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Christus - Das Ende des Kapitalismus

GOTT zum Gruß, ihr lieben Menschen, der Friede sei mit euch! Ich, euer Retter und Erlöser CHRISTUS,
möchte euch Einiges, was eure Zukunft betrifft, in dieser Botschaft erklären.
Schon lange überfällig ist der Zerfall des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschafts-systems. Es
waren die dämonischen Geister, welche den Untergang des von ihnen installierten Kapitalismus mit großen
Anstrengungen hinauszögerten. Sie profitieren davon ja ungemein, da die von der Macht des Geldes
versklavten Menschen ihnen viel Kraft liefern und es versäumen, die eigene Entwicklung voranzutreiben.
Denn der in den Fängen des Kapitalismus darbende Menschengeist ist ausschließlich mit
materialistischen Gedanken beladen und hat nicht Interesse an einer spirituellen Entwicklung. Die Meisten
verleugnen sogar GOTT und die Existenz von göttlichen Welten und Wesen. Ja, diese versklavten,
materialistischen Menschen, welche nicht an einen GOTT glauben, können im Leben nach dem Tod nicht
in ihre wahre Heimat, die göttlich-geistige Welt aufsteigen. Es bewahrheitet sich mein prophetisches Wort,
dass allen abgeschiedenen Geistseelen nach ihrem Glauben geschieht.
Wer gläubig ist, gelangt an der Hand des Schutzengels in angemessene Bereiche der göttlich -geistigen
Welt.
Wer nicht glaubt, verbleibt dort, wo sein Herz - also seine Hauptinteressen - sind befindet: also beim
Materialisten, beim Egozentriker und beim Kapitalisten - auf der Erde. Sie bevölkern in großen Scharen die
Konsumtempel, die Banken, die politischen Versammlungsräume, ihre Prachtvillen und Besitztümer. Oh,
wenn ihr diesen Jammer sehen könntet! Ihr würdet sogleich Abstand nehmen vom egozentrischen und
kapitalistischen Streben. Jenen, welche als GOTT ihre Kapitalwerte hatten, geht es nach ihrem Abscheiden
von der Erde sehr schlecht. Sie haben ja keinen Genuss und Macht empfindenden Körper mehr. Sie leben
nun als Geistseelen zutiefst unglücklich auf der Erde. Was sie früher mit Lust und Freude erfüllte, bedeutet
ihnen nichts mehr. Sie empfinden nur Leere, kein Glücksgefühl mehr. Wenn dieser Zustand der immensen
Seelennot lange genug dauerte - wenn ihre hungernden Seelen nach Licht und Nahrung rufen - gibt es
durch die Gnade GOTTES, der ja auch seine verblendeten Kinder liebt, Hilfe.
Ich, der erste Sohn GOTTES, euer Erlöser, erbarme mich der Leidenden. Durch ein für sie ersonnenes
Ritual der Belehrung und Erweckung ihrer Reue, ist es möglich, sie in die Läuterungssphären zu
überstellen. Der Schutzgeist, an den sie ja nicht glaubten, führt sie und hilft ihnen bei der für alle
abgeschiedenen Geistseelen notwendigen Aufarbeitung und Bewertung ihres Lebens. Nun, ihr lieben
Menschen, hütet euch vor der Falle des Egoismus und der Schlinge der Verweltlichung durch
egozentrisches Streben nach Besitz und Macht. Sehr rasch gelangt ihr - wie bei jeder von dämonischen
Geistern euch angebotenen Sinnesfreude - in eine starke Abhängigkeit, aus der ihr euch nur mühsam
befreien könnt.
Ihr müsst auf der Erde nicht als Bettler leben. Achtet jedoch auf die vielen verführerischen Lockmittel
und erhaltet euch die Besonnenheit. Alle sinnlichen Freuden und Güter verführen euch zu einem
Mehrkonsum! Alle sinnlichen Freuden und Güter versklaven euch! Sehr leicht verliert ihr die Kontrolle! So
ist es wichtig, das rechte Maß einzuhalten. Das rechte Maß ist weniger, als ihr für gewöhnlich besitzet. Das
rechte Maß bedeutet: "Nicht zu viel und nicht zu wenig". Das gilt für Wohnraum, Kleidung, Nahrung, Wasser,
Geld…
Es kommt bald ein großer Wandel! Der allseits gegenwärtige Kapitalismus zerstört sich selbst. Das ist
ein geistiges Gesetz. Wenn das Maß voll ist, dann läuft es aus. Beim Kapitalismus tritt eine völlige
Entwertung ein - ohne dass irgendein Ersatzwert gefunden wird. Alle Länder, alle Menschen, die ganze
Erde wird davon betroffen sein. Was Wert besaß, hat keine Dauer mehr.
Es wird viele verzweifelte Menschen geben, die über Nacht alles, was für sie Wert besaß, verlieren. Für
viele der Anbeter des Kapitalismus wird dieser schwere Schock vernichtend wirken. Menschen mit
Gottvertrauen müssen ihnen helfen, damit sie nicht ihr Leben freiwillig beenden. Jene, die wenig oder nichts
besaßen, können die anfangs chaotischen Zuständen besser ertragen. Sie haben ja auch gelernt, auf
kreative Weise ihr Leben zu fristen. In großer Notsituation wird der Menschengeist die innewohnenden
Kräfte finden und nützen.
In großen Notzeiten erinnern sich die Menschen an GOTT und wagen es, um Hilfe zu bitten.
In großer Krise sind auch meine vielen Jünger und Jüngerinnen im Einsatz und weisen die aus der Bahn
geworfenen Menschen auf GOTT, auf ihre Schutzgeister und auf mich und Mutter MARIA hin.

1

Christus - Das Ende des Kapitalismus
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 02.04.2019
Ja, der Prozess der Neuorientierung und Auswegfindung wird einhergehen mit dem Kollektiv-Empfinden.
Es wird - da es alle betroffen hat - ein Bestreben geben, für eine gerechtere Güterverteilung. Große
Agrarflächen werden entstehen. Die Wasserreserven werden für alle bereitgestellt. Da gibt es keine
Besitzer mehr, denn Geld wird nicht mehr gebraucht. Die individuellen Fähigkeiten der Menschen werden
genützt. Eine Weltbevölkerung, welche für das Allgemeinwohl arbeitet, entsteht. Es werden neue
Wirtschaftsmodelle ausprobiert - je- doch ohne Vertragsrechte und Lizenzen.
Jene Kapitalisten, welche sich erneut bereichern wollen, finden kein Gehör mehr. Alles wird weise und
gerecht verteilt werden: Arbeit, Nahrung, Wasser, Strom, Wohnungen usw. Es wird auch Krankenhäuser,
Schulen, Altenheime usw. geben. Mit guten Fachkräften, welche genau so viel Lohn in "Bezugsscheinen"
erhalten, wie ein Direktor oder Politiker.
Weil die Menschen nicht mehr durch Protektion, sondern auf Grund ihrer Fähigkeiten eingesetzt werden
und alle das Gleiche empfangen - blüht die Wirtschaft und das Gemeinleben auf, weil überall gute Arbeit
geleistet wird. Die Tier -und Pflanzenwelt wird im Schutze und in der Fürsorge der erwachten, gereiften
Menschheit sich regenerieren und aufblühen.
Der neue Mensch, welcher im Dienste der so wichtigen Nächstenliebe lebt, hat auch viel aufgenommen
von der göttlichen Wahrheit. So werden viele spirituell und gelangen in liebevolle, geschwisterliche
Beziehungen zu ihren Schutzengeln und zu uns Erlösern.
Ja, das war ein stark geraffter Ausblick in eine nahe und fernere Zukunft.
Fürchtet euch nicht, liebe Menschen, vor dem Zusammenbruch des Kapitalismus! Es muss sein, sonst
kann die Menschheit ihr eigenes, göttlich gewolltes Entwicklungsziel nicht erreichen. Denkt daran, dass ihr
alle frei werden sollt und dazu gehört auch ein Herausgelangen aus den Fesseln des Materialismus.
Denkt daran, liebe Menschen, dass ihr seit Golgatha mit uns Erlösern, mir und meinem Geistdual
MARIA, innig verbunden seid. Wir helfen euch in jeder Lebenssituation. Wir stützen euch und schenken
euch Kraft. Pfleget die Kommunikation mit uns, damit wir euch eure Lasten abnehmen und euch raten
können.
Jede schwere Zeit geht auch vorüber und rückblickend erst wird so mancher Segen erkannt. Denkt auch
daran in Dankbarkeit, dass ihr alle GOTTES geliebte, aber auch fähige Kinder seid. Weder GOTT, noch
euer Engel, noch wir lassen euch im Stich. Das ist kostbare Wahrheit.
Empfanget nun meinen göttlichen Segen und Frieden.
Euer Heiland,
der CHRISTUS GOTTES
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