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Maria - GOTT sieht alles - Er erbarmt sich eurer Not! 

 
Meine ganze Liebe schenke ich euch, liebe Menschenkinder! Ja, ich fühle mich nicht nur als eure Mit-

erlöserin, sondern wie Kinder seid ihr alle mir ans Herz gewachsen. 
Oh, wie sehr seid ihr erschrocken und betrübt - angesichts der vielen, brutalen Terrorakte - welche 

derzeit von radikalisierten, fanatischen Menschen der Christenheit angetan werden. Ihr könnt es nicht ver-
stehen, dass unser geliebter ALLVATER, GOTT, diese Massaker zulässt. Und leider zweifeln viele der mit 
Terroropfern verwandten Menschen an GOTT und treten in Distanz zu ihrem Glauben, der ihnen lange Zeit 
Trost und Halt gab. Ja, ich sehe es mit großer Betrübnis, dass viele Christen an GOTT, an Seiner Güte und 
Gerechtigkeit zu zweifeln beginnen. Und jene, welche schon lange nicht mehr an GOTT glauben, fühlen 
sich in ihrer Ablehnung bestätigt.  

Oh, meine geliebten Menschen! Bleibet - so bitte ich euch - treu und stark in eurem Glauben. Sehet, 
diese Gräueltaten wurden von den dämonischen Geistern inspiriert. Eine falsche Auslegung des Koran oder 
anderer religiöser Schriften, führte zu der Verfolgung sogenannter Andersgläubigen. 

Jene, welche als Selbstmord-Attentäter agieren, wurden einer Gehirnwäsche unterzogen. In ihre Seelen 
wurde anstatt der Liebe zu allen Geschöpfen der Erde, Hass - vor allem gegenüber den Christen und Tou-
risten - eingeimpft. Falsche, fanatische Lehrer versprachen ihnen eine Höherreihung in der göttlichen Welt, 
wenn sie ihr eigenes Leben hingeben, um Zeugnis abzulegen. Und so zerstören sie ihre Körper und richten 
ein solches entsetzliches Unglück an. 

Niemals - ihr lieben Menschen - weder in der Vergangenheit, noch in der Jetztzeit oder Zukunft - ent-
spricht es dem göttlichen Willen, dass Menschenleben zerstört werden. 

Niemals hatte GOTT Kriege befohlen - dies ist verhängnisvolle Irrlehre!  GOTT, der ALLVATER, welcher 
alle Geschöpfe liebt, will, dass alles durch Ihn hervorgerufene Leben geachtet und geschützt wird. 

Auch das Christentum der Vergangenheit hat, so wie heute der radikale Islam, schwer gegen das gött-
liche Gebot: "Du sollst nicht töten!" verstoßen. Eine furchtbare Blutspur zieht sich - deutlich erkennbar in 
der Menschheitschronik - durch alle vergangenen Zeitepochen. Im Namen oder im Auftrag GOTTES Krieg 
zu befehlen und auszuführen, ist schwerste und leidvoll zu sühnende Schuld. 

GOTT lehrt die für immer gültige Wahrheit, dass alle Menschen Geschwister sind. Ja, alle Menschen - 
jene, die derzeit auf der Erde inkarniert sind, und jene, welche die göttlichen Reiche derzeit bevölkern - 
sind Kinder GOTTES und durch GOTT, den ALLVATER, miteinander verwandt. Auch die Tiere, welche in 
eurer Zeit so lieblos behandelt und beherrscht werden, sind eure Geschwister. Und das Gleiche gilt für die 
Naturreiche. 

Oh, wachet endlich auf, liebe Menschen und nehmet eure große Verantwortung wahr. Als willensfreie, 
intelligente Geschöpfe sollt ihr auf Erden den göttlichen Vaterwillen erfüllen. Eure besten Kräfte, die Liebe, 
das Mitgefühl und den Frieden sollt ihr im Auftrage GOTTES verwirklichen! Das ist göttliche Wahrheit - eine 
Wahrheit, zu welcher ihr euch verpflichten solltet. 

Die Wesenheiten, welche Kriege, Terror, Zerstörung des Lebensraumes Erde befehlen, sind die dämo-
nischen Geister. Ihr Führer, Luzifer, will über alle Wesen der Erde Macht ausüben. Er möchte die willens-
freien Geschöpfe - euch Menschen - wiederum ganz in seinen Bann ziehen. So gibt er sich große Mühe, 
die Anzahl jener unter euch, welche an GOTT nicht glauben können, zu vermehren. 

In eine Hoffnungslosigkeit und vor allem in eine Auflehnung will er euch hineinziehen! Oh Menschen - 
widerstehet! Distanziert euch von seiner zerstörenden Macht - weiset seine Verhöhnung und seine Lügen 
und Falschlehren zurück! Verinnerlicht in euch, dass GOTT die All-Liebe ist und euch bittet, Seine heiligen 
Gesetze auf der Erde zu verwirklichen. GOTT greift deshalb nicht in das Erdengeschehen ein, weil die von 
bösen Mächten getriebenen, fanatischen Menschen in ihren Handlungen willensfrei sind. 

Jedoch ist es so, dass viele Menschen ob der furchtbaren Gräueltaten entsetzt sind und in der Folge 
falsche Auslegungen von Glaubenslehren meiden.  

Auch im Islam ist die Mehrheit der Gläubigen gegen eine radikale Auslegung des Korans. Gerade durch 
die vielen Terroranschläge wächst in den Seelen der Muslime das Einsehen, dass alle Menschen geliebte 
Kinder des einen Allvaters, GOTT, sind.  Ja, die Anzahl jener, welche die gottgewollten, guten Taten und 
den Frieden als Weg zu GOTT bejahen, vermehrt sich. Gerade durch das Entsetzen über die Gräuel und 
brutalen Terroranschläge wachsen durch Mitgefühl Menschen verschiedener Religionen zusammen. Ge-
meinsame Hilfsaktionen und Programme verbinden. Ja, auch die Buddhisten, Muslime, Hindus und Juden 
erkennen in den Tiefen der Seele die Geschwisterlichkeit der Menschen und Geschöpfe der Erde. 
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Globales Verstehen und Akzeptieren eines individuellen Glaubens sind im guten Gelingen. 
Bedenket - ihr lieben Kinder - dass wir, eure Erlöser - der Heiland CHRISTUS und ich - MARIA - uns mit 

jeder Menschenseele durch ein Band der Liebe vereint haben. Auch wenn die meisten Menschen von dieser 
göttlichen Segnung noch keine Ahnung haben. Es gelingt uns, Aspekte der Geschwisterlichkeit und des 
Mitgefühls einzuflößen den Menschenseelen. 

Und jene Unglücklichen, welche sich von den Fanatikern verführen ließen zu einem Terroranschlag, sie 
erwachen als Geistseelen. Sie sehen das immense Leid, welches sie angerichtet haben und sie bereuen. 
Sie werden von ihrem Schutzgeist über göttliche Wahrheit aufgeklärt und so werden sie im nächsten Leben 
achtsamer werden und besondere Friedensanstrengungen unternehmen. 

Jene, welche Glaubensgeschwister zum Terror angestiftet haben - zumeist aus Hass und Machtgelüsten 
- werden alle verursachten Leiden in ihrer Lebensrückschau aushalten müssen. Das ist eine furchtbare, 
selbst bereitete Hölle, welche Einfluss haben wird - wenn auch oft erst nach längerem Leiden - auf ihre 
Gesinnung. 

Unser gütiger, gerechter VATER gibt jenen, welche guten Willens sind - Ausgleich für Leiden, die nicht 
unmittelbar in ihrem Lebensbuch vorgesehen waren. Vermehrter Kraftzuwachs, aber auch Tilgung längst 
vergangener Schuld - alles im höchsten Sinne weise - wird gegeben im nächsten Leben. Jene aber, welche 
sich so sehr verbanden mit dämonischen Geistern, müssen durch die gerechten, göttlichen Karmagesetze 
viel leiden. Bei manchem Sünder gelingen Einsicht und Reue nur durch schwere Leiden. 

Ihr aber, meine geliebten Menschenkinder, bleibet treu im Glauben und in der Liebe zu GOTT. Verbindet 
euch mit uns und helft bewusst mit an der Durchlichtung der Erde durch Liebe, Mitgefühl und Frieden. 

Je dramatischer sich im Äußeren die Erdverhältnisse darstellen, umso mehr geeinte Liebeskraft und 
Frieden soll produziert werden zum Ausgleich. 

Arbeitet bewusst mit uns an der Ausbreitung der alles einschließenden, solidarischen Liebe mit. Damit 
erfüllt ihr den Willen GOTTES, unseres ALLVATERS, und ihr erwirket euch Seinen besonderen Segen. 

Ja, gerade in Zeiten des Terrors, der Ungerechtigkeit und der Zerstörung, werden eure vertrauenden 
Liebeskräfte sehr gebraucht. Weiset Ängste, Zweifel oder Mutlosigkeit - Einflüsterungen satanischer Wesen 
- entschieden zurück! Verbindet euch mit uns und unseren Engeln und spürt in euch, wie die Kraft GOTTES 
euch durchströmt. 

Kopf hoch, ihr lieben Menschen. Aus geistiger Sicht ist vieles - leider nicht alles - im guten Werden. 
Bleibt an unserer Hand - stellt euch uns für gute Taten zur Verfügung! Wir beschützen euch und helfen 
euch in jeder besonderen Lebenslage mit unseren guten, heilenden Kräften. 

 
Vereint mit CHRISTUS segne ich euch in mitfühlender, treuer Liebe. 
Eure 
Mutter Maria 


