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Mutter MARIA: Vertraut auf den Beistand göttlicher Wesen

Mit zärtlicher Liebe möchte ich euch alle umfangen. Wie sehr seid ihr bestürzt über die kriegerischen
Ereignisse nicht weit entfernt – in einem friedlichen Nachbarland.
Es war abzusehen, dass die monatelangen Manöver Russlands nicht nur eine Zurschaustellung militärischer Überlegenheit bedeuteten. Alle diplomatischen Bemühungen, Russland am Einmarsch in die
Ukraine zu hindern, fruchteten nicht.
Nun ist also wiederum ein Krieg in Europa ausgebrochen, dessen Auswirkungen viel Leid hervorrufen
werden.
Habt dennoch keine Angst, liebe Menschen! Dieses würde die Macht des Bösen nur nähren. Zwingt
euch zu einer ruhigen Besonnenheit und denkt daran, dass die Erde – auch wenn sie durch Gewalt, Zerstörung und räuberischem Verhalten einer verblendeten oder gleichgültigen Menschheit großen Schaden
erlitten hat - immer noch in unserer GOTT gewollten Obhut sich befindet.
Denkt daran, dass GOTT uns Erlösern erst seit etwas mehr als 2000 Jahren eure Mutter Erde zur Führung anvertraut hat.
Denkt daran, dass wir auch die Führung der Menschheit und aller Lebewesen durch unseren geliebten
ALLVATER zugeteilt bekamen.
Dieser Zeitraum erscheint euch als groß. Er ist jedoch im Gesichtspunkt der Ewigkeit lediglich ein Wimpernschlag. In diesem Zeitraum hat sich bereits viel verändert. Denn durch die intensivere Liebesstrahlung
GOTTES, aber auch durch Seine weisen Gesetze mussten schon große Scharen dämonischer Geister
euren Lebensraum verlassen.
Was sich derzeit leider auf eurer Erde abspielt an Gewalt, Zerstörung und Kriegen ist ein Rückzugsgefecht Luzifer-Satans, womit er die Menschheit in Angst versetzen möchte. Denn seine Macht schwindet
– ich will es so ausdrücken – täglich! Um diesen Kraftverlust auszugleichen, schürt er Ängste und so gerne
Zweifel an der göttlichen Gerechtigkeit.
Liebe Menschen! Nähret die dämonischen Krafträuber nicht mehr! Erwecket wieder in eurer Seele das
Not wendende, segensreiche Gottvertrauen.
Blicket mit Anteilnahme hin zu euren von Kriegsnot bedrängten Brüdern und Schwestern in der Ukraine.
Aber auch in anderen Regionen der Erde walten Chaos, Armut, Not und Krieg.
Ihr seid GOTTES geliebte Kinder, eingehüllt in einen materiellen Leib. GOTT, euer VATER, aber auch
wir, eure Erlöser, brauchen euch, um durch euch Gutes und Heil-bringendes zu bewirken.
Ihr wisset doch, liebe Menschen, dass in eurer Geistseele wunderbare, göttliche Kräfte wohnen, durch
welche sich so Vieles wandeln kann.
Wenn ihr lichte Gedanken des Mitgefühls, der Liebe und des Friedens formt und diese Gedanken dorthin
sendet, wo gerade eine große Not sich zeigt, so eilen eure Gedankenkinder in Blitzesgeschwindigkeit an
den Ort ihrer Bestimmung.
Trotz dieser großen Geschwindigkeit verbinden sie sich mit allen Gleichgesinnten. Ja, leider könnt ihr
diese Realität noch nicht wahrnehmen. Vertrauet jedoch meinem Wort! Wisset, dass ich, MARIA, mit meinen zahlreichen Heilengeln immer dort anzutreffen bin, wo unsere geeinte Hilfe gerade gebraucht wird. Das
an Orten der Not durch Heil- und Liebeskräfte Dienendürfen gehört zu meiner besonderen Mission.
Oh, an vielen Orte der Erde sind unsere geeinten Kräfte gleichzeitig vorhanden. Dieses entspricht dem
solidarischen Liebesprinzip, welches auch zu eurer Bestimmung gehört. Es ist schwer, unser segensreiches
Helfen euch zu erklären, welches dem universellen Fürsorgewillen GOTTES entspricht.
Ihr braucht nicht physisch an bedrängte Orte reisen. Geht in die Stille eures Herzens und verbindet euch
gedanklich mit den Notleidenden, denen ihr in geschwisterlicher Liebe beistehen möchtet.
Eure Liebes-Licht-Gedankenwesen, welche ihr aussendet, bleiben niemals allein. Sie verstärken sich
mit allem Gleichartigen und bewirken Kraft und Licht auch an den düstersten Orten.
Oh, liebe Menschen! Ihr wisset ja aus vielen Belehrungen, dass ihr mit CHRISTUS und mir mit einem
Band der Liebe vereint seid. Wenn ihr Gutes denkt, fühlt oder vollbringt, so haben wir die ersehnte Möglichkeit mit und durch euch zu wirken. Vertrauet unerschütterlich auf den Sieg der solidarischen Liebe!
Anstatt Lähmung durch Angst zuzulassen, erweckt in eurer Seele Geistesmut. Vertrauet darauf, dass
ihr mit eurer persönlichen, geistigen Liebesspende Dunkelheit vertreiben könnt mit unserer und eures
Schutzengels Hilfe.
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So kann und sollte jeder von euch – am besten einige Male am Tag – friedvolle, mitfühlende Gedanken
der Liebe formen und an einen Ort der Leiden oder Bedrängnis senden. Mit eurer persönlichen Gedankenhilfe stärkt ihr eure notleidenden Geschwister.
Natürlich könnt ihr – ganz nach eurer persönlichen Möglichkeit – auch Not durch Spenden lindern oder
Flüchtlingen helfen. Vielleicht wird eure Mithilfe bei einer Hilfsinitiative gebraucht. Solidarisch lieben bedeutet immer zu helfen, zu trösten, zu stärken.
Erkennet, dass in jeder sich auf der Erde formenden Notlage sogleich auf der geistigen Ebene vielfältige
Hilfen zur Verfügung gestellt werden. Es ist erfreulich und ein gutes Zeichen einer den Sinn des Lebens
bejahenden Menschheit, dass in Krisenzeiten die Menschen zusammenhalten und auch auf dem irdischen
Plan großartige Hilfe und Fürsorge geboten werden.
Liebe Menschen! Rückt zusammen und aktiviert eure besten Kräfte, die Liebe und Barmherzigkeit. Immer empfanget ihr aus unserem Reich wertvolle Unterstützung und segensreiche Hilfen.
Die Despoten eurer Welt, die so viel Leid verursachen sind machthungrige Sklaven dämonischer
Geister. Ihre Throne stehen auf tönernen Füßen, denn Macht zerstört sich letztlich selbst! Das Ungesetzliche ist nicht von Dauer.
Ewig wachsend und blühend hingegen ist die Liebe, welche in euren Herzen wohnt und euch und eurer
Mutter Erde den so ersehnten Frieden bringen wird.
Empfanget nun, liebe Geistgeschwister, meinen mit CHRISTUS vereinten Segen und unsere innige
Liebe.

Eure Mutter MARIA
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