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Mutter MARIA: Wir sind bei euch in jeder belastenden Situation 

 
Geliebte Menschenkinder! Ich, eure euch innig liebende Mutter MARIA, möchte euch Mut machen und 

motivieren, euch in schwierigen Krisenzeiten zu bewähren. 
 
Mit Freude blicke ich in eure Herzen. So viel guten Willen nehme ich wahr. Euer Wunsch, GOTT zu 

dienen und mithelfen zu wollen am Fortschritt von Menschheit und Erdenverhältnissen ist niemals 
vergebens! Denn mit eurem guten Willen verbinden sich immer weise Engel und auch wir Erlöser. Lasset 
euch niemals von unwissenden Menschen, hinter welchen oft pessimistische Geistseelen wirken, 
entmutigen. Es kann euch nicht oft genug gesagt werden, dass die universellen, geistigen Gesetze der 
Verbindung und Verstärkung gleichartiger Kräfte, auch für die Erde in vollem Umfang gelten. 

 
Das ist ja gerade das Betrübliche, dass derzeit sich so viele Menschen in eine Mutlosigkeit, in Ängste 

und Verzweiflung hinein treiben lassen. Das ist ja die Ursache und der Grund von den weltweiten 
Gewaltszenarien, der Ungerechtigkeit und der Lügenflut. Die negativen Kräfte, angespornt von 
dämonischen Geistern, haben sich in der Menschheit allzu stark ausgebreitet, was zu den so leidvollen 
Zuständen auf der Erde führte. GOTT, der heilige Allvater, der euch so sehr liebt, ruft euch durch mich auf, 
in der Liebe und im Vertrauen zu bleiben. Eure guten, positiven Gedankenkräfte werden dringend 
gebraucht, um der Aggression und dem Zerstörungsdrang der dämonischen Geister Einhalt zu gebieten. 

Ich weiß, dass angesichts der täglichen Schreckensmeldungen es für euch schwer ist, in einer 
liebevollen, positiven Grundstimmung zu verbleiben. Versucht es, indem ihr daran denkt, wer ihr seid. Ihr 
seid GOTTES geliebte, mit kostbaren Kräften ausgestattete Kinder. Ihr seid unsere jüngeren, fähigen 
Geschwister. Denkt daran, dass GOTT, der heilige Allvater, CHRISTUS und mir die Erde mit allen 
Geschöpfen anvertraut hat. Die Führerschaft Luzifer-Satans ist beendet! Wir, eure Retter und Erlöser, 
führen im Auftrage GOTTES die Erde, vereint mit Engelfürsten und ihren Scharen! Schon vieles hat sich 
ereignet seit dem Mysterium von Golgatha! Ein großer, göttlicher Liebesimpuls hat den Erdplaneten 
durchwellt. Es mussten bereits viele dämonische Geisterscharen den Lebensraum Erde verlassen. Ein 
großer Reinigungsprozess der Menschheit, welcher Auswirkung hat auf die Erde, hat begonnen und wird 
sich in beschleunigtem Rhythmus fortsetzen. Viele Menschen, welche in den Fängen dämonischer Geister 
sich befanden, wurden mit unserer Hilfe einsichtig und konnten befreit werden. 

In den geistigen Reichen – den Reinigungsebenen – lernen die Menschenseelen sehr viel. Dieses 
Wissen bringen sie wieder mit auf die Erde und sie werden, je nach persönlichen Fähigkeiten, zumeist in 
Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, mit speziellen Aufgaben zum Wohl der Erde betraut. 

Denkt auch daran, dass die in der Menschenseele vorbereiteten, spirituellen Kräfte reifer Menschen 
geweckt werden, so dass sie im Sinne GOTTES wirken können. 

Die vielen atheistisch gesinnten Menschen, welche aus Völkern kommen, in welchen nichts von der 
göttlichen Wahrheit gelehrt wird, werden von ihren Engeln mit großem Eifer zu geeigneten Quellen der 
Wahrheit geführt. Ihr unbewusster Hunger nach göttlicher Lehre wird gestillt – auch durch das Vorbild von 
gläubigen, wissenden Menschen.  

Zwar ist es durch den Materialismus und die Verführungskünste dämonischer Geister gelungen, das 
Erwachen der Menschheit zur geistigen Wahrheit zu verzögern, jedoch – gerade in diesen Krisenzeiten – 
sind die Menschenseelen besonders empfänglich für das spirituelle Erleben.  

So ist es täglich zu meiner Freude der Fall, dass viele, materialistisch gesinnte Menschen erwachen 
und sich vom göttlichen Geist berühren lassen. So dürft ihr nicht glauben, dass ihr als GOTT bejahende 
Menschen in  zu geringer Anzahl seid. Das ist nicht der Fall! 

Denkt auch stets daran, dass sich mit euch freudig die Engel GOTTES und auch wir Erlöser verbinden 
und durch euch wirken.  

Immer gibt es Menschengruppen, welche mutig voranschreiten. Auch als Vorbilder für Jene, welche den 
gesegneten Weg zu GOTT erst vor kurzer Zeit gefunden haben. Seid und bleibt liebevoll, gütig, hilfsbereit 
und tolerant. Damit erfüllt ihr am besten den göttlichen Auftrag zu solidarischer Nächstenliebe. 

Wenn ihr bedenkt, dass die geeinte Liebe von Menschen, Engeln und uns Erlösern große Heilströme 
des Guten unentwegt hervorbringt, so sollte keine Mutlosigkeit oder gar Angst oder Zweifel euch quälen. 
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Unser Reich der Liebe und des Friedens verändert täglich seine Grenzen. Es wächst mit jedem zu GOTT 
erwachten Menschen und mit jedem geeinten Liebesimpuls.  

Oh, könntet ihr wahrnehmen wie sehr die dämonischen, Angst besetzten Geister vor dem Licht der Liebe 
fliehen. Sie werden an den Rand ihres Machtbereiches gedrängt und stürzen in einen Abgrund mit großer 
Finsternis und Kälte. 

So bewahret euch – trotz aller düsteren Prognosen – euer Vertrauen in den immer währenden Sieg des 
Göttlichen. 

 
Nützet - so bitte ich euch – das Band der Liebe, die zu euch gewobene, geistige Nabelschnur.  In jeder 

belastenden Situation stehen wir als gute Hirten und treue Helfer an eurer Seite. Ein Gedanke an unsere 
ständige Gegenwart genügt und wir stärken euch mit Kraft und fördern euren Mut. Wir gewähren euch auch 
guten Rat in euren persönlichen Problemen. Wir nehmen alle uns übergebenen Ängste, Zweifel und Sorgen 
an. Wir erlösen euch so gerne von schädlichen Einflüssen. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Hilfe erbittet. 
Wir sind überaus glücklich, wenn wir durch euch wirken dürfen! 

Liebe Menschen! Auch diese Krisenzeit ist für den Entwicklungsverlauf der Menschheit wichtig und sie 
wird auch wieder ein Ende finden. 

 
Ihr, liebe, erwachte Menschen, habt es leichter, euch auf Grund eures geistigen Wissens zu bewähren. 

Wir, eure Erlöser sind und bleiben treu an eurer Seite. So dass im Auftrag und Sinn GOTTES Seine heilende 
Liebesstrahlung mit geeinten Kräften der Erde und allen Not leidenden Geschöpfen geschenkt werden 
kann. 

 
So startet mutig, vertrauensvoll und mit Liebe erfüllten Herzen in jeden neuen Tag! Im sicheren Wissen, 

dass das Gute mit gemeinsamem Bemühen auch auf der Erde sich verwirklichen kann. 
 
Empfanget nun, liebe Geistkinder, meinen mütterlichen, liebevollen und stärkenden Segen! 
 
Eure Mutter MARIA 
 


