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Mutter MARIA: Vertrauet auf den Sieg des Guten 

 
Mit erbarmender Liebe will ich euch beschenken, meine geliebten Menschenkinder. Ich blicke mit großem 

Verständnis in eure Sorgen erfüllten Herzen. Die schrecklichen Ereignisse, welche derzeit auf eurem Erdplaneten 
sich zeigen, bedrücken so Viele. So Viele fragen sich, ob es göttliche Hilfe gibt in einer von Menschen verursachten, 
großen Krise. 

Ja, so lautet meine Antwort. GOTT, euer VATER, der euch Alle und auch den Lebensraum Erde schuf, lässt 
euch, Seine geliebten und mit so kostbaren Fähigkeiten ausgestattete Kinder, nicht im Stich. Er fühlt sich für euren 
Entwicklungsverlauf verantwortlich. Er hat euch ja in diesen mit Weisheit ersonnenen Inkarnationszyklus 
hineingestellt. Der göttliche VATER sieht für euch, noch auf einer niedrigen Stufe stehende Menschen, die ganze 
große Palette von Entwicklungsqualitäten vor. Er lässt euch nicht jetzt, wo ihr euch in einer wichtigen 
Entscheidungssituation befindet, ohne Hilfe und Schutz.  

Das Ziel eurer Entwicklung auf der Erde sieht vor, dass ihr euch in vielen Inkarnationen bewähren dürft. Ihr sollt 
in freier, bewusster Erkenntnis euch für den Heilsweg der Liebe entscheiden und in dessen treuer Befolgung im 
Verlauf noch sehr langer Zeiträume euch zu einem schönen, weisen Engel umformen. 

Es wurde euch schon öfter verkündet, dass zu dem Zeitpunkt, als CHRISTUS und ich als Menschen unter euch 
lebten, die Mitte des von GOTT vorgesehenen Zeitraumes für eure Entwicklung auf der Erde, erreicht war. Als 
erlöste Menschen dürft ihr nunmehr in größerer Freiheit noch lange GOTT auf der Erde dienen, um dadurch euer 
Entwicklungsziel, die Engelreife, zu erlangen. 

Dieses von GOTT gewollte Evolutionsziel dürft ihr nicht mehr aus dem Bewusstsein verlieren. Eure Liebe zu 
GOTT und allen Mitgeschöpfen soll erblühen. Durch die Ausbildung der selbstlosen Liebe erringt ihr euch die nötige 
Weisheit, um eure Inkarnationen in rechter Weise und immer mehr selbständiger zu führen. 

Durch eine erwachte und den göttlichen Geboten hingegebene Menschheit verändern sich auch die 
Lebensverhältnisse auf der Erde. Die selbstlose Liebe umfasst ja alle Mitgeschöpfe und lebt sich in weiser Fürsorge 
aus. 

Noch ist eure Liebeskraft klein – das darf so nicht bleiben. Denkt stets daran, dass ihr im Innersten eures 
Wesens eine große Kraftquelle der göttlichen Liebe traget. Diese Kraftquelle ist für Alle, welche sich von den 
schädlichen Neigungen des Egoismus und den dämonischen Einflüssen befreien, zugänglich und so könnt ihr 
durch die befreite Kraft der göttlichen Liebe die noch vorhandene Finsternis vertreiben. 

Die guten, göttlichen Kräfte eurer Seele werden sich mit allem Gleichschwingenden verbinden, sodass das 
immense Leiden auf der Erde geheilt werden kann. 

Derzeit findet auf eurer Erde ein großer Kampf zwischen den Frieden bewirkenden Menschen und den 
Erfüllungsgehilfen der Dämonen statt. Mit allen Friedens-Befürwortern verbinden sich die Engel GOTTES. Auch 
CHRISTUS und ich verstärken die Friedensbemühungen der GOTT zugewandten Menschen. 

Wichtig ist es, oh Menschen, dass ihr euch weder in eine Mutlosigkeit noch in eine Resignation hineingleiten 
lasset. Dämonische Geister, welche eurer vermehrten Liebeseinstrahlung nichts entgegen setzen können, wollen 
euch in Gefühle der Ohnmacht hervorrufen. 

Ihr wisset doch, liebe Menschen, dass die göttliche Kraft der Liebe, welche in jeder Menschenseele als Gna-
dengabe GOTTES veranlagt ist, alle Unordnung heilen kann und dämonische Geister vertreiben – entmachten – 
kann. 

So vertrauet unerschütterlich auf die Heilung bewirkende Kraft der Liebe, die Quelle alles Guten. Das Gute, das 
Göttliche, wird siegen! Ihr, liebe Menschen, könnt und sollt dabei mitwirken. Durch eure guten Liebeskräfte kann 
die Herstellung der göttlichen Ordnung auf dem Erdplaneten sehr beschleunigt werden. 

Erfühlt eure große Verantwortung. Beginnt in gesteigertem Maße, eure persönliche Friedfertigkeit und eure 
Hilfs- und Opferbereitschaft zu steigern. Werdet ganz bewusst unsere geliebten, fähigen Werkzeuge, durch welche 
wir viel ausgleichende, belebende Liebeskraft hindurchleiten können. 

Göttliche Geister kämpfen nicht – sie treten in Erscheinung und wirken durch ihre heilende Kraft. Auch ihr seid 
göttliche Geister und sollt durch euer Engagement für das Gute, das Heilbewirkende euch einbringen in den 
göttlichen Plan zur Verwandlung des verhärtenden Egoismus in das mitfühlende Prinzip. 

Lasset euch nicht mehr bedrängen. Erkennet in euch belastenden Ängsten und Zweifeln immer die Einflüsse 
des Dämonischen. 

Eindringlich erinnere ich euch daran, dass ihr Ängste und Zweifel uns Erlösern zum Zweck der Befreiung 
übergeben sollt. Ihr traget so viele Lasten, welche euch Kraft rauben. An unserer Hand sollt ihr in Frieden und mit 
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Zuversicht euren Lebensplan erfüllen. Sorgen, Nöte, Probleme, Ängste und Zweifel – alles nehmen wir euch von 
der Seele, damit ihr mutig und in Freiheit GOTT auf der Erde – als unsere geliebten Werkzeuge – dienen könnt. 

GOTT ruft euch durch uns, eure Erlöser! Er appelliert an euren guten Willen und Er möchte, dass ihr euch als 
Seine geliebten Kinder stärker erfasst. 

 
Auch CHRISTUS und ich, eure Mutter MARIA, wünschen es so sehr, dass ihr eure wichtige Mission erfasst, auf 

dem Erdplaneten die selbstlose Liebe, das große, umfassende Mitgefühl und den Heilung bewirkenden Frieden 
auszubilden, denn nur so erfüllt ihr den Willen GOTTES. 

Also, liebe Menschenkinder! Vertrauet auf göttliche Hilfe. Leistet bewusst euren Anteil, den Frieden und die 
Liebe zu vermehren. Damit das GOTT gewollte Gute für alle Erdenlebewesen – auch durch eure Mithilfe – sich 
verwirklichen kann. 

Empfanget nun, ihr lieben Geistkinder, meinen mit CHRISTUS vereinten Segen, unsere treue Liebe und 
heilenden, göttlichen Frieden. 

 
Eure 
 
Mutter MARIA 


