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Christus - Vertieft euch in das Ostergeheimnis

Liebe Menschen! Ich, der Menschheits-Retter und Erlöser, den ihr CHRISTUS nennt, will euch über das
Ostergeheimnis aufklären.
Zuerst möchte ich eure Gedanken auf die Tatsache eurer langzeitlichen Existenz in einem geistigen
Paradies hinlenken. Ja, ich weiß, dass es von den christlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaften nicht
gelehrt wird und dennoch ist es wahr. Nicht nur Adam und Eva, euer Stammelternpaar, sondern ihr alle
wart lange Entwicklungszeiträume in einer geistigen Paradieseswelt.
Erst nachdem ihr den Versprechungen und Verführungskünsten Luzifers nachgegeben hattet und ihm
freiwillig gefolgt seid, wurdet ihr auf der Erde inkarniert, damit euch besser geholfen werden konnte. Ihr alle
habt - ohne Ausnahme - bereits viele Inkarnationen durchgemacht. Ihr habt auf der Erde euren guten und
schlechten Wesensteil in willensfreier Entscheidung selbst ausgebildet.
Bevor ich, der erste Sohn GOTTES und mein Geistdual, die ihr Mutter MARIA nennt, um euch zu erlösen
im Auftrage GOTTES auf die Erde kam, wart ihr alle sehr in niedere Leidenschaften geraten und der Dämonenfürst Luzifer beherrschte euch wie Sklaven.
Ja, GOTT, unser ALLVATER hatte großes Erbarmen mit euch, in noch relativer Unerfahrenheit, gefallenen Menschen. Seinem gütigen Rettungsplan zufolge sind wir zu euch Menschen auf die Erde aus hohen
Himmelswelten herabgestiegen.
Mein Geistdual MARIA hat euch den so lange ersehnten Messias, mich, den Erlöser, geboren. Von
Anfang unseres Aufenthaltes auf der Erde waren MARIA und ich im Focus des Dämonenfürsten Luzifers.
Er bangte sehr um seine Herrschaftsrechte über euch und gab sich alle Mühe, uns zu vernichten. Alle
Angriffe seitens seiner dämonischen Vasallen scheiterten an unserer Treue zu GOTT. Schwerste Versuchungen mussten wir zurückweisen. Ja, es war ein furchtbarer Leidensweg, unser Aufenthalt bei euch
Menschen auf der Erde.
Da alle Versuche, uns zur Aufgabe unserer Rettungsmission zu bringen, scheiterten, wandte Luzifer
sein stärkstes Machtmittel: menschliche Folterqualen an. Ich, der erste Sohn GOTTES, der nur Gutes den
vielen leidenden Menschen getan hatte, der so viele Heilwunder und Zeichen der Göttlichkeit vollbrachte,
wurde durch böswillige Verleumdung zum Tode am Kreuz verurteilt. Luzifer glaubte, dass kein Mensch
mehr einem, wie ein Verbrecher gerichteten, Propheten die Treue halten bzw. ihm nachfolgen würde.
Und so habe ich durch die Vernichtungswut Luzifers sehr gelitten und starb am Kreuz. Bis zuletzt wurde
ich von meinem Feind, der unter dem Kreuz stand, verhöhnt und versucht. In großer Ergebenheit in den
Willen GOTTES blieb ich standhaft.
Auch MARIA, die in ihrem Haus betete, wurde von Luzifers Geistdual Lumina hinterhältig versucht, um
sie zur Aufgabe ihrer Treue zu GOTT zu verführen. Lumina versprach MARIA, mich zu retten, von meinen
Qualen zu erlösen, wenn sie aufgeben würde! Mein Geistdual MARIA, die an ihrem Seelenleib alle Qualen,
die ich aushalten musste, ebenfalls durchlitt, blieb standhaft. Hätte MARIA sich verführen lassen, so wäre
eure Rettung nicht gelungen.
Nach meinem Kreuzestod wurde mein Leib in die Grabkammer eines reichen Juden gelegt. Ich jedoch,
der CHRISTUS-GOTTES-Geist verband mich mit MICHAEL und seinen Engelscharen und wir begaben uns
in die luziferischen Sphären. Die Dämonen flohen vor dem Lichtschein, der von uns ausstrahlte. Luzifer
und sein Geistdual hatten sich bis in die entferntesten Winkel ihres Schattenreiches zurückgezogen.
Ich trat zu ihnen und sie mussten, geblendet von meiner Erscheinung, die Augen senken. Sie anerkannten, dass ich durch meine Standhaftigkeit als Mensch gesiegt habe. Mein göttlicher Richtspruch fiel milde
aus. Nunmehr müssen sie alle Menschen, welche ihnen nicht mehr dienen wollen, freigeben. Nur jene,
welche freiwillig ihre Untertanen bleiben wollen, dürfen sie behalten.
Seit meinem Sieg über Luzifer ist es für euch Menschen möglich, die lichten Geistreiche GOTTES zu
betreten. Vorher war dieses nicht möglich. Es gab keinen Durchgang vom Reiche der Finsternis in unsere
Sphären.
Seit Golgatha können alle Menschen, wenn sie schlafen, mit ihrer Geistseele in die - an die Erde angrenzenden - Engelwelten gelangen und dort Belehrung und Kraft bekommen.
Seit Golgatha können Menschen nach dem Abstreifen des Körpers im Tode an der Hand ihres Schutzgeistes spezielle Bereiche der göttlich-geistigen Sphären erreichen. In den sogenannten Läuterungsbereichen wird wesentlich bewusster das vergangene Erdenleben aufgearbeitet. Vereint mit dem Schutzgeist
und mit lichter Bewusstheit erfolgt die Vorbereitung für eine nächste Inkarnation.
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Nach meinem Sieg über Luzifer kehrte ich zurück in die Grabkammer, um mit göttlicher Hilfe und Kraft
meinen irdischen Körper vollständig zu vergeistigen. Und somit war das, was euer aller Entwicklungsziel
ist, der völlig vergeistigte Gottmensch-Körper, geboren.
Ich sage mit voller Absicht "geboren". Denn es ist göttlich-geistiges Gesetz, wenn eine bestimmte Qualität oder Fähigkeit von einem reifsten Geist auf der Erde verwirklicht wird, so können alle Menschen, wenn
sie es wollen und anstreben, ein Gleiches sich im Verlaufe ihres Entwicklungsweges erringen.
Ja, von Adam und Eva, die nach dem Sturz aus dem Paradies als Erste sich mit einem physischen
Körper umhüllen mussten, habt ihr auf dem Vererbungswege ebenfalls physische Körperkleider bekommen.
Von mir, dem CHRISTUS GOTTES - und immer bin ich vereint mit MARIA - bekommt jeder Mensch, der
sich für den Gottesweg entscheidet und der nach den göttlichen Geboten leben lernt, die Kraft, im Verlaufe
der Erdentwicklung durch alle noch notwendigen Inkarnationen hindurch den immer feiner werdenden physischen Körper zu vergeistigen.
Ja, liebe Menschen! GOTT wünscht, dass ihr euch im Verlaufe der Erdentwicklung - und das betrifft
noch lange Zeiträume - ein höheres Bewusstsein: das Engelbewusstsein, erobert. Erringen müsst ihr diese
kostbare Qualität, indem ihr eure niederen Neigungen überwindet und eure göttlichen Tugenden ausbildet.
Wir, die Menschheitsretter und Erlöser, ich, euer CHRISTUS, und MARIA, mein Dualgeist, helfen euch
dabei. Mit jedem Menschen haben wir uns mit einem Band der Liebe vereint. Der willensfreie Mensch soll
dieses nützen und in Kommunikation zu uns treten.
Oh, liebe Menschen! Wir können und wollen euch eure Inkarnationen erleichtern. Jedoch eine gewisse
Anstrengung und der Wille, GOTT dienen zu wollen, sollte sein. Mit unseren starken Kräften vereint wird
euch alles, was notwendig für euer Ziel ist, gelingen. Habt Mut und Vertrauen und freut euch, dass ihr durch
den göttlichen Vaterwillen und unsere Liebe erlöst worden seid.
Jedoch nicht automatisch erfolgt eure Höherreihung, sondern durch euer treues und stetiges Bemühen,
den Willen GOTTES, die umfassende Nächstenliebe zu pflegen, zu erfüllen! Mit euch allen, die ihr GOTT
zustrebt, wird auch euer Erdplanet sich verwandeln in einen prächtigen Stern der Liebe und des Friedens.
Freuet euch! Denn ihr selbst könnt und sollt mitformen eure künftige Heimat, indem ihr Liebe und Frieden
eurer Mutter Erde einpflanzt - vereint mit uns und den uns dienenden Engeln.
Nun empfanget meinen mit Mutter MARIA geeinten Segen und gedenket zur Osterzeit der vielen, wundersamen Ereignisse, die sich zu eurer Rettung vollzogen haben.
In großer, erbarmender Liebe,
Euer
Christus
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