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Christus und Maria: "Göttliche Gnadengaben für alle Menschen" 

 
Freude, Kraft und Liebe strahlen wir, eure Erlöser, Christus und Maria, unentwegt ein in eure Seelen. 

Dieses ist möglich, weil wir uns mit allen Menschen innig und persönlich verbunden haben durch ein Band 
der Liebe, welches die Funktion einer geistigen Nabelschnur hat. Ja, so wie der menschliche Embrio im 
Körper der Mutter genährt wird mit allem, was er zu seiner Entwicklung braucht, so empfangen die Men-
schen heilende Kräfte in verstärktem Ausmaß von uns, den von GOTT beauftragten Führern und Rettern 
aller Erdenwesen und der Erde. 

Von Anbeginn eurer Entwicklung als freie, göttliche Geister habt ihr von GOTT alles für euch Segens-
reiche und immer auch zusätzliche Förderungen und Hilfen empfangen. Auch nachdem ihr euch in willens-
freier Entscheidung aus der Obhut der Engel und aus der Paradiesesheimat entfernt hattet, war GOTT, der 
die dramatischen Folgen eurer Fehlentscheidung vorhersah, voll Erbarmen und ersann ein Hilfsprogramm. 

Schon damals erging an uns, GOTT sehr nahestehende, hoch entwickelte Geister der Auftrag, euch 
beizustehen, Auswüchse dämonischer Einflüsse zu hemmen und Leiden, welche durch diese zwingenden, 
Macht ausübenden Einflüsse euch das Leben auf der Erde noch schwerer gemacht hätten, zu lindern. 

So haben wir, eure Erlöser, GOTTES für euch geschaffenes, erstes Geisterpaar, Vieles auf uns genom-
men, um euch verblendeten Menschen zu helfen. Oft standet ihr vor einem nicht wahrgenommenen Ab-
grund, vor einem noch tieferen Fall. Wir schützten euch und stärkten euch immer wieder mit göttlicher 
zusätzlicher Kraft. 

Vor Golgatha, dieser Wende der Erdenentwicklung, haben wir drei sehr schwere Opfer auf uns genom-
men, welche euch vor dem Verlust eurer nur mehr fühlbaren Verbindung mit den göttlichen Welten bewahr-
ten. 

Ja, schon öfter haben wir beschrieben, dass wir in langen Zeiträumen eurem Wohnplaneten, der Erde, 
zuwanderten. Dieses war nur so möglich, dass wir die Kraft unseres göttlichen Bewusstseins immer mehr 
reduzierten. Ja, wir machten - so sollt ihr es euch vorstellen - in kürzerer Weise unseren Entwicklungsweg 
zur hohen, göttlichen Liebeskraft und Weisheit rückgängig. 

Stufe um Stufe durchwanderten wir alle hohen und nachrangigen Engelswelten. In jeder dieser Licht-
welten ließen wir die entsprechende Bewusstseinsreife zurück. Schließlich erreichten wir den Bereich eures 
Erdtrabanten, den Mond, der die Welt eurer Schutzengel ist. Auch das einfache Engelbewusstsein gaben 
wir auf und nahmen die Qualität des vollendeten, göttlichen Menschen an. Nur so konnten wir uns mit einer 
menschlichen Körperhülle verbinden. Eine stärkere, göttliche Kraft würde sie zerstört haben. 

Auch Missionsgeister, also Engel, die durch göttliche Weisung euch auf der Erde dienen, müssen ihre 
Lichtkraft diminuieren. Dieses ist göttliches Gesetz und Notwendigkeit. 

Ihr erinnert euch, dass Maria, mein Geistdual, mich als Jesus in sich getragen und geboren hat. Das 
Fest meiner Geburt wird in der Jahreszeit, wo die Erde ihre Ruhephase durchlebt, von der Menschheit 
gefeiert.  Ein besonderer Segen, eine sehr starke Kraft der Liebe und des Friedens ergießt sich in diesem 
Zeitraum - als Gnadengabe GOTTES - in alle Menschenseelen und in den Geistleib der Erde, die 
Erdenaura. 

Jedes Jahr - seit Golgatha - seit unserem Sieg über euren einstigen Beherrscher Luzifer, verstärkt sich 
zum Heil aller Menschenseelen, aller Erdenwesen und der Erde diese zusätzliche Kraftspende. Es wurde 
euch auch erklärt, dass mein Kreuzestod in Wahrheit mein Eintritt als Christusgeist und Führer in den 
Geistorganismus der Erde war. 

Hatte ich von meiner Geburt als Mensch bis zum Kreuzestod mit meinen göttlichen Kräften an der Ver-
geistigung meines physischen Körpers gewirkt, so verband ich mich - in Einheit mit Maria, die nicht von 
meinem Wesen getrennt werden kann - mit allem Seelischen der Erde, so auch mit euren Seelen. 

Jedes Jahr zur sogenannten Osterzeit, welche auf kosmische Berechnung zurückgeht, fließt als Gna-
dengabe GOTTES für die Erde und alle Erdengeschöpfe eine starke, aufbauende, heilende Kraft für alle 
Seelen ein. Alle Erdengeschöpfe profitieren davon - bewusst oder unbewusst. Denn alle Erdenwesen ent-
stammen ja dem einen Allvater GOTT, der die vollkommene Liebe und Güte ist. 

Vom Zeitpunkt meiner Auferstehung, welche drei Tage nach dem Kreuzestod vollendet war, durch die 
Umwandlung meines physischen Körpers in den vergeistigten Menschenleib, den Auferstehungsleib, lebte 
ich einige Zeit, die christliche Wahrheit lehrend, mit den von mir auserwählten Aposteln, Jüngern und Jün-
gerinnen. Dieser, mein neuer, vollkommen vergeistigter Menschenkörper war und ist ein kraftspendender 
Lichtleib und ich musste ihn, um ihn für meine geliebten Anhänger sichtbar zu machen, verdichten - ja, 
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auch das ist möglich. Zum Schauen erwachte Menschen nehmen mich auf geistige Art wahr und hören 
mein Wort in ihrer Seele. 

Nachdem ich alles Nötige für die christliche Lehre in meinen Verkündern vertieft hatte, erhob ich mich 
in die Äthersphäre der Erde. In der Überlieferung wird dieses Ereignis als Himmelfahrt beschrieben. 

Aus dem Auferstehungsleib regneten kleine Lichtzellen zur Menschheit herab. Ja, jede Menschenseele 
empfing eine solche Kraftzelle. So können die heranreifenden Menschen, wenn sie diese Kraftzelle - welche 
durch Liebe wächst - nützen, am Ende ihres Entwicklungsweges auf der Erde ebenfalls sich mit einem 
Auferstehungsleib schmücken. 

Alle Gnadengaben GOTTES werden für alle Menschen gespendet. Es ist jedoch menschliche Freiheit, 
GOTTES Segnungen im Sinne ihrer Höherentwicklung zu nützen. 

Nach meinem Verlassen der Erde bildeten sich auch die individuellen Liebesbänder zu jeder einzelnen 
Menschenseele. Diese direkte Verbindung sollte genützt werden. 

Das sogenannte Pfingstereignis ist nicht eine einmalig gespendete Gabe GOTTES. Der mächtige Im-
puls, die Kraft des göttlichen Geistes, fließt jedes Jahr um die Pfingstzeit ein in das Ich-Wesen der Men-
schen. Es handelt sich dabei um eine vom VATER gespendete, zusätzliche, erweckende Kraft. Der Mensch 
soll immer mehr an göttlicher Wahrheit erkennen, damit er sich kraftvoll und bewusst GOTT nähern kann. 
Der göttliche Geist der Wahrheit kann bei einer geöffneten Seele Wunder bewirken und raschen geistig-
seelischen Fortschritt hervorbringen. 

Bei einem menschlichen Ich-Geist, welcher nichts wissen will von göttlicher Lehre und dem Sinn des 
Lebens, bei materialistischen oder irregeleiteten Geistseelen, kann diese Gabe GOTTES nicht Erweckung 
und Förderung bewirken. Dennoch wartet dieses göttliche Geschenk im Seelengrund des Menschen - es 
ist latent, doch als göttliche Kraft nicht verloren. Irgendwann - zumeist durch schwere Leiden - wird auch 
eine verhärtete Geistseele ergeben. Ja, dann kann die aufgestaute, göttliche Kraft sich den Weg bahnen. 

So wisset, liebe Menschen, dass jedes Lebensjahr periodische, göttliche Gnadengaben euch schenkt. 
Nehmt, da ihr nun Bescheid wisst, diese kostbaren, göttlichen Geschenke mit großer, dankbarer Freude 
bewusst an und ziehet Nutzen daraus. 

Nützt auch bewusst die innige Verbindung, die wir mit eurer Seele geknüpft haben. Ihr wisset und wir 
werden euch immer wieder darauf aufmerksam machen, dass ihr uns alle Ängste, Zweifel und Sorgen an-
vertrauen sollt, mit dem berechtigten Wunsch um Hilfe. Ängste und Zweifel werden sogleich aufgelöst durch 
unsere Kraftstrahlung der Liebe. Angst und Zweifel sind immer durch dämonische Wesen in euch angeregt, 
um euch zu schwächen. 

Eure selbst geschaffenen Sorgen haben auch die zerstörerische Angst und Zweifel an euren Fähigkeiten 
in sich. Wir lösen diese belastenden, hemmenden Gefühle heraus aus euren Sorgen und lösen sie auf. Nun 
ist eure Sorge nicht mehr so bedrückend und kann - auch mit unserer Hilfe - bearbeitet werden. 

Ja, so freut euch, liebe Menschen, über die große Gnadenfülle GOTTES. Freut euch auch darüber, dass 
ihr in uns und euch beschützenden Engeln starke, treue Helfer an eurer Seite habt. So braucht ihr euch vor 
nichts zu fürchten, denn als GOTTES geliebte Kinder seid ihr reichlich mit allem versorgt, was euch und 
eurem Lebensraum zum Heil ist. 

Bedenket auch stets, dass, wenn ihr immer mehr nach den göttlichen Geboten der wahren, solidarischen 
Liebe leben lernt, ihr euch eine glückliche und weitgehend von Leiden befreite Zukunft erschafft. Nehmet 
also auf die Belehrungen aus den göttlichen Bereichen. Auch sie sind gute Gaben GOTTES, eures und 
unseres VATERS! 

Empfanget nun heilende, göttliche Liebe und erfüllt euch mit der tröstenden Kraft des Friedens. 
 
Amen 
Christus und Maria 
 


