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Mutter MARIA: Saaten für eine neue Menschheitskultur 

 
Meine heilende Liebe ströme ich in eure Herzen. Eine aufklärende, Mut machende Botschaft will ich, 

Mutter MARIA, euch darbringen. 
Jenen Menschen, die sich kundig machen über die aktuellen Ereignisse auf der Erde, ist oft bange 

zumute. So viel Gewalt, Katastrophen, Seuchen und vor allem Rücksichtslosigkeit bringen immens viele 
Leiden über Menschen, Tiere und Natur. Ja, die Informationen und dadurch die Aufdeckung von 
Gräueltaten, Ungerechtigkeit, Unterdrückung und – welch eine Schande – Hunger und Durst in den 
Elendsgebieten der Erde ist ausreichend vorhanden. Es gibt jedoch noch viele Menschen, die vom Leid 
ihrer Mitlebewesen nichts wissen wollen. Sie möchten ihr angenehmes Wohlstandsleben ungestört 
weiterführen. Sie behaupten, Berichte über Leidvolles bereiten ihnen Angst und Depressionen. Den sie 
beherrschenden Egoismus verleugnen sie. Auch viele sogenannte Esoteriker möchten unbehelligt vom Leid 
ihrer vielen Geschwisterwesen ihre Selbstverwirklichung erleben und weiterträumen von einem Eintauchen 
in höhere Sphären. 

Viele falsche Propheten treiben derzeit auf eurem Wohnplaneten ihr Unwesen und leider gehen 
scharenweise Unwissende in ihr Netz. Verschwörungstheorien-Fanatiker verführen so viele zum Leichtsinn 
und der daraus hervorgehenden Verantwortungslosigkeit mit verheerenden Folgen. 

Wie können Menschen, welche die derzeit grassierende Viruskrankheit Covid 19 leugnen, wachsen im 
Mitgefühl und in der Rücksichtnahme? Millionen Menschen sind von der Pandemie betroffen – so viele 
mussten vorzeitig sterben – vor allem die Mangel-Ernährten rafft diese heimtückische Seuche dahin – alles 
nur Panik-Mache? Gelten ernsthafte, wissenschaftliche Erkenntnisse nichts? Weltweit wird intensiv nach 
einem Impfstoff und nach Medikamenten geforscht und eine Handvoll auf längst überholten Erkenntnissen 
stehen Gebliebener fühlt sich als einzig wissende Elite? 

Mitgefühl und Liebe sollte diese durch Zuchtfrevel und verseuchten Fleischgenuss entstandene 
Bedrängnis hervorrufen. Ein weltweiter Schulterschluss - über alle religiösen Vorstellungen hinaus - wäre 
eine längst Not-wendende Entwicklung für die Menschheit.  

Nun ja, es hat viele Menschen aufgerüttelt und viele sind gewachsen in der Liebe und in der 
Hilfsbereitschaft. Weil jeder Liebesimpuls viele, zumeist unsichtbare Segenswirkungen entzündet, ist trotz 
Fehlverhalten jener, die auf Annehmlichkeiten nicht verzichten wollen, eine einende Lichtvermehrung und 
Minderung des Negativen entstanden. Auch das zähle ich zum Beginn einer neuen Menschheitskultur. 
Denkt an das Wort CHRISTI, das Geltung haben sollte für euch Menschen: Einer für Alle und Alle für Einen 
– also das große, GOTT-gewollte Solidaritätsprinzip soll Grundlage für eine neue Welt-Ordnung werden.  

Das beginnt in kleinen Anfängen und gerade deshalb ist es so wichtig, dass ihr wisst, dass allein schon 
das Bemühen des Einzelnen im Liebe- und Mitgefühl-Wirken immer Verstärkung findet durch euch 
begleitende Engel und uns Erlöser! Und weil Gleiches sich mit Gleichem auf geistige Art vereint und 
verstärkt, so entstehen auch viele Verbindungen zu gleichgesinnten Menschen. Diese besonderen 
Kraftwirkungen könnt ihr noch nicht sehen, aber fühlen!  

So wie ich es euch sage, so ist es! Vertrauet unerschütterlich darauf, dass die Liebe, die größte 
Schöpfermacht des Universums siegen wird. Es braucht alles seine Zeit! Derzeit grassiert, leider auch in 
den Menschenseelen, noch immer der zerstörerische, einengende Egoismus. Diese Belastung muss 
überwunden werden und das gelingt am besten durch werktätige Liebe! Das brauchen keine bedeutenden 
Taten zu sein. Einem alten Menschen helfen, wenn er eine schwere Einkaufstasche trägt, ein freundliches 
Lächeln für einen Menschen aus einer anderen Kultur, mit Kindern spielen, um der Mutter Entlastung zu 
bieten, eine finanzielle Hilfe für einen arbeitslosen Menschen …… Ja, so viel Gutes könnte rund um euren 
persönlichen Lebensbereich angewandt werden, wenn ihr den Blick von euch hinweg zu euren Menschen-
geschwistern lenkt. Das alles sind Vorbereitungen für ein menschliches, besseres, wahrnehmendes 
Verhalten. 

Die Achtsamkeit muss reifen! Es soll sich im Verlaufe der Zeit jeder GOTT liebende Mensch so verhalten 
seinen vielen irdischen Geschwisterwesen gegenüber, dass er nur das in seinem Leben verwirklicht, 
wodurch keinem Lebewesen Leid oder Schaden zugefügt wird.  

Abgelöst werden sollen, damit eine neue, bessere Menschheitskultur entstehen kann: Hochmut, Neid, 
Geltungssucht, Abwertung, Rücksichtslosigkeit, Egoismus u.v.m. durch: starke GOTT-Verbundenheit, 
Mitgefühl, Liebe, Bescheidenheit, Wertschätzung, wahre Erkenntnis, Opferbereitschaft, Dankbarkeit u.v.m. 
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Ja, jeder von Herzen gute Mensch, der sich bemüht, demütig und bescheiden seinen Mitgeschöpfen zu 
dienen, wird zum Vorbild und Kraftimpuls für viele. Von Menschenseele zu Menschenseele – und im reichen 
Maße gefördert durch uns Erlöser – soll die empathische Geschwisterliebe erblühen. Keines Menschen 
solidarisches Wirken ist vergeblich. Es ist wie mit einem Samenkorn. Es ruht im Erdreich, das Wasser, 
welches es zum Sprießen bringt, ist die Liebe. Und so entsteht durch Potenzierung im Laufe der Zeit ein 
fruchttragendes Ackerfeld. Eure Liebe und euer Mitgefühl wird immer genährt mit unseren Erlöserkräften – 
darauf vertrauet! 

Weltweit umspannend und die Finsternis vertreibend soll die wahre Liebe sich durch für GOTT 
aufgeschlossene Menschen verbreiten. Wo die wahre Liebe waltet, da ist Fülle, Gesundheit, Harmonie und 
Freude!  

Um dieses Wunderwerk einer Ausbreitung der menschlichen, kostbaren Seelenkräfte zu beschleunigen, 
sollt ihr, liebe Menschen, euch die neue Menschheitskultur auch gedanklich vorstellen: 

Malt es euch aus: In nicht allzu ferner Zeit, gibt es keinen Rassismus und auch keinen religiösen 
Fanatismus mehr. Es wird keine Kriege mehr geben, da die Menschheit erkannt hat, dass alle Lebewesen 
von GOTT stammen und GOTT alles in allem ist. So ist alles von GOTT Geschaffene: Geschwisterwesen 
– in vielfältiger Entwicklung. 

Es wird keinen Konkurrenzkampf mehr geben, weder unter Wissenschaftlern noch im medizinischen 
oder technischen Fortschritt. Die Fähigkeiten der Menschen werden tolerant bewertet und die Arbeit 
dementsprechend verteilt. Es wird keine hoch bezahlten Manager mehr geben, sondern sowohl eine 
führende Persönlichkeit als auch ein handwerklich Tätiger empfangen den selben, gerechten Lohn, der zur 
Deckung schlichter Bedürfnisse ausreicht. Die Schäden der Erde werden von der Menschheit behoben sein 
und die Natur wird reichlich Frucht und Schönheit bieten, genährt durch die Liebe der Menschen. Die Tiere 
werden wieder zutraulich geworden sein, denn es wird kein Lebewesen mehr gequält und getötet.  

Nun ihr, lieben Menschen, das wird im Verlaufe der Zeit Wirklichkeit, nicht für die ganze Erde auf einmal, 
sondern für bestimmte Regionen. Da wird es auch gute Wetterverhältnisse geben, hervorgerufen durch die 
Harmonie. Menschen mit liebevollen Herzen werden auf diese schönen Bereiche der Erde inkarniert – ich 
hoffe, ihr alle werdet mit dabei sein können. 

Die noch im Ego-Prinzip lebenden Menschen werden neidvoll hinblicken zu diesen begünstigten 
Regionen. Sie werden über die Ursachen belehrt werden. Und das wird sie nachdenklich machen und ich 
bin überzeugt davon, dass viele, einsichtig geworden, sich bemühen werden, um eine Besserung ihres 
Charakters. 

Ja, Saaten sollen jetzt eingebracht werden durch euch, gutwillige, aufgeschlossene Menschen! In euren 
liebewarmen Herzen können sie keimen – oh bringt sie hervor, auch mit unserer Hilfe und unserem Segen. 
Nur Gutes kann entstehen, wenn ihr die Zeichen des Wandels recht erkennt und mithelft am Entstehen 
einer neuen, besseren Menschheitskultur. 

Empfanget nun, ihr lieben Menschenkinder, Freude, Frieden und Segen von eurer euch so sehr 
liebenden 

 
Mutter MARIA 
 


