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Christus: „Fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch!“ 

 
Mit großem Erbarmen blicke ich, euer Erlöser CHRISTUS, in eure Herzen. Denn mit dem Herzzentrum 

bin ich untrennbar mit jedem Menschen verbunden. Nicht ohne Sinn heißt euer Herz-Chakra das 
CHRISTUS-Zentrum und aus altem Weisheitsgut das Zentrum des Ernstes. 

Es ist mir ein besonderes Anliegen, euch die auch in der Bibel häufig verlautbarte Aussage: „Fürchtet 
euch nicht!“ zu verdeutlichen. Ja, ob nun ich oder MARIA oder eine Engelwesenheit sich euch offenbaren, 
immer ertönt dieses „Fürchte dich oder euch nicht“. 

Bedenket, liebe Menschen – es ist euer Weltmensch, das niedere ICH – welcher Angst beim Herannahen 
göttlicher Geister empfindet. Ihr wisst aus vielfältiger Belehrung, dass euer „Weltmensch“ sehr mit den 
Geistern der Finsternis in Kontakt ist durch seine gleichartigen Begierden und Eigenschaften. 

Nun, die dämonischen Geister müssen fliehen, wenn göttliche Wesen sich offenbaren durch das Licht 
der göttlichen Liebe. Und sie möchten euren niederen Wesensteil mit sich nehmen. Es ist ihre eigene Angst, 
die sich mit eurem Weltmenschen verbinden möchte. Und so ermahnen wir euch, diese Furcht nicht zuzu-
lassen. Denn wenn ihr dem Drängen eures Weltmenschen nachgebt und Angst empfindet, können wir euch 
nicht dienen. 

Habt immer großes Vertrauen zu uns Erlösern und uns dienenden Engeln. Euer wahres Wesen, euer 
unbelastbarer, göttlicher Geist, ist unser jüngeres Geschwisterwesen. Wir sind – so wie ihr – Kinder 
GOTTES. Wir sind lediglich viel früher als ihr von GOTT ins Leben berufen worden. Wir sind gereift, weil 
wir GOTT immer treu und ergeben dienten und immer im Einklang mit GOTTES heiligen Geboten gedacht, 
gefühlt und gehandelt haben. 

Ihr jedoch habt – verblendet durch schädliche Geister – euch dem göttlichen Willen oft widersetzt und 
dadurch ist euer niederer Wesensteil entstanden. Dadurch konnten die dämonischen Geister so große 
Macht über euch Menschen erlangen. Diesen Machteinflüssen sollt ihr euch entziehen, indem ihr bewusst 
und beständig den göttlichen Willen der solidarischen Liebe erfüllt. 

Ja, euer Weltmensch rebelliert vehement. Ihr aber habt ihn geschaffen im Verlauf vieler Inkarnationen 
und so könnt ihr dieses hemmende Gebilde auch auflösen. Wenn ihr eure Begierden mit der Brille der 
Wahrheit analysiert und nicht mehr nährt, wird diese leidvolle Rebellion eures niederen Weltmenschen 
schwächer und schließlich ganz erlöschen.  

Also, wenn ihr unsere Anwesenheit spürt und ein Schauer befällt euch – bleibt ruhig und übergebt mir, 
eurem Erlöser – dieses Angsthemmnis. Ich nehme es hinweg von eurer Seele und bestrahle dieses dunkle 
Gebilde mit meiner Liebe, sodass es nach kurzem Aufbäumen erlöst in sich zusammenfällt. So verfahret 
mit jedem Angstgefühl. Und wenn ihr meine Worte oder die Worte eines Engels hört: „Fürchte dich nicht!“ 
so sollt ihr die Angst nicht mehr zulassen und euch dadurch selbst die Hände binden, sondern verfahret so, 
wie ich es wünsche: Übergebt mir euer Angstgefühl und werdet frei und selbstsicher. 

Gleiches zu Gleichem. Dieses geistige Gesetz kennt ihr und so achtet in eurem Alltag auf die in euch 
entstehenden Gefühle. Ihr braucht euch vor nichts und Niemandem zu fürchten. Lasset diese negativen – 
eure göttlichen Kräfte hemmenden – Gefühle nicht mehr zu. Und wenn ihr euch anstecken ließet, so über-
gebt diese negativen Empfindungen mir. Ich helfe euch immer und stärke euch mit belebender Kraft.  

Ja, vertrauet und lauschet den Worten der euch inspirierenden, göttlichen Wesen. Ihr seid göttliche 
Geister und so könnt und sollt ihr euch immer besser und intensiver mit uns verbinden. So dass euer 
irdisches Leben Ausdruck göttlichen Wirkens wird. Vereint mit uns könnt ihr auf der Basis unerschütter-
lichen Vertrauens mit uns gemeinsam Segen bewirken. Ja, werdet mit Freude und beständigem Eifer unsere 
geliebten Werkzeuge und schreitet mutig auf dem Pilgerpfad der Erkenntnis und der Liebe weiter. Immer 
seid ihr im göttlichen Schutz und umgeben von euch zugeteilten Helfern. 

Geeinte Liebe vermag alles. Geeinte Liebe schwingt sich empor zum Vaterherzen GOTTES, sodass 
geeinte Liebe aus dem göttlichen Urozean guter Gaben schöpfen kann. 

Oh, fühlt euch doch nicht so klein und unbedeutend. Die Feinde eurer Seele, die dämonischen Geister, 
wünschen, dass ihr euch eurer Göttlichkeit nicht bewusst werdet. Kinder GOTTES – unendlich geliebt und 
mit so kostbaren Kräften ausgestattet – seid ihr Alle. So empfindet euch als Kinder des herrlichen Allvaters 
und verhaltet euch auch dementsprechend.  

Fürchtet euch nicht mehr, sondern ergreift meine liebende Bruderhand und lasset euch führen auf dem 
Heilsweg der Liebe. 
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Denket und memoriert immer wieder das von euch bejahte Ziel: „Näher mein GOTT zu dir! Dein heiliger 
Wille geschehe auch durch mich!“ 

Ja, da werdet ihr euch durchflutet fühlen von der göttlichen Vaterliebe und ihr werdet auch auf der Erde 
ein wahres, kostbares Glück, eine Seelengrundstimmung der Liebe und des Friedens empfinden. Ihr werdet 
das Schöne, das Göttliche eurer erwachten Seele ausstrahlen und werdet dadurch auch die Geister der 
Finsternis aus eurer Umgebung vertreiben. Ja, vor euch werden sie sich fürchten, weil ihr mein Zeichen der 
Liebe auf euren Gesichtern traget. 

Oh, geliebte Menschen! Wenn ihr die Feinde - Furcht, Angst, Zweifel - überwindet mit meiner treuen 
Hilfe, werdet ihr, befreit und erfüllt mit dankbarem Glück aus der Vaterhand GOTTES, ein an inneren und 
äußeren Wundern reiches Leben führen. 

Helfet auch, wenn ihr Sieger über eure Ängste geworden seid, euren noch in den Fängen niederer 
Geister darbenden Geschwister durch rechte Aufklärung über meine befreiende, erlösende Hilfe. Erkennet 
aber auch, dass ihr nur richtig helfen könnt, wenn ihr die gegebenen Lehren selbst an euch erprobt und 
vertieft habt. Nur in diesem Fall habt ihr auch die Überzeugungskraft. Fromme Worte ohne persönliche 
Verwirklichung bewirken wenig. 

Ja, ihr lieben Menschen! Befolget also jetzt und in Zukunft meinen Appell: „Fürchtet euch nicht!" 
Vertrauet auf göttliche, immer gegenwärtige und euch so gerne gereichte Hilfe. 

 
Nun will ich euch – vereint mit MARIA – segnen und euch heilende, tröstende und erweckende Kraft 
zuführen. Wir lieben euch und dienen euch im Auftrage GOTTES mit Freude! 
Euer ältester Bruder und Erlöser 
 
CHRISTUS 
 


