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CHRISTUS: "Erlanget durch mich die Freiheit der Seele!" 

 
Mit Freude offenbare ich mich im heiligen göttlichen Wort durch mein geliebtes Werkzeug, eure 

Schwester Silvia Christiana. 
Ja, ich euer Heiland, Retter, Erlöser und treuer Führer in eine bessere, Licht erfüllte Zukunft, möchte 

euch heute durch meine Gedanken den Weg aufzeigen, der euch befreit von allen Ängsten und Sorgen, 
sodass ihr eure Aufenthalte auf der Erde mit größerer Weisheit und Freude erleben könnt. 

Oh, geliebte Geistgeschwister! Ungemein wichtig ist es, dass ihr euch stets ins Bewusstsein rufet, wer 
ihr seid und welche Aufgaben ihr, als fähige und geliebte Kinder GOTTES, auf dem irdischen Plan erfüllen 
sollt. 

Ja, ich wiederhole es noch einmal: GOTTES geliebte und mit kostbaren Kräften reichlich ausgestattete 
Geistwesen seid ihr - göttliche Geister, welche immer wieder für eine gewisse Zeit auf der Erde GOTT 
dienen dürfen. 

Jedesmal, wenn ihr - aus Geistessphären kommend - euch durch Wiedergeburt mit dem dichten, 
materiellen Erdenkörper umkleidet, empfindet ihr dessen Schwere und die damit verbundene 
Einschränkung eurer Wahrnehmung wie eine Last. Dieselbe Empfindung habt ihr auch jedesmal, wenn ihr 
aus der geistigen Umgebung, in welcher ihr bei jedem Schlafzustand Aufnahme findet, mit eurer Geistseele 
zurückkehrt in euren Körper. Ihr müsst euch jedesmal in euer enges und dichtes Körpergefäß 
hineinzwängen. An das Erleben der damit verbundenen Begrenzung seid ihr jedoch gewöhnt. 

Sogleich erwachen die Erinnerungen an eure Erdenerlebnisse, an das, was ihr euch an Aufgaben 
vorgenommen habt und Gefühle der Unsicherheit oder der Angst machen sich bemerkbar. Aber auch 
Gefühle der Vorfreude auf Annehmlichkeiten könnt ihr erleben. All dieses ist im Zusammenhang mit eurem 
Lebensrhythmus und euren Zielen. 

Es gibt große Unterschiede in den Lebensverhältnissen der Menschen. Ja, die Einen, die sogenannten 
Erfolgreichen, genießen ihr Erdendasein mehr als jene, welche mit ihren Lebensverhältnissen unzufrieden 
sind. 

Jedoch eines - oh liebe Menschen - ist euch allen gleich. Ihr alle habt euch mit eurer Geistseele durch 
das materielle Erleben im Körper an etwas Irdisches oder Ideelles gebunden. Jeder Mensch - sofern er 
verkörpert ist - hält mit unterschiedlicher Intensität etwas fest. Dieses können - was bei fast allen gegeben 
ist - Menschen sein. Bindungen gibt es zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern, Verwandten, 
Freunden, sehr häufig auch zwischen Gleichgesinnten auf dem religiösen, politischen, sportlichen oder 
künstlerischem Gebiet. 

Bindungen haben viele Menschen an ihre Kultur, an ihren Lebensraum, an persönliche Vorlieben und 
natürlich auch an vielfältigen Besitz. Starke Bindungen gibt es auch durch Machtstrukturen. Und alles, was 
bindet, führt zu Leiden. Bei religiösen Menschen sind Bindungen, also ein Festhalten von Glücksgefühlen 
im Zusammenhang mit spirituellem Erleben sehr häufig. 

Ich habe euch einige Beispiele angeführt, weshalb ihr auf der Erde so große Schwierigkeiten habt, 
Zufriedenheit und wahres Glück zu erleben. 

Oh, meine geliebten Menschen! Ihr müsst, um die von euch so ersehnte Freiheit auch im irdischen Alltag 
erleben zu können, alle Bindungen loslassen. Einen anderen Weg, die schöpferische Freiheit eures 
göttlichen Geistes hervorzubringen, gibt es nicht. 

Beschaut doch den Hintergrund aller Bindungen. Erkennet, dass ihr aus allem, woran ihr euch gebunden 
habt, für euch selbst Vorteile ziehen wollt! Oh ja - das ist die Wahrheit! Die Liebe, welche an Besitzobjekte 
gegeben wird - ob es sich nun um Menschen, Gegenstände, Macht, Ehrgeiz, Wissen isw. handelt - ist nicht 
selbstlos. Ihr wollt Gegenliebe oder etwas genießen. Ihr wollt Sicherheit, Anerkennung, Lob oder spirituelle 
Erfahrungen. 

Im Hintergrund sind die dämonischen Mächte, welche euch auf diese Art in ihrem Einflussbereich 
festhalten wollen. Das müsst ihr erkennen. Damit ist aber auch der Ausweg aus eurem selbst geschaffenen 
Gefängnis ersichtlich. 

Oh prüfet ehrlich eure persönlichen Verhältnisse. Gerne helfe ich, euer wahrer, innig mit euch 
verbundener Seelenarzt, eure Bindungen, Verhaftungen und Illusionen zu erkennen. 

Lasset los, geliebte Geistkinder, all eure geliebten Menschen! Erwartet nicht immer Gegenliebe oder 
Dank. Gebt eure Liebe ohne besitzen zu wollen. Erwähnt das Gute, welches ihr euren Geliebten tut nicht 
um Lob, Dank und Anerkennung zu erhalten. 
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Ja - es ist gut, wenn ihr liebt - jedoch eure Liebe soll freilassend werden. Dann ist der große, göttliche 
Segen mit dabei! Ich helfe euch gerne freizugeben jene, deren Liebe ihr begehrt und die ihr lieben möchtet. 
Übergebt eure geliebten Menschen mir mit den Worten: "In Liebe gebe ich frei meine Kinder, Eltern, 
Freunde, Partner usw. und bitte dich, Heiland, mir zu helfen, freilassend zu lieben." 

Freilassen und mir übergeben sollt ihr auch alles, was euch durch Mitmenschen und Ereignisse 
enttäuscht hat. Vergebt in Freiheit und lasset die vergangenen Zeiten los. Lebet mit mir im Jetzt, in welchem 
eure Gestaltungsmöglichkeit und das stetig flutende Leben ist. 

Lasset los eure Besitztümer, die ihr euch oft mit großer Mühe errungen habt. Dazu gehören auch 
Wissens- und Erfahrungsschätze! All dieses bindet euch, engt euch ein, blockiert euer geistig-seelisches 
Wachstum! Das bedeutet nicht, dass ihr eure Häuser und Wohnungen verlassen müsst. Jedoch die 
Verhaftung an sie oder die damit verbundene Versklavung muss überwunden werden. Mäßigt euer Streben 
nach Mehr! Denket an eure vielen, leidenden Geschwister und gebt reichlich. 

Lasset los euren Drang nach Anerkennung, nach Bedeutung. Prahlt nicht mit eurer Erfahrung oder euren 
Begabungen.  

Ich blicke mit Freude auf jene, welche erkannt haben, dass jeder Mensch mich in sich trägt und von mir 
geliebt und - sofern mir es gestattet wird - auch in Weisheit geführt wird. 

Was euch, liebe Menschen, oft so sehr drängt, euch mit irdischen Freuden zu betäuben, ist die tief 
verwurzelte Sehnsucht eurer noch gefesselten Geistseele nach Freiheit, nach Freude und dem Erleben 
wahren Glücks. Je mehr ihr euch von eurer Belastung durch Bindungen befreit mit meiner Hilfe, umso eher 
werdet ihr die so erhoffte Zufriedenheit und Lebensfreude erlangen. 

Ich, euer Heiland, möchte euch dieser so wertvollen Lebensqualität zuführen und so rufe ich euch auf: 
"Oh, gebt mir eure Lasten, eure Bindungen, eure Verhaftungen, damit ihr herausfindet aus einer 
selbstbewirkten Beschränkung in die Weite der freilassenden, wahren Liebe. Ihr alle seid fähig und dazu 
berufen, die Zufriedenheit und das wahre Glück der Kinder GOTTES auch auf der Erde zu erleben. 

Vereint mit MARIA, die euch genauso innig liebt wie ich, segne ich euch und stärke euch mit heilender, 
göttlicher Friedenskraft. 

 
Euer Heiland und Erlöser 
Christus 
 


