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Weihnachtsbotschaft 2013 

 
GOTTES reichen Segen, gewoben aus dem herrlichen Licht Seiner Liebe, gießen wir aus über alle 

Menschen, alle Erdengeschöpfe und die Erde. 
Wir, Christus und Maria, als Retter und Erlöser aller Menschen, möchten euch Kraft spenden und Mut 

machen, auf dass ihr die Anforderungen und Prüfungen eures Lebensweges rechtzeitig erkennen und 
meistern könnt. 

Trotz "Vogel-Strauss-Politik" in allen Ländern der Erde und sinnloser Versuche, den Ernst der 
Weltenlage zu verharmlosen, stehen die Zeichen auf Sturm. Der Zusammenbruch des Kapitalismus ist nicht 
aufzuhalten, auch wenn große Anstrengungen unternommen werden, um diesen zu verzögern. 

Ja, liebe Menschen! Die Stunde der Wahrheit rückt näher. Die kommenden Weltkatastrophen werden 
auch die größten Skeptiker und Verleugner des göttlich-geistigen Ursprungs der Materie nachdenklich 
machen und hoffentlich zur Einsicht bewegen. 

Es ist der Wille GOTTES, dass die Menschheit auf der kleinen Erde endlich erwachen und nach dem 
Sinn des Lebens forschen soll. Schon lange Zeiträume hindurch gelangten Offenbarungen aus den göttlich-
geistigen Reichen, vermittelt durch mediale Menschen, zur selbstbewussten, willensfreien Erdbevölkerung. 
Weil diese Botschaften Missstände aufzeigten und die Menschheit ermahnten, endlich die Gesetze der 
solidarischen Nächstenliebe zu erfüllen, fanden sie wenig Anklang. Ja, wenn die im göttlichen Auftrag 
inspirierenden Himmelsgeister Reichtum und herrliches Wohlleben oder einen auf bequeme Art zu 
erreichenden Einzug in lichte Geistreiche versprochen hätten, wäre die Akzeptanz gewiss größer gewesen. 

Himmelsboten sind jedoch immer Geister, die der göttlichen Wahrheit verpflichtet sind. Genauso wie 
wir, eure Erlöser Christus und Maria, euch aus Liebe ermahnen und euch den Heilsweg der Liebe und des 
Friedens verkünden, genauso ist jeder ernste Appell zu einer verantwortungsvollen Lebensführung euch im 
Auftrage GOTTES gegeben. 

Ihr alle seid freie Geister. Ein willensfreier Geist bestimmt selbst seine Lebensziele. Ein willensfreier 
Geist kann seine persönliche Entwicklungsgeschwindigkeit selbst regeln. Ihr entscheidet also in Freiheit, 
wem ihr folgen wollt. Uns, euren Erlösern, die treu an eurer Seite wandeln und euch helfen wollen, durch 
Überwindung schlechter Gewohnheiten und aktiver Entwicklung von Liebe und Mitgefühl aufzusteigen in 
lichte, göttlich-geistige Reiche. Oder ihr dient - was euch leider nicht im vollen Ausmaß bewusst ist - durch 
eine GOTT entfremdete, egoistische und Macht ausübende Lebensführung jenen Geistern, die euch zwar 
Vieles versprechen, jedoch nur ein Ziel im Auge haben, euch zu versklaven und in einen noch tieferen 
Abgrund hinein zu locken. 

Ihr alle, liebe Menschen, habt im Innersten eurer Seele neben vielen guten, göttlichen Kräften auch ein 
sehr feines Empfinden für die göttliche Wahrheit. So könntet ihr, wenn ihr auf eure Gefühlsregungen besser 
achtet, deutlich die Wahrheit von der Lüge, der Illusion, den falschen Versprechungen, unterscheiden. 

Leider werden euch dabei häufig euer Begehren nach irdischen Scheinfreuden und eure Trägheit zum 
Verhängnis. So schenkt ihr zu gerne den Einflüsterungen dämonischer Geister, die euch nach dem Munde 
reden, weil sie eure egozentrischen Wünsche gut kennen, euer Gehör. Auf das unbehagliche Gefühl, den 
stechenden Schmerz in eurer Seele oder den real gefühlten Kraftverlust, achtet ihr zu wenig. Ihr fühlt euch 
oft schlecht und wie ausgebrannt. Ihr sagt, dieses komme vom Stress. Ja, das ist schon richtig. Verursacher 
dieses euch so beherrschenden und Kraft raubenden Stresses sind jedoch jene Geistwesen, welche eure 
Energien so gerne aufsaugen, um über euch Macht zu erlangen. 

Die Vorweihnachtszeit sollte eigentlich für eine Besinnung und Beurteilung eurer Aktivitäten im Verlauf 
des Jahres genützt werden. Es sollte Bilanz gezogen werden, ob ihr genügend tätig wart im Sinne der 
göttlichen Gebote der Nächstenliebe, des Friedens, der Gerechtigkeit und des Mitgefühls für alle Geschöpfe 
der Erde. 

Solltet ihr erkennen, dass ihr auch dieses Jahr eure guten Vorsätze nur selten verwirklicht habt, so gebt 
euch einen Ruck und nehmt euch vor, das kommende Jahr im Sinne der Solidarität der Geister, also der 
gedanklichen, mitfühlenden und aktiven Fürsorge, zu nützen. 

Wie oft lesen wir in euren Seelen folgende Ausreden: "Ich würde so gerne helfen und GOTT durch eine 
spezielle Aufgabe dienen". "Hätte ich die nötigen Geldmittel, ich würde Vieles großzügig fördern". "Wäre 
ich in einer bedeutenden Position, ich würde viele Missstände aufzeigen". "Hätte ich Familie oder einen 
Lebenspartner, ich würde ein offenes Herz für alle Nöte und Sorgen haben." usw.  
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Jeder Mensch soll und darf, als GOTTES mit reichen Geistesgaben ausgestattetes Geschöpf, mithelfen, 
damit die derzeit noch so ungerechten und beschämenden Zustände auf dem Erdplaneten sich verbessern 
können. 

Oh, liebe Menschen! Ihr Alle werdet noch viele Inkarnationen erleben, bis es so weit ist, dass GOTT das 
ernste Wort zur Scheidung von Licht und Dunkel für die Erde spricht. 

Ihr Alle formt durch euer Verhalten euer künftiges Schicksal und bestimmt auch den Lebensraum eurer 
nächsten Inkarnation. Alle seid ihr verantwortlich für jeden Gedanken, jedes Gefühl, jede Tat, die ihr in 
Freiheit und persönlicher Schöpferkraft formt. So könnt ihr, wenn ihr nur wollt, die Erkenntnis einer falschen 
Lebensführung in die Tat einer gründlichen Wandlung und Neuorientierung umsetzen.  

Immer, wenn ihr ein gegensätzliches Verhalten ändern wollt, fließt euch nicht nur aus dem göttlichen 
Vaterherzen neue Kraft zu, sondern euer Schutzengel und auch wir, eure Erlöser, helfen euch auf vielfältige 
Weise. 

Ja, denkt stets daran, dass wir von GOTT beauftragt wurden, die Erde von den Einflüssen der bösen 
Mächte zu befreien. Denkt stets daran, dass ihr alle den göttlichen Auftrag habt, im Bereich eures 
persönlichen Lebensraumes Gerechtigkeit, Frieden und Liebe zu verwirklichen. Ja, bewusst und freudig 
sollt ihr uns beim Aufbau einer neuen, vergeistigten Erde helfen. Die Bausteine des künftigen Sterns der 
Liebe und des Friedens, zu dem die Erde sich wandeln wird, bestehen aus geeinter göttlicher Liebeskraft. 

Mit diesem Wandel der Erde Schritt halten soll die von euch bewusst vorgenommene Reinigung eurer 
Seele von den negativen Eigenschaften: Hochmut, Egoismus, Lüge, Hass, Besitzgier, Trägheit, Eitelkeit 
usw. 

Wir wissen, dass euch Ähnliches bereits offenbart wurde. Ganz bewusst legen wir euch die Befolgung 
der ernsten Ermahnungen ans Herz. Schritt für Schritt soll es in eurer Seele lichter werden. Und immer wird 
euer Bemühen verstärkt durch unsere heilenden Kräfte. Ja, pflegt die Kommunikation mit uns! Denkt an 
das Band der Liebe, welches jede Menschenseele mit uns vereint und nützt diese direkte "Datenleitung" zu 
uns. Für jede Sorge, jede Not, ja für all eure Belange haben wir ein offenes Ohr, zeigen euch den rechten 
Ausweg und helfen euch. Mit uns, euren Erlösern, sollt ihr "online" bleiben und leben! 

Jeder Mensch, der den Sinn des Lebens erfasst hat, guten Willens und bereit ist, Opfer zu bringen, wird 
reich beschenkt aus der Gnadenhand GOTTES und wird, auch mit unserer Hilfe, die Reinigung der Seele 
gut und rasch bewältigen können. 

Gerade in den künftigen Zeiten werden Menschen dringend gebraucht, die bereits im Einklang mit uns 
und den göttlichen Gesetzen leben. Sie sollen jene Verzweifelten stützen, die - geschockt vom Verlust ihrer 
irdischen Schätze - keinen Lebenswillen mehr haben. 

So bereitet euch gut vor, liebe Menschen. Sucht euer Glück dort, wo es wohnt und beständig ist - im 
göttlichen Urgrund - in der bewussten Verbindung zu GOTT, eurem Vater und uns, euren, euch innig 
liebenden, Erlösern. 

Habt keine Angst vor der Zukunft! Fühlt euch geborgen in der liebevollen Solidarität der guten Geister 
GOTTES. Schreitet, vertrauend auf die stetig anwesende Fürsorge GOTTES und an unserer Hand, dem 
nötigen Wandel der Werte entgegen. 

Alle Menschen, welche GOTT suchen, werden Ihn finden. Allen Menschen, die an die göttliche Liebe 
und Fürsorge glauben, wird geholfen. Sie erleben sich geborgen im Schutzmantel der göttlichen Liebe. 

Denkt daran, liebe Menschen, beim Lesen dieser Botschaft, dass ihr damit ein Geschenk aus der 
göttlichen Wahrheit empfanget. 

 
Segnend und mit Liebe erfüllt breiten wir unsere Hände aus über alle Erdenbewohner und den 

Erdplaneten. Friede und belebende Kraft durchziehe alle Seelen und Lebensbereiche. 
 
Christus - Maria 


