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CHRISTUS: Erlebet jeden Erdentag mit göttlicher Kraft

GOTT zum Gruß, ihr lieben Menschen! Heiligen, göttlichen Frieden leite ich als Ausdruck meiner Liebe
in eure Seelen. Ja, ich euer Retter und Erlöser CHRISTUS, möchte euch anleiten, eure guten Kräfte dem
Lebensraum Erde zu schenken.
Jeden Morgen, wenn ihr nach nächtlichem Erleben in eurer Geistheimat, zurückkehrt in euer irdisches
Körpergefäß, ist ein neuer Lebenstag für euch geboren. Dieses Gnadengeschenk GOTTES, den neuen
Erdentag, sollt ihr in bewusster Willensfreiheit gestalten und mit guten göttlichen Kräften bereichern.
Nach dem Dankgebet zu GOTT, eurem VATER, für das Geschenk des neuen Tages, beginnet sogleich
damit, Gedanken der Liebe, der Freude und des Friedens zu produzieren. Fühlt euch kraftvoll als Kinder
GOTTES, als Seine zur Erde gesandten Boten. Ja, ihr alle habt den Auftrag, euer wahres Wesen, den
göttlichen Ich-Geist in euch, auf dem Lebensraum Erde zum Ausdruck zu bringen. Auch wenn
Erinnerungsbilder an Schwierigkeiten, an zu lösende Probleme und zu erfüllenden Aufgaben euch bewusst
werden, bleibet in höherer Schwingung, indem ihr euch gedanklich mit mir, eurem Erlöser, verbindet. Ich
lebe im innersten Tempelraum eines jeden Menschen. Seit Golgatha, als ich euch von eurem falschen
Führer befreite, habe ich mich mit dem innersten Wesenskern jedes Menschen, dem göttlichen Ich-Geist,
vereint.
Ich lebe jedoch in den meisten Menschenseelen wie in einer Grabkammer, welche von einem schweren
Stein verschlossen ist.
Wenn die von mir so sehr geliebten Menschen reif werden und sich mir anvertrauen, wenn sie zu fühlen
beginnen meine heilende Anwesenheit, ja dann vermag ich es, meine Kraft mit ihrer göttlichen Kraft zu
vereinen. Wenn ihr, geliebte Menschen, die ihr von meinem Wohnen in euch Kunde bekommt, an mich,
euren Erlöser, denkt und mich um Hilfe und Führung bittet, wälzt sich der Grabstein zur Seite und ich
entsteige meinem Gefängnis und offenbare meine Kraft.
Oh, denkt doch an mich, geliebte Menschen! Erlaubt es mir, euch zu helfen, euch zu dienen! Vertrauet
euch meiner Führung an! Je mehr ihr euch mir hingebet, umso kraftvoller kann ich euch beistehen in den
Nöten eurer turbulenten Erdentage.
Alle Nöte, alle Sorgen, alle Probleme, alle Zweifel an der Liebesfülle und Güte GOTTES vertrauet mir
an. Ich habe mich mit euch verbunden, um euch aus eurer Knechtschaft materialistischen Denkens zu
befreien. Mit meiner heilenden, göttlichen Liebe durchleuchte ich eure persönlichen Bedrängnisse.
Angestrahlt und erfüllt mit meinem Licht der Wahrheit schrumpfen eure Sorgen und verwandeln sich durch
meine Weisheit so, dass ihr alles ohne große Mühe bewältigen und verstehen könnt.
Gesegnet sind jene Menschen, welche ein großes Vertrauen in meine liebevolle Führung aufweisen. Sie
können die Mühen und Belastungen des Erdentages gut bemeistern und können – vereint mit mir – mein
gütiges Wesen, mein heilendes Licht ausstrahlen zur Freude ihres Umfeldes.
Euer göttlicher Ich-Geist und ich sind eins. Eure kleine Liebeskraft verstärke ich und so geht von jenen
Menschen, welche gelernt haben, mit mir zu leben, eine wohltuende Wirkung aus, welche von jenen, die
noch im Zweifel oder in der Ablehnung sich befinden, intuitiv gesucht und geschätzt wird.
Da die Kraft der göttlichen Liebe sich zu gleichen Quellen den Weg bahnt, so gelangen meine
Liebeskräfte auch durch die Barrieren der Unwissenheit und Finsternis in den Seelenkammern der
Menschen. Der mir hingegebene Mensch, durch den ich mein Liebeslicht strahle, berührt seinen
Menschbruder oder seine Menschenschwester im Innersten ihrer Seelen und so empfange ich, der in der
Grabkammer gefangene Gottessohn, mein mir von außen durch mich selbst ausgestrahltes Licht.
Oh, es braucht bei vielen Mensch oft eine lange Zeit der Berührung von außen und innen durch die
heilende Gotteskraft der Liebe, bis es gelingt, den schweren Stein von der Öffnung der Grabkammer
wegzuwälzen. Wenn dieses gelang, so kann sich die Grabkammer nicht mehr so fest verschließen und
immer mehr göttliches Licht durchstrahlt die Finsternis.
Ja, liebe Menschen! Erinnert euch an jedem Erdentag daran, was GOTT von euch will: GOTT sendet
euch auf die Erde immer wieder, damit die in euch wohnende, mit mir vereinte Kraft der Liebe, heilen kann
eure Umgebung und im erweiterten Umfang eure Mutter Erde von allen Verunstaltungen und Belastungen.
Diese Verunstaltungen und Belastungen habt ihr eurem Lebensraum zugefügt durch Fehlverhalten. Es ist
eure Pflicht und euer Auftrag, die von euch geschaffenen Leiden zu heilen durch die Kraft der Liebe, welche
immer stärker aus euch herausfluten soll.

1

CHRISTUS: Erlebet jeden Erdentag mit göttlicher Kraft
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 24.08.2019
Oh, liebe Menschen! Denkt so oft wie möglich an mich, den in euch wohnenden CHRISTUS-Geist.
Dadurch kann ich mich mit euch vereinen und durch euch wirken.
Der Durchlichtungsprozess der Erde und der belasteten Menschenseelen hat mit Golgatha begonnen.
Oh, schon sehr viel geeinte Liebeskraft konnte einfließen in den Erdplaneten und für mich offene
Menschseelen. So ist jeder Erdentag eine gute, GOTT-gesegnete Zeitspanne, an welchem es euch gelang,
Gedanken, Gefühle und Werke der Liebe zu vollbringen. Die von euch gesuchte, bewusste Vereinigung mit
mir und eure Hingabe an mich, ist ein besonders heilbringendes, gutes Werk.
Jeder von euch ist berufen, GOTT und eurem Lebensraum Liebe, Freude und Frieden zu schenken. Übt
es ein – es ist das Beste und Wertvollste, was ihr euren Mitgeschöpfen und eurem Wohnplaneten schenken
könnt: Eure mit mir vereinte Liebe!
Löset euch vom materialistischen Wohlstandsstreben – dieses hat nur geringen Wert! Ihr seid GOTTES
Kinder – Liebeswesen! So wirket und waltet bewusst im Dienst und Auftrag der göttlichen Liebe, welche als
mächtiges Potential in eurer Seele wohnt und nach Befreiung sich sehnt.
Ich bin der Erwecker, Befreier und Erlöser eurer göttlichen Liebe. Gestattet es mir, eure Seele zu heilen
und mich mit eurer Liebe zu vereinen.
Jeden Tag erleben im Dienst der Liebe – erwählt euch diesen göttlichen Auftrag als Lebensziel. Ja,
dann hinterlasset ihr eine lichte Segensspur und werdet Vorbild für viele Menschen.
Meine geliebten Menschen – ich segne euch Alle in treuer, schützender LIEBE!
Euer ältester Bruder und Erlöser
CHRISTUS

2

