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CHRISTUS: „Ich bin der Weg und führe euch mit starker Hand!“

Mit großer Freude bemerke ich, dass mein Werk „Der Heilsweg der Liebe“ von vielen Wahrheitssuchern
aufgenommen wird. Auf dem Wege der Weiterempfehlung wird es mit der Zeit weltweit Anklang finden.
Meine Ausführungen sollen jedoch nicht Wissenszuwachs bleiben, sondern sie sollen in eure
persönliche Lebensführung einbezogen werden. Das bedeutet für Viele von euch eine beträchtliche
Umstellung eurer Gewohnheiten. Es ist jedoch Jedem von euch möglich, die göttlichen Aufgaben zu
erfüllen. Niemals verlangt GOTT von euch etwas Unmögliches oder noch zu Schweres. Und ich, euer
Erlöser, erfülle mit meiner Schrift „Der Heilsweg der Liebe“ den göttlichen Vaterwillen. So gebt euch große
Mühe, die von mir für euch zusammengefassten Anregungen für ein GOTT zustrebendes Leben zu
befolgen:
Beginnet jeden neuen Tag – indem ihr euch früher aufweckt – mit einem Dankgebet zu GOTT, eurem
VATER, der euch so innig liebt und nur das Beste für euch im Sinn hat.
Danket GOTT für Seine herrliche Lebensenergie, welche euch Tag und Nacht durchflutet.
Danket GOTT für eure Lebensumstände! Sie drücken – auch wenn sie einfach sind – die göttliche
Fürsorge aus. Wenn Leidvolles euch gerade quält, so wisset, dass ich, euer Erlöser, an eurer Seite bin
und mich bemühe, eure Leiden zu verringern.
Ja, gerade in schweren Lebenssituationen ist besonders Vieles aufzulösen, zu verändern und zu lernen.
Vertrauet euch der Liebe und Fürsorge GOTTES an. Ihr seid immer einbettet in den Heilsstrom der
göttlichen Liebe. Unsichtbare, fürsorgliche Engel sind schützend in jeder Lebenslage an eurer Seite. Auch
mit uns Erlösern seid ihr innig verbunden. Für diese Gnade sollt ihr GOTT auch danken.
Atmet die Gnadenfülle GOTTES bewusst ein. Gebt euch dem göttlichen Liebesstrom bewusst und
dankbar hin. Sodann beginnt euer Tagewerk gestärkt und mutig. Ihr habt so viel gute Kräfte in euch, so
dass ihr auch einen arbeitsreichen Tag gut bewältigen könnt.
Wenn ihr spürt, dass ihr in eine niedere Schwingung abdriftet, so lasset dieses nicht zu. Geht in die
Stille eures Herzens. Sondert euch für eine kurze Zeit ab und denkt an GOTT. Atmet heilige Lichtenergie
ein. Damit könnt ihr das Negative, welches oft von Mitmenschen auf euch übergehen möchte, abwehren.
Ihr könnt diesen Vorgang auch stoppen, indem ihr gedanklich mich um Hilfe bittet: „CHRISTUS, Erlöser,
bitte hilf!“ Ich nehme eure Not wahr und stärke euch.
Meidet in eurer Nahrungsauswahl Gerichte, welche tote Tierkörper enthalten. Ihr esst das Leid der
armen, getöteten Tiergeschwister mit – das schadet euch. Bevorzugt gesunde Nahrung. Achtet darauf,
dass eure Lebensmittel umweltbewusst hergestellt werden. Esst eure Speisen mit Dankbarkeit und Maß.
Trinkt euer Wasser bewusst und dankbaren Herzens. Viele eurer Menschengeschwister hungern und haben
kein sauberes Wasser zur Verfügung. Meidet in allen Lebenssituationen Verschwendung. Ihr seid Teil der
Erde und für ihr Wohl mitverantwortlich.
Achtet darauf, dass ihr die Wahrheit sprecht und lebt. Vermeidet konventionelle Schmeicheleien oder
Lügen. Seid freundlich zu allen Lebewesen und werdet bescheiden. Bemüht euch, die göttlichen Gebote
an jedem Lebenstag zu erfüllen.
Niemals sollt ihr GOTT anklagen, wenn durch euren Schicksalsplan ein Leid euch befällt. Nehmet es
ergeben an und sucht bei mir Trost. Ich bin immer für euch da und stärke euch mit meiner Liebe.
Arbeitsaufträge oder häusliche Pflichten sollt ihr dankbar mit Liebe verrichten. Wenn es euch schwerfällt,
so denkt daran, dass viele Menschen so gerne einen Arbeitsplatz hätten und Viele einsam – ohne Familie
– ihr Dasein fristen.
Ja, das waren einige Aspekte, auf welche ihr an einem Erdentag achten solltet.
Abends, vor dem Einschlafen, solltet ihr euren Tag noch einmal beschauen. Bilanz ziehen
was war gut,
was war schlecht.
Habt ihr das, was ihr euch vorgenommen habt, erfüllt?
Wart ihr ehrlich?
Ja, da gibt es Vieles zu prüfen. Wenn ihr etwas versäumt habt, dann gibt es, so GOTT will, einen neuen
Tag, an welchem ihr Unerledigtes nachholen könnt. Danket GOTT für euren nunmehr vollendeten Tag und
begebt euch sodann in die Arme eures Schutzengels.
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Ja, ihr lieben Menschen! Das wahre, GOTT gefällige Leben muss eingeübt werden. Es beschert euch
jedoch ein ruhiges Gewissen und einen beträchtlichen Zuwachs an Lebensfreude.
Vergesst nicht darauf, mir, eurem Heiland, jede Angst und jeden Zweifel zu übergeben. Sprecht mit mir
über jede Not und Sorge.
Ich bin und bleibe bei euch im Innersten eures Herzens, dort, wo euer wahres Wesen, der göttliche ICHGeist, wohnt. Dort bin ich immer zu finden und ich freue mich, wenn ihr meine Hilfe in Anspruch nehmt.
Denkt an das frohe Schlusswort im Johannes-Evangelium, welches ich als Jesus von Nazareth sprach: „Ich
bin immer in euch – bis ans Ende der Erdenzeit!“
Noch viele Inkarnationen sind für euch Menschen vorgesehen. Von Leben zu Leben sollte ein schöner,
geistig-seelischer Fortschritt durch euer beständiges Bemühen erzielt werden.
Wenn es euch manchmal schwerfällt „gegen den Strom des Vergänglichen“ zu schwimmen, visualisiert
euer Lebensziel: Ihr sollt herrliche, göttliche Menschen werden – ihr sollt euch die Engelnatur erobern.
Ja, der Weg ist noch weit und anspruchsvoll. Ihr geht ihn jedoch nicht allein. Mutter MARIA und ich,
euer CHRISTUS, wandeln treu an eurer Seite. So habt ihr allen Grund, euch zu freuen! Denn ihr beschreitet
den Weg in die Freiheit eures Geistes und dauerhaften Glücks.
Empfanget nun meinen mit MARIA vereinten SEGEN und FRIEDEN.
Euer ältester Bruder und bester Freund
CHRISTUS
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