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Christus und Maria: "Nützet das Band der Liebe, welches euch eint 
mit uns!" 

 
Mit großer Liebe blicke ich, CHRISTUS, wie immer vereint mit MARIA, meinem Geistdual, in eure 

Herzen. Oh, welche Freude empfinden wir, eure Erlöser und Führer in eine bessere Zukunft, wenn wir euer 
Bemühen, die göttliche Liebe zu leben, wahrnehmen. Und wisset, liebe Menschen, dass euer guter Wille, 
GOTT zu dienen und Seine Gebote der solidarischen Nächstenliebe zu erfüllen, uns und allen uns 
dienenden Engeln die Möglichkeit bietet, eure noch kleinen Kräfte zu verstärken. 

Achtet auf meine Aussage, dass allein schon euer gutes Wollen, Liebe und Frieden hinzugeben zum 
Wohle eurer Mitmenschen, eurer Tier- und Pflanzengeschwister, eure Herzenstüren öffnet, sodass wir 
durch euch und mit euch viel Segen bewirken können. 

Diese Segenswirkungen könnt ihr ganz bewusst verstärken, wenn ihr euch mit uns Erlösern durch das 
einende Band der Liebe, die geistige Nabelschnur, verbindet. Erinnert euch, liebe Menschen, an die 
Tatsache, dass wir nach unserem Sieg über euren falschen Führer Luzifer von GOTT die Führerschaft der 
Menschheit und der Erde anvertraut bekamen. Luzifer musste seine Herrschaftsansprüche über euch 
aufgeben und ihr seid in unsere Obhut gelangt. 

Durch große Opfertaten, welche wir erbrachten nach dem Martyrium von Golgatha in geistigen 
Bereichen, war es uns möglich, zu jeder Menschenseele ein Band der Liebe zu weben, welches wie eine 
geistige Nabelschnur euch mit unseren Kräften vereint. Ja, alle Menschen hängen - so möchte ich es 
ausdrücken - an dieser persönlichen Nabelschnur. Und so werden wir durch viele Milliarden solcher 
Liebesbänder festgehalten im Lebensbereich der Erdenwesen und den zur Erde gehörenden göttlichen 
Geistreichen. 

Diese Menschenlast, welche an uns hängt, tragen wir jedoch gerne, da wir auf diese Weise jedem 
Menschen, der unsere Hilfe und Kraft erleben möchte, direkt dienen können. Ja, wir wissen intuitiv, welches 
Menschenkind Freude oder Leid empfindet. Wir wissen, welcher Mensch uns um Hilfe bittet. Allen 
Menschen strömen wir seit dieser so innigen Vereinigung zusätzliche, stärkende, göttliche Kräfte zu. 

Jenen Menschen aber, welche Bescheid wissen über diese direkte und persönliche Verbindung mit uns 
und welche vertrauend ihre Herzenstüren uns öffnen, können wir viel mehr Hilfe, stärkende Kräfte, aber 
auch Erlösung von Ängsten und Zweifeln spenden. Unsere dienenden Engel und menschlichen Werkzeuge, 
durch welche wir uns in eurer Zeit offenbaren, haben den Auftrag, die vielfach noch unwissenden Menschen 
über dieses Mysterium, über dieses göttliche Gnadengeschenk, aufzuklären. 

Mit allen Menschen sind wir auf diese Weise - durch die segensreiche, geistige Nabelschur - welche 
einem individuell leuchtenden Sonnenstrahl gleicht, verbunden. Und alle Menschen des Erdkreises sollen 
belehrt werden darüber, dass sie diese geistige Verbindung zu uns nützen dürfen und sollen. Denn wir sind 
die Erlöser, Retter und Führer aller Menschen, der Gottgläubigen und auch jener vielen, die GOTT und den 
Geist verleugnen. Wir sind nicht nur die Erlöser der Christen! GOTT hat uns die gesamte Menschheit mit 
ihrem unterschiedlichen Entwicklungsstand anvertraut. Ja, alle Menschen gehören zu uns. Wir sind die 
guten Hirten aller Menschen und haben für alle gute Gaben bereit. 

So sollen die Menschen aller Völker der Erde erfahren, dass GOTT, der sie alle einst in Liebe schuf, 
uns zu höchsten Führern berufen hat. Wir führen jedoch in Weisheit und Liebe. Wir herrschen niemals. Wir 
empfinden uns als höchste Diener, die alles mit Freuden hingeben, um leidenden, unglücklichen 
Geschöpfen - und das sind vor allem Menschen, welche nicht mehr an GOTT glauben - helfen zu können. 
Oh, es ist auch für die Schutzengel der an GOTT zweifelnden Menschen sehr schwer, sie durch Inspiration 
dazu zu bewegen, uns, den Menschheitserlösern, zu vertrauen. 

Ja, wir brauchen Menschen, welche die Beziehung zu uns erleben und nützen. Diese Menschen sollen 
von ihren Erfahrungen mit uns sprechen. Sie sollen berichten, wie viele Male sie durch uns Hilfen und 
Rettung aus schweren Lebenssituationen erfahren haben. Sie sollen berichten über das Band der Liebe, 
welches alle Menschen besitzen und nützen sollen, um Hilfen und Stärkung zu erlangen. 

Mit großer Überzeugungskraft und im erläuternden Wort mit uns verbunden, sollen die Menschen, 
welche Zeugnis ablegen können von unserer fürsorglichen Liebe und Gegenwart, zu den Zweifelnden 
sprechen. Diese Menschen, welche oft sehr verbittert sind, spüren, dass die uns Vertrauenden aus der 
Wahrheit sprechen. Oh, liebe uns treu dienende Menschen! Legt Zeugnis ab von unserer realen Gegenwart, 
von unserer alle Menschen einschließenden Liebe und Fürsorge. Erklärt den an GOTT und uns 
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Zweifelnden, dass wir die Kraft besitzen, alle Ängste und Zweifel, welche die Menschen bedrängen und 
ihnen das Leben zur Hölle machen, AUFZULÖSEN durch die Kraft unserer Liebe. 

Berichtet über die Wahrheit, dass jeder Mensch direkt sich an uns wenden kann und soll und mit uns 
über Nöte, Sorgen und Leiden sprechen kann. Berichtet, dass wir IMMER helfen und in jeder noch so 
schweren Lebenslage den rechten Ausweg aufzeigen. IMMER und sogleich stärken wir jeden 
hilfesuchenden Menschen mit göttlicher Kraft, die wir in reichem Maße von GOTT, dem Schöpfer aller 
Wesen, empfangen. So viele Menschen gehen leidgebeugt, bedrückt von schweren Bürden ihren 
Lebensweg. Das müsste nicht sein und das sollte sich ändern. 

Denn wir sind an der Seite jedes Menschen und gehen mit ihm den Reinigungsweg seiner Seele als 
treue Helfer und wahre Freunde. Für alle Menschheitsnöte haben wir Verständnis und ordnen durch unsere 
Engel immer die rechte, weise und bestmögliche Hilfe an. 

Es sind die satanischen Mächte, welche verhindern wollen, dass die Menschheit von unserer 
stärkenden, heilenden Gegenwart erfährt. Denn wenn ein Mensch, der aufgeklärt wird und versucht mit uns 
in Verbindung zu treten, unsere wärmende, heilende, tröstende Liebe spürt und die gute Hilfe empfängt, 
dann wächst sein Vertrauen und er wird den Kontakt zu uns immer wieder pflegen. Ja, dann kann aus einem 
verzweifelten, angstbesetzten Menschen ein lebenstüchtiger, GOTT wieder bejahender, vertrauender 
Mensch werden. 

So sprechet, ihr lieben Geistgeschwister, die ihr den Kontakt zu uns pflegt, zu euren noch nicht 
erwachten und an GOTT und Seiner Fürsorge zweifelnden Mitmenschen von unserer heilenden und nur 
Gutes bewirkenden Gegenwart und von dem einenden Liebesband, der geistigen Nabelschnur. 

Es ist dieses wie eine Datenleitung und sie muss aktiviert werden. Ja, die Menschen sollen vertrauend 
an uns Menschheitsführer und Erlöser denken. Sie sollen uns ihre Herzenstüre aufschließen. Diese 
Herzenstüre ist nur vom Menschen selbst zu öffnen - sie hat nur innen eine Klinke! Sobald diese Türe sich 
öffnet, ist die geistige Nabelschnur durchgängig für heilende Liebe, Trost, Rat, Stärkung und es sollen alle 
Ängste und Zweifel hindurch geschickt werden zu uns, damit wir diese Lasten auflösen können durch die 
Kraftstrahlen göttlicher Liebe. 

Je öfter ein Mensch sich auf diese Weise durch die geistige Nabelschnur mit uns verbindet, umso mehr 
Kraft können wir spenden und uns dem vertrauenden Menschen auf vielfältige Weise nähern und 
offenbaren. Ja, es ist wahr! Ein Mensch, welcher unsere Nähe, unsere fürsorgliche Liebe und die Stärkung 
durch göttliche Kraft erlebt hat, wird sich immer öfter vertrauend an uns wenden und unsere liebevolle 
Gegenwart erleben. Ja, dann können auch Fragen beantwortet und vielfältige, reichhaltige Lehre geboten 
werden. Oh, dann beginnt das vorerst verweltlicht lebende Menschenkind mit unserer Hilfe und Kraft sich 
auf dem Gottesweg zu bewähren. 

Warum hat GOTT, euer VATER, der euch alle so sehr liebt, uns zu euch gesandt und uns zu euren 
Führern bestellt? Damit wir euch helfen, die göttliche Wahrheit, die euch durch dämonische Lüge und List 
vorenthalten wurde so lange Zeit, aufzunehmen, zu vertiefen und nach den Gesetzen GOTTES leben zu 
lernen. Damit wir euch helfen, eure durch Sünde veränderten Seelengefäße zu reinigen und die kostbaren, 
göttlichen Kräfte, die GOTT euch anvertraut hat, hervorzubringen und richtig zu nützen. Ja, geliebte 
Menschen! Nützet das Band der Liebe, die geistige Nabelschnur, das Gnadengeschenk GOTTES, welches 
euch mit uns Erlösern so innig vereint. 

Holt euch immer Kraft, Trost, Stärkung! Übergebt uns alle Ängste, Zweifel, Nöte und Sorgen! Wir 
befreien euch vom Übermaß eurer Leiden und hüllen euch stets ein in den Schutzmantel unserer Liebe. 
Wir freuen uns, wenn ihr unsere euch stets gewährte Hilfe und Stärkung in Anspruch nehmt, denn dadurch 
wachset ihr uns entgegen und wir können euch vermehrt und intensiver stärken und geleiten. Oh, verkündet 
und bezeugt unsere reale Gegenwart und innige Verbindung mit allen Menschenseelen und weiset auf die 
Menschheitsmission hin, die göttlichen Werte und Gebote auf dem Erdplaneten zu verwirklichen. 

 
In dankbarer Liebe segnen wir euch. Wir sind und bleiben innig mit euch allen verbunden als eure treuen 
Retter und Erlöser 
 
Christus und Maria 


