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Christus und Maria: Erbaut mit uns das Reich der Liebe und des 
Friedens 

 
GOTTES heilende Kraft möchten wir, eure Erlöser Christus und Maria, in eure aufnahmebereiten Seelen 

hineinleiten. Mit dieser Botschaft, liebe Menschen, wollen wir euer Vertrauen stärken und die Liebe zu 
GOTT, unserem Vater, in euch vertiefen. 

Schon häufig wurdet ihr durch unsere lichten Boten darüber aufgeklärt, dass GOTT sich unentwegt mit 
Seiner höchsten Liebeskraft ausgießt in alle Welten, Lebensräume und in alle Wesen Seines Universums. 
GOTT durchströmt Seine gesamte Schöpfung und ernährt die immense Zahl Seiner aus Liebe geformten 
Geistkinder. 

Niemals, auch darüber wurdet ihr belehrt, grenzt GOTT ein Geschöpf aus und niemals verhängt GOTT 
Strafen. Bei GOTT und Seiner Ihm dienenden Engelwelt, deren Führer wir sind, gibt es die menschliche 
Rangordnung des "Bedeutend sein oder nicht" niemals. Jedes Geschöpf des Universums hat, als aus GOTT 
entstanden, seine Berechtigung, seine Mission und sein Entwicklungsziel. 

Das kleinste Erdenstäubchen ist - als dem Mineralreich zugehörig - von Bedeutung und wertvoll in den 
Augen GOTTES. Ob die Geschöpfe GOTTES hoch oder noch geringer entwickelt sind - GOTT sorgt für alle 
und stellt in Liebe und Gerechtigkeit alles Nötige zu Förderung der Lebensformen zur Verfügung. GOTT ist 
Alles in Allem. GOTT lebt in Form Seiner heiligen Lebenskraft in euch. GOTT umgibt euch als Lebensraum. 
GOTT ist für euch, liebe Menschen, auch sichtbar in den materiellen, vom Geist GOTTES durchströmten, 
vielfältigen Lebensformen. 

Wenn ihr, liebe Menschen, in einen Spiegel blickt, so seht ihr eure materielle Körperhülle. Die geistige 
Form, welche euren Körper durchwebt, stützt, immer aufs Neue erbaut und belebt, könnt ihr noch nicht 
schauen. Eure unsterbliche Geistseele, euer wahres Wesen, bedient sich des materiellen Körpers, um in 
der Materie wirken und Erfahrung sammeln zu können. 

Wenn ihr einem Mitmenschen begegnet, so sollt ihr auch in dessen materieller Offenbarung nicht nur 
euer Geschwisterwesen, sondern auch ein Geschöpf GOTTES wahrnehmen. Genauso wie ihr, die ihr alle 
Kinder GOTTES seid, euch als zu GOTT gehörend und von Ihm unendlich geliebt empfinden lernen sollt, 
genauso sollt ihr in euren Mitgeschöpfen den göttlichen Wesenskern akzeptieren und lieben lernen. 

Das so viele Menschen belastende Gefühl, welches absolute Illusion ist, von GOTT getrennt zu sein, 
muss weichen. Ihr könnt GOTT nur lieben lernen, wenn ihr euch und auch alle Mitgeschöpfe zu lieben und 
zu achten vermöget. 

Im Hinblick auf euch persönlich und eure Menschengeschwister sollt ihr tolerant werden. Ja, alle Men-
schen haben im Verlauf der vielen Inkarnationen gute und schlechte Eigenschaften ausgebildet. Es ist der 
Menschheit ein zwar individueller, jedoch im Gesamten beachtlicher Entwicklungsfortschritt gelungen. 
GOTTES Liebe und Erbarmen hat dabei kräftig mitgewirkt, indem Er immer wieder erfahrene Engel und 
auch uns, eure Erlöser, auf die Erde sandte, um der Menschheit beizustehen. 

Wir, eure Erlöser, vermochten es, durch vielfältige Opfer den mächtigen Dämonenfürsten Luzifer ohne 
Kampf und nur durch unsere Treue und Liebe zu GOTT zu besiegen. Viele gute Gaben durften wir euch 
überbringen. Somit ereignete sich viel Segensreiches für die gesamte Menschheit. 

Bevor wir Luzifer besiegten, konnte keine einzige Menschenseele - auch nicht Jene, die GOTT ergeben 
dienten - den Machtbereich Luzifers verlassen. Als Geistseelen mussten sie im sogenannten Reich der 
Schatten ausharren, bis sie zu einer weiteren Inkarnation gerufen wurden. Nunmehr ist es für euch Men-
schen viel schöner geworden in der Zeit vom Leibestod bis zur Wiedergeburt. Gemeinsam mit dem Schutz-
geist leben die GOTT bejahenden Geistseelen in lichten Bereichen, in Geistwelten, aus welchen sie stär-
kende Kräfte und wertvolle Lehren empfangen. 

Seit dem Mysterium von Golgatha formt sich auch das Lichtreich der Liebe und des Friedens, zu wel-
chem sich die gesamte Erde verwandeln wird im Verlauf langer Zeiträume. 

Dieses Lichtreich der Liebe und des Friedens wächst beträchtlich. Zum einen, weil wir als von GOTT 
beauftragte Führer der Erde und ihrer Bewohner, unentwegt die von GOTT uns geschenkte Liebesenergie 
einstrahlen in die Dichte der Materie. Die uns dienenden Engel helfen bei dieser Aufgabe mit ihren Liebes-
kräften freudig mit. Dort, wo das wärmende Licht der Liebe Bereiche der Finsternis berührt, vollzieht sich 
eine Wandlung, eine Veränderung. Wesen der Finsternis werden entweder einsichtig und bezeugen Reue 
oder sie müssen sich zurückziehen. 
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Menschen, die den Weckruf GOTTES, der durch alle Lebensbereiche der Erde ertönt, beachteten und 
uns, Seinen Boten, ihr Herz öffneten, dürfen mitwirken, das Reich der Liebe und des Friedens zu erbauen. 
Alle Menschen sollen im Verlaufe der Erdentwicklung dem göttlichen Weckruf Folge leisten, ihre Seelen 
von der Last und Finsternis der Sünde reinigen und mit gewachsener Liebe GOTT dienen. 

Ja, GOTT, der Heilige Vater wünscht, dass Seine geliebten Menschenkinder endlich ihre Aufgaben er-
füllen, die noch immer so chaotischen, leidvollen Erdenverhältnisse durch Liebeskraft, Gerechtigkeit und 
Mitgefühl zu heilen. 

Viele Menschen sehnen sich nach Heilung ihrer Leiden und bewundern jene Menschen, welche die 
wahre, göttliche Heilkraft besitzen.  

Alle Menschen könnten zu Heilern werden, wenn sie mit unserem Beistand ihre Seele reinigen von 
niederen Begierden und Sünde.  Wenn eine menschliche Geistseele nach den göttlichen Geboten dauerhaft 
lebt und viel betet - also mit der göttlichen Welt kommuniziert - so wächst die persönliche Liebeskraft. Nur 
Menschen, die GOTT-verbunden leben und viel Liebe, Frieden und Mitgefühl ausstrahlen, vermögen es, zu 
heilen. Bei solchen gutwilligen, liebevollen Menschen wirken wir mit und verstärken ihre Liebeskraft. So 
kann und wird Heilung gelingen. 

Mit jedem Menschen, der sich für den Heilsweg der Liebe und des Friedens entscheidet, was bedeutet, 
dass die göttlichen Gebote und die Empfehlungen der Bergpredigt erfüllt werden, verbinden wir uns in 
Liebe. Mit dem Erwachen und Erblühen der solidarischen Liebeskraft in jedes Menschen Seele, wächst 
auch das Reich der Liebe und des Friedens. 

Oh, schon ist ein Netzwerk entstanden, ein Netz der Liebe und des Friedens, welches die gesamt Erde 
umspannt. Die vom Bösen gereinigten Lebensbereiche werden sich ausdehnen. Die Territorien der Mächte 
der Finsternis jedoch schrumpfen permanent. Aus geistiger Sicht betrachtet, hat sich seit unserem Sieg 
über euren Bedränger, Luzifer, bereits viel ereignet. Wir wissen, dass es euch schwerfällt, dieses wahr-
zunehmen und zu glauben. 

Oh, geliebte Menschen! Vertraut auf die weise und gerechte Fürsorge GOTTES. Vertraut auch auf un-
sere reale Gegenwart auf dem Planeten Erde, der unserer Obhut und Förderung anvertraut ist. 

Der Siegeszug der Liebe und des Friedens ist nicht aufzuhalten. Zu unserer großen Freude wächst der 
Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit in vielen Menschenseelen. Es muss jedoch immer wieder verkün-
det werden, dass jeder einzelne Mensch in seiner eigenen Seele die Liebe und den Frieden erwecken und 
ausstrahlen soll. Bei dieser so wichtigen seelischen Arbeit dienen wir euch gerne und mit Freude. 

Wie innen, so außen! Außerhalb eurer Hüllen, eures Körpers, kann nur Gutes entstehen, wenn ihr dieses 
in eurer Seele befreit und nach außen - in euren Lebensraum - sendet. Alles an Gutem und Sinnvollem, 
was der einzelne Mensch verwirklichen möchte für sein Umfeld oder für sich selbst, muss sehr stark in 
seiner Seele vorhanden sein. Wenn Menschen sich nach der wahren Liebe in ihrem Umfeld sehnen, so 
muss die wahre, reine Liebe in ihren Seelen sich zuerst entwickeln. Wenn Menschen sich nach Frieden 
sehnen, so muss die friedfertige Gesinnung in ihnen vorhanden sein. 

Mit allem Guten und Göttlichen, das ihr verwirklichen wollt, verbinden nicht nur eure Schutzwesen oder 
Gleichgesinnte sich mit euch, sondern immer in großer Liebe auch wir, eure Erlöser. Ja, beschreitet mit uns 
kontinuierlich den Heilsweg der Liebe und des Friedens, damit unser Lichtreich, die vergeistigte Erde, 
wachsen kann. Jeder Liebesimpuls, jeder friedliche Gedanke, jedes barmherzige Gefühl ist ein Mosaik-
steinchen für die Realisierung des göttlichen Willens, der die Vergeistigung der Erde und ihrer Geschöpfe 
vorsieht. 

Es wird die Zeit kommen, in welcher die GOTT zustrebenden Menschen bewusst in zwei Welten leben 
werden. Zur Stärkung ihrer gewachsenen spirituellen Kräfte im Reich der Liebe und des Friedens und - um 
diese Kräfte der Erde zu schenken - in deren niedriger Schwingung. Noch fern ist der Zeitraum, in welchem 
GOTT das Wort der Scheidung von Licht und Finsternis aussendet. Diese Scheidung muss sein, damit die 
gereiften Menschen, die göttlichen Menschen, einen ihnen entsprechenden Lebens- und Wirkensbereich 
besiedeln können. 

Es hebt sich die vergeistigte Erde heraus und alles, was sich von GOTTES Liebe nicht berühren ließ, 
bleibt zurück - sinkt in die Tiefe. Die vergeistigte Erde wird einem schönen Paradies gleichen, bewohnt von 
Geistwesen, die das göttliche Gesetz der Liebe verwirklichen. 

Die Erdenschlacke und jene unglücklichen Geister, deren Seelen verhärtet blieben, verbinden sich mit 
einer niedrig schwingenden Welt - dunkel, chaotisch und kalt. Wenn in diesen lichtarmen Geistseelen durch 
Erkenntnis ihres Irrweges und geläutert durch viele, selbst verschuldete Leiden die Sehnsucht nach GOTT 
wiedererwacht, wird GOTTES Gnade auch ihnen Hilfe schicken. 

In den Turbulenzen eurer Zeit erkennet deutlich das Rückzugsgefecht dämonischer Geister und ihrer 
versklavten menschlichen Werkzeuge. 
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Der geeinte Wille zu Frieden, Gerechtigkeit und besseren Lebensverhältnissen wird, da es sich um ein 
gottgefälliges Ziel handelt, von uns und der Engelwelt verstärkt. Ja, die Liebe, der Friede und die Gerech-
tigkeit für alle werden siegen. 

Leistet auch ihr, geliebte Menschen, euren Teil für die Erweiterung des Reiches der Liebe und des 
Friedens. 

 
Wir segnen euch und beschenken euch mit heilender Kraft. 
Amen. 
Christus und Maria 


