Maria - Ich helfe euch in aller Not
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 26.03.2019

Maria - Ich helfe euch in aller Not

Mein Herz ist erfüllt mit Liebe zu euch, meinen Menschenkindern. Ja, ich bin es, Mutter MARIA, die euch
diese Trost spendende Botschaft schenkt.
Oh, schüttelt nicht den Kopf beim Lesen meiner Überschrift. Ich weiß, dass ihr die bittere Erfahrung
schon oft machtet, gegründet auf der irrigen Annahme, eure Gebete um Hilfen würden nicht erhört.
Geliebte Menschenkinder! Jedes eurer Gebete, jede Bitte um Hilfe dringt an unser Ohr. Ich, MARIA und
mein Geistdual CHRISTUS, wir sind mit jedem Menschen innig vereint durch ein Band der Liebe. Jeder
Mensch ist auch in der Obhut eines Schutzengels, der eure persönlichen Nöte und Sorgen wahrnimmt und
sich auch mit uns Erlösern bespricht, welche Hilfe euch gegeben werden darf und soll.
Was ihr in euren Lebenssituationen zu wenig beachtet bzw. oft nicht wisst, ist, dass ihr alle bei eurer
Einverleibung auch ein Schicksalspäckchen mitbringt. Ja, vor allem die Christen wissen nicht Bescheid
darüber, dass alle Menschen - natürlich auch sie selbst - bereits viele Male auf der Erde waren und dass
sie sich durch ihr persönliches Verhalten in Vorleben Freuden und Leiden geschaffen haben.
Es stimmt nicht, was Christen so falsch gelehrt bekommen, dass sie nur für ein einziges Erdenleben
von GOTT zur Erde gesandt werden. Wenn die Christenmenschen nur ein wenig konsequenter denken
wollten, dann müssten sie erkennen, dass nur ein ungerechter und grausamer GOTT solches veranlassen
könnte. Es würde ja bedeuten, wenn diese Falschlehre wahr wäre, dass GOTT die Mehrheit der Menschen
in ein Elend hineinsenden und nur einen geringen Teil der Menschheit in gute Verhältnisse willkürlich
schicken würde.
Oh, liebe Menschen! GOTT ist ein liebender, gerechter und gütiger VATER. GOTT wünscht euren
geistig-seelischen Fortschritt und euer Glück und Wohlergehen!
Genauso wie GOTT das Erdenleid weder gewollt, noch geschaffen hat - sondern eine egoistisch
waltende Menschheit - genauso schafft ihr euch selbst, wenn ihr die göttlichen Gebote, welche in eurem
wahren Wesen, dem göttlichen ICH-Geist veranlagt sind, missachtet, Leiden, Krankheit und Not.
Wenn ihr also schwere Zeiten zu ertragen habt, so habt ihr zumeist in Vorinkarnationen Ursachen
gesetzt. Von euren früheren Erdenleben wisst ihr - ich kann nur sagen: "zum Glück" - noch nichts. Manchmal
durchströmt euch eine Ahnung! Seid froh, dass eure früheren Inkarnationen noch ausgeblendet sind. So
lebt ihr unbeschwerter.
Bedenket auch, dass euer Schutzengel euer Lebensbuch verwaltet. Alle früheren Inkarnationen und
auch die Ereignisse eures aktuellen Lebens sind darin verzeichnet! Viele von euch wissen noch nicht, dass
alle Menschen, wenn sie schlafen, ihre Körperhülle verlassen und in die Welt ihres Schutzengels - das ist
eure unmittelbare geistige Umgebung - aufsteigen. In eurem Nachtzustand bringt ihr euer Tagewerk mit,
um alles, was sich ereignete, mit dem euch innig liebenden Schutzengel zu betrachten und zu besprechen.
Ihr empfanget Lob oder Ermahnung und auch der Zusammenhang mit eurem Schicksal wird betrachtet. Ihr
bekommt auch viel Kraft und Motivation aus der göttlich-geistigen Welt.
Ja, das sind Tatsachen, die jeden Menschen betreffen, und ich empfehle euch, meinen Worten zu
glauben.
Wenn ihr also an einer schweren Krankheit laboriert und flehentlich um Hilfe oder Heilung bittet, so
wisset, dass die Ursache eurer Leiden in eurer Vergangenheit liegt. Immer jedoch, ihr lieben Menschen,
empfanget ihr von uns Erlösern und Raphaels Heilengeln viel Kraft und auch Linderung eurer Schmerzen.
Auch euer treuer Schutzgeist tröstet und stärkt euch in jedem Schlafzustand. Heilung tritt ein, wenn die oft
lange zurückliegende Seelenschuld getilgt und auch die Vergebung von Menschen, die unter eurem
Verhalten gelitten haben, erlangt wurde.
Seid nicht traurig, ihr lieben Menschen! Ja, es ist seelisch und körperlich sehr schmerzlich, an einer
Krankheit leiden zu müssen. Bedenket jedoch, dass wir Erlöser mit euch mitleiden und für euch alles
dadurch leichter erträglich machen. Wenn ihr die Vergebung von Menschen benötigt, so helfen deren
Schutzengel mit, damit ihr Entlastung empfanget.
Wichtig ist es, oh liebe Menschen, dass ihr euch hütet vor Anklage und Auflehnung. Ich weiß, dass die
satanischen Geister euch dazu drängen. Widersteht ihnen! Denn wenn ihr euch bei GOTT beschwert und
Anklage erhebt, so seid ihr mit den Geistern der Finsternis verbunden und wir können euch nicht beistehen.
Ihr entgleitet unserer Fürsorge, ja, ihr bindet unsere Hände!
Ergebenheit jedoch erschließt euch unser vollkommenes Fürsorge-Programm! Wenn ihr euer Schicksal
mit den vielen Problemen, Nöten und Krankheitsleiden ergeben zu tragen bereit seid - da kann die Gnade
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GOTTES reichlich walten! Wir, eure Retter und Erlöser, hüllen euch ein in den Schutzmantel unserer Liebe
und euer Schutzengel kann euch nicht nur trösten, sondern guten Rat und Hilfe gewähren.
Niemals verhallt eine Bitte um Hilfe ungehört! Immer empfanget ihr Kraft, Trost und die mögliche Hilfe.
Oftmals jedoch sind eure Erwartungen unrealistisch oder unweise. Lebt in dem unerschütterlichen Wissen,
dass ihr geliebte Kinder GOTTES seid und dass ihr im Sinn der solidarischen Liebe der GOTT dienenden,
guten Geister das Bestmögliche in eurer persönlichen Lebenssituation empfanget.
Oh, ihr lieben Menschen! Die schweren Zeiten eures Lebens ermöglichen euch - so ihr sie ergeben und
tapfer annehmt - einen beträchtlichen Entwicklungsfortschritt. Das ist das eine! Das andere bringt euch die
Tilgung einer karmischen Last und ihr könnt befreit aufatmen. Es hat nicht viel Sinn, nachzugrübeln,
welches frühere Ereignis euch die aktuellen Leiden brachte. Es genügt, die schwierige Situation zu
akzeptieren und das Beste daraus zu machen.
Das Beste ist es immer, uns Erlösern eure Leiden und Lasten zu bringen - ohne jedoch sofortige Heilung
zu erwarten, denn wir müssen euer Schicksal beachten! Immer spenden wir euch Kraft, Liebe und Trost!
So wie es möglich ist, helfen wir euch - auch durch glückliche Umstände in eurem aktuellen Leben.
Sehet wie die Engel GOTT dienen und wirken in absoluter Ergebenheit. Auch wir Erlöser vollbringen
unsere nicht leichte Mission ergeben in den göttlichen Willen. Ihr, liebe Menschen, nehmet euer Schicksal
mit all den Freuden und Leiden an! Lasset euch nicht andauernd verführen zu Selbstmitleid, Auflehnung
oder Trotz.
Immer dürft und sollt ihr euch mit uns verbinden. Wir sind und bleiben für euch eine Quelle der Liebe,
des Schutzes und der Kraft. Ihr könnt auch mit uns durch ein Herzensgebet sprechen. Seid anschließend
ganz still, so dass ihr unseren Trost empfangen könnt. Und pfleget die Kommunikation mit eurem
Schutzengel, damit ihr aus dem nächtlichen Gespräch mit ihm gestärkt euren neuen Tag meistern könnt.
Nun empfanget von mir, eurer euch innig liebenden Erlöserin heilende, göttliche Liebe und stärkenden
Trost.
Eure
Mutter Maria

2

