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CHRISTUS: Vertrauet auf mein göttliches Wort 

 
Mit großer Liebe, oh Menschen, blicke ich, euer CHRISTUS, in eure Herzen. 
Es ist erfreulich und bedeutet mir so viel, dass täglich Menschen zu mir finden. Sei es durch meine 

weltweit gegebenen Offenbarungen, sei es in großen, seelischen Notzeiten durch ein vertieftes Empfinden 
meiner heiligen, tröstenden Gegenwart. 

Ja, die Menschen eurer Zeit werden durch die sehr belastenden, irdischen Ereignisse am Arbeitsplatz, 
im Familienverband oder durch karmische Nöte so sehr beansprucht, dass sie zur inneren Einkehr die 
nötige Ruhe, aber auch das Vertrauen nicht mehr finden. Dennoch, oh liebe Menschen der so 
krisengeschüttelten Erdenzeit, fasset Mut und Vertrauen! Aktiviert bewusst das uns einende Liebesband 
zwischen eurem wahren Wesen, dem innewohnenden göttlichen Geist und mir, dem von GOTT euch 
zugeteilten Retter und Erlöser. 

Unermüdlich ist mein Dualgeist MARIA mit Engelscharen unterwegs, die oft so verzagten und kraftlosen 
Menschen auf mich hinzuweisen. Ja, es ist zu einer ihrer besonderen Aufgaben geworden, sich den 
leidenden Menschen zu nähern, sie mit geeinter Gotteskraft zu stärken und ihnen zu helfen, das verloren 
gegangene Vertrauen zu GOTT wieder zu erwecken. 

In früheren Erdenzeiten haben die Menschen in Not sich immer an GOTT und Seine Engelscharen 
gewandt. In der Vergangenheit gab es keinen Menschengeist, der nicht an GOTT, den Allvater als Schöpfer 
alles Lebendigen, geglaubt hätte. Ja, noch eure Großeltern hatten stärkere Glaubenskräfte. Diese jedoch 
versiegten durch die Zunahme des Atheismus. Menschen, die GOTT verleugnen, sind ein beklagenswertes 
Produkt der materialistischen Lebensführung. Lucifer, aber auch andere dämonische Mächte, haben diese 
lebensfeindlichen Ansichten euch impulsiert. 

GOTT und seine Welten zu leugnen, ist für euch Geistseelen mehr als ein Irrtum. Es ist eine 
schreckliche, Kraft zehrende Krankheit. Die dämonischen Geister wähnen sich auf einer Siegerstraße. So 
viele Menschen verleugnen GOTT und die Existenz geistiger Wesen und Welten. 

Die dämonischen Geister sind Spezialisten der Lüge. Oh, sie wissen genau, dass es GOTT und auch 
mich, den Erlöser CHRISTUS, gibt. Sie wissen um meinen Sieg über den Dämonenfürsten Lucifer. Sie 
wissen, dass, wenn die Menschen sich als göttliche Geister erkennen und in Freiheit GOTT wieder 
zustreben, sie keine Macht mehr und dadurch auch keine Kraft mehr durch Menschen erhalten können.  

Ein Kampf findet statt auf der Erde zwischen den Geistern der Finsternis, eurem noch kleinen göttlichen 
Ich-Geist und den euch so gerne helfenden Dienern GOTTES. Merket auf! Die Dämonen kämpfen mit 
Vehemenz um die Herrschaft über eure Seele. Die Engel GOTTES unter meiner Führung kämpfen niemals 
– sie stärken, schützen und helfen euch jedoch immer, wenn ihr euch vertrauend ihnen zuwendet. 

Es ist euer wahres Wesen, der leider noch mit irdischen Verstrickungen belastete, göttliche Ich-Geist, 
der sich distanzieren soll von den Einflüssen dämonischer Geister. Ihr seid willensfrei. Aus unserem Reich 
empfanget ihr die rechte Lehre und auch alle nötigen Hilfen für eure persönliche Entwicklung, die euch ein 
höheres Bewusstsein und stärkere göttliche Kräfte gewährleisten sollen. 

Überall auf der Erde werden die Menschenseelen von MARIA und ihren Engeln berührt, getröstet und 
vorbereitet für die wahre Erkenntnis und die Tatsache meiner realen Gegenwart zum Heil der Menschheit. 
Vertrauet unerschütterlich darauf, dass der göttliche Plan für euch Menschen, der vielfältigste Hilfen für 
euch enthält, sich realisiert. Alles, was GOTT hervorbringen oder durchführen möchte, wird zur rechten Zeit 
sich erfüllen. 

GOTT hat uns Erlöser zu euch gesandt, um euch die Kraft zu geben, wieder euch einzubringen in ein 
solidarisches Liebeswirken. GOTT hat uns die gesamte Menschheit anvertraut mit dem Auftrag, euch zu 
belehren, euch zu stärken und anzuregen, euch für den Gottesweg zu entscheiden. 

GOTT weiß nicht, wann und wie viele Seiner geliebten Menschenkinder Seinem Ruf zur Heimkehr Folge 
leisten werden. Da jedoch in allen Menschenseelen der göttliche Ich-Geist lebt, so wird wohl die Mehrheit 
der Menschen erwachen und sich – hoffentlich rechtzeitig – GOTT wieder zuwenden. 

Da GOTT mich, euren Erlöser, immer reichlich erfüllt mit heilender Kraft, solltet ihr für meine euch 
gewährten weisen Hilfen stets geöffnet sein. Zweifelt nie mehr an meiner Liebe! Satanische Mächte treiben 
euch so gerne in Verzweiflung, Anklage und Auflehnung. 

Ich bin als euer Erlöser CHRISTUS immer – auch tagsüber – an eurer Seite. Holt euch Kraft von mir 
und weisen Rat. Vertrauet, dass ich euch immer schütze, euch helfe, mit euch auch den persönlichen 
Lebensweg beschreite. 
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Nur wenn ihr nicht vertraut und euch in eine Auflehnung verführen lasset, sind mir – ich muss euch 
dieses sagen - die Hände gebunden. Bei Zweifeln, Anklage und Auflehnung triumphieren die Geister der 
Finsternis und – bildlich gesprochen – schlagt ihr mich dadurch erneut ans Kreuz der Materie. 

Das sollte nie mehr geschehen. So pfleget das Bewusstsein meiner realen Gegenwart an eurer Seite. 
Oh, so gerne möchte ich durch euch wirken – den göttlichen Segen und Kraft durch euch der Erde schenken. 
Vereint euch bewusst mit mir, dem mit euch so innig verbundenen CHRISTUS.  

Durch eure Augen möchte ich das Licht der Liebe strahlen.  
Durch euren Mund möchte ich tröstliche Worte sprechen. 
Durch eure Hand will ich Trost und Heil spenden. 
Und eure Füße will ich dorthin lenken, wo ich tätig sein möchte. 
Ja, das sollte bewusste Wirklichkeit für all jene werden, welche meine heilige Gegenwart spüren und 

mir dienen wollen. Vertrauend, GOTT lobend und Segen spendend. Diese Gesinnung soll euch eigen 
werden, dann kann aktiv der Finsternis ein Gegenpol gesetzt werden!  An jedem Tag durch euch und mich. 

 
Empfanget nun, geliebte Geistgeschwister, meine Liebe, meinen Segen und Frieden. 
Euer Heiland 
 
Christus  


