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Mutter MARIA: Die göttliche Gnadenfülle 

 
Mein Herz ist übervoll von Liebe und Erbarmen für euch Menschen. Und so will ich, MARIA, euch 

hinweisen auf die unendliche, göttliche Liebesfülle, welche euch aus der liebenden Vaterhand GOTTES 
gewährt wird. 

Diese Aussage könnt ihr nicht mit ganzem Herzen bejahen, weil euch so manche schwere 
Lebenssituation in den Sinn kommt? 

Ich weiß, dass in Leidenszeiten ihr die Gnadenfülle GOTTES nicht empfinden könnt. Dennoch werdet 
ihr, gerade in euren Seelennöten, besonders umsorgt und gestärkt. 

In Zeiten der Not seid ihr so auf eure Leiden fokussiert, dass ihr die euch trösten wollenden Liebeswesen 
nicht wahrnehmt. Manchmal verschließt ihr euer Herz, weil ihr nicht verstehen könnt, dass GOTT euch so 
viele Prüfungen und Leiden zumutet.  

Auch wenn ihr über die Entstehung eures Schicksals Kenntnis habt, so ist es immer schwer, 
Enttäuschung, Krankheit und Seelennot auszuhalten. Mit mehr Ergebenheit könntet ihr die liebevollen 
Hilfen eures Schutzengels, aber auch unseren stärkenden Trost besser wahrnehmen.  

Ich möchte nun eure Gedanken auf die immer euch zufließende Liebe GOTTES hinlenken. GOTT, der 
heilige Allvater, durchströmt mit Seiner heiligen Liebe euch unentwegt. Durch Seine alles durchdringende, 
nährende Liebe empfanget ihr euer ewiges Leben. Alles, was von GOTT ins Leben berufen wurde, wird 
immer geliebt, gefördert und belebt durch Seine Allvater-Kraft. Ja, ihr verdankt GOTT eure Existenz. Ihr 
verdankt GOTT euren Lebensraum, die Erde. Ihr verdankt GOTT, dass von Beginn eures selbstbewussten 
Lebens als willensfreie Geister, ein liebevoller Engel euch begleitet. Dieser, euer Schutzengel, verwaltet 
euer Lebensbuch mit den vielen, bereits beschriebenen Seiten. Jedes Doppelblatt enthält die Ereignisse 
von früheren Inkarnationen. Auf Grund dieser Eintragungen werden von weisen Karmaengeln eure 
Schicksale geformt. 

Ihr selbst gestaltet, weil ihr willensfreie, göttliche Geister seid, eure Schicksalsfreuden und -leiden. 
Dieses Schicksalskonzept bringt ihr mit in ein neues Erdenleben. Wisset und merkt es euch gut, liebe 
Menschen, dass eure Schicksale niemals zu schwer für euch bemessen wurden. 

Von GOTT, dem Allvater, habt ihr euren göttlichen Geist und viele kostbare, noch zu entwickelnde 
Geistesgaben empfangen. Ja, das war vor sehr langer Zeit – einst in eurer Paradiesesheimat. Ihr habt im 
Verlaufe vieler Erdenleben in Willensfreiheit eure Persönlichkeit selbst geformt. Eure guten und auch eure 
schlechten Eigenschaften habt ihr entwickelt. Das ist auch der Grund, weswegen ihr auf der Erde so 
manche Leidenszeit aushalten müsst.  

Wenn ihr euch in Vorleben ganz im Sinne der göttlichen Gebote verhalten hättet, so würde eure aktuelle 
Inkarnation frei von Krankheit und Not sein. 

 
Anerkennt dankbaren Herzens, oh Menschen, dass ihr, wenn ihr eine Notzeit erlebt, immer in einem 

Überfluss an göttlicher Liebe, Trost und Stärkung, eingebettet seid. Ja, das Prinzip der solidarischen Liebe 
ist für euch wirkend! Jedoch verstrickt ihr euch oft zu sehr in eure Leidenssituation, so dass ihr den Trost- 
und Liebeszufluss aus eurer geistigen Heimat zu wenig empfindet. 

Nur wenn ihr anklagend seid, kann euch aus unserem Reich wenig gegeben werden. Denn Auflehnung 
und Anklage rufen die dämonischen Geister auf den Plan, welche euch Kraft rauben und eure Zweifel 
verstärken. 

So ist es wichtig, dass ihr nicht aufhört, euch als mit GOTTES guten Gaben reich beschenkte 
Geistwesen zu empfinden. Von eurem Aufwachen am Morgen bis zum Einschlafen am Abend seid ihr 
durchflutet von nährenden, heilenden, göttlichen Kräften! GOTTES Liebe ist die Lebenskraft in euch. Euer 
Schutzengel gibt sich große Mühe, euch im Tagesverlauf zu helfen und auch – wenn nötig – zu warnen und 
zu beschützen.  

Auch ich, MARIA, bin euch immer wie eine liebende Mutter nahe und helfe euch in jeder Not. CHRISTUS, 
mein Dualgeist und euer Erlöser, schenkt euch ebenfalls viel Liebe und ermutigt euch zu rechtem Handeln. 
Alle Ängste, Zweifel und Sorgen dürft ihr uns anvertrauen.  

Ihr seid nicht allein und werdet auch niemals allein gelassen! Wir haben uns – auch das ist ein 
Gnadengeschenk GOTTES – mit allen Menschen durch ein Band der Liebe vereint. Diese GOTT-gewollte, 
direkte Verbindung sollt ihr nützen! Ohr, vertrauet doch mehr! Immer helfen wir richtig und gerne. 
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Auch hohe Engel dienen euch mit Freude. Mit ihrer Hilfe könnt ihr die guten Seelenkräfte der Liebe und 
des Friedens zur Reife bringen. Ihr lebt – oh stellt euch dieses bildlich vor – im göttlichen Urozean der 
Liebe. Ein lebendiger Tropfen, der alles enthält, was GOTT euch schenken möchte, seid ihr! 

Je lichter und reiner eure Seele wird, umso beglückender werden auch eure weiteren, von GOTT euch 
aus Gnade geschenkten, Inkarnationen.  

Erinnert euch doch mit Freude an das von GOTT für euch vorgesehene Entwicklungsziel! Ein schöner, 
weiser Engel mit kostbaren, selbst ausgebildeten Fähigkeiten sollt und könnt ihr werden. 

Wenn Leiden oder Schwierigkeiten euch bedrängen, so denkt daran, dass ihr Aufgaben zu lösen habt. 
Denkt daran, dass alles, was ihr mutig und ergeben meistert oder überwindet, euer geistiges Wachstum 
fördert. Wenn ihr nach den göttlichen Geboten euer Leben ausrichtet, dann werdet ihr euer Ziel, göttlicher 
Engel zu werden, erreichen! 

Nicht nur wir, eure Erlöser, sondern viele GOTT dienende Engel und auch viele bereits höher entwickelte 
Geistgeschwister helfen euch gerne, effizient und mit Liebe.  

So schön hat GOTT euren Lebensraum Erde geschaffen! Durch eine unweise, verblendete Menschheit 
wurde so vieles zerstört und Leiden geschaffen.  

Als Verursacher sollt ihr mit geeinter Liebe, die auch von unseren hohen Kräften verstärkt wird, die 
Zerstörung und die Leiden heilen.  

Bleibt frohen Mutes und mit Dankbarkeit im Schutzmantel der göttlichen Liebe. Verhaltet euch wie 
GOTTES Kinder – liebt, fördert und bewirkt Heilung. 

Unendlich wogt die Liebe und Gnadenfülle GOTTES von Geschöpf zu Geschöpf. Seid auch ihr – was 
eure Bestimmung ist – empfangende Gefäße und schenkt die göttliche Gnade weiter an eure Umgebung. 
Lebet bewusst und beständig im Liebeskreislauf der göttlichen Geister. Dann könnt auch ihr endlich das 
wahre Glück gewinnen.  

 
Vereint mit CHRISTUS segne ich euch in großer, erbarmender Liebe 
 
Eure 
Mutter MARIA 
 


