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Mutter Maria: „Vertrauet auf göttlichen Schutz“

Mit meiner mütterlichen Liebe will ich euch, geliebte Menschen, beschenken. Ich, MARIA, CHRISTI
Geistdual, möchte euch heute kundgeben, dass alle Menschen, welche GOTT zustreben wollen, in unseren
persönlichen Schutz gestellt werden.
Es ist Tatsache, dass der Erdenmensch immer von vielen für ihn noch unsichtbaren Geistseelen
umgeben ist. Arme Geistseelen, welche ihren physischen Tod noch nicht realisiert haben, aber auch
böswillige menschliche und dämonische Energieräuber sind in seiner unmittelbaren Nähe. Alle diese
Geister gieren nach der Lebensenergie des Erdenmenschen. Viele von ihnen möchten euch manipulieren.
Sie möchten Macht ausüben und euch als Werkzeuge missbrauchen. Gerade weil in eurer Zeit so viele
Menschen ungläubig sind, haben diese Energieräuber ein leichtes Spiel.
Sie saugen verweltlichten Menschen ihre Kräfte ab und versuchen in deren Körpergefäß einzudringen.
Vor allem jene Menschen, welche willensschwach, psychisch krank oder depressiv sind, werden häufig ihre
Opfer. Auch während einer Vollnarkose oder einer Ohnmacht gelingt es diesen aggressiven Geistern, sich
in der Astralhülle des Menschen – häufig auch im physischen Körper – einzunisten.
Sehr anfällig für solche Bedrängungen sind Alkohol- oder Drogensüchtige. Aber auch Menschen, welche
Medikamentenmissbrauch verüben, werden häufig von negativen Geistern belastet.
Wenn Menschen nicht oder zu wenig an GOTT glauben, schleppen sie – gerade weil sie das Geistige
negieren und ein entsprechendes Leben führen – Scharen unreiner oder gleichgesinnter Geister mit sich.
Es ist wie bei einem Blindgeborenen. Er kennt die Welt nicht. So sind die Gottesleugner, gerade weil sie
nicht an den Geist glauben, dennoch im schlechten Einfluss Jenseitiger oder dämonischer Geister.
Auch wenn ihr Menschen noch nicht die euch umgebenden Geister und Sphären schauen könnt – es
gibt sie dennoch! Es ist eine betrübliche Tatsache und Ausdruck von Hochmut, wenn Menschen nur das
akzeptieren, was sie selbst erkennen können. Unter den vielen Bedrängern, welche im Umkreis des
Menschen leben, finden oftmals Kämpfe in Bezug auf die Rangordnung im Körper oder in seiner Astralhülle
statt.
Ein großer Segen ist es, wenn ihr, liebe Menschen, an GOTT glauben könnt und euren Glauben durch
Gebet und Meditation vertieft. Wisset, dass ihr aufgrund eures Glaubens unter dem Schutzmantel unserer
Liebe immer Befreiung und persönlichen Schutz empfangen könnt. Wenn ihr euch für einen intensiven
Gottesweg entscheidet, rückt ihr vermehrt in den Fokus dämonischer Geister.
Sie wollen euch vom rechten Weg und eurem geistig-seelischen Fortschreiten ablenken. Sie
verursachen. das sollt ihr wissen. psychosomatische Zustände. Diese Zustände, welche auch Schmerzen
im Bereich eures Kopfes hervorrufen, sollen euch vom befreienden Gebet und der Kommunikation mit uns
Erlösern abhalten. Denn wenn ihr Angst bekommt, entgleitet ihr unserem Schutz und eure Bedränger rücken
näher an euch heran.
Lasset euch von solchen psychischen Einflüssen nicht verunsichern. Bleibet im Vertrauen und suchet
den Kontakt mit uns. Wir stärken euch und so entwachset ihr der leiddurchtränkten, niederen Erdensphäre.
Ihr entgleitet euren Bedrängern und sie müssen ihre Machtlosigkeit hinnehmen. Bleibet ruhig. Bleibet oder
werdet gelassen. Erinnert euch daran, dass wir Erlöser uns mit euch verbunden haben. Rufet unsere
stärkenden, heilenden Kräfte an und ihr empfanget neue Kraft und Frieden aus unseren Händen. Denkt
auch daran, dass die Feinde eurer Seele, die dämonischen Geister, nur die Macht über euch besitzen,
welche ihr ihnen gewährt. So beachtet ihre verzweifelten Versuche mit dem sicheren Wissen, dass sie euch
weder hemmen noch zwingen können, es sei denn, ihr lasset dieses zu.
Starke, geliebte Kinder GOTTES seid ihr. Oh, liebe Menschen – daran denket! Hüllet euch immer und
überall in den Schutzmantel unserer Erlöserliebe, im sicheren Wissen, dass nur Gutes diese schützende
Lichtaura durchdringen kann. Alles Negative prallt wie an einer Mauer ab. Lasset kein Angstgefühl zu. Angst
ist ein mächtiges Anziehungsband zu den Feinden GOTTES und eurer göttlichen Seele.
Freude, Liebe, Gottvertrauen, Frieden, Dankbarkeit und Herzensgüte verbinden euch immer und überall
mit uns Erlösern und unseren treuen Dienern, den Engeln. Mit großer Betrübnis teile ich euch mit, dass die
gottfernen, von dämonischen Geistern bedrängten Menschen, uns durch ihre verweltlichte Gesinnung und
Gottverleugnung die Hände binden. Sie halten ihre Herzenstüren verschlossen. Kein göttlicher Schutz ist
möglich. Auch sogenannte starke Charaktere werden durch ihr Machtstreben Opfer dämonischer oder
machthungriger Geister.
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Diese vielen unwissenden, bedrängten Menschen erleiden häufig durch die Besetzung durch fremde
Geister eine dramatische Wesensveränderung. Aus ursprünglicher Fröhlichkeit entsteht in kurzer Zeit ein
schwermütiges, depressives Verhalten. Ein großer Kraftverlust tritt ein. Sogar Psychiater sind ratlos. Häufig
kommt es zu einem Suizid und damit zu einem Ende der Besetzung.
Aber auch gottgläubige Menschen werden häufig attackiert, jedoch wenden diese Menschen sich im
Gebet an GOTT und so kann ihnen geholfen werden. Oftmals müssen wir den Schutz verstärken. Auch ist
es nicht immer möglich, die fremden Geister zum Verlassen ihres Wirtes zu bewegen. Ich beschreibe euch
diese in eurer Zeit so vorherrschende Belastung durch Fremdeinflüsse deshalb so genau, damit ihr
wachsam bleibt und die Geister der Finsternis und desinkarnierten Geistseelen bei euch nicht landen
können.
Nicht immer seid ihr gut gestimmt. Wenn plötzlich negative Gedanken euch bestürmen, so ortet
Fremdeinflüsse und verbindet euch sogleich mit uns, euren Erlösern. Öffnet uns eure Herzenstüre und
übergebt uns das euch infizieren wollende Negative. Bittet um Schutz und Segen, Ja, wir stärken eure
Abwehrkraft. Wir hüllen euch ein in unseren machtvollen Schutz. Wir weisen euch auf eigene Seelenlasten,
welche mit den Fremdeinflüssen harmonieren, hin. So ist es überaus wichtig, ihr lieben GOTT bejahenden
Menschen, dass ihr depressive Stimmungen als Fremdeinflüsse registriert und uns diese Belastung
übergebt. Wenn eure Gedanken beim Beten abirren, so lasset dieses nicht zu. Öffnet uns euer Herz! Holt
euch von uns neue Kraft!
Vieles an euren sogenannten psychosomatischen Leiden stammt von Einflüssen dämonischer oder
böswilliger Geister. Prägt euch dieses ein und suchet sogleich Kontakt mit uns. Wir werden auch deswegen
Erlöser genannt, weil wir euch von solchen Fremdeinflüssen erlösen wollen und können. Ein starker
Schutzschild entsteht bei jedem aufrichtigen Herzensgebet. Denkt in Dankbarkeit an GOTT, euren
liebenden VATER. Sogleich werdet ihr eingehüllt in schützendes, göttliches Licht. Denkt an GOTT und fühlt
euch mit Recht als Seine starken, fähigen, liebevollen Kinder. Ihr beschreitet den Gottesweg und sollt euch
durch NICHTS mehr davon abbringen lassen.
Keine Angst, keine Sorge, keinen Zweifel, keine Bedrängung sollt ihr tragen. All diese destruktiven
Gefühle übergebt uns mit großem Vertrauen. Frei und glücklich sollt ihr auch auf Erden leben. Mit uns und
durch unsere heilende Gegenwart, an die ihr felsenfest glauben sollt, gelingt es immer besser.
Ihr seid von göttlicher Seite niemals allein gelassen. Viele lichte Geistgeschwister nehmen euch wahr
und helfen euch gerne. So bemüht euch, auch tagsüber in einer höheren Schwingung zu bleiben. Wenn ihr
herausdriftet, so stellt euch mit einem Stoßgebet wieder hinein. Mit dem Schutzmantel unserer Liebe auf
euren Schultern, mit dem Helm der Erkenntnis auf eurem Haupt, mit Kraftstrahlen aussendenden Händen
seid ihr für Energieräuber wie eine uneinnehmbare Festung. Ihr braucht keine Seelenärzte, keine
Psychopharmaka mehr oder Kuraufenthalte. Wir, eure Retter und Erlöser heilen eure Aura und eure Seelen.
Wir verhelfen euch zu einem Zustand der Freude und ruhiger Gelassenheit.
Ja, meine lieben Geistkinder! Werdet mit unserer Hilfe „unberührbar“ für dämonische und menschliche
schädliche Geister! Bleibet vertrauend an unserer Hand, in unserem starken Schutz und lasset euch führen
von uns liebenden Rettern und Erlösern.
GOTTES heiliger Segen und Friede erfülle eure Herzen.
Ich danke für euer Verstehen.
Eure
Mutter Maria
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