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Christus und Maria: „Übet unsere Gegenwart und freuet euch!“ 

 
Kraftstrahlen göttlicher Liebe sollen eure Seelen stärken, liebe Menschen. Wir, eure Erlöser CHRISTUS 

und MARIA, bitten euch, uns euer volles Vertrauen zu schenken. Denn nur, wenn ihr an das uns vereinende 
Band der Liebe als Realität glauben könnt, vermögen wir es, euch in allen irdischen und geistlichen 
Belangen zu dienen.  

Ja, wahr ist es, dass GOTT uns die Erde mit allen zugehörigen geistlichen Bereichen anvertraut hat. 
Wir sind – als Belohnung für unsere gerne vollbrachten Opfertaten – eure wahren, berechtigten Führer in 
eine bessere Zukunft geworden.  

Oh, liebe Menschen! Es ist so wichtig, dass ihr felsenfest darauf vertraut, dass ihr durch unsere reale 
Gegenwart alle nötigen Hilfen und Förderungen für euren gottgewollten Aufstieg zum lichten 
Engelbewusstsein empfangen könnt. Löset euch bewusst mit unserer Hilfe von allen Ängsten und 
Befürchtungen, was die Zukunft der Erde anbelangt. Hiobsbotschaften von einer naherückenden Zerstörung 
oder dem Untergang der Erde, weiset zurück! Auch wenn derzeit es den Anschein hat, die Mächte der 
Finsternis gewinnen an Terrain – so ist das falsch! 

Richtig ist, dass seit eurer Erlösung aus Luzifer-Satans Fängen ein beträchtlicher Fortschritt der 
gutwilligen Menschenseelen sich ereignet. Ja, ihr werdet durch die irdische Berichterstattung hauptsächlich 
über die Auswüchse von Gewalt, Ausbeutung und Entartung informiert. 

Die guten Seelenkräfte der Menschen jedoch haben seit Golgatha stark zugenommen und auch bereits 
eine Durchlichtung des Erdplaneten hervorgebracht. 

Blickt nicht nur dorthin, wo das Erdenchaos seine negativen Wirkungen zeigt. Gerade weil derzeit die 
das Böse verbergenden Masken fallen, wird es von vielen Menschen erkannt und gemieden. Die vielen 
Leiden, die durch das Ungesetzliche entstanden sind, verringern nicht nur die Seelenverschuldung 
Einzelner, sondern beheben auch viel Schuldhaftes des Menschheitskarmas. Vertieft euch immer wieder in 
die Tatsache, dass alles Gute und Hilfsbereite der erwachten Menschen reichlich Verstärkung durch die 
gleichgesinnten guten, göttlichen Wesen erfährt. 

Und wir, Menschheitsführer und Erlöser, bringen unsere starken Kräfte ein in alle Bemühungen der 
Menschen guten Willens, so dass das Gute permanent sein heilendes Licht verbreitet und die bösen Mächte 
sich zurückziehen müssen. 

Ihr wisst ja, liebe Menschen, dass, wenn das Böse zu dicht und schwer wird, es sich selbst in niedrigst 
schwingende Bereiche katapultiert. So hat seit Golgatha das Reich Lucifers beträchtliche Verluste auf der 
Erde verzeichnen müssen. Bedenket auch, dass durch die vielen Leiden die Menschenseelen ergebener 
göttliche Hilfe suchend und annehmend werden. Dem bittenden, verzweifelten Menschen fließt – die 
Erfahrung habt ihr gewiss schon oft gemacht – die göttliche Gnade reichlich zu. 

Ihr lieben Menschen! Wir, als eure euch treu dienenden Seelenärzte und Heiler sind immer an eurer 
Seite. Denkt an uns in jeder schwierigen Lebenssituation, aber auch in Zeiten des Glücks und der Freude. 
Wir sind euch näher als euer Atem. Denn ihr geliebte, erwachte Geistkinder seid unsere irdischen Gefäße. 

So wie die Engel GOTTES nur durch materielle Gefäße auf der Erde die göttlichen Pläne verwirklichen 
können, so ist es auch uns nur möglich in der „Materie“ Heil zu bewirken durch euch, im irdischen Körper 
lebende Geister. Zu unserer großen Freude wächst die Zahl jener Menschen, die an GOTT glauben und 
auch uns als Befreier und Retter anerkennen. 

Ihr seid – das möchten wir euch erneut an Herz legen – wenn ihr es uns gestattet: unsere Augen, Ohren, 
Münder, Hände und Füße und sollt immer mehr zu unseren liebenden Herzen werden. Oh, jeder gutwillige 
Mensch, der unsere heilige Gegenwart in sich verspürt, darf uns dienen. Ja, durch euren Blick wollen wir 
Liebe ausstrahlen und eure Umgebung mit allen Geschöpfen erhellen. Durch eure Stimmen wollen wir 
trösten und stärken, durch eure Hände arme Menschengeschwister berühren, Not lindern und Belastungen 
heilen. Mit euren Füßen wollen wir zu jenen Menschen wandern, welche sich nach der Wahrheit sehnen 
und Hilfen benötigen. 

So sind wir sehr glücklich über jeden gutwilligen Menschen, der sich bemüht, die Gebote der 
Nächstenliebe einzuüben und immer reichlicher zu erfüllen. 

Sprecht mit uns über eure guten Pläne, aber auch bringt uns eure Sorgen, Ängste und jede Last, die 
euch drückt. Auch deshalb nennen wir uns Erlöser der Menschheit, weil wir euch befreien wollen von euren 
Lasten, die euch so oft übermächtig bedrücken. Gerade ihr, die ihr uns gerne dienen möchtet, sollt eure 
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Aufgaben mit größerer Freude und in Freiheit erfüllen. So habt Vertrauen und wachset in das sichere 
Wissen über unsere Menschheitsmission und reale Gegenwart hinein. 

Unsere große Liebe vereint sich mit der noch kleinen Liebe eurer göttlichen Geistseele. 
Was kann es Schöneres geben, als vereint mit uns – auf dem noch leidgeplagten Erdplaneten – GOTT 

zu dienen? 
Je mehr ihr euch bewusst mit uns verbindet, um Gutes zu tun, umso inniger wird eure Beziehung zu uns 

und auch euer Wirken wird kraftvoller. 
Ja, geliebte Geistgeschwister! Blickt mutig und an unserer Hand in eine Menschheitszukunft der 

wachsenden Liebe und des Friedens. GOTT lässt nicht zu, dass das großartige „Schöpfungswerk Erde“ 
zerstört wird. GOTT, aber auch wir, als Führer der Erde, breiten schützend und segnend unsere Hände aus 
und so entsteht Heilung durch die geeinte Liebe. 

 
Eure Erlöser 
 
Christus und Maria 
 


