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CHRISTUS: Habt keine Angst vor der Zukunft

Ich, euer Heiland, der Christus GOTTES, wohne im Innersten eures Wesens. Und weil ich real mit euch
lebe, so nehme ich alle Ängste, Nöte und Sorgen, die euch bedrängen wahr.
Eine besonders große Angst quält derzeit die Menschheit, was ihre Lebensverhältnisse in naher und
ferner Zukunft anbelangt. Ja, die große Weltkrise, hervorgerufen durch die Pandemie, beschäftigt euch
sehr. Mit Betrübnis stelle ich fest, dass ihr, die ihr doch von meiner Gegenwart in und bei euch Kunde habt,
euch trotzdem fürchtet vor einer Zukunft in Not und schwierigen Verhältnissen.
Oh, meine geliebten Menschengeschwister! Lasset euch doch nicht vom Gespenst einer Zukunft in
Armut, Arbeitslosigkeit, Seuchen und Katastrophen quälen. Bedenket, dass eure schöpferischen Gedanken
Verwirklichungskraft in sich tragen. Gerade bei spirituell erwachten Menschen trifft diese Gesetzmäßigkeit
in immer kürzeren Abständen zu.
Alle Menschen, die willentlich sich für den Gottesweg der Liebe entschieden haben, reinigen durch
dessen Bedingungen ihre Seelen. Je reiner die Menschenseele sich gestaltet, umso mehr wird der GOTT
Zustrebende feinfühlend und seine innewohnenden, spirituellen Kräfte treten in Erscheinung. Und so
beginnen die Schöpfergedanken des Menschen sich schneller zu materialisieren – sie verwirklichen sich
gemäß ihrem geistigen Inhalt.
Mit großem Ernst ermahne ich euch, liebe Geistschüler, dass ihr destruktive Gedanken, die euch von
außen oder durch Berichte zugespielt werden, energisch zurückweiset. Ja, ich weiß, dass derzeit große
Angstströme die Erde umkreisen. Mitverursacher ist die dämonische Hierarchie, welche sich so gerne nährt
durch menschliche Angstproduktionen.
Das muss euch intensiv im Bewusstsein bleiben, dass ihr euch durch Zulassung von Ängsten zum einen
von meinem Schutz loslöset und zum anderen ihr dämonischen Geistern Kraft spendet. Diese Tatsache
darf nicht mehr im luziferischen Schleier des Vergessens versinken. Achtet auf eure Gedanken! Ruft euch
ins Bewusstsein, dass ihr durch mich und euer Wohlverhalten und eure gute Gesinnung in einem
permanenten Schutzmantel geborgen seid.
Erinnert euch daran, dass Ängste, deren ihr euch bewusst werdet, sogleich mir zur Auflösung übergeben
werden sollen. Jedes Angstgefühl nehme ich treu und beständig an und befreie euch.
Zweifel an dieser Tatsache sollt ihr mir ebenfalls übergeben. Denn auch die euch immer wieder
eingeflößten Zweifel an meiner Führerschaft und treuen Liebe für alle Menschen, werden – wenn ihr sie
zulasset – Nahrung für die ärgsten Feinde eurer Seele – die Geister des Zweifels und der Mutlosigkeit.
Oh, geliebte Menschen! Lange Zeiträume hindurch habt ihr euch nach Erlösung von eurer Gebundenheit
an Luzifers Reich gesehnt. Diese Erlösung hat stattgefunden! Ihr seid durch mich und meinen Dualgeist
MARIA befreit worden! Kein Dämon darf euch, wenn ihr es nicht wünscht, mehr festhalten! So lasset es
nicht zu, dass ihr euch durch Ängste vor einer ungewissen Zukunft aus meinem Schutz entfernt. Ich bin
und bleibe mit Freuden euer guter Hirte, der für euer Wohl alles hingibt und für den keine Mühe zu schwer
und groß ist, um euch zu helfen.
Wenn ihr in meiner Gegenwart durch bewusstes Denken an mich verbleibt, kann euch nichts bedrängen
und schaden. Ich sorge für euch wie ein treuer Vater! Die Zukunft, die ihr euch schrecklich ausmalt, kann
nur zutreffen, wenn ihr sie so in Gedanken erschaffet.
Glaubt ihr wirklich, dass GOTT, der euch so liebende Allvater, euch in eine Notsituation bringen will,
wenn ihr an Ihn glaubt, ihn liebt und euch bemühet, Seine Gebote zu befolgen? Glaubt ihr wirklich, dass
ich es zulasse, dass es euch an meiner Hand und unter meiner Führung schlecht geht?
Ich sage es euch – auch im Namen GOTTES, eures ALLVATERS:
Jene, welche guten Willens sind, jene, welche an GOTT und uns Erlöser glauben und sich bemühen,
die Liebe zu leben, werden – auch wenn die Weltverhältnisse dramatisch werden – in meinem Schutz und
in meiner Fürsorge geborgen sein.
Die Getreuen also, die eine große Kraft des Vertrauens in göttliche Hilfe haben, werden auch in den
Turbulenzen künftiger Zeit die schwierigen Verhältnisse anders erleben, als jene, welche weltbezogen sind.
Ja, liebe Menschen! Es kommen schwere Zeiten – ihr braucht jedoch keine Angst davor zu haben. Denn
ich hebe euch heraus aus der leidvollen, niederen Schwingung! Ihr werdet – erfüllt vom Licht meiner Liebe
– die Ereignisse mit größerer Weisheit und Einsicht wahrnehmen. Was Weltmenschen als Mangel
definieren, wird euch nichts mehr bedeuten. Ihr werdet mit friedvollem und mit geistiger Nahrung belebtem
Gemüt meine Aufträge zur Hilfestellung für Notleidende freudig erfüllen.
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Ich, euer Heiland, versorge euch mit allem, was ihr braucht – geistig und materiell. Diese Zusage
behaltet in eurem Bewusstsein.
Ich werde euch auch schützen vor den Angriffen der Geister der Finsternis, die euer lichtes Wesen
hassen und fürchten.
So braucht ihr keine Angst vor der Zukunft haben und sollt eure Gedankenkräfte für den von GOTT
vorgesehenen Aufbau des Reiches der Liebe und des Friedens einsetzen.
Noch einmal prägt euch meine Zusage – die von GOTT erfüllt wird – ein: Ich sorge in großer, treuer
Liebe für euch und bleibe in euch – wenn ihr es mir erlaubt – bis ans Ende der Erdenzeit.
Empfanget nun meinen heilenden Segen. Bleibet in der Freude, Erlöste zu sein, und beschenket
beständig die Erde mit Liebe und Frieden.
Euer Heiland

Christus
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