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Mutter MARIA: „Und ewig waltet die göttliche Liebe“ 

 
Immer seid ihr in meinem Herzen als meine geliebten Menschenkinder. Mein mitfühlender Blick ist 

unentwegt euch zugewandt. Alle eure Nöte und Sorgen, aber auch eure Freuden erlebe ich in mir. Vereint 
mit CHRISTUS habe ich Verbindung mit jedem von euch durch das Band der Liebe. 

Oh, so viele Menschen fühlen sich einsam, so ganz auf sich selbst gestellt. Sie können, beladen vom 
Ballast menschlicher Sorgen, den Liebesodem GOTTES nicht mehr spüren. Dennoch, ihr lieben Menschen, 
ihr seid und bleibt geborgen in der alles durchflutenden Liebe GOTTES. Dieses Gefühl der Geborgenheit 
ist euch geraubt worden durch die Feinde eurer Seele, die dämonischen Geister, aber auch durch die 
Irrlehre von einem zürnenden, strafenden GOTT. 

GOTT jedoch, unser heiliger VATER, ist Liebe, Erbarmen, Fürsorge und Nachsicht. Er zürnt und straft 
niemals. Er liebt auch jene Geistkinder, welche sich von Ihm abgewandt haben, Irrwege beschreiten oder 
in hochmütiger Verblendung Seine Existenz leugnen. 

Es ist der niedere Teil eures Wesens, der Begierdenmensch, welcher, beeinflusst von dämonischen 
Geistern, das göttliche Prinzip der selbstlosen Liebe als Illusion oder „Weltfremdheit“ beurteilt. Euer wahres 
Wesen, der in euch wohnende göttliche Geist, bejaht GOTT und Sein Liebeswalten! Jedoch ist es für euch 
schwer geworden, die Dominanz eures niederen Egos zu überwinden. Ihr fühlt euch so intelligent, so 
scharfsichtig in euren Gedanken, so dass ihr den dämonischen Schmeichlern, die euren Hochmut 
verstärken wollen, mehr Glauben schenkt, als jenen, welche sich den Glauben an GOTT bewahrt haben. 

Nun ist jedoch die Zeit der klaren Entscheidung gekommen. Lange Zeiträume hindurch – von Leben zu 
Leben – seid ihr zwischen GOTT und der Sinneswelt hin- und hergeschwankt. So ist kostbare 
Entwicklungszeit nicht gut genützt worden. 

Seit CHRISTI Kreuzestod ist eine neue Zeit angebrochen, in welcher ihr zum wahren Leben erwachen 
sollt und könnt. Die Trennung zwischen Himmel und Erde ist aufgelöst worden und viele göttliche 
Wahrheiten sind durch Engelboten und Medien zu euch gelangt. Die göttlichen Belehrungen dürfen nicht 
Erkenntnis allein bleiben. Sie sollen in euren Lebenszielen verwirklicht werden. Die versiegende Liebe zu 
GOTT könnt ihr aktivieren, indem ihr euch der großen, göttlichen Segnungen bewusst werdet.  

Welche Wesenheit durchströmt alle Geschöpfe – so auch euch – unentwegt mit Lebenskraft? Es ist 
GOTT – Seine allwaltende, heilige Liebe durchflutet das Universum, welches ER in höchster Schöpferkraft 
aus sich herausstellte.  

Wer hat euch mit guten Geistesgaben so reichlich ausgestattet? Vor allem mit den Kräften der 
Barmherzigkeit, der Liebe und Weisheit? Es ist GOTT, der in Gerechtigkeit allen Geschöpfen gute Gaben 
und umfassende Entwicklungsmöglichkeiten bietet – daran denket in Dankbarkeit! 

Auch ihr sollt reifen in der Liebe, die in euch veranlagt ist. In Willensfreiheit sollt ihr die in euren Seelen 
eingemeißelten, göttlichen Gebote erfüllen. Aus göttlicher Liebe und Schöpferkraft seid ihr herausgeboren 
und auf einen weisen Evolutionsweg gestellt worden. Nur Gutes möchten GOTT und Seine Liebeswesen 
euch schenken. Würdet ihr aus Einsicht den Willen GOTTES erfüllen und Sein heiliges Gesetz befolgen, 
hättet ihr ein reiches und erfülltes Leben auch auf der Erde. Wenn Not oder Krankheit euch quälen, so ist 
dieses auf eigenes Fehlverhalten und Missachtung der göttlichen Gebote – eventuell aus Vorinkarnationen 
– zurückzuführen. 

Um auch auf der noch leidgetränkten Erde ein friedvolleres Leben führen zu können, müsst ihr die 
göttlichen Vorgaben – vor allem die Geschwisterliebe – zu allen Geschöpfen entwickeln. Diese alles 
einschließende Liebe lebt in euch. Jedoch habt ihr euch durch Eigensucht vielfach den Zugang versperrt. 

 

CHRISTUS und ich helfen euch gerne – sofern ihr es uns gestattet – die Blockaden zu eurer inneren 
Schatzkammer abzubauen. 

 

Erkennet an, dass alle Begierden – auch wenn sie euch als „normal“ angepriesen werden – Bindungen, 
ja Fesseln sind. Egoismus, Besitzstreben, auch Geltungssucht und niedere Leidenschaften, hemmen euch 
in der Not-wendenden Liebesentwicklung. Seid bereit – auch wenn ihr schon einige Jahrzehnte des 
aktuellen Lebens durchgemacht habt – Verbesserungen anzustreben. Tut Gutes – so viel wie möglich! Seid 
liebevoll zu allen Geschöpfen! Werdet bereit, mit Notleidenden zu teilen – zumindest den Überfluss, den 
ihr angehäuft habt. Werdet wahrhaftig und übet ein das Herzensgebet, das Sprechen mit GOTT, eurem 
VATER, der euch unsäglich liebt! Achtet auf eure persönlichen Gedanken. Weiset schädliche Fluggedanken 
zurück! Pfleget jeden Tag die Kommunikation mit uns und übergebt uns Sorgen, Nöte und Zweifel! 
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Kinder GOTTES seid ihr Alle – so erfüllet den Auftrag eures VATERS im Himmel, der lautet: 
„Lebet meine Liebe, geliebte Kinder, auch auf der Erde. Wachset, liebe Kinder, durch die Nächstenliebe, 
mir, Eurem VATER, entgegen. 
Vereint mit CHRISTUS, MARIA und euren Schutzengeln wirket in Meiner Liebe zum Wohle der Erde“! 
 

Oh, denket über meine Worte nach, ihr lieben Menschen. Sie mögen euch Ansporn sein für euer 
persönliches Liebeswalten. 

Ich segne euch – eins mit CHRISTUS – mit göttlicher Liebe. 
 

Eure  
Mutter MARIA 
 


