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CHRISTUS: Wie erlangt ihr mehr Mitgefühl? 

 
In dieser und weiteren Durchgaben möchte ich, euer Seelenarzt und Erlöser CHRISTUS, euch 

Anregungen zur Vermehrung guter, göttlicher Eigenschaften, anbieten.  
Ich erinnere euch daran, dass die 7 göttlichen Bewusstseinszentren, welche mit  euren Chakren ident 

sind, im Verlaufe noch weiterer Inkarnationen ausgebildet und zu einer gewissen Blüte gebracht werden 
sollen. Noch einmal will ich diese so wichtigen und wertvollen, göttlichen Eigenschaften und deren 
Situierung in eurem Geistleib beschreiben: 

 
Im Scheitelchakra ist der Sitz der Barmherzigkeit. Innenliegend der Stirnmitte befindet sich das 

Kraftzentrum der Liebe. Im Kehlkopfbereich  ist das Chakra der Geduld – im   Herzchakra der Ernst – im 
Bereich des Solarplexus die Weisheit – im Kreuzbeinbereich der Wille und im Steißbeinchakra die Ordnung 
veranlagt. 

Von der göttlichen Ordnung ausgehend soll euer Entwicklungsverlauf immer höhere Bereiche ausbilden. 
Stufe um Stufe sollen die göttlichen Kräfte, welche euch besondere Geistesgaben erschließen, sich 
entfalten. 

 
Nun lautet mein heutiges Thema, wie ihr mehr Barmherzigkeit – in der Vorstufe Mitgefühl – erlangen 

könnt. 
Das wird euch nur gut gelingen, wenn ihr Ordnung schafft in eurer beständigen Gedankenproduktion. 

Oftmals habe ich euch darüber aufgeklärt, dass alles, was ihr anstrebt und durch euer Wesen ausstrahlt, 
einen entsprechenden Gedanken als Ursache hat. Nichts in eurem Leben kann irdische Gestalt annehmen, 
ohne den Geburtshelfer willensfreie, menschliche Gedankenkraft. Auch eure Gefühle und eure Willenskraft 
haben als belebende Ursache einen Gedanken. So könnt ihr mehr Mitgefühl euch erobern, wenn ihr 
dementsprechende Gedankenkräfte produziert. 

Das klingt einfach, ist es aber nicht – ihr werdet es bemerken. 
Denn, überlegt doch einmal, was hemmt euch – liebevoll und mitfühlend zu allen Geschöpfen der Erde 

zu sein? Es ist der niedere Teil eures selbstgeformten Wesens, der egozentrische Weltmensch. In diesem 
Wesensteil walten die dämonischen Kräfte des Egoismus, des Hochmutes, des Neides und vieles mehr.  

Oh, blicket diesen sich so gerne im Ego sonnenden Wesensteil mit der Brille der Wahrheit an. Alles den 
göttlichen Gesetzen Widerstrebende ist darin enthalten. So ist euer so verharmloster Egoismus eine 
dämonische Eigenschaft. Diese Wahrheit prägt euch ein! Der Egoismus hindert euch so oft, liebevoll, gütig, 
empathisch und fürsorglich zu sein. 

Immer wieder lasset ihr euch durch egozentrische Gedanken und Gefühle blockieren. Euer wahres 
Wesen, der göttliche Mensch in euch, möchte seine Eigenart so gerne ausleben. Er möchte Liebe, Freude, 
Mitgefühl – ja Barmherzigkeit – verwirklichen. 

Euer Weltmensch raunt euch jedoch zu: „Das brauchst du nicht zu tun – lasse doch Andere sorgen dafür 
– das bringt dir nichts oder du erntest nicht Dankbarkeit und wirst nur ausgenützt“ – und vieles mehr. 

Ja, da ersterben in euch oft die göttlichen Impulse, das sollte in Zukunft nicht mehr sein! Denkt stets 
daran, wer ihr wirklich seid: GOTTES geliebte, fähige, mit kostbarsten Kräften ausgestattete Kinder, welche 
das ewige Leben von GOTT empfingen. 

Denkt an GOTT, den ALLVATER! Seine Erben seid ihr. Eine herrliche Höherentwicklung sollt ihr 
anstreben. Alles, was ihr für euren Fortschritt benötigt, empfanget ihr rechtzeitig aus der Gnadenhand 
GOTTES. 

Sehet zu mir hin, oh Menschen! Auch ich habe vor langer Zeit, ähnlich wie es jetzt euer Auftrag ist, eine 
höhere Vollkommenheit durch treues GOTT Dienen mir errungen. Nur durch die Erfüllung der göttlichen 
Gesetze und Ordnung ist ein Weiterkommen für willensfreie Geister möglich! 

Die hemmenden, dämonischen Kräfte, welche ihr Menschen im Verlauf vieler Inkarnationen euch 
angeeignet habt und durch welche so viel Leid entstand, müssen nach und nach überwunden werden. Das 
gelingt nur, indem ihr euch dem Gemeinwohl und nicht mehr hauptsächlich dem Eigenwohl zuwendet. 

Auf der Stufe der göttlichen Ordnung sollt ihr eure Hemmnisse deutlich erkennen. So sollt ihr euch 
bemühen, das euch anhaftende Selbstmitleid und die Beschränkung eurer Liebe auf nur wenige 
Mitgeschöpfe zu überwinden. 
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So viel Liebe und Mitgefühl sind in den Kräften eures göttlichen Menschen enthalten. Diese kostbaren, 
wahren Schätze lasset walten! Ihr könnt es, indem ihr euch mit mir verbindet und das Drängen eures 
Begierdenmenschen nicht mehr erfüllt. Ihr seid willensfreie Geister! Kein Dämon kann euch zum Bösen 
zwingen. Wenn ihr „Nein“ sagt, und dabei bleibt, so ist seine Macht zu Ende. 

Wollt es – liebevoll und mitfühlend zu allen Geschöpfen zu sein – dann gelingt es euch auch! 
Die dämonischen Verführer haben nur die Macht über euch, welche ihr ihnen zumesst. 
Auch euer Begierdenmensch muss sich fügen, wenn ihr seiner Triebhaftigkeit nicht mehr nachgebt. Von 

Sieg zu Sieg sollt ihr gehen und jedes Mal werdet ihr stärker und erlangt die Befreiung eurer guten, 
göttlichen Kräfte. 

Denkt stets daran, dass mit eurem göttlichen Wesensteil ihr angeschlossen seid an uns Erlöser und die 
uns dienenden, lichten Geister. So kann, auch wenn euer persönliches Potential an Liebe und Mitgefühl 
noch gering ist, durch eure Verbindung mit unseren Kräften, ungemein viel Gutes geschehen. 

Denkt auch stets daran, dass, wenn ihr GOTT dienen wollt durch die Gaben der Liebe und des 
Mitgefühls, ihr irdische Not-wendende Werkzeuge sein dürft für die göttlichen Geister. Ja, es ist so wichtig, 
die richtigen, aufbauenden und Gutes bewirkenden Gedanken zu produzieren, damit sie sich verwirklichen 
können. 

Auch das göttliche Verstärkungsgesetz soll euch mit Mut und Vertrauen erfüllen: Gleiches zu Gleichem! 
Euer guter Wille, eure persönliche Idee zur Hilfe, findet sogleich Verstärkung. So braucht ihr euch vor nichts 
zu fürchten! Furcht ruft – vergesst es nicht – Dämonisches in eure Nähe! 

Wachset in eurem Vertrauen zum göttlichen, solidarischen Wirken. Fühlt euch mit Recht geborgen in 
der allwaltenden, solidarischen Liebe. Ja, auf diese Weise kann eine zu große Egozentrik schrumpfen und 
zum Wohle der Erde eure persönliche Liebeskraft und euer Mitgefühl wachsen. 

 
Ich bin und bleibe als treuer Berater und Entwicklungshelfer an eurer Seite. Ich segne euch – immer 

vereint mit MARIA – und ströme euch heilende, göttliche Kraft zu! 
 
Euer bester Freund 
CHRISTUS 


