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CHRISTUS: "Lebt im Jetzt und gestaltet bewusst eure Zukunft" 

 
Mit meinem Segen und Frieden möchte ich, euer Heiland, der Christus, euch beschenken. Öffnet weit 

eure Herzenstüren, auf dass meine heilenden, guten Kräfte euch stärken können. 
Ja, geliebte Menschen! Ein großes Entwicklungshemmnis ist euer Drang, über vergangene Ereignisse 

oder Fehlentscheidungen zu klagen. Dieses ist auch deshalb sinnlos, weil ihr ja nicht die Realität bzw. die 
Auswirkungen bewerten könnt, welche eingetreten wären, wenn ihr euch in einer Situation anders verhalten 
oder entschieden hättet. In beiden Fällen hättet ihr natürlich andere Erfahrungen gemacht. Jedoch könnt 
ihr deren Folgen nicht einschätzen. Bedenket, dass ihr in vergangenen Zeiten anders, wahrscheinlich un-
reifer gedacht, gefühlt und gehandelt habt. So wie die Ereignisse waren, haben sie auf jeden Fall eure 
Geistseele geformt. Auch eure Fehlentscheidungen sind euch erst durch leidvolle Erfahrungen bewusst 
geworden.  

Liebe Menschen! Von eurer Geburt an, seid ihr Lernende und Übende gewesen. Denn die Verhältnisse 
auf der Erde wandeln sich unentwegt. Wenn ihr alle, die ihr bereits gereifte Seelen seid durch eure vielen 
Inkarnationen, euch wieder mit einer menschlichen Hülle umkleidet, so bringt ihr eure Individualität, eure in 
der Geistheimat gereiften Fähigkeiten, aber auch eure noch anhaftenden Lasten mit. 

Mit jeder neuen Geburt erlischt, dem Gesetz der Materie entsprechend, eure Erinnerung an eure Vorle-
ben. Menschen, welche noch keine spirituelle Aufklärung empfingen, glauben den auch von "meiner" Kirche 
gelehrten Unsinn, sie wären zum ersten Male auf der Erde.  Ein wenig kritisches Denken würde zur Aner-
kennung der Reinkarnationslehre, die ich einst als Jesus verkündete, führen. Ich wundere mich sehr, dass 
meine bewussten Anhänger, die Christen, diesen Irrtum, der verhängnisvolle Folgen hat, ohne nachzuden-
ken, bejahen. 

Wie soll denn ein Mensch, GOTT als gütigen, gerechten Allvater lieben, angesichts der so Liebe armen 
und ausbeuterischen Verhältnisse auf der Erde? Wie können Menschen nur an eine Willkür oder Bestim-
mung GOTTES glauben, der einer Minderheit eine gute Entwicklung, liebevolle Eltern und Förderer zuweist, 
die große Masse der Menschen jedoch in ein Vegetieren im Elend sendet? Wie erklären die christlichen 
Theologen diese auffällige Diskrepanz? Nun, sie haben einen Ausweg ersonnen und versprechen jenen, 
denen es schlecht geht, eine große Seligkeit nach ihrem Tod im Himmel. 

Oh nein, liebe Menschen! Nehmt es endlich als Wahrheit an, dass ihr alle vielfältige Erdenerfahrung - 
also viele Inkarnationen - aufweiset. Euren Charakter bekamt ihr nicht vererbt von Eltern oder Ahnen. Ihr 
selbst habt euch im guten und schlechten Sinne geformt. Mit jedem abgeschlossenen Erdenleben bringt ihr 
eure Lebensfrucht mit in die geistige Welt, in welche ihr nach eurem Tode aufgenommen werdet. Ihr selbst 
bildet euch, gemeinsam mit eurem Schutzgeist, ein reales Urteil über euren geistigen Fortschritt, aber auch 
über euer Versagen und eure Versäumnisse. Ihr werdet aufgeklärt über die Tatsache, dass ihr wiederkehren 
dürft auf die Erde, um zu sühnen, aber auch, um durch neue Erkenntnisse und Erfahrungen, durch Lerne- 
und Übungsprozesse, zu reifen. Alle Menschen haben - dem Evolutionsplan GOTTES entsprechend - ein 
Ziel. Im Verlaufe noch vieler Erdenleben sollen sie Gottmenschen werden. Das bedeutet, eine intensive 
Arbeit am eigenen Charakter, eine klare Erkenntnis von Gut und Böse und die Entwicklung von Liebe, 
Frieden und Gerechtigkeit auf der Menschheitsstufe zu vollenden. 

Bewusst habe ich euch den liebevollen Willen GOTTES - Seinen Evolutionsplan für euch - noch einmal 
beschrieben. Denn ihr sollt euch bewusst einprägen, dass jeder Erdentag ein Liebesgeschenk GOTTES ist. 
Jeder Erdentag bietet euch die Möglichkeit zu lernen, zu üben und eure guten Kräfte einzusetzen. 

Schüttelt nicht den Kopf, liebe Menschen - von mir, eurem Heiland - empfanget ihr die Wahrheit. Ihr 
selbst teilt in eurer Erinnerung eure Erdentage ein in Glückliche, Eintönige oder mit Leiden und Problemen 
Beladene. Ich sage es euch: Es liegt an euch selbst, wie ihr euch dem Tagesgeschehen stellt. Ihr stöhnt 
oft und beklagt Überlastung. Wie oft geht ihr ängstlich und mit Sorgen in euren neuen Erdentag, der ein 
Mosaiksteinchen für euer künftiges Schicksal ist. 

Denkt doch stets daran, dass ihr selbst eures Glückes und Leides Schmied seid. Je bewusster ihr euren 
neu geschenkten Tag mit frohen, bejahenden Gedanken und vertrauend auf göttlichen Schutz und Hilfen 
beginnt, umso leichter werdet ihr mit irdischen Problemen fertig. 

Ihr wisst ja, dass Angst eine großes Hemmnis ist. Oft schon habe ich euch geraten, jede Angst, jeden 
Zweifel und auch eure persönlichen Sorgen mir, dem liebenden Meister eurer Seele, zu übergeben. Ich 
helfe euch immer und stärke euren Mut. Ich weise euch auf eure ewige Gotteskindschaft hin. Ich erinnere 
euch unentwegt, dass im Innersten eurer Geistseele kostbarste, allem Negativen weitaus überlegene, gött-
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lichen Kräfte schlummern. Ich stärke euch mit meiner Liebe und wecke in euch das sichere Wissen, gebor-
gen zu sein im Schutze göttlicher Geistwesen. 

Lebt euren neu geborenen Tag im Sinne GOTTES! Bleibt wachsam und lasset euch nicht in das Sor-
gennetz der anklagenden und an GOTTES Hilfe zweifelnden Menschen hineinziehen. Ja, die absolut sor-
genfreien und permanent glücklichen Tage sind selten. Denket daran, dass ihr zu GOTT gehört. Ihr seid 
"Teilgeist" des großen, gütigen Allvaters. Mit eurem reinen, göttlichen Ich-Geist seid ihr verbunden mit allen 
reinen Geistkindern. Auch ich, euer Heiland und Mutter Maria, eure barmherzige Führerin, sind auf geistige 
Art mit euch verbunden. 

Erkennet euren Erdenpilgertag als eine großartige Möglichkeit, an eurem Charakter zu feilen, in Freiheit 
gute, aufbauende Licht vermehrende Gedanken zu formen und lebt die neue Kleinzeit-Spanne im Einklang 
mit den göttlichen Geboten. 

Holt euch immer wieder, wenn ihr euch erschöpft oder mutlos fühlt, mit weit geöffneter Herzenstüre Kraft 
von uns, euren Erlösern. Bei Bedrängung bittet um Schutz und das rechte Verhalten. Wenn ein Mensch 
behauptet, das Leben auf der Erde sei freudlos und langweilig, so nützt er die Vielfalt an Gestaltungsmög-
lichkeiten nicht richtig. 

Also, liebe Menschen! Formt euch gute Bausteinchen für die Zukunft, auch für euer nächstes Erden-
leben. Indem ihr Tag für Tag euch bemüht, eure Schwächen in Stärken zu wandeln und den göttlichen 
Willen - die wahre Liebe zu leben - zu erfüllen. Verhaltet euch, oh Menschen, wie Kinder GOTTES. Seid 
sanftmütig, friedvoll und beschenkt alle Mitgeschöpfe mit fürsorglicher Liebe.  Ja, das gelingt nicht sogleich 
- gebt nicht auf! Lasset euch nicht verweltlichen! Übet das Leben im Lichte der göttlichen Wahrheit uns 
Liebe! 

Aus den vielen, wertvollen Mosaiksteinchen werden die Karmaengel euch ein friedvolles und interes-
santes Schicksal formen. Wisset, dass alles, was gut für eure Entwicklung ist, euch aus der Gnadenhand 
GOTTES gegeben wird. 

Nun, zu dem von so vielen getätigten Beweinen von mangelnder Erkenntnis, Fehlverhalten, falschen 
Entscheidung und Irrwegen: Steht zu den Tatsachen liebe Menschen! Das Vergangene könnt ihr nicht än-
dern. Vor allem in jungen Jahren kommt es zu unweisen, oft spontanen Handlungen. Aus Fehlern lernt der 
Mensch sehr viel. So seid dankbar für die ungewollten Leiden, welche durch Fehlverhalten, Trägheit oder 
Lieblosigkeit entstanden. Nachträglich oder gar ein Leben lang zu beklagen die eigenen, einst gewollten, 
falschen Handlungen ist nicht nur sinnlos, sondern ihr hemmt euch in euerer Entwicklung und blockiert eure 
schöpferischen Kräfte. All das führt oft zu Selbsthass in Bezug auf eure Schwächen. 

Lasset los die vergangen Erdentage! Gebt sie frei - die Guten und die Schlechten! Ja, so mancher 
Mensch bleibt in der Vergangenheit stecken und träumt von einstigen Erfolgen oder einem "verlorenen" 
Glück. Beweint ihr das einstige Glück eurer Jugend oder einer Partnerschaft, so hemmt ihr euch und raubt 
euch selbst den Seelenfrieden. Gerade jene Menschen, welche zum Perfektionismus neigen, haben große 
Mühen sich selbst Fehler und Schwächen zu vergeben. Im Hintergrund rebelliert der Hochmut! 

Lasset los auch alle unangenehmen Erinnerungen! Die Ereignisse der Vergangenheit haben an euch 
geformt. Lasset sie ruhen und hört auf, euer Versagen zu beklagen oder von dem "verlorenen Paradies", 
welches in der Erinnerung schöngefärbt wird, zu träumen. 

Liebe Menschen! Erschwert euch euer Leben nicht mit Schuldgefühlen, Klagen, Selbstbeweinung oder 
sinnloser Träumerei von Ereignissen längst vergangener Zeiten. Jetzt in diesem Augenblick, jetzt, wo ihr 
meine Gedanken aufnehmt - geschieht das reale, gestaltbare Leben! Kaum ist der neue Augenblick gebo-
ren, vergeht er wieder - er muss sterben, um dem Nächsten Platz zu machen. 

So haltet nichts fest - nicht das Vergangene und auch nicht das Gegenwärtige, welches sich unentwegt 
neu formt. Lebet - geführt von mir, eurem Heiland, eure kostbaren Erdentage so, wie GOTT es von euch 
möchte: Gütig, liebevoll, fröhlich, opferbereit und gerecht - von Augenblick zu Augenblick.  

 
Ich, euer Heiland, bin und bleibe an eurer Seite und segne euch in treuer Liebe! 
Christus 
 


