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CHRISTUS-MARIA: Blicket mit Hoffnung in die Zukunft
Mit geeinter Liebeskraft wollen wir, eure Erlöser, euch zu Beginn dieses Textes segnen. Öffnet eure
Herzen und nehmt unser Wort, das inspirierte Wort GOTTES, in eure innere Weisheit, das tiefere Verstehen
eurer Seele, auf.
Geliebte Menschen, wir wissen um eure Sorgen und Zweifel und möchten euch Vertrauen einflößen.
Vertrauen in die allwaltende Weisheit und Liebe GOTTES, unseres heiligen VATERS.
Wir wissen, dass euch die so sehr in der Selbstsucht verhafteten Verhältnisse eurer Gesellschaft Angst
bereiten. Wir wissen, dass ihr oftmals sehr um eure Gottergebenheit ringt. Ihr seid der irrigen Ansicht, dass
unser Opfergang zum Heil der Menschheit nur geringe gute Früchte und Verbesserung im
zwischenmenschlichen Verhalten aufweist.
Geliebte Menschen! Großes und für euer Erkennen noch nicht Wahrnehmbares hat sich in dem kurzen
Zeitraum von unserem Kreuzestod, der ein Sieg über die luziferischen Mächte war, bis in eure Zeit ereignet.
Erkennet an, ihr lieben Menschen, dass GOTT uns, euren Erlösern, die als Jesus und Maria einen
Erdenleidensweg vollendeten, die Erde und alle Erdenwesen zur Fortführung des weisen göttlichen
Entwicklungsplanes überantwortet hat. Ja, wir eure Erlöser und von unserer geistigen Entwicklung
höchstgereifte Geistwesen, sind durch diesen göttlichen Auftrag, den wir freudig bejahten, die Führer der
Erdengeschicke geworden.
GOTT, unser heiliger VATER, hat nicht nur euch Menschen uns zur weisen Lenkung anvertraut, sondern
wir haben die Aufgabe zugeteilt bekommen, den Erdplanenten mit allen euch treu dienenden und noch nicht
freien, Geschöpfen zu vergeistigen.
Wir sind auch der Aufgabe verpflichtet, euch liebe Menschen, die ihr ja die Willensfreiheit besitzet, so
zu leiten, dass ihr euer Entwicklungsziel einer hohen geistigen Reife erlanget im von GOTT großzügig
bemessenen Zeitraum. Diese, eure höhere geistige Reife, die in ihrer Vollendung dem Engelbewusstsein
gleichen soll, müsst ihr jedoch, das wurde euch öfters bereits offenbart, in wiederkehrenden Lebenszyklen,
also Reinkarnationen, auf dem Erdplaneten euch erringen.
Liebe Menschen! Wir wissen, dass euch oftmals sehr bange ist, ob ihr dieses von GOTT vorgesehene
Ziel einer höher gereiften und reinen Seele erlangen könnt. Vor allem Jene von euch, die sich bereits mit
uns, euren Wegbegleitern und treuen Helfern, verbunden haben, wissen um die, ihren Seelen noch
anhaftenden, Untugenden und hegen Zweifel, ob die Befreiung ihrer Seelen vom Übel rechtzeitig erfolgen
kann.
Verzaget nicht, ihr geliebten Menschen, sondern vertrauet auf die Liebe und Weisheit GOTTES. Euer
VATER allein kennt die genaue Zeitspanne, die Er euch schenkt, um in euren Tugenden zu wachsen und
dem Bösen zu entsagen.
Niemals würde GOTT Seinen geliebten Kindern Prüfungen auferlegen, die nicht zu bemeistern wären.
Niemals bemisst GOTT den Zeitplan zur Erringung einer höheren Bewusstseinsstufe an Jenen, die durch
Befolgung Seiner Gesetze im rechten Zeitplan sich befinden. Sondern mit großer Geduld und liebevollstem
Erbarmen sorgt GOTT dafür, dass auch säumige, gestrauchelte oder vom rechten Weg abgeirrte
Geistwesen die erforderliche Reife erlangen können.
Natürlich müssen jene Menschen, die lange Zeiträume einer möglichen geistig-seelischen Reifung
ungenützt verstreichen ließen, ihren Fortschritt unter schwierigeren Bedingungen und Prüfungen
nachholen. Ja, wer nicht rechtzeitig die guten Lehren und nötigen Aufgaben erfüllt, muss sich vermehrt
anstrengen. Das ist nur gerecht.
Möglich wäre es auch heute noch für jeden Menschen, der guten Willens ist und sich befreien möchte
von den Leiden der Sünde, Versäumtes durch eifriges Streben aufzuholen. Die rechte Erkenntnis und der
feste Wille, einen Irrweg aufzugeben und dem Ruf GOTTES Folge zu leisten, wird nicht nur dem säumigen
Menschen Seelenkräfte erschließen, sondern auch durch die Güte GOTTES solidarische Helfer auf den
Plan rufen, die redliche Bemühungen, ein besserer Mensch zu werden, unterstützen.
Die Ereignisse auf eurer Erde, ihr Lieben, sollen euch nicht in Furcht und Sorgen versetzen. Es findet
weltweit ein Kampf statt, verursacht durch die Mächte der Finsternis, die ihre Aussonderung verzögern
wollen. Seit wir, eure Erlöser und Führer, als höchste Sonnenwesen bei euch auf der Erde leben, ist sehr
viel reinigendes, göttliches Urlicht eingedrungen in den Geistleib der Erde und in ihre unermüdlichen, reinen
Schaffenswesen.
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Das göttliche Urlicht ist auch in eure Seelenstruktur eingeflossen und berührt darin verhaftete
Dunkelheit. Weil das reine göttliche Licht Finsternis erhellt und Schatten auflöst, so sind auch eure
Seelenhüllen feiner geworden und die guten, göttlichen Liebeskräfte können sich vermehrt befreien und
ihre guten Werke vollbringen. Diese durch göttliche Kraft bewirkte Durchlichtung aller Erdenwesen, bereitet
die Vergeistigung des Erdplaneten vor. Auch die künftige Scheidung zwischen die göttliche Liebe
bejahenden Geistwesen und jenen unglücklichen Geschöpfen, die dem göttlichen Liebeswerben trotzigen
Widerstand bieten, bereitet sich vor. Lange Zeiträume, oh ihr lieben Menschen, sind vorgesehen und noch
nötig, um die so dicht und starr gewordene Erde und die ihr angepassten Wesen zu berühren, zu heben
und all Jenes zu vergeistigen, welches dieses zulässt.
Ihr seid mit uns und euren Schutzengeln im Geleit auf dem einzig richtigen Weg! Daran dürfet ihr nicht
zweifeln! Diese noch so betrüblichen und von Selbstsucht und Gewalt geprägten Erdenverhältnisse haben
keine Dauer! Die Kraft der unentwegt ausstrahlenden, göttlichen Liebe, die mit der Liebeskraft in euren
Seelen korrespondiert, sie wach küsst und zu herrlicher Reife führen wird, wird das Weltübel immer mehr
an den Rand drängen. Das Weltübel, das satanische Wirken, wird durch die Liebeskraft von Menschen, die
so wie ihr nach den göttlichen Geboten leben, immer mehr vertrieben, weil sich die göttliche
Gesetzmäßigkeit segensreich ausbreitet.
Das auf engstem Raum zusammengeballte Weltübel wird auf ein Wort GOTTES und in Gerechtigkeit
abgesprengt von der durch das gemeinsame Liebeswirken von Erdenwesen und Schöpferkräften
vergeistigten Erde.
Die abfallende Schlacke des Bösen und Uneinsichtigen formt sich zu einem Planetengebilde der
Finsternis und Not. Jene Menschen, die alle Ermahnungen und Aufrufe zum Gesinnungswandel nicht
befolgten, müssen sehr leiden - auch durch ein klares Erkennen ihrer Schuld.
Liebe Menschen! Mit uns, euren Erlösern, als rechtmäßige und treue Führer wird es euch rascher
gelingen, die unreinen Einschlüsse der Finsternis in euren Seelen aufzulösen. Immer, wenn ihr über eine
Untugend den Sieg errungen habt, werdet ihr eine Stärkung eurer göttlichen Seelenkräfte erleben.
Auf eurem Heilsweg in die Freiheit, auf eurer gewiss noch langen Wanderung zur Reinigung eurer Seele
von allem Übel, wollen wir euch begleiten, als die treuen, verlässlichen, guten Hirten!
Unsere Liebeskraft, unsere Erfahrung und Weisheit umgeben euch wie ein schützender Schild. Wenn
ihr frohgemut und vertrauensvoll an unserer Hand, ja in lebendiger Kommunikation mit uns, eure
Lebenspfade beschreitet, so seid ihr geschützt durch die Kraft unserer Liebe und auch bestens gewappnet,
wenn eine Versuchung sich euch präsentiert.
Erinnert euch stets daran, liebe Menschen, dass wir, eure Erlöser, uns mit euch innig durch ein Band
der Liebe vereint haben! Ihr alle könnt und sollt, wenn ihr euch in Not befindet, wenn Sorgen euch quälen
oder ihr am Erfolg eures Läuterungsweges zweifelt, direkt mit uns sprechen. Jeden Gedanken, jeden
Hilferuf, jede Empfindung nehmen wir wahr, denn ihr seid mit uns so eng verbunden, wie eure Körperzellen
zu euch gehören. Ja, ihr seid jedoch - darin besteht der Unterschied - Geistzellen an unserem Leibe, die
selbstbewusst sind und den freien Willen besitzen.
So ist es abhängig von eurem Vertrauen in unsere helfende Gegenwart, wie rasch und wie sehr wir euch
beistehen können. Wer in uns und unsere reale Verbindung mit jedem Menschen Vertrauen hat, dem
können wir sehr viel Kraft, Trost und Förderung schenken. Auch im Leben mit uns, euren Erlösern,
bewahrheitet sich die geistige Tatsache, dass dem, der hat, viel gegeben werden kann. Wer also Vertrauen
hat, dem geschieht die rechte Hilfe und Führung, an die er glaubt. Wer Liebe hat, der zieht eine Fülle an
Liebe an und kann vermehrt geben.
So lasset euch nicht durch negative Einflüsse und destruktive, düstere Zukunftsprognosen betrüben
oder gar von eurem rechten Weg abbringen. Der göttliche Entwicklungsplan für die Erde, der eine zyklische
Vergeistigung vorsieht, wird sich vollziehen. Wir, eure Erlöser, und die uns dienenden Engel werden den
göttlichen Auftrag ausführen zum Heil der Erde und ihrer Bewohner. Ihr Menschen dürfet als freie,
selbstbewusste Geistwesen mit euren reifenden Liebeskräften die göttliche Segensabsicht mit vollbringen.
Wohl jenen von euch, die bereit sind, diese herrliche Menschheitsaufgabe mit besten Kräften und mit
Ausdauer zu erfüllen. Wir freuen uns über jeden gutwilligen Menschen und verstärken und ergänzen eure
Bemühungen, dem göttlichen Willen gerecht zu werden.
Empfanget nun, geliebte Menschenkinder, aus der heilenden Kraft unserer Erlöserliebe einen Segen
bringenden Impuls des Vertrauens und des Friedens.
Eure von GOTT gesandten und berufenen Erlöser
Christus und Mutter Maria
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