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Seid gesegnet im heiligen Namen GOTTES, liebe Menschen! Als einstiger Verkünder der frohen
Botschaft über die Menschwerdung eures Erlösers, möchte ich euch meine Gedanken darbieten.
Schon das 2. Mal vollzieht sich die Vorweihnachtszeit für euch Menschen anders als in den vorangegangenen Jahren. Düstere Angstgedanken, ausgelöst durch die sehr hartnäckige, sich ständig verändernde Corona-Seuche, aber auch durch die nicht mehr zu leugnenden Auswirkungen des Klimawandels
bedrücken euch und behindern eure Freude für das kommende Weihnachtsfest. Viele Menschen sind erwacht und haben erkannt, dass es auf dem irdischen Plan keine dauerhafte Sicherheit gibt. Viele Menschen
leiden an den Folgen der Pandemie. Viele mussten das Hinscheiden von lieben Freunden oder Angehörigen
betrauern. Auch Sorgen und Existenznöte durch Hochwasser und Stürme plagten euch. Ja, die Lebensfreude so Vieler wurde durch Unvorhergesehenes getrübt.
Bei vielen Menschen hat sich jedoch ein erfreulicher Seelenwandel vollzogen. Sie suchen, hervorgerufen durch Erschütterung und Not, wieder die Verbindung mit GOTT. Es wurde und wird weltweit mehr
gebetet, was immer eine segensreiche Kraftwirkung hat. Die Wertschätzung von Freundschaft, Liebe, Fürsorge, Gesundheit und Frieden hat zugenommen. Generell ist zu bemerken, dass sich in vielen Menschenseelen ein Drang zum vermehrten Ernst und zur Suche nach Wahrheit und dem Göttlichen zeigt.
Auch wenn viele Menschen das Ende der Notzeiten ersehnen, um den früher gepflegten Lebensgenuss
wieder zu erlangen, was sie wohl schmerzlich als Illusion hinnehmen müssen, die meisten Menschen strecken sich aus nach wahren, unvergänglichen Werten, wie es die geistigen Schätze sind. Es ist zu hoffen,
dass die veränderten Erdenzustände die erwachten und erwachenden Menschen dazu anregen, mit geeinten Kräften und göttlichen Hilfen, wesentliche Verbesserungen in Gesellschaft, Gemeinwohl und Kultur
hervorzubringen. Stark soll in den Menschenseelen der Wille werden, die göttlichen Gebote nach besten
Kräften auszuleben. Es soll erkannt werden, dass jeder Mensch die Pflicht hat, sich so zu verhalten, dass
unter seinem Verhalten kein Geschöpf leiden muss.
Das vertiefte Wissen, dass in jedem Menschen ein individualisierter, göttlicher Geist lebt, der wachsen
und zum Ausdruck gelangen möchte, soll euch Menschen toleranter werden lassen und geduldiger. Ja,
auch in verweltlicht lebenden Menschen ist der göttliche Geistfunke vorhanden, allerdings blockiert durch
viel Unrat. Das führt zu Leiden und durch Leidenszeiten auch zur wünschenswerten Besinnung.
Die künftigen Zeiten und Inkarnationen werden für euch, liebe Menschen, die ihr guten Willens seid,
sehr anspruchsvoll werden. Ihr braucht jedoch keine Angst zu haben. Auch in den Turbulenzen der Erdenzukunft werdet ihr nicht allein gelassen! Denkt immer daran, dass ihr mit den Menschheitserlösern
CHRISTUS und MARIA innig und beständig verbunden seid. Alle eure Ängste dürft ihr ihnen anvertrauen
und ihr werdet Befreiung erlangen. Denkt daran, dass auch auf der Erde das geistige Gesetz der Verbindung des Gleichartigen gültig ist. Euer guter Gedanke, euer Mitgefühl, eure tätige Liebe, erfährt durch
göttliche Wesen immer Verstärkung. Das Gute, das Göttliche, ist dem Gegensätzlichen „haushoch“ überlegen! Eine kleine Anzahl gutwilliger Menschen, welche in Liebe gemeinsam wirken, vertreibt Scharen
dunkler Wesen.
Auch wenn ihr nicht an den Schalthebeln irdischer Macht euch befindet, so seid ihr durch eure lichten,
liebevollen, göttlichen Gedanken, welche ihr formt und in Willensfreiheit aussendet, immer sehr wirkungsvoll. Darauf vertrauet unerschütterlich und verbindet euch immer bei euren guten Aktivitäten mit euren
Erlösern und eurem Schutzengel.
Je mehr gute, schöpferische Gedanken ihr freigebt, umso machtvoller werden sie. So seid ihr an jedem
Ort, an jeder Stelle, lichte Boten GOTTES, wenn euer Herz voll ist von Liebe, Mitgefühl und Toleranz. Ja,
gutwillige, GOTT vertrauende Menschen braucht die Erde! Seid immer und jederzeit bereit, das Licht eurer
göttlichen Seele einzustrahlen in die Dunkelheit, welche der Erde Schaden zufügen möchte.
Noch einmal betone ich: Habt keine Angst vor der Zukunft! Jene, welche GOTT lieben und sich bemühen, Seine Gebote zu befolgen, sind geborgen im mächtigen Schutz GOTTES und werden gut versorgt.
Lasset los das Vergängliche! Was ihr braucht zum Leben in allen Welten ist der wahre, göttliche Reichtum, der euch aus der Gnadenhand GOTTES gespendet wird.
Empfanget nun meine guten Gaben der Liebe, der Fürsorge und des Friedens.
Amen.
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