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Weihnachtsbotschaft

Vereint mit MARIA in Liebe zu euch Menschen will ich, CHRISTUS, euch eine Bitte anvertrauen. So
turbulent sind die Zeiten, so sehr mit Ungerechtigkeit, Not, Gewalt und Terror durchsetzt. Ja, diese
Erdenverhältnisse versetzen die Meisten von euch in Angst. Es sieht so aus, als ob die bösen Mächte die
führende Rolle auf eurem Wohnplaneten übernommen hätten. Es vergeht kein Tag, an welchem sich nicht
Schreckliches ereignet und Leidvolles euch in Form von Nachrichten in Bild und Ton mitgeteilt wird.
Düstere Wolken der Angst vor einer ungewissen, entbehrungsreichen Zukunft, erzeugt von euch
Menschen, umkreisen eure Erde. Die bösen Mächte, welche es lieben, euch in Angst zu versetzen, nähren
sich an euren Gefühlen der Ohnmacht und der Angst. Dieser leidbringende Kreislauf muss unterbrochen
werden. Denn so massive Angstzustände können sich realisieren und dieses soll nicht geschehen.
Es ist notwendig, oh Menschen, dass ihr euch eures wahren Wertes und eurer göttlichen Herkunft
bewusst werdet. Ihr alle - ohne Ausnahme - seid und bleibt GOTTES geliebte, mit reichen Geistesgaben
ausgestattete Geschöpfe.
Ihr sollt erkennen, dass alles, was ihr befürchtet, eintreten kann, weil eure Gedanken schöpferisch sind.
So dürft ihr euch nicht zur Produktion negativer und angstbesetzter Gedanken verleiten lassen.
Erkennet, dass die schlechten Nachrichten über die Verhältnisse auf dem Erdkreis euch mit Absicht von
den bösen Mächten präsentiert werden. Ja, sie wollen, dass ihr mutlos bleibt. Sie wollen, dass ihr resigniert.
Sie wollen keinesfalls, dass ihr die in eurer Seele veranlagten, göttlichen Kräfte zum Heil der Erde
gebrauchen lernt.
Durchschauet diese Manöver der euch beherrschenden kapitalistischen Kasten, welche Werkzeuge
böser Mächte sind. Viele der an den Hebeln der Macht sitzenden Politiker und Religionsführer beten nicht
GOTT, sondern die Macht an. Sie fürchten sich davor, dass die Menschheit durch die geeinte Kraft des
Friedens ihren Machtrausch und Einfluss beendet.
Ja, liebe Menschen! Es ist wahr! Die einzige Waffe, welche ausufernde, frevelnde Macht auslöschen
kann, ist die leuchtende Welle geeinten Friedens! Ihr Menschen sollt lernen, dass der gemeinsame Wille
zum Frieden eine starke, jegliche Macht hemmende Kraft ist. Das muss sich in eure Herzen hineinleben!
Jeder Mensch auf dem Erdkreis hat gewaltige, göttliche Kräfte in seiner Seele. GOTT selbst hat diese
Qualität hineingelegt in den Wesenskern jedes Menschen - in euer kraftvolles, ewiges, göttliches Ich.
Die meisten Menschen sehnen sich nach Frieden und Gerechtigkeit. Das ist eine Ursehnsucht, die sich
gerade in Zeiten der Not mächtig geltend macht.
Ja, wollt den Frieden für eure Mutter Erde von ganzem Herzen und es wird sein! Vertraut darauf, dass
eure kleine, innewohnende Friedenskraft Verstärkung findet durch die euch führenden Schutzengel und in
großem Ausmaß auch durch uns, eure Erlöser.
Erkennet eure große Möglichkeit, mitzuhelfen im Auftrage GOTTES an der Vermehrung und Verbreitung
des Weltfriedens. In euch muss der alles ordnende Friede zuerst entstehen. Indem ihr alle Ängste, die euch
quälen uns, euren Erlösern, übergebt. Ja, wir haben von GOTT die Gnade erlangt, euch geliebte Menschen,
von allen Ängsten und Zweifeln befreien zu dürfen.
Angst - dieses mächtige und mit Absicht euch zugeführte Machtmittel der bösen Geister - ist eurem
wahren Wesen, dem göttlichen Menschen in euch, fremd. Euer niederer Wesensteil, den ich den
Weltmenschen nenne, lässt sich jedoch durch Ängste knechten und manipulieren.
Wir befreien euch von euren Ängsten durch die Kraft unserer Liebe. Befreit von der Angst kehrt das
Vertrauen in eure persönliche, göttliche Schöpferkraft zurück. Jeder Mensch soll den Frieden aus sich
herausstellen, ihn stetig neu schöpferisch gebären. Friedensimpuls eint sich mit Friedensimpuls. Die
Lichtwoge des Friedens wird immer stärker und hemmt die der Erde und ihren Geschöpfen so viel Leid
bringende Macht.
Übt, oh Menschen ein, Friedensimpulse in reichem Maße frei zu setzen. Wenn Aggression euch quält übergebt auch diesen gefährlichen Feind uns, damit wir euch davon befreien können. Denkt stets daran,
dass mit jedem negativen Gedanken, Gefühl, Wort und Willensimpuls sich die Feinde eurer göttlichen
Seele, die dämonischen Geister, verbinden können. Ihr wollt sie - die so immensen Schaden anrichten doch nicht mit euren negativen Kräften nähren!
Mit allen guten, liebevollen, fürsorglichen und friedlichen Kräften verbindet sich die gute Geisterwelt, die
GOTT und uns dient, mit Freude.
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Ihr seid, oh Menschen, das prägt euch doch endlich ein, als Geistseelen in eurer materiellen Hülle,
Werkzeuge von geistigen, gesinnungsgleichen Mächten. Seid ihr egozentrisch, ängstlich, träge, unzüchtig
oder gewalttätig, so dient ihr den dämonischen Geistern, die durch euch ihre Ziele verwirklichen wollen.
Wenn ihr euer wahres Wesen, das liebevolle, hilfsbereite, friedliche Geschöpf GOTTES zum Ausdruck
bringt, so seid ihr unsere Werkzeuge und handelt im Sinne GOTTES. Nehmt euch vor, liebe Menschen,
vertrauend auf göttliche Hilfe und Förderung für die leidgetränkte Erde, ganz bewusst und beständig den
Frieden und die Liebe auszustrahlen. Wir helfen euch und verstärken eure noch geringen Kräfte.
Glaubt, oh Menschen, an den Sieg der göttlichen Liebe und bringt euch mit euren guten Seelenkräften
ein. Glaubt felsenfest daran, dass die sich aufblähende Macht an dem Wall geeinten Friedens zerschellt.
Es wird sein, denn GOTT lässt Seine Erdenwesen und den Lebensraum Erde nicht im Stich.
Entziehet den dämonischen Geistern und ihren verblendeten, menschlichen Werkzeugen die Macht,
indem ihr angstfrei und mutvoll Frieden, Fürsorge und die Nächstenliebe zum Ausdruck bringt.
Als wahre, GOTT gefällige Menschen sollt ihr auch mitfühlend sein und eure notleidenden Geschwister
aus den Elends- und Kampfgebieten warmherzig und verständnisvoll aufnehmen. GOTT segnet euch
reichlich, wenn ihr gütig seid.
Ja, die Zeit ist reif, in welcher die Menschheit sich endlich auf ihre Mission, auf der Erde die göttliche
Liebe, die Gerechtigkeit und den Frieden zu verwirklichen, besinnen soll. Hinweise, mahnende Botschaften
und die Verkündigung der göttlichen Wahrheit helfen den Menschen, aus dem Sumpf des Materialismus
heraus zu gelangen. Es ist auch die Zeit gekommen, in welcher die Wahrheit ans Licht gelangt und die
tönernen Masken der Lüge und der Falschheit zerschellen.
Oh Menschen einer besonderen und Werte wandelnden Zeit! Wachet auf und gebt euch einen Ruck!
Lange genug habt ihr auf halber Flamme gelebt. Nunmehr verhaltet euch als wahre, tapfere Kinder GOTTES
und bringt immer mehr die Liebe, die Fürsorge und den Frieden GOTTES zum Ausdruck. Jeder von euch
auf individuelle Weise, gemäß seinen entwickelten Kräften. Das Ziel sollte jedoch das gleiche sein: GOTT
mit aller Kraft und ganzem Einsatz und Eifer dienen zu wollen!
Wir, eure Erlöser, sind und bleiben an eurer Seite. Treu und beständig dienen wir euch in großer Liebe
und mit Freude. Ja, gemeinsam schaffen wir es, den göttlichen Auftrag: "Friede, Gerechtigkeit, Liebe für
alle Erdenbewohner" zu erfüllen.
Gesegnete Weihnacht! Friede und Freude stärke eure Seelen!
Amen.
Christus und Maria

2

