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Mutter MARIA: Der Siegeszug der göttlichen Liebe

Mit großer Freude und erfüllt mit Liebe und Mitgefühl, darf ich, MARIA, euch mit dieser Botschaft
Hoffnung und Kraft geben.
Oh, blicket nicht skeptisch auf die Überschrift, die ich gewählt und meinem geliebten Werkzeug diktiert
habe. Ich nehme wahr eure Gedanken, dass ihr so oft von Zweifeln bedrängt werdet, wenn ihr auf die
schwierigen Ereignisse in so vielen Ländern der Erde blicket.
Ja, wahr ist es, dass es so scheint, als ob auf eurem Wohnplaneten das Böse, das Dämonische, massiv
zugelegt hat und so viele Menschen, aber auch die unschuldigen Lebewesen der Erde und die Natur in
große Leiden bringt. Auch die derzeit wütende Viruserkrankung ist entstanden, auf Grund dämonisch
gesteuerter Gefühlskälte zu den armen Tiergeschöpfen.
Ich weiß, liebe Menschen, dass nur ein Teil der Menschheit sich GOTT verleugnend und die
Liebesgesetze missachtend verhält. Ich weiß, dass viele Menschenseelen bereits erwacht sind und sich
bemühen, die Gebote der alles einschließenden Nächstenliebe zu befolgen.
Was ihr noch nicht sehen könnt, ist die positive Auswirkung all jener Menschen, welche mitfühlend
geworden sind und GOTT gläubig. Von Tag zu Tag – das ist ein Resultat der so viele Menschen
betreffenden Leiden – wächst die Zahl Jener, welche sich vom zerstörenden Materialismus abwenden.
Gerade die Not der Pandemie hat bewirkt, dass viele Menschen nicht mehr zurückkehren wollen in das
Hamsterrad eines sinnlosen Genuss- und Besitzstrebens. Viele haben den Wert von Fürsorge,
Freundschaft, echter Liebe, aber auch die Heilswirkung der Sonne und der Natur wieder entdeckt. Viele
Menschenseelen, vor allem die Jüngeren, wollen der bedrängten Erde helfen, sich zu regenerieren. Viele
Menschen entlarven die Lügen Macht gieriger Politiker. Diese wie dunkle Wolken wahrnehmbaren Lügen –
auch auf wissenschaftlichem Gebiet – werden von den erwachten Menschenseelen schmerzhaft
empfunden. Gerade weil die modernen Menschen täglich einer Flut von Nachrichten ausgesetzt sind, deren
Wahrheitsgehalt schwer festzustellen ist, hat die vorausblickende, göttliche Zeitgeist-Führung, ein
„Wahrheitsorgan“ in die Menschenseelen eingepflanzt. Bei Lügen werdet ihr, liebe Menschen, in eurem
Herzen einen feinen Stich empfinden. Achtet darauf, denn dadurch entlarvt sich die Lüge, sei es in Form
von Nachrichten oder Mitteilungen. Aber auch, wenn ihr selbst lügt oder im fanatischen Irrtum seid, wird
bei euch selbst dieses Wahrheitsorgan sich melden.
Liebe Menschen! Es ist wichtig, dass ihr – bei allen Turbulenzen eures täglichen Lebens – euer
Hauptlebensziel nicht vergesst. Ihr wurdet von eurem göttlichen VATER wieder auf die Leid tragende Erde
gesandt, um GOTTES in euch wohnende Liebe auf persönliche Art zum Ausdruck zu bringen.
Ja, darum geht es bei jeder Inkarnation! Das Kind GOTTES – also jeder Mensch – soll die göttliche
Liebe walten lassen. Das kann – wenn es nur gewollt wird – wahrlich jeder Mensch! In eurem Herzinneren
lebt die große Gnadenquelle GOTTES, die mitfühlende Liebe. Sie wartet darauf – bei jedem Menschen –
endlich kraftvoll wirken zu dürfen.
So wandelt eure Gedanken in Lichtstrahlen der Liebe. Sprecht freundliche Worte, blickt nicht nur eure
Freunde und Angehörigen liebevoll an, sondern auch jene Menschengeschwister, die euch nicht so
nahestehen. Lasset los, eure schädlichen, oft unfreundlichen Gedanken für Menschen aus fernen Ländern,
anderen Religionen und Kulturen. Alle Menschen, auch wenn sie sich schlecht verhalten, sind eure
Geschwister. Neutralisiert eure Abneigung und betet für sie!
Geht mit liebevollem Herzen durch GOTTES für euch geschaffene Natur. Seid mitfühlend und liebevoll
mit euren Tiergeschwistern. Es gibt kein unnötiges oder unwertes Lebewesen. Alles, was GOTT schuf, hat
Sinn und Aufgaben.
Denket stets daran, liebe Menschen, dass ihr mit liebevollem Herzen Gefäße für die guten, göttlichen
Geister seid. Eure noch kleine Liebe wird genährt durch die höhere Liebeskraft eures Schutzengels. Auch
wir, eure Erlöser, vermehren beständig und gerne eure Liebe.
Und so könnt und sollt ihr mitwirken am GOTT-gewollten Siegeszug der geeinten Liebe. Ihr könnt
mithelfen, dass das Dämonische, welches Erde und Menschheit im Würgegriff behalten will, fliehen muss.
Wenn sich dem Bösen das Licht geeinter Liebe entgegenstellt, wenn die Wahrheit die Lüge entlarvt, zerfällt
jegliche Macht und die Dämonen weichen zurück.
Noch könnt ihr die Wirkungen des Guten nicht erkennen. Ich bitte euch, mir zu glauben, dass schon viel
Schreckliches durch geeintes Liebeswirken abgewendet wurde. Eure Liebe, die in euch als Erbgut GOTTES
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wohnt, ist eine kostbare, geistige Waffe. Allein die Anwesenheit der Liebe vertreibt die Dunkelheit und
verursachte Leiden.
Ich weiß, liebe Menschen, dass ihr sehr oft mit Arbeit und Pflichten belastet seid. Dennoch, das
Wichtigste und Wertvollste, was ihr im Auftrage GOTTES vollbringen sollt, ist das bewusste Schöpfen aus
der Kraftquelle der Liebe. Womit ihr uns die Möglichkeit gebt, gemeinsam mit euch, der Welt-Negativität
wirkungsvoll entgegen zu treten.
Empfanget nun, ihr lieben Erdengeschwister, meinen mit CHRISTUS vereinten Segen und viel
Schaffenskraft für eure Lebensführung.
Eure euch so sehr liebende
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