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Christus: "Heilung für eure kranken Seelen"

Mit großer Liebe und Mitgefühl blicke ich, Christus, als der Menschheit Seelenarzt, in euer Seelengefäß,
geliebte, mir von GOTT anvertraute Menschen.
Betrübt stelle ich fest, dass die Meisten von euch eine kranke, leidende Seelenverfassung aufweisen.
Auch wenn sich diese Verschattung und Verunstaltung noch nicht als Krankheit des Leibes zeigt, so fühlen
sich die Betroffenen innerlich schwach, unruhig und ausgelaugt.
Diese Vorboten einer drohenden, körperlichen Erkrankung, sollten beachtet und richtig verstanden
werden, liebe Menschen. Das Erfülltsein von unbestimmten Ängsten, Zweifeln, depressiven Zuständen,
Kraftverlust ist nicht, wie es euch oftmals gesagt wird, ein menschlich-typisches Empfinden. Eine gesunde
Seele ist kraftvoll - trotz Belastungen und vielfältigen Schwierigkeiten, die das Leben auf der Erde zu einer
Herausforderung und Bewährungsprobe machen.
Oh, geliebte Menschen! Den beglückenden Zustand des Heilseins und der vollkommenen Gesundheit
von Seele und Leib, könnt ihr derzeit nicht erleben. Denn eure Seelen sind erkrankt im Verlaufe vieler
Inkarnationen durch persönliches Fehlverhalten. Ja, wenn ihr die Vorgaben der göttlichen Gesetze, welche
in euren Seelen verankert sind, nicht erfüllt, erkrankt eure Seele. Sie verliert an Strahlkraft, sie verdunkelt
und verändert sich.
Jeder negative Gedanke, jede Aggression, jede Lüge schwächt die göttliche Kraft eurer Seele. Das
müsst ihr euch einprägen! Diese Wahrheit soll lebendig in euch wirken und euch ermahnen, zu achten,
welchen Gedanken ihr den Vorzug gebt.
Die Sünde - also das Fehlverhalten - beginnt immer bei den von euch in freier Schöpferkraft geformten
Gedanken. An diese Gedanken hängen sich sogleich entsprechende Gefühle und Willensimpulse an.
Dieses geschieht so schnell, so dass es euch oft erscheint, als ob eure Gefühle zuerst anwesend wären.
Liebe Menschen! GOTT hat euch mit der schöpferischen Kraft, Gedanken in freier Entscheidung zu
formen, ausgestattet. Auch wenn - wie ihr es gerne zu eurer Rechtfertigung behauptet - Gedanken in euch
wie automatisch aufsteigen, so seid ihr doch selbst deren Bildner. Gewaltige Gedankenprogramme - von
euch erzeugt - leben und wirken in euch. Wenn diese Gedankenprogramme den göttlichen Geboten nicht
entsprechen, sind sie schädlich nicht nur für euer Umfeld, sondern sie wirken schwächend und zerstörend
auf eure Seele ein.
Wenn ihr körperliche Leiden verspürt, so konsultiert ihr einen Arzt, der euch ein Medikament verschreibt.
Ihr wisst, dass diese Droge nur für eine kurze Zeit euch von Schmerzen befreit. Ihr wisst, dass diese
chemischen Heilmittel, euch nicht dauerhaft die Gesundheit wiedergeben können. Wenn ihr
Seelenschmerzen verspürt, so geht ihr, sofern ihr das nötige Geld besitzt, zu einem Seelenfacharzt, der
sich bemüht, die Ursache eurer Leiden zu ergründen. Die euch zum Trost verschriebenen Medikamente
betäuben die Schmerzen eurer Seele - heilen können sie nicht.
Die Ursachen eurer seelischen und körperlichen Leiden liegen immer bei euch selbst. Das ist eigentlich
eine gute Botschaft. Denn so liegt es an euch selbst, mit GOTTES Hilfe die Ursachen zu erkennen und das
leidbewirkende Verhalten zu ändern. Erbkrankheiten - so wie es euch gelehrt wird - gibt es nicht! Wenn ihr
bereits mit einer seelischen oder körperlichen Erkrankung ins neue Erdenleben gelangt - so bringt ihr diese
Belastung aus früheren Inkarnationen mit.
Ich frage euch, liebe Menschen! Wollt ihr weiterhin, geplagt von seelischen und körperlichen Leiden
dahinvegetieren? Wollt ihr nicht endlich ganzheitlich gesund werden? Ihr sagt: "Ja, das möchten wir auf
jeden Fall." Ihr sagt: "Bitte, lieber Heiland, befreie mich von den Plagen und Leiden meiner Seele."
Und ich, euer treuer Seelenarzt, der liebende Heiler aller vertrauenden Menschen sage zu euch
folgendes:
"Geliebte Menschengeschwister! Der erste Schritt zur Erlangung eurer Gesundheit ist, dass ihr gesund
werden wollt. Ihr müsst jedoch euer Verhalten ändern. Ihr müsst auf eure Gedanken achten und alle
negativen, egoistischen, aggressiven und leidenschaftlichen Gedanken meiden!
Die mächtigen Gedankenprogramme in eurer Seele müssen aufgelöst werden. Nur durch ehrliche
Erkenntnis ist dieses möglich. Wenn ihr euch von euren eigenen Gedanken und Gefühlen bedrängt fühlt,
dann ruft mich, euren Erlöser. Sogleich führe ich euch durch das geistige Liebesband, welches mich mit
jedem Menschen vereint, stärkende, tröstende Kraft zu.
Gebietet, liebe Menschen, der Flut eurer negativen Gedanken Einhalt. Denkt an die Wahrheit, dass ihr
selbst die Kraft und Fähigkeit von GOTT empfangen habt, die Qualität und das Ausmaß eurer Gedanken
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selbst zu bestimmen. So formt lichte, hochschwingende Gedanken der Freude, dass ihr zu GOTT gehört,
dass ihr Seine geliebten Kinder seid. Denkt daran, dass GOTTES allwaltende Liebe als Lebensenergie
euch unentwegt durchströmt. Fühlt euch geborgen in der Gnadenhand GOTTES. Empfindet unsere Nähe wir eure Erlöser, die ihr Christus und Maria nennt, sind innig mit euch verbunden. Öffnet weit eure
Herzenstüren, um permanent und vollbewusst unsere heilenden Liebesstrahlen aufzunehmen. Denkt an
eure herrliche Weiterentwicklung zum Engelwesen - sie liegt in euren Händen. Wollt diese Entwicklung mit
großer Freude, dann könnt ihr auch über eure niedrige Natur, welche sich aus Fehlverhalten und
Missachtung der göttlichen Gebote formte, überwinden.
Eure Seelen sollen heilen von der alle Leiden bewirkenden Sündenkrankheit. Das Heilsrezept ist euch
schon lange bekannt. Es ist die Erfüllung der göttlichen Gebote der solidarischen Nächstenliebe. Das allein
verschafft euch eine gesunde, starke, glückliche Seelenverfassung und dadurch auch eine gesunde,
kraftvolle Körperhülle.
Es ist nie zu spät, liebe Menschen, an der Wiedererlangung eurer beeinträchtigten Gesundheit zu
arbeiten. Viele Menschen haben in der Last ihrer Erdentage das Beten, also die Kommunikation mit GOTT
und den Wesen des Lichtes. Verlernt.
Die bewusste Verbindung mit GOTT und eurer wahren Heimat, der geistigen Welt, ist ein wichtiger
Baustein für eure seelisch-körperliche Gesundung. Gebt euch der göttlichen Liebesfülle hin und beginnt
wieder, euch als Geistwesen, von GOTT unendlich geliebt, zu fühlen.
Schöpfet in der Kommunikation mit mir, eurem Seelenarzt, neue Kraft und Zuversicht. Ihr könnt nicht
gesunden, wenn ihr nicht glaubt, dass göttliche Segnung euch heilen kann.
Ja, euer Vertrauen zu GOTT und auch zu uns, euren Erlösern, muss stark und beständig sein. Oh, so
mancher Mensch bittet uns um Heilung und ist enttäuscht, weil diese nicht sogleich erfolgt. Heilende Kräfte
spenden wir immer jedem Hilfesuchenden. Es ist jedoch nötig, dass die Ursachen der Leiden erforscht und
behoben werden. Dieses ist nicht immer leicht, jedoch hat jeder Mensch die Möglichkeit, uns zu befragen
durch die direkte Verbindungsleitung.
Häufig sind viele Ursachen an den spürbaren Leiden und Nöten der Menschenseelen vorhanden. Da
muss vieles sich wandeln. Es ist immer wirkungsvoll, wenn die Menschen sich bemühen, liebevoller,
mitfühlender und hilfsbereiter zu werden! Ja, wenn die große, geschwisterliche Liebe, die Fürsorge für alle
Geschöpfe, erwacht und gelebt wird, ist eine deutliche Gesundung der Seele, ein Zuwachs von Freude und
Wohlbefinden, der göttliche Lohn.
Jede Überwindung eines Fehlverhaltens, einer menschlichen Schwäche, stärkt eure Gesundheit.
Wisset, oh Menschen, dass ihr in eurer aktuellen Inkarnation durch eure persönliche, freie Lebensführung,
eure künftige gesundheitliche Verfassung formt.
Wenn ihr friedlich, tolerant, hilfsbereit und freigiebig lebt, wenn ihr alle Mitgeschöpfe als
Geschwisterwesen lieben lernt, dann schmelzen nicht nur Egoismus, Hochmut und Besitzgier dahin,
sondern ihr werdet mit einer gesunden, kraftvollen, liebevollen Seele, einen schönen, gesunden Körper
bewohnen.
Wenn ihr den Botschaften aus unseren Reichen nicht Glauben schenken wollt und auf einer
egozentrischen Lebensführung beharrt, so werden die vielen Versäumnisse zu helfen, euch im Jenseits
quälen und ihr werdet als seelisch und körperlich leidende Geistseele wiedergeboren.
Nützet aber auch immer, oh Menschen, die Möglichkeit mit mir, eurem Heiland und mit Mutter Maria,
eurer tröstenden Helferin, in Kommunikation zu treten. Durch die geistige Nabelschnur, das Band der Liebe,
können wir euch so viele gute Gaben reichen. Das wollen wir auch und wir sind glücklich, euch dienen zu
dürfen.
So holt euch immer direkt von uns, heilende, stärkende Kraft, wenn ihr euch krank oder schwach fühlt.
Ihr dürft und sollt uns Kraft entziehen - GOTT füllt uns immer aufs Neue auf. Und wenn die gesamte
Menschheit auf einmal unsere Kräfte erbitten würde - es wäre möglich, allen gesundende Kraft zuzuführen!
Wenn Angst euch quält - übergebt uns diese schädlichen Gefühle. Wir haben die Kraft, Ängste von euch
zu lösen. Auch Zweifel, die euch immer von dämonischen Bedrängern vorgesetzt werden, können wir
auflösen, wenn ihr sie uns übergebt.
So wunderbare, gute, göttliche Kräfte sind in euren Seelen veranlagt. Freut euch darüber! Ruft euch
diese göttlichen Gnadengaben immer ins Bewusstsein. Ja, fühlt euch nicht als in der Erdenschwere
darbende Geistwesen. Ihr seid, wenn ihr es wollt, Lichtbringer, GOTTES geliebte Sendboten, Seine fähigen,
tapferen Kinder!
Als Kinder GOTTES, die ihr alle seid, sollt ihr euch aber auch mit Würde verhalten. Meidet die Sünde,
die euch krank macht und entstellt. Weihet euch eurem ewigen Auftrag, die Liebe und Güte GOTTES zum
Ausdruck zu bringen - auf eure, individuelle Weise.
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Die Liebe GOTTES heilt immer! Ihr seid eingebettet in den Ur-Ozean der göttlichen Liebesfülle. So
taucht bewusst in diese reinigende Qualität ein, auf dass eure Seelen wieder kraftvoll, leuchtend und rein
werden und die sündhaften Einlagerungen sich auflösen im Licht der göttlichen Liebe.
Ich fasse zusammen, liebe Menschen! Zu allererst müsst ihr anerkennen, dass Verschattungen durch
Sünden eure Seele und euren Körper schwächten und schädigten. Sodann erkennt in euren individuellen
Begierden die Sünde und merzt sie mit meiner Hilfe aus. Achtet auf die Qualität eurer Gedanken - formt
positive, friedliche Gedanken! Beginnt euch als GOTTES geliebte Kinder wieder zu erfassen und befolgt
die göttlichen Gebote der Nächstenliebe. Lernet wieder beten und pfleget das Gespräch und die Verbindung
mit uns. Holt euch zum Heil eurer Seele von uns heilende Kräfte und bemüht euch in eurer kleinen,
persönlichen Lebenswelt, die göttliche Liebe und Fürsorge zu leben! So werdet ihr gesund - von Tag zu
Tag, von Leben zu Leben immer mehr und mit der geistig-seelischen und körperlichen Gesundheit auch
frei und glücklich.
Ja, so möge es für euch alle gelingen, die Sündenkrankheit zu überwinden und lichter Bote GOTTES,
Ausdruck und Zeuge Seiner Liebe zu werden.
Vereint mit Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, segne ich euch in ewiger, treuer Liebe.
Amen.
Christus
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