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Weihnachtsbotschaft 2017 

 
Im Advent 2017 
 
Mit geeinter, mitfühlender Liebe blicken wir, eure Erlöser, in eure Herzen. Wir erleben mit und durch 

euch die derzeit sehr dramatischen Verhältnisse auf eurer Erde. Das ganze Jahr hindurch formten sich 
bedrohliche Gewitterwolken des Negativen über so manche Erdenregion. Es gelang uns, durch die Gnade 
GOTTES und vereinte Liebeskräfte, Unheil zu verhindern und leidvolle Ereignisse zu mildern. 

Ja, geliebte Menschen! Wir richten einen ernsten Appell an euch: Eure geeinten Kräfte der Liebe und 
des Friedens werden von uns Menschheitsführern dringend gebraucht! Bedenket, dass alles Böse, welches 
sich auf eurer Erde manifestieren kann, aus Macht und Gewalt verherrlichenden, menschlichen Gedanken 
entspringt. Diese leider so starke, negative Gedankenenergie wird von dämonischen Geistern aufgesogen, 
vermehrt und schädlichen Zielen zugeführt.  

Umso wichtiger ist es, dass der Frieden bejahende Teil der Menschheit sich mit uns und den uns 
dienenden Engeln bewusst und beständig vereint, um den nötigen Ausgleich zu bewirken. Ja, jeder 
gutwillige, den Frieden liebende Mensch leistet mit seiner positiven, GOTT bejahenden Gesinnung, einen 
wertvollen Beitrag zur Verbesserung der noch so von Leiden durchtränkten Erdverhältnisse. 

Oh, ihr lieben Menschen mit gutwilligen und für das Göttliche offenen Herzen! Sorget euch nicht und 
vertrauet auf die Gnade, Güte und Gerechtigkeit GOTTES. GOTT, der euch alle aus Liebe erschuf, hat in 
eure Seelen kostbarste Kräfte hineingelegt. In Seinem Auftrage sollt ihr vor allem die Gnadenkraft der Liebe 
und des Friedens bewusst hervorbringen und auf diese Weise mitgestalten am künftigen Wohl des 
Erdplaneten und seiner Geschöpfe. 

Das göttliche Gesetz „Gleiches verbindet sich mit Gleichem und potenziert sich“ gilt auch für euch 
Menschen.  So werden eure Bemühungen, liebevoll, friedlich und gerecht zu sein, reichlich vermehrt durch 
eure Schutzwesen und uns mit euch so innig verbundenen Erlösern. 

Durch das einende Band der Liebe dürfen wir jenen, welche GOTT lieben und uns ihr Herz öffnen, 
vermehrt heilende, göttliche Kraft zuführen. Wir freuen uns über jeden Menschen, der den Sinn und die 
Aufgabe des Erdenlebens erkennt und bewusst die kostbaren Kräfte seiner Seele nützt, um auch auf 
geistige Art, durch liebevolle Ausstrahlung, GOTT auf dem Lebensraum Erde zu dienen. 

Verzaget nicht, liebe Menschen! Auch wenn derzeit die Zeichen auf Sturm stehen – GOTT hält Seine 
schützenden Hände über die Erde und ordnet durch Seine weisen Gesetze so vieles. Es ist unsere große 
Freude, dass jeden Tag eine gewisse Anzahl Menschen aus dem „Weltenschlaf“ erwacht und sich intuitiv 
GOTT zuwendet. So haben wir die Möglichkeit, immer mehr Menschenseelen zu berühren und ihnen die 
allwaltende Liebe GOTTES erlebbar zu machen.  

Blicket mit Zuversicht in die Zukunft! Immer mehr Menschen werden dem Ruf GOTTES, das Erdenleid 
durch geeinte Liebes- und Friedenskräfte zu beenden, Folge leisten. Wir Menschheitsretter und Erlöser 
vermehren die oft noch wankelmütige, kleine Menschenliebe zu einem großen, mächtigen Strom, der sich 
den Weg durch Schluchten und Hindernisse bahnen wird. 

Oh, erfüllet treu und beständig, ihr lieben Menschen, euren ewigen Auftrag, GOTT, eurem Vater, auf 
der Erde mit vereinter, liebevoller Friedenskraft zu dienen. 

Nun wollen wir euch segnen und stärken mit heilender, Frieden und Licht vermehrender, göttlicher Liebe 
 
Euer von GOTT zu euch gesandtes Erlöserpaar 
CHRISTUS und MARIA 
 


