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Maria: Eure Aufgaben in der kapitalistischen Endzeit 

 
Ja, ihr lieben Geistgeschwister, ihr Gotteskinder im Erdenkleide.  
Ich, eure Mutter MARIA, möchte euch Möglichkeiten eines segensreichen Wirkens zum Wohle von 

Mitgeschöpfen und Erde aufzeigen. Ich weiß, dass ihr – als erwachte, mitfühlende Geistkinder – unter den 
ungerechten und lieblosen Verhältnissen, welche auf dem Erdplaneten derzeit Dominanz aufweisen, sehr 
leidet. Und da beginnt bereits eure Mithilfe für eine Verbesserung der so leidvollen Erdverhältnisse. 

Euer Mitgefühl für die so vielen leidenden Mitgeschöpfe der Natur und Mutter Erde ist eine göttliche 
Kraft, welche ihr freigeben sollt. Füllet eure Herzenskammer mit Mitgefühl und schickt diesen Aspekt einer 
göttlichen Barmherzigkeit hinaus in die Weiten des Kosmos. Dort findet mit den Kräften von Mitmenschen 
und Engeln, aber auch mit unseren Erlöserkräften eine Verschmelzung statt. Und so regnet – ich kann es 
nicht anders bezeichnen – das vereinte Mitgefühl wieder auf die Erde, um heilend, tröstend und stärkend 
für Alle zu wirken. 

Kultiviert und nährt euer Mitgefühl. Stellt euch real vor, dass von eurem Scheitelchakra bis zum innersten 
Herzenszentrum, dem Allerheiligsten eurer Seele, ein kraftvoller, permanent pulsierender Lichtstrahl sich 
bildet. So dass ihr durch euer mitfühlendes Herz angekoppelt seid an den großen Kraftstrom der 
barmherzigen Liebe zum Wohle der Erde. 

Lebt, geliebte Menschen, aus den göttlichen Kräften eurer Seele. Das gelingt, wenn ihr eurer Liebe, die 
ja walten möchte, „freien Lauf gebt“! Ja, lasset sie doch herausströmen, eure heilende Liebe, aus dem 
Herzzentrum, in welchem euer göttlicher ICH-Geist wohnt. Wenn ihr mit einem Menschen sprecht – tut es 
mit warmherziger Geschwisterliebe. Denkt an uns Erlöser, so kann auch unsere Kraft sich mit eurer gut 
vereinen. Es ist nicht leicht – ich weiß es – wenn ihr im Gespräch mit einem Menschen seid – ob persönlich 
oder am Telefon – an uns mit euch verbundene Erlöser zu denken. 

Gewöhnt es euch an – so kann vermehrt unsere geeinte Liebe dem Begünstigten zuströmen und Heil 
und Stärkung bewirken. 

Auch wenn dieser Mensch euch fremd oder gar unsympathisch ist – denkt an uns. Etwas Gutes kann 
dadurch geschehen! Mit eurer noch kleinen Liebe verbindet sich auch euer Schutzgeist immer. Gewöhnt 
euch das geeinte Liebeswirken an. 

Auch Mitgefühl mit Tieren, der Natur oder der malträtierten Mutter Erde ist Ausdruck von Liebe und soll, 
ebenfalls kollektiv,vereint mit uns von euch ausströmen. 

Viel wichtiger, liebe Geschwister, als alles Andere, ist das kollektive, geistige Liebeswirken erwachter 
Menschen. Es soll und wird ansteckend wirken auf die Menschen und Wesen in eurer Umgebung. Jedoch 
müsst ihr es permanent und mit gläubigem Bewusstsein vollziehen. Ja, das ist ein Umerziehungsprogramm, 
welchem ihr anstelle unbewusstem Sein euch widmen sollt.  

Eure kleinen, menschlichen Belange sind nicht von so großer Bedeutung. Sie verhelfen euch nicht zu 
einem geistig-seelischen Wachstum. Lasset alles geistig empfundene Wertlose los! Wenn ihr getreu mit 
uns verbunden bleibt, wird euch es an nichts, was ihr benötigt für euer irdisches Leben, mangeln. So braucht 
ihr euch um eure Zukunft keine Sorgen zu machen. Wir sind und bleiben an eurer Seite und schützen euch. 

Natürlich müsst ihr einer irdischen Arbeit nachgehen, jedoch in eurer Freizeit weiht euch sinnvollen, 
göttlichen Diensten! Dazu gehört auch das bewusste Wirken im Dienste der Nächstenliebe. Vor allem das 
Freisetzen von Gedanken und Gefühlen der Liebe und des Friedens. Die Menschheit muss endlich aus dem 
Dämmerschlaf erwachen. Was sich durch das kapitalistische System auf der Erde zum Leiden so vieler 
vollzog, war nur möglich, weil seitens einer schlafenden Menschheit nur geringer Widerstand sich vollzog. 

Ihr habt es den Geistern der Finsternis, den Kreatoren des Kapitalismus, so leicht gemacht, 
weltübergreifend zu herrschen und zu zerstören. Wachet auf, ihr Kinder GOTTES und nützet endlich die 
göttlichen Kräfte eurer unsterblichen Seele: die Liebe, die Barmherzigkeit und den Frieden. 

Verbindet euch endlich mit uns und wirkt mit und durch uns segensreich für die Erde und Mitgeschöpfe! 
Das ist euer göttlicher Auftrag – ohne dessen Erfüllung kommt ihr nicht weiter! 

Löset euch aus der lähmenden, zerstörenden Egozentrik. 
Die große Liebe, die große Barmherzigkeit, der große Friede ist in euch als Vatergeschenk GOTTES! 

Befreit eure Liebe, euer Mitgefühl, euren Frieden und vereint euch mit unserer Kraft. Dann entstehen Wellen 
der Liebe, die alles Gute, Heilbringende einschließen. Und die Wellen der Liebe, welche von einer immer 
mehr erwachenden Menschheit der Erde geschenkt werden, vertreiben die Dämonen der Macht und 
Zerstörung und deren kapitalistisches System. 
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Was ich euch sage, liebe Menschen, kann – wenn ihr wollt – herrliche Wirklichkeit werden! 
 
Beginnt mit dem Liebeswirken, ohne auf Ergebnisse zu achten. Gleiches zu Gleichem bewirkt immer 

Heil und Segen. Das Gute wirkt ansteckend. Und die Mutigen, die sich nicht stoppen lassen, sondern mit 
Recht auf unsere Kraft und unseren Schutz vertrauen, werden reich belohnt durch die Wahrnehmung des 
Sieges der göttlichen Kraft. 

Ich rufe euch auf, ihr lieben Menschen, vereint euch mit uns, um die in euch sehnsüchtig wartende Liebe 
und das große Mitgefühl zu befreien. So dass die leidenden Menschen und Geschöpfe genährt werden 
können auf irdische und geistige Weise. Schließt euch ehrlichen Friedensbewegungen an und bringt euch 
– so wie ihr es könnt – uneigennützig ein. 

Aber auch durch die reichliche Produktion von Liebe, Mitgefühl und Frieden erfüllt ihr das Gebot eures 
VATERS, der euch segnet und eure Mühen belohnt. 

 
Ich umarme euch – vereint mit CHRISTUS – und segne euch in Liebe! 
Eure  
Mutter Maria 


