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Christus und Maria: Wir sind bei euch alle Tage bis ans Ende der
Erdenzeit

Mit den heilenden Kraftstrahlen göttlicher Liebe wollen wir euch, geliebte Menschen, stärken und
aufbauen.
Ja wir, eure Retter und Erlöser, CHRISTUS und MARIA, sind euch so nahe. Wahr ist es, dass wir uns
mit jedem Erdengeschöpf - so auch mit euch allen - innigst verbunden haben. Ein Band der Liebe, einem
Sonnenstrahl gleichend, vereint jeden Menschen, aber auch alle Seelen der Naturreiche und die Tiere mit
uns. Eure Geschwister, die Elementseelen, die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien erleben unsere
beständige Kraftdurchflutung intuitiv und mit dankbarer Empfindung.
Ihr Menschen seid die freien, selbstbewussten Geister, die in materiellen Körpern die Erde bevölkern.
Eure Wahrnehmung hat sich im Verlauf vieler Inkarnationen verändert. Eure Geistseele hat sich so stark
mit der irdischen Hülle verbunden, so dass sie zu Gunsten der materiellen Wahrnehmung auf die geistige
Schauung verzichtete. So seid ihr zu den selbstbewusst denkenden, jedoch die Materie überbewertenden
Menschen geworden, die sich vom Geiste abgeschlossen fühlen und das geistige Lebensprinzip sogar
verleugnen können.
Ja, groß ist die seelische Not, vor allem jener Menschen, die sich als reine Körperwesen fühlen. Sie
streben nach Befriedigung ihrer seelischen Sehnsüchte durch fehlgesteuerte, triebhafte Begierden und
Wünsche. Rastlos suchen sie nach dem wahren Glück, welches der Menschengeist nur im göttlichen
Gnadenstrom der Liebe finden kann. Es sind die euch ständig umlauernden, dämonischen Geister, die euch
so Vieles und für euren geistig-seelischen Fortschritt Wertloses in eure Lebensbahn stellen, hoffend, dass
ihr immer mehr in ihrem Verführungsnetz euch verfangt.
Weil GOTT, unser und euer Vater, euch liebt, hat Er uns - nachdem wir Luzifer besiegten, der euch einst
mit List aus eurer Geistheimat herausgelockt hat - die Erde und alle sie bewohnenden Geschöpfe
anvertraut.
Wir sind eure und der Erde Führer geworden und nehmen, vereint mit der uns dienenden Engelwelt,
unsere Mission ernst. Durch das Band der Liebe, welches euch mit uns vereint, können wir euch stärkende,
heilende, göttliche Kraft zuführen. Dies vollbringen wir für alle Menschen, auch für jene Unglücklichen, die
von GOTT und Seiner Fürsorge nichts wissen wollen.
So werden durch vermehrte göttliche Liebeseinstrahlung im Auftrag GOTTES die Erde und alle
Geschöpfe durchkraftet, so dass durch das Auftreffen von Licht vorhandene Finsternis berührt wird. In den
menschlichen Seelen soll dieser immer stärker werdende Vorgang zur Wahrnehmung der Verschattungen
führen und einen Reinigungsprozess, der allerdings an die Freiheit der Menschenseele gebunden ist,
einleiten. Da jedoch in jeder menschlichen Leibeshülle ein freier, von GOTT geschaffener ICH-Geist wohnt,
der sich zu höherer Weisheit und Liebeskraft entwickeln soll, ist keine einzige Berührung von göttlicher
Liebe vergebens. Denn nach dem Gesetz, dass Gleiches mit Gleichem sich vereinen kann, nährt auch bei
einem Menschen, der einen Irrweg geht, die Berührung mit dem heilenden Kraftstrom der göttlichen Liebe
das Innerste Wesen, das durch Lasten und Sünde gefesselte göttliche ICH, welches nicht zerstört werden
kann.
Verzagt nicht, liebe Menschen, wenn ihr wahrnehmt, dass so viele von euch gottlos und gottentfremdet
in einem veräußerlichten Lebensmodell dahinvegetieren. Ja, es ist wahr - sie hemmen sich selbst und
versündigen sich durch ihre egoistisch geprägte Lebensweise. Erinnert euch daran, dass sie genauso wie
alle Menschen Verantwortung tragen für alles, was durch ihr freies Denken, Fühlen und Handeln zur
Förderung oder zum Schaden von Erde und Mitgeschöpfen bewirkt wurde.
Sie müssen, auch wenn sie göttliche Gesetze nicht anerkennen, in ihren Folgeinkarnationen für ihre
Verfehlungen sühnen. Die Leiden, die sie selbst auslösten, werden zu ihrem eigenen Schicksal. Diese
Leiden führen zu einer Wiedererweckung verloren gegangener Empfindsamkeit und zu mehr Mitgefühl. Die
seit Golgatha - seit unserem Sieg über Luzifer - vermehrt einstrahlende, göttliche Liebe arbeitet vom inneren
Wesenskern der Menschen, mit dem sie sich verbinden kann, am Aufweichen des Panzers, der so manche
Menschenseele umschließt.
Ihr jedoch, die ihr an GOTT, an Seine Liebe und Fürsorge glaubt - sonst würdet ihr diese Zeilen nicht
lesen - helft eurem wahren Wesen, dem göttlichen Ich-Geist, groß und stark zu werden, indem ihr über das
Band der Liebe vertrauend und beständig mit uns, euren Erlösern, kommuniziert.
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Wir haben ein reales Bewusstsein, wie es euch persönlich und auch der Menschheit und den
Naturwesen und Tieren zu jeder Zeit ergeht. Wir fühlen alle Freuden und Leiden aller uns anvertrauten
Geschöpfe. Unser großes Bedürfnis ist, Leiden zu lindern, Kraft zu spenden und mit der uns dienenden
Engelwelt in rechter Weise zu helfen.
So vertraut uns, euren Erlösern, jede eurer Sorgen und Beschwerden an. Wir helfen sogleich, indem wir
euch stärkende Kraft zuführen über das Band der Liebe. Wir zeigen euch im persönlichen Gespräch
Auswege aus schwierigen Situationen auf. Wir ordnen die rechten, weisen Hilfen an.
Wir sind eure Erlöser. Wir helfen, euch aus unglücklichen Bindungen an schädliche Geister zu befreien.
Wir bieten euch Schutz und helfen euch, euch von schlechten Gewohnheiten zu trennen. Wir helfen euch,
euer gottgewolltes Ziel, den göttlichen, liebevollen, friedlichen Menschen zu entwickeln, zu verwirklichen.
Das wird noch viel Mühen und lange Zeiträume erfordern, denn eure Seelen sind noch sehr verschattet.
Wenn ihr jedoch frei werden wollt von euren sündhaften Neigungen und selbst auch euch sehr bemüht,
liebevoller und gerechter zu werden, so verstärken wir eure Anstrengungen und helfen euch in treuer Liebe.
Liebe Menschen! Nützt die innige Verbindung mit uns, euren Erlösern. Wir müssen eure freien
Entscheidungen akzeptieren. So können wir jenen, die vertrauend uns ihre Herzen öffnen, sehr viel geben,
was unsere Freude und unser inniger Wunsch ist.
Betrübt sind wir über die vielen Menschen, die sich unserer segensreichen Hilfe und Kraftzuführung
verschließen. So viel könnten wir ihnen geben - sie wollen es nicht und drehen sich im Kreis um falsche
Götter.
Liebe Menschen! Macht die beglückende Erfahrung der innigen, treuen Verbindung eurer Geistseele zu
uns, den wahren Führern der Menschheit und der Erde. Je mehr ihr die "Datenleitung" zu uns nützt, desto
mehr können wir in euer Seelengefäß unsere heilende, nährende, tröstende Liebe einstrahlen.
Sprecht zu euren Mitmenschen, die noch zu wenig Vertrauen in unsere Gegenwart und Liebe haben,
über dieses allen Menschen geschenkte Liebesband. Ermutigt sie, mit uns in Verbindung zu treten, damit
wir auch ihnen beistehen können. Ihr wisst aus vielfältiger Belehrung Bescheid über das wahre Ziel der
Menschheit. Sprecht mit jenen, die noch orientierungslos und freudlos ihr Dasein auf der Erde bejammern,
über die heilbringende Entwicklung des göttlichen Menschen der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit.
Auf dass auch sie, die an keine gelingende Zukunft glauben, den wahren Sinn und das Ziel der Menschheitsentwicklung erfahren und ihren Beitrag zu geben bereit werden.
Ja, nehmt uns, eure Erlöser und unsere heilende Kraft mit in jeden neuen Erdentag. Denn wenn ihr an
uns glaubt, mit uns kommuniziert, so seid ihr auch unsere lichten Boten, unsere Werkzeuge, die den
göttlichen Willen auf der Erde erfüllen. Jeder in seinem persönlichen Lebensbereich, jeder im Einklang mit
seinen individuellen Fähigkeiten. Jeder wird dringend benötigt im geeinten Dienst der göttlichen Liebe.
Nun öffnet weit eure Herzenstüren, denn wir strahlen euch mit Freude und Dankbarkeit unsere heilende
Liebe zu. Gebt immer freudig die guten Gaben, die euch von GOTT zufließen, weiter zum Wohl aller
Erdenwesen. Es ist ein wunderbarer Kreislauf sich vereinender göttlicher Liebe entstanden, wirksam für die
Erde.
In diesen Kreislauf der Liebe und des Friedens bringt euch mit ein und seid gesegnet dafür von GOTT
und von uns, euren Erlösern
Christus und Maria
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