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CHRISTUS: Jeder Einzelne ist berufen 

 
Mit Gnadenstrahlen göttlicher Liebe will ich euch beschenken. Als euer höchster Führer möchte ich euch 

über eure Berufung zum Heilsdienst der Liebe belehren. 
Oh, wie oft sind Menschen, so wie ihr, die an GOTTES Liebe und Barmherzigkeit glauben, traurig über 

ihre, allerdings falsch empfundene „Mittelmäßigkeit“ bzw. Bedeutungslosigkeit. Auf eurer Erde gelten 
andere Spielregeln und Gesetze, demnach Anerkennung gezollt wird den Reichen, Mächtigen, kapitalistisch 
geförderten Wissenschaftlern und menschlichen Idolen. Der Kapitalismus hält noch immer die Zügel des 
Wirtschaftslebens, von welchem so viele Menschen abhängig sind, in seinen geldgierigen Fängen. Die 
Dominanz und Geltungssucht der Mächtigen auf eurer Erde, wirkt auf so manche empfindsame Seele 
beunruhigend und lähmend. Gerade die feinfühligen Menschen fragen sich, wann denn endlich die aus 
Prophetenmund verkündeten lichteren Zeiten kommen. Sie würden so gerne mithelfen an dem 
Wandlungsprozess der Erde und warten sehnsüchtig auf meine berufenen Verkünder der Wahrheit, meine 
wieder geborenen Apostel, Jünger und Jüngerinnen. 

Oh, verzaget nicht, liebe zur Wahrheit erwachte Menschen. Nicht allzu ferne ist die Zeit, in welcher 
weltweit die göttliche Wahrheit und meine richtig gestellte Lehre verkündet wird. Denn meine 
wiedergeborenen Getreuen, die einstigen Apostel, bringen starke Kräfte mit, um den massiven Widerstand 
der Großkirchen und Glaubensgemeinschaften brechen zu können. Diese meine ehemaligen Apostel 
können bereits mit spiritueller Kraft, weißer Magie, den alles vernichten wollenden bösen Geistern 
entgegentreten. Ich werde mit ihnen wirken und so wird der falsch belehrten Menschheit das göttliche, 
lebendige Wort angeboten werden. 

In eurer Zeit geschieht gerade eine Vorbereitung durch die vielen Botschaften aus der göttlichen Welt 
und mein geoffenbartes Lehrgut, verkündet durch mediale Werkzeuge, die mir ergeben dienen. Ihr sollt 
euch freuen, schon in dieser Inkarnation die von mir gelehrte, christliche Wahrheit empfangen zu dürfen. 
In euch soll sie reifen und euch Kraft auf dem Heilsweg der Liebe geben, welcher im Verlaufe der Zeit 
Lebenselixier jedes gutwilligen Menschen werden soll.  

Und nun höret, liebe Menschen! Ihr bejaht die Botschaften göttlicher Wesen und mein geoffenbartes 
Lehrgut. So seid ihr auch berufen, mit vorzubereiten mein Lichtreich, welches sich über die Erde ausbreitet, 
sie reinigt und der vollkommenen Vergeistigung zuführen wird. Mithalten mit diesem von GOTT 
vorgesehenen Reinigungsvorgang sollen alle Menschenseelen. Denn nur Jene, welche die Kraft des 
göttlichen Menschen, die Engelnatur, sich erobert haben, können dieses herrliche, neue Paradies 
bewohnen.  

Schon jetzt – um ein Gleichnis euch zu geben – trennt sich die Spreu vom Weizen. Diese Spreu ist noch 
nicht verloren, aber es wird schwierig sein, ihr wieder Kraft zum Fortschritt einzuhauchen.  

Ihr, liebe Geistkinder, seid berufen, durch eure lichten Gedanken und euer Bemühen, GOTT zu dienen, 
mitzuhelfen, dass der Lebensraum Erde in eine höhere Schwingung gehoben werden kann.  

Nicht durch Heldentaten oder beachtenswerte Missionen sollt ihr GOTT auf der Erde dienen, sondern 
durch jeden lichtvollen Gedanken der Liebe, des Mitgefühls, der Freude, der Schaffenskraft und der 
Toleranz. Ja, jeder eurer guten Gedanken, jede errungene Überwindung, jedes Opfer, jeder 
Freundschaftsdienst, jedes Gebet ist ein Mosaiksteinchen für den Aufbau meines Lichtreiches und eures 
künftigen Lebensraumes.  

Gleichgültig, ob ihr jung oder alt seid – jeder im Sinne GOTTES gut gelebte Erdentag dient durch die 
real bewirkte Lichtvermehrung eurem Lebensraum Erde und euren Mitgeschöpfen. So überwindet 
Mutlosigkeit, Gefühle der Minderwertigkeit und Klagen. Erinnert euch stets daran, wer ihr seid: GOTTES 
Geistkinder, ausgestattet mit wunderbaren Fähigkeiten, die ihr ausbilden und nützen sollt.  

Verantwortlich seid ihr für eure Lebensführung. Lebt so, dass euer Denken, Fühlen und Handeln keinem 
Geschöpf und auch nicht dem Lebensraum Erde Schaden oder Leiden zufügt. Wenn dieses euer 
Lebensmotto wird, ist schon viel gewonnen und ihr wandelt auf der geraden Straße, die aufwärtsführt.  

Ihr alle seid berufen zum Dienst der Nächstenliebe! Bedenket, je mehr geeinte Liebe dem kranken 
Lebensraum Erde zufließt, umso mehr kann auch Heilung erfolgen. Das geeinte Liebeslicht gleicht einer 
mächtigen Strahlung und stellt sich der Finsternis entgegen. Obwohl kein Kampf stattfindet, fliehen die 
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dämonischen Geister und die Macht ihrer armen, versklavten Menschen zerfällt. Jeden Tag, liebe 
Menschen, geschieht dieser Sieg der Liebe! 

So ordnet eure Gedanken und weihet euch dem göttlichen Liebesdienst, vereint mit uns Erlösern und 
euren reiferen Geschwistern, den Engeln. GOTTES Heilsplan für die Erde und ihre Bewohner wird sich 
erfüllen. Helft mit all euren guten Kräften mit, dazu seid ihr berufen und dazu habt ihr auch vorgeburtlich 
„Ja“ gesagt. 

Empfanget nun, liebe Menschen, ihr lieben Kinder GOTTES, meinen göttlichen Segen und Kraft für 
euren Lebensweg. 

 
Euer Retter und Erlöser 
CHRISTUS 
 


