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Mutter MARIA: Heilig allein ist GOTT 

 
Mit liebevoller Zärtlichkeit bin ich, MARIA, mit allen Menschen verbunden. Mitfühlend blicke ich in eure 

Herzen, lese darin so manche Frage und stärke euch gerne mit göttlicher Kraft, die mir vom VATER reichlich 
zufließt. 

 
Aus der frühen Urchristengemeinschaft herausgeboren wurde bereits im 3. Jahrhundert n.Chr. eine 

strukturierte Kirche. Sehr rasch entwickelte sich eine streng hierarchische Gliederung mit Ämtern, welche 
deren Inhaber mit Macht ausstatteten, und umfangreiches Lehrgut und Zeremonien entstanden. Ein 
Bibelbuch wurde geschaffen und Vieles, was der frühen Christenheit zur Erbauung und zum besseren 
Verständnis diente, wurde nicht darin aufgenommen. Die von Jesus Christus verkündete Wahrheit von der 
göttlichen Urheimat der Menschheit, von deren Abfall und ihrer Versetzung auf die Erde, von den vielen 
Wiederverkörperungen und dem selbst geschaffenen Schicksal wurde nicht berücksichtigt. 

Die damals als Elite vorhandenen Schriftgelehrten, welche lesen und schreiben konnten, wollten das 
einfache Volk belehren und dadurch Macht ausüben.  

Eine Priesterhierarchie wurde etabliert. Es gab Bischofe, Kardinäle und sogar einen Obersten Führer, 
den Papst, dessen Lehrmeinung größte Bedeutung hatte. Diese angeblich von GOTT selbst eingesetzten 
Päpste galten – so ist es auch heute noch – als Stellvertreter CHRISTI auf der Erde. 

 
Ich frage euch, liebe über göttliche Wahrheit belehrte Menschen: Braucht es einen Stellvertreter Christi, 

wenn es doch so von GOTT gewünscht wurde, dass sowohl mein Geistdual Christus als auch ich, Maria, 
bei euch Menschen auf der Erde geblieben sind? GOTT hat nach Christi Sieg über Luzifer uns die Führung 
der Erde mit allen Geschöpfen und in besonderer Weise von euch Mensch anvertraut. Wir haben diesen 
göttlichen Auftrag freudig angenommen und dienen euch auf vielfache Weise. Zu jeder Menschenseele – 
dazu gehört auch der Papst – haben wir eine Band der Liebe, das wie eine geistige Nabelschnur wirkt, 
geschaffen. So braucht ihr Menschen weder die Fürsprache eines Priesters oder des Papstes noch den 
Beistand von sogenannten heiligen Menschen! 

Speziell die katholische Glaubenslehre sieht eine Vielzahl von Heiligen vor. Das waren Menschen mit 
einer innigen Gottesbeziehung, welche auch getreu nach den göttlichen Geboten lebten. Von einigen dieser 
besonders liebevollen Menschen sind sogenannte Heilwunder überliefert. Diesen Heiligen wird von der 
katholischen Kirche auch bei Bedrängung oder Krankheiten eine besondere Hilfe zugeordnet. 

Die Päpste einst und leider auch noch in eurer Zeit, haben angeblich die Vollmacht, heilig lebende 
Menschen zuerst selig, das geschieht zumeist nach 25 Jahren und nach 50 Jahren heilig zu sprechen.  

Oh, liebe Menschen! Welch ein Irrtum! Welch eine Irrlehre! Ein sterblicher Mensch, wie der Papst, kann 
selig oder heilig sprechen? Vielfach – nicht erst in eurer Zeit – geschah dieses auf Wunsch des Adels bzw. 
eines Volkes! 

GOTT allein ist heilig! Erinnert euch an das Wort Jesu, welches auch in eurer Bibel zu lesen ist: „Was 
nennst du mich gut?“ So sprach Jesus zum reichen Jüngling. „GOTT allein ist gut!“ Kein Engel und auch 
nicht Christus oder ich bezeichnen uns als heilig! Dieses höchste Attribut gebührt nur GOTT, dem 
ALLVATER! 

 
Auch die vielen „Heiligen“, zu welchen die falsch belehrten Menschen beten und sie um Hilfe oder 

Fürsprache in einer Notlage bitten, lehnen diese Bezeichnung vehement ab! Sie sind besonders reife und 
zumeist höher entwickelten Seelen. Viele von ihnen haben auch bereits ihre Schicksalsabtragung 
aufgearbeitet. Ja, sie haben mehr Liebes- und Opferfähigkeit als andere Menschen. Obwohl für die meisten 
keine karmische Notwendigkeit mehr zur Wiederkehr auf die Erde gegeben ist, kehren sie gerne und 
freiwillig in euren Lebensraum zurück, um GOTT und uns Erlösern zu dienen mit ihrer Liebeskraft und ihren 
gereiften Fähigkeiten.  

Ein bereits selbstlos liebender Mensch möchte gar nicht in der himmlischen Welt verbleiben. Sein großes 
Mitgefühl, aber auch der Wunsch alle Kräfte der Seele durch weitere Dienste zu verstärken, treibt ihn wieder 
in die Menschwerdung. Ein hoch entwickelter Geist kann sich nicht restlos glücklich fühlen, solange ein 
Geschwisterwesen auf der Erde noch leidet! 
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Diesbezüglich prüfet auch die Gesinnung jener Menschen, welche sich so reif fühlen und mit dem Leid 
der Erde nichts mehr zu tun haben wollen. Ist bei diesen Menschen der Egoismus bereits überwunden? Ist 
das große, verstehende Mitgefühl schon genügend ausgebildet? 

 
Auch diesen Gedanken möchte ich euch anbieten: Alle Menschen, das wird euch gesagt, sind nicht nur 

Brüder und Schwestern, sondern geliebte, gewollte Kinder GOTTES. Braucht ein Kind GOTTES, in welchem 
GOTTES heilige Lebenskraft pulsiert und göttliche Fähigkeiten ihm anvertraut wurden, einen Vermittler 
zwischen dem VATER und ihm? Direkt könnt und sollt ihr mit GOTT, eurem VATER, in Kontakt treten. Ihr 
braucht auch keinen Fürsprecher! GOTT liebt euch und Er sehnt sich danach, von euch wertgeschätzt und 
geliebt zu werden. 

 
GOTT, unser ALLVATER, hat uns und alle Engel beauftragt, euch zu schützen, Kraft zu schenken, zu 

belehren und zu dienen. Erkennet euch und eure Menschengeschwister als göttliche Liebeswesen. 
Erkennet die Vielfalt der ausgesandten, göttlichen Liebe in euren Tier- und Pflanzengeschwistern. Erkennet 
GOTTES Liebe und Weisheit in der Naturgestaltung eures Lebensraumes. Überall, wohin ihr blicket, 
begegnet euch GOTTES erhabene Schöpfung. 

 
GOTT hat euch Menschen uns Erlösern in unsere Obhut und Führung zugeordnet. 
Ihr wisset ja, dass wir euch gerne helfen, eure Inkarnationen nach den göttlichen Vorgaben zu gestalten. 

Vollkommen freilassend – jedoch auf jede eurer Bitten um Hilfe und Rat reagierend. Ihr braucht also keine 
speziellen Fürsprecher bei GOTT, weder in menschlicher noch in geistiger Gestalt! Der gütige ALLVATER 
weiß, was ihr ersehnt und braucht. Alles, was gut für euch ist, gewährt Er euch. Sowohl GOTTES liebevolle 
Engel als auch wir, eure euch innig liebenden, wahren Führer, erfüllen gerne den so reichen 
Förderungswillen GOTTES.  

Aber auch ihr, liebe Geistkinder, solltet euch bemühen, so wie viele, vorbildliche Menschengeschwister 
zu wachsen in der Liebe, im Mitgefühl und in der Opferbereitschaft. Dieses ist und bleibt göttlicher Auftrag 
für jeden Menschen! 

 
Empfanget nun, ihr lieben Geistkinder, meinen mit Christus vereinten Segen und unsere heilenden 

Liebesstrahlen. 
 
Eure 
 
Mutter MARIA 
 


