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Christus: "Gott wird helfen zur rechten Zeit" 

 
Mit Freude und Liebe will ich, CHRISTUS, der Menschheitserlöser und Retter, euch heute Aufklärung 

bieten zu einer ernsten Frage, welche sich vor allem Menschen, die GOTT näherkommen wollen, stellen. 
Besonders Menschen, welche sich zum Christentum bekennen und die wissen, dass GOTT mir und 

meinem Geistdual Maria die Führung der Erde und ihrer Geschöpfe anvertraut hat, blicken mit Trauer und 
Entsetzen auf die derzeit so bedrohliche Situation der Erdentwicklung. Nach einer kurzen Zeit des Auf-
atmens nach den großen Weltkriegen nimmt in eurer Zeit die Bereitschaft zum Terror, zur Zerstörung und 
zur Gewalt wieder zu und in fast allen Völkern schwelen Konflikte. Diese Konflikte, das könnt ihr deutlich 
erkennen, werden von machtbesessenen Politikern und deren gleichgesinnten Anhängern geschürt. 

Es ist ja Tatsache, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung sich nach gerechten, demokratischen Struk-
turen sehnt und vor allem Frieden und Wohlstand wünscht. Ja, in den Seelen der einzelnen Volksangehö-
rigen hat sich das Gefühl verstärkt, dass bei einer gerechten Güterverteilung und dem Schutz der Boden-
schätze genügend Nahrung, Arbeit und Wohnraum für Alle zu beschaffen wäre. 

In den Menschenseelen ist, wenn auch noch nicht voll bewusst, erwacht die Urerinnerung, dass alles 
Leben auf Erden vom Urschöpfer GOTT gewollt und hervorgebracht wurde. Ja, die Liebe zum Wohnplane-
ten Erde, aber auch ein wachsendes Gefühl der Verantwortung ist entstanden. Das alles hat - vor allem in 
den Zeiträumen des Wiederaufbaues nach den schrecklichen Kriegen - durch das Erkennen des Geschen-
kes des Friedens und der größeren Freiheit, eine gewisse Blüte erlebt. 

Auch wenn viele Menschen sich von egoistischem Streben betören ließen, in den Seelen der Meisten 
konnten Liebe, Friedenswille und ein gewisses Wohlwollen auch anderen Völkern gegenüber die ersten 
Früchte hervorbringen. Die früher voneinander durch Grenzen getrennten Länder und Kulturen schlossen 
Freundschaft. Die Handelsbeziehungen brachten Gütervielfalt und auch die Bildung des einfachen Volkes 
wurde gefördert. 

Dann jedoch vermehrte sich als Hemmnis der gedeihlichen Weiterentwicklung der Freundschaft der 
Kulturen der zur Gigantomanie entartete, die menschliche Arbeitskraft verachtende und verdrängende Ka-
pitalismus. Intelligente Maschinen wurden entwickelt und eingesetzt. Arbeitsverlust so vieler Menschen war 
die Folge. Furchtbare Waffensysteme untermauerten die sich als Führungsnationen selbst erhöhten, vom 
Kapital regierten Länder und Nationen. 

Die Kluft zwischen Arm und Reich kehrte wieder und Angstströme Jener, die von der Wirtschaft nicht 
mehr gebraucht wurden, sorgten für Unzufriedenheit und Wut. Demonstrationen, welche berechtigte Ver-
besserungen forderten und Unrecht anprangerten, wurden von der Staatsgewalt grausam zerschlagen. Das 
zarte Pflänzchen "Demokratie" wurde in vielen Ländern - blickt nur genau hin, oh Menschen - ausgerissen.  
Gesetze in großer Menge wurden ersonnen, um die Reichen noch mächtiger werden zu lassen und die 
Arbeitssklaven gefügiger. 

Derzeit haben die Feinde eurer Seele, die bösen Mächte, leichtes Spiel. Angst, ja Panik, treiben ihnen 
die unglücklichen Menschen, die Armen, die Ausgebeuteten, aber auch die vom Kapital Abhängigen scha-
renweise in den Rachen. Angst, das ist ihr langbewährtes Machtinstrument. Angst vor Kriegen, vor Arbeits-
losigkeit, vor Umweltkatastrophen, vor Krankheit, vor einem Weltuntergang, schüren sie in den Menschen-
seelen und saugen sie aus. 

Und weil in den menschlichen Gedanken Verwirklichungskraft ist, wenn genügend gleichartige Gedan-
kenkräfte geformt werden, wird alles, wovor sich die Menschen fürchten von ihnen selbst erzeugt. Für die 
dämonischen Geister sind diese von den Menschen produzierten negativen Kräfte willkommene Nahrung 
und sie werden noch aggressiver dadurch. 

Wenn nicht, oh Menschen, wir als eure von GOTT beauftragten Erlöser, vereint mit der uns dienenden 
Engelwelt, große Ströme der Liebe unentwegt der sich aufbäumenden, leidgetränkten Erde zuführen wür-
den, hätte die Zerstörung und Herauslösung des Erdplaneten aus seiner Umlaufbahn schon lange statt-
gefunden. 

Weil die meisten Menschen noch nicht erwacht sind und sie die Kraft ihrer willensfreien Gedanken noch 
nicht erkennen, dürfen wir in verstärktem Maße unsere heilbewirkenden, schöpferischen Liebeskräfte den 
bösen Willenskräften der Gegensatzmächte entgegen strömen. Ja, wo die Kraftwellen unserer geeinten, 
göttlichen Liebe sich offenbaren, sind die Ausflüsse des Negativen ohne Macht. Eine Lähmung und in wei-
terer Folge eine panikartige Flucht der dämonischen Zerstörer ereignet sich. 
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Je mehr Böses sich zusammenschließt, gebildet von irregeleiteten Menschen und ihren Inspiratoren, 
umso mehr ausgleichende, göttliche Liebeskraftstrahlung stellen wir zur Verfügung. So ist die aktuelle Si-
tuation auf eurer Erde. Und ich, euer Erlöser, sage euch, dass Vieles sich zu eurem Heil ereignet, von dem 
ihr nichts wisst. 

Christenmenschen, aber auch Menschen anderer Religionen, rufen immer wieder zu GOTT und flehen 
zu Ihm, Er möge eingreifen und die bösen Mächte und ihre versklavten Anhänger von der Erde vertreiben 
oder vernichten. 

Liebe Menschen! Wie ich euch vorhin schilderte, geschieht im Auftrage GOTTES durch uns und 
GOTTES Engelhierarchien alles Mögliche und Nötige, um der Zerstörungswut der Gegensatzmächte Ein-
halt zu gebieten. Es ist auch immer wieder so, dass, wenn die satanischen Mächte, deren menschliche 
Werkzeuge, die ihnen Verfallenen sind, ein von GOTT vorgegebenes Maß überschreiten - und dieses ge-
schieht häufig - sie ihren Einflussbereich, die Erde, verlassen müssen. Sie sinken - veranlasst durch gött-
liche Gesetze - in einen Bereich noch niedrigerer Schwingung. Sie werden für eine längere Zeit von der 
Möglichkeit, Macht zu missbrauchen und Geistseelen zu beherrschen, getrennt. Schon viele dämonische 
Geistergruppen haben dieses, für sie als Machtwesen so leidvolle Schicksal, sich bereitet. In düsteren 
Bereichen der Einsamkeit und der Leiden müssen sie ausharren und sollen zur reuigen Einsicht sich durch-
ringen. 

Auch euer einstiger Verführer und Beherrscher, Lucifer, musste im Verlaufe der Entwicklung der gött-
lichen Schöpfung bereits viele Male lange Zeiträume des Nichtwirkens, des Wartens auf Zuteilung kreativer 
Aufgaben, mit den ihm dienenden Geistern hinnehmen. 

Bis jetzt war es jedoch immer so, dass, wenn GOTT ihm nach langer Wartezeit wieder eine angemes-
sene Tätigkeit zuwies, er - sobald er das Gift des Machtausübens wahrnimmt - wieder in seine alten Ver-
haltensweisen des Beherrschens und Verführens zum Ungesetzlichen verfällt. 

Liebe Menschen! Es ist die Zeit reif, dass ihr erkennt, dass nicht GOTT euch ein neues Paradies zur 
Verfügung stellt, sondern ihr als Menschheit sollt euch mutig und konsequent einen besseren und vor allem 
friedlichen Lebensraum gestalten. Ihr sollt euch endlich als geliebte und mit starken Kräften ausgestattete, 
göttliche Geschöpfe empfinden. Ihr sollt - unbeirrt von allen negativen Prognosen - darauf vertrauen, dass 
in euch das große Potential kostbarer, göttlicher Kräfte wohnt und ihr sollt diese Kräfte, vor allem die Liebe 
und den Frieden, walten lassen. Wie oft wurde euch bereits gesagt, dass sich alle Engel GOTTES, aber 
auch wir, eure Erlöser, Christus und Maria, uns mit allem von euch ausgestrahlten Guten, mit eurer Liebe, 
Friedfertigkeit, Gerechtigkeit und Opferbereitschaft, verbinden. 

Jeder Einzelne von euch ist, das ist eine Wahrheit, die ihr euch bildlich vorstellen sollt, ein kraftvolles, 
strahlendes Licht der göttlichen Liebe. Jeder liebevolle Impuls wird durch uns in großem Maße verstärkt. 
Ja, das leuchtet und bewirkt Segen! 

So oft baten wir euch - in vielen Kundgaben könnt ihr es nachlesen - uns, euren Erlösern jedes Angst-
gefühl, jeden Zweifel an der Macht GOTTES, jede Sorge und Not zu übergeben! Wir erlösen euch davon! 
Das ist eine Wahrheit, die ihr immer erproben sollt. Ängste werden euch von den Feinden eurer Höherent-
wicklung, den dämonischen Geistern, in vielfältiger Weise zugespielt. Sobald ihr diese Gefühle bemerkt, 
übergebt sie uns. Ihr wollt doch nicht, dass ihr durch Angst, Zweifel, Sorgen und Ohnmachtsgefühle die 
Kräfte der dämonischen Blutsauger nährt!  

Seid wachsam! Diese Belastungen braucht ihr nicht zu tragen. Ja, ich weiß, dass große Angst-
programme in euch entstanden sind im Verlaufe vieler Erdenleben. Eine Erinnerung oder eine schlechte 
Nachricht genügen oft, um Ängste blitzartig auszulösen. Denkt sogleich an mich, euren ältesten Bruder, 
euren Heiland, den Christus GOTTES. Gebt mir euer Angstgefühl oder euren Zweifel, dass GOTT euch 
liebt und schützt. Sogleich erlöse ich euch von diesen Fremdeinflüssen, so dass ihr euch frei fühlt. 

Es kommt oft vor, dass gleich nach der Befreiung von Ängsten, sich ein weiteres Unbehagen oder Gefühl 
der Angst zeigt. Ja, gebt mir alles erneut! Wiederholt die Übergabe eurer hemmenden Ängste und Zweifel 
so lange, bis ihr im Herzen gestärkt und getröstet euch fühlt. Übt diese so wichtige und euch ungemein 
fördernde Verhaltensweise ein, bis sie für euch eine segenbringende Gewohnheit wird. 

In jedem Menschen wohnen die göttlichen Kräfte. In jedem Menschen lebt der göttliche Mensch, euer 
wahres Wesen. Dieser göttliche Mensch will seine Kraft entfalten. Die Kräfte eures wahren, höheren Ich-
Wesens sind schöpferisch und den Kräften der dämonischen Geister in höchstem Maße überlegen. 

Wisset, dass die Widersachermächte Angst vor euch haben. Sie möchten, dass ihr auf gleichem Niveau 
bleibt. Sie wollen mit Macht verhindern, dass ihr euch eurer Überlegenheit als göttliche Ich-Wesen bewusst 
werdet.  Sie wissen, dass, wenn ihr erwacht seid und eure göttlichen Kräfte in den Dienst zum Wohle Aller 
stellt, sie keine Macht mehr über euch haben. Sie wissen, dass ihr, wenn ihr immer mehr zu friedlichen 
Liebeswesen euch formt, ihr euch herausheben könnt aus der niederen Schwingung eures Lebensraumes. 
Und dieses, euer künftiges Leben in Frieden und Harmonie, missgönnen sie euch. 
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Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr trotz Wahrnehmung der aktuellen, noch so chaotischen, 
schrecklichen Erdenverhältnisse, euch immer wieder eure künftige Herrlichkeit als gereifte, starke, schöp-
ferische, göttliche Menschen, als Engel, vorstellt. Wir, eure Erlöser helfen mit unseren starken Kräften, 
dass ihr euer Ziel erreicht. 

Ja, durch die geeinte Kraft der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens werden die in bewusster 
Entscheidung GOTT zustrebenden Menschen die Wandlung zu besseren Lebensbedingungen für alle Erd-
bewohner vollbringen. Bei diesem, noch lange Zeiträume erfordernden Ziel helfen alle guten Geister 
GOTTES und auch wir, eure Erlöser, mit unseren starken Kräften, die GOTT uns unentwegt spendet, mit. 

Löst euch, oh liebe Menschen, sogleich und für immer aus euch lähmen wollenden destruktiven Ängsten 
und Zweifeln an GOTTES Hilfe, Weisheit und Gerechtigkeit. Wachset mit Freude und Mut hinein in das 
göttlicher Prinzip der fürsorglichen, geschwisterlichen Liebe und Solidarität. Immer wird euer Bemühen, 
Gutes zu bewirken, gesehen und verstärkt von vielen, euch umgebenden und mit euch strebenden, sicht-
baren und unsichtbaren Helfern. Denkt auch stets an die reale, innige Verbindung, die jedes Menschen-
wesen mit uns, euren Erlösern, hat. Nützt diese segensreiche, geistige Nabelschnur und gestattet es uns, 
euch zu durchkraften mit unserer Liebe und euch einzuhüllen in unseren Schutz. 

Empfanget nun, geliebte Kinder GOTTES, geliebte Erdengeistseelen und jüngere Geschwister, heilen-
den, nährenden, göttlichen Vatersegen und nehmt auf den kräftigenden Frieden und die Freude GOTTES. 

 
Amen. 
Christus 
 


