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Christus - Das Leben in meinem Dienst 

 
GOTT zum Gruß, ihr lieben Menschen. Der Friede sei mit euch. 
Ich, euer Heiland, will euch auf Möglichkeiten mir zu dienen aufmerksam machen. Denn Jeder von euch 

hat empfangen die Kräfte des göttlichen Vatererbes. Jeder von euch - ohne Ausnahme - trägt im Innersten 
seiner Seele einen göttlichen Schatz. Dabei handelt es sich um die göttlichen Kräfte der Barmherzigkeit, 
der Liebe, der Geduld, des Ernstes, der Weisheit, des Willens und der Ordnung. Bei vielen von euch ist 
jedoch der Zugang zu diesen göttlichen Kräften blockiert. Ja, leider hemmen die fast jeden Menschen 
belastenden Kräfte des Egoismus, des Hochmutes und individuelle Begierden das Wirken im Sinne 
GOTTES. Durch schlechte Neigungen ist auch eure Verbindung zur göttlich-geistigen Welt gehemmt. 
Wisset, oh Menschen, dass ihr euch in vielen Inkarnationen selbst eingesponnen habt in die Dichte der 
Materie. So ist es eure Bestimmung, euch wieder von den negativen Belastungen zu befreien - also euch 
wieder in richtiger Weise zu "entwickeln". Bei dieser, von euch selbst zu leistenden Schwerarbeit wollen 
wir, eure Erlöser und die uns dienenden Engel, gerne helfen durch unsere geeinten, stärkenden Kräfte. 

Jene von euch, welche an GOTT glauben und auch uns Erlösern bei unserer schweren Aufgabe helfen 
wollen, müssen nicht auf eine höhere Bewusstseinsentwicklung warten. 

Oh, ihr lieben Menschen! Wir freuen uns über jeden erwachten Menschen, der guten Willens ist und 
GOTT dienen möchte. Die beste Möglichkeit eurer Mithilfe zur Reinigung und Durchlichtung des 
Erdplaneten ist es, wenn ihr so viel wie möglich an GOTT und eure geistige Heimat denkt. Wenn ihr am 
Morgen erwacht, sollte euer erster Gedanke GOTT zugewandt sein. Dankbarkeit sollte euch erfüllen ob der 
großen Gnadenfülle, mit welcher GOTT Sein Universum und natürlich auch euch und die Erde durchflutet. 

Alles, worin ihr leben dürft - auch euer physischer Körper - ist ein Geschenk GOTTES. Eure 
Willensfreiheit, die ihr richtig nützen sollt, hat GOTT euch gegeben. Eine herrliche Entwicklung ist für euch 
vorgesehen, sofern ihr die dafür nötigen Kräfte erschließt. 

Niemals seid ihr allein, sondern immer sind höher entwickelte Geister, die ihr noch nicht sehen könnt, 
in eurer Nähe - stets bereit, euch zu helfen. 

Auch wir Erlöser sind mit Jedem von euch verbunden durch eine geistige Nabelschnur. Wenn ihr an uns 
denkt, so nehmen wir es wahr und stärken oder helfen euch. Euer irdisches Denken ist von minimaler 
Qualität im Vergleich zu den geistigen Fähigkeiten und Kräften, welche ihr euch erobern könnt. Obwohl 
euer Lebensraum Erde durch Unweisheit und Willkür der Menschheit fast zerstört ist, so könnt ihr noch 
immer euch am Glanz von Sonne und Mond, am Sternenhimmel und der Weisheit der Natur erfreuen. 

Ja, es gibt so viele Gründe GOTT zu loben und zu preisen und eure Dankbarkeit eurem Schöpfer 
darzubringen. Beginnt euren Dienst zur Ehre GOTTES immer und überall, indem ihr liebevolle 
Empfindungen in reichem Maße produziert. 

Versucht, eure missgestimmten Menschengeschwister anzustecken mit den Licht eurer Liebe. Macht 
jene, welche nur das Negative sehen, aufmerksam auf die Fülle des Guten, welche aus Engelwelten der 
Erde eingeflößt wird. Macht die negativ Gestimmten aufmerksam, dass sie mit ihren destruktiven Gedanken 
und Gefühlen das Leid auf der Erde vermehren. 

Das Schlechte soll nicht ignoriert oder schöngefärbt werden - es ist so, wie es ist. Jedoch soll es nicht 
durch Ängste, Auflehnung und Klagen vermehrt werden. Jeder Mensch sollte, wenn er Böses wahrnimmt, 
an GOTT denken und ein Gebet sprechen, das neutralisiert. Gute Gedanken sind lichtvoll und bewirken 
eine Veränderung in den dunklen Wolken des Negativen. 

Eine weitere Möglichkeit für alle GOTT bejahenden Menschen ist es, in Augenblicken der Not, der 
Prüfung oder der Turbulenzen an mich, den Menschheitserlöser CHRISTUS zu denken. Auch ein 
gedanklicher Hilferuf wird von mir gehört und erfüllt. Ja, da öffnet sich die Herzenstüre des gläubigen, 
vertrauenden Menschen und ich kann durch ihn wirken oder sprechen. 

Auch das Ersinnen von Hilfen für Notleidende ist eine Möglichkeit, GOTT zu dienen. Wichtig ist es, oh 
Menschen, dass ihr eure eigenen Vorlieben und Bedürfnisse ein wenig in den Hintergrund stellt. Wichtig ist 
es, dass ihr euch aus eurem kleinen "Ego-Gefängnis" befreien lasset durch mich, euren Erlöser. 

Wichtig ist es, dass ihr nach den göttlichen Geboten leben lernt, indem ihr eure persönlichen Wünsche 
und Pläne analysiert - jedoch ehrlich - ob sie im Einklang mit den göttlichen Empfehlungen sind. 

"Das sind ernste Vorgaben!" So lese ich es in euren Gedanken. Oh, liebe Menschen! Einen Weg, der 
euch GOTT näherbringt, sollt ihr beschreiten! Noch viele Inkarnationen sind für euch - dank GOTTES Gnade 
- vorgesehen. Jedoch dieser Weg sollte endlich gewählt und begonnen werden. 
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Auch der Gedanke, nichts zu veranlassen, was einem Mitgeschöpf oder Mutter Erde Leid bereitet, soll 
ein Leitmotiv für eure Willensentschlüsse und Handlungen sein. Wir, eure Erlöser, gehen gerne und freudig 
mit euch diesen langen und zumindest am Anfang schwierigen Weg. 

Wenn euch Motivation oder der Mut verlassen, so denkt daran, wer ihr seid: GOTTES geliebte, gewollte 
Kinder - ausgestattet mit wunderbaren Kräften und Fähigkeiten, die ihr in Freiheit entwickeln dürft. 

Denkt daran, dass Mutter MARIA und ich, aber auch GOTTES Engel euch beschützen und euch immer 
gerne helfen. Schreitet mutig voran, liebe Menschen! Seid bescheidene Vorbilder für jene, welche noch 
knöcheltief im Schlamm der Sünde und des Unwerten stecken.  Verachtet sie nicht und sprecht nicht 
schlecht von ihnen, sondern seid - als GOTTES Erdenboten - freundlich und helft ihnen, wenn sie es 
möchten. Immer jedoch könnt ihr für sie beten und ihnen auf diese Weise Kraft spenden. 

Vergesst nicht - wenn ihr im Dienste GOTTES eure Aufgaben vollbringt - euch immer wieder im Spiegel 
der Wahrheit zu beschauen und an eurer Vervollkommnung zu arbeiten. Sprecht nicht von euren guten 
Taten, sondern dient GOTT in Ergebenheit, Bescheidenheit und Dankbarkeit. Denn alles, was ihr zu 
vollbringen vermögt, hat GOTT als Potential euch geschenkt! 

Ihr, liebe Menschen, empfanget nun meinen mit MARIA vereinten, kraftvollen Segen und meine Liebe, 
die aus GOTTES Vaterherz mir geschenkt wurde für euch alle. 

 
Euer Heiland, der CHRISTUS GOTTES und Erlöser 
Christus 


