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Christus: "Der Weg an unserer Hand in die Freiheit" 

 
GOTTES heiligen Segen und Frieden überbringe ich euch. Ja, ich bin es, die Wesenheit, die ihr 

CHRISTUS nennt. Ich offenbare mich durch ein menschliches Werkzeug, welches sich für diese speziellen 
Dienste vorbereitet hat. 

Vertieft euch, oh Menschen, in die Titelworte und spürt in euch hinein. Welche Empfindungen regen 
sich? Ja, die große Sehnsucht eures Herzens besteht in dem Wunsch, frei zu werden von lähmenden 
Begierden, frei zu werden, um GOTT zu dienen. 

Ja, ich weiß, dass ihr diese große Ursehnsucht eurer noch gefesselten Seele nicht im vollen Umfang 
anerkennen könnt. Unter Freiheit versteht ihr vieles, was mit der Befriedigung irdischer Wünsche 
zusammenhängt. 

Jedoch, ich sage es euch deutlich: Durch die Erfüllung materieller Wünsche, die mit der luciferischen 
Kraft der Illusion in euch leben, könnt ihr weder frei noch glücklich werden. Ja, ihr verbraucht so viel von 
der euch mitgegebenen Energiereserve, indem ihr euch immer wieder von den Feinden eurer Seele, den 
dämonischen Geistern, reizen lasset, ehrgeizige, eigensüchtige Ziele zu verfolgen. 

Weder irdischer Erfolg, der immer auch an großzügig bemessenes Salär gebunden ist, noch ein Horten 
von Gut und Geld kann euch die Freiheit eurer Seele und das wahre, dauerhafte Glück bescheren. Jene 
Menschen, welche eine Erfolgssucht, eine Besitzgier und eine Geltungssucht sich zugezogen haben, 
bangen vor dem Verlust der irdischen Scheinfreuden. Sie wollen das, worum sie so lange Zeit gekämpft 
haben, festhalten. Ja, sie werden gequält von Verlustängsten, was letztlich dazu führt, dass das Befürchtete 
sich erfüllt. 

Viele Menschen erkennen nicht, dass sie ihr Leben falsch führen. Sie beugen sich gesellschaftlichen 
Diktaten und geraten immer mehr in eine Abhängigkeit jener Mächte, welche der Menschheit 
einsuggerieren, dass zum glücklichen Leben auf der Erde der Besitz von Geld, Gut und Macht unerlässlich 
ist. Ja, diese Menschen lassen sich auf einen gefährlichen Irrweg lenken. Sie werden willige, jedoch 
getriebene Diener der Macht, des Erfolges und des Besitzstrebens. Auch wenn sich die ersehnten 
Geldflüsse einstellen, so verarmen ihre Seelen, weil das Hauptziel des Menschenlebens, die Ausbildung 
der göttlichen Kräfte der Seele versäumt wird. 

Die Zeit ist überreif, dass die Menschheit den so lange genährten Süchten nach Macht, Geld, Wohlleben 
und Besitz entsagen soll. Ja, fast alle Menschen haben sich im Verlaufe vieler Inkarnationen individuelle 
Begierden, welche zu schwer belastenden Süchten werden, zugezogen. Das muss endlich erkannt werden, 
dass alle irdischen Schätze, die begehrt werden, süchtig machen. Nicht nur Drogen oder berauschende 
Erlebnisse machen süchtig. Genauso gefährlich sind die Drogen des Machtrausches, der Besitzgier, der 
Geltungssucht, des Erfolgskampfes. 

Ja, betrachtet doch ehrlich euch selbst, wie es euch geht, wenn ihr eure persönlichen Süchte aufgeben 
sollt. Wenn die Götter, denen ihr so lange gedient habt, euch verlassen, wenn ihr eure irdischen Schätze 
verliert. Da merkt ihr, an welche Teufel ihr euch gebunden habt, denn große seelische Qualen, große 
Entbehrung erlebet ihr. Diese Erlebnisse sollen euch einsichtig machen und den großen Wunsch eurer 
Seele nach Harmonie, Zufriedenheit und Freiheit fühlbar machen. 

Wahre Schätze, die euch niemals verlassen oder geraubt werden können, sind göttlich-geistiger Natur. 
Nach diesen Schützen haltet Ausschau in euch und ihr werdet sie finden. 

Wahre treue Liebe und Freundschaft, Fürsorge, Mut, ein fröhliches und friedliches Gemüt, Gesundheit 
von Seele und Körper, Dankbarkeit, Mitgefühl - ja, diese wunderbaren Kräfte leben in euch und sie wollen 
endlich zum Ausdruck kommen. Wenn ihr bereit seid, so helfen wir euch, den durch Egoismen blockierten 
Zugang zu den göttlichen Kräften eurer Seele zu erschließen. Allerdings müsst ihr bereit sein, die euch 
anhaftenden Süchte, eure niederen, wertlosen und euch quälenden Begierden zu überwinden. 

Ja, bei dieser, zu Beginn eurer Wesenswandlung, schwierigen Arbeit helfen wir, eure Erlöser, euch mit 
unseren starken Kräften. Denn um eine Sucht zu überwinden, darf sie nicht mehr genährt werden. Ja, da 
wehrt sie sich heftig. Die dämonischen Geister, welche hinter eurer Sucht leben, sie bedrängen euch. Sie 
schicken euch Erinnerungsbilder, welche euch eure Begierde in illusorischen Glücksgefühlen, die ihr nie 
erlebt habt, zeigen. Denen widerstehet mit unserer Hilfe.  

Erinnert euch daran, liebe Menschen, dass, indem ihr euren niederen Begierden nachgebet, ihr durch 
die negativen Kräfte, die ihr freisetzt, die Verführer eurer Seele nährt. Ja, sie reizen euch zur Sünde, um 
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euch zu verleiten, eure göttlichen Kräfte umzuwandeln in Negatives, welches sie begierig aufsaugen. Sie 
sind Vampire und wollen es nicht zulassen, dass ihr ihnen keine Nahrung mehr liefert. 

So führt der von eurer Seele so sehr ersehnte Weg in die Freiheit euch in die Not-Wendigkeit, eure 
niederen Belastungen zu überwinden. Einen anderen Weg, endlich frei und glücklich zu leben, gibt es nicht. 

Jedoch, liebe Menschen, nur der Anfang ist schwer. Nützet doch die geistige Nabelschnur, mit welcher 
wir uns mit euch verbunden haben. In der Stunde der Bedrängung, der Versuchung rufet uns und wir stärken 
euch mit Kraft, so dass ihr widerstehen könnt. 

Ja, macht die beglückende Erfahrung, dass ihr Herr oder Herrin sein könnt, über Neigungen, die ihr 
selbst zugelassen habt. Jede gelungene Zurückweisung macht euch stärker und erhellt eure Seele. Wir 
gehen mit euch den Reinigungsweg eurer Seele und führen euch in Liebe. Ja, wir wollen euch befreien von 
den heimtückischen Blutsaugern, den dämonischen Geistern, welche nur an euch herankommen, weil ihr 
mit ihnen wesensgleiche Begierden aufweiset. 

Wenn ihr also eine Begierde - die immer zur Sucht werden will - nach der anderen aufgebet, werdet ihr 
euer wahres Wesen, das Kind GOTTES, mit seinen starken Kräften wieder erleben. Noch ist es gefesselt 
durch die Last eurer niederen Neigungen. 

Ihr könnt nur GOTT näherkommen, wen ihr euch auf den rechten Weg begebt. Wenn ihr bereit seid, 
eure persönlichen Belastungen, welche euch fesseln und immer wieder Leiden bereiten, aufzugeben. Wir 
sind an eurer Seite und helfen mit! Bleibet jedoch wachsam, denn jene, deren Machtgelüsten ihr 
entwachset, indem ihr eure Süchte und Begierden nicht mehr nährt, sie umlauern euch weiterhin und hoffen, 
dass ihr ihnen wieder ins Netz geht. 

Das soll ihnen nicht gelingen! Verliert euer wahres Ziel nicht aus den Augen. Das wahre Glück, die 
Freiheit und Schöpferkraft eures Geistes sollt ihr euch erobern. Hebet die verborgenen oder blockierte 
Schätze eure Seele. Entwickelt die göttlichen Kräfte der Liebe, des Mitgefühls, der Toleranz und des 
Friedens. Alles, was ihr an Gutem hingebet, um hilfsbedürftigen Geschöpfen zu dienen, fließt euch reichlich 
durch göttliche Gnade wieder zu. Geben und empfangen - ja, den göttlichen Willen zu erfüllen - das bewirkt 
eine immer größere Freiheit und wahres, beständiges Glück. 

Bleibet an unserer Hand und lasset euch hin geleiten zu den Quellen der göttlichen Liebe, Weisheit und 
Erfüllung. Die geistigen Schätze, die GOTT so gerecht und großzügig in eure Seelen hinein gepflanzt hat, 
sind unvergänglich und schöpferisch. 

Erkennet euch immer mehr als GOTTES geliebte, fähige und zu geistig-seelischem Wachstum berufene 
Geschöpfe. Erfüllet mit unserer treuen Hilfe die göttlichen Gebote der alles einschließenden Liebe und 
widersteht allem, was euch versklaven und an Vergängliches binden will. 

Ihr habt eure Zukunft in euren Händen. Eure Entscheidungsfreiheit ermöglicht es euch, ein Ziel zu 
wählen und anzustreben. Nur der Weg zu GOTT und die Erfüllung eures Auftrages, mit euren guten Kräften 
GOTT zu dienen, kann euch das so sehr ersehnte, wahre Glück und die Freiheit schenken. 

Diesen Weg geht ihr nicht allein. Solidarisch liebende, GOTT dienende Geister begleiten euch und auch 
wir, eure Erlöser, sind als treue, gute Hirten immer an eurer Seite.  

 
Empfanget nun, geliebte Menschen, aus der Gnadenhand GOTTES heilende Kraft, Freude und Friede. 
 
Christus 


