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Christus und Maria: Verwirklicht mit uns den Frieden!

Mit heilenden Kraftstrahlen unserer Liebe hüllen wir euch ein, liebe Menschen! Ja, unentwegt lebt ihr
nicht nur im göttlichen Urquell der Liebe, sondern auch gemeinsam mit uns, den von GOTT beauftragten
Führern und Erlösern, die mit und für euch das Erdenschicksal tragen in freier Willensentscheidung.
Ja wir, eure Retter CHRISTUS-MARIA, wollen euch in Erinnerung rufen, dass sich seit unserem
Kreuzestod auf Golgatha so vieles für euch und die Erde verändert hat.
Ihr habt recht gelesen, denn so haben wir es diktiert. Auch MARIA als mein Geistdual, die auf Erden
meine Mutter war, wurde geistig-seelisch mitgekreuzigt. Wisset, oh Menschen, dass GOTT dienende Geistduale alles gemeinsam empfinden und ihre gesegneten Dienste im Zusammenwirken ihrer Kräfte vollbringen.
So wurde auch MARIA durch dieselben Leiden und Versuchungen geführt von Luzifer, der wirklich alles
aufbot, um uns zu vernichten. Gemeinsam haben wir vieles aushalten müssen und überaus schwer waren
die Angriffe und Versuchungen der satanischen Mächte.
Wir repräsentierten in männlicher und weiblicher Gestalt den GOTT-MENSCHEN. Ja, euer künftiges
Entwicklungsziel, den vollendeten göttlichen Liebes- und Friedensmenschen lebten wir euch anschaulich
vor. Wenn ihr nach vielen noch nötigen Inkarnationen selbst Ausdruck des göttlichen Menschen entwickelt
haben werdet, werdet ihr dieselben und noch vielfältigere Wundertaten vollbringen können. Denn der
vollendete, göttliche Mensch besitzt eine selbst errungene, hohe Liebeskraft, eine große Weisheit. Er ist
überaus mitfühlend und friedfertig zu allen Wesen.
Seit dem Martyrium von Golgatha habt ihr, liebe Menschen, nicht nur die Erlöserkraft, die sich aus all
den erlebten Leiden und überwundenen Versuchungen gebildet hat, von uns geerbt, sondern alle Menschenseelen und Erdenseelen sind mit uns durch ein Band der Liebe vereint. Vor allem durch dieses Band
der Liebe, welches einem kraftspendenden Sonnenstrahl gleicht, können wir euch in euren Nöten und karmischen Leiden beistehen.
Wahr ist es, dass wir uns gemeinsam unter euer selbst gezimmertes Schicksalskreuz stemmen. Das tun
wir für alle Menschen, auch für jene, die noch nichts von uns wissen wollen. Denn wir haben großes Erbarmen für alle Menschen. Wir sehen mit Trauer in die Verunstaltungen der Menschenseelen hinein, die durch
dämonische Verführung entstanden im Verlauf vieler Inkarnationen.
Noch viel mehr helfen können wir jedoch jenen Menschen, die sich nach GOTT und der Reinheit ihrer
Seele sehnen. Wenn nur ein wenig guter Wille und Hoffnung auf göttliche Hilfe besteht, so nähern wir uns
liebevoll der leidenden Seele, stärken sie und machen ihr den Ausweg aus ihrer Not erkenntlich.
Wenn Menschen sich bewusst für den Gottesweg entscheiden, so jubeln wir mit ihren Schutzengeln!
Denn wenn Menschen beginnen, sich wieder als mit GOTT und Seinen Reichen verbunden zu fühlen, so
kann nicht nur vermehrt göttliche Lebensenergie ihnen zufließen, sondern dann ist auch für uns der Weg
frei, sie stärker zu nähren und zu führen in Liebe.
Da alle Menschen im Innersten ihres Wesens den Tempel GOTTES mit dem darin wohnenden göttlichen
ICH, dem Gottmenschen, besitzen, so haben sie auch die Möglichkeit, wenn sie wollen, GOTT zu finden
durch eigene Kraft. Alles am Menschen kann sich verunstalten durch Fehlverhalten und Sünde. Der innerste
Tempelraum bleibt jedoch rein. GOTT in Seiner erhabenen Weisheit und Güte hat dies so vorgesehen. So
können auch schwerstbelastete Seelen, ja auch die dämonischen Geister, wenn sie reuig und einsichtig
werden, auf dem individuellen Sühneweg wieder ins göttliche Leben zurückfinden.
Wir haben von GOTT den Auftrag empfangen und bejaht, die Erde, euren durch Schuld und Leid so
getränkten Planeten, zu vergeistigen. Die Vergeistigung der Erde - was bedeutet, dass alles Ungeordnete
und Schlechte, wenn es der Wandlung zum Guten sich widersetzt, ausgesondert wird - hat mit Golgatha
begonnen und wird sich noch über lange Zeiträume, die in menschlichen Zahlen nicht zu benennen sind,
erstrecken. Allmählich wird die Erde in höhere Schwingung gehoben als Folge notweniger
Reinigungsprozesse, die ihr in den ersten Anfängen bereits beobachten könnt.
Ihr Menschen, die ihr euer Entwicklungsziel: "Göttlicher Mensch" bejaht und anstrebt, müsst euch sehr
bemühen, mit dem Fortschritt der Erde mitzuhalten. Unentwegt strahlen wir, eure Erlöser, unsere gewaltige,
von GOTT geschenkte Licht- und Reinigungskraft aus, wodurch auch Berührung mit allem Gegensätzlichen
geschieht. Wenn unser göttliches Licht auf Dunkelheit trifft, so kann diese geneigt sein zur Wandlung oder
sie muss fliehen!
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Auch in eure Seelen strahlen wir unser heilendes, friedliches Licht hinein. Große Freude empfinden wir,
wenn ihr unsere Gabe dankbar annehmt und geneigt seid, die individuelle Finsternis eurer eigenen Seele
erkennen und beheben zu wollen. Mit unserer Liebeskraft fließt auch der göttliche Friede mit ein in eure
Seele und weckt im Innersten Tempelraum die Kräfte des göttlichen Menschen, zu dem ihr werden sollt.
So nähren wir, wenn ihr es uns gestattet - denn niemals üben wir Zwang aus - auch den göttlichen
Liebes- und Friedensmenschen in euch. Ja, da kann er wachsen und seine Schwingen entfalten. So ist es
so wichtig, liebe Menschen, dass ihr uns eure Herzenstüren öffnet. Denn genährt, gestärkt und geheilt mit
unserer Liebe könnt ihr die euch anhaftenden schlechten Gewohnheiten und niederen Begierden viel leichter überwinden.
Wir richten an euch alle in liebevoller Dankbarkeit die Bitte, dass ihr durch bewusstes "Friedensgedanken-Aussenden" uns mithelft, die noch so furchtbaren Auswüchse an Gewalt, Ungerechtigkeit und Ausgrenzung auf eurem Wohnplaneten zu stoppen. Frei seid ihr in euren Gedanken. Ihr selbst bestimmt, welche
Qualität sie aufweisen sollen. Ihr entscheidet, ob ihr einen liebevollen und Frieden schaffenden Gedanken
oder einen eigensüchtig-gleichgültigen bzw. negativ-zerstörerischen Gedanken freisetzt.
Schon oft wurde euch gelehrt, dass ihr für alle eure Gedankenprozesse die volle Verantwortung tragen
müsst. Als Kinder GOTTES, die zum Schöpfertum berufen sind, seid ihr Teil der göttlichen Schöpfung. So
gehören eure Gedankenkräfte nicht euch, sondern dem göttlich geistigen Kosmos. Eure Gedanken wandern
sogleich nach ihrer Erschaffung durch euch als geistige, lebendige Formen zu Gleichgesinnten. Ja, eure
Liebe, euer Friede, wird in Gedankenbildern freigesetzt und verbindet sich mit Gleichem. So gibt es im
Kosmos für die Erde große Liebes- und Friedensströme, gebildet aus gleichartigen Menschengedanken
und vereint mit den friedlichen Kräften der guten Geisterwelt GOTTES.
Leider - jedoch göttlichen Gesetzen entsprechend - verbinden sich eure negativen, zerstörerischen Gedanken ebenso mit gleichartigen Gebilden. Und so wirken zum Schaden der Erde und ihrer Wesen auch
große, intensive niedrigstschwingende Unheils- und Zerstörungsströme. Derzeit ist weltweit eine große
Belastung durch die geeinten und von dämonischen Wesen verstärkten Unheilsströme zu beobachten und
die Not von Mensch, Tier, Pflanze und Mineral ist groß.
Um eine Wende zum Besseren zu bewirken, brauchen wir und die uns dienende gute Geisterwelt
GOTTES eure Liebes- und Friedenskräfte! Denn die Mehrheit der Menschen ist derzeit traumatisiert von
den großen Katastrophen, die ausgelöst wurden durch die Ausbeutung der Erde, aber auch durch zerstörende Unheilsströme. Es sind die satanischen Mächte, die weltweit Angst schüren! Denn mit der Angst der
Menschen können sie sich verbinden. Angst hat ja nur der Mensch, wenn er das Vertrauen in GOTT verloren
hat und nicht an die Überlegenheit der Kraft der Liebe und des Friedens mehr glauben kann.
Liebe Menschen! Ihr braucht keine Angst zu haben! Jagt auch alle Zweifel und Untergangsprognosen
von euch! Das sind nur negative "Lähmer", die eure Initiativen hemmen wollen! Wir sind bei euch und sind
nicht nur eure Führer sondern die gesamte gute Geisterwelt GOTTES ist dienend mit uns im Einklang.
Da der Wille GOTTES es vorsieht, dass aus der Erde ein Stern der Liebe und des Friedens werden soll,
so wird sich dieses mit absoluter Gewissheit auch vollziehen. Ihr Menschen als die freien, verantwortlichen
Geister der Erde, sollt und könnt mit aller Kraft, mit vollem Engagement, mithelfen an der Verwirklichung
des göttlichen Heilsplanes, der Befreiung der Erde und der Erdenwesen vom Bösen.
Durch bewusstes Aussenden mitfühlender, liebevoller, friedlicher Gedanken könnt und sollt ihr alle mit
beitragen, dass die derzeit noch kleinen Friedensinseln sich vergrößern. Ja, strahlt euer helles Licht der
Liebe und des Friedens aus, an unserer Hand und mit unserer Hilfe! Verändert eure prägenden
Angstgedanken und lasst euch nicht mehr vom Negativen anstecken und in den Bann ziehen. In eurem
Inneren sorgt für Frieden. Überwindet Neid- und Abwertungsgefühle, werdet tolerant und achtet auf die
individuelle Not in eurer Umgebung.
Wir helfen euch, ein kostbares, glückbringendes Gut zu erwerben: ein friedliches, fröhliches Herz! Menschen mit friedlicher Ausstrahlung und dem liebevollen, mitfühlenden, fröhlichen Herz sind ein Segen für
ihr Umfeld und für die ganze Erde.
Bleibt - so bitten wir euch in Liebe - mit uns ständig in Kommunikation, damit wir den göttlichen Menschen, den Liebes- und Friedensmenschen in euch nähren können. Eine so wertvolle Aufgabe könnt und
sollt ihr erfüllen, der Erde und allen Mitgeschöpfen eure friedvolle Liebe zu schenken.
Wir segnen euch alle und freuen uns mit GOTT, dem ALLVATER und Seinen dienenden Geisterscharen
über jeden Menschen, der guten Willens zum Friedensboten werden möchte.
Amen
CHRISTUS und MARIA
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