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GOTT führt euch - vertrauet!

Mit dem heiligen Segen GOTTES, des ALLVATERS und den Kraftstrahlen unserer Liebe wollen wir euch
beschenken.
Ja, geliebte Menschen! Wir, eure ältesten Geschwister, eure Erlöser, die euch auf Erden als Jesus
CHRISTUS und MARIA, dienen durften, schreiben durch vorbereitete, menschliche Werkzeuge, um euch
verloren gegangenes Wissen zu verkünden.
Gerade in eurer euch so fortschrittlich erscheinenden Zeit ist das Wissen von GOTT, dem Schöpfer des
Universums und aller Wesen, in Entstellung und Verleugnung geraten. Es sind die satanischen Mächte, die
verhindern wollen, dass die heranreifende Menschheit ihren göttlichen Ursprung und die damit verbundenen
Kräfte erkennt und daraus den rechten Nutzen zieht. So wird mit beachtlichem Erfolg durch hochmütige
Forscher der Menschheit vorgegaukelt, dass der Mensch mit seiner Intelligenz ein höchstes Entwicklungsziel bereits erreicht habe und nur noch Spezifikationen auszubilden wären.
Mit Nachdruck wird versucht, die Theorie eines Urknalles als Ursache für das Entstehen der Gestirne,
ja sogar des Universums, zu beweisen! Wie immer im Bereich der materiellen Wissenschaft wird Geistschöpfung verleugnet und so die Menschheit belogen. Wahrheit und Illusion ist überall dort eingezogen und
vermischt, wo GOTT als reales und höchstes Schöpferwesen geleugnet wird. Und auch der Mensch selbst
wird auf eine Entwicklung aus "materiellen Tierformen" zurückgeführt, der ihn belebende Geist als "Energieart" beschrieben.
Oh Menschen! Die Erde, auf der ihr in euren dichten Körpern herumwandelt, hat Vorstufen durchgemacht, die unvorstellbare lange Zeiträume erforderten. GOTT schafft Lebensräume, auf welchen seine
Neuschöpfungen wohnen sollen, immer in reinster, feinster Geistkraft. In eurem Fall war ein riesiger rein
geistiger Wärmeorganismus euer Lebensraum, auf welchem ihr als Geistkeime GOTTES eingepflanzt wart.
Nach diesem Zyklus verdichtete sich euer Lebensraum zur Geistsonne und ihr erlangtet eine höhere, jedoch
noch unselbständige Lebensform. Sodann, nach langen Perioden des Reifens erfolgte abermals eine Verdichtung eurer Geistheimat und wiederum habt ihr in "träumendem Bewusstsein" eine Höherentwicklung
gewonnen.
Als nächste Verdichtung wurde eine Lebenswelt für euch gebildet, ein geistiges Paradies, in welchem
ihr zunächst halbbewusst heranreiftet, bis GOTT euch den lebendigen Geist, das göttliche, selbstbewusste
ICH einströmte. In diesem geistigen Paradiese habt ihr als Dualpaare gelebt und gewirkt. Erfahrene Engelführer haben euch geleitet in Liebe und belehrt. Diese herrliche Paradiesesheimat habt ihr in freier Willensentscheidung verlassen und euch unter eine dämonische Führung gestellt.
Jedoch nicht alle von euch ließen sich verführen. Eine kleinere Geistergruppe blieb GOTT treu. Sie
haben bereits ein höheres Bewusstsein sich errungen. Sie haben euch gefallenen Geistern oftmals beigestanden in eurer Not als Missionsgeister. Im Bereich der dämonischen Wesen, auf der dichten materiellen
Erde, ging es euch schlecht. Oftmals wart ihr so entkräftet und ausgesaugt von euren dämonischen Verführern und in größter Gefahr, noch tiefer zu fallen.
Wisset, dass zur Ausreifung einer Bewusstseinsform GOTT, der Allvater, lange, weise Zeiträume vorsieht, die es auch säumigen Geistern gestatten, aufzuholen. In eurem Fall ist die gesamte Dauer der Erdentwicklung vorgesehen, um euch die Reifung zum göttlichen Menschen zu ermöglichen.
Luzifer, euer Verführer, der große Anteile seiner Macht verlor, als wir, eure von GOTT gesandten Erlöser
ihn besiegten, will verhindern, dass sich diese langen Zeiträume verwirklichen können. So sinnt er immer
auf Zerstörung. Er will jene Unglücklichen, die ihm noch dienen, mitreißen in den Abgrund, in welchen er
durch seine Bosheit und Verstocktheit stürzen wird. Er reizt die noch immer verblendete Menschheit zur
Zerstörung der Erde und webt überall seine Lügen und Illusionen hinein. Er weiß, dass, wenn die Menschen
zu GOTT, ihrem Ursprung, durch geistige Höherentwicklung wieder finden, seine Macht über sie zerbrechen
wird. So tut er alles, um die Menschen an sich zu binden.
Nichts fürchtet Luzifer mehr, als den Verlust seiner Macht. Er erkennt mit Schrecken, dass das Reich
der Liebe und des Friedens, unser geistiges Königreich, von Tag zu Tag sich ausbreitet. Denn unermüdlich
schreiten wir über die Erde und strahlen die Kraft der göttlichen Liebe, die wir als mächtige Gefäße vom
VATER empfangen, aus. Wir klopfen beharrlich an die Herzenstüren der Menschen und stärken sie in treuer
Solidarität und Liebe. Wir helfen den heranreifenden Geistseelen, die schlummernden göttlichen Kräfte zu
entfalten.
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Auch wenn es derzeit so aussieht, als ob die Mächte der Finsternis Siege erringen, ist das als ein
Aufbäumen, ein Rückzugsgefecht des Satanischen zu werten! Denn unaufhörlich müssen sie Terrain aufgeben, weil die Kraft der Liebe sich durch Menschen, die den Ruf GOTTES hören und sich mit uns verbinden, wächst. Ja, dort, wo Menschheit in friedlicher, solidarischer Gesinnung waltet, wo auf jegliche Macht
und Kampf verzichtet wird, zerbricht die dämonische Gewalt.
Noch hat die Menschheit die bezwingende Kraft der Liebe und der geeinten Friedfertigkeit nicht als
Allheilmittel und Schöpferkraft begriffen. Je mehr Erfahrung gesammelt wird, dass geeinte Liebe, Solidarität
und Opferbereitschaft es vermag, Grausamkeit, Unrecht und Terror ohne Blutvergießen zu besiegen, umso
mehr wird diese segensreiche Verhaltensweise als neue "Wunderwaffe" zum Einsatz kommen und zur Tugend der heranreifenden Friedensmenschheit werden.
Wisset, oh Menschen, dass ihr auch als einzelne Geschöpfe unvorstellbar viel Gutes bewirken könnt,
weil ihr in eurem Liebesbemühen niemals allein gelassen seid! Wenn ihr mutig und entschlossen eure
Liebe, eure Friedfertigkeit den euch bedrängenden Aggressoren "in den Weg" stellt, so werdet ihr gestärkt
und beschützt durch GOTTES solidarisch wirkende umsichtige Engelwelt. So habt keine Angst, sondern
erfüllt euch mit Vertrauen, dass ihr immer in göttlicher Führung und Schutz seid, wenn ihr Gutes bewirken
wollt. Erzieht euch mit unserer Hilfe zu fähigen, kraftvollen Verwirklichern von Liebe und Frieden. GOTT ist
euer gemeinsamer VATER! Ihr seid, wohin ihr auch blickt, von vielfältigen Geschwisterwesen umgeben!
Durch den gemeinsamen VATER gehört alles Geschaffene zu euch und ihr ebenso zu ihm.
Aber auch die dämonischen Geister sind abgeirrte Geschöpfe GOTTES. Möge eure Friedfertigkeit und
die Freude, die ihr aus der Verwirklichung eurer Liebe bezieht, Anreiz werden für sie, ihr gegensätzliches
Verhalten zu ändern! Habt keine Furcht vor dem Dämonischen! Wenn ihr betet und euch mit der göttlichen
Geisterwelt verbindet, habt ihr einen starken Schutz, auf den ihr absolut vertrauen könnt. Beachtet das
Säbelrasseln der geschwächten dämonischen Hierarchie nicht!
Freut euch an der Dankbarkeit der Naturwesen, die euch umso mehr stärken können, je mehr ihr ihnen
eure Liebe und Achtung schenkt. Liebe vereint sich mit Liebe! Und so vermehrt sich auch für die Erde,
deren Führer wir durch göttlichen Auftrag sind, diese stärkste Kraft des Universums. Sie wird zur Grundlage
der vergeistigten Erde, die sich - so will es GOTT - zum Stern der Liebe und des Friedens gestalten wird.
Lange Zeiträume noch wird dieser Aufbau unseres Friedensreiches erfordern. Ihr Menschen sollt in bewusster Treue mitgestalten.
Hört nicht auf die dämonischen Prognosen von herannahendem Weltuntergang! GOTT ist ein liebender,
gerechter Vater! Noch ist der vorgesehene Zeitplan nicht erfüllt. Die meisten Menschen haben Nachholbedarf. Zu sehr ließen sie sich hemmen durch die dämonischen Verführer! Aber es darf nun nicht mehr
gezaudert werden! Machet jetzt Ernst mit der Entwicklung eurer weisen Intelligenz und Verantwortung! Wir
führen und helfen euch, wenn ihr unsere Dienste annehmt!
Werdet frei und unabhängig von quälenden Begierden! Erwirkt euch das wahre, befreite Leben in Harmonie und Frieden. Der Mensch der göttlichen Gesinnung ist frei von Aggression, Selbstsucht und Machtgelüsten. Er bringt seine göttlichen Kräfte weise ein in ein Wirken für das Wohl aller. Alles, was der Friedensmensch sich erobert haben wird bis zum Ende der Erdentwicklung an Gutem, ja Vorzüglichem, stellt
er freudig in den Dienst GOTTES. Er wird als Lohn die Engelskrone empfangen und alles, was er sich auf
der Erde an Erfahrung erobern konnte im Ringen mit Versuchung und Leid, dient ihm als Grundlage zur
Führung belasteter Geistseelen in Nebenwelten.
Ja, GOTT ist weise und unendlich liebend. GOTT ermöglicht allen Geistwesen herrliche Weiterentwicklung. So erlangen die freien Geister, wenn sie guten Willens sind, hohe und höchste Bewusstseinsstufen
und dementsprechende Aufgaben.
Geliebte Menschen! Lernt GOTT, euren weisen, gerechten und gütigen VATER, lieben! Nicht Er beschert euch Leid! Die Leiden eures Lebens bereitet ihr euch selbst durch gegensätzliches Verhalten. Wenn
ihr euch den göttlichen Geboten beugt, so werden eure künftigen Erfahrungen freudvoll, erfüllend und führen euch in angemessene Geistwelten. GOTT nicht suchen, von GOTT nichts wissen zu wollen, ist eine
Selbstbegrenzung und Abwertung und ein furchtbares Hemmnis!
GOTT kann euch, wenn ihr nur wollt, so viel zusätzliche Kraft spenden! So bittet Ihn, den herrlichen
VATER, der euch schuf, der euch liebt, um gute Gaben, um Kraft und Führung! Auch wir, eure Erlöser,
bitten unentwegt in gebührender Demut um GOTTES heilige Kraft und die weise Erkenntnis, um euch und
alle Erdenwesen richtig zu leiten.
Friede, belebende Kraft und Freude aus der Gnadenhand GOTTES ströme euch zu mit unserer treuen
Liebe.
Amen.
CHRISTUS und MARIA
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