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CHRISTUS: Löset euch aus Versklavung durch Begierden

Meine heilende Kraft ströme ich euch zu, liebe Menschen. Meine erbarmende Liebe erhelle euer Gemüt.
Ängste, Sorgen, Süchte, ja alles Leid Bringende, legt vertrauend in meine Hände.
Ich, euer Erlöser, sehne mich danach, euch euer Erdenleben zu erleichtern. Wohl jenen, die meine
innige Verbundenheit wertschätzen und nützen.
Lasset, so bitte ich euch, den Begriff „Versklavung durch Begierden“ auf euch wirken. Weiset den sich
aufdrängenden Gedanken, mein Heilsweg der Liebe sei mühsam und schwer, ab. Anerkennet die Wahrheit,
dass eure Heimkehr in lichtere Geistessphären nach weisem, göttlichem Plan erfolgen soll und dass die
Prüfungen eures Lebens eurer bereits erreichten Kraft angepasst sind.
Es sind die Feinde eurer Seele, die dämonischen Geister, welche euch zuraunen, ihr wäret schwach
und euren Begierden ausgeliefert.
Liebe Menschen! Ihr seid sehr willensstarke Wesen. Erinnert euch daran, wie beharrlich ihr auf der Erde
persönliche Wünsche und Ziele verfolgen könnt. Genauso stark sollt ihr werden, um eure lähmenden
Fesseln, eure Begierden, zu überwinden. Eindringlich sage ich es euch wiederum, dass die individuellen
Schwächen und Süchte eures „Weltmenschen“ von euch selbst im Verlauf vieler Inkarnationen geschaffen
wurden. Dämonische Geister haben euch diese zähen Fesseln schmackhaft gemacht. Niedere
Leidenschaften präsentierten sie euch im trügerischen Glanz. Erinnerungsbilder von illusorischen
Glücksgefühlen regten sie in euch an und verhöhnten euch, wenn ihr ihren Versuchungen nicht widerstehen
konntet. Die trostlosen Gedanken des ständigen Versagens und damit verbundene Ängste und Gefühle der
Minderwertigkeit, führten euch oft in eine Resignation.
Liebe Menschen! Was ihr euch an Fesseln und Gefängnismauern erzeugt habt, könnt ihr auch wieder
auflösen. Denkt daran, dass ich, euer Heiland, mit euch innig verbunden bin und euch immer, wenn ihr es
erbittet, Kraft und Zuversicht spende.
Ja, alte, schlechte Gewohnheiten, welche euch, Kinder GOTTES, entstellen, sind hartnäckig. Genauso
hartnäckig sollt ihr sein in eurer Entscheidung, die euch fesselnden Begierden zu überwinden!
Im Augenblick der Versuchung denkt doch an mich! Euer vertrauender Gedanke gibt mir die Möglichkeit,
euch zu stärken. Ihr betet doch gerne im VATER UNSER: „Stärke uns in der Versuchung“. Genau dieses
Vorrecht gab mir GOTT, unser geliebter VATER. Vereint mit den Kräften meines Geistduals MARIA, hülle
ich euch sogleich ein in schützende Liebe. Da müssen, wenn ihr standhaft bleibt, die Geister der Finsternis
sich zurückziehen.
Euer Gedanke „Christus hilf“ wird von Mal zu Mal kraftvoller werden, genau so wie euer göttlicher Geist
mir zuwächst, wenn ihr aus einer Versuchungsattacke als Sieger hervorgeht.
Weiset die heimtückischen Versucherwesen auch in meinem Namen zurück. Sie können euch zu nichts
zwingen. Wenn ihr standhaft bleibt, so werden auch eure Begierden in ihrer Intensität nachlassen und ein
schönes Gefühl innerer Freiheit wird euch durchfluten.
Prägt es eurem Bewusstsein ein: Jede Begierde macht süchtig, wird unersättlich und hat den Drang in
sich, euch zu versklaven. Hinter euren schlechten Neigungen agieren die Geister der Finsternis. Sie wollen
euch Kraft rauben und durch euch herrschen.
Sagt niemals mehr den Unsinn nach, dass Egoismus, Eitelkeit, Neid und sexuelle Freiheit normale,
menschliche Eigenschaften wären. Das stimmt nicht, das sind dämonische Attribute. Euer wahres Wesen,
der göttliche Geist, ist ein Geschöpf der Liebe, des Mitgefühls, der Bescheidenheit und des Friedens!
Mein Vorverkünder auf Erden, der Asket Johannes, belehrte einst seine Anhänger: "Er (der göttliche
Ich-Geist) muss zunehmen. Ich (der niedere Weltmensch) muss abnehmen." Ihr könnt GOTT nur
näherkommen, indem ihr alles Hemmende, Fesselnde, ablegt. Allmählich – von Inkarnation zu Inkarnation
– soll der göttliche Ich-Geist, euer wahres Wesen, an Kraft zunehmen und alles von diesem Ziel Trennende
überwinden. Immer bin ich, euer Erlöser, an eurer Seite und stärke euch!
Das bedeutet nicht, dass ihr der Welt entfremdet werdet. Im Gegenteil: Ihr werdet durch die Überwindung
schädlicher Eigenschaften die Welt und ihre Ungesetzlichkeit besser erkennen. So dass ihr – befreit von
quälenden Begierden – in innerer Freiheit und gewachsen im Geiste – die guten Kräfte eurer göttlichen
Geistseele besser nützen lernt. Vertraut darauf, liebe Menschen, dass ihr auf dem schmalen, etwas
steinigen Pfad zum wahren Leben, niemals allein gelassen werdet. Wir, eure euch liebenden Erlöser, und
weise geistige und menschliche Helfer dienen euch in Liebe. Der schwere Rucksack, den ihr aus früheren
Zeiten mitschleppen musstet, wird – wenn ihr euer Ziel beständig im Auge behaltet – immer leichter. Eure
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göttliche Geistseele erlebt ein wahres Glück und kann sich vorbereiten für erfüllende Aufgaben in der
Zukunft.
Nützet also, ihr lieben Menschen, unsere euch gerne und stets angebotenen Hilfen und unsere
Erlöserkraft. Jede abgestreifte Fessel erfüllt euch im innersten Wesen mit einem Gefühl beglückender
Freiheit. Das ist doch ein lohnendes Ziel! Die größeren und kleineren Mühen der Überwindung sind dadurch
stets gerechtfertigt. Freie, glückliche, schöpferische Geistwesen sollt und könnt ihr werden. Bemühet euch
sehr und vertrauet auf unser gegenwärtiges Wirken in und für euch.
Vereint mit MARIA segne ich euch in fürsorglicher Liebe und mit Freude.
Euer Erlöser und Wegbegleiter
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