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Christus: "Entscheidet euch rechtzeitig für den Heilsweg der Liebe!" 

 
Mit großer, barmherziger Liebe blicke ich, euer treuer Seelenarzt und Freund CHRISTUS, in eure 

Herzen. Ja, ihr wisset, dass ich, vereint mit MARIA, meinem Geistdual, mich innig verbunden habe mit jeder 
Menschenseele. Alle Menschen verfügen über eine ganz persönliche, direkte Verbindung zu uns Erlösern 
und können, wenn sie nur wollen, in vielfältiger Weise davon profitieren. 

Diese geistige Nabelschnur ermöglicht es uns, jedem Menschen, so ferne er es zulässt, zusätzliche 
Kräfte zuzuführen. Aber auch jedes uns übergebene Angst- oder Zweifelgefühl nehmen wir an und befreien 
den bedrängten Menschen von dieser Hemmung. Alle Sorgen, Nöte, Probleme und Belastungen können 
und sollen uns anvertraut werden. Immer haben wir Verständnis und hilfreichen Rat bereit. Ja, ich weiß, 
dass viele Menschen von dieser so segensreichen, geistigen Verbindung noch nichts wissen. Jedoch wird 
diese Wahrheit durch unsere Werkzeuge und Gesandten überall auf der Erde verkündet werden. 

Genauso soll den nach seelischem Heil sich sehnenden Menschen erklärt werden, dass sie die 
Reinigung ihrer Seele von der Sündenlast niemals durch religiöse Zeremonien oder Pilgerfahrten erreichen 
können. Ja, alle derzeit auf der Erde existierenden Religionen preisen Schuld befreiende Riten an. Auch 
jene Kirche, welche sich auf mich beruft, ist davon überzeugt, dass durch das sogenannte Beichtsakrament, 
durch Ablässe und besondere Gnadenorte Sündentilgung und Befreiung von der Sühneverpflichtung 
gelingt. 

Die Wahrheit ist, dass ihr Menschen als willensfreie Geister Verantwortung habt für jeden eurer 
Schöpfergedanken und alles, was durch ihn an Gefühls- und Willenskraft freigesetzt wird und sich in 
weiterer Folge manifestiert. 

Ihr habt richtig gelesen. Auch für eure freien, schöpferischen Gedanken, die ihr bewusst oder durch 
Sinneseindrücke angeregt produziert, traget ihr Verantwortung. Alles, was im Lebensraum Erde sich 
materialisieren konnte, hat als Geburtshelfer und Urimpuls einen willensfreien, schöpferischen Gedanken. 

GOTT, unser geliebter Allvater, hat euch diese Kraft gewährt und, damit ihr diese Schöpferkraft nicht 
missbraucht, hat er euch Sein heiliges Gesetz in Form der euch wohlbekannten Gebote in eure Seele 
hineingeschrieben. Alle Menschen, völlig unabhängig von ihrem Entwicklungsstand, wissen - auch wenn 
sie von religiöser Belehrung ausgeschlossen sind - aus intuitiver Empfindung, was GOTT wünscht und was 
Er missbilligt. Ist das willensfreie Geschöpf GOTTES, der Mensch, im Einklang mit dem Willen GOTTES, 
so erlebt er in sich eine tiefe, innere Zufriedenheit. Hat er die göttlichen Gebote missachtet, so schämt er 
sich und fühlt sich unbehaglich. 

Ja, überaus groß ist eure Verantwortung in Bezug auf eure Gedankenschöpfungen, zumal in ihnen 
immer der Drang, der Wille zur Manifestation vorhanden ist. Ihr wisset ja, liebe Menschen, darüber wurdet 
ihr schon oft belehrt, dass eure Gedanken nicht euch gehören. Sie werden Teil des göttlichen Universums. 
Sobald euer Gedanke geboren ist und sich in einer Astralhülle, getreu seines Inhaltes, offenbart - zieht euer 
Produkt von euch hinweg, um sich mit Gleichem zu vereinen. Euer Gedanke bleibt jedoch mit euch, seinem 
Schöpfer, durch eine feine, überaus dehnbare Nabelschnur verbunden. Wenn ihr Gleiches denkt, so 
verstärkt ihr eure Schöpfung. Aber auch wenn ihr diesen Gedanken nicht weiter nährt - er wird auf seinem 
Willensweg, sich zu verbinden mit Gleichem immer stärker, solange bis sein Inhalt sich manifestieren kann. 
Da in eurer Umgebung viele gleichartige Gedankenwesen immer vorhanden sind, so verstärkt ihr bei einem 
guten Gedanken göttlich Gesetzmäßiges - ihr vermehrt das Heil für die Erde. Oder, wenn euer Gedanke 
ungesetzlich, also schädlich war - verstärkt ihr das Leid der Erde. 

Jeder zum Geist der Wahrheit erwachte Mensch hat die Verpflichtung, Ordnung zu schaffen in seiner 
schöpferischen Gedankenwelt. Denn alle Freuden und Leiden in seiner unmittelbaren Umgebung, aber 
auch im Weltgeschehen, wurden auch durch seine willensfreie Schöpfertätigkeit mit verursacht. Schüttelt 
nicht den Kopf, liebe Menschen! Erinnert euch daran, wie schnell eure Stimmung schwanken kann - wie 
rasch ihr aus friedlicher Gesinnung in das Gegenteil, die Aggression, die Wut, die Lüge verleitet, angesteckt 
werden könnt. Ihr alle, oh Menschen, traget in eurer Seele umfangreiche Programme des Guten, aber auch 
des Schädlichen. Diese ganz individuelle Programmierung bringt ihr auch immer wieder mit in eine neue 
Inkarnation. 

Wenn ihr nun sagt, dass euch dieser Zusammenhang nicht gelehrt wurde, so erinnere ich euch daran, 
dass ihr alle mit einem starken, fähigen Schutzgeist verbunden seid, der euch vor allem in euren, euch 
noch unbewussten, Schlafzuständen aufklärt über Fehlverhalten und anregt, die göttlichen Gebote zu 
halten. 
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Ihr alle, liebe Menschen, habt im Verlaufe eurer vielen Inkarnationen nicht nur die guten, göttlichen 
Kräfte eurer Seele ausgebildet. Ihr alle habt euch auch ganz persönliche, schlechte Eigenschaften durch 
die willentliche Missachtung der göttlichen Gebote zugezogen. Niemals, oh Menschen, werden eure 
Charaktermerkmale, eure guten und schlechten Neigungen, euch vererbt! Alles, was in euch vorhanden ist, 
das Gute und das Schlechte, habt ihr selbst geschaffen. So wie ihr jetzt euch präsentiert, seid ihr durch 
Strebsamkeit oder Trägheit euer eigenes Entwicklungsergebnis. 

Sehet, das erklärt doch deutlich, dass weder ich, als Menschheitserlöser, noch irgendeine 
"heilbewirkende Zeremonie" das auflösen kann, was durch euer willentliches Fehlverhalten Leiden und 
Schäden an Mitgeschöpfen und Lebensraum bewirkt hat. 

Jeder willensfreie Geist - so sieht es der gerechte Evolutionsplan GOTTES vor - ist verpflichtet, die 
durch ihn verursachten Leiden und Schäden auszugleichen, also wieder gut zu machen. Das gilt auch für 
euch Menschen. 

Ich habe nicht die Menschheitsschuld durch meinen Kreuzestod getilgt. Auch nicht euer persönliches 
Versagen. Oh nein - Maria und ich haben euch vom Machtanspruch Luzifers befreit und für euch alle den 
Weg bereitet, der euch, vorausgesetzt ihr wählt ihn, hilft, eure Seelenbelastungen aufzulösen und GOTT 
und Seinen lichten Geistwelten wieder entgegen zu wachsen. 

Dieser Heilsweg, den ihr alle euch erwählen solltet, ist der Heilsweg der göttlichen, solidarischen Liebe. 
Diese göttliche Liebe lebt in euch.  Sie ist jedoch blockiert durch die Lasten eurer Seele - eure schlechten 
Neigungen, eure Begierden - am allermeisten durch euren Hochmut und Egoismus. Genauso wie ihr mit 
euren guten Seelenkräften mit der göttlichen Geisterwelt und uns verbunden seid, so seid ihr durch eure 
egozentrischen, schlechten Neigungen noch immer im Einfluss der bösen Mächte. Ja, sie verführen euch 
deshalb, weil sie eure Kräfte begehren. Ihr nährt die satanische Geisterwelt, wenn ihr ungesetzlich denkt, 
fühlt und handelt. 

So gibt es nur einen einzigen Heilsweg - den Heilsweg der Liebe. Für diesen Heilsweg sollt ihr euch 
entscheiden und beharrlich darauf verbleiben. Bedingung ist die gewissenhafte Erfüllung der göttlichen 
Gesetze der solidarischen Liebe und Fürsorge. Ja, dadurch schrumpft euer Egoismus, wenn ihr beginnt, 
eure Liebe auszudehnen und alle Menschen und Mitgeschöpfe darin einzubeziehen. Ihr könnt es, liebe 
Menschen, aber nur dann, wenn ihr eure Seelenverfassung und eure Lebensführung überprüft. 

Die Belastungen eurer Seele, die schlechten Neigungen, dürfen nicht mehr leben - ihr müsst sie 
aushungern. Solange bis sie euch nicht mehr bedrängen können und ihr sie überwunden habt. Ja, das ist 
sehr schwierig und auch schmerzlich. Jedoch könnt ihr wahrnehmen, wie stark und zwingend die 
schädlichen Eigenschaften - vor allem euer Egoismus, eure Eitelkeit, eure Genusssucht sind. Diese 
Erkenntnis eures sich so gerne maskierenden "Weltmenschen" ist heilsam für euch. Wir, eure Erlöser, 
stehen euch bei eurem Ringen bei und stärken euch mit heilender Kraft. 

So sollt ihr immer die Verbindung zu uns suchen und eure Herzenstür für unsere starken Hilfen 
offenhalten. Auf dem Heilsweg der Liebe, dem Reinigungsweg eurer Seele, braucht ihr uns und wir dienen 
euch mit Freuden. 

Je mehr eure niederen, schlechten Neigungen schrumpfen, umso mehr göttliche Liebeskraft aus eurem 
Seelenschatz wird befreit. Ihr erlebt aber auch ein neues, beständiges Glück und erkennt mit Freude, 
welche heilende, herrliche, göttliche Kraft die Liebe ist. 

Es gibt nichts, was nicht durch wahre, selbstlose Liebe verändert, gehoben, geheilt, gestärkt werden 
kann. Der Kraft der göttlichen Liebe ist alles möglich. Bedenket, dass mit jedem noch so kleinen 
Liebesimpuls sich Engelscharen, aber auch wir, die mit euch so innig verbunden sind, vereinen - ja, da wird 
euer kleines Liebeslicht bereits kraftvoll und segensreich. 

Die dämonischen Plagegeister können euch nur so lange stören, als ihr "ihnen Ähnliches" noch in eurer 
Seele habt. Je mehr Negatives ihr überwindet, umso schneller entwachset ihr dem Einflussbereich 
satanischer Mächte. 

Ihr seid aber auch für diese unglücklichen Bedränger Lehrinhalt. Sie, welche lange Zeit hindurch sich 
von euren negativen Kräften nährten, müssen erkennen, dass ihr euch in eine Lichtaura hüllt, welche sie 
blendet. Sie nehmen wahr, dass ihr ein Glück erlebt, welches ihnen nicht zugänglich ist. Sie bemerken an 
euch Harmonie und Frieden. Sie leiden unter ihrem schwindenden Machtverlust. Ja, bei so manchem 
dämonischen Geist erwacht zwar zuerst der Neid, jedoch auch eine innerste Sehnsucht nach einem 
anderen Leben, und in weiterer Folge erwacht die Sehnsucht nach dem Frieden GOTTES. 

Der Heilsweg der Liebe führt euch durch viele Erdenleben, welche jedoch auf Grund eurer Akzeptanz 
der göttlichen Gebote reich und erfüllend sein werden, zur Reinheit der Seele und der Geburt eures wahren 
Wesens, des göttlichen Menschen.  Die Liebe als Schwerpunkt dieses Heilsweges formt euch immer mehr 
zu einem Geschöpf, dessen höchste Freude es ist, den göttlichen Willen zu erfüllen. 
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Wir, als eure Erlöser und treuen Wegbegleiter schützen euch, belehren und führen euch in treuer 
Erfüllung unserer Mission. Nehmet unsere Hilfen an, damit ihr das Menschenziel, göttlicher Engel zu 
werden, im rechten Zeitmaß erreichen könnt. 

Oh, es ist ein herrliches, ein lohnendes Ziel! Habt keine Angst vor den Mühen, die jede 
Lebensumstellung aufweist. Ihr werdet nicht allein gelassen. Wir, eure guten Hirten, eure Seelenärzte und 
alle uns dienenden Engel wollen und dürfen euch helfen. So fasset Mut und bleibet eurem Entschluss treu! 

Bedenket auch, dass euch gerade durch die vielen Inkarnationen ein reicher Erfahrungsschatz der 
Überwindung und der Bewährung geboten wird. Dieser ganz persönliche, spezielle Erfahrungsschatz im 
Leben eines Geistes in der Materie dient euch vorzüglich um als gereifter, göttlicher Mensch höhere 
Aufgaben erfüllen zu dürfen. 

 
In geeinter Liebeskraft segne ich euch und ströme in eure Herzen heilenden Frieden und tröstende 

Freude. 
Amen. 
Christus 


