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Die Zeit ist angebrochen, in welcher die Menschheit erwachen und die vielen Belehrungen aus der 

göttlichen Welt als Geschenk GOTTES, des ALLVATERS, anerkennen sollte. Und so ertönt der Ruf 
GOTTES als göttliches Wort überall auf der Erde, um eine Menschheit, welche das Wissen über ihren 
Ursprung vielfach verloren hat, wieder an die Quellen göttlicher Wahrheit heran zu führen. 

Ich bin es, der Menschheits-Retter und Erlöser, den ihr CHRISTUS nennt, der sich im direkten Diktat 
durch ein menschliches Werkzeug kundgibt. 

Eine besondere Gnadengabe darf ich euch darbieten, nämlich von GOTT unmittelbar mir eingegebene 
Gedanken sollen eure Herzen erfreuen und berühren. Wisset auch, ihr lieben Menschen, dass GOTT sich 
nicht direkt über einen medialen Menschen kundgibt. Immer durchströmen Seine Gedanken hoch ent-
wickelte Himmelsgeister, welche diese in für Menschen verstehbarer Art offenbaren. Auch, wenn in eurer 
Bibel steht: „Und GOTT sprach“ – so war es immer ich, euer ältester Bruder, CHRISTUS, welcher dieses 
Reden GOTTES übermittelte. 

Nun, was möchte GOTT, unser VATER, euch, seinen Menschenkindern mitteilen? Vernehmet also Sein 
Wort: 

 
„Oh, meine geliebten Kinder! Wie lange noch wollt ihr im Dunkel der Unwissenheit und Falsch-

lehren verbleiben? Höret doch – vermittelt durch Meinen geliebten Sohn, CHRISTUS - Meine gött-
liche Wahrheit. 

Ihr alle wurdet vor unvorstellbar langer Zeit von Mir, eurem VATER, ins Leben berufen. Eine lichte 
Geistwelt teilte Ich euch als Lebensraum zu. Lange Zeiträume habt ihr mir treu gedient und euch in 
Willensfreiheit zu meiner Freude gut entwickelt.  

Ein Dämonenfürst - Luzifer nennt ihr ihn - vermochte es, euch mit illusionärem Blendwerk zu 
betören. Trotz Warnungen eurer Schutzwesen verließet ihr alle – nicht nur Adam und Eva – eure 
schöne Geistheimat. Oh, sie trauerten sehr, die euch führenden Engel, denn sie wussten, dass ihr 
euch für einen Leidensweg entschieden hattet. 

Aus Gnade versetzte Ich euch auf die dichte, materielle Erde, damit euch besser geholfen werden 
konnte. Wahr ist es, liebe Menschen, dass ihr alle bereits viele Inkarnationen durchstanden habt. 
Wahr ist es, dass ihr eure Persönlichkeit im guten und im schlechten Sinne selbst ausgeformt habt. 
Wahr ist es, dass ihr auf Grund eures Verhaltens während eurer kurzen Erdenlebenszeiten eure 
Schicksale selbst gestaltet. Allen Menschen habe Ich bei ihrer Erschaffung Meine heiligen Gebote 
eingepflanzt. So weiß jeder Mensch, ob er sich richtig oder falsch verhält. 

Als willensfreie Geister traget ihr Verantwortung nicht nur für eure Taten, sondern auch für alle 
Gedanken, welche Schöpferkraft haben. 

Die materielle Erde mit den guten und schlechten Verhältnissen ist Spiegelbild der Menschheits-
gesinnung – das sollt ihr anerkennen. Jeder von euch hat durch gute und schlechte Gedanken und 
Werke mitgeformt im Verlaufe langer Zeiten am Antlitz der Erde. So ist auch jeder Mensch auf Grund 
seiner persönlichen Gedankenschöpfungen einverwoben in das Menschheitsschicksal. 

Wenn ihr, meine geliebten Kinder, froh gesinnt seid und lichte Gedanken formt, so seid ihr in 
Kommunikation mit Mir dienenden Engeln. Wenn ihr missgestimmt seid oder gar aggressiv denkt, 
fühlt und handelt, seid ihr in Verbindung mit gleichgesinnten, schädlichen Geistwesen. Gleiches zu 
Gleichem – das gilt auch für die Erde und für euch Menschen. 

Löset euch von der Falschlehre, dass ihr durch Meine zu euch gesandten Erlöser CHRISTUS und 
MARIA von eurer Sühneverpflichtung gerettet wurdet. 

Aus dämonischem Herrschaftsanspruch wurdet ihr alle – nicht nur die Christen – befreit. Diese 
große Gnade solltet ihr mit Freude anerkennen und schätzen. So wachet endlich auf, liebe Men-
schen! Befreit euer materialistisches Denken und Streben und wachset wieder Meinem liebenden 
Vaterherzen zu. 

Leset doch die Botschaften höherer Geistwesen, welche euch die Wahrheit über eure ewige 
Gotteskindschaft erklären. Vertieft euch in das Wissen über den von Mir für alle willensfreien Geist-
kinder gültigen Evolutionsplan. 

Erkennet eure hohe Verantwortung und erschließt euch die von Mir in eurer Seele veranlagten, 
göttlichen Kräfte. Erfüllet doch um vieles mehr Meine heiligen Gebote und erkennet den Sinn eurer 
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Inkarnationen auf der Erde, auf welche ihr noch viele Male zurückkehren werdet- Denn ihr sollt die 
fürsorgliche Liebe und den Frieden als Sühnegabe verwirklichen. 

Ja, ihr lieben Menschen! Solange ihr euch mit irdischen Scheinfreuden zufriedengebt, erfüllt ihr 
Meinen Auftrag nicht. Hin und Her schwanken so viele Menschen zwischen Licht und Dunkel. Das 
wahre Glück, nach dem ihr euch sehnt, könnt ihr auf materielle Art nicht erlangen. 

So sehr sehne Ich mich danach, dass eine erwachte, reife Menschheit die durch Unwissenheit 
und Verblendung hervorgerufene immense Erdennot durch die Erfüllung Meiner Gebote und die Er-
schließung Meiner in euch wohnenden Liebe beenden wird. 

Geliebte Kinder! So wie ihr euch nach wahrem Glück und Frieden sehnt, so sehne Ich, euer 
VATER, Mich nach eurer Besinnung und Heimkehr!“ 

 
Ja, liebe Menschen, das sind VATERWORTE, welche als lebendige Kraft wirken mögen in euren Seelen. 
GOTT möchte ja euer Wohlergehen, euer wahres Glück! Auch wir, eure Erlöser und alle Engel sehnen 

sich danach, dass durch eine erwachte, verantwortungsvolle Menschheit der Leidens- und Zerstörungs-
prozess auf Erden gestoppt und bereinigt wird. 

So beginnt – vereint mit uns Erlösern – ein friedliches Wirken in Liebe. Befreit mit unserer Hilfe den 
noch blockierten Zugang zu der in euch wohnenden, göttlichen Quelle der Liebe und Weisheit. 

Empfanget nun, ihr lieben Menschen, aus dem Urmeer der göttlichen Liebe heilende, erweckende und 
stärkende Kräfte. Ein beglückender Weihnachtsfriede möge einziehen in eure Herzen. 

 
Vereint mit MARIA segne ich euch in treuer Liebe! 
Euer Heiland und ältester Bruder 
Christus 
 


