
Mutter MARIA: Nicht resignieren, wagt einen Neubeginn 
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 19.02.2022 

1 

Mutter MARIA: Nicht resignieren, wagt einen Neubeginn 

 
Mit großer Liebe möchte ich, eure Mutter MARIA, euch geleiten auf eurem Lebens- und Schicksalsweg. 

Dieser Lebensweg setzt sich aus vielen gut oder schlecht genützten Tagen zusammen. Ihr wisset, dass 
jeder Lebenstag ein Gnadengeschenk GOTTES ist.  

Oh, ihr lieben Kinder! Ich weiß, was ihr jetzt denkt, angesichts der Tatsache, dass euer gewolltes und 
bejahtes Erdenleben auch leidvolle Ereignisse beinhaltet. Erkennet dennoch an, dass gerade die Zeiten 
der Not, der Sorgen und Krankheit euch meistens reifer und ernsthafter machten. Wenn eure Inkarnation 
nur Schönes und Glück beinhalten würde, so könntet ihr euch daran gewöhnen und ihr würdet wenig 
Dankbarkeit empfinden. Menschen, denen es hauptsächlich gut geht, sind selten zufrieden. Sie möchten 
noch Besseres erlangen. Ihr seht also, dass ein euren geistig-seelischen Fortschritt bewirkendes Leben 
Beides, Freud und Leid, beinhalten muss. 

Manchmal, liebe Menschen, ist es jedoch so, dass ihr euch vorgeburtlich vorgenommen habt, besonders 
viele Altlasten aus früheren Leben abzutragen. Dieser Vorsatz führt sodann in eurer aktuellen Inkarnation 
dazu, dass längere Leidenszeiten - eventuell gehäufte Schicksalsschläge – sich ereignen. Wenn ihr hofftet, 
es würde nun endlich besser werden, ereilt euch eine weitere, leidvolle Situation. 

Auch wenn euer Schutzengel euch in eurem Schlafzustand tröstet, so seid ihr tagsüber oft im 
Einflussbereich von Geistern der Finsternis. Vor allem die Geister der Mutlosigkeit, dämonische 
Spezialisten, wollen euch in eine Resignation hineindrängen. Sie sind, wenn ihr auf ihre Einflüsterungen 
hört, gefährliche Krafträuber. Sie wollen eure Glaubenskraft und euer GOTT-Vertrauen untergraben. Oh, 
weiset sie zurück! Denkt an die Wahrheit, dass kein Schicksalsplan über eure Kräfte geht. Auch wenn ihr 
euch besonders viel an Abtragung vorgenommen habt, so bekommt ihr zur Bewältigung eures Lebens 
immer genügend Kraft aus göttlichen Sphären. 

Wenn euch Mutlosigkeit oder Resignation überfällt, so verbindet euch sogleich mit CHRISTUS und mir, 
euren Erlösern. Nützet das einende Band der Liebe zu uns und lasset euch mit unserer stets geeinten Kraft 
durchpulsen. Indem ihr eure Not uns anvertraut, seid ihr auch in unseren Schutzmantel der Liebe eingehüllt 
und die Feinde eurer Seele müssen weichen. Besprecht in jeder Notlage eure Probleme und Sorgen mit 
uns. Wir helfen immer in richtiger Weise. Wir erfüllen euch mit Zuversicht und stärken euren Willen, so dass 
ihr eure Leidenszeit besser ertragen könnt. 

Auch wenn ihr oft lange in einer schwierigen Situation ausharren müsst, weil euer Schicksalsplan es so 
vorsieht, irgendwann geht jede Notzeit zu Ende und eine bessere Lebensphase beginnt. Gerade während 
und nach einer solchen Leidenszeit sollt ihr einen Neubeginn wagen. Während eurer Notzeit war jeder 
durchrungene Tag ein neuer Anlauf für eure Ergebenheit in den göttlichen Willen.  

Wenn nun die bessere Zeit sich ankündigt, solltet ihr – erfüllt mit Dankbarkeit für die erfahrenen Hilfen 
– eure Beziehung zu GOTT vertiefen.  

Das bedeutet, mehr auf eure Gedanken und Gefühle achten, mehr beten, noch mehr bereit sein, Not 
leidenden Geschwisterwesen zu helfen und noch mehr die Kommunikation mit uns und eurem Schutzengel 
pflegen. 

So dass ihr – gereinigt in eurer Seele durch die leidvolle Krisenzeit - erfüllt mit heilender Kraft in die 
durchlichtete, neue Lebensphase bewusst und dankbar hineinschreiten könnt. 

Ja, liebe Menschen! Vertrauet in schweren Zeiten unerschütterlich auf die göttliche Gnadenfülle, welche 
sich durch Kraftspenden und vielfältige Hilfen offenbart. 

Weiset die Geister der Mutlosigkeit in die Schranken. Gebt ihnen keine Macht über euch! Je mühseliger 
und schwieriger eure Lebenssituation ist, umso reichhaltiger sind die Hilfen und Tröstungen aus unserem 
Reich. Auf diese Tatsache dürft ihr euch verlassen. Ihr seid nicht allein, sondern immer vereint mit uns! 

Bei euren Inkarnationen geht es ja darum, den Rucksack an Altlasten, den ihr mitbringt, immer mehr zu 
leeren. Je mehr euch dieses gelingt, umso freier und glücklicher verlaufen eure künftigen Leben. Es geht 
auch darum, auf der Erde gute Früchte zu sammeln und eine gute Ernte heimzubringen in die geistige Welt.  

Kostbar – so wurde es euch schon vielfach bestätigt – ist jeder Lebenstag. Dieses Wissen soll lebendiger 
werden und euch anregen, viele gute, wertvolle Dienste der Nächstenliebe zu leisten. Immer, oh Menschen, 
wenn ihr im Sinne der göttlichen Liebe denkt, fühlt und handelt, sind auch wir mit unseren verstärkenden 
Kräften mit euch. 
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So solltet ihr euch bei jedem morgendlichen Erwachen auf einen Neubeginn eures Lebens im Sinne 
GOTTES einstellen. Damit es, auch durch euer redliches Bemühen, freudvoller und lichter wird auf eurer 
Mutter Erde. 

Nun will ich euch – innig vereint mit CHRISTUS – segnen und meine Liebe hineinleiten in eure Herzen. 
 
Eure älteste Schwester und Miterlöserin 
 
Mutter MARIA 


