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CHRISTUS: Folget mir nach und werdet frei 

 
Mit Freude und Liebe blicke ich in eure Herzen. Vor allem der gute Wille zeichnet euch, geliebte 

Menschen, aus. Dieser gute Wille ist Attribut eures wahren Wesens, so lasset seine Wirkung ohne 
Einschränkung zu. Denn wenn ihr auf meine Impulse, GOTT zu dienen, mit gutem Willen reagiert, kann ich, 
euer treuer Freund und Erlöser, eure Kräfte stärken und durch euch wirken. 

Oh, ihr lieben Menschen! Ihr wisset ja, dass ich nicht zurückgekehrt bin an die Seite GOTTES, um 
mitzubewirken Heil für das göttliche Universum. Sondern, vereint mit Maria, bin ich bei euch geblieben. 
Maria und ich, euer Christus, können von hellsichtigen Menschen wahrgenommen werden im ätherischen 
Umfeld der Erde. Außerdem sind wir, ich habe es schon oft offenbart, mit jeder Menschenseele durch ein 
Band der Liebe vereint. Ja, euer wahres Wesen, der in eurem Innersten wirkende, göttliche Geist, wurde 
durch diese innige Verbindung in seiner Kraft gestärkt. Gleiches zu Gleichem – nach dieser göttlichen Regel 
findet die unlösbare Verbindung eures göttlichen Ich-Geistes mit mir, dem Christus-Geist und mit Maria, 
statt. Wenn ihr diese kostbare, geistige „Nabelschnur“ nützt, indem ihr eure Herzenstüre öffnet und bewusst 
in eine Kommunikation mit mir eintretet, kann ich euch nicht nur mit meiner Liebeskraft stärken, sondern, 
wenn ihr es mir gestattet, darf ich durch euch wirken. 

Oh, das erfüllt mein Herz mit so großer Freude, wenn ihr mir für eine gute Tat euer Körpergefäß anbietet. 
Denn in meinen vielen, noch unerwachten Menschenkindern dienen zu können, brauche ich euch, im 
irdischen Körper lebende Geistgeschwister. In geistigen Reichen benötige ich, da GOTT mir eine große 
Machtfülle anvertraut hat, keine menschlichen Instrumente. Was ich ersinne und hervorbringen möchte, ist 
sogleich erschaffen. 

Jedoch, so wie jeder Engel und leider auch jeder Dämon angewiesen ist auf willige Menschen, um auf 
der dichten Erde etwas zu gestalten, so gilt dieses auch für mich, den von GOTT bestimmten, wahren 
Führer der Erde und ihrer Geschöpfe. 

Wenn ihr jetzt auf die Überschrift dieses Aufsatzes blickt, so versteht ihr, was ich meine, mit der 
Aufforderung „Folge mir nach, lieber Mensch, und werde frei“. Ihr wisset, wie schwierig und leidvoll die 
Verhältnisse auf dem Erdplaneten sind. Viele Christen fragen sich erschüttert: „Warum lässt GOTT diese 
vielen Leiden zu? Was hat Christi Kreuzestod verändert?“ 

Ich beantworte auch euch diese Fragen. GOTT hat den Menschen den freien Willen geschenkt. Die 
leidvollen Zustände auf der Erde sind durch fehlgeleitete Menschen, welche falschen Führern dienen, 
entstanden. Jeder Mensch empfing von GOTT die heiligen Gebote. Jeder Mensch weiß, was gut und böse 
ist. Hätte die Menschheit immer die heilbringenden Gebote befolgt, wäre das Leben auf der Erde 
harmonischer und gerechter. 

Leider haben in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart die Menschen den falschen Göttern 
Macht und Besitzgier gedient. Die Menschen haben dämonischen Einflüssen zu wenig Widerstand geboten. 
Sehr traurig, aber wahr ist es, dass, wenn die Menschen egozentrisch, habgierig und Süchten hingegeben 
leben, sie den dämonischen Geistern ihre Körpergefäße leihen. Diese betrübliche Tatsache behaltet 
lebendig in euch! So gerne möchte Luzifer dieses euch verharmlosen und den Schleier des Vergessens 
über euer Gewissen breiten. 

Oh, wachet auf, liebe Menschen! Lasset euch von mir, dem treuen, guten Hirten, führen. Seid immer 
mehr guten Willens und leihet mir euer Körpergefäß, damit ich durch eure Sinne und Hände Heil bewirken 
kann auf dem Lebensraum Erde. Auch Maria und eure treuen Schutzengel möchten so gerne durch euch 
wirken. Gestattet es ihnen, damit der Wille GOTTES, Sein heiliges Gesetz, auch auf der Erde zum Tragen 
kommen kann. Entziehet den falschen Führern, die euch für ihre bösen Ziele missbrauchen, die von ihnen 
so begehrte Macht. Überwindet mit meiner Hilfe den euch verunstaltenden Egoismus, damit eure beste, 
göttliche Kraft, die Liebe, herausfluten kann. Strebet nicht mehr nach Besitz und menschlichen Ehren. 
GOTT, der euch so liebt, will und wird für euch gut sorgen. Vertrauet und fühlt euch auch an meinem 
liebevollen Herzen geborgen. 

Folget mir nach, indem ihr die guten Kräfte eures wahren Wesens, mit meiner Hilfe entfaltet. Folget mir 
nach, indem ihr euer Denken aus der oft unerkannten Egozentrik befreit. Folget mir nach, indem ihr euer 
Schicksal willig annehmt und vertrauet auf meinen Beistand in jeder Not.  
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Folget mir nach, indem ihr bei jeder wesentlichen Begegnung, bei jedem wichtigen Telefonat, aber auch 
in allen Freuden und Leides des Tages an mich denkt. Denn euer Gedanke an mich, gibt mir die so ersehnte 
Möglichkeit, durch euch zu wirken. 

Wenn ihr euch von mir führen lasset, kann ich mithelfen, dass euer Seelengefäß reiner und lichter wird. 
Das bewirkt nicht nur wahre Freude für euch, sondern auch größere Selbstsicherheit und Freiheit. 

Blicket vertrauend nach vorne! Eine lichte Zukunft bereitet sich vor. Denn immer mehr Menschen, die 
sich nach Wahrheit sehnen, werden erwachen. Immer mehr Menschen werden sich meiner Führung 
anvertrauen, so dass ich durch viele Gefäße wirken darf. 

So wird das Lager der dämonischen Geister und vor allem ihre Macht schrumpfen. Denn wo ich 
anwesend bin in meinen Getreuen und mein Licht ausstrahle, fliehen sie in Panik. 

Vereint mit mir, liebe Menschen, als meine geliebten Geistgeschwister, werdet ihr es gut lernen, euer 
Leben in der göttlichen Ordnung und gemäß dem Willen GOTTES zu führen. 

Empfanget nun, ihr geliebten Kinder GOTTES, meinen wie immer mit MARIA geeinten Segen und 
Frieden. Göttliche Harmonie und Freude erfülle eure Herzen. 

 
Euer Heiland und ältester Bruder 
CHRISTUS 
 


