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MARIA: „Lieben lernen – ein Menschheitsziel“ 

 
Mit meiner mütterlichen Liebe will ich, MARIA, euch stärken, liebe Menschen! 
Gerade Jene, welche den Entschluss fassten, den Heilsweg der Liebe zu beschreiten, haben oft eine 

unbestimmte Trauer in sich. Sie fühlen, dass ihre persönliche Liebeskraft noch klein ist. Besonders in 
unerwarteten Situationen reagieren sie emotional und zu wenig besonnen. Oftmals bei Diskussionen lassen 
sie sich zu unüberlegten Worten verführen. Und – was besonders schmerzt – gerade den eigenen 
Angehörigen oder Freunden gegenüber machen sich egoistische oder Gehorsam erzwingende Handlungen 
bemerkbar. 

Eure Beschämung, schon wieder allen schlechten Gewohnheiten nachgegeben zu haben, ist oft groß. 
Ja, ihr lieben Menschen! Sehr oft versaget ihr und vergesst euren guten Vorsatz, wachsen zu wollen in 

der Liebe. Jedoch, wenn ihr ungerecht oder lieblos wart, so zeigt euch so schnell wie möglich einsichtig 
und entschuldigt euch bei jenen, welche ihr gekränkt oder beleidigt habt. In eurer Zeit gibt es ja auch die 
Möglichkeit, mit einem Telefonat euch zu entschuldigen. Nur mit eurem einsichtigen Verhalten und 
bedauernden Worten könnt ihr euer Versagen „ent -schulden.“ Wenn euer Stolz euch hemmt, so denkt an 
mich und an CHRISTUS! Bittet uns um Hilfe und um die Weisheit des guten Wortes. 

Wir helfen euch bei der Überwindung eures Stolzes oder eurer Beschämung und ihr werdet Vergebung 
erlangen. Nur lasset nicht zu große Zeit verstreichen. Ein freimütiges Bekennen bringt euch nicht Spott, 
sondern Anerkennung. 

Natürlich ist es besser, wenn ihr besonnen bleibt und wenn ein rasch geformtes, übles Wort im 
Gedanken entsteht – dass ihr schweigt und eure Erregung oder euren Ärger überwindet. Immer, liebe 
Menschen, helfen wir euch, eurem Wunsch, euch wie Kinder GOTTES zu verhalten, Raum zu geben. 

Zu wachsen in der Liebe ist immer im Zusammenhang mit dem bewussten Verzicht auf egoistisches und 
aggressives Verhalten. So sollt ihr unsere Empfehlung: „Bleibet in der Liebe und im Vertrauen“ euch für 
jeden neuen Erdentag vornehmen. Denn dieser gesegnete Vorsatz bewirkt, dass ihr in einer göttlichen 
Liebesschwingung geborgen seid und dieses auch bewusst empfinden lernt. 

Denkt an die Wahrheit, dass GOTTES heilige Liebe euch – aber auch alle Wesen – unentwegt 
durchströmt. 

Denkt an die Wahrheit, dass ein euch sehr liebender Schutzengel euch mit den besten Kräften dient. 
Denkt an die Wahrheit, dass wir als eure euch innig liebenden Erlöser, immer euch stärken, schützen und 
fördern wollen. Und ruft euch immer – auch in dem oft turbulenten Tagesgeschehen – in Erinnerung, dass 
ihr von vielfältigen Geschwisterwesen – alle Geschöpfe GOTTES – umgeben seid. Anerkennt, dass nicht 
nur ihr auf einem individuellen Entwicklungsweg euch befindet, der euch immer näher zu GOTT führen 
sollte, sondern alle Menschen – ob sie es bereits wissen oder nicht. 

So hütet euch besonders vor einer vorschnellen Beurteilung eurer Mitmenschen. Objektiv zu urteilen, 
vermögt ihr nicht. Es fehlt euch noch sehr an Weisheit. So ist es besser, ihr seid euch eurer persönlichen 
Schwächen bewusst und nehmt es als gegeben hin, dass auch Andere Defizite haben, die sie erkennen 
oder nicht. 

So könnt ihr – wenn ihr achtsam seid – verschiedene Stürme eures täglichen Lebens abmildern und 
abends zufrieden über ein besser gelungenes Verhalten euch freuen.  

Um zu wachsen in der Liebe ist es auch wichtig, Liebesworte, Liebestaten, aber auch mehr Toleranz zu 
ersinnen und einzuüben. Jeder Erdentag schenkt euch so viele Möglichkeiten, Gutes zu tun – also die Liebe 
zu leben! Eure guten Gedanken, Gefühle, Worte und Werke werden immer bereichert mit göttlicher Kraft 
durch Engel und auch von uns. Die Liebe kann kraftvoll erblühen, wenn ihr nachsinnt, womit ihr Freude, 
Hilfen, Förderungen bereiten könnt. Ihr werdet über viele sinnvolle Ideen, die euer wahres Wesen, der 
göttliche Geist in euch, ersinnt, erstaunt sein. 

Je mehr ihr wachset in der Liebe aber auch im Vertrauen auf immer gewährte Hilfe und Förderung aus 
GOTTES Reichen, umso kleiner werden die egozentrischen Anteile eures niederen ICH’s, des 
Weltmenschen. 

Bittet auch GOTT, euren VATER, um das rechte Erblühen der euch innenwohnenden göttlichen Liebe. 
Gerne erfüllt euer VATER euer Gebet. 

Aber auch wir, eure Erlöser, freuen uns immer über ein redliches Bemühen zu reifen in eurer Liebeskraft. 
So übet ein eine nötige Selbstbeherrschung und erziehet euch zur Besonnenheit. Auch wenn dieses 
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anfangs Mühe macht, gebt nicht auf! Ihr sollt Beherrscher werden über Aggressionen, Geltungssucht, Zorn, 
Ungeduld und Vieles mehr.  

So sollt und könnt ihr euer Verhalten verändern und den guten Kräften eurer Seele Raum geben: der 
Liebe, der Geduld, einer friedlichen Gesinnung. 

Bei euch gibt es das Sprichwort: „Frisch gewagt ist halb gewonnen!“ Ich möchte es verstärken und rufe 
euch zu: „Wachset in der Liebe, denn sie ist eine Himmelsmacht. Sie wandelt alles zum Guten!“ 

Ihr lieben Menschen! Freuet euch von ganzem Herzen über die Fülle an guten Gaben aus der 
Gnadenhand GOTTES. Gebt reichlich davon den Bedürftigen – vor allem aus dem Schatz der göttlichen 
Liebe. 

 
In Liebe umarme ich euch und segne euch. 
 
Eure 
Mutter MARIA 


