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Mutter Maria: "Eure guten Kräfte werden dringend gebraucht" 

 
Ich grüße euch im heiligen Namen GOTTES und will euch auf eure Möglichkeit, der bedrängten 

Menschheit und der Erde zu helfen, hinweisen. 
 
Liebe Geistkinder! Ihr wisset doch Bescheid darüber, dass in eurer Seele wunderbare Kräfte auf 

Entfaltung warten. GOTT, unser heiliger ALLVATER, hat diese Kräfte euch gemeinsam mit eurem göttlichen 
Ich-Geist zugeteilt. 

Alle Menschen haben einst diese wunderbare, göttliche Gabe empfangen. Alle Menschen haben den 
göttlichen Auftrag, die Kräfte des sogenannten göttlichen Vatererbes zu erforschen, zu entwickeln und im 
Sinne GOTTES anzuwenden. 

 
Denket, oh Menschen, an die sieben göttlichen Bewusstseinszentren eures Geistleibes, welche auch 

Chakren genannt werden. Schon viele Inkarnationen habt ihr, wenn ihr euch bemühtet nach den göttlichen 
Geboten zu leben, diese besonderen Kraftzentren durchlichtet und in Schwingung gebracht. Alles Gute 
eures Charakters, worüber ihr euch mit Berechtigung freuen dürft, habt ihr – indem ihr die göttlichen 
Heilsgebote befolgtet – auf diese Weise hervorgebracht. Ja, alle meine geliebten, gutwilligen 
Menschenkinder, haben eine gewisse Teilkraft der göttlichen Prinzipien der Liebe, der Barmherzigkeit, der 
Geduld, des Ernstes, der Weisheit, des Willens und der Ordnung durch gewissenhaftes Streben nach dem 
Guten entwickelt. 

Denn, auch wenn ihr nur eines dieser kostbaren Bewusstseinszentren ausgebildet habt, so hat dieses 
auch eine Durchlichtung der Anderen bewirkt. 

 
Oh, ihr lieben Menschenkinder! Ich lese als eure höchste Führerin, auch immer in euren Herzen. Ich 

weiß daher, dass ihr traurig seid darüber, dass ihr – so scheint es euch – nur wenig zur  Verbesserung der 
Verhältnisse auf eurer Mutter Erde beitragen könnt. 

 
Von dieser Fehleinschätzung sollt ihr euch lösen, denn so ist es nicht! Dämonische Geister möchten 

euch so gerne in Gefühlen der Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit festhalten! Dem widersteht energisch, 
denn ihr seid nicht machtlos!  

Ihr seid – an diese ewige Tatsache denkt und bejaht sie – GOTTES zu Erben berufene, geliebte Kinder! 
Der ALLVAER hat euch mit allen guten Gaben beschenkt und euch auf den gesegneten Evolutionsweg 
Seiner willensfreien Geister gestellt. 

Immer habt ihr aus der Gnadenhand des liebenden ALLVATERS die bestmöglichen Hilfen empfangen. 
Einen treuen, fähigen Schutzengel hat er euch zugewiesen und durch uns Erlöser wurdet ihr im Auftrage 
GOTTES aus eurer selbst verursachten Gebundenheit an Luzifer-Satan befreit. Es sollte euch die Tatsache 
eurer Befreiung durch Christus und mich eigentlich mit Freude und Dankbarkeit erfüllen. 

 
Ich weiß, meine geliebten Geistkinder, dass ihr es im Erdenkleid oft schwer habt. Denn euer göttlicher 

Ich-Geist ist durch die dichte, materielle Hülle in seiner Wirksamkeit gehemmt.  
Durch die vielen, leider oft dramatischen Ereignisse auf der Erde, wird eure Lebensfreude und 

Zuversicht stark beeinträchtigt. Auch ist es so, dass die Unruhen und Turbulenzen eures irdischen Alltages 
sehr an eurer Kraft zehren. 

 
Umso mehr solltet ihr – daran will ich euch in Liebe erinnern – euch zwischendurch vertrauend an uns 

Erlöser wenden. Erinnert euch doch, dass ihr mit uns durch ein Band der Liebe vereint seid. Denkt an uns 
– nicht nur in schwierigen Lebenslagen, sondern generell – damit wir euch über diese innige, starke 
Verbindung Kraft zuführen können. So gerne stärken wir euch und ordnen, da wir eure Sorgen und Nöte 
wahrnehmen, weise Hilfen zu. Es sollte so sein, dass ihr durch die euch immer gerne geschenkte Stärkung 
euch frei fühlt von Lasten und euch dem geistigen Streben, eurer Hauptaufgabe, widmen könnt. 

 
Ja, liebe Geistkinder! Ich erinnere euch wiederum, dass ihr an einer von GOTT gegebenen 

Hauptaufgabe der Menschheit mitarbeiten sollt. Diese Hauptaufgabe lautet: „Ihr sollt das heilende, alles 



Mutter Maria: "Eure guten Kräfte werden dringend gebraucht" 
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 09.03.2023 

2 

wandelnde Licht der Liebe und der Friedfertigkeit, ausstrahlen!“ Diese Fähigkeit könnt ihr steigern, indem 
ihr euch bewusst mit euren Schutzengeln und mit uns Erlösern, verbindet. Diese Verbindung geschieht 
immer, wenn ihr gütig, freundlich und hilfsbereit zu all euren Mitgeschöpfen seid, euch also den Menschen, 
Tieren, Pflanzen und Elementarseelen in der Natur zuwendet. Jeder Impuls der Liebe und des Mitgefühls 
eint euch mit uns! Jedes gütige, verständnisvolle Wort bewirkt eine reale, kleine Lichtwelle, welche wir – 
durch das auch für die Erde gültige Gesetz der Verbindung des Gleichen – verstärken. 

 
Oh, liebe Geistkinder! Die große Tragik eurer Zeit liegt darin, dass so viele Menschen wie paralysiert 

auf die schrecklichen Ereignisse auf eurer Erde blicken. So viele Menschen fühlen sich ohnmächtig und 
verfallen in Ängste und negative Gefühle. So viele Menschen haben den Glauben an GOTT verloren und 
genau dieses bewirkt, dass die Aktionen der dämonischen Geister leider oft gelingen. 

 
Allerdings dürft ihr auf die Tatsache vertrauen, dass gemeinsames Streben nach dem Guten euch zu 

wertvollen Verbündeten für GOTTES Liebeswesen befähigt. Das göttlich Gute – die Liebe – multipliziert 
sich um ein Vielfaches und ist unbesiegbar. 

Denkt daran, dass es einen weltweiten, durch viele Menschen genährten Kraftstrom der Liebe und des 
Friedens gibt. Dieser Kraftstrom des göttlich Guten wächst und wird machtvoller. Seine Lichtwellen breiten 
sich aus und schlagen das Dämonische in die Flucht. Was ihr wahrnehmt derzeit auf eurer Erde sind 
dämonische Rückzugsgefechte, mit dem Ziel, euch Menschen Angst einzujagen. 

 
Vertrauet daher auf die Weisheit und Gerechtigkeit GOTTES und auf die ständig wachsende Liebesflut 

– auch in den Herzen der Menschen. Arbeitet beständig und bewusst, gemeinsam mit euren Schutzwesen 
und uns, an der Erschaffung der göttlichen Ordnung für euren Wohnplanenten. 

 
Bei allen für euch notwendigen, täglichen Aktivitäten – auch wenn ihr ein intensives Arbeitsprogramm 

zu bewältigen habt – versäumt es nicht, mit uns gemeinsam das heilende Liebeslicht des Friedens zu 
erschaffen und zu verbreiten. Wenn ihr treu und gewissenhaft euch bemüht, euer Leben nach den göttlichen 
Richtlinien der Gebote zu führen, dann ist die erfreuliche Folge, dass in eurer Seele die veranlagten 
göttlichen Kräfte sich vermehren.  

Auf diese Weise werdet ihr fähig, als unsere geliebten Erdengefäße, den Auftrag GOTTES zu erfüllen 
und die Erde mit guten Gedanken zu nähren. 

So wie ihr einst vor langer Zeit, als noch reine Geister gemeinsam mit euren Schutzengeln die Wesen 
der Naturreiche mit Liebesnahrung beschenkt habt, so sollt ihr als gereifte Gotteskinder ein Gleiches für 
die Erde und eure Mitgeschöpfe tun. 

Dieses ist euer Entwicklungsweg und -Ziel. Wir sind an eurer Seite und freuen uns, wenn ihr, erfüllt mit 
gutem Willen, mit uns gestaltet eine neue, vom Bösen befreite, lebenswerte Erde. 

 
Ich weiß, dass ihr den göttlichen Auftrag noch nicht in Vollkommenheit erfüllen könnt. Seid jedoch mit 

Engagement dazu bereit! Das, was ihr noch nicht vollbringen könnt, ergänzen wir mit unseren starken 
Kräften! Seid und bleibt gutwillig und verzaget nicht mehr. Denkt mit Freude stets daran, dass ihr aus GOTT 
kommt und zu GOTT gehört – als Seine geliebten Kinder! Niemals würde GOTT etwas von euch verlangen, 
was für euch noch zu schwer ist. 

Vertrauet euch unserer treuen Führung an und schreitet mutig weiter in der Gewissheit, dass die geeinte, 
wahre Liebe nicht nur siegen, sondern auch die nötige Wandlung zum Guten hervorbringen wird. 

 
Empfanget nun, liebe Geistkinder, meinen liebevollen, mütterlichen Segen. GOTTES stärkende Freude 

erfreue und erfülle euch. 
 
Eure 
 
Mutter MARIA 

 


