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Christus: Ihr seid das Licht der Welt 

 
Mit liebevollem Erbarmen blicke ich, CHRISTUS, als Retter, Erlöser und höchster Führer der Menschheit 

hin auf die Ereignisse der Erde. Ja, derzeit dominieren Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung durch das 
kapitalistische Wirtschaftssystem, welches alle Länder der Erde in Geißelhaft genommen hat.  

Die vielen Arbeitslosen, die sehr unter der Last der Ausbeutung leiden, erkennen die immense Unge-
rechtigkeit und bäumen sich auf. Mit brutaler Gewalt werden von den Mächtigen der Erde die sich immer 
neu formenden Proteste unterdrückt. So entsteht in den Seelen so vieler sich hilflos fühlender Menschen 
Hass. Das ist eine große Gefahr. Denn gerade der Hass in den Menschenseelen ermöglicht es den hinter 
den Kapitalmächten regierenden dämonischen Geistern, die so sehr erwünschte Hemmung der geistigen 
Entwicklung der Menschheit zu betreiben. 

Gleichzeitig ertönen überall auf der Erde und in allen Völkern aufklärende Botschaften aus unserem 
göttlichen Reich. Diese, durch mediale Menschen ausgesprochenen oder niedergeschriebenen Aufklärun-
gen über die alle Not und alle Ungerechtigkeit auflösende Kraft der Liebe und des Friedens, welche in allen 
Menschenseelen verstärkt hervortreten soll, werden von den satanischen Mächten vehement bekämpft. 

Gerade auf dem Gebiet der geistigen Offenbarungen haben sich durch dämonische Einflüsse viel Ver-
wirrung und falsche Inspirationen eingenistet. Es wird der Menschheit einsuggeriert, dass sie nur zum Ken-
nenlernen des Lebens in der Materie auf der Erde weilen und dass sie nach Vollendung ihres "Erkenntnis-
weges von Gut und Böse" in einer höheren Dimension eine herrliche Existenz vorfinden würden. 

Jenen, die GOTT verleugnen, wird seitens der satanischen Hierarchie verkündet, dass es weder GOTT 
noch den Geist gibt und dass das Überlebensprinzip auf der Erde auf Macht und Durchsetzungsvermögen 
gegründet wäre. 

In alle Religionsvorstellungen haben sich die Gegensatzmächte eingemengt und reizen die Anhänger 
zu Terrorakten, heiligen Kriegen und Fanatismus. 

Unsere Botschaften, welche die verunsicherte Menschheit auf den wahren Sinn des Lebens und die 
göttlichen Aufträge hinweisen, werden ins Lächerliche gezogen oder in Frage gestellt durch die Behaup-
tung, dass alles, was Medien zum Ausdruck bringen, aus deren Unterbewusstsein käme. 

Ja, große Angst hat die satanische Hierarchie vor dem Erwachen der Menschheit zum göttlichen Geist. 
Verschleiern wollen sie weiterhin so gerne, dass alles was existiert, aus GOTT ursprünglich in Reinheit 
hervorging. Die satanischen Mächte wissen Bescheid um das Entwicklungsziel der Menschheit. Sie wissen, 
dass in jeder Menschenseele herrliche, allem Negativen weitaus überlegene göttliche Kräfte schlummern, 
die entwickelt und angewandt werden sollen. 

Liebe Menschen! Vertrauet jenen Botschaften, die euch dazu anregen möchten, die wunderbaren, Heil 
bewirkenden Kräfte der Liebe und des Friedens zu entwickeln und sie als eure freie Gabe hinzugeben für 
das Wohl der Erde. 

Achtet jedoch darauf, in welcher Weise diese Kräfte zum Vorschein kommen sollen. Wenn euch ein Weg 
gezeigt wird, bei welchem ihr euch göttliche Kräfte ohne bewusste Überwindung eurer negativen Eigen-
schaften, also nur durch ein wenig Meditation oder einfache Schulungen aneignen könnt, so handelt es sich 
um Inspiration aus den Bereichen der Gegensatzgeister - der dämonischen Verführer. 

GOTT, unser geliebter Allvater, sieht die Entwicklung der kostbaren, göttlichen Kräfte eurer Seele so 
vor, dass ihr die schlechten Eigenschaften eures Charakters konsequent überwindet, vor allem euren Ego-
ismus, euren Hochmut und alle selbstsüchtigen Begierden. Nur, wenn eure Seelen sich reinigen, erlangt 
ihr Zugang zu den, in eurem wahren Wesen wohnenden, göttlichen Kräften. Bei der Läuterung eurer Seele 
helfen ich, euer Erlöser und auch Maria, mein Geistdual, euch mit fürsorglicher Liebe und Einfühlsamkeit. 

Ja, den satanischen Mächten ist es ein Dorn im Auge, dass GOTT uns zu euch gesandt hat und wir uns 
durch große Opfer und Mühen die Gnade erworben haben, uns mit euch innig zu verbinden. Nützt die 
direkte Verbindung zu uns, euren Erlösern! Beflügelt und gestärkt mit unserer Kraft gelingt es euch leichter, 
Ordnung zu schaffen in eurem freien Denken, Fühlen und Handeln und bei der Reinigung eurer Seele vom 
Negativen. 

Nun höret, liebe Menschen! Göttlicher Auftrag für alle Menschen ist es, GOTTES wahres, heiliges We-
sen, also Seine barmherzige Liebe und Seinen heilenden Frieden auf ganz persönliche Weise zum Aus-
druck zu bringen. Alle Menschen, die freien Geistseelen, die auf der Erde in einen materiellen Körper sich 
hüllen, vermögen dieses. 
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Der einfachste Menschengeist und natürlich auch ein höher Entwickelter, soll als Geschöpf GOTTES 
seine persönliche Liebes- und Friedenskraft ausstrahlen. Jeder Mensch vermag es, wenn er nur will, sich 
eine liebevolle, friedliche, mit allen Geschöpfen mitfühlende Gesinnung, anzuerziehen.  

Es geht immer um den ganz persönlichen Lebensbereich. Ihr seid im Auftrag GOTTES in dieses oder 
jenes Land und Volk hineingeboren worden. Ihr sollt - auch wenn eure persönlichen Lebensumstände leid-
voll oder problematisch sind - dennoch Gutes ausstrahlen. Jeder eurer Gedanken strömt je nach Qualität 
als Licht oder Schatten von euch hinweg und bindet entsprechende Gefühle an sich. Denkt immer wieder 
an die göttliche Wahrheit, die ihr intensiv in euer Bewusstsein aufnehmen sollt, dass ihr für alles, was von 
euch hinwegzieht in Form eurer Ausstrahlung, verantwortlich seid. 

Auch wenn die Lebensverhältnisse des Gebietes eures Wirkens schlecht sind, so sollt ihr dennoch fried-
lich und vertrauend auf göttliche Hilfe bleiben. Wenn ihr euch von Gefühlen der Wut, Enttäuschung oder 
Aggression anstecken lasset, so verstärkt ihr - obwohl ihr das nicht wollt - das Leidvolle in eurer Umgebung. 
Ihr schadet also auch euch selbst. 

Wenn ihr trotz düsterer Weltprognosen daran immer wieder denkt, dass ihr mit GOTT und uns verbunden 
seid, dass unentwegt göttliche Liebeskraft euch nährt - also am Leben erhält, dass kostbare, allem Bösen 
überlegene göttliche Kräfte in euch auf Entfaltung warten - so könnt ihr auch negative Einflüsse, die euch 
bedrängen wollen, zurückweisen. 

Lasst euch nicht infiltrieren und in den Sog von Gefühlen der Ohnmacht, Wut und Verzweiflung hinein-
treiben. Ihr werdet weder von GOTT, eurem Vater, noch von uns, euren Erlösern und der GOTT treu die-
nenden Engelwelt allein oder im Stich gelassen. Bleibt in ruhiger Gelassenheit. Bleibt innerlich in der Liebe 
und im Frieden! 

Jeder Gedanke des Mitgefühls, der Liebe, des Friedens, strahlt als erhellendes Licht von euch aus und 
scheint in eurem Umfeld. Die für euch noch unsichtbaren Wesen der Naturreiche, aber auch die Tiere, 
Pflanzen und Mineralien atmen auf, wenn friede- und liebevolle Menschen ihnen ihr reales Licht, welches 
für sie Nahrung ist, schenken. Jeder Mensch - ja das wiederhole ich eindringlich - kann sehr viel Gutes 
bewirken, wenn er innerlich friedlich, gütig und gelassen bleibt. 

Es ist angesichts so vieler schrecklicher Ereignisse auf eurem Planeten nicht leicht, der Ansteckungs-
gefahr des Negativen die Stirn zu bieten. Wenn ihr spürt, dass die euch umkreisenden Schatten euch be-
drängen wollen, denkt an uns. Bittet um Hilfe! Wir strömen euch sogleich heilende Kraft zu und ihr werdet 
die negativen Einflüsse zurückweisen. 

Genauso wie die Macht des Bösen wächst, wenn gleichschwingende Gedanken und Gefühle sie ver-
stärken, so wächst die Kraft der Liebe um ein Vielfaches, wenn sie sich mit Gleichartigem vereinen kann. 
Nährt ganz bewusst, liebe Menschen, die Kraftströme der Liebe und des Friedens, welche sich immer wie-
der dem ausufernden Bösen entgegenstellen. 

Ihr seid das Licht der Welt! Das gilt für jeden Menschen! Dieses Wort, welches ich einst als Jesus von 
Nazareth verkündete, ist euer ganz persönlicher göttlicher Auftrag! Ja, lasst herausleuchten aus euren 
Seelen euer wahres, göttliches Wesen! Das immer heilende Licht der Liebe, des Mitgefühls und des Frie-
dens soll für euch und für alle Geschöpfe in eurer Umgebung erstrahlen. Dieses heilende Licht, welches 
wirklich jeder Mensch hervorbringen kann und soll, kann nur Gutes bewirken. 

Mit jedem Liebesimpuls, auch daran erinnert euch immer wieder, liebe Menschen, vereinen sich, dem 
göttlichen Gesetz der Verbindung des Gleichartigen folgend, gleichgesinnte Menschenkräfte, Engelkräfte 
und auch wir uns mit Freude und Dankbarkeit. 

Ihr seid das Licht der Welt! Heil soll entstehen durch euch! Von Leben zu Leben soll eure Leuchtkraft 
sich vermehren. Auch daran arbeitet - mit unserer Hilfe - bewusst und beständig. Was nützt euch ein ver-
borgener Schatz? Hebt ihn doch aus eurer Seelenkammer und beschenkt freigebig damit alle Bedürftigen! 

Ja, das ist im Sinne GOTTES: Den unermesslichen, göttlichen Reichtum, den der Vater in allen Geist-
seelen veranlagt hat, zu erkennen, zu bergen und weiter zu schenken.  Göttliche Lichter der Erde - werdet 
bereit eure Mission in Freiheit zu erfüllen! 

Empfanget nun von uns, euren Erlösern, stärkendes, heilendes Licht als Ausdruck unserer Liebe!  
 
Empfanget unseren Segen und Frieden! 
Christus 
 


