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Christus: Frieden für Alle - keine Utopie

Meine heilende Liebe ströme ich, euer Erlöser Christus, euch zu, liebe Menschen. Ja, wahr ist es, dass
ihr alle eingebettet seid in die Liebe GOTTES und dass ihr alle - ohne Ausnahme - mit mir und meinem
Geistdual Maria innig verbunden seid mit einem Band der Liebe. Dieses Band der Liebe gleicht einer geistigen Nabelschnur. Über diese direkte Verbindung können wir euch Kraft, Trost und Rat spenden. Oft bereits
haben wir euch empfohlen, dass ihr all eure Ängste, Nöte und Sorgen uns übergeben sollt. Ja, wir sind die
Geistwesen, welche im Auftrage GOTTES euch von allen Belastungen befreien können. Der Name: "Erlöser
der Menschheit" deutet auf diese Fähigkeit hin. So sollt ihr diese Möglichkeit nützen und unsere Hilfe in
Anspruch nehmen.
Der große Menschheitswunsch ist der Wunsch nach dauerhaftem Glück und Frieden. Zuerst muss jedoch der Erdenfrieden geschaffen werden. Diese gewaltige Arbeit soll von euch Menschen mit unserer
Unterstützung und der Mithilfe der uns dienenden Engel geleistet werden. Jeder Einzelne von euch ist
aufgerufen, den so ersehnten Frieden in seinem Lebensraum, der Teil des Weltfriedens werden soll, zu
verwirklichen.
Im Innersten eures Wesens, oh Menschen, muss der Friede entstehen. Denn alles, was in eurem Umfeld
sich ereignet, wurde durch euch mitbewirkt. Wenn außerhalb von euch sich Streit, Habgier, Machtmissbrauch, Unterdrückung und Unfriede entwickelt, so seid auch ihr daran durch Entsprechungen eures eigenen Wesens beteiligt. Würde in eurer Seele kein Fünkchen mehr von den vorhin genannten schlechten
Eigenschaften vorhanden sein, so würdet ihr in einem schützenden Mantel des Friedens, des Wohlergehens
und der Harmonie leben. Wenn also um euch herum negative Kräfte wirken können, so seid ihr selbst von
dem euch Belastenden nicht frei. Ihr dürft nicht den anderen Menschen, die euren Lebensraum teilen, die
Schuld zuweisen. Wenn dieser schützende Mantel des Freudvollen Löcher hat und Negatives euch bedrängt, so ist eure Seele noch nicht genügend gereinigt vom Schlechten.
Ich weiß, dass ihr diese Wahrheit nicht gerne hören wollt. Blickt mit Objektivität hinter die Kulissen und
anerkennt, dass ihr selbst nicht frei seid von schlechten Neigungen. Es sind dieselben, die euren Lebensraum prägen.
Jeder von euch hat jedoch die Möglichkeit, sich einen Schutzschild zu schaffen. Ja, wenn ihr euch
intensiv mit unserer Hilfe zum friedvollen Sein und zum allumfassenden Wohlwollen gegenüber allen Geschöpfen erzieht, so strahlen diese positiven Kräfte, je mehr sie entwickelt werden, immer stärker von euch
ausgehend ein in eure Umgebung. Es wird lichter um euch! Ihr könnt und sollt auf diese Weise Frieden und
Freude um euch verwirklichen. Jedoch nicht deshalb, um für euch selbst Gutes zu erschaffen, sondern euer
Hauptmotiv bestehe darin, für eure Mitgeschöpfe Wohlbefinden zu bewirken.
Wenn ihr nach Frieden in euch strebt, um selbst diese Qualität außerhalb eures Wesens zu genießen,
werdet ihr wenig Erfolg haben. Aus dem großen Wunsch, nur mehr Gutes und Wertvolles für die Erde und
ihre Geschöpfe auszustrahlen, entsteht der so wünschenswerte, gesegnete und andauernde Frieden genauso wie alles Gute, das geschaffen werden soll.
Ja, geliebte Menschen! Denkt über diese von euch allen leistbare Möglichkeit, Gutes für euren Wohnplanten zu erschaffen, nach. Bedenket auch, dass ihr, wenn ihr häufig missgelaunt oder gar depressiv seid,
persönlich zur Belastung eures Umfelds werdet. So achtet sorgsam auf eure Gemütslage. Sie wird zumeist
von Einflüssen aus eurem Umfeld, aber auch durch negative Erlebnisse und Erinnerungen geprägt.
Denkt stets daran, dass ihr uns, euren Erlösern, alle euch bedrängenden Belastungen übergeben sollt.
Wir haben die Kraft, euer Negatives, das sich oft auch auf Grund dämonischer Einflüsse immer wieder regt,
zu neutralisieren, damit es keinen Schaden anrichten kann!
Von uns, euren Erlösern, könnt ihr auch jederzeit über das Band der Liebe - man könnte dazu auch
"direkte Datenleitung" sagen - gute, aufbauende Kräfte empfangen. Nützt diese Gnade doch. Wir freuen
uns darüber und beschenken euch immer gerne.
Wisset auch, oh liebe Menschen, dass es schon längerer, beständiger Übung bedarf, um eure Friedenskräfte in eurer Seele so zum Erstarken zu bringen, dass sie kraftvoll in eurem Umfeld wirken können. Lasst
euch nicht entmutigen! Übt mit Beharrlichkeit! Nach anfänglichen Schwierigkeiten wird euch das innere
"zum Frieden und in die Harmonie gelangen" immer besser von statten gehen.
Genauso ist es mit dem uns "alle Nöte, Sorgen, Belastungen übergeben". Diese segensreiche Gewohnheit müsst ihr euch anerziehen. Ihr werdet bald bemerken, wie sehr euch dieses euer Leben erleichtert.
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Wie innen, so außen! Denkt stets daran, dass euch von "außen" eure Seelenverfassung häufig widergespiegelt wird. So reinigt mit unserer Hilfe eure Seele und bleibt eurem Ziel treu, inneren Frieden und
dadurch auch beständige Freude zu erlangen. Um damit "außen" mithelfen zu vermögen am großen
Menschheitsziel, Frieden für alle Wesen zu schaffen!
Blickt nicht immer bewertend zu euren Mitmenschen hin. Enthaltet euch der Beurteilung. Jeder Mensch
ist für sich selbst verantwortlich! Es ist jedoch so, dass, wenn ihr friedfertig seid, ihr durch eure Ausstrahlung
beruhigend - also Frieden schaffend - auf eure noch unruhigen Menschengeschwister wirkt. Da braucht ihr
niemanden zu ermahnen. Dieses Recht steht euch nicht zu! Euer Verhalten wirkt erzieherisch - nicht sofort,
jedoch wenn ihr friedlich bleibt - im Verlauf der Zeit. So kann ein einzelner, wahrhaft friedlicher und liebevoller Mensch Wunderbares bewirken.
Bedenket auch, dass mit euren guten Kräften sich immer auch wir und eure Schutzwesen verbinden.
Ja, da entsteht schon eine beträchtliche, gute Ausstrahlung!
Bleibt jedoch stets GOTT ergeben und bescheiden. Vieles muss sich noch in euch, in euren Mitgeschöpfen und für die Erde umgestalten. Gebt euren persönlichen Beitrag mit Freude hin und vertraut unerschütterlich darauf, dass das große Menschheitsziel - den Weltfrieden zu erschaffen - zwar noch eine lange Zeit
brauchen wird, jedoch - da es göttlicher Auftrag ist - sich verwirklichen wird.
Mit vereinten Kräften jener Menschen, die guten Willens sind und mit Unterstützung der göttlichen Wesen wird die derzeit noch so krisengeschüttelte Mutter Erde ein Lebensraum werden, in welchem die göttlichen Gesetze regieren werden.
Ja, dann wird Friede sein in allen Völkern, unter Menschen und Tieren wird Harmonie und Freude sein.
Die Grenze zwischen Himmel und Erde wird durchgängig und die Leiden gehören der Vergangenheit an.
Ein neues Paradies? Ja, geliebte Menschen. In den Gedanken GOTTES existiert es bereits. Der willensfreie Mensch bestimmt den Zeitpunkt der Verwirklichung. Alle nur mögliche Hilfe durch göttliche Geister
werden euch geboten nach dem Gesetz der solidarischen Liebe.
Bewegt immer wieder den Gedanken in eurer Seele: "Ja, ich will mein Bestes geben für den Weltfrieden!"
Empfanget nun unseren friedvollen Segen!
GOTT zum Gruß.
Christus
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