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CHRISTUS: Ihr sollt die euch befreiende Wahrheit erkennen 

 
Mit Liebe, aber auch mit Sorge und großem Ernst, blicke ich, euer Heiland, in eure Herzen. Vieles an 

göttlicher Wahrheit habe ich euch bereits geoffenbart. Immer wieder betone ich es, dass es nicht genügt, 
mein Buch und meine Botschaften nur einmal zu lesen. Sehr Vieles, was ihr erst nach vertiefter Aufnahme 
erkennen könnt, ist darin enthalten. Oftmals lese ich in euren Gedanken, dass ihr vom Ernst meiner Worte 
betroffen seid. So gerne möchtet ihr Bestätigung bezüglich eurer geistigen Reife, Angenehmes oder Lob 
empfangen. 

Oh, meine geliebten Geistgeschwister! Bedenket doch, dass ihr, aber auch die Menschheit als 
Gesamtes, was die geistig-seelische Reifung anbelangt, viel fortgeschrittener sein solltet. Sehr lange habt 
ihr euch durch Luzifers Schmeicheleien und Lügen aufhalten lassen. 

Genauso wie GOTT euer Bestes will, so ist es meine Absicht, euch durch die göttliche Wahrheit auf 
euch anhaftende Irrtümer und Fehlverhalten hinzuweisen. 

Bevor der Engelfürst MICHAEL seine Führungsperiode als Zeitgeist antrat, welche zum Ziel hat, euch 
in ein spirituelles Bewusstsein behutsam einzuführen, war GABRIEL führender Zeitgeist. In seiner Wir-
kungsperiode wurde allen Menschen in ihren Geistleib ein Organ zum besseren Erkennen der Wahrheit 
eingepflanzt. Seitdem sollten alle Menschen, wenn sie mit Lügen und Schmeicheleien konfrontiert werden, 
eine innere Abwehr empfinden oder ein feines Stechen im Herzen. Denn gerade in eurer Zeit werden vor 
allem durch das Internet, dem die Jugend so verfallen ist, ungeheuer viele Lügen verbreitet. Allein mit dem 
Menschenverstand sind die wenigen Inhalte der Wahrheit nur schwer erkennbar. Denn euer Menschen-
verstand ist nur geeignet, die Gesetze der Materie und alles damit Zusammenhängende zu beurteilen.  

Die geistige Wahrheit kann nur mit der zu eurem Ich-Geist gehörenden Vernunft empfunden werden. 
Leider ist diese Qualität bei so vielen Menschen noch nicht stark genug entwickelt. So war es nötig, euch 
ein Wahrheits-Prüforgan einzupflanzen.  

Ihr seht also, dass von Seiten der göttlichen Welt versucht wurde, den Bedrängungen durch 
Lügengeister etwas entgegenzusetzen. 

Luzifer-Satan kennt euch so gut! Er weiß, dass, wenn euch geschmeichelt wird durch falsches Lob, ihr 
wie Eis in der Sonne dahinschmelzet. Seine Inspirationen sind überaus erfinderisch und schwer zu 
durchschauen. Er hat, weil er die Sehnsucht der Menschenseele nach geistiger Erfahrung kennt, sehr 
mächtig gewordene, esoterische Strömungen, die vor allem im Internet nach Anhängern fischen, 
hervorgebracht. 

Vorsicht, liebe Menschen! Alles, was euch schmeichelt und euch eine hohe, spirituelle Reife bestätigt, 
ist nicht die wahre, göttliche Offenbarung!  

In Luzifer-Satans Offenbarung gibt es die Menschheitsschuld mit der Sühneverpflichtung nicht. Sondern, 
es wird die Lüge verbreitet, dass der Mensch nur um Erfahrungen in der Materie zu sammeln, auf die Erde 
gelangt ist. 

Es wird die Lüge verbreitet, dass der Mensch, wenn er einigermaßen liebevoll und friedlich ist, er nach 
dem Abstreifen der Körperhülle in eine höhere Dimension und zu Ehren und besonderen Aufgaben gelangt. 

In Luzifers Inspirationen gibt es mich den CHRISTUS und MARIA als hohe Wesen der Liebe. Jedoch 
keineswegs wird gelehrt, dass wir die von GOTT berufenen Retter und Erlöser der Menschheit sind. Diese 
Aufgabe beansprucht Luzifer für sich selbst. Außerdem wird die Lüge verbreitet, dass Luzifer sich geopfert 
habe, um den Menschen den Erdenaufenthalt zu ermöglichen. Diese falschen Lehren geistern durch viele 
esoterische Bewegungen – immer anders differenziert. 

Von den Mühen einer Höherentwicklung, von dem Ablegen der schlechten, menschlichen Triebe und 
von Schuld und Sühne ist nirgendwo etwas zu vernehmen. 

So ist es wichtig, liebe Menschen, dass ihr euch mit euch angebotenen, esoterischen Inhalten sorgsam 
auseinandersetzt.  

Dort, wo MARIA und ich, euer Jesus CHRISTUS, nur eine unbedeutende Nebenrolle aufweisen, ist nicht 
die wahre, göttliche Inspiration die Quelle. Dort, wo euch durch oft recht teure Kurse und Lehrbriefe eine 
rasche Höherentwicklung versprochen wird, haltet euch fern – es handelt sich dabei nicht um die göttliche 
Wahrheit. Dort, wo selbst ernannte Meister oder Gurus euch eine Bewusstseinserweckung versprechen 
oder euch mit Fernkursen für viel Geld eine Befreiung von Fremdeinflüssen oder Krankheiten anbieten, 
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haltet euch fern. Lasset euch nicht von Scharlatanen manipulieren. Gebraucht eure Vernunft und nützet 
das in euch angelegte Wahrheits-Prüforgan. 

Als spirituell Erwachte sollt ihr nicht so leichtgläubig sein. Es kann von euch erwartet werden, dass ihr 
die vielfältige, luziferische Inspiration und seine Lügen durchschauen lernt und euch schützt. Ihr könnt auch 
mich, euren wahren Seelenfreund, befragen. Ihr wisset ja, dass ich mit einem Band der Liebe mich mit jeder 
Menschenseele vereint habe. Bei mir, dem CHRISTUS GOTTES, ist die Wahrheit, welche nicht immer leicht 
aufzunehmen ist, jedoch welche euch befreit und euren geistigen Adel, die ewige Gotteskindschaft, euch 
bewusst werden lässt. 

Ja, liebe Menschen! Der Weg an meiner Hand zu einem lichteren Bewusstsein ist schmal und es sind 
viele Steine hinwegzuräumen. Jedoch eure Seelen werden, wenn ihr euch meiner göttlichen Führung 
anvertraut, reiner und lichter. Befreit von Angst und Zweifeln, werdet ihr euch glücklich fühlen. So nützet in 
den Turbulenzen eurer Zeit die in euch waltende Vernunft – eine kostbare Herzenskraft. Auch euer 
Schutzgeist, mit dem ihr in jedem Schlafzustand im Gespräch seid, klärt euch gerne auf und hilft euch bei 
der Bewältigung eurer täglichen Aufgaben. 

Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben – dies lehrte ich einst als Jesus von Nazareth. Euer 
göttliches Ich-Bin möchte mit mir den Weg der Wahrheit beschreiten, um das von GOTT gewährte ewige 
Leben kraftvoll zu ergreifen. 

Empfanget nun meinen – wie immer mit MARIA vereinten - Segen und Frieden. 
 
Euer Heiland und guter Hirte 
 
CHRISTUS 


