CHRISTUS und MARIA: Wir sind eure ERLÖSER
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 03.11.2012

CHRISTUS und MARIA: Wir sind eure ERLÖSER
Mit vereinter Liebesstrahlung wollen wir, eure Retter und Erlöser CHRISTUS und MARIA, euch
beschenken. Ja, zum in der Überschrift angeführten Begriff möchten wir in dieser Botschaft Aufklärung
liefern.
Viele Menschen sind über die Bezeichnung "Erlöser" oder "Erlöserpaar" betroffen, denn es erfüllt sie
ein Gefühl der Beschämung, ein Erahnen, dass durch unsere Erdenmission die Menschheit aus einer
verschuldeten Not und einer großen Gefahr befreit wurde.
Ja, liebe Menschen, so ist es gewesen. Von GOTT, unserem gemeinsamen Vater, wurden wir, Seine
vor langer Zeit geschaffenen und durch stetige Bereitschaft Ihm zu dienen, zu höchstem Bewusstsein
gereiften Geschöpfe, beauftragt, euch Menschen aus einer leidvollen Situation zu erlösen.
Schon oft wurde euch seitens der euch treu umsorgenden, guten Geisterwelt dargelegt, dass ihr alle
aus freiem - wenn auch verblendetem - Willen eure ursprüngliche Heimat, das Paradies, verlassen habt.
Nicht nur euer Stammelternpaar Adam und Eva, sondern ihr alle, als ihre leiblichen Nachkommen, seid in
freier Entscheidung dem Dämonenfürsten Luzifer in sein Reich gefolgt. Gewarnt wurdet ihr von den euch
in Liebe führenden Schutzgeistern vor dieser folgenschweren Fehlentscheidung. Auf diese eindringlichen
Warnungen habt ihr jedoch nicht gehört.
Als ihr allmählich aus eurer Verblendung erwacht seid im Reiche Luzifers, habt ihr euren falschen Schritt
sehr bereut. Da der Machtbereich Luzifers streng abgegrenzt war und ist von den lichten Geistwelten
GOTTES, konntet ihr nicht zurückkehren. Es ist Luzifers Eigenart, das, was er sich durch falsche
Versprechen und List erobert, festzuhalten und nicht mehr frei zu geben.
Ihr habt euch im Verlauf eurer weiteren Entwicklung an die gegensätzliche Lebensform im Reiche der
dämonischen Geister angepasst. Andere Gesetze herrschen in Luzifers Reichen vor: Egoismus, Macht,
Hochmut, sinnlich egoistische Begierden und niedere Leidenschaften. Mit diesen, euer wahres Wesen
verdunkelnden Eigenschaften habt ihr euch befleckt und euch in eurer Gesinnung sehr verändert. Das, was
euch zu Beginn im Reiche Luzifers auf Grund eurer noch reinen Seelen sehr abstieß, wurde im Verlauf
eurer Entwicklung für euch normale, menschliche Lebensart.
Ihr liebtet euch einst im Paradies und anerkanntet euch als Geschwisterwesen, geeint in der Liebe und
Fürsorge GOTTES. Euer Verhältnis zu den Geschwistern mit niedrigerem Bewusstsein, den Elementseelen,
den Tieren, Pflanzen und Mineralien, war in eurer ursprünglichen Geistheimat von wohlwollender Liebe und
einem Schutz- und Förderungswillen geprägt.
Oh, wie sehr habt ihr euch verändert! Das Fühlen des Geschwisterwesens im anderen Geschöpf ist bei
den meisten Menschen fast völlig erkaltet. Das egoistische Streben nach dem Eigenwohl dominiert und erst
wenn alle eure persönlichen Bedürfnisse befriedigt sind, seid ihr geneigt, eure Fürsorge auch auf andere
Wesen auszuweiten.
Erblickt in diesen Ausführungen keine Verurteilung. Ein Bild eures Fehlverhaltens in bezug auf eure
wahre Wesenheit als Geschöpf GOTTES stellen wir vor euer Bewusstsein.
Richtig ist es, dass jeder Mensch im Verlauf seiner vielen Inkarnationen völlig individuelle
Charaktereigenschaften und Erdenerfahrungen aufweist. So viele Menschen es gibt, so viele bis ins kleinste
Merkmal individualisierte Persönlichkeiten sind entstanden.
Wahr ist es, dass jeder Mensch zwei konträre Wesensteile selbstbewusst und willensfrei ausgebildet
hat. Gute, göttlich-gesetzmäßige und Heil bewirkende Eigenschaften leben im so genannten höheren ICH,
im sich entwickelnden göttlichen Menschen. Denn alle Menschen haben von GOTT kostbare Eigenschaften
empfangen.
Alle Menschen tragen im innersten Wesenskern das Kraftpotential des göttlichen Vatererbes, welches
sich aus den Kräften der göttlichen Barmherzigkeit, der göttlichen Liebe, der göttlichen Geduld, des
göttlichen Ernstes, der göttlichen Weisheit, des göttlichen Willens und der göttlichen Ordnung
zusammensetzt.
Göttlicher Auftrag für jeden Menschen ist es, durch die Entwicklung dieser wunderbaren Kraftpotentiale
im Verlauf der gesamten Erdentwicklung zum freien, selbstbewussten, göttlichen Menschen zu reifen. Diese
göttlichen Kräfte, welche ihr Zentrum in den 7 Chakren des menschlichen Geistleibes haben, entfalten sich
nur, wenn der willensfreie Mensch die göttlichen Gebote als Lebensgrundlage einhält.
Alle Menschen haben immer wieder, genötigt durch schwere Schicksalsleiden, auch an der
Vervollkommnung ihres wahren Wesens, des göttlichen Menschen, gearbeitet. Alle Menschen haben sich

1

CHRISTUS und MARIA: Wir sind eure ERLÖSER
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 03.11.2012
aber auch im Verlauf ihrer vielen, bereits absolvierten Erdenleben belastet, verführt zur Sünde durch die
auf ihre sinnlichen Begierden einwirkenden dämonischen Geister.
Wisset, oh Menschen, dass eure früher reinen Sinne sich durch niedere Neigungen getrübt und
umgewandelt haben in Sinne, die an materiellen Begierden hängen. Nicht der Drang, Hunger und Durst zu
stillen, ist Sünde. Das müsst ihr, um eurem materiell gewordenen Körper Betriebsstoff zu liefern. Vielfach
jedoch begehrt ihr nach Nahrung, ohne dass die Nahrungsaufnahme nötig ist. Ihr erinnert euch an einen
Wohlgeschmack, an einen Genuss und wollt dieses Lusterlebnis wiederholen. So einfach und normal euch
dieses erscheint - es ist ungesetzlich. Ihr begehrt für euch zu viel und das fördert in anderen Regionen und
bei anderen Menschen Mangelzustände. Hungersnot ist niemals von GOTT vorgesehen. Diese Missstände
entstehen, weil ein beträchtlicher Teil der Menschheit im Überfluss, im "Übergenuss" schwelgt. Nehmt diese
Information mit ganzem Ernst auf und haltet Maß!
Genauso ist es mit dem Geschlechtstrieb! Die Vereinigung von Mann und Frau, um Körperhüllen zu
schaffen, welche Geistseelen die Inkarnation ermöglichen, ist göttlich-gesetzmäßige Pflicht. Ihr alle habt
inkarnieren können, weil Eltern euch diese Möglichkeit boten. Der Geschlechtsakt soll würdig und mit
Freude vollzogen werden. Die Anziehung zwischen Mann und Frau und die entstehende Liebe ist ganz in
Sinne GOTTES. Was habt ihr daraus gemacht? Befriedigung wird hauptsächlich gesucht, die
Konsequenzen der Vereinigung wollen jedoch nicht getragen werden. Das ist ausufernder Egoismus und
häufig, durch abartiges Verhalten, Frevel. Und da wundert ihr euch, dass schwere Krankheiten und Seuchen
euch plagen? So manche Frau klagt über Kinderlosigkeit - die Ursachen liegen in Vorinkarnationen
begründet.
GOTT hat für alle Geschöpfe der Erde genügend schönen, gesunden Lebensraum und Nahrung
hervorbringen lassen. Die ausufernde Raffgier der Menschen hat furchtbare Verhältnisse, ja "ErdenHöllenbereiche", geschaffen.
Jeder Mensch und seine Taten sind in einem "Lebensbuch" verzeichnet. Jeder Mensch ist als freier
Geist verantwortlich für alles, was durch sein freies Denken, Fühlen und Handeln sich verändert auf der
Erde zum Wohl oder zum Leid seiner Mitgeschöpfe.
Eure Schicksale, oh Menschen, sind selbst geformt. Würdet ihr in Vergangenheiten nach den göttlichen
Geboten gelebt haben, hätte euer göttlicher Wesensteil schon viel mehr reifen können und freudvolle Leben
in Fülle und mit beglückenden Aufgaben wären durch GOTTES Gerechtigkeit euer Lohn.
Schon vor mehr als 2000 Jahren waren die meisten Menschen durch schlechte, ungesetzliche
Lebensführung in einer schweren Krise - am Rande eines gähnenden Abgrundes. In dieser Zeit eurer
großen geistig-seelischen Not sind wir nach langer Wanderung durch den Kosmos bei euch auf der Erde
eingelangt. Wir mussten in langen Zeiträumen unser hoch entwickeltes Bewusstsein zurücknehmen auf die
niedrige Stufe eines vollendeten göttlichen Menschen, sonst hätten wir uns nicht mit einem Menschenkörper
vereinen können.
Luzifer erzitterte, als wir unter euch lebten und mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mächten
versuchte er, uns zu Fall zu bringen. Hochmütig hatte er behauptet, dass er auch vollendete, göttliche
Menschen besiegen könne. Alles, was ihm zur Verfügung stand an Bosheit, Versuchung und auch
Verleumdung wendete er an. Wir waren bis zum letzten Atemzug einem Hagel an Bedrängung, Nöten und
Leiden ausgesetzt. Unsere Kraft war reduziert auf die eines vollendeten Gottmenschen. Wir hielten alles
aus! Niemals ließen wir uns zum Machtgebrauch verführen oder zu einer Auflehnung gegenüber GOTT
hinreißen.
Alles, womit Luzifer einen Menschen verführen kann, präsentierte er uns. Es war sehr schwer und nur
mit Demut und Gebet konnten wir bestehen. Gemeinsam erlitten wir den furchtbaren Kreuzestod. Dadurch
wollte Luzifer unser Andenken in der Menschheit für immer auslöschen, denn diese Todesart galt als die
Schmählichste. Selbst in dieser großen Not konnten wir aus Liebe zu GOTT und euch Menschen bestehen.
An unserer Ergebenheit und Liebe scheiterte Luzifer. Ich, CHRISTUS, habe den Kreuzestod auch mit
der Körperhülle und allen körperlichen Schmerzen aushalten müssen. MARIA, mein Geistdual ertrug diese
Qualen geistig-seelisch und musste noch lange Zeit den Angriffen Luzifers standhalten. Beide haben wir
durch unsere Inkarnation den Menschenkörper vergeistigt!
Alles, was wir erlebten an dämonischer Bosheit und Verfolgung, aber auch die vielen Heilungen und
unsere Überwindung der Gesetze der Materie ist zu einer immensen Kraft umgewandelt worden. Diese
Kraft haben wir euch hinterlassen! Jeder Mensch hat Anteil erhalten durch den so genannten
"Erlöserfunken" von dieser kostbaren Kraft. Eure Seelen, liebe Menschen, sind mächtig gestärkt worden.
Die Erlöserkraft in euch soll euch helfen, im Zuge eurer künftigen Inkarnationen bewusst und mit starkem
Willen die Heimtücke eurer satanischen Bedränger zu durchschauen und alle Versuchungen zu
überwinden.
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Gleichzeitig haben wir, eure Erlöser, uns mit allen Menschen durch ein Band der Liebe verbunden. Von
jeder Menschenseele zu uns ist diese direkte Verbindung, einer geistigen Nabelschnur gleichend,
vorhanden. Nützt, liebe Menschen, doch diese direkte Verbindung zu uns! So gerne schenken wir euch
Kraft, wenn ihr mit einer Versuchung ringt. So gerne stärken wir euch mit unserer treuen Liebe und trösten
euch in jeder sorgenschweren Lebenssituation. Ihr könnt direkt mit uns in Kommunikation gelangen und
sehr ist es euch zum Heil, wenn ihr darin verbleibt!
Wir sind eure Erlöser und eure guten Hirten. Seid nicht zu stolz und nehmt unsere Hilfsbereitschaft an.
Mit uns im Geleit könnt ihr euer Ziel, eure Seele von allen Belastungen der Sünde zu befreien, rascher und
effizienter erreichen.
Entscheidet euch für die Reinigung eurer Seele von den noch anhaftenden Sünden. Auch die rechte
Erkenntnis der besseren Lebensführung vermitteln wir euch gerne. Wir sind eure beste Medizin, die
stärkende "Nährlösung", die euch hilft, euer wahres Wesen, den göttlichen Menschen aufzubauen. Nehmt
also unsere stetige Bereitschaft an, euch zu helfen, euch zu dienen, euch auf dem Heilsweg der Liebe, des
Friedens und der Gerechtigkeit zu begleiten. Aus der großen Not, noch tiefer hinabzustürzen in den
Abgrund, haben wir euch gerettet und GOTT hat uns die Erde anvertraut.
Euer einstiger Führer und Verderber, Luzifer, hat die Macht über die Erde und ihre Geschöpfe verloren!
Freigeben muss er seither alle Wesen, die ihm nicht mehr folgen wollen!
So begebt euch bewusst, aber auch mit einem Gefühl der Dankbarkeit, weil GOTT uns zu euch gesandt
hat, in unsere Obhut. Als freie Geister müsst ihr jedoch bereit sein, die Bedingungen für eure
Höherentwicklung, euren Aufstieg, zu erfüllen. So müsst ihr bereit sein, die göttlichen Kräfte in eurer Seele
zu nützen und die göttlichen Gebote auf der Erde zu verwirklichen. Jeder von euch ist aufgerufen, in seinem
persönlichen Umfeld für geschwisterliche Liebe, Frieden und Gerechtigkeit einzutreten und zu sorgen.
Befreit von der Belastung der Sünden, werdet ihr an unserer Hand, durch unsere fürsorgliche Führung
und Hilfe von Leben zu Leben immer mehr das wahre Glück der GOTT zugewandten Geistseele erleben.
Dafür entscheidet euch! Denn dadurch gelangt ihr als Lohn eurer Bemühung zum höheren Bewusstsein des
Gottmenschen, zur sanftmütigen, liebevollen Engelnatur.
Fühlt euch eingehüllt in die allwaltende Liebe GOTTES und auch beschirmt von unserer Liebe, die geeint
ist mit der GOTT dienenden, guten Geisterwelt.
Empfanget nun auch unseren Segen und Frieden!
Amen
Christus und Maria
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