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Christus: "Strebt die Aufnahme in unser Lichtreich an!" 

 
Mit GOTT zum Gruß und erfüllt mit Seiner heilenden Kraft will ich, euer Erlöser CHRISTUS, euch eine 

besondere Botschaft durch Silvia Christiana schenken. Es geht darin um eure Aufnahme in das sich immer 
mehr aus dem Chaos der Erde herauslösende Lichtreich der Liebe und des Friedens. 

Erinnert euch, liebe Menschen, dass der Reinigungsprozess der Erde von allem Übel mit unserem Sieg 
über Luzifer, also mit unserem vereint durchlittenen Kreuzestod auf Golgatha, begann. Ich bestätige 
abermals, dass mein Geistdual MARIA, dieses, durch den Hass Luzifers uns bereitete Martyrium, geistig-
seelisch in vollem Umfang miterleiden musste. Hätte MARIA diese schwerste Prüfung nicht bestanden, so 
wäre eure Befreiung aus dem Machtbereich Satans nicht gelungen.  

Das Schwerste war für uns Gekreuzigte die schreckliche Not des sich Verlassenfühlens von GOTT und 
Seinen sonst immer zu Trost und Hilfe bereiten Engeln. Die Vollendung der Entwicklung zum Gottmenschen 
geschieht dadurch, dass der gereifte ICH-Geist ohne die solidarische Stütze von GOTT und Seinen lichten 
Geistern eine schwerste Abschlussprüfung zu bestehen hat.  

Es war keinesfalls eine Grausamkeit GOTTES uns in der Stunde der größten Bedrängnis das Erfühlen 
Seiner Liebe zu entziehen, sondern es sollte der Beweis der Überlegenheit eines reifsten göttlichen ICH-
Wesens über den Zerstörungswillen der satanischen Mächte erbracht werden. Der Sieg der göttlichen 
Liebeskraft über die Mächte der Finsternis, errungen von vollendeten Gottmenschen, war gelungen. 

Wenn ihr Menschen in ferner Zukunft euer Erdenziel, den göttlichen Menschen auszubilden und zu 
vervollkommnen, erreicht haben werdet, wird auch euch eine schwere Abschlussprüfung auferlegt werden. 
Die Kraft für diese schwere Prüfung liegt in eurem göttlichen Wesenskern. Zusätzlich habt ihr durch unsere 
Bewährung als Gottmenschen im Erdenkörper die Erlöserkraft empfangen. Diese Erlöserkraft soll euch 
helfen, eure Seelen zu reinigen von den schädlichen und hemmenden Belastungen. 

Wir, eure Retter und Führer, waren ja als reine Geistseelen in menschlichen Hüllen verkörpert. Als 
Gottmenschen mit Heilkraft und Beherrscher der Materie lebten wir unter euch. Wir waren als 
Gottmenschen hellsichtig und lebten in beständiger Kommunikation mit GOTT und Seinen Engeln. Wenn 
ihr Menschen immer mehr euch der Vollendung zum Gottmenschen nähert, so erschließen sich durch eure 
immer reiner und lichter werdende Seele erhöhte, spirituelle Kräfte und natürlich auch größere Liebeskraft, 
Weisheit und Friede. 

Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr euch immer wieder ins Bewusstsein ruft, dass GOTT der 
gerechte und liebevolle Schöpfer aller Geistwesen ist. So existiert vom Anbeginn der Schöpfung der 
weisheitsvolle und gerechte Evolutionsplan der Geistkinder GOTTES. 

Ihr wisst aus früheren Botschaften, dass ihr die vorbereitenden Stufen des Lebensprinzips vor 
unvorstellbarer Zeit durchgemacht habt.  Ihr wisst, dass euch in einem geistigen Paradies von GOTT der 
göttliche ICH-Geist mit allen zugehörigen Kräften eingehaucht wurde. Ihr wisst, dass ihr in dieser lichten 
Geistwelt als Dualpaare gelebt und gewirkt habt im Einklang mit den göttlichen Gesetzen. Ihr wisst, dass 
euch Luzifer, der Dämonenfürst, mit List aus eurer Geistheimat herausgelockt und in seinen Bann gezogen 
hat. 

Verführte Geistwesen seid ihr auch heute noch, liebe Menschen. Obwohl ihr im Verlauf eurer vielen 
Inkarnationen auf der Erde einen reichen Erfahrungsschatz gesammelt habt, aber auch als Folge von Irrtum 
und bewusstem Fehlverhalten viel leiden musstet, habt ihr immer noch ein offenes Auge und Ohr für die 
Verlockungen der Geister der Finsternis. Weil ihr noch immer süchtig nach Geld, Besitz und irdischem 
Wohlleben seid, schöpft ihr aus euren Inkarnationen nicht den göttlichen Kraftzuwachs, der bei richtiger 
Lebensführung möglich wäre. Es ist eine große Tragik, liebe Menschen, dass ihr nach erfolgter Besserung 
eures Charakters durch leidvolle Inkarnationen, euch immer wieder auf's Neue von den satanischen 
Verführern betören lasset.  

Schon viel kostbare Erdenzeit ist verstrichen und relativ wenige Menschen haben sie sinnvoll und 
göttlich gesetzmäßig genützt. Auch die Erdentwicklung hat ein von göttlicher Weisheit bestimmtes Ende. 
Mit unserem Eintreten in die Menschheitsevolution und unserem Sieg über Luzifer ist eine große 
Veränderung für die Erde und ihre Geschöpfe eingetreten. 

Luzifers Machtbereich verringert sich unaufhörlich, weil wir, eure Erlöser, mit euch und der Erde 
verbunden blieben und unaufhörlich unsere, vom VATER gespeiste, göttliche Liebe einstrahlen in den fast 
erstarrten Erdplanenten. Auch in die Seelen der Erdenbewohner dringt unser Liebesstrahl ein und soll 
erhellend und reinigend wirken. 
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So hat sich in dem kurzen Zeitraum unseres Erdenaufenthaltes bis jetzt Großes ereignet. Das künftige 
Lichtreich der Liebe und des Friedens, die vergeistigte Erde, formt sich beständig und wird von Augenblick 
zu Augenblick größer und leuchtender. Im Hintergrund dieser Tatsache ringt Luzifer-Satan verzweifelt um 
den Fortbestand seiner Macht, um sein Territorium. Jedoch, dort wo sich die göttliche Liebe ausbreitet, ist 
seine Macht zu Ende und die Grenzen seines Reiches verschieben sich unentwegt. 

Viele bereits durchlichtete Bereiche haben sich, einem Netz gleich, um den Erdball gespannt. Durch 
GOTT willig dienende Menschen, die spüren, dass sie als Werkzeuge der "Guten Geisterwelt" gebraucht 
werden, vergrößern sich diese Inseln der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens. 

Wenn wir zu euch Menschen blicken, erleben wir mit Freuden, dass bereits Viele das Verbindungsband, 
die geistige Nabelschnur, zu uns aktiviert haben und sich für ihre guten Werke Kraft holen. Mit Sorge und 
auch Trauer nehmen wir jene unglücklichen Menschen wahr, die unsere Hilfen und stärkenden Kräfte 
zurückweisen, weil sie weder an GOTT, noch an unsere Führerschaft und auch nicht an die eigene, göttliche 
Abstammung glauben. Da wir jedoch die treuen, guten Hirten sind, so geben wir ihnen alles, was möglich 
ist und warten geduldig auf ihr Erwachen zum Geiste, hervorgerufen durch selbst geschaffene Leiden. 

Liebe Menschen! Reinigt mit unserer starken und treuen Hilfe und Gegenwart eure Seelen! Fast alle 
von euch haben noch finstere Einschlüsse und ungünstige, den geistigen Fortschritt hemmende 
Eigenschaften. Seid nicht zu hochmütig oder zu stolz, uns um Hilfe zu bitten! Jeder, der vertrauend bittet 
um Hilfe in der Not, um Stärkung in der Versuchung, um Linderung von Leiden, wird erhört. Es ist unsere 
besondere Freude, euch gute Gaben zu spenden. Je reiner eure Seele wird und je mehr ihr euch bemüht, 
die göttlichen Gebote zu befolgen, umso mehr geistige Schätze, also spirituelle Kräfte, werden euch 
erschlossen. Das freudvolle Ergebnis, bewusst im Sinn und Auftrag GOTTES gelebter Inkarnationen, ist 
eine freie, kreative und dadurch auch wahrhaftig glückliche Seele. 

Befreit von irdischen Bindungen und Lasten werdet ihr euch in die bereits bestehenden, höher 
schwingenden Teilbereiche der Erde inkarnieren. Die Erde, die durch uns und euch erlöst wird von Gewalt, 
Zerstörung und Macht, wird allmählich feiner und reiner. Genauso geschieht es mit euren irdischen Körpern. 
Je reiner eure Geistseele wird, umso mehr kann sie auf ihre materielle Hülle einwirken und in dieser 
gestaltend sich zum Ausdruck bringen.  Die Dualpaare, welche derzeit noch versprengt in eigenen 
Schicksalslasten ringen, werden sich zum Gottesweg entschließen, sich wiederfinden und die starke Kraft 
der Dualliebe der Erde und ihren Geschöpfen schenken. 

So werden jene Menschen, die den besonderen Sinn und die wahre Aufgabe ihrer Erdenmission erkannt 
haben, wieder inkarnieren, um vor allem ihren göttlichen Wesenskern zu vervollkommnen. Diese erwachten 
Menschen werden zwar auf dem Erdboden wandeln, geistig-seelisch jedoch bereits Mitglieder unseres 
Lichtreiches sein! 

Ihre Liebeskräfte, geeint mit uns und der lichten Geisterwelt GOTTES, werden das göttliche 
Evolutionsziel, die Auflösung der materiellen Erde und ihre Erhöhung zum Stern der Liebe und des Friedens 
bewirken. Auch wenn dieses erhabene Ziel erst in ferner Zukunft verwirklicht werden kann, so dient jeder 
von euch bewusst und auf die göttlichen Gebote ausgerichteter Tag als wertvoller Baustein. 

So wie jeder Tropfen, der beständig sich aufs Neue bildet, den Stein aushöhlen kann, so dient ihr 
Menschen GOTT und der lichten Zukunft eures Wohnplaneten, indem ihr unentwegt mit euren guten, 
göttlichen Kräften euren Gottmenschen nährt. Ja, entwickelt euer wahres Wesen, den liebevollen, 
friedlichen, göttlichen ICH-Geist! Vervollkommnet ihn, auch mit unserer Hilfe, und lasst ihn auf der Erde 
zum Wohle der Erdenwesen segensreich wirken. Mit geeinter Liebeskraft wird das göttliche Ziel, das 
Lichtreich der Liebe und des Friedens, immer mehr Gestalt annehmen und rechtzeitig erreicht werden.  

So übt unermüdlich das verantwortungsvolle Wirken als Mitglieder der "Guten Geisterwelt GOTTES". 
Vertraut auf das Prinzip der Solidarität der Geister und gestaltet euch, euren Mitgeschöpfen und der Erde, 
eine bessere, glücklichere Zukunft! 

Wir segnen euch mit unserer geeinten Liebe. Freude und Friede soll erwachen in euren Seelen. 
Dankbarkeit soll euch stets erfüllen im Bewusstsein eurer ewigen Geborgenheit in GOTTES Gnadenhand. 

 
Amen  
Christus  
(stets im Einklang mit meinem Geistdual MARIA) 


