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MARIA: Betet, liebe Menschen und vertrauet!

Meine erbarmende Liebe soll eure Seelen stärken und Angst oder Unsicherheit von eurem Gemüt
ablösen.
Ich, Maria, CHRISTI Geistdual, bin meinen geliebten Menschen, gerade in Zeiten der Not so nahe.
Trauerströme – ob der vielen Opfer der weltweit grassierenden Seuche, die ihr Covid 19 nennt, liegen wie
eine dunkle Wolkenschicht auf der Erde. Auch die Angst so vieler Menschen vor Ansteckung ist darin
verwoben und behindert die ausgleichende Liebesstrahlung aus unseren Reichen.
Liebe Menschen! Eine große Prüfung steht euch bevor. Die Prüfung eurer Liebeskraft, eures Mitgefühls
und eurer Solidarität. Sorget euch nicht so sehr um eure persönlichen Belange in dieser schweren Zeit,
sondern aktiviert – jeder ist dazu berufen – die in euch vorhandene Kraft der Liebe. Diese wunderbare Kraft
ist das beste Mittel, um die große Menschheitsnot zu lindern. Erinnert euch daran, dass mit eurer noch
kleinen Liebe, sich göttliche Wesen – eure Schutzengel und auch wir Erlöser – vereinen. So kann aus einer
vertrauenden und GOTT hingegebenen Menschenseele ein kraftvoller Liebesstrahl hineinleuchten in diese
düsteren Angst-durchwobenen, schädlichen Bereiche.
Ich mache euch darauf aufmerksam, dass sich derzeit die dämonischen Geister auf einer Siegesstraße
wähnen. Sie sind durch ihre schädlichen Einflüsse auf Menschen Mitverursacher dieser schrecklichen
Seuche. Wenn Menschen Angstzustände zulassen, wenn sie GOTT anklagen und verzweifeln, verstärken
sie durch ihre negative Stimmung nicht nur die leidvollen Zustände, sondern auch die dämonische Macht.
So sollt ihr, liebe zum Geist erwachte Menschen, Ausgleich liefern, indem ihr die große befreiende Kraft
des Gebetes nützt. Ja, betet – betet – betet! Bittet GOTT, euren VATER, um Hilfe in dieser Menschheitskrise. Bittet auch um die Befreiung eurer Liebeskraft und um die Erkenntnis, wie ihr in dieser Notlage
euren Mitmenschen helfen könnt.
Vertrauet auch auf unsere heilende, stärkende Gegenwart und beachtet die weisen Impulse eures
Schutzgeistes.
Habt keine Angst um eure kleine irdische Existenz. Wachset in eurer fürsorglichen Liebe und engagiert
euch dort, wo eure Hilfe benötigt wird. Keine Heldentaten müsst ihr vollbringen! Jedoch sollt ihr euch als
Kinder GOTTES offenbaren, indem ihr den verzweifelten, verunsicherten Menschen das Gebet zu GOTT
anempfehlt und – wenn gewünscht – es sie lehrt.
Die Menschheit ist nicht alleine auf der Erde. Jeder Mensch ist in der Obhut seines Schutzengels und
auch mit uns Erlösern eng verbunden. Jeder Mensch sollte das GOTT-Vertrauen aktivieren, wissend, dass
gute Mächte ihn schützen. Jede Krise hat eine besondere Bedeutung. Diese Seuche soll die Menschheit
auf ihre besondere Mission auf der Erde hinführen. Jeder Mensch wird von GOTT zur Erde gesandt, um die
göttlichen Prinzipien der Liebe, der Fürsorge, der Gerechtigkeit und des Friedens auszuleben.
Fast jeder Mensch hat – was seine göttliche Mission anbelangt – größere oder kleinere Defizite. Das
darf so nicht bleiben, liebe Menschen! Ihr sollt euer Streben nach persönlichem Wohlleben, Erfolg oder gar
Macht überwinden. Teil der Menschheit seid ihr alle. Ihr könnt nicht glücklich werden, solange es
Mitmenschen, Tieren, Pflanzen oder Elementarseelen so schlecht geht. Liebe sollt ihr aus eurer innersten
Herzenskammer schöpfen und damit euren Mitgeschwistern dienen.
Das Prinzip des Herrschens, welches so große Not und Zerstörung bewirkt, soll abgelöst werden durch
das Prinzip des liebevollen Förderns Bedürftiger. Dieser Wandel vom selbstsüchtig lebenden Menschen
zum solidarisch Empfindenden hat begonnen und soll von allen Menschen als Not-wendend erkannt und
angestrebt werden.
Viel aufrichtiges Herzensgebet ist nötig, um diese schwere Menschheitskrise zu überwinden. Viel
Hilfsbereitschaft und Mitgefühl sollen hingegeben werden, um den von der Seuche Betroffenen neuen Mut
und Hoffnung zu spenden. Bewähret euch, ihr lieben Menschenkinder, als wahre Christen, in dem ihr,
vereint mit CHRISTUS und mir, Leiden mildert und die Trauernden tröstet.
Wann diese Krise überwunden sein wird? Ich weiß es nicht, es hängt von der Einsicht und
Opferbereitschaft jedes Menschen ab. Dennoch vertrauet und gehet in liebevoller Gesinnung euren Weg –
dann wir er Segen bringen – euch und Vielen!
Ich umarme euch mit Freude und segne euch in Liebe!
Eure
Mutter MARIA

