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Christus: Kreuzestod und Auferstehung 

 
Mit großer Liebe blicke ich in eure Seelen. Euer guter Wille erfreut mich und so will ich euch führen auf 

eurer langen Pilgerfahrt zum Herzen GOTTES. 
Heute will ich euch über das Mysterium von Golgatha und meine Auferstehung unterrichten, denn die 

besondere Bedeutung dieser Zusammenhänge ist euch nicht bekannt. 
Falsch ist es, was die christlichen Kirchen und Gemeinschaften verkünden, dass ich die 

Menschheitsschuld – also alle menschlichen Verfehlungen – durch meinen Tod am Kreuze gesühnt habe. 
Allein schon, dass sich in den vergangenen Jahrhunderten seit dem Mysterium von Golgatha die so 
traurigen Verhältnisse auf der Erde nicht zum Guten wandelten, besagt, dass die Menschheitsschuld nach 
wie vor ungesühnt ist.  

Wahr ist es, liebe Menschen, dass ich gemeinsam mit Maria von GOTT auf die Erde gesandt wurde, um 
euch Menschen aus dem berechtigten Machtanspruch Luzifers zu befreien. 

Erinnert euch, liebe Menschen, an meine Belehrung, dass ihr alle vor langer Zeit in einer 
Paradiesesheimat von GOTT ins Leben berufen wurdet. Nicht nur Adam und Eva lebten in dieser schönen 
geistigen Welt, sondern ihr alle. Nicht nur Adam und Eva wurden vom Dämonenfürsten Luzifer verführt, 
sondern ihr alle habt euch betören lassen. Adam und Eva, die Erstgeschaffenen des Menschengeschlechts 
und ihr als ihre Nachkommen verließen freiwillig die schöne Paradiesesheimat, um in den Machtbereich 
Luzifers zu gelangen. Luzifer, der Meister der Illusion, hatte euch in prächtigen Bildern eine verlockende 
Lebenswelt gezeigt und ihr wolltet diese herrliche Sphäre kennenlernen. Allerdings verlangte Luzifer von 
euch einen Treueschwur. Für ewig solltet ihr ihn als einzigen Führer anerkennen. Ihr habt diesen 
Treueschwur, trotz Warnungen der euch führenden Engel, geleistet. 

Sehr bald habt ihr erkannt, dass ihr getäuscht worden wart, denn die Welt Luzifers entsprach nicht den 
geschauten Bildern. Jedoch der Treueschwur band euch und ihr konntet nicht zurückkehren in eure 
ursprüngliche Heimat. Unter Luzifers Führung habt ihr euch sehr verändert. Anstatt die fürsorgliche Liebe 
weiter auszubilden, entwickelten sich in euren Seelen Egoismus und viele schlechte Neigungen. 

GOTT, der ALLVATER, ersann einen Rettungsplan für euch. MARIA und ich, als höchste 
Himmelsgeister, sollten Menschen werden und Luzifer in seinem Machtbereich besiegen durch 
unerschütterliche Gottestreue und Seelenreinheit.  

Sowohl Maria, die auf Erden meine Mutter war, als auch ich, als Jesus, wurden von Luzifer mit all seinen 
Machtmitteln bedrängt. Wir hatten ja im Menschenkörper unsere hohen göttlichen Kräfte nicht zur 
Verfügung. Wir mussten die Attacken Luzifers mit menschlichen Kräften zurückweisen. 

Es ist Luzifer trotz aller Anstrengungen nicht gelungen, unsere Treue zu GOTT zu brechen und uns zur 
Aufgabe unserer Mission zu verführen. 

Die Kreuzigung war für mich eine härteste Prüfung. Ich bestand sie in Ergebenheit und erlitt den 
qualvollen Tod in Einsamkeit, da ich, gemartert durch Schmerzen, die tröstliche Nähe GOTTES nicht mehr 
spüren konnte.  

Luzifer hatte in Hochmut behauptet, er könne auch Gottmenschen verführen, er habe Macht über alle 
Menschen in materiellem Kleid. An meiner Treue und Ergebenheit in den göttlichen Willen ist er gescheitert. 
Auch Maria, die noch länger auf der Erde war, hat Luzifers Attacken genauso unerschütterlich 
zurückgewiesen. 

Ja, das war mein Sieg über Luzifer und dieser Sieg bewirkte eure Befreiung! Seit meinem Tod am Kreuz 
muss Luzifer alle Menschen, die ihm nicht mehr dienen wollen, frei geben.  

Vor meinem Kreuzestod wart ihr alle – auch nach dem Abstreifen eures Körpers – in luziferischer 
Gefangenschaft. Ihr musstet als Geistseelen in seinem Machtbereich verbleiben. 

Nunmehr ist es so, dass jene Menschen, die an GOTT glauben, vereint mit ihrem Schutzengel in neu 
geschaffene, geistige Bereiche zur Seelenreinigung gelangen können. Ja, ihr dürft in Freiheit euer 
Erdenleben aufarbeiten und könnt auch höhere geistige Bereiche besuchen. Mit größerer Kraft und Weisheit 
bereitet ihr euch vor für eine weitere Inkarnation. Der Treueschwur an Luzifer gilt nicht mehr! Das ist mein 
Sieg über Luzifer und eure Erlösung.  

Nicht die durch Jahrtausende angehäufte Menschheitsschuld habe ich auf mich genommen. Befreit – 
erlöst – von dem bindenden Treueschwur an einen Dämonenfürsten habe ich alle Menschen! So bin ich der 
Menschheits-Erlöser und Befreier aus von den Menschen selbst verschuldeter Bindung an dämonische 
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Reiche und Führer. GOTT hat Luzifer die Macht über Menschen und Erde entzogen und mich zum Führer 
der Menschheit und der Erde bestimmt. 

Meine Auferstehung wird leider auch unzureichend und falsch gelehrt. Denn GOTT, der heilige 
ALLVATER, hat meinen Körper, der im Grabe lag, berührt und diesen Menschenkörper vergeistigt. Diesen 
in der Menschheitsentwicklung ersten völlig vergeistigten Körper nenne ich den „Auferstehungsleib“.  

Ich, euer Jesus Christus, habe mich als Geistseele mit diesem wunderbar strahlenden, vergeistigten, 
physischen Körper vereint. Diesen von GOTT verherrlichten Körper habe ich hingegeben als Geschenk für 
alle Menschen. Ja, ich goss diese schöne Formgestalt aus, indem sie durch göttliches Wirken sich in so 
viele Teile spaltete als es Menschenseelen gibt.  

Jeder Mensch ist ein vollwertiges Kind GOTTES mit Geist, Seele und Körper. Der Körper des 
Erdenmenschen behält nur die Form, weil eine feine Geisthülle ihn zusammenhält – das ist der Ätherleib. 
In alle menschlichen Ätherleiber floss ein Teilchen meines geopferten Auferstehungsleibes hinein. Alle 
Menschen, ob sie nun an GOTT glauben oder nicht – haben seit Golgatha diesen geistigen Anteil an 
meinem Auferstehungsleib in sich. 

Wenn ihr Menschen im Todesereignis euren physischen Körper ablegt, so löst sich nach 3 Tagen auch 
die ätherische Hülle auf, die euren Körper zusammengehalten hat. Ein Teil des Ätherleibes ist jedoch schon 
höher gereift, darin ist auch das Teilchen meines Auferstehungsleibes. Diese vergeistigte Substanz ist und 
bleibt verbunden mit eurem unsterblichen Ich-Geist und so arbeitet ihr bereits unbewusst an der künftigen 
Vergeistigung eures physischen Körpers. 

Ich weiß, dass euch all dieses reichlich kompliziert vorkommt. Es ist jedoch die Wahrheit – eine 
Wahrheit, welche euch stärken und beglücken soll! 

Denn ihr habt ein Teilchen von mir in euch aufgenommen. Mit diesem Teilchen bin ich, als euer höchster 
Führer, untrennbar verbunden. So könnt ihr mit Recht sagen, dass ich, der Christus, in euch bin. Ich sehne 
mich danach, durch euch wirken zu dürfen. Ich sehne mich danach, mit Jedem von euch so innig verbunden 
zu sein, dass wahr ist das Wort: Ein Geist – eine Seele – ein Körper. 

Leset diese Botschaft mit dem Herzen, liebe Menschen. Euer irdischer Verstand kann die geistige 
Wahrheit nur schlecht erfassen. Jedoch in euch ist die Kraft der göttlichen Weisheit – mit euren 
Herzenskräften versteht ihr viel besser! 

Oh, spüret, ihr geliebten Geistkinder meine Liebe und Fürsorge. Ich bin bei euch, so wie es auch im 
Johannes Evangelium steht, bis ans Ende der Zeiten. Meine größte Freude ist es, euch in Liebe und mit 
Kraft zu führen auf der großen Straße eures Lebens bis zum Herzen GOTTES. Erlaubt es mir, geliebte 
Seelen, dann bereitet ihr mit großer Freude! 

Vereint mit MARIA segne ich euch in Liebe! 
 
Euer Heiland 
CHRISTUS 
 


