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CHRISTUS: Versteht richtig Auswirkung und Sinn des
Menschheitsschicksals

Ich segne euch, liebe Menschen und ströme euch den heilenden, göttlichen Frieden zu. Meine geliebten
Verkünder der christlichen Wahrheit, Reinhold und Silvia Christiana, haben mich gebeten, Aufklärung über
das Menschheitsschicksal zu geben.
Liebe Menschen! Wenn ihr auf der Erde lebt, als Geistseelen gefesselt an eine irdische, dichte Körperhülle, seid ihr ein eingebunden in euer persönliches Schicksalsnetz, aber auch in das Menschheitskarma.
Diese beiden Strömungen verlaufen nicht stark getrennt, sondern sie vermischen sich. Deshalb ist es für
euch schwierig, euer persönliches Karma und euer Mittragen des Menschheitsschicksals zu verstehen und
auseinander zu halten.
Beide karmischen Typen basieren auf euren persönlichen Eigenschaften im guten und schädlichen Sinn.
Der Unterschied besteht darin, dass ihr eure persönlichen Schicksalsereignisse selbst geschaffen habt und
deren Folgen euch Freude oder Leid bereiten. Vor allem die Geistseelen, welche nach ihrem physischen
Tod in den Läuterungsbereichen ihr abgeschlossenes Leben aufarbeiten, erkennen sich sehr deutlich als
die Ursache ihrer Freuden und ihrer Not.
Wenn durch das eigene Verhalten an einem Mitmenschen oder Geschwisterwesen aus der Tier- und
Pflanzenwelt Schaden verursacht wurde, so fühlen die jenseitigen Geister in sich die Schmerzen, Ängste
und Nöte der von ihnen schlecht behandelten Geschöpfe. Ja, das prägt sich ein und bei den Meisten entsteht Reue und der Wille zur Sühne. Es erkennt die jenseitige Geistseele sehr deutlich, dass sie nicht nur
einem Geschwisterwesen, einem Geschöpf GOTTES, Leiden bereitete. Es wird in der ganzen Dramatik
auch empfunden, der Schaden, der nicht nur durch die Ausstrahlung im geistigen Umfeld, sondern auch in
der eigenen Seele entstand.
Ja, liebe Menschen! Wenn ihr unrecht denkt, fühlt, sprecht und handelt, entsteht Finsternis in euch und
um euch herum. Diese Finsternis verursacht Angst und ein Zurückweichen der lichten Geistwesen. Auch
euer eigenes Seelenlicht verringert sich. Das euch eigene Mitfühlen mit den Wesen in eurer Umgebung
verlischt. Aggression und Herzenskälte bewirken Disharmonie und konkreten Schaden. Bei schlechtem
Denken, Fühlen und Handeln liefert ihr den euch zum Bösen reizenden, dämonischen Geistern - leider Nahrung. Diese Nahrung saugen sie auf und verwenden eure Kraftspenden für ihre schädlichen Ziele.
Wenn ihr euer wahres Wesen zum Ausdruck bringt, wenn ihr Liebe, Freundschaft, Hilfs- und Opferbereitschaft denkt, fühlt, sprecht und handelt, so strahlt ihr heilendes, göttliches Licht aus und vermehrt das
Gute. Mit euren lichten Gedankenkräften schenkt ihr jenen, welche ihr fördern wollt, Gutes, aber auch eure
direkte Umgebung, Mitmenschen, Tiere, Pflanzen, Elementseelen und Mineralien, profitieren. Die Engel
GOTTES, welche euch so treu dienen, freuen sich und vermehren eure gute, liebevolle Gabe. Auch wir
Erlöser sind glücklich, denn jeder gute Gedanke, den ihr ersinnt, ist ein Bausteinchen für das Erdenwohl.
Alle Menschen, ob sie nun gut oder schlecht gesinnt sind, tragen mit an dem, was man Erdenschicksal
nennt. Warum, so fragt ihr betrübt - Alle? Weil das, was sich derzeit auf der Erde abspielt im guten und
schlechten Sinn, von der gesamten Menschheit - von allen menschlichen Gedankenkräften und deren Folgen - geschaffen wurde. Ihr alle, liebe Menschen, habt schon viele Erdenleben absolviert. Ihr habt in diesen
vielen Inkarnationen nicht nur Gutes durch eure schöpferischen Gedanken erzeugt, sondern leider auch
viel Böses, Sinnloses und Schädliches. Da den göttlichen Gesetzen gemäß Gleiches sich immer - ja
unwiderstehlich - verbindet und verstärkt, ist im Verlaufe langer Zeiträume ein menschliches Gedankenund Willenskräfte-Erbe entstanden.
An den derzeitigen Verhältnissen auf der Erde könnt ihr die Menschheitsgesinnung - vielfach bereits
manifestiert - ablesen. Dieses bezieht sich auf das Leiden Verursachende, aber auch auf das für die
Menschheit Förderliche. In diesem Chaos von Gutem, Wertlosem und Schädlichem, in allen aufbauenden
Geistesströmen und den Zerstörenden, sind nicht nur eure so sorglos produzierten Gedankenkräfte manifestiert, sondern viel Schädliches, aber auch Gutes aus Vergangenheiten wirkt noch immer mit.
Indem ihr durch das Menschheitsschicksal, dem ihr nicht entrinnen könnt, in eurer aktuellen Inkarnation
belastet seid, kommt es zu einer Menschheitssühne, die - was göttliche Gnade ist - nur von reifen Geistern
erkannt wird. GOTT ist gerecht! Die menschliche Karmasituation - Leiden und Förderung - wird so bemessen, dass kein Mensch daran zerbrechen müsste. Oft ist es das Auflehnungsprinzip, welches euch von
unseren stets und gerne gewährten Hilfen abspaltet.
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Oh, liebe Menschen! Wer von euch hat nur ausschließlich Gutes und das Allgemeinwohl Förderndes
gedacht? Wer von euch besitzt bereits die hohe Liebe, Weisheit und Güte eines Engels? Ihr alle seid noch
sehr in den Fesseln der Egozentrik und Förderung des Eigenwohls verhaftet. Ihr wisset nicht, wie zerstörerisch ihr in vergangenen Leben gewirkt habt. Die Zustände auf dem Erdplaneten spiegeln das Entwicklungsniveau der gesamten Menschheit sehr deutlich wider.
Es ist sehr gut, wenn ihr in eurem aktuellen Leben euch bemüht, die göttlichen Gesetze zu erkennen
und zu befolgen. Es ist sehr gut, dass ihr Verantwortung empfindet in Bezug auf euren Wohnplaneten und
seine Geschöpfe. Trotz guter Belehrung und Wissen über die Verbundenheit mit allen Wesen und Elementen, produziert ihr - häufig manipuliert - immer wieder Negatives. Solange der Mensch seine Gedanken
nicht zügelt und kontrolliert, wird das Erdenchaos nicht gewandelt werden können.
Alle Menschen auf der Erde müssen die schlechte Luft atmen, was gesundheitliche Folgen hat. Alle
Menschen erleben in irgendeiner Weise Unterdrückung, Ausbeutung und Missachtung. Alle Menschen fühlen sich hilflos, wenn die Elemente sich zerstörerisch gebärden. Fast alle Menschen sehnen sich nach
Wohlstand und Frieden. Diesbezüglich könnte das göttliche, solidarische Denken viel bewirken! Jedoch nur
Wenige vermögen es, konsequent Liebe und Frieden auszustrahlen.
Wichtig ist es, oh Menschen, dass ihr euer aktuelles Erdenkarma ohne anzuklagen auf euch nehmt. Die
Leiden - ob seelische oder körperliche - die ihr ergeben aushaltet, löschen vieles aus eurem Lebensbuch.
Denn ihr alle habt - ich wiederhole es noch einmal - im Verlaufe eurer vielen Erdenaufenthalte - durch euer
willensfreies Denken, Fühlen und Handeln, mitverursacht die großen Erden-Leidensströme, aber auch vieles, was Fortschritt wurde für alle.
Indem ihr, liebe Menschen, euch konsequent bemüht, euer wahres Wesen, also Liebe, Frieden, Freude
und Gerechtigkeit, auch auf der Erde zum Ausdruck zu bringen, formt ihr mit an besseren Lebensverhältnissen aller Erdenbewohner.
Es wird noch vieles euch Menschen aufgelastet. Traget es - mit unserer Hilfe - mit Ergebenheit. Viele
Menschen verzehren Fleisch, obwohl sie wissen, wie grausam die Züchtungen und Schlachtungen verlaufen. Es darf euch nicht wundern, dass so viele Menschen Allergien entwickeln oder von schlechten Nerven
und Depressionen gequält werden. Viele Menschen in den Wohlstandsländern leben im Überfluss und verursachen Müllberge. So viele Nahrungsmittel werden verschwendet, obwohl gewusst wird, dass die Mehrheit der Menschen hungert. Viele Menschen wollen vom Elend nichts wissen - sie wollen nur genießen, das
Schöne erleben und wollen über Kriege, Menschheits- und Tierfolter, nichts erfahren. Oh, so vieles an
Fehlverhalten könnte ich aufzählen! Ihr selbst sollt für euch diese Liste weiterführen.
Es ist GOTT, der Seine Kinder belehren will. So werden viele aus dem gewohnten Wohlstand herausgerissen durch Kriege, Umweltkatastrophen und Seuchen. Denn in Zeiten der großen, länger dauernden
Not, besinnt sich so manche Seele auf GOTT und erbittet Hilfe.
Jetzt fragt ihr: "Gibt es im Menschheitsschicksal die göttliche Gerechtigkeit? Es haben sich doch nicht
alle Menschen in gleichem Ausmaß versündigt?" Ich sage euch, dass die göttliche Gerechtigkeit immer und
überall wirkend ist. Es beginnt schon mit eurer Zuteilung zu einem bestimmten Volk und Lebensraum. Denn
vieles an Lasten haben jene, die derzeit nicht besonders leiden, in Vorinkarnationen bereits gesühnt, allerdings ist noch viel Unbereinigtes auf eurem "Schuldkonto".
Es werden euch Krankheiten befallen, die mit dem Menschheitsschicksal zusammenhängen. Wenn ihr
jedoch früher und aktuell liebevoll zu allen Geschöpfen wart, so werden euch Umwelteinflüsse nur gering
schaden. Über Nacht kann in einer friedlichen Region ein kriegerischer Konflikt sich ereignen. Haltet alles,
was durch die aktuellen Erdenverhältnisse euch belastet, mit Mut und GOTT-Vertrauen aus.
Ein reifer, liebevoller Geist rechnet nicht krämerisch, ob dieses oder jenes Leiden ihm sühnehalber
aufgelastet wurde. Ein reifer, liebevoller, friedlicher Geist teilt aus Erbarmen das Menschheitsschicksal, die
Leiden seines Volkes und gibt trotz schwieriger Lage sein Bestes.
Wir Menschheitsretter erleben jeden Augenblick das Menschheitsleid und die Menschheitsfreude! Ergeben tragen wir alle Lasten. Unser Mitleiden verringert die Kollektivschuld der Menschheit - unsere MitFreude bewirkt eine zusätzliche Durchlichtung des Erdplaneten.
So sollt auch ihr, liebe Geistkinder, das, was ihr mittragen müsst durch die Erdenverhältnisse, ergeben
annehmen. Denkt daran und freut euch, dass unser reales Miterleben befreiende Wirkung für euch, alle
Geschwisterwesen und die Erde hat.
Ich segne euch in Liebe!
Euer Erlöser und Retter
CHRISTUS
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