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Mit liebevollem Blick und großer Anteilnahme nehme ich eure Seelenkämpfe wahr. Ja ich, der in und
mit euch lebende, wirkende Erlöser, den ihr Heiland oder CHRISTUS nennt, spüre so deutlich die Unruhe
eurer Herzen.
Vor allem, wenn es um Änderungen bei festgefahrenen Lebenssituationen oder um neue Ziele sich
handelt, da schwankt ihr in euren Entschlüssen hin und her. Dieses hängt damit zusammen, dass, wenn ihr
ein mehr egozentrisches Ziel verfolgt, euch die satanischen Mächte illusorische Vorstellungsbilder liefern.
Euer Schutzgeist hingegen versucht, euch eure Verantwortung zu verdeutlichen. Ja, schwere
Seelenkämpfe entstehen und eine gewisse Verwirrung und Entscheidungsschwäche stellen sich ein.
Wenn ihr jedoch euch für einen besonders wertvollen Dienst oder ein notwendiges Verlassen einer
leidvollen Lebenslage entscheiden sollt, vollzieht sich dieser Seelenkampf in umgekehrter Reihenfolge.
Euer Schutzgeist will euch Mut machen, denn zu jeder Veränderung von Lebenssituationen gehört
Vertrauenskraft, Seelensicherheit und auch die Überwindung von Ängsten und Trägheit.
Die dämonischen Seelenfeinde hingegen wollen euch hemmen, eine Befreiung aus einer bindenden
oder unbefriedigenden Lebenslage, welche oft auch notwendig macht einen Wohnortwechsel, anzustreben.
So suggerieren sie euch Ängste, Zweifel, Bilder des Misserfolges und der Verfolgung, eine noch größere
Not und Ähnliches ein. Ja, wenn brennende, schmerzhafte Gefühle euch quälen, wenn ihr eine
Entscheidung trafet und, obwohl ihr euch der Sinnhaftigkeit eurer angestrebten Maßnahme sicher wart,
massive Ängste Zweifel und Ohnmachtsgefühle sich bemerkbar machen, könnt ihr sicher sein, dass die
Feinde eurer Seele euch bedrängen!
Sie wollen, dass ihr in eurer euch sinnlos oder ausweglos erscheinenden Lebenslage verbleibt, dass ihr
keinen Mut aufbringt, eine Veränderung anzustreben. Ja, massive Angstgefühle, die zu schweren
Depressionen führen können, sind immer - vor allem für Menschen, die den Gottesweg gehen wollen - ein
Signal, dass eine dämonische Bedrängung im Gange ist.
Oh, ich weiß, ihr lieben Menschen, dass es sehr schwer ist, die Geister, welche in euren Gedanken und
Empfindungen wirken, zu unterscheiden.
Jedoch erkennet, dass alles, was euch in illusionäre oder euphorische Zustände führt, von Einflüssen
negativer Geister stammt. Alles jedoch, was euch geistig-seelisch stärkt, mit wahrer Freude erfüllt und vor
allem jene Ziele, welche euch keinen besonderen Profit oder Ansehen bringen, kommt aus unserem Reich.
Um euch effizient helfen zu können, ist es jedoch notwendig, liebe Menschen, dass ihr Entschlüsse, von
denen ihr überzeugt seid, dass sie sinnvoll und dem Guten dienend oder auf Grund leidvoller Situation Not
wendend, also auch im göttlichen Sinn richtig sind, verbleibt.
Schwanket nicht hin und her wie Binsenrohre im Wind. Habt ihr nach gründlicher Prüfung eine
Entscheidung getroffen, so bleibt dabei. Es sei denn, ihr erkennt plötzlich, dass euer Plan nicht dem Guten
dient, sondern Schaden bewirkt. Eine klare Erkenntnis, die oft nach nächtlicher Besprechung mit eurem
Schutzgeist auftritt, dass ihr in eine persönliche Wunschfalle geraten seid, rechtfertigt eine Änderung eurer
Entschlüsse!
Sonst bleibt - trotz anstürmender, negativer Gefühle - bei eurer Zusage, bei eurem Plan. Denn nur dann
können wir sinnvolle Hilfen euch gewähren, wozu wir immer gerne bereit sind.
Ihr wisset ja, ihr lieben Menschen, dass ihr uns Erlösern alle Ängste, Nöte, Sorgen, Probleme und vor
allem eure Zweifel übergeben sollt. Oh, nützet doch das einende Band der Liebe. Forschet nach unserer
Sicht eures Problems und höret auf unseren Rat.
Lasset diese heimtückischen Bedrängungen nicht zu, sondern denkt an mich, den in euch lebenden
Gottessohn CHRISTUS. Ich spüre eure Not. Ich leide immer mit euch. Jedoch sind mir so oft die Hände
gebunden, euch zu stärken und zu trösten, weil ihr euch von den dämonischen Einflüssen so sehr quälen
lasset.
Oh, denket doch daran, ihr lieben Menschen, dass eure Bedränger, eure Energieräuber nur die Macht
besitzen, welche ihr ihnen gewährt.
Wohl jenen Menschen, welche sich so innig mit mir vereint fühlen, dass sie immer in meinem
schützenden Arm sich geborgen fühlen. Und wenn sie sich an mich schmiegen, ihre Herzenstüre weit
geöffnet für meine Gnadenstrahlung halten, so kann ich diesen Vertrauenden absoluten Schutz spenden.
Leider sind es nur Wenige, welche ein solch wertvolles und wichtiges Gottvertrauen aufweisen. Die
Meisten von euch schwanken hin und her - auch im irdischen Alltag - zwischen Gottvertrauen und Zweifeln.
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Das muss sich ändern, liebe Menschen! Bleibet doch an unserer Hand und in unserem Schutzmantel der
Liebe. Geborgen in unserem Liebeslicht gibt es keine Veranlassung für Ängste, Panik und Zweifel.
Schließt euch zu, wenn die Wogen des Dämonischen euch überrollen wollen. Denkt an mich, euren
euch immer treu geleitenden und schützenden Heiland. Der Menschheitsretter und Erlöser, der von GOTT
zu euch gesandte Messias bin ich. Ihr alle seid in meine und Marias Obhut gelangt durch den Gnadenwillen
GOTTES.
An unserer Hand, in unserer Führung und immer gestärkt durch vielfältige, weise Hilfe braucht ihr euch
vor nichts zu fürchten. Auch euer treuer Schutzgeist ist voll Liebe und spendet euch immer aufbauende
Kraft.
Auch wenn sich herausstellen sollte, dass eine von euch in Angriff genommene Maßnahme nicht die
ersehnten Verbesserungen brachte, so klaget nicht. Bedauert euren in gutem Glauben gefassten
Entschluss nicht, sondern suchet nach Möglichkeiten einer Abhilfe. Eines von vielen Leben absolviert ihr
derzeit, so geht es in allen Inkarnationen nur um ein Ziel: GOTT näher zu kommen, zu reifen in der Liebe
und einen reichen Erfahrungsschatz zu erwerben.
Alles Andere, welches mit Materiellem zu tun hat, sei es Besitz, Einfluss oder die Befriedigung
menschlicher Begierden, hat außer der Lehre, welche gezogen werden soll, nicht eine so große Bedeutung,
wie ihr meint. Und wenn ihr von mir, dem CHRISTUS GOTTES, eine Bejahung eines von euch gewählten
Zieles - in eure Herzen eingesprochen - empfanget, so seid gewiss, dass mein Segen und alle nur
möglichen Förderungen euch zuteil werden. Schon als Jesus lehrte ich: Euer "Ja" sei ein "Ja" - euer "Nein"
ein "Nein"!
So prüfet genau und gewissenhaft die Motive, den Nutzen und die Sinnhaftigkeit eurer Lebensziele oder
Veränderungen.
Treffet, wenn ihr euch im Klaren seid, einen Entschluss. Besprecht euch mit mir in der Stille eures
Herzens. Wenn ihr meine Zustimmung empfanget, so verwirklicht ihn.
Was danach auftaucht durch Einflüsse dämonischer Geister - beachtet es nicht. Wenn ich, der
CHRISTUS GOTTES, euren Plan für gutheiße, so ist er gut, so ist er gottgefällig. So ist euch auch meine
Hilfe und mein Segen gewiss.
Sollte ich euch abraten, so folget meiner Weisung. Beides, ihr Lieben - Zustimmung oder Absage - ist
zu eurem Besten und es ist klug, meinem Rat oder meiner Bitte Folge zu leisten.
Oh, meine geliebten Geistkinder! Vertrauet euch doch noch viel mehr meiner liebevollen Führung an.
Übergebt mir euren Lebensplan. Ich sorge für euch wie ein liebender Vater. Nur das Beste für euren geistigseelischen Fortschritt - für euer Mir-Zuwachsen - wünsche und verwirkliche ich. Je mehr ihr eure Nöte und
Belastungen mir anvertraut, umso besser und kraftvoller kann ich euch dienen.
Ich leide sehr darunter, liebe Menschen, wenn ihr mir, eurem innewohnenden Seelenarzt, zu wenig
vertraut und ich euch deshalb nicht im vollen Umfange helfen kann.
Ja, wachset im Vertrauen, in der Allfürsorge GOTTES, welche alle Geistkinder einschließt. Diese
Allfürsorge GOTTES wird für euch alle, wenn ihr es zulasset, erfüllt durch uns, eure Erlöser und die uns
treu ergeben dienenden Engel.
Ich umarme euch und segne euch in göttlicher, geschwisterlicher Liebe und wünsche es so sehr, dass
eure Vertrauenskraft reife.
Euer Seelenarzt und liebender Meister
Christus
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