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Christus: Das Reich der Liebe und des Friedens

Freude und Frieden strahle ich, euer Erlöser Christus, in eure Herzen. In großer, berechtigter Hoffnung
liegt mein Blick auf euren Gedanken, Gefühlen, Vorsätzen und Taten. Ja, es ist wahr! Alle Menschen sind
mit mir und meinem Geistdual Maria seit Golgatha verbunden wie mit einer geistigen Nabelschnur. Jeder
Mensch verfügt über diese segensreiche Verbindung und kann, wenn er sie nützt, in reichem Maße davon
profitieren.
Es wurde euch schon öfter gesagt, dass GOTT, unser gemeinsamer, herrlicher Vater, uns alle
Menschen, alle Erdenwesen und den Planeten Erde mit allen zugehörigen sichtbaren und unsichtbaren
Reichen zur Leitung anvertraut hat. So sind wir, nach unserem Sieg über euren einstigen Herrscher Lucifer
mit der Erde verbunden geblieben und führen alle uns Anvertrauten in Weisheit und Liebe.
Erinnert euch daran, liebe Menschen, dass wir uns in langem Entwicklungsverlauf ein Bewusstsein,
welches die Qualität der höchsten Engel, der Seraphime, übertrifft, errungen haben.
Wir stehen in der göttlichen Rangordnung über den hohen Weisheitswesen, den Engeln der I. Hierarchie.
Aus diesem Grunde sind wir auch die von GOTT berufenen Führer aller euch dienenden Engelordnungen.
Unser ursprünglicher Wohnsitz war, bevor wir die Mission, euch zu retten, annahmen, die höchste
Geistwelt, in welcher GOTT selbst anwesend ist und die Geschicke Seines Universums leitet. Um euch
helfen zu können, haben wir unser hohes Bewusstsein auf das viel niedrigere eines göttlichen Menschen
in langen Zeiträumen und durch viele Opfer reduziert. Nur auf diese Weise war es möglich, dass wir, die
höchsten Himmelsgeister, uns mit Menschenkörpern umhüllen konnten.
Wir haben, um unsere Erlösungsmission erfüllen zu können, auf eine Rückkehr in die höchste Geistwelt,
den Wohnsitz GOTTES, verzichtet und sind, wie vorhin geschildert, bei euch Menschen, in eurem
Lebensraum, geblieben. Jeden Augenblick empfinden wir, da wir durch unzählige Liebesbänder uns an
euch Menschen und alle Erdenwesen gebunden haben, den gesamten Freuden- und Leidenszustand der
Erde und ihrer Bewohner.
Die Erde ist tatsächlich unser Leib geworden. In ihrem geistigen Mittelpunkt wohnt unsere geeinte Liebe
und Barmherzigkeit. GOTT füllt uns unentwegt an mit neuer, stärkender Liebeskraft, die wir, bereichert
durch die Liebesgaben der Engel, ausstrahlen. Vom Zentrum also wellt heilende, göttliche Liebe durch alle
Schichten der Erde bis an ihre Oberfläche. Es sind bereits viele Adern entstanden, durch welche die
reinigende, heilende Liebe ungehindert hindurchströmen kann. Es sind noch viele Schichten vorhanden,
welche Widerstand bieten. So wie es auch bei euch Menschen der Fall ist. Zu unserer großen Freude gibt
es bereits viele Menschen, welche ihr Herz geöffnet haben für unsere erweckende, heilende Liebe. Ihre
Anzahl wächst beständig. Leider sind auch noch viele Menschen vorhanden, welche unsere werbende,
niemals bedrängende Liebe und unseren Weckruf zurückweisen. Das ist auch der Grund, weshalb derzeit
auf der Erde so große Turbulenzen, ein so massiver Kampf zwischen guten und bösen Geistern stattfindet.
Dennoch ist es so, dass die Kraft der göttlichen Liebe unbesiegbar ist. Aus geistiger Sicht betrachtet,
stellen sich die Verhältnisse auf der Erde weniger dramatisch dar. Vom geistigen Erdmittelpunkt aus, vom
Zentrum großer, gewaltiger Liebesfluten, wächst unser geistiges Reich machtvoll und beständig. Es wird
von Tag zu Tag größer. Es dehnt sich aus. Starre Schichten zerbröckeln und werden ausgeschieden. Die
vorhin beschriebenen, durchgängigen Adern werden stetig kraftvoller und können immer mehr Liebeskraft
auf die Oberfläche der Erde transportieren. Dort treffen die Liebesstrahlen aus dem inneren Kraftzentrum
auf die von der die Erde belebenden Sonnenstrahlen, welche von hohen Engeln und dort anwesenden
menschlichen Geistseelen, treu nach GOTTES Anweisung, geliefert werden. Nach dem Prinzip der
Verschmelzung des Gleichartigen, vereinen sich auch die guten Kräfte der GOTT zustrebenden Menschen
mit dieser Liebesflut.
Das geistige Reich, welches sich vom Erdinneren aus mächtig immer weiter ausdehnen und die starren
Krusten des Widerstandes, des Ungesetzlichen, aufweichen oder aussondern wird, ist unser Reich der
Liebe und des Friedens, die geistige Erde.
So sollt ihr die derzeitigen Wandlungsprozesse richtig verstehen. Sie sind notwendig und geschehen
nach göttlichem Plan.
Haltet daher nicht fest in eurem Bewusstsein, was sich in euch ebenfalls umformen soll. So wie euer
Wohnplanet durch göttliche Kraft verwandelt wird, so sollt auch ihr euer Wesen umgestalten.
Es ist dasselbe im Gange. Im Innersten eurer Geistseele wohnt und wirkt euer göttlicher Geist, euer
freies Ich. Eure Geistseele - also Ich und Astralkörper sind gefangen in der dichten, materiellen Körperhülle,
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die ähnlich der Erdoberfläche eine niedere Schwingung hat. Eure Geistseele hat sich dieses dichte,
lichtundurchdringliche, schwere Kleid durch ungesetzliches Verhalten im Verlaufe vieler Inkarnationen
geschaffen.
Ihr wisst, dass es Menschheitsziel ist, die niederen Begierden, die Triebhaftigkeit und vor allem
Egoismus und Hochmut abzustreifen und die göttlichen Kräfte der Geistseele, des Ich-Wesens, zu entfalten.
Seit wir mit euch so innig verbunden sind, werdet ihr, vor allem jene, welche ein offenes Herz haben,
zusätzlich genährt mit unseren heilenden Liebeskräften. Wir helfen euch, wenn ihr es uns gestattet, die
niederen Neigungen zu überwinden und euren göttlichen Menschen geburtsreif zu machen.
So wächst - ähnlich wie bei der Erde - in euch der göttliche Lichtmensch, wenn ihr Liebe, Toleranz,
Frieden und Gerechtigkeit immer mehr hervorbringt. Die dichten Schichten, welche euch so hemmen und
einengen, werden durchlässig für das göttliche Licht, welches das Kleid der göttlichen Liebe ist.
Immer mehr soll belastende Schicht um Schicht von euch abfallen, ähnlich wie bei der Häutung einer
Schlange. Von innen dehnt sich der göttliche Lichtmensch aus, von außen werden die noch dichten Lagen
von den Liebesstrahlen der Sonne berührt.
Zum Unterschied zu den Wesen der Naturreiche, welche, da sie nicht willensfrei sind, durch göttliche
Gesetzmäßigkeit eine Wandlung erleben werden, müsst ihr diesen Prozess des inneren Wachstums wollen
und anstreben.
Dieses ist jedoch ein herrliches Ziel! Denn wenn ihr göttliche Menschen geworden seid, dürft ihr im
vollendeten Lichtreich der Liebe und des Friedens in wahrer Freiheit, Schönheit und Würde leben. Auf
Grund eurer höheren Reife und wertvollen Erfahrungen, werden euch beglückende Aufgaben zugeteilt,
wodurch eure göttlichen Kräfte weiter erblühen können. Ja, im Reich der Liebe und des Friedens gelten die
göttlichen Gebote und werden von allen Bewohnern beachtet. Als Dualpaare, wie einst im Paradies, jedoch
mit höheren Fähigkeiten und gereifter Weisheit, werdet ihr in liebevoller, geschwisterlicher Beziehung zu
allen Lebewesen, GOTT in Freiheit und Freude dienen.
So werdet zu Lichtbringern der Welt! Erhellt euren Wohnplaneten mit dem heilenden Licht geeinter
Liebe! Stiftet Frieden, verbreitet Freude, ersinnt ohne Unterlass rechte Hilfen und Segnungen für
Notleidende. Vereint euch bewusst mit uns und hört auf unsere Botschaften in euren Herzen.
Erbaut mit uns, treu und beständig, das Lichtreich der Liebe und des Friedens, eure zukünftige Heimat.
Haltet Schritt mit der Verwandlung des Erdplaneten. Ihr braucht keine Angst zu haben, denn wir sind, als
eure treuen, starken Führer mit unseren Engelscharen an eurer Seite.
Freut euch, liebe Menschen! In euch wächst, wenn ihr es bejahrt und euch helfen lasset, permanent der
göttliche Mensch, der zum Segen werden soll im Auftrage GOTTES für die noch Not leidende Erde.
Die Kraft der Liebe wirkt immer heilend. Diese herrliche, göttliche Kraft durchströmt euch immer und
möchte in euch und außerhalb von euch walten.
Auch wenn die großen, dramatischen Veränderungen noch lange Zeiträume beanspruchen, so ist es
überaus wichtig Schritt zu halten mit dem von GOTT vorgesehenen Fortschritt. Wie kostbar ist doch das
Wissen vom Evolutionsplan GOTTES für Seine Geschöpfe. Beachtet die Botschaften, die euch aus Liebe
und aus der göttlichen Wahrheit durch berufene Lehrer gereicht werden.
Mit großer Liebe, vereint mit Maria, eurer Mutter der Barmherzigkeit, segne und schütze ich euch alle jetzt und auch in der sich - durch und mit euch - gestaltenden Zukunft.
Euer Erlöser - der gute Hirte
CHRISTUS
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