
Mutter MARIA: Dringender Aufruf zum Friedensgebet 
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 25.09.2021 

1 

Mutter MARIA: Dringender Aufruf zum Friedensgebet 

 
Einhüllen will ich euch Alle in den Schutzmantel göttlicher Liebe. Wisset und freut euch darüber, dass 

alle Menschen, die an GOTT glauben, gesegnet sind, so auch ihr. 
Mein Aufruf zu vermehrtem Beten um Frieden soll ernst genommen werden. Denn ein ehrliches Gebet 

ist wie ein Lichtstrahl, welcher die Finsternis vertreibt.  
Ja, es ist eure reale Möglichkeit, der Erde und allen Mitgeschöpfen gute, heilende Kraft zuzuführen. Ein 

aufrichtiges Herzensgebet bewirkt eine deutliche Erhellung eures Umfeldes. Euer Gebet vereint sich immer 
mit eurem Schutzengel und, wenn ihr mit Gleichgesinnten betet, mit ihnen und ihren Engeln. Dabei entsteht 
eine mächtige Kraft und die so aggressiven Geister der Finsternis müssen fliehen. 

Wenn ihr in eurer Gebetsandacht, welche täglich stattfinden sollte, euren göttlichen VATER inständig 
bittet um Frieden für die Erde und alle Lebewesen, so hat diese Bitte eine reale Wirkung. Niemals ist ein 
aufrichtiges Gebet vergeblich. Eure Gebetsgedanken strömen lichtvoll, wenn sie aus dem Herzen kommen, 
von euch hinweg. Mit gleichartigen Gedanken – und es wird weltweit für den Frieden gebetet – vereinen sie 
sich. So gibt es seit langem den mächtigen Gebetsstrom der Liebe und des Friedens. In diesen lichtvollen 
Heilsstrom münden alle Gebete für die Vermehrung von Liebe und Frieden ein und so wächst dessen 
machtvolle Kraft unentwegt und umschließt den Erdkreis wie eine lichte Aura. 

Meine Empfehlung ist, dass ihr euer tägliches, freies Friedensgebet mit folgendem Wortlaut, so wie ich 
es mein Werkzeug gelehrt habe, beginnt: 

 
„Ich verbinde mich in Demut mit Dir GOTTVATER,  
mit Dir, geliebter HERR, Jesus CHRISTUS, 
mit Dir, barmherzige Mutter MARIA 
mit Euch, gütigen Engeln: 
Um mein kleines Friedenslicht euch anzubieten (formt dabei die Hände zur Schale). 
Nehmt es an und fügt es ein in den heilenden Kraftstrom der Liebe und des Friedens, 
welcher den Erdkreis umspannt und die Finsternis entmachtet.“ 
 
Spürt, geliebte Geistkinder, wie sich eure Gedanken zum Lichtstrahl formen durch göttlichen Segen! 
Die Wesen der Finsternis müssen immer mehr zurückweichen. Sie werden an die Grenzen ihres 

Territoriums gedrängt. Viele Geister der Finsternis, welche zu sehr gewütet haben, sind aus dieser 
Randzone bereits in tiefe Bereiche der Leiden und völlige Entmachtung gestürzt. Täglich vollzieht sich eine 
solche Entlastung der Erde. 

So dürft ihr niemals an der realen Segenswirkung eurer Gebete zweifeln. Glaubet meinem Wort, dass 
GOTT, der heilige VATER, alle aufrichtigen Gebete segnet und erfüllt. Ihr dürft die Auswirkung eurer 
Friedensgebete nicht auf der Erde suchen. Sondern sie vollziehen sich in Sphären, welche ihr noch nicht 
wahrnehmen könnt.  

Hört nicht auf, liebe Menschen, um die Vermehrung von Liebe, Frieden und Gerechtigkeit zu beten.  
Denkt daran, dass ihr damit den großen Gnadenstrom des Gebetes nährt. Denkt an das Gesetz der 

Vereinigung des Gleichartigen, welches sowohl in den materiellen als auch in den geistigen Reichen 
Gültigkeit hat. 

Denkt stets daran, dass euer Schutzengel mitbetet und dass ein schöner Lichtstrahl aus euch 
herausleuchtet, der auch eine Wohltat für die Lebewesen in eurer Umgebung ist.  

Fühlt euch bei eurem täglichen Friedensgebet eins mit allen gleichgesinnten Menschen, allen 
Schutzengeln und mit CHRISTUS und mir. 

Vertraut auf die starke, einende Gebetskraft und freut euch darüber, dass der erbetene Frieden auch 
eure Seele berührt und ihr selbst friedlicher und liebevoller werden könnt. 

Ich weiß, was ihr denkt und fühlt. Die noch so schrecklichen Zustände auf der Erde bereiten euch 
Sorgen. Bleibet im Vertrauen auf göttliche Hilfe und erkennet, dass es sich bei den derzeit wütenden 
Kriegen, den massiven Lügen und der Ungerechtigkeit um Rückzugsgefechte der bösen Mächte handelt. 
Sie wollen euch ängstigen und euer Vertrauen zu uns Erlösern zerstören. Sie hassen eure Gebete und 
euren guten Willen. Beweist ihnen eure Qualität der Treue zu GOTT, eure Beständigkeit zu lieben, zu 
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trösten, zu helfen! Sie werden wütend, aber auch beschämt weichen, denn sie ertragen es nicht, sich 
machtlos zu fühlen. 

Die vielen Menschen, welche derzeit unter Kriegsnot und Gewalt leiden, hegen in ihren Seelen den 
großen Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit. Ihre Ausstrahlung ist nicht ohne Wirkung! 

Viele Menschen, welche die schrecklichen Weltkriege erleben mussten, sind derzeit noch in den 
Geistreichen GOTTES. Oh, diese Geistseelen haben auch den starken Wunsch nach Frieden in sich und 
sie werden diesen als Kraft mitbringen in ihre nächste Inkarnation.  

Wisset, dass auch in den göttlichen Reichen viele Geistwesen für den Frieden auf Erden beten. Diese 
mächtige Gebetskraft kommt der Erde und euch Allen zugute.  

Wichtig ist es, wenn unwissende Menschen euch einreden wollen, dass Gebete wirkungslos seien, dass 
GOTT die Gebete der Menschen nicht erhören will oder kann oder dass die Erde dem baldigen Untergang 
geweiht sei, dass ihr unerschütterlich auf die Liebe und Gerechtigkeit GOTTES vertraut. 

Erinnert euch stets daran, dass ihr GOTTES innigst geliebte Kinder seid und dass eure Gedanken 
Schöpferkraft haben. So könnt und sollt ihr mit euren Gebetsgedanken mit schaffen am Frieden für eure 
Mutter Erde und alle Lebewesen. Ja, eure Gebetskräfte verwirklichen sich – wie ich es euch erklärt habe – 
unentwegt! 

Der Reinigungsprozess zur Befreiung eurer Mutter Erde vom Bösen ist in vollem Gange. Oh, ihr lieben 
Geistkinder, arbeitet freudig und gewissenhaft durch gute Gedankenkräfte und Werke der solidarischen 
Liebe, damit es besser wird – lichter – friedlicher und liebevoller – auf eurer Erde zum Wohle Aller. 

Empfanget nun, liebe Geistgeschwister, meinen mit CHRISTUS vereinten Segen, stärkende Freude und 
tröstlichen Frieden. 

Eure 
 
Mutter MARIA 


