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CHRISTUS: Das Göttliche in allen Lebensformen 

 
Seid gesegnet im heiligen Namen GOTTES! Ich, euer Retter und Erlöser, will euch heute mit einer 

wertvollen Durchgabe beschenken. Ihr alle, die ihr meine Zeilen leset, seid für das geistige Prinzip erwacht 
und - zu meiner Freude – sehr lerneifrig. 

Ja, unendlich groß ist die göttliche Offenbarung, welche durch mich und die mir dienenden Engel der 
Menschheit verkündet wird. Immer nur ein kleiner Aspekt kann euch vermittelt werden und es ist wichtig, 
dass ihr das geistige Weisheitsgut vertieft. 

Heute möchte ich euch auf einen Umstand, welcher von den meisten Menschen übersehen wird, 
aufmerksam machen. 

Ihr wurdet darüber aufgeklärt, dass auch die materiellen Welten und Wesen ohne Durchflutung mit 
göttlichem Geist nicht möglich sind. 

Das Materielle, welches ihr in eurem Lebensraum Erde wahrnehmt, ist Offenbarung des Geistes. Es gibt 
nichts, was nicht die Dreigliedrigkeit Geist, Seele und Körper aufweist. Auch das kleinste Staubkorn ist nur 
in dieser 3-fachen Zusammensetzung möglich. Das Kleid dieses Staubkornes ist aus dichtem Erdenstoff, 
das seelische und das geistige Element gehören zu hohen Lichtwesen, welche in geistigen Welten leben 
und welche auf der Erde nur „den physischen Aspekt“ haben. Die Masse der unzähligen Staubkörner in 
verschiedenster Dichte gehört also zu hohen, intelligenten Lichtgeistern. 

Wenn ihr also über den Erdboden schreitet, gedenket in Dankbarkeit des göttlichen Schöpfers, welcher 
Seine fähigen Diener beauftragte, die Substanzen, welche euch tragen, zu erschaffen in Weisheit und euch 
zur Verfügung zu stellen. 

Ihr wisset auch, dass in den dichten Substanzen der Erde, im Erdboden, in den Gebirgen und Gewäs-
sern von hohen Lichtgeistern beordnete und geführte Elementarseelen leben und wirken. 

Diese Elementarseelen könnt ihr noch nicht sehen. Sie dienen euch in Demut. Allerdings leiden sie sehr 
unter der Willkür einer verblendeten Menschheit, welche die Ressourcen der Erde gnadenlos plündert und 
auch zerstört.  

Also könnt und sollt ihr in den niedersten Lebensformen eurer Mutter Erde das göttliche Belebungs- und 
Erhaltungsprinzip wahrnehmen und wertschätzen lernen. 

Gehen wir nun von den mineralischen Lebensformen zu jenen der Pflanzen. Nur das dichte, materielle 
Kleid haben diese euch in Liebe dienenden Geschöpfe auf der Erde. Die geistig-seelischen Prinzipien sind 
ebenfalls in hohen Lichtwelten angesiedelt. Auch die Pflanzen werden durchgeistet und geführt von weisen 
Engeln. „Gruppenseelen“ werden sie benannt. Im Auftrage GOTTES wirken die pflanzlichen Lebensformen 
für die Sättigung eurer Atemluft mit Sauerstoff und erzeugen die euch dienliche Nahrung. Auch die 
Faserstoffe für eure Bekleidung liefern sie euch. Erhebet also euer Herz in Dankbarkeit zu GOTT und den 
Ihm ergeben dienenden Gruppenseelen. 

Die Tierformen auf eurer Erde haben ebenfalls nur den physischen Körper auf der Erde. Gleichgültig, 
ob es sich um Mikro-Organismen oder höher entwickelte Tiere handelt. Seele und Geist gehören zu Engeln, 
welche als Gruppenseelen die jeweilige Tierart weise lenken.  

Auch die Elementarseelen, welche im Pflanzen- und Tierreich leben, haben ihr geistig-seelisches Le-
bensprinzip bei Engeln in geistigen Lebensräumen.  

Ja, nehmt eure pflanzliche und tierische Umgebung bewusst wahr und bejaht dankbar den göttlichen 
Geist, das göttliche Liebes- und Fürsorgeprinzip. Danket diesen noch nicht selbstbewussten Geschöpfen 
für die treue Versorgung mit Kräften, indem ihr ihnen Liebe, Freude und Achtung entgegenbringt. 

Nun betrachtet euer Verhältnis zu euren so zahlreichen Menschengeschwistern. Wie fremd sind euch 
Jene geworden, mit welchen ihr nicht verwandt oder befreundet seid! 

Ihr sollt euch angewöhnen, in jeder Individualität euren Bruder oder eure Schwester anzuerkennen. 
Bedenket, dass auch in den einfachsten, aber auch in schwer belasteten Geschwisterwesen der willens-
freie, göttliche Geist mit allen Gnadengaben GOTTES wohnt. Denket daran, wie sehr auch ihr euch im 
Verlaufe vieler Inkarnationen nicht immer zum Besseren verändert habt. Ja, so wie ihr eure Persönlichkeit 
auf individuelle Weise in Freiheit geformt habt, genauso war es bei all euren Mitmenschen. 

Ihr selbst habt eure guten, göttlichen Fähigkeiten bis zu einem bestimmten Grad ausgebildet – ihr habt 
euch aber auch durch schlechte Neigungen selbst an eurer Höherentwicklung behindert. 
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Genauso ist es mit euren Mitmenschen. Jeder Einzelne hat Gutes und Schlechtes in sich. Auch wenn 
es euch vorkommt, dass viele Menschen einen falschen Weg gewählt haben, so urteilt nicht hart. Ihr wisset 
ja, dass Fehlverhalten zu Leiden führt. Blickt mit Ehrlichkeit in eure eigene Seele. Überdenket eure 
Lebensführung. Vieles war unweise oder sinnlos. Vieles jedoch habt ihr gerade durch Leidenszeiten gelernt 
oder gesühnt.  

Jene, welche noch immer nach dem Lustprinzip leben wollen – also noch nicht zum Geist der Wahrheit 
erwacht sind – müssen in Zukunft vieles, was euch bereits zu eigen ist, lernen. Bemüht euch um Toleranz 
und versucht, noch in eurer aktuellen Inkarnation die eine oder andere Begierdenlast abzustreifen. 

Gleichgültig was ihr an euren Mitmenschen wahrnehmt – das meiste ist Ausdruck ihres Weltmenschen. 
Der unbelastbare, göttliche Wesenskern in ihnen ist das Geschwisterliche, welches ihr lieben und schätzen 
lernen sollt. 

Seid so milde mit euren Urteilen, wie Ich, euer Erlöser, euch mit größter Nachsicht beurteile. 
Blickt immer und überall in eurer Umgebung auf das in Allem waltende, göttliche Prinzip – der reinen 

Substanz der Liebe! 
Wenn ihr dieses zu üben versucht, wird euer Herz den wahren Frieden und die beglückende Freude 

finden. Ich, euer CHRISTUS und auch MARIA, eure Miterlöserin, helfen euch gerne, das verborgene 
Göttliche in allen Lebensformen der Erde zu entdecken. 

Empfanget nun, ihr lieben Menschen aus meinem liebenden Herzen Freude, Harmonie und 
Seelenfrieden. 

 
Euer ältester Bruder und Heiland 
 
CHRISTUS 


