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CHRISTUS: Vertrauet auf meine Gegenwart in euch

Mit Freude blicke ich zu euch hin, liebe, anvertraute Menschen. Viel guter Wille kommt durch euer
Denken, Fühlen und Handeln eurem Wohnplaneten Erde zugute. Oh, es waren und sind die menschlichen
Gedanken, welche sich jeden Augenblick aufs Neue formen und Segen oder Unheil für Erde und
Mitgeschöpfe bewirken.
Ich, euer Erlöser CHRISTUS, spüre diese Veränderungen und sie bereiten mir Freude oder Leid. Mit
dem Guten verbinde ich mich jeden Augenblick und vermehre es mit meiner heiligen Kraft. Das Negative
erlebe ich als Schmerz, Trauer oder Leid und durch mein Mitfühlen verringert sich diese Belastung.
Ihr wisset ja, liebe Geistkinder, wie innig ich mit eurer Seele verbunden bin. Ich lebe und wirke im
innersten Thronraum eures Herzens und strahle meine heiligen Kräfte durch euch hindurch, wenn ihr gut
gesinnt seid. Euer guter Wille, eure guten Absichten beleben meine Kraft und so kann ich durch euch zum
Wohle des Lebensraumes Erde wirken.
Oh, bedenket die Vielzahl der Menschen, welche in ihr innerstes Allerheiliges mich aufgenommen
haben, durch die Folgen des Mysteriums von Golgatha. Ja, in jede Menschenseele habe ich mich
hineingeboren. Auch alle Menschen, die nicht an GOTT glauben, tragen mich im innersten Thronraum ihres
Herzens durch ihren Erdenalltag. Bei Jenen, welche nicht an GOTT glauben und so ganz verweltlicht leben,
bemühen sich ihre Schutzengel, mit denen sie im Nachtschlaf Kontakt haben, sie aufzubereiten für die so
Not wendende Geisterkenntnis.
Die vielen Menschen jedoch, welche an GOTT und an den Geist glauben, bewirken durch ihr Bemühen
nach den göttlichen Geboten zu leben, eine Zulassung meiner so gerne gegebenen Liebeskräfte, was der
Erde und allen Bewohnern Segen bringt.
Ich möchte so gerne, das ist meine große Sehnsucht, dass die Menschen auf mein Innewohnen
aufmerksam werden und es mir gestatten, kraftvoll durch sie das heilende Licht meiner Liebe auszustrahlen.
Liebe Menschen, wenn ihr mich als euren Erlöser, der mit euch lebt, der durch euch wirken möchte, in
eurem Bewusstsein aktiv haltet, so bereitet ihr nicht nur mir große Freude, sondern es geschieht ganz real
durch euch und mich eine Erhellung des Lebensraumes Erde. Ja, alle guten, göttlichen Kräfte vereinen sich
nach geistigen Gesetzen. Mit jedem Gedanken an mich, wirkt ihr an der Vermehrung des Guten mit.
So denkt an mich, auch in den Turbulenzen eines irdischen Alltags. Denkt an mich, bejaht meine
Gegenwart, bittet um Trost, Hilfe und Rat und wisset, dass ich euch immer als Persönlichkeit wahrnehme.
Ihr aktiviert alleine schon durch ein Denken an mich einen Liebes- oder Hilfskreislauf – je nachdem. Ihr seid
als Kinder GOTTES nicht allein und werdet in euren Tagesbelastungen auch nicht allein gelassen.
Wenn ihr müde seid, denkt an mich, sogleich erfrische ich euch mit meiner Kraft.
Wenn ein sehnlicher Wunsch sich gebildet hat, bittet mich um Rat oder Erfüllung. Das Beste wird sich
durch mein Mitwirken für euch gestalten.
Wenn Sorgen, Nöte und Zweifel euch quälen, ich bin gegenwärtig. Denkt daran und übergebt mir eure
Lasten.
Ich möchte, genauso wie mein Geistdual MARIA, euch dienen, euch den irdischen Alltag erleichtern.
Vertrauet auf unsere treue Liebe, Fürsorge und Hilfe.
Engelscharen sind bemüht, euch in unserem Auftrag zu fördern, zu unterstützen, zu begleiten. Oh,
aktiviert das euch von bösen Mächten geraubte Urvertrauen. Ich, euer Erlöser, bin immer „online“, wenn ihr
mir euren Wunsch, eure Sorge oder Not anvertraut. So wie GOTT nur das Beste für euch anordnet und
wünscht, so wollen auch wir als eure Erlöser euch auf eurem Weg in die freudenvolle Freiheit des Geistes
begleiten.
Doch allzu oft bindet ihr uns die Hände. Ihr hört auf die Schmeichelworte übler Geister, handelt
eigenwillig und bereitet euch Leiden. Jedes Leid, welches euch in eurem Leben begegnet, ist von euch
selbst verursacht. Anerkennt diese Wahrheit und pfleget den Kontakt zu uns vermehrt. Hört auf unseren
Rat und wenn wir euch Hilfen zusagen, habt ein wenig Geduld und schenkt uns euer Vertrauen. Dadurch
erleichtert ihr die Wandlung einer belastenden Situation.
Auch wenn ihr immer wieder strauchelt und dieselben Fehler wiederholt, seid nicht zu eigensinnig oder
stolz, sondern erbittet Führung, Kraft und Hilfe.
Nicht mit uns Erlösern den Lebensweg bemeistern wollen, ist wie ein Schwimmen gegen den Strom. Mit
uns als sicheren Schutz und Geleit gleitet ihr in ruhigem Fahrwasser dem jeweiligen Etappenziel entgegen.
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So kann ich euch nur immer wieder anempfehlen: Übet unsere Gegenwart. Vertrauet auf unsere weisen
Hilfen, unseren Schutz und unsere heilenden Kräfte.
Erinnert euch im Alltag stets daran, dass wir durch euch wirken wollen und das ist möglich, wenn ihr an
uns denkt. Ob ihr eure Gedanken an mich, euren CHRISTUS, oder an Mutter MARIA richtet, ist nicht
bedeutsam. Wir sind eine „Erlösereinheit“ und eure Bitten kommen immer richtig an.
Ich weiß, dass ihr mit dem Verstehen der Dualität der Geister noch Schwierigkeiten habt. Das hängt mit
den Erdenleben und euren Erfahrungen zusammen.
Ihr alle habt, so wie es GOTT für willensfreie Geister vorsieht, eine Dualseele, welche von Anbeginn zu
euch gehört. Auf der Erde erfolgte vor langer Zeit eine schmerzliche Trennung. Oft ist es so, dass ein Teil
von euch auf der Erde lebt und eure Dualseele gerade ein geistiges Sein durchläuft. Die stetig wachsende
Sehnsucht eures Herzens und eure Entscheidung für den Heimweg zu GOTT wird euch noch getrennte
Wesen wieder vereinen. Euer Liebesband konnte nicht zerstört werden, so könnt ihr eurer Dualseele auch
gute Kräfte zuführen und umgekehrt.
So werdet ihr Dualwesen von uns, einem höchsten Dualpaar, in Liebe, Weisheit und Treue geführt.
Danket auch immer wieder GOTT für diese Gnade.
Sehr wichtig ist es, oh Menschen, euch Vertrauen in unsere von GOTT beauftragte Führung zu
erschließen. Je mehr ihr vertraut, umso besser können wir euch dienen. Wenn ihr dieses uns gestattet, so
profitieren auch Erde und Erdengeschöpfe, weil Liebe immer weitreichend, ja universell, wirkt.
Also, liebe Menschen! Übet das unerschütterliche Vertrauen in die Realisierung des göttlichen Wortes
zum Heil der Erde und aller Geschöpfe. Je größer eure Vertrauenskraft wird, umso leichter ist es für uns
und die uns dienenden Engel, Hilfen und Förderungen zu schenken.
Nun empfanget meinen Segen und heilende Kraft für eure Seele!
Euer Erlöser

CHRISTUS
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