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Engel Emanuel: So findet ihr den CHRISTUS 

 
GOTT zum Gruß, ihr lieben Erdengeschwister! Diese Botschaft ist von besonderer Bedeutung, prägt  sie 

euch gut ein. Der Engelfürst Michael erteilte mir, Emanuel, den Auftrag für diese Belehrung. 
Ihr wisset ja, dass der Menschheitsretter und Erlöser sich „eingeboren“ hat mit einem Erlöserfunken in 

alle Menschenseelen. Dieser Erlöserfunke, der im innersten Tempelraum eurer Seele sich befindet, ist mit 
dem Herzzentrum Christi direkt verbunden. Zum einen gibt es diese Verbindung durch eine einem Licht-
strahl gleichende, geistige Nabelschnur zum Herzen Jesu Christi zum anderen verbindet diese geistige 
Nabelschnur euch mit Christi Geistdual Maria.  

Wenn ihr an Christus und/oder Maria denkt, intensiviert sich diese geistige Lichtverbindung und eure 
Erlöser nehmen eure Gedanken, Worte oder Bitten wahr. So könnt ihr, wenn ihr Vertrauen habt, unmittelbar 
mit euren Erlösern kommunizieren. Es genügt, wenn ihr euch an Christus oder Maria wendet. Ihr müsst 
nicht beide als Dualpaar ansprechen. Die Hinwendung an einen eurer Erlöser ist ausreichend. Der eine 
Mensch hat eine tiefe Beziehung zu Christus, ein anderer hat großes Vertrauen in die Hilfe Marias. Beide 
höchsten Himmelsgeister wirken immer mit geeinter Kraft.  

Alle Menschen haben diese kostbare Nabelschnur empfangen. Um sie zu aktivieren muss der willens-
freie Mensch diese Verbindung suchen und nützen. Natürlich beschenken die Menschheitserlöser alle Men-
schen mit ihren heilenden Kräften – auch jene, welche noch schlafen oder nicht an GOTT glauben wollen. 
Auch Menschen mit anderer Religion empfangen die reichen Geistesgaben der Erlöser, je nach Aufnahme-
bereitschaft. 

Gesegnet in besonderem Maße sind Menschen, welche bewusst und vertrauend sich bei Sorgen, Nöten 
und Problemen an die Menschheitserlöser wenden. Christus und sein Geistdual Maria sind ein gütiges 
Gnadengeschenk GOTTES für Seine geliebten, oft leidenden Menschen. 

Ihr alle, liebe Menschen, sollt den Christus-Erlöser-Funken in euch kraftvoll entwickeln. Denn Christus 
hilft euch, eure individuellen Belastungen, auch aus karmischem Zusammenhang, zu überwinden. Eine 
besondere Gnade empfanget ihr von eurem Erlöser, wenn ihr ihm jedes Angstgefühl und jeden Zweifel an 
göttlichen Inhalten übergebt. Aber auch alle eure selbst geschaffenen Sorgen, Nöte und Probleme dürfen 
ihm anvertraut werden. 

Seit Golgatha ist Luzifers Herrschaft über die Menschheit beendet und er hat nur mehr Macht über jene, 
welche das Geld, den Besitz und sich selbst anbeten, sich also dem materialistischen Lebensstil weihen. 
Jene jedoch, welche an GOTT glauben und nach den göttlichen Geboten leben, sind in der Obhut und 
liebevollen Führung Christi und Marias. Der Christus in euch – Paulus erkannte und lehrte dieses Mysterium 
– befreit euch von quälenden Ängsten, Zweifeln und Lasten. Denkt an Christi Wort, welches noch viel mehr 
in eurer Zeit und für eure Lebenslagen gilt: „Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid – ich 
will euch erquicken.“ 

Liebe Menschen! Viele Christus-Worte aus der Bibel sind auch in eurer Zeit und in Zukunft gültige Ver-
heißungen. Genauso wie das Wort: „Ihr könnt nur durch mich zum VATER gelangen“. Dieses bedeutet, 
dass ihr durch die Erfüllung der Gebote und das Hervorbringen eurer spirituellen Kräfte lebendige, kraftvolle 
Zellen am Körper Christi werden sollt. 

Stellt es euch so vor: Christus gab im Kreuzestod seinen Körper hin und in der Grabeskammer entstand 
durch göttlichen Vaterwillen der Auferstehungsleib, der völlig vergeistigte physische Körper Christi: Alle 
Menschen sind – durch die Erlöserfunken, welche sie empfingen – Zellen am Geistleib Christi. Zu Christus 
erwachte und ihm treu dienende Menschen, werden immer schönere Geistzellen und ihr physischer Körper 
verfeinert sich. Dieses soll und wird sich über lange Zeiträume und im Verlauf noch vieler Erdenleben 
steigern. 

So ist der Christus in euch, welcher sich mit eurem göttlichen Ich-Geist verbindet und mit euch die 
Durchlichtung von Seele und Körper vollziehen wird. Ohne Anstrengung und starken Willen wird diese 
immer inniger werdende Vereinigung nicht gelingen. Jedoch alle nötigen Kräfte sind in eurer Seele. Diese 
verborgenen Schätze sollt ihr suchen, finden und hervorbringen. So wird, vereint mit dem Christus in euch, 
euer wahres Wesen, das göttliche Ich, wachsen und die Führung eurer künftigen Leben in göttlicher Weis-
heit übernehmen.  

Ihr sollt in Willensfreiheit zu göttlichen Werkzeugen werden, welche auf der Erde den göttlichen Willen 
vollziehen. Vereint mit den Erlösern und GOTT dienenden Engeln werden jene Menschen, welche den 
Christus-Erlöserfunken nützten und die Erlöser-Hilfen in Anspruch nahmen, wertvolle Mitgestalter einer 
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lebenswerten Zukunft sein. Ja, ihr lieben Menschen! Verbindet euch mit euren Erlösern! Lasset den 
CHRISTUS in euch wirken und immer mehr aus euch herausleuchten!  

Ihr braucht eure Erlöser nicht auf komplizierte Weise suchen oder anflehen. GOTTES Kinder seid ihr – 
genauso wir sie. Auch ihr könnt, wenn ihr den göttlichen Willen vollbringt, zu höherem Bewusstsein euch 
entwickeln. An der Hand Christi und Marias, mit ihrer Hilfe und der Nutzung eurer innewohnenden Seelen-
schätze, wird euch alles gut gelingen. Freuet euch und danket GOTT für die große Gnadenfülle, die auch 
euch angeboten wird. 

Gleiches zu Gleichem – so kann euer wahres Wesen, der göttliche Ich-Geist, sich mit dem Erlöserfunken 
vereinen und von Leben zu Leben eine Segensspur auf der Erde hinterlassen. Da freuen sich euer göttlicher 
VATER und eure Erlöser! Auch wir, euch zugeordneter, dienender Engel, freuen uns und sind glücklich, 
wenn es euch gut geht. 

 
Ich segne euch in Liebe! 
Euer Geistfreund und Bruder 
 
EMANUEL 


