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Mutter MARIA: Ein Gebet für den Frieden

Mit erbarmender Liebe verbinde ich mich mit euch, meinen geliebten Menschenkindern. Oh, wie sehr
werden derzeit so Viele gequält von Zukunftsängsten, angesichts der aktuellen, bedrohlichen Situation auf
eurer Erde.
Die Großmächte stehen sich feindlich gegenüber. Eine massive, durch Profitgier gesteuerte
Teuerungswelle macht den Existenzkampf so Vieler schwer. Kriegerische Konflikte auf dem ganzen Globus
– ja, alles das schürt in den Menschenseelen Ängste und zehrt an den Kräften.
So viele Menschen haben den Glauben an GOTT verloren und können daher nicht bewusst aus geistiger
Kraftquelle Trost empfangen.
Umso mehr bitte ich all Jene, welche trotz schwieriger Lebensumstände an GOTT als den Schöpfer und
Ernährer aller Lebewesen und Welten glauben, sich mehrmals täglich durch ein Friedensgebet zu vereinen.
Ich erinnere e euch, liebe GOTT treue Menschen, an die ewig gültige Tatsache, dass eure Gebete eine
wunderbare, alles erhellende Kraft auslösen. Ein Gebet entsteht durch GOTT bejahende und an Seine
Gnade appellierende Gedanken, welche, sobald sie freigesetzt werden, sich nicht nur mit eurem
Schutzengel verbinden, sondern in Blitzgeschwindigkeit streben sie von euch hinweg, um vielfältige
Gefährtenschaft zu suchen und zu finden.
Es gibt schon sehr lange, liebe Menschen, einen die Erde umspannenden Kraftstrom der Liebe und des
Friedens. Dieser segensreiche Kraftstrom wurde geschaffen durch die jahrtausendelang geformten
Gebetsgedanken der Menschen. Dieser Segensstrom wurde immer von GOTTES Engelscharen verstärkt.
Auch meine mit CHRISTUS vereinte Liebeskraft mündet immer ein in diesen Heil bewirkenden, herrlichen
Gebetsstrom. Gäbe es diesen Segensstrom nicht, die Erde wäre schon längst zerfallen durch das Wirken
böser Mächte. Der Gebetsstrom der Liebe und des Friedens wirkt immer so, dass die Macht des
Dämonischen zurückgedrängt wird.
Weil so viele Menschen durch Hochmut, Irrlehre oder Verleugnung nicht mehr oder viel zu schwach an
GOTT glauben, muss in eurer Zeit von den Engelhierarchien und uns Erlösern besonders viel Gebetskraft
einfließen, um diesen Mangel einer ungläubigen Menschheit auszugleichen.
Ihr jedoch, die ihr trotz schwieriger Zukunftsaussichten euch bemüht, den Heilsweg der Liebe an unserer
Hand zu beschreiten, sollt beständig und in erkennender Freiheit mehr Gebetskraft einbringen zum Wohle
der Erde. Denkt stets daran, dass kein aufrichtiges Herzensgebet vergeblich ist. Denkt an die vielfache
Verstärkung, welche euer Gebet erfährt durch die Gebete Gleichgesinnter und mächtiger Engelscharen.
Dieses ist eure Möglichkeit, welche ihr unbedingt nützen sollt, um mitzuhelfen, den so Not wendenden
Frieden für alle Geschöpfe zu entwickeln bzw. zu verstärken.
Das bewusste Friedensgebet bzw. das Erschaffen von Friedensgedanken gehört zu eurer Erdenmission,
denn eine andere Möglichkeit des geeinten Wirkens habt ihr derzeit noch nicht. Ihr dürft jedoch nicht
ungeduldig nach Auswirkungen eurer Gebete Ausschau halten. Die bösen Mächte führen – das sagte ich
euch schon mehrmals – ein intensives Rückzugsgefecht. Sie wollen euch zu Angst und Zweifel verführen.
Dem widerstehet, indem ihr aufkeimende Ängste und Zweifel vertrauensvoll uns Erlösern übergebt. Wir
haben von GOTT die Kraft empfangen diese destruktiven Gedankengebilde aufzulösen und in euren Seelen
das Vertrauen in die Allmacht und Fürsorge GOTTES zu verstärken.
Prägt es euch ein, liebe Menschen! Kein aufrichtiger, inniger Gebetsgedanke ist wirkungslos. Immer
verstärkt eure persönliche Liebesgabe den die Erde umspannen-den Kraftstrom der Liebe und des Frieden.
So seid ihr niemals ohnmächtig den bösen Wesen ausgeliefert. Ihr seid kraftvolle, göttlich Kinder, welche
mit ihrer Gedankenkraft das Gute und Förderliche mitentwickeln dürfen. Gleiches zu Gleichem – diesen
ewigen, göttlichen Gesetzen folgen eure Gedankenkinder. So nützt die euch von GOTT GEWÄHRTE
Schöpferkraft eurer Gedanken und betet mehrmals täglich für den so wichtigen Frieden für die Erde und
ihre Geschöpfe.
Ihr wisset ja, liebe Geistkinder, dass wir, eure Erlöser, uns mit einem Band der Liebe, wie mit einer
geistigen Nabelschnur, mit jeder Menschenseele verbunden haben. So können wir eure guten, mitfühlenden
Friedensgedanken sogleich verstärken. Das vollbringen wir mit Freuden!
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Liebe Menschen – lasset nicht mehr Angst und Sorgen zu! Freut euch, bewusst und dankbar, über eure
Gedanken-Schöpferkraft und nützt sie reichlich – auch zur Produktion von Friedensgebeten.
Auch jene Geistseelen, welche sich derzeit in der geistigen Heimat für eine weitere Inkarnation
vorbereiten, vereinen sich freudig und gerne mit euch für ein schöpferisches Kraftgebet des Friedens. Ja,
auch eure jenseitigen Geschwister nähren reichlich den Kraftstrom der Liebe und des Friedens.
Oh, ihr lieben Geistkinder – helft euch ihr bei dieser GOTT gewollten Friedens-Gedanken-Produktion
mit und erfüllet dadurch den göttlichen Auftrag.
Noch einmal möchte ich euch ein bereits von vielen GOTT gläubigen Menschen gesprochenes
Friedensgebet ans Herz legen, welches große Kraftwirkung hat. Natürlich könnt ihr – ganz so wie ihr
möchtet – persönliche, von euch geformte Gebete für den Frieden an GOTT, euren gütigen Allvater, richten.
Nun erinnert euch an den Wortlaut für ein gesegnetes Gebet:
„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.
Nehmt euch an und fügt es ein in den heilenden Kraftstrom der Liebe,
welcher den Erdkreis umspannt und die Finsternis entmachtet.
So sei es!
Wenn ihr dieses Gebet gemeinsam mit anderen Menschen bewusst und langsam aussprecht, so
verwendet die „Wir-Form“. Und erinnert euch daran, dass nur innige Gebete eine die wunderbare
Gotteskraft erlangen.
Empfanget nun, meine lieben Erdenkinder, meinen mit CHRISTUS vereinten, göttlichen Segen und
erfüllet eure Herzen mit Trost spendenden, heilenden Frieden.
Mit zärtlicher Liebe umarme ich euch!
Eure Miterlöserin

Mutter MARIA
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