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CHRISTUS: Fanatismus – ein gefährlicher Feind
Einhüllen will ich, CHRISTUS, euer Erlöser und guter Hirte, jeden Einzelnen von euch in meine
fürsorgliche Liebe. Diese Botschaft sollt ihr öfter lesen und euch den Inhalt gut einprägen.
Erinnert euch an meine Aussage in der Bergpredigt: „ ….. was suchst du den Splitter im Auge deines
Bruders oder deiner Schwester – des Balkens jedoch in deinem Auge wirst du nicht gewahr …..“
Wahr ist es, liebe Menschen, dass der Fanatismus in der Gesinnung von Mitmenschen recht schnell
erkannt wird. Jedoch der eigene Fanatismus verbirgt sich eurer Erkenntnis so gerne und viele Argumente
einer Berechtigung formen sich, wenn euch ein guter Freund die Augen öffnen möchte. Ja, schwere Balken
behindern oftmals eure Sicht.
Vor allem der religiöse und der politische Fanatismus haben furchtbare Kriege und Folgeleiden, bis in
eure angeblich so fortschrittliche Zeit, hervorgebracht. Höret erneut von mir, eurem treuesten Seelenfreund,
dass der von so vielen Menschen ersehnte Friede und die damit verbundene Solidarität verhindert wird
durch viele Fanatismen. Auf dem religiösen Gebiet wird die vehemente Verteidigung einer Wahrheit, welche
als unveränderlich und allein gültig definiert wird, nicht als Fanatismus, sondern als „religiöser Eifer“ bzw.
göttlicher Auftrag zur Verkündigung definiert.
Wie können Menschen eurer Zeit glauben, dass alte Verkündigungen, die auf Menschen mit einfacherem
Gemüt und anderer Seelenverfassung zugeschnitten waren, für ewig und gleichlautend Gültigkeit besitzen?
Da tritt der Hochmut und die Anbetung des eigenen, geistigen Fassungsvermögens deutlich zutage. Wie
können Menschen eurer Zeit, die Kenntnis haben durch die moderne Wissenschaft von der Größe und dem
unbezifferbaren Alter des Universums, an eine Welt-Erschaffung durch GOTT in sieben Tagen bzw.
berechenbaren Zeiträumen glauben? Zu der Zeit als die jüdische Geschichtsschreibung begann, weil die
einstige Hellsicht immer mehr schwand, wurde der damaligen Seelenverfassung entsprechend, vieles im
„Alten Testament“ in Sinnbildern ausgedrückt. Heute ist die Intelligenz der Menschen in der Lage,
Konkreteres auszunehmen!
Aber auch was derzeit euch, liebe Menschen, durch mich und andere weise Himmelsgeister versucht
wird, zu erklären, wird einer künftigen Menschheit – also auch euch – in größerer Weisheit geboten werden
können. So ist es mit allem Wissensgut, worauf ihr Menschen so stolz seid. Ihr werdet reifen und noch viele
Male die Erde bevölkern und es wird euch religiöse und irdische Weisheit in größerem Umfange zur
Verfügung stehen.
Fanatismus hat ein enges Verhältnis zum Hochmut. Oh, wie sehr verteidigen Menschen einen „eigenen“
Wissensschatz, welchen sie sich oft recht mühevoll erworben haben. Nichts ist absolut gültig, solange der
Mensch seine eigene Intelligenz als Maßstab bewertet. Da das Denkvermögen jedes Menschen abhängig
ist von seinem Entwicklungsstand aus Vorleben und seinem Lerneifer in der aktuellen Inkarnation, ist eine
„milliardenfache Vielfalt“ der menschlichen Intelligenz vorhanden.
Erinnert euch daran, liebe Menschen, dass ich euch lehrte, dass Fanatismus eine dämonische
Eigenschaft ist, genauso wie Hochmut, Stolz, Macht, Egoismus, Neid, Hass usw. Nur ein toleranter Mensch,
der anerkennt, dass er sich einer „Wahrheit“ nur immer in „Entwicklungsschritten“ nähern kann, wird alles,
was er noch nicht versteht, seiner göttlichen Führung hinlegen. Der weise Schutzgeist des Menschen
verhilft seinem Schützling gerne zu reiferer Erkenntnis.
Es ist oft so schwer, ich weiß es, liebe Menschen, in dem wissenschaftlichen, politischen und religiösen
„Wirrwarr“ von Meinungen sich zurecht zu finden. Lasset euch nichts einreden – achtet auf eure
Herzensstimme. Ihr habt in euch ein klares Empfinden für die Qualität der Wahrheit.
Aber auch eure Lieblingsmeinungen lasset los, damit sie nicht bestimmend oder fanatisch werden!
Befraget mich, euren Erlöser, wenn Zweifel euch plagen oder ihr durch Suggestionen in eine Verwirrung
geratet. Von mir, der ich in euch mich so gerne offenbare, empfanget ihr Kraft und Hilfe. Wenn ihr eine
Meinung fanatisch vertreten habt, so übergebt mir dieses dunkle Produkt, damit ich euch befreien kann.
Niemals entsteht durch Fanatismus etwas Gutes. Nur Leiden, Ausgrenzung und Zerstörung sind die
betrüblichen Folgen! Ausgeübte Zwänge, wie sie oft in religiösen Gemeinschaften praktiziert werden, sind
niemals etwas Göttliches! GOTT liebt alle Menschen! Das für ewig „verloren Sein“, mit dem religiöse
Fanatiker so gerne drohen, gibt es nicht. Keine Seele ist so von Dunkelheit umwölkt, wie jene, welche
glaubt, sie habe das meiste Licht.
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Distanziert euch, liebe Menschen, von Fanatikern jeglicher Art. Und wenn sie mit noch so vielen
Beweismitteln oder Redegewalt euch überzeugen wollen – bleibt gelassen und denkt vertrauend an mich.
So kann das sich hinter dem Fanatismus verbergende Dämonische euch nicht erfassen, weil ihr im
Schutzmantel meiner Liebe seid.
In euch ist – wenn ihr tolerant und demütig bleibt – eine göttliche Wahrheitsquelle, welche euch mit
meiner Hilfe und zu eurem Wohle – ganz gemäß eurem Streben – erschlossen wird.
Ihr lieben Geistgeschwister – empfanget nun meinen mit MARIA geeinten Segen!
Euer ältester Bruder und Heiland

CHRISTUS

2

