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Christus und Maria: "Fürchtet euch nicht, sondern vertrauet" 

 
Mit großer Liebe blicken wir, eure Erlöser, in eure Herzen. Wir fühlen mit euch, denn wahr ist es, dass 

wir alle Freuden und Leiden, welche ihr verspüret, miterleben. Als eure treuen, mit euch innig verbundenen 
Erlöser, die ihr CHRISTUS und MARIA benennt, leben wir eure persönlichen und der Erde Schicksale mit. 
Dieses Mitfreuen und Mitleiden durch uns, die wir höchste Liebeskräfte stets empfangen, dient jedem von 
euch Menschen persönlich und hilft der von so vielen Leiden geplagten Erde gleichermaßen. 

Warum das so ist? Nun, wir leiden mit euch und der Erde, ohne die geringsten Ursachen für die vielfäl-
tigen Nöte geschaffen zu haben. So sind die großen Leiden, die wir jeden Augenblick erleben, reines Mit-
leiden und dieses kommt eurer persönlichen Sühneverpflichtung zugute und hilft eurer Mutter Erde, sich 
von Belastungen zu befreien. Auch das große Mitgefühl aller uns dienenden Engel wirkt wohltuend ein, 
durchlichtet die Erdenaura und hilft euch, eure Seele zu reinigen. 

Das vorhin Geschilderte ist eine besondere Segnung GOTTES, der großes Erbarmen für euch noch 
belastete und bedrängte Geschöpfe empfindet. 

Ja, viele Gnadengaben habt ihr im Verlaufe eurer langwierigen Entwicklung auf der Erde von GOTT 
empfangen. Das größte Geschenk jedoch war für euch unsere Menschwerdung. Ja, das sollt ihr wissen 
und auch gebührend anerkennen, dass unser Leidensweg für euch alle größte Segnungen und Hilfen be-
wirkte. 

Nicht nur, dass wir euch befreien konnten aus dem Herrschaftsanspruch Luzifers, sondern seit unserem 
Sieg über ihn, euren falschen Führer, ist die Erde in unsere Obhut gelangt. Wir sind seit Golgatha eure 
wahren Führer geworden. GOTT hat uns euch, alle Lebewesen und euren Wohnplaneten, die Erde, anver-
traut. 

Seit Golgatha strömen gewaltige Liebeskräfte ein in die Erdenaura. Da der Geistleib der Erde in der 
Zusammensetzung der Kräfte gleich eurem Geistleib ist, profitiert ihr alle von dieser vermehrten Durchlich-
tung und Kräftigung. 

Durch zusätzliche, schwere Opfer nach Golgatha konnten wir uns durch unzählige, feine Liebesbänder 
mit euch vereinen. Dadurch ist es uns möglich geworden, euer persönliches Schicksalskreuz mitzutragen. 
Das hat für euch die kostbare Wirkung, dass durch unser freiwilliges, liebevolles Mitleiden und Mittragen, 
die Dauer eurer Schicksalsnöte reduziert wurde. Allerdings ist diese Gnade nur jenen gewährt, welche sich 
bemühen, die göttlichen Grundgesetze der Nächstenliebe zu beherzigen. Die Gutwilligen also empfangen 
diese göttliche Erleichterung ihres Schicksals. Die Auflehnenden und GOTT Verleugnenden müssen ihr 
Schicksalskreuz abtragen in vollem Umfang. 

Seit Golgatha - dieses Ereignis ist der markante Hauptwendepunkt in der Erdentwicklung und für euch 
Menschen - ist ein starker Antrieb der Vergeistigung entstanden. Ja, ein Reinigungsprozess ist im Gange, 
ein Scheideplan GOTTES ist das Fernziel. Das Böse, welches sich so listig hinter goldenen Masken ver-
steckt, wird von der vermehrten Einstrahlung geeinter göttlicher Liebe durchleuchtet. Ja, die Masken wer-
den durchsichtig. Das wahre Antlitz des Dämonischen zeigt sich. Und auch die noch verblendeten Men-
schen werden erkennen, wem sie dienen. Auch für sie stellt sich die Notwendigkeit der Entscheidung. Und 
viele werden ihre Versklavung schmerzlich erleben und in seelischer Not sich dem Göttlichen anvertrauen. 

Dieser stetige Wandel - das Erkennen der Weltenlüge, die Diktatur der Macht, der Bindung an Geld und 
Scheinwerte… In eurer Zeit wird bereits vieles aufgedeckt. Und jeder Mensch steht auf dem Prüfstand: auf 
der Waagschale der Wahrheit und Gerechtigkeit. 

So gut es ist, Aufklärung über Zusammenhänge, über Politik und technische Errungenschaften zu er-
langen, so ist mit der Erkenntnis ja auch ein Ziel verbunden. Was als schlecht, schädlich, unmenschlich 
erkannt wurde, muss konsequent abgelehnt werden. Immer, oh Menschen, steht ihr vor Entscheidungen. 
Wissen verpflichtet. Ihr sollt immer nach dem Ziel forschen, versuchen, die guten oder schlechten Früchte 
zu erkennen. Es ist eure Pflicht, nur das in eurem Leben zuzulassen, zu bejahen, was im Einklang mit der 
göttlichen, solidarischen Liebe ist. Alles, was für irgendein Lebewesen oder eure Mutter Erde Schaden 
bewirkt, sollt ihr meiden! Ja, das scheidet für Jeden von euch, der GOTT dienen möchte, bereits sehr viel 
aus. Dennoch, ihr werdet - wenn ihr diesbezüglich konsequent seid - auch die Kostbarkeit des Seelenfrie-
dens erleben. 

Nun komme ich zur Erklärung der Überschrift dieser Durchgabe: "Fürchtet euch nicht, sondern 
vertrauet!" 
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Ja, gerade Menschen eurer Zeit erfahren - so ferne sie Interesse zeigen - sehr viel über die Ereignisse 
in allen Ländern der Erde. Die Nachrichtendienste informieren hauptsächlich über schreckliche Ereignisse, 
wie Terror, Kriege, Umweltkatastrophen - also Leiden bewirkende Umstände. Angst entsteht dadurch in 
vielen Menschenseelen. Sie werden traurig, oft auch depressiv und tauchen dadurch tief ein in die düsteren, 
niederen Schwingungen der Sorgen und Nöte. 

Das ist den Verursachern dieser Leid bringenden Ereignisse, den dämonischen Geistern, sehr recht. 
Denn mit Ängsten aller Art können sie sich gut verbinden. Sie selbst sind nämlich angstgetrieben. Sie 
fürchten nichts mehr als den Verlust ihrer Macht. Gleiches zu Gleichem - so saugen sie die ängstlichen 
Menschen aus und schwächen sie. Ja, liebe Menschen! Vor solchem Leid bringenden Verhalten - dem 
Zulassen von Angst - schützet euch! Oder wollt ihr die noch mächtigen Hemmer der solidarischen Liebe 
und anderer guten Seelenkräfte wirklich nähren? Angst liefert ihnen Macht! Das soll euch motivieren, euer 
klein gewordenes Vertrauen in die Fürsorge und Liebe GOTTES zu beleben! Bedenket doch, liebe Men-
schen, dass GOTT, der Allvater, euch aus Liebe schuf. Ihr seid Seine geliebten Kinder! Kostbare Kräfte 
und göttliche Eigenschaften hat GOTT in eure Seelen gepflanzt. 

Die guten, göttlichen Kräfte sind aller dämonischen Machtdemonstration haushoch überlegen. Wo ihnen, 
den Feinden eurer Seele, die göttliche Liebe, das Mitgefühl, die selbstlose Hilfsbereitschaft entgegenleuch-
tet, müssen sie spüren, dass ihre aufgeblähte, illusionäre Macht zerfällt! Das halten sie nicht aus, davor 
fürchten sie sich. Sie müssten im Spiegel der Wahrheit erkennen, dass alles, was auf Ungesetzlichem, auf 
Bösem basiert, keinen Bestand hat und sich auflöst. Ewigen Wert haben die Wirkungen der göttlichen Liebe. 
Ja, alles was aus den göttlichen Kräften sich formt, hat Dauer! Das soll auch euch Mut machen und diese 
Gesetzmäßigkeit sollt ihr euch einprägen! 

Es ist so, liebe Menschen, dass ihr, wenn ihr der Stimme eures Herzens folgt und Gutes bewirken wollt, 
niemals allein gelassen werdet. Unsichtbare, gleichgesinnte Helfer sind an eurer Seite und dienen euch. 
Auch diese Wahrheit prägt euch ein! So dürfet ihr immer, wenn ihr gute Dienste leisten wollt, auf göttlichen 
Beistand vertrauen. Wenn ihr Gutes plant, so kommt es häufig vor, dass negativ besetzte Menschen euch 
hemmen wollen. Es formen sich Widerstände und erzeugen in euch Angst oder Unsicherheit. 

Übergebt uns - auch dieses wollen wir euch immer wieder ans Herz legen - alle Ängste und Zweifel, die 
euch quälen. Wir lösen diese negativen Empfindungen, die zumeist von bösen Geistern stammen, sofort 
auf. Vertrauet, oh Menschen und schickt uns alles, was euch in Form von Angst, Zweifeln und Sorgen 
belastet - durch das Band der Liebe! Wir stärken euch mit unserer Liebe. Wir sprechen euch Mut zu und 
helfen euch, eure guten Werke auszuführen. Euer göttlicher ICH-Geist vermag es, sich in unsere Arme zu 
schmiegen. Er ist der reine Teil eures Wesens und das wahre Kind GOTTES. Gleiches zu Gleichem! Unsere 
Liebe vereint sich mit eurer noch kleinen Liebe. Da verstärkt sich eure Kraft und kann sich mutig dem 
Ungesetzlichen entgegenstellen. 

GOTT ist in euch! Unentwegt empfanget ihr von Ihm neue Lebenskraft. Wir sind mit euch ganz persönlich 
verbunden. Wir stärken euch ebenfalls, wir erlösen euch von Ängsten, Sorgen und Zweifeln. Euer Schutz-
geist ist immer an eurer Seite. Er hat vielfältige Kontakte mit höheren Engeln. Auch jenseitige Freunde 
dienen euch oft und stärken euch. 

Ja, da braucht ihr euch vor nichts zu fürchten! Die Angst und die stärkere Furcht trennen euch von uns. 
Nur in gesetzmäßiger Weise können wir euch noch schützen! Versteht ihr, weshalb diese gefährlichen 
Feinde euch bedrängen wollen? Für uns göttliche Geister sind eure Ängste und Zweifel Hemmnisse, euch 
mit großer Kraft helfen zu können. 

Wenn ihr euch jedoch mit Vertrauen und absoluter Sicherheit in unserer Obhut geborgen und beschützt 
fühlt, dann seid ihr für die Geister der Finsternis unerreichbar! Ihr entgleitet ihren Machteinflüssen. Ja, so 
nützet unser Angebot und lasset los alle Ängste, alle Zweifel. Auch eure Sorgen sind Produkte der Angst! 
Übergebt uns diese Belastungen. 

Und atmet auf im sicheren Wissen, als GOTTES geliebtes Kind eingehüllt zu sein in die große, solida-
rische Liebe der guten Geister GOTTES. 

So könnt ihr mit ruhiger Gelassenheit durch euer frei bestimmtes Leben gehen, welches ein kostbares, 
ewiges Ziel haben sollte: GOTT in allen Lebensräumen zu dienen. Auf dem Prüfungsweg eurer Gesinnung, 
auf dem Heilsweg der Liebe und des Friedens, seid ihr Teilhaber des göttlichen, solidarischen Liebeswir-
kens. Solches Wissen - solch herrliche Wahrheit - müsste euer Gottvertrauen und eure Lebensfreude we-
sentlich stärken. 

Nun segnen wir euch in großer, geeinter Liebe und rufen euch zu: "Fürchtet euch nicht, vertrauet!" Wir 
bleiben an eurer Seite als treue, euch schützende, stärkende, gute Hirten.  

 
Amen. 
Christus und Maria 


