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CHRISTUS: Alle Menschen sind Kinder GOTTES

Diese Botschaft sollt ihr euch einprägen, liebe Menschen! Wenn ich, CHRISTUS, eine solche Überschrift
wähle, so sollt ihr mir, dem höchsten Geist der Wahrheit, vertrauen und diese Aussage ernst nehmen.
Ich weiß, dass Menschen, wenn sie einer Religion angehören, gerne für ihren Glauben und sich selbst
eine Sonderstellung bejahen. So gilt in der christlichen Lehre die Auffassung, dass nur, wenn ein Mensch
getauft ist und wenn er die göttlichen Gebote hält, er dadurch ein Kind GOTTES wird.
Auch andere Religionen weisen ähnliche Falschlehren auf, indem sie zum einen ihre Religion als die
einzig Richtige anpreisen und zum anderen eine Gotteskindschaft an die Erfüllung von Gebeten, Geboten
und Riten binden.
In allen Religionen und religiösen Gemeinschaften auf der Erde ertönen dieselben Anweisungen: „Wenn
du an GOTT glaubst, diese oder jene Vorschrift bzw. die göttlichen Gebote hältst, dann wirst du ein Kind
GOTTES werden und Aufnahme finden in göttlichen Reichen nach deinem Tode“.
Es wird aber auch wie eine Drohung verkündet: „Wer nicht an GOTT glaubt und die göttlichen
Vorschriften oder Gebote nicht hält, ist verloren und kann nicht in den Himmel gelangen.“ Mit mehr oder
weniger Fanatismus, vielfach aber auch mit einer gewissen Genugtuung des Gerettetseins, werden solche
Falschlehren verbreitet.
Oh, liebe Menschen! Es ist höchste Zeit, für die Wahrheit zu erwachen. Verloren gegangen ist das in
früheren Zeiten von Engeln verkündete Wissen, dass alle Menschen GOTTES aus Liebe geschaffene
Kinder sind. Ob es sich dabei um Urwaldbewohner handelt oder um Menschen aus zivilisierten Ländern,
GOTT hat jeden Einzelnen erschaffen und in jede Menschenseele nicht nur einen Teil Seines
Schöpfergeistes hineingelegt, sondern jeder Mensch hat dasselbe göttliche Erbgut empfangen – kostbare
Kräfte, welche in Willensfreiheit auszubilden sind.
Bei GOTT gibt es kein ausgegrenztes oder benachteiligtes Geschöpf. GOTT ist das höchste Wesen der
Liebe, der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Jeder Mensch – ob gering oder bereits durch die
Willensfreiheit höher entwickelt, ist GOTTES mit ewigem Leben begnadetes Geistkind. GOTT hat für die
Entwicklung Seines Menschengeschlechtes noch lange Zeiträume vorgesehen, so braucht auf keinen
Menschen ein Zwang oder Druck ausgeübt werden.
Der willensfreie Mensch hat in seiner Seele veranlagt die göttlichen Gebote. Jeder Mensch weiß intuitiv,
was gut und was böse ist. Jeder Mensch ist für sein willensfreies, schöpferisches Denken, Fühlen und
Handeln verantwortlich. Verhält sich das ewige Kind GOTTES, der Mensch, gut und richtig, so wächst er in
seiner innewohnenden Liebeskraft und dadurch auch seinem Schöpfer, GOTT, immer mehr entgegen.
Wenn sich der Mensch seinen Mitgeschöpfen gegenüber schlecht, ausbeuterisch, also schädlich,
verhält, so hemmt er seine eigene, von GOTT vorgesehene Weiterentwicklung. Da alles, was der Mensch
auf der Erde tut, aus dem willensfreien, schöpferischen Denken entspringt, so ist er verantwortlich für die
Folgen seines Denkens im guten und schlechten Sinn. Ist der Mensch vorwiegend liebevoll, gütig und
gerecht, so bereitet er sich selber Gutes im aktiven oder in einem weiteren Erdenleben.
Ja, alle Menschen haben schon viele Inkarnationen durchstanden und GOTT gewährt allen Menschen,
Seinen geliebten Kindern, noch viele, weitere Erdenleben:
Damit Menschen, welche versagt haben, auch wieder in ihrer Entwicklung aufholen können und damit
Jene, deren Inkarnation GOTT wohlgefällig war, in weiteren Leben reifen können zu lichterem Bewusstsein.
Für kein selbstbewusstes Geschöpf GOTTES gibt es eine ewige Hölle. Das ist eine Zwang bewirkende
Falschlehre, welche leider noch immer verkündet wird – nicht nur im Christentum!
Nehmt endlich, oh Menschen, die göttliche Wahrheit der All-Liebe und All-Fürsorge GOTTES an! GOTT
will, dass es allen Seinen geliebten Menschen gut geht. Das kann nur Wirklichkeit werden, wenn die
Menschen endlich ihren Entwicklungsauftrag gelehrt bekommen und erfüllen. Alle Menschen haben sich zu
ihren von GOTT veranlagten, guten Fähigkeiten und Kräften während vieler Inkarnationen Belastungen in
Form von Egoismus, Hochmut, Eitelkeit, Besitzgier und Ähnlichem zugezogen.
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Diese schlechten Eigenschaften müssen vom erkennenden Menschen selbst überwunden werden. Es
gibt keine göttliche, automatische Reinwaschung der sündigen Menschenseele! Weder eine Beichte noch
Wallfahrten oder Reinigungsbäder in heiligen Flüssen bewirken eine solche Befreiung.
Der Mensch muss sich auf der Erde, als Kind GOTTES, richtig verhalten. Das bedeutet, dass er liebevoll,
mitfühlend und fürsorglich zu allen Mitgeschöpfen wird. Das allein kann ihn von den schlechten Neigungen
befreien. Der Mensch soll im Verlaufe der gesamten Erd-Entwicklung, das sind noch lange Zeiträume, ein
lichter, reiner Engel werden. Das kann nur gelingen, wenn er in Freiheit und mit gutem Willen GOTT auf
der Erde dient durch die Erfüllung der göttlichen Gebote.
Damit der nötige Reinigungsprozess der Menschenseele rascher voranschreitet, hat GOTT uns Erlöser,
MARIA und mich, an die Seite jedes Menschen beordert. Wir dürfen allen Menschen helfen, sich zu wahren,
hilfsbereiten, gütigen Kindern GOTTES auf der Erde zu entwickeln.
Wir sind also die Retter, Erlöser und Führer aller Menschen! Das ist nicht abhängig von einer bestimmten
Religionszugehörigkeit!
Der Mensch, als Kind GOTTES, braucht keine religiösen Zwänge und Vorschriften. Das Rüstzeug für
eine gute Entwicklung hat GOTT in jede Menschenseele hineingelegt.
Von Anbeginn seiner Erschaffung wird der Mensch von einem fähigen Schutzengel geführt und belehrt.
Dieser fürsorgliche Geist der Liebe nimmt jedoch auf den freien Willen seines Schützlings Rücksicht – im
Reiche GOTTES und bei allen, lichten Wesen gibt es keine Zwänge!
Hat der Mensch einen Irrweg gewählt, so wird sein Verhalten schädlich und er bewirkt Leiden. Göttliche
Gesetze werden aktiv und er muss sühnen, was zumeist ein Erwachen zur Wahrheit bewirkt. Sein
Schutzengel bemüht sich, ihn wieder in rechte Bahnen zu führen – auch wir Erlöser helfen gerne und
effizient mit.
Oh, Menschen, wie viel Leid ist in all den Zeiten entstanden durch religiösen Fanatismus!
Religionskriege gibt es auch heute noch – welche Hybris liegt dem zu Grunde und die Geister der Finsternis
reiben sich im Hintergrund die Hände!
Höchste Zeit ist es, dass die Menschen sich wieder als geliebte Kinder GOTTES begreifen. So ist
Ausgrenzung oder das Gefühl zu einer religiösen Elite zu gehören, ein großes Unheil
Anerkennt, dass jeder Mensch vor GOTT verantwortlich ist. Nicht ihr sollt verurteilen oder strafen.
GOTT, das höchste Wesen der Liebe, ist allein zu einem Urteil berechtigt, welches immer das Seelenheil
Seiner Kinder berücksichtigt.
Lebt, oh Menschen, in großer, verständnisvoller Verantwortung. Übet ein die Gnadengesetze der Liebe
und Fürsorge. Übet ein Toleranz und Gerechtigkeit.
Ändert eure eigene Gesinnung und respektiert die Eigenart eurer Mitmenschen. Denkt immer und
jederzeit daran, dass alle Menschen und auch alle Mitgeschöpfe der Erde GOTTES unterschiedlich
entwickelte Kinder sind.
Wenn es euch gelingt, auch in jenen Menschen, die euch fremd erscheinen, das geliebte Kind GOTTES
wahrzunehmen, ist schon viel erreicht. Wagt es! Übt es! Ich, euer Heiland Jesus CHRISTUS, helfe euch
gerne, eure noch vielfach gehemmte Liebe freizubekommen! GOTT freut sich über jeden Fortschritt und
segnet euch, auch durch mich, in Liebe!
Euer Heiland und Erlöser

CHRISTUS
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