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Weihnachtsbotschaft 2020

Mit geeinten Kraftstrahlen der Liebe, möchten wir, eure Erlöser CHRISTUS und MARIA, euch Alle
beschenken. So öffnet eure Herzen, um unser göttliches Wort zur Weihe-Nacht 2020 zu empfangen.
Mit großem Erbarmen nehmen wir, wenn wir in eure Herzen blicken, die vielen Sorgen wahr, wie sich
die nahe Zukunft gestalten könnte. Dieses Jahr 2020 hat viele Menschen aus einem Alltagstrott oder aus
als sicher geglaubter Lebenssituation herausgerissen.
Alle Länder dieser Erde sind in große Bedrängnis durch die Corona-Pandemie geraten. Vor allem jene
Länder, welche die gefährliche Virus-Seuche als Hysterie oder verharmlosend darstellten, sind am meisten
noch immer davon betroffen. Sie haben zu spät reagiert und dadurch immens viele Todesopfer verursacht.
In den gemäßigten Ländern Europas sind Anstrengungen vorhanden, durch geeignete
Schutzmaßnahmen das Ausbreiten der Seuche zu dezimieren. Die Ursache dieser Pandemie, welche im
Jahrzehnte langen Frevel gegenüber der Tier- und Pflanzenwelt liegt, wird noch immer geleugnet. Die
Menschheit jedoch fühlt intuitiv die kollektive Mitschuld an der Seuche und hat die verordneten
Schutzmaßnahmen mit Verständnis angenommen. Vor allem die Kinder waren sehr willig, die
Beeinträchtigungen des gewohnten Lebens auf sich zu nehmen.
Auch die Adventzeit verläuft in diesem Schicksalsjahr der Menschheit anders – wesentlich ruhiger und
für Viele beschaulicher. Viele Menschen sind bereits aus dem materialistischen Weltenschlaf erwacht.
Vieles, was zum gewöhnlichen Lebensrhythmus dazugehörte, war nicht mehr möglich. Es wurde erkannt,
dass Freundschaft, Solidarität und Gesundheit höchste Bedeutung für das menschliche Glückserleben
haben. Viele Menschen, welche den Tod eines geliebten Menschen beklagen, haben in ihrem Abschiedsleid
wieder zu GOTT gefunden. Prestigeobjekte, wie teure Automobile, Schmuck, Fernreisen und ähnliches,
haben nicht mehr dieselbe Priorität. Stattdessen lernten vor allem die Wohlstandsmenschen die Segnungen
der Natur und der sozialen Kontakte wieder wertschätzen.
Auch die Erschütterung über die Bilder der Not in den armen Ländern der Erde, hat viele Menschen
erfasst. Das Fühlen von Einheit im Leiden und ein stärkeres Erbarmen mit den sozial Schwachen ist in
vielen Menschenseelen erwacht.
Ihr Menschen seid doch Alle GOTTES geliebte, willensfreie und mit so kostbaren Kräften ausgestattete
Kinder! Das erwachte Mitgefühl für alle eure Geschwisterwesen, die Menschen, Tiere und Pflanzen, darf
nicht – wenn die Pandemie besiegt sein wird – wieder versiegen! Krönung eures wahren Wesens, des
göttlichen Ich-Geistes, sind die Kräfte der Liebe und des Erbarmens mit allen Geschöpfen eures
Lebensraumes Erde. Ihr Alle seid auf einem noch lange dauernden Entwicklungsweg.
Nicht nur eure Intelligenz soll wachsen, sondern die guten, göttlichen Kräfte eurer unsterblichen
Geistseele!
Noch herrschen auf eurer Erde viele Missstände, wie Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Hass und Unfrieden,
vor. Diese so große Leiden verursachenden Merkmale müssen – das ist Menschheitsaufgabe – von der
Erde verschwinden. Je mehr die Liebeskraft, das Mitgefühl, die Redlichkeit und der Friede in den
Menschenseelen sich entfalten, umso mehr wird die noch wirkende Macht der rücksichtslosen Despoten
und ihrer Sklaven zerfallen.
Jeder einzelne Mensch ist aufgerufen, als Geschöpf GOTTES, dem bösen Walten von Unterdrückung,
Ausbeutung und Gewalt, durch die überlegenen Kräfte der Liebe, des Erbarmens, der Ehrlichkeit und des
Friedens, entgegen zu wirken.
Mit jeder gutwilligen Seele können sich GOTTES Engel und auch wir Erlöser verbinden. Ja, dadurch
wird die noch kleine Kraft des gutwilligen Menschen beträchtlich verstärkt.
Wenn ihr, liebe Menschen, GOTT auf der Erde richtig dienen wollt, dann lasset die guten Kräfte eurer
Seele reichlich walten. Damit erfüllt ihr den Willen GOTTES, wenn ihr euch bemüht, hilfsbereit, liebevoll
und mit friedlichem Gemüt eure großen und kleinen Aufgaben auf der Erde zu vollbringen.
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Reichlich soll in eure aufgeschlossenen Herzen der Weihnachtsfriede einfließen. Denn segnend hält
GOTT, der Allvater, Seine Gnadenhände über jedes Menschenkind, welches den göttlichen Auftrag erfüllen
möchte, die Erde und alle Lebewesen mit Liebe, Erbarmen und Frieden zu beschenken. Auch wir, eure
Erlöser, sind euren Seelen immer nahe. Mit großer Liebe und Verständnis geleiten wir euch auf eurem
Lebensweg. Ja, lichter und friedlicher soll und wird sich das Miteinander der Menschheit gestalten durch
das Hervorbringen der herrlichen, göttlichen Kräfte in den Menschenseelen.
Empfanget nun, liebe Menschen unseren friedvollen Weihnachtssegen, der eure Seelen stärken und
euch mit Freude erfüllen möge.
In geeinter Liebe sind wir mit euch Allen verbunden.
Eure Erlöser

CHRISTUS und MARIA
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