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Mutter MARIA: Danket GOTT jederzeit und für alles 

 
Mit dankbarer Freude verbinde ich mich mit unserem zum Dienst bereiten Werkzeug Silvia Christiana. 

Mein heutiges Diktat soll euch auf die unendliche Gnadenfülle GOTTES einstimmen. Ihr alle, oh Menschen, 
ohne Ausnahme, seid Teilhaber von diesem das Universum durchströmenden Segensfluss GOTTES. 

Danken jederzeit und für alles? Diese Frage lese ich in euren Gedanken. Ja, so soll es werden, liebe 
Geistkinder, und ich will euch mit diesem Text gerne aufklären. 

GOTT, der heilige Allvater, durchströmt unentwegt Sein selbst geschaffenes, unvorstellbar großes 
Universum mit Seiner unerschöpflichen, heiligen Liebe. Diese wunderbare, alles belebende Liebesenergie 
durchflutet jeden Augenblick alle Welten, Lebensräume und Wesen. GOTT ernährt vom Urbeginn Seines 
Schöpfertums bis in alle Ewigkeit Seine Schöpfung – also auch euch. 

Diese unentwegte Beatmung GOTTES soll als großes Gefühl der Dankbarkeit in eurer Seele entstehen. 
Ja, ihr habt – so wie alles, was GOTT erschuf – ewiges Leben. Zu dieser göttlichen Versorgung mit heiliger 
Lebensenergie gehören auch – gerecht für alle Geistwesen – die kostbaren göttlichen Förderungen. Jedes 
göttliche Geschöpf bekommt nicht nur einen dem Bewusstsein angemessenen Lebensraum zugeteilt, 
sondern GOTT schenkt Seinen unzähligen Kindern auch alle Möglichkeiten für eine sinnvolle, geistige 
Entwicklung. 

GOTT ist der liebevolle ALLVATER. Er kennt alle Seine Kinder. Er weiß auch um eure Wünsche, 
Hoffnungen und kennt eure Bedürfnisse. Alle nur mögliche Förderung zum Wohle Seiner Geschöpfe 
gewährt dieser herrliche, liebende VATER, GOTT. 

GOTT hat eine unvorstellbar große Zahl an nach Seinen Vorgaben gereifter, göttlicher Wesen zur 
Verfügung, deren größtes Glück es ist, GOTTES heiligen Willen zum Wohle Seines Universums zu erfüllen. 
Milliarden über Milliarden fähige Schöpferengel in verschiedenen Rangordnungen dienen uns, euren 
Erlösern, im Auftrage GOTTES. 

Ja, liebe Menschen, ihr lebt in der großartigen All-Versorgung GOTTES, auch wenn euer kleines, 
menschliches Denken und Fühlen, dieses noch nicht begreifen kann. Ihr betrachtet euer Leben – eines von 
vielen Vorangegangenen. Es kommt euch vor, dass ihr es nicht immer leicht habt auf der Erde. Oftmals 
quälen euch Sorgen und Nöte. Auch betrübliche oder schwere Schicksalsereignisse hemmen eure 
Lebensfreude. In eurem aktuellen Leben gibt es freudvolle, aber auch Leidenszeiten. 

Nun, ihr wisset ja, liebe Kinder, dass euer Schicksal ein sogenanntes „Machsal“ ist. Ihr selbst habt in 
Vorinkarnationen die euch jetzt betreffenden Freuden oder Leiden vorbereitet. Das entspricht der 
Gesetzmäßigkeit GOTTES. Ihr bekommt immer wieder durch neue Erdenleben, die wunderbare 
Möglichkeit, viel zu erkennen, viel zu lernen, aber auch viel zu sühnen. Das ist göttliche Gnade! Oh, beginnt 
dieses besser anzunehmen! 

Wie oft ist es doch so, liebe Kinder, dass ihr gerade durch Leidenszeiten besonders viel erkennt und 
lernt. Wie glücklich und seelisch befreit fühlt ihr euch, wenn eine Zeit der Not zu Ende ist. Ihr spürt so 
deutlich, dass eine Seelenlast von euch gewichen ist. Während eurer Leidenszeiten könnt ihr – das weiß 
auch GOTT, euer VATER - keine Dankbarkeit empfinden.  

Wisset aber auch, liebe Kinder, dass ihr kein einziges Leid ohne Hilfe ertragen müsst. Wir, eure Erlöser, 
sind ja mit eurer göttlichen Seele so innig verbunden. Jede Not, jede Last, tragen wir mit! So verkürzt sich 
durch unser starkes Mitfühlen immer eure Leidenszeit.  

Es ist auch so, wenn ihr einsichtig seid und eure Leiden mit einer gewissen Ergebenheit zu tragen 
versucht, dass euch GOTT, euer liebender VATER, mit Freude über eure Einsicht auf halbem Weg 
entgegeneilt – so wie es  Jesus Christus im Gleichnis vom verlorenen Sohne geschildert hat.  

Auch dadurch werden eure Leiden gelindert und GOTT blickt voll Liebe in eure Herzen und sagt: „Es ist 
genug!“ Dann gewährt euch GOTT zur Stärkung eurer Seele eine Zeit der erholsamen Freude. 

Auch im Erdenschicksal – ich spreche nun die von der Menschheit erzeugten schlimmen Verhältnisse 
auf der Erde an -  waltet, wenn ihr erwachte Seelen seid, welche Mitgefühl für die Erde und alle Geschöpfe 
haben, die Gnade und Liebe GOTTES.  

Er sorgt dafür, dass ihr keinen allzu großen Teil von Belastungen tragen müsst. GOTTES gutwillige, 
friedliche Menschen nehmen natürlich teil am Erdenklima. Sie erleben seelisch mit das Leid der Tiere und 
der Natur. GOTTES gutwillige Menschen bemühen sich, so, wie es ihnen möglich ist, zu helfen und zu 
schützen. 



Mutter MARIA: Danket GOTT jederzeit und für alles 
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 02.10.2021 

2 

GOTT dankt es ihnen durch Stärkung ihrer geistigen Kräfte und Vermehrung von Liebe und Frieden in 
ihren Seelen. Auch ein gewisser Schutz vor gesundheitlicher Umweltbelastung wird Jenen, welche so gerne 
helfen wollen, gewährt. 

Also, werdet aufmerksam, liebe Geistkinder, auf die vielen Förderungen und göttlichen Hilfen in eurem 
Leben. Erkennet, wie sehr ihr geborgen seid in der Gnadenhand GOTTES, und seid dankbar. Euer Dank, 
in welchen immer auch wir und eure Schutzengel freudig einstimmen, erfreut GOTT, den heiligen 
ALLVATER. So appelliere ich an euch:  

 
Danket GOTT für die Fülle des Lebens. 
Danket GOTT für die wunderbare Allversorgung. 
Danket GOTT für die Liebesflut, welche euch ernährt und erhält. 
Danket GOTT jederzeit und für alles! 
 
Nun danke ich euch, ihr Lieben, für euer gutes Verstehen und segne euch, vereint mit CHRISTUS, in 

Liebe. 
 
Eure 
 
Mutter MARIA 


