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Christus: Noch oft sendet euch GOTT auf die Erde 

 
Empfanget die heilenden Kraftstrahlen meiner Liebe. Ja, liebe Menschen, die göttlichen Absichten 

offenbare ich euch.  
So gerne möchten die Menschen, welche an ein Weiterleben nach dem Tode glauben, in jenseitigen 

Welten verbleiben. Der Gedanke wiederkehren zu müssen auf eine mit so großen Problemen belastete 
Erde erschreckt sie. So gerne klammern sie sich an die Aussagen christlicher oder muslimischer 
Glaubensverkünder, dass es genüge, die göttlichen Gebote zu erfüllen, um Aufnahme zu finden in geistigen 
Welten. Dem liegt ein oft unerkannter Egoismus zu Grunde. Vor allem die Falschlehre eines Gerettetseins 
durch den Glauben an GOTT verstärkt diese Empfindung. Mit einem gewissen Fanatismus wird auf Jene 
hingeblickt, welche nicht an GOTT glauben oder, was noch schlimmer ist, auf Jene, welche einer 
sogenannten falschen Religion angehören. So behaupten die sich gerettet Fühlenden, dass alle, welche 
nicht dem richtigen Glauben angehören, verloren seien und daher auch nicht in himmlische Welten 
gelangen können. 

Oh, liebe Menschen! Bedenket, dass keine Seele so sehr in der Dunkelheit vegetiert, als Jene, welche 
glaubt, das meiste Licht zu besitzen! Religiöser Fanatismus ist eine schlimme, vom Verblendeten 
unerkannte, dämonische Eigenschaft. So viel Leid ist durch Fanatismus bereits entstanden. Auch in eurer 
so genannten `modernen Zeit`, ist dieser Gräuel und Leiden Verursacher noch sehr aktiv. 

Höret aus meinem Munde die Wahrheit, eine Wahrheit, welche ich auch als Jesus von Nazareth in 
großer Deutlichkeit gelehrt habe: 

Alle Menschen – ohne Ausnahme – wurden vor langer Zeit von GOTT, dem heiligen Schöpfer aller 
Wesen und Welten erschaffen. 

Ihr alle, liebe Menschen, lebtet lange Zeiträume hindurch in Geschwisterliebe zu allen Geschöpfen in 
einem geistigen Paradies. 

Als Dualpaare wurdet ihr geschaffen. Liebevolle Engel lehrten und führten euch in dieser wunderbaren 
Lichtwelt. Adam und Eva, welche auch in eurer lückenhaften Bibel erwähnt werden, waren als ein erst 
geschaffenes Menschenpaar in ihrer Entwicklung weiter fortgeschritten und wurden von euch mit Recht 
verehrt.  

Ein Dämonenfürst, Luzifer ist sein Name, betörte dieses Dualpaar, aber auch euch alle, durch falsche, 
illusorische Bilder und Versprechungen. Ein Leben ohne Mühe, nur mit Annehmlichkeiten und erfüllenden 
Aufgaben, eine schnellere, mühelose Entwicklung versprach er euch. 

Eindringlich haben die Engel euch gewarnt. Ihr alle jedoch wart so angetan von diesem dämonischen 
Lügengespinst. Ihr begehrtet nach diesen Versprechen und folgtet Adam und Eva in Luzifers Welt.  

Als ihr den Betrug erkanntet, war es zu spät. Ein Treueschwur band euch an Luzifer. Dieser Treueschwur 
war gültig bis zu meinem späteren Sieg als Mensch Jesus über Luzifer. 

Ihr alle habt euch während der langen Zeiten unter dämonischer Herrschaft sehr verändert. Eure Liebe 
zueinander, aber auch eure Liebe zur Tier- und Pflanzenwelt erkaltete. Als gefallene Dualpaare verstandet 
ihr euch nicht mehr und es gab viele schmerzliche Trennungen. Anstatt Liebe und Fürsorge zu schenken, 
entstanden unter euch Entfremdung, Hochmut, Egoismus, aber auch Neid und Hass. 

GOTT, der euch auf die dichte Erde versetzen ließ, ordnete für euch die karmische Sühne an. So konnte 
euer völliges Abtriften in einen Abgrund verhindert werden.  

Viele Engel sandte GOTT zu euch auf die Erde. Sie verkündeten göttliche Wahrheit und lehrten euch 
die göttlichen Gebote. Die lichten, göttlichen Boten hattes es schwer auf der Erde. Sie wurden von den 
dämonischen Geistern sehr verfolgt. 

Die willensfreien Menschen schwankten hin und her zwischen dem inneren Drang, GOTT zu dienen und 
den starken Verführungen Luzifers. 

Viele Inkarnationen habt ihr alle, liebe Menschen, bereits durchstanden. Viele Schicksale – freudvolle 
und leidvolle – haben euren Charakter geprägt. Viele religiöse Vorstellungen – eurem geistig-seelischen 
Fortschritt angemessen – haben euren Glauben an GOTT aufrechterhalten. 

GOTT, der heilige VATER, sandte mich und mein Geistdual MARIA auf die Erde und wir lebten als 
göttliche Menschen mit euch. Ich habe euch die Wahrheit geoffenbart, welche jedoch durch dämonisches 
Einwirken und die Entstehung einer Machtkirche entstellt wurde. 
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Alle Menschen sind als Kinder GOTTES Geschwister. Als Geschwisterwesen seid ihr mit allen 
Lebensformen des Universums verwandt und verbunden. 

GOTT liebt alle Seine Geschöpfe. Er macht keine Unterschiede und niemals vernichtet Er Leben, 
welches Er ins Dasein berief.  

GOTT ist ein liebender ALLVATER. Den zürnenden Rachegott gibt es nicht! 
GOTT stellt für alle Geschöpfe die besten Entwicklungsmöglichkeiten bereit. Wenn ihr leiden müsst, 

dann habt ihr im aktuellen oder einem früheren Leben gesündigt. 
Immer, oh Menschen, gibt euch GOTT eine Möglichkeit zu sühnen. Und weil eine verblendete 

Menschheit - auch durch die Produktion vieler schlechter Gedanken, Gefühle und Taten - den eigenen 
Lebensraum Erde massiv geschädigt hat, muss die Reparatur dieser Schäden von der gesamten 
Menschheit geleistet werden. Darüber sollt ihr nicht klagen und euch herausreden. Ihr könnt noch nicht auf 
eure Vorleben zurückblicken. Ihr wisset nicht, wie ihr in früheren Inkarnationen euch verhalten habt. 

Möglicherweise liegt große Schuld aus früheren Zeiten in eurem Seelengrund. 
Auch wenn es nicht so wäre, so zeigt es von massivem Egoismus, wenn ihr euch durch eine 

Himmelsflucht drücken wolltet von der gemeinsamen Verpflichtung, die Erde durch Liebe, Harmonie, 
Frieden und All-Fürsorge zu heilen. 

Erkennet, dass die Engel GOTTES niemals danach fragen, ob die Hilfsmaßnahmen, welche sie 
ersinnen, ihnen zuzumuten sind. Sie haben eine reine, nicht berechnende Seele. Sie wollen, das ist ihre 
große Seligkeit, Gutes vollbringen. Ihre gemeinsamen Liebesdienste erfordern viel Kraft. Niemals klagen 
sie, sondern sie geben freudig. 

Die Erde ist ein materieller Planet und so benötigen die Engel für ihr Hilfs- und Förderungsprogramm 
auch viele, gutwillige Menschen. Ihr alle sollt – anders kann die Erde nicht gestärkt werden – solche Gefäße 
werden. Ob ihr nun massiv mitschuldig seid an der Erdenzerstörung oder nicht – das darf keine Bedeutung 
haben! Ihr seid Teil der Menschheit und sollt die selbstlose Liebe der Erde schenken. 

Diese Liebe wird sich in rechter Weise entfalten können, wenn ihr bereit werdet, GOTT mit allen guten 
Kräften auf der Erde zu dienen - ohne krämerische Wehleidigkeit und ohne Verlangen, für eure 
Glaubensverrichtungen göttlichen Lohn zu empfangen. 

Viele Inkarnationen sind durch die Gnade GOTTES für alle Menschen noch vorgesehen. Nehmt euch 
ein Beispiel an jenen Menschen, die ihr als sogenannte „Heilige“ verehrt. Sie bleiben nicht in der geistigen 
Welt. Sie kehren mit Freuden wieder zurück auf die Erde, um mit ihren gereiften Kräften mitzuarbeiten am 
Heilungsprozess der Erde. 

Es geht bei den vielen, künftigen Inkarnationen auch darum, liebe Menschen, dass ihr euch ein 
spirituelles Bewusstsein erwerbet. Reifen sollen die guten, göttlichen Kräfte eurer Seele durch viele, 
wertvolle Liebesdienste zum Wohle eurer vielen Mitgeschöpfe. Auch ich, euer Heiland, sowie Maria, eure 
Miterlöserin, helfen mit unserer heilenden Liebe kraftvoll und unentwegt mit. Daran denket mit Freude und 
Dankbarkeit. 

Vereint mit uns, den Engeln und vielen zum Geist erwachten Menschen sollt ihr in dieser Inkarnation, 
aber auch in allen folgenden, verantwortungsvolle Dienste zum Wohle eures Lebensraumes und seiner 
Lebewesen erfüllen. 

Göttlichen Segen strahle ich in eure Herzen und hoffe auf eine gute Aufnahme meiner Worte. 
 
Euer Heiland und ältester Bruder 
 
CHRISTUS 


