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Diese Botschaft, liebe Menschen, die ich, euer Heiland, euch darbiete, prägt euch intensiv ein. Sie
enthält nicht nur göttliche Kraft, sondern sie ist besonders wertvoll für die Erlangung eines höheren Bewusstseins.
Schon sehr oft habe ich euch darauf aufmerksam gemacht, dass jeder Mensch mit uns Erlösern innig
durch ein persönliches Band der Liebe vereint ist. Dieses Band der Liebe gleicht einer geistigen Nabelschnur. Jeder Mensch hängt auf diese segensreiche Weise an uns. Jedoch - auch diese Information vertieft
in euch - muss der Erdenmensch, das geliebte Kind GOTTES, diese Verbindung zu uns aktivieren. Das
gelingt nur in rechter Weise, wenn ihr, liebe Menschen, zu uns Vertrauen entwickelt.
Gerade in eurer so GOTT entfremdeten Zeit, muss die vertrauende Kraft in die Allmacht GOTTES und
in die Existenz geistiger Wesen und Welten wiederbelebt werden. Es waren satanische Einflüsse, welche
euch die eingeborene Vertrauenskraft raubten. Erinnert euch daran, liebe Menschen, dass ihr in alten Zeiten hellsichtig wart. Dadurch war es für euch sehr leicht, an die Existenz des Geistes zu glauben, weil ihr
die göttliche Schöpfung und ihre Wesen schauen und mit ihnen in Kontakt treten konntet. Damals habt ihr
auch durch stärkeres Gefühlsleben die Wirkungen guter und schlechter Geister deutlich gespürt. Ihr konntet
sie im inneren Erleben zuordnen.
Es war notwendig, da so viele von euch ihre spirituellen Kräfte missbrauchten - euch die geistige Wahrnehmung für eine längere Zeit zu nehmen. Lediglich Stimmen, die euch betörten oder warnten halfen euch
bei euren vielfältigen Prüfungen und Entscheidungen.
In der Zeit, in welcher der Materialismus sich so deutlich ausbildete, erkaltete euer Gefühlsleben und
der an die materielle Wahrnehmung gebundene, reifer gewordene Verstand blockierte jegliche Inspiration
und Intuition. Ein gewisser Hochmut und die Fehleinschätzung über die Qualität des menschlichen Verstandes, bemächtigten sich eurer. Dämonische Geister säten Zweifel in eure Seelen. Immer mehr habt ihr den
Glauben an GOTT, euren Vater, verloren. Und mit dem glauben verschwand auch eure Vertrauenskraft.
Als ich, euer CHRISTUS, euch aus der früher unentrinnbaren Gefangenschaft im Reiche Luzifers, zu
welchem auch der Erdplanet gehörte, befreite, fand ich eine Menschheit vor, die an der Existenz GOTTES,
aber auch an der eigenen Persönlichkeit als Geistwesen und Geschöpf GOTTES zweifelte.
Schon als Jesus lehrte ich den Menschen die Wahrheit, dass alles, was existiert, im Ursprung und in
Reinheit aus GOTT hervorging. Ich lehrte, was mir die einstige Priesterkaste sehr zur Last legte, dass alle
Menschen Kinder GOTTES und daher auch Geschwister sind. Ich lehrte, die noch nicht selbstbewussten
Geschöpfe, die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien und Elementarwesen, zu lieben, zu fördern und zu respektieren als Mitgeschöpfe GOTTES.
Ja, mit großer Geduld erklärte ich meinen Zuhörern die göttliche Wahrheit. Ich sprach über die Verantwortung des Menschen, über sein Entwicklungsziel und seine GOTT gewollten Aufgaben. Ich legte ihnen
nahe, die göttlichen, mosaischen Gesetze als Lebensgrundlage zu wählen. Ich heilte kranke Seelen und
Körper. Ich wies immer auf die mir so reichlich zufließende, heilende göttliche Kraft - auf den Allvater GOTT
- hin.
Nun sind zwei Jahrtausende vergangen und ich habe die Zeit so genützt, dass ich mich, das trifft auch
auf mein Geistdual MARIA zu, durch die aus Liebe gewobene Nabelschnur, mit jedem Menschen verbunden
habe. Was vor meinem Sieg über Luzifer durch mein offenbartes, göttliches Wort den Menschen verkündet
wurde, die göttliche Wahrheit, dieses lege ich nunmehr im persönlichen Gespräch in Menschenherzen,
welche sich mir vertrauend hingeben.
Oh, liebe Menschen! Erkennet meine Trauer, mein Leiden, doch endlich! So gute, wertvolle Gaben will
ich, als Erfüller der göttlichen Liebe, Jedem von euch reichen. Jedoch zumeist sind mir die schenken wollenden Hände gebunden. Wenn die Menschenherzen verschlossen bleiben, so kann ich, da ich die Willensfreiheit stets beachte, meinen geliebten Schützlingen nicht dienen. Ihre vielen, selbst geschaffenen Leiden,
Sorgen und Probleme nehme ich mitfühlend wahr. So gerne würde ich helfen, heilen und Trost spenden.
Ich darf meine guten Gaben und Hilfen nur jenen schenken, welche eine gewisse stärkere Vertrauenskraft
besitzen und die an GOTT, ihren Vater, glauben.
Sowohl eure Schutzgeister, als auch ich, euer Erlöser und MARIA, eure Erlöserin, geben uns große
Mühe, euch auf die heilige Anwesenheit GOTTES und unsere liebevolle Gefährtenschaft aufmerksam zu
machen.

1

CHRISTUS: Bleibet an meiner Hand - bleibet im göttlichen Vertrauen
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 31.10.2018
So viele Botschaften, welche euch auf euren göttlichen Ursprung und den Sinn eures Entwicklungsweges auf der Erde hinweisen, wurden diktiert und veröffentlicht. Leider ist das Interesse der Menschen noch
gering. Die Meisten wollen ein irdisches glück. So viele beteuern, sie hätten zum Studium der Geisteswahrheiten keine Zeit. Andere wollen nur ihr Leben genießen und sich eventuell im Alter mit unseren ernsten
Botschaften und Aufklärungen beschäftigen. Da muss wohl seitens GOTTES ein dramatischer Weckruf
erfolgen, damit die verweltlichten Menschen offen werden für die geistige, befreiende Wahrheit.
Nun, ihr lieben Menschen! Ihr leset ja meine Durchgaben - ihr habt ein für geistige Wahrheit offenes
Herz. Das freut mich, denn dadurch darf ich euch helfen auf eurem persönlichen Lebens- und Schicksalsweg.
Jedoch ihr habt noch zu wenig Vertrauen! Ihr vergesst in den Turbulenzen eures Alltages auf meine
ständige Gegenwart - auf mein Mitleben! Und so entschlüpft ihr immer wieder meiner weisen Führung und
tauchet zu tief ein in die niedere, materialistische Schwingung - in die Bereiche euch aussaugen wollender
Geister. Bemüht euch sehr, liebe Menschen und bleibet für meine heilenden Kräfte und meine gütige Führung geöffnet. Denkt an mich - vor allem in den Stunden der Versuchung und der Lösung von Problemen.
Allein schon euer vertrauender Gedanke an mich genügt und ihr verlasset die Leid bewirkende, düstere
Sphäre der Dämonen und könnt in meinen für euch immer geöffneten Armen Schutz und Frieden finden.
Vertrauen in die allgegenwärtige, göttliche Liebe ist der Schlüssel für meine Möglichkeit, euch zu führen,
euch beizustehen. Ihr müsst eure Lasten nicht alleine tragen. Wir, eure Erlöser, ich, euer CHRISTUS und
MARIA, mein Geistdual, leben real mit euch persönlich. Natürliche auch mit der Erde und allen zugehörigen
Geschöpfen. Durch das Band der Liebe empfinden wir deutlich, wie es euch geht. Wir leiden und freuen
uns mit euch. Allein schon durch unser Miterleben wird eure Last geringer.
Wenn ihr jedoch das große Vertrauen, welches ihr euch rauben ließet, wiedererweckt, dann können wir
kraftvoll mit euch und durch euch Heil bewirken. Dieses miteinander Leben und Wirken führt euch immer
näher an unser Herzzentrum heran. Ihr werdet euch geborgen und geliebt fühlen und könnt euer angstfreies, neues, wahres Wohlbefinden, euer persönliches Glück, weiterschenken.
Wir wollen, dass ihr ohne Angst, erfüllt mit dem neu gewonnenen Urvertrauen eure Erdenpilgerfahrten
meistert. Wir wollen, dass ihr euch glücklich und zufrieden fühlt und durch eure lichte, GOTT vertrauende
Ausstrahlung die Schatten in eurer Umgebung vertreibt. Ihr seid - wenn ihr es uns gestattet - auf der Erde
unsere materiellen Körper: Unsere Augen, Ohren, Münder, Hände und Füße.
Oh erschließt euch willentlich die so segensreiche, unerschütterliche Vertrauenskraft. So wachset ihr
uns entgegen und wir, eure Erlöser, neigen uns zu euch, um durch euch hindurch zu strahlen und zu wirken.
Übt - so bitte ich - ein die so kostbare Vertrauenskraft in die allgegenwärtige und so reichlich gespendete,
göttliche Liebe. Wenn euch dieser Übungsauftrag nicht gleich gut gelingt, gebt nicht auf! Wir nehmen eure
Bemühungen wahr und helfen euch, so wie es für euch gut ist.
Wenn ihr lange Zeit hindurch für uns geöffnet wart, so werdet ihr nicht nur den Trost und den Frieden
unserer Gegenwart verspüren, sondern ihr werdet auch im Herzensthronraum eures Geistes unser Wort
der Wahrheit und der Hilfe vernehmen.
Noch einmal möchte ich es euch erklären: GOTT schaut nicht in eure Vergangenheit. Er erinnert euch
nicht an euer Versagen und Fehlverhalten. GOTT blickt auf eure aktuelle Seelenverfassung: Er freut sich,
wenn ihr euch von Lasten befreien und in der Liebe wachsen konntet. GOTT segnet euch und spricht zu
euch durch uns. Auch wir, eure Erlöser, sind sehr glücklich über jeden Menschen, der sich bemüht um den
Kontakt zu uns und in weiterer Folge, um die Besserung seiner Seelenverfassung.
Ja, das große, unerschütterliche Vertrauen, durch welches wir sogar Wunder durch euch bewirken können, sollt ihr euch mit unserer Hilfe und Kraft zurückerobern. Ihr werdet staunen, welche befreienden Werke
geschehen können, wenn die wahre, göttliche Vertrauenskraft ausreichend vorhanden ist.
Betet zu GOTT, auf dass euer einstiges Urvertrauen wiederkehrt. Habt aber auch Geduld, denn es wurde
durch euer Fehlverhalten im Verlauf vieler Inkarnationen verschüttet. Räumt das blockierende Geröll hinweg: die Ängste, Zweifel, Unsicherheit und Feigheit! Vertrauet, oh Menschen und werdet als freie Geister
dadurch auch glücklich!
Vereint mit MARIA, segne ich euch mit der Kraft heilender, göttlicher Liebe.
Euer Heiland, euer CHRISTUS
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