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CHRISTUS: Menschheitskarma und Ausweg aus der Krise 

 
Erbarmend blicke ich, euer Erlöser, auf eine Menschheit, welche die weltweit grassierende Seuche, 

Covid 19 nennt ihr sie, geschockt und ratlos wahrnimmt. Verschiedene Ansätze einer Eindämmung und 
komplizierte Berechnungen werden erstellt. Bisher wurde vergeblich nach wirksamen Medikamenten 
geforscht. 

Liebe Menschen! Blicket doch wachen Auges hin auf die Ursache dieser Seuche und ihr könnt eure 
Aufgaben zur Bewältigung künftiger, ähnlicher Krisen erkennen. 

Unfassbar lieblos und ausbeuterisch wart ihr – von  Leben zu Leben in steigendem Ausmaß – in eurem 
Verhalten zu den Tieren, Pflanzen und der Natur. Vergessen oder missachtet habt ihr die göttlichen Gaben 
des gemeinsamen Kraftaustausches zwischen euch Menschen und euren Geschwistern aus den 
Naturreichen.  

Vergessen und missachtet habt ihr das große, göttliche Prinzip der gegenseitigen Förderung und Hilfe. 
Die armen Geschwister der Naturreiche dienen euch nach göttlichen Vorgaben unentwegt und demütig. 

Sie haben noch keinen freien Willen und fügen sich den Anweisungen ihrer hohen geistigen Führer. 
Ihr empfanget lässig und wie selbstverständlich die Gaben eurer Naturgeschwister. Ihr werdet mit allem 

was ihr zum Leben auf der Erde braucht, reichlich versorgt und empfindet nur wenig Dankbarkeit. 
Eure Aufgabe ist es, euren Naturgeschwistern, den Tieren, Pflanzen, Elementarwesen und Mineralien, 

Gutes zu geben. Eure Aufgabe ist es, Liebe ihnen zu schenken und sie zu schützen, anstatt willkürlich sie 
zu verändern oder auszurotten. 

Ihr wisset doch Bescheid, dass die Tiere in den Zuchtanstalten unsägliches Leid aushalten müssen. Ihr 
seid informiert darüber, dass die Schlachttiere auf grausame Weise transportiert und getötet werden.  

Ihr wisset, dass Wildtiere gejagt und getötet werden, damit spezielle Merkmale ihres Körpers als 
sogenannte „Heilmittel“ auf dem Schwarzmarkt angeboten werden. Auch um ihrer Häute willen, weil diese 
viel Geld bringen, werden sie getötet.  

Frevel – oh Menschen – wohin ich blicke! Ihr wisset darüber Bescheid, aber ihr stellt diese 
Grausamkeiten nicht ab. Ihr strebt zu sehr nach persönlichem Wohlstand und wollt von Problemen nichts 
wissen. 

Aber auch euren Mitmenschen in den armen Regionen der Erde hat der ausufernde Kapitalismus, die 
Anbetung von Macht und Geld, sehr geschadet. Die Kluft zwischen arm und reich ist immens. Die arme 
Bevölkerung wird ausgebeutet, damit die Wohlstandsmenschen billige Produkte kaufen können. 

Und da wundert ihr euch, dass vermehrt Seuchen ausbrechen? Seuchen, die nicht unterscheiden 
zwischen arm und reich, jung und alt. 

Es ist nötig, dass eine träge, verweltlichte Menschheit aufgerüttelt wird. Es ist höchste Zeit, oh 
Menschen, für ein Erwachen! 

Wenn Tierseuchen ausbrechen, werden von geldgierigen Besitzern Millionen unschuldiger Tiere getötet, 
weil sie keinen „Gewinn“ mehr bringen! 

Solange die Menschheit – oh, hört auf mein Wort – so grausam und lieblos sich verhält gegenüber den 
Tieren und Naturwesen, werden immer neue Seuchen entstehen. Bei Menschheitsseuchen wird etwas 
milder reagiert. Nach Impfstoffen wird geforscht, um die arbeitsfähigen Menschen zu schützen. 

Nun bei solchen Krisen müssen die Kapitalmächte der Erde das frevelhaft erworbene Vermögen 
hingeben für die Forschung, den Bau von Spitälern und die Versorgung von Millionen Arbeitslosen. Auf 
diese Weise muss das zusammengeraffte Kapital – ungewollt – GOTT dienen! 

Die vielen Menschen, welche den Seuchen zum Opfer fallen, erkennen in der geistigen Welt – durch 
hohe Belehrung – die gemeinsame Menschheitsschuld. Ja, die meisten von ihnen sind einsichtig und 
nehmen sich vor, in der nächsten Inkarnation die so malträtierte Erde und die unschuldigen 
Naturgeschwister in besonderer Weise zu schützen. Darum geht es, liebe Menschen! Ihr sollt eure 
Mitgeschöpfe, die Tiere, Pflanzen, Elementarwesen und Mineralien, natürlich auch eure Mitmenschen, 
lieben und schützen lernen. 

So dass die so eingeschüchterten Tiere, die empfindsamen Pflanzen, die scheuen Elementarwesen 
aufatmen können. Sie werden, wenn ihnen von der Menschheit genügend Liebe und Fürsorge 
entgegengebracht wird, wieder mehr Kraft spenden können, so dass die massive Disharmonie 
ausschwingen kann. 
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Wenn der GOTT-gewollte und -gesegnete Kraftaustausch zwischen willensfreier Menschheit und 
schuldloser Natur wieder erstarkt ist, werden die Seuchen milder verlaufen und schließlich aufhören, die 
Menschheit zu quälen. 

Wenn ihr nun sagt: Lieber Herr, wir lieben die Tiere, die Pflanzen! Wir bewundern die weise Natur – was 
können wir dafür, dass Seuchen auch unseren Lebensrhythmus beeinflussen? So sage ich euch: Ihr seid 
Teil der Menschheit. Ihr habt in so mancher Inkarnation falsch und lieblos gehandelt. Bleibet im GOTT-
Vertrauen: Klaget GOTT NICHT AN: Traget mit Verständnis euer kleines Kreuz. Seid weiterhin liebevoll 
und mitfühlend. Spüret die Liebe der euch führenden Engel und verbindet euch immer – in jeder Not – mit 
mir, eurem Erlöser. Maria, die so eng zu mir gehört, hilft euch immer gerne und spendet euch Trost. 

Auch wenn derzeit auf dem Erdplaneten vieles sich wandelt, bedenket, dass jeder Liebesimpuls eurer 
erwachten Seele, eine gute Gabe ist. So löst euch aus eurem persönlichen Schneckenhaus und haltet 
immer eifrig Ausschau nach Möglichkeiten zu helfen, zu schützen und zu stützen. 

Eines von vielen Leben durchwandert ihr gerade. Auch wenn so manche Krise euch belastet – denket 
mit Zuversicht an eine Zukunft, in welcher bereits viele Menschen erwacht und geneigt sind, GOTT auf der 
Erde zu dienen durch Nächstenliebe und Frieden. 

Denket auch daran, dass ich, euer Heiland, vereint mit Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, an eurer 
Seite wandle – stets bereit zum Trost, zur Stärkung und Hilfe. 

Wenn die aktuelle Notzeit vorüber ist, möge in euren Seelen ein großes Gefühl der dankbaren Freude 
für das göttliche Geschenk der Gesundheit entstehen. Auch eine bewusstere Neuordnung der Werte und 
Erkenntnis der gemeinsamen Menschheitsaufgabe sollte eintreten. Vertieft euch in den Inhalt dieser 
Botschaft und lasset euch von der Kraft des göttlichen Wortes berühren. 

 
Nun empfanget, liebe Menschen, die heilende Kraft meiner Liebe und meinen Segen! 
Euer Erlöser und höchster Lehrer 
 
CHRISTUS 


