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Mutter MARIA: Menschheitserwachen und Wege zur Solidarität

Mit großer Liebe und Erbarmen nehme ich, MARIA, an eurem Erleben auf der Erde teil. Oh, es gibt
Vieles, was mir Freude bereitet. Aber auch Vieles macht mich traurig durch die Verhaltensweisen der
Menschen.
Verschiedene Klüfte haben sich gebildet. Die Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen Klima-Schützern
und -Leugnern, zwischen Impf-Willigen und -Gegnern, um nur einige aktuelle Gegensätze aufzuzeigen.
Nun werdet ihr sagen: „Das war auch in früheren Zeiten so, dass es Gegensätze gab.“ Richtig, liebe
Menschen! Jedoch überlegt, wozu diese Gegensätze geführt haben. Zu Kriegsnöten, Hass und Zerstörung.
Da sollte endlich ein gereiftes Miteinander, ein Tolerieren gegensätzlicher Ansichten, ein Aufeinanderzugehen geschehen.
Das Auseinanderdriften der Menschheit führt immer zu einem Versiegen der gemeinsamen Kraft. Und
eure gemeinsame Kraft wird dringend gebraucht, um die massiven Belastungen auf eurem Wohnplaneten
zu heilen. Ja, ihr habt richtig gelesen – um zu heilen! Denn todkrank liegt eure Mutter Erde darnieder.
Todkrank sind so viele egozentrisch lebende Menschenseelen.
Liebe Menschen! Es sollte stärker in euren Seelen das Wissen erwachen, dass ihr ein Teil des göttlichen
Universums seid und dass Leiden und Wohl eurer Mutter Erde Auswirkung auf das große Ganze haben.
Genauso wie ihr zur Natur, zur Tierwelt, zur Mineral- und Elementarwelt gehört, genauso verhält es sich
mit eurem Lebensraum Erde zum göttlichen Universum. Ein sich abgesondert Fühlen führt immer zu Mangel
und Not.
Oh, erkennet doch an, dass, wenn ihr das Gemeinwohl wünschet, ihr dieses gemeinsam mit allen
Menschen schaffen müsst. Dieses darf euch nicht als Utopie erscheinen.
Jeder Mensch ist für sein schöpferisches Denken, Fühlen und Handeln vor GOTT verantwortlich. So ist
es unbedingt notwendig, dass Jeder von euch sich bemühen sollte, den göttlichen Willen zum Heil Aller zu
erfüllen.
Ihr dürft jetzt nicht sagen, dass ihr dieses gerne wollt, aber auch alle anderen müssten am gleichen
Strang ziehen. Ihr habt die völlige Willensfreiheit. Ihr entscheidet für euch selbst und nicht für Andere, ob
ihr GOTT dienen wollt oder nicht!
Ihr wurdet über eure ewige Gotteskindschaft und eure Verbundenheit mit uns Erlösern aufgeklärt. Wer
ein Wissen der Wahrheit empfangen durfte, der hat auch Pflichten und Verantwortung. Es genügt nicht,
Wissen über GOTT und Seine Welten zu sammeln. Das ist lediglich die Grundlage für eine Erkenntnis über
den wahren Sinn des Lebens. Dieser wahre Sinn gilt für alle göttlichen Welten und auch für euch göttliche
Geister auf der Erde. Die solidarische Liebe und Fürsorge müssen entfaltet werden, damit heilende Kraft
gespendet werden kann.
So löset euch von jeglicher Tendenz einer Trennung unter euch Menschen. Erkennet an, dass ihr
Milliarden Geschwister auf dem Erdplaneten habt, für deren Wohl ihr mitverantwortlich seid.
Ja, die meisten von euch leben in guten Verhältnissen. Wäre eure solidarische Liebe schon sehr gut
ausgebildet, so würde euch dieses betrüben, angesichts der Armut so Vieler. Reduziert euren Wohlstand!
Das, was zu viel ist – schenkt es weiter oder verkauft es und spendet das Geld für Notleidende. Nicht zu
darben braucht ihr! Aber begnügt euch mit dem rechten Maß.
In eurer Freizeit engagiert euch für Dienste der Liebe und Förderung. Liebet grundsätzlich eure
Menschengeschwister, liebet die Tiere, die Pflanzen, die Mineral- und die Elementarwesen.
Liebet eure Mitmenschen in den fernen Ländern. Betet für Gerechtigkeit und für fürsorgliche
Regierungen.
Löset euch von Leid bewirkenden Vorurteilen. Geschwisterwesen - wohin ihr blicket - umgeben euch!
Jene, welche auf Irrwegen sich befinden, verurteilt sie nicht. Sondern betet für sie. Jene, welche euch in
fremden Lagern gegenüberstehen, akzeptiert ihre anderen Meinungen. Lasset euch nicht zur Missachtung
und Geringschätzung verführen.
Es sind die dämonischen Geister, welche in eurer Zeit die Menschen auseinandertreiben wollen. So ist
durch ihre List und Lügenverbreitung ein Keil zwischen die Menschen durch gegensätzliches Für und Wider
hineingetrieben worden - mit dem Ziel der Schwächung.
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Bei den großen Demonstrationen gegen diktatorische Regime und Ähnliches, wird von den Machthabern
immer eine Gruppe Randalierer entsendet. Es entsteht Gewalt, welche ihnen ein gewaltsames Eingreifen
möglich macht.
Alle großen Erdenkrisen können nur durch eine friedliche und opferbereite Menschheit bewältigt werden.
Denn dort, wo Liebe, Fürsorge und Mitgefühl walten, können die Engel GOTTES und auch wir Erlöser uns
verbinden.
Dort, wo Fanatismus, Uneinsichtigkeit, Unruhe und Gewalt regieren, sind uns und unseren lichten Boten
die Hände gebunden.
Oh Menschen – wehret euch gegen das Auseinanderdriften! Ihr lebt unter derselben Sonne, ihr atmet
dieselbe Luft und benötigt Wasser und Nahrung. Laufet nicht am Gängelband dämonischer Wesen umher
und lasset euch nicht von Macht-hungrigen Volksführern missbrauchen.
Alles, was friedlich, besonnen und im Gedenken an den göttlichen Willen sich gestaltet, dient dem Wohl
der Erde. Alles Marktschreierische, Aggressive und Fanatische ist Ausdruck dämonischer, falscher Führer
und Verblendung.
Es geht um Größeres bei der Rettung des Erdplaneten, als es eure zwischen-menschlichen
Gegnerschaften sind.
Die Kinder, welche in dieser Zeit geboren werden, haben viel Kraft in ihren Seelen und viel Motivation
in der geistigen Welt empfangen.
Schützet sie und verbaut ihnen nicht ihre Zukunft durch sinnloses Vergeuden eurer Kräfte durch
Belangloses.
Ordnet eure Gedanken, schützet euch vor Manipulation und Fanatismus. Gebet den Jetzt-Geborenen
ein gutes, friedliches Vorbild und helfet kraftvoll mit, eure Mutter Erde zu schützen. Lasset eure Liebe, die
beste, göttliche Kraft, walten und werdet opferbereit. So erfüllt ihr die Gebote GOTTES.
Zu lieben, zu schützen, zu verzichten und zu fördern, das ist euer Auftrag und sollte euer bewusster
Beitrag zum Wohle Aller sein - jetzt und in allen künftigen Zeiten!
Empfanget nun, geliebte Menschen, meinen mit CHRISTUS geeinten Segen und meine mütterliche
Liebe.
Eure

Mutter MARIA
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