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Mutter MARIA: Die Gnadengaben GOTTES 

 
Mit zärtlicher Liebe bin ich, MARIA, mit euch Menschen, meinen jüngeren Geschwistern, vereint. 
Oh, wie bin ich glücklich, wenn ich wahrnehme, dass eine Menschenseele das rein materialistische 

Leben verlässt, um die Sehnsucht des Herzens, GOTT näher zu kommen, zu stillen. 
Zu Beginn des bewusst gewählten Weges zum Vaterherzen GOTTES muss die erwachte 

Menschenseele lernen, auf Vieles, was im Leben der Weltmenschen Bedeutung hat, zu verzichten. Es ist 
oft ein Kampf zwischen eurem niederen Ich und eurem göttlichen Ich-Geist auszutragen. Oftmals schwankt 
ihr hin und her. Ihr lasset das als schädlich für eure geistige Hinwendung Erkannte wieder in euer 
gewohnheitsmäßiges Leben. Es erscheint euch der Not-wendende Verzicht allzu schwer.  

Wenn ein solches inneres Ringen stattfindet und euch schwächen möchte, sollt ihr vermehrt mit uns 
Erlösern Verbindung aufnehmen. Wir helfen und stärken euch sogleich. Wir freuen uns, wenn ihr vertrauend 
unsere Hilfen annehmt. Wir sind euren Herzen näher als euer Atem. Wir nehmen jeden Augenblick wahr, 
wie es euch persönlich und der ganzen Menschheit ergeht. Ja, alle Leiden und Freuden des 
Menschengeschlechtes erleben wir, als von GOTT berufene Erlöser, mit. Prägt euch diese Wahrheit gut 
ein, damit euer Vertrauen wachsen kann und ihr unsere stets euch gerne gewährte Hilfe annehmen lernt.  

Mit jeder Menschenseele sind wir seit Golgatha aufs Innigste verbunden. Nützet, oh Menschen, das für 
euch eroberte Recht der besten Hilfe doch mehr. Ihr müsst eure Leiden, Nöte und Probleme nicht alleine 
tragen. Übergebt uns alles, was euch bindet, bedrängt und Leiden bereitet. 

Nützet doch unsere Gegenwart in eurem Leben. Denn welchen Wert hätte unsere Erlösermission, wenn 
wir euch nicht auf beste, weiseste Art unterstützen könnten. Also, übet euer „mit uns leben“ und vertrauet 
in allen Lebenslagen auf unsere treue Hilfe. 

Um auf dem Gottesweg weiter voranzukommen, müsst ihr viele ungünstige und für eure Seele 
belastende Neigungen überwinden. Dieses Umerziehungsprogramm gilt für jede GOTT zustrebende 
Menschenseele. 

Nach einer gründlichen Analyse eurer schlechten Neigungen, Süchte und Begierden, aber auch eurer 
oft sinnlosen Wünsche, sollt ihr den Vorsatz fassen zur Überwindung. Alles gleichzeitig ist nicht möglich. 
Beginnt bei eurer stärksten Belastung. Übergebt uns diese, damit wir sie von der innewohnenden Angst 
und dem Zweifel befreien können. Diese beiden schädlichen Einflüsse sind in all euren Lasten vorhanden. 
Das eigentliche Problem oder die zur Sucht gewordene Begierde beginnt auszuhungern, also der 
Bedrängung nicht mehr nachzugeben. 

Lasset euch nicht entmutigen! Ihr seid keine willensschwachen Geister, sondern habt göttliche, starke 
Kräfte in euch, die ihr nützen sollt. Außerdem dürft ihr immer uns um Hilfe bitten, was euch gerne und 
sogleich erfüllt wird.  

Nun, wenn der Kampf zwischen eurem begierdensüchtigen Weltmenschen und eurem göttlichen Ich-
Geist schwächer wird und schließlich ganz zur Ruhe kommt, habt ihr einen schönen Sieg errungen. Für 
jede richtig überwundene Begierde empfanget ihr als Belohnung eine göttliche Gnadengabe. Dieses ist 
Ausdruck der Freude eures göttlichen Vaters für euer Bemühen, reiner zu werden in eurer Seele. 

Was sind das für göttliche Gnadengaben, so höre ich euch fragen. 
Ja, liebe Menschen! Aus dem göttlichen Meer der Fülle empfanget ihr Frieden, Freude und wahres 

Glück.  
Außerdem verbessert sich eure Gesundheit und die in euch schlummernden, spirituellen Begabungen 

werden geweckt. 
Eure Liebeskraft und euer Mitgefühl wachsen. 
Eure Ausstrahlung verändert sich, so dass die Menschen und Wesen in eurer Umgebung eure Nähe 

suchen. 
Die Kommunikation zu uns Erlösern vertieft sich. Ihr empfanget unser Wort in euren Herzen. 
Auch die Beziehung zu eurem Schutzengel wird inniger. 
An den sogenannten „irdischen“ Schätzen hängt ihr nicht mehr so stark und ein beglückendes Gefühl 

der Freiheit bereichert euch. 
All das sind göttliche Gnadengaben, welche Jenen, die es willentlich lernen, auf Wertloses und 

Sinnloses zu verzichten, ganz gemäß der errungenen Reife gerne gewährt werden. 
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Wenn ihr also nach den göttlichen Geboten, welche Richtlinien für eine sinnvolle und gute 
Lebensführung sind, euch ausrichtet, werdet ihr mit diesen kostbaren Gaben reichlich beschenkt. 

Der Beginn der Umstellung einer verweltlichten Lebensführung auf Grundlage der Befolgung göttlicher 
Gesetze ist nicht einfach. Jedoch lohnt es sich, damit zu beginnen, auf dass die Leid bringende Seelenlast 
nicht noch größer wird. 

So viele Inkarnationen wurden nicht gut vollbracht. Jetzt sollte – nach Belehrung und Einsicht – von 
euch willensfreien Geistseelen jede neue Erdenlaufbahn im Sinne göttlicher Vorgaben gut genützt werden. 
Aber auch die Restzeit eures aktuellen Lebens sollte so verbracht werden, dass ein bestmögliches Resultat 
erzielt wird. 

Wenn es euch schwerfällt, liebe Menschen, die göttlichen Regeln zu erfüllen, nehmt unsere treue Hilfe 
an. Denket bei der Überwindung eurer schlechten Neigungen und Probleme stets daran, dass ihr siegen 
sollt und könnt und dass ihr Gnadengaben GOTTES als berechtigte Belohnung empfangen werdet. Dies 
sollte euch zusätzlich motivieren. Je mehr ihr den irdischen Plagen entwachset, umso freier und glücklicher 
gestaltet sich euer Leben und eure Zukunft.  

GOTTES geliebte Kinder, mit starken, wunderbaren Kräften ausgestattet, seid ihr! Werdet diesem Adel 
gerecht! Wir helfen euch immer gerne.  

Empfanget nun meinen mit CHRISTI Kraft vereinten Segen. In großer Liebe verbleibe ich als eure 
Miterlöserin und älteste Schwester 

 
Mutter MARIA 

 


