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Johannes - Einiges über die Erlöserkraft

GOTT zum Gruß, liebe Menschen auf Erden! Mit großer Freude will ich, euer Bruder JOHANNES, euch
als Jünger und Apostel JESU bekannt, folgende Botschaft schenken.
Ich hoffe sehr, dass ihr die durch unsere Vermittlerin Silvia Christiana kundgegebenen Mitteilungen als
Liebesgabe eurer höchsten Führungsgeister und - wie in meinem Fall - als Verstehenshilfe eures derzeit
im Jenseits weilenden Bruders anerkennt.
Ja wir, euch aus der Überlieferung bekannten Apostel nehmen - das wurde euch schon vielfach bestätigt
- innigen Anteil an eurem Entwicklungsweg und besonders auch am Gedeihen des wahren Christentums.
Oh, liebe Geschwister! Das wahre Christentum ist eine universelle Lehre, die nicht an bestimmte, kirchliche Institutionen gebunden ist. Wisset, ihr Lieben, dass GOTT, eure Erlöser CHRISTUS-MARIA und die
"Gute Geisterwelt GOTTES" Religionsfreiheit wünschen.
GOTT, unser Allvater, der alles schuf, was existiert, liebt alle Geschöpfe. GOTT möchte, dass Seine
freien Geistkinder Ihn im Innersten ihres Herzens finden. GOTT ersehnt so sehr, dass ihr Ihm in Freiheit
durch bewusste Anerkennung und Bejahung Seiner Heilsgesetze der Liebe und gegenseitiger Fürsorge
dienen lernt.
Ja, GOTT hat niemals Machtstrukturen unter Seinen Geschöpfen gewollt. GOTT, der das einzige Wesen
ist, das eine Allmacht besitzen und ausüben könnte, wirkt niemals durch angstmachende Zwänge. GOTT,
unser Vater, herrscht nicht. GOTT lenkt, führt und ordnet in unfasslicher Liebe und Weisheit!
Seine schönsten Geschöpfe, die hoch entwickelten Erstlingsgeister, herrschen genauso wenig. Auch
sie dienen ihren Schutzbefohlenen in fürsorglicher Liebe. Wesensmerkmal einer hohen Geistesreife ist es
ja, alles, was errungen wurde an Fähigkeiten, Liebeskraft und Erfahrung, fürsorglich und auf eigenen Lohn
verzichtend hinzugeben zum Wohle der anvertrauten Geschöpfe.
Genauso wie GOTT, unser heiliger Vater, sich restlos ausgießt, um Sein gewaltiges Universum mit
Lebensenergie zu nähren, genauso dienen Seine Schöpfergeister und die Engel aller Kategorien in selbstloser Liebe ihren noch geringer entwickelten Geschwistern.
Oh, geliebte Menschen! Wenn ihr nur ein wenig erfühlen könntet, wie sehr jedes Erdengeschöpf, jeder
Mensch, jeder Elementargeist, jedes Tierlein, jede Pflanze, jedes Mineral, ja, das kleinste Sandkorn unendlich geliebt werden von GOTT und den Ihm treu ergebenen Engeln.
Ich selbst mache oft "geistige" Luftsprünge, wenn ich an GOTT und unsere gütigen Erlöser denke, wenn
ich den tröstlichen Liebesstrom, das Atmen GOTTES in mir spüre. Ja, alle, die Erfahrung haben im bewussten Leben und Dienen im Sinne GOTTES, spüren das Eingebettetsein in GOTTES und Seiner Geisterscharen solidarischer Liebe. Oh, das ist die wahre Nahrung für unsere dürstenden Seelen. Wir kleine
Menschlein, die sich in GOTTES und unserer Erlöser Gnadenhände geborgen fühlen dürfen, sollen
ebenfalls so wie die Engel, die empfangene Güte und Liebe sogleich weitergeben an unsere unmittelbaren
Geschwister, die Mitgeschöpfe der Erde.
Auch wir sollen im Verlaufe der künftigen Zeiträume uns zu Liebe, Güte, Frieden und Weisheit ausstrahlenden Wesen entwickeln. Die Voraussetzungen dazu schlummern im Innersten Wesenskern jedes Menschen. Da wir aber freie Wesen sind, so müssen wir das göttliche Kraftpotential schon erwecken und auf
dem Übungsweg ausbilden. Nur wer die Liebe und den Frieden in sich entdeckt und erweckt hat, kann
reichlich geben!
So dürfen wir an der Gerechtigkeit GOTTES nicht zweifeln und sollen anerkennen, dass in uns das
Himmelreich, das Reich der Liebe und des Friedens, schlummert. Es harrt auf Entfaltung. Deswegen seid
ihr Menschen oft so unruhig und unzufrieden, weil das Göttliche in euch leben und wirken möchte. Leider
hemmt ihr den Ausfluss eures Guten, eurer Liebe und Schöpferkraft selbst, indem ihr euch durch vielerlei
Blendwerke Satans ablenken lasset.
Ich habe vorhin versucht, euch die Wesensart der Engel GOTTES zu schildern. Liebe, Sanftmut, Opferbereitschaft, Erbarmen, Trost und Weisheit - ja, das alles fließt uns von GOTTES guter Geisterwelt reichlich
zu. Jeder Mensch, auch wenn er nicht an das Göttliche glaubt, wird versorgt mit guten Gaben aus den
Reichen der Himmel.
Die dämonischen Engel - ja, auch im Machtbereich Satans gibt es hierarchische Ordnungen - sind Geistwesen, die sehr verführerisch sein können. Sie reizen euch zum Übergenuss von irdischen Gütern, Erfolgsstreben und niederen Leidenschaften. Sie haben die Spezialisierung, dass sie euch ihre Blendwerke, illusorisch aufgewertet, präsentieren. Sie wollen jedoch nur eines: Euch Menschen zum Ungesetzlichen ver-
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führen, euch durch suchtmachende Begierden zu versklaven, um euch manipulieren und beherrschen zu
können.
Ohne, dass die Menschen es erfassen, dienen sie, wenn sie nach Besitz von Geld, Macht und Genüssen
streben, den satanischen Verführern. Sie werden ausgesaugt von diesen Geistern. Denn Satans Mächte
fordern immer Tribut. Sie geben nichts, ohne Lohn zu begehren. Euch Energie zu rauben und zu
beherrschen, zu binden - das ist ihr Ziel! So sind leider sehr viele Menschen Sklaven Satans und irren
ruhelos, getrieben von unersättlichen Wünschen, umher. Anstatt zu wachsen in der Weisheit und Liebe,
verfinstern sie sich immer mehr und stecken im Labyrinth ihrer eigenen Begierden fest.
Unsere Erlöser CHRISTUS-MARIA haben befreiend eingewirkt in diesen unheilvollen Entwicklungsverlauf einer Menschheit, die das Göttliche nicht mehr fühlen konnte und bis über die Gürtellinie in einem
Abgrund steckte.
Als unser Erlöserpaar JESUS und MARIA in Menschengestalt auf der Erde lebten, repräsentierten sie
den göttlichen Menschen in männlicher und weiblicher Qualität. Weil sie das Bewusstsein des vollendeten
Menschengeistes der Geistsubstanz der menschlichen Leibesform einprägten, konnte diese Qualität als
"Erlöserfunke" und Anreiz zur Weiterentwicklung auf alle Menschen übergehen! Ja, wenn eine besondere
Fähigkeit, eine hervorragende Qualität von hohen Geistern in der menschlichen Köperhülle ausgelebt wird,
dann tritt auf dem Wege der Erbanlagen dieses spezielle Geistgut für alle Nachkommen als Entwicklungsmöglichkeit auf.
Von Adam und Eva haben wir Körperhüllen auf dem Wege der Vererbung empfangen. Im Verlaufe der
Menschheitsentwicklung traten immer wieder Missionsgeister auf den Erdenplan, die für die gesamte
Menschheit Förderungen und Entwicklungsimpulse brachten.
Die allerbesten Gaben empfingen wir jedoch von unseren Erlösern und Rettern CHRISTUS und MARIA.
Ihnen verdanken wir die Erlöserkraft, das ist die Kraft zur Überwindung des Bösen. Weil JESUS CHRISTUS
und Mutter MARIA als Gottmenschen unter uns lebten, durfte Luzifer-Satan sie entsprechend ihrer hohen
Reife mächtiger, stärker in Versuchung führen und bedrängen.
Ja, Luzifer-Satan scheute keine Mühe, um sie zu verführen bzw. in Auflehnung oder gar zum Abfall von
GOTT zu bringen. Alle Schätze der Welt bot Luzifer-Satan ihnen an, wenn sie ihn anbeten und als Herrn
anerkennen würden. Sie lehnten ab! Die größte Verfolgung, Bedrohung des Lebens, Verleumdungen,
Schmerzen, ja sogar die Qualen des Kreuzestodes ertrugen GOTTES herrlichste Lichtgeister mit Ergebenheit und bewiesen ihre Opferbereitschaft und Gottestreue. Auch MARIA, als CHRISTI Geistdual unzertrennlich mit ihm verbunden, musste alle Not und Qualen mitbestehen. Wäre sie verzweifelt oder hätte sie aufgegeben - es wäre alles umsonst gewesen. Sie ertrug alles in heroischem Opferdienst.
Alles, liebe Geschwister, was unsere Erlöser, die keinerlei Schuld hatten, bei uns Menschen auf der
Erde durch die Bosheit und Grausamkeit Luzifer-Satans mitmachten, wurde für uns in einen Kraftstrom zur
Überwindung des Bösen verwandelt. Jeder Mensch hat diese Kraft nunmehr in sich und kann auch die
schwierigeren Prüfungen und Versuchungen der Zukunft bestehen.
Wenn wir Menschen mit Luzifer-Satan ringen, wenn er uns reizt mit einer Versuchung - sei es Geldgewinn, Macht, besondere Ämter, Süchte und Genüsse, so können wir immer bestehen. Zum einen sind
wir keine schwachen, hilflosen Menschen! Wir sind GOTTES geliebte Geschöpfe. Wenn wir uns dem Guten
weihen, leben wir im Schutze der Engel. In solidarischer Liebe helfen sie uns. Zum anderen dürfen wir die
Erlöserkraft in Anspruch nehmen. Denken wir doch in der Not, in der Versuchung oder Prüfung an unsere
Erlöser.
Mit einem Band der Liebe sind wir mit ihnen verbunden: jeder Mensch, ja jedes Erdengeschöpf, ohne
Ausnahme! Aktivieren wir mit unserer Bejahung diesen heilbewirkenden Segen! Bewusst an unsere Erlöser
zu denken und ihre stärkende Kraft erbitten - das hilft uns augenblicklich. Wir müssen unsere schwere
Situation nicht wortreich beschreiben! CHRISTUS-MARIA, bitte helft! Das genügt! Nicht fordernd, das darf
nicht sein, aber auch ein unentwegtes Anflehen ist nicht nötig.
Unsere Erlöser spüren unsere Not und unsre Gedanken! Sie helfen, trösten, stärken und befreien uns
von Angst und Unruhe! Sie inspirieren uns, sodass wir den rechten Ausweg erkennen. Der rechte Ausweg,
die beste Hilfe in jeder noch so bedrohlichen Situation ist unser offenes, für Hilfe empfängliches Herz und
unser Vertrauen in die Gegenwart GOTTES und unserer Erlöser in aller Not!
Wenn wir lernen, die Erlöserkraft in unserer Seele zu erwecken, dann fällt aber auch jede Unsicherheit
und Angst von uns ab. Dann sind wir auch frei von Blockaden. So dass unser wahres Wesen, der göttliche
Mensch, sich entwickeln und uns den rechten Weg bereiten kann.
Die CHRISTUS-MARIA-Erlöserkraft in uns stärkt uns nicht nur in schweren Stunden, sondern belebt uns
mit Freude, die immer mehr zur Grundstimmung unseres Wesens wird. Ja, innere Freude schafft Vertrauen
in das permanente Angekoppeltsein an das göttliche Leben - daraus ergibt sich wahres Glück und Frieden.
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Probiert es, liebe Menschen! Lasst euch nicht wieder einfangen von den heimtückischen Verführermächten! Werdet göttliche Menschen durch die Erlöserkraft, die euch hilft, eure niederen Triebe und selbstsüchtigen Wünsche aufzulösen. Werdet liebevolle Friedensbringer und lasset die Hände unserer Erlöser
CHRISTUS-MARIA nicht mehr los! Ihr braucht eure Erlöser und sollt auch die guten Gaben, die sie der
Menschheit brachten, nützen!
Auch ich, euer Bruder Johannes, werde wieder, wenn ich gerufen werde, das Menschenkleid anziehen
und freue mich schon darauf, von unseren Erlösern CHRISTUS-MARIA und ihrer Segensmission für eine
freudvolle Zukunft berichten zu können. Wenn Versuchung mich bedrängen wird, werde ich natürlich die
beste Medizin mir holen - die heilende Erlöserkraft!
Ja, ihr Lieben! Nun darf ich euch noch segnen im Zeichen der wahren, göttlichen, solidarischen Liebe
und euch viel Freude und Frieden wünschen.
Herz-licht
Johannes
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