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Christus - Euer Pilgerweg zum Gottmenschen

Diese Botschaft, welche ich, euer Heiland, Retter und Erlöser heute diktiere - behaltet sie in eurem
Bewusstsein. Vor allem, wenn ihr mit einer Versuchung oder Belastung ringet, leset sie immer wieder und
schöpfet daraus neue Motivation und Kraft.
Ihr wurdet bereits belehrt darüber, dass eure Persönlichkeit kein Erbe ist, sondern dass ihr selbst im
Verlaufe vieler Inkarnationen eure guten und schlechten Eigenschaften geformt habt. Als gereifte
Geistseelen ummantelt ihr euch in jedem neuen Erdenleben mit einer Körperhülle, die jedoch noch nicht
sichtbarer Ausdruck eures Wesens ist.
Göttlicher Auftrag ist es - ich lehrte es allen vertrauenden Menschen als Jesus von Nazareth - dass
jeder Mensch in willensfreier Arbeit seine guten Eigenschaften vervollkommnet und seine niederen
Neigungen und üblen Triebe überwindet. Wenn ihr diesen göttlichen Auftrag anerkennt und bessere
Menschen werden wollt, so bedeutet diese wertvolle Entscheidung auch, dass ihr mir, dem CHRISTUS, es
gestattet euch zu helfen.
Die Rein-Werdung eurer Seele ist nur möglich, wenn ihr eine verweltlichte Lebensführung dauerhaft
aufgebt. Bei diesem Prozess nehmt ihr mit Erstaunen und auch Betrübnis wahr, wie sehr ihr euch durch
eure niederen Leidenschaften und Begierden an Satans Reich gebunden habt.
Ja, der Fürst der Finsternis macht euch eure Besserungsmühen schwer. Er verlockt euch durch seine
dämonischen Diener, welche auf ihrem Gebiet Spezialisten sind, durch intensive Bedrängung zur
Beibehaltung des Ungesetzlichen. Vielfältig sind die Fallen, welche dämonische Geister euch in den Weg
stellen, um euch an eurem Ziel, GOTT näher zu kommen, zu hindern.
Um GOTT näher zu kommen und eure Entwicklung zum Gottmenschen voranzutreiben, müsst ihr GOTTES Gebote erfüllen - mir, dem CHRISTUS und meinem Geistdual MARIA euer Herz öffnen - die
Gebote der solidarischen Nächstenliebe einüben - eine große, unerschütterliche Vertrauenskraft in die
Liebe und Hilfe GOTTES entwickeln - das Lebensmotto: Liebe - Freude - Frieden und Gerechtigkeit
verwirklichen.
Ja, das sind ernste Vorgaben. Jedoch nimmt GOTT Rücksicht auf euren Entwicklungsstand. Niemals
verlangt GOTT - aber auch wir Erlöser nicht - etwas für euch noch nicht Realisierbares.
Beginnt mit einer Analyse eurer guten und schlechten Eigenschaften. Nehmt euch vor, die schwächste
gute Neigung zu intensivieren. Nehmt euch vor, die schlimmste Untugend auszumerzen, indem ihr ihrem
Drängen nicht mehr nachgebt. Bedenkt, dass ihr, weil ihr den dämonischen Einflüssen zu wenig
widerstanden habt, die schlechten Neigungen angenommen und in weiteren Inkarnationen verstärkt habt.
Ihr selbst habt das Negative zugelassen - so könnt ihr euch auch davon befreien. Ich, euer Erlöser, helfe
euch gerne.
Die schwächste positive Eigenschaft - zumeist handelt es sich um Liebe und Toleranz - sollte schon viel
stärker entwickelt sein. Da habt ihr Defizite zugelassen! So bemüht euch, diese auszugleichen. Je mehr
ihr Werke der Liebe vollbringt, je weniger ihr verurteilt - was immer schlecht ist - umso mehr kann eure
blockierte Liebeskraft wachsen. Ja, gerne helfe ich euch dabei!
Hütet euch vor der Gefahr der Unbeständigkeit. Oh, so viele gute Vorsätze formt der Mensch - aus
kurzfristiger Einsicht. So schnell vergisst der Mensch sein höchstes und heiligstes Ziel - GOTT näher zu
kommen, die göttlichen Attribute: "Liebe, Toleranz, Frieden, Freude" zum Ausdruck zu bringen.
Sehet, Lucifer-Satan kennt eure Wankelmütigkeit genau. Seine dämonischen Handlanger - die euch so
gerne ablenken und zum Negativen verleiten - reiben sich die Hände. Das muss ein Ende haben, liebe
Menschen, dass ihr immer wieder hin- und herschwankt wie Binsenrohre - zwischen himmlischen und
satanischen Geistern!
Auf diese Weise kommt ihr schlecht voran. Auch wenn GOTT in Seiner erbarmenden Liebe noch viele
Inkarnationen vorgesehen hat - es darf die kostbare Erdenzeit nicht sinnlos vergeudet werden. Wachet auf!
Auch wenn ihr schon einige Jahrzehnte eurer aktuellen Inkarnation hinter euch habt! Machet Bilanz! Und
wenn ihr erkennt, dass ihr einseitig - also hauptsächlich materialistisch - gelebt habt, so ändert eure
Gesinnung. Verbindet euch vertrauend mit mir! Ich helfe euch, eure Mängel und Blockaden - auch eure
falsche Gesinnung - zu erkennen.
Folget mir nach! Das bedeutet, dass ihr eure Eigenrotation beendet und Ausschau haltet, wem und wo
ihr helfen könnt und dürft. Vergesst dabei nicht eure eigenen Angehörigen und Freunde. Spendet Liebe,
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indem ihr Anteil nehmt an den Sorgen und Nöten eurer Mitgeschöpfe. Dazu gehören auch Tiere und
Naturwesen.
Beginnt zu beten, nicht in Formeln, sondern übt ein die vertrauende Zwiesprache mit eurem treuen
Schutzengel, mit uns Erlösern und der Wesenheit, die euch unendlich liebt, mit GOTT. Allein schon, wenn
ihr durch mich und meine lichten Boten belehrt werdet über die Wesenheit GOTT und immer wieder dankbar
an Ihn denkt, atmet eure Geistseele auf, die so eingekerkert ist im physischen Leib.
Jeder Gedanke an GOTT gleicht einer Durchwellung eures Wesens mit Liebeskraft. Jeder Gedanke an
GOTT, dessen Odem euch unentwegt belebt, hilft euch, standhaft und vertrauend zu sein. Jeder Gedanke
an GOTT durchlichtet euch und treibt Dunkelheit aus euch heraus. Auch die Kommunikation mit uns
Erlösern sollt ihr pflegen. Wir sind mit jedem Menschen durch ein Band der Liebe vereint.
Diese kostbare Verbindung soll genützt werden. Wenn ihr vertrauend an uns denkt als göttliches,
liebendes Dualpaar, an uns Erlöser, so aktiviert ihr gleichzeitig euer persönliches Liebesband zu uns.
Sogleich strömt Kraft euch zu. Wenn ihr uns eure Sorgen, Nöte, Schwierigkeiten oder Versuchungen
anvertraut, so können und wollen wir euch sogleich helfen. Aus euren Sorgen und Nöten entfernen wir die
Einschlüsse von Angst und Zweifel. Bei Versuchungen schärfen wir euren Blick und vertiefen eure
Erinnerung an das Menschheitsziel.
So würde euer Lebensweg relativ freudvoll verlaufen, wenn ihr die göttlichen Gnadengaben wertschätzt
und die vielfältigen Hilfen annehmt. Von Inkarnation zu Inkarnation sollte eure Seele lichter, euer Geist
weiser und eure Körperhülle gesünder werden.
Oh, liebe Menschen! Wachet auf und behauptet nicht immer, dass es für einen Lebenswandel zu spät
sei. Sagt nicht immer, dass ihr in dieser Inkarnation schon so viel geleistet habt, so dass ihr jetzt "genießen"
wollt.
Ein besserer Mensch zu werden ist ein kostbarer Vorsatz, den ihr alle formen solltet. Zu wachsen in der
Liebe, im Mitgefühl, in der Toleranz - oh, wer von euch hätte dieses nicht nötig?
Gerade jene von euch, welche eine Pension erhalten, sollten die Zeit nützen und sowohl ihre
Hilfsbereitschaft, als auch ihr Gebetsleben vertiefen. Lest doch die vielen Botschaften, welche ich, der
CHRISTUS und meine lichten Helfer diktiert haben und erkennt eure Verantwortung für eure Entwicklung
und die der Erde.
Die guten Kräfte GOTTES, welche der VATER euch allen eingepflanzt hat, sollen ausgebildet und in
den Dienst der Nächstenliebe gestellt werden.
Oh, liebe Menschen! GOTT-Menschen sollt ihr alle werden. Jene Geistesqualität, welche wir Erlöser,
MARIA und ich, euch auf der Erde vorgelebt haben, sollt auch ihr euch erobern.
Die reine, selbstlose Liebe, ein großes Mitgefühl, ständige Kommunikation mit der Engelwelt, die zur
großen Liebe gehörende Heilkraft, Sanftmut, Ergebenheit, Verzicht auf Macht, Opferbereitschaft - das sind
die Qualitäten eines GOTT-Menschen. Auch Weisheit soll reifen, sodass die Gesetze der Materie
verstanden und genützt werden. Um all dieses zu realisieren - da gebt ihr mir recht - muss unbedingt schon
jetzt begonnen werden, an der Reinigung eurer Seele bewusst und beständig zu arbeiten. Damit dieses
kostbare Ziel erreicht werden kann.
Ja, liebe Menschen! Wenn ihr es noch nicht getan habt, so fasset jetzt diesen so wichtigen Entschluss:
Mit allen guten Kräften und Hilfen göttliche Menschen zu werden! Mit großer Liebe und vereint mit MARIA
segne ich euch.
Euer Heiland
Christus
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