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Weihnachtsbotschaft 2021
Mit geeinten Kraftstrahlen der Liebe wollen wir, eure Erlöser CHRISTUS und MARIA euch beschenken.
Auch heuer soll euch, dem göttlichen Willen gemäß, eine besondere Botschaft gegeben werden.
Das nun zu Ende gehende Jahr 2021 war geprägt von dramatischen Ereignissen. Die Corona-Seuche
hat mit Mutationen die ganze Welt erfasst. Aber auch Vulkanausbrüche, Erdbeben, Wirbelstürme, Hochwasser und Dürre zeugen vom bereits fortgeschrittenen Klimawandel. Oh, so viele Menschen – vor allem
Jugendliche – forderten in Demonstrationen die Mächtigen eurer Erde auf, den Frevel gegenüber der Natur
und den Tieren zu beenden. In langwierigen Beratungen der Völkervertreter kamen Minimalergebnisse
hervor, welche beschämend waren. Und so blickt ihr, welche ihr ein mitfühlendes Herz für die Nöte so vieler
Mitmenschen und Lebewesen habt, mit Sorge in eine düstere Zukunft, deren Vorboten sich von Jahr zu
Jahr deutlicher zeigen.
Oh, ihr lieben Menschen! GOTT, der all-liebende VATER, blickt – genauso wie wir – in die Herzen Jener,
welche gutwillig, liebevoll und mitfühlend sind. Auch wir empfinden deutlich eure Unsicherheit, so manches
Ohnmachtsgefühl und eure Fragen: „Was können denn wir tun? Wie können wir der Erde und ihren Lebewesen helfen?
Ja, liebe Menschen! Es gibt befriedigende Antwort auf diese Fragen. GOTT, aber auch wir und die uns
dienenden Engel wissen, dass ihr auf die dem Kapitalismus hörigen Politiker und Reichen keinen Einfluss
habt. Und wenn noch so viele Petitionen ihnen unterbreitet werden, so haben diese nur minimalen Erfolg.
Es ist jedoch so, dass Jene, welche trotz Erkenntnis der dramatischen Folgen ihr frevelhaftes Verhalten
nicht beenden, von GOTT zur Rechenschaft gezogen werden.
GOTTES Gerechtigkeit erfasst alle Seine willensfreien Geschöpfe. So bereiten sich die Frevler an der
Natur und den Tieren, aber auch Jene, welche Lügen über die Corona-Prävention verbreiten bzw. durch
Sorglosigkeit verantwortungslos diese schwere Krankheit weitergeben, für ihre persönliche Zukunft leidvolle
Schicksale.
GOTT, der heilige Schöpfer des mächtigen Universums, aller Lebensräume und Lebewesen, bittet euch,
kräftig mitzuhelfen, damit sich die vorgesehene Durchlichtung der Erde vollziehen kann. Düstere Angstund Sorgengedanken so vieler Menschen belasten die Erde. Ihr wisst ja, dass solches Nahrung für dämonische, zerstörerische Wesen ist. Durch vertrauende, dem Geiste zugewandte Menschen soll diese niedere
Schwingung aufgelöst werden. So blicket – trotz aller sich abzeichnenden Schwierigkeiten – vertrauend auf
zu GOTT, dem ALLVATER. Stoppt – so bitten auch wir euch – die euch umgarnen wollenden Fluggedanken
des Negativen!
Ihr alle seid, als gutwillige, GOTT bejahende Menschen, wenn ihr mit GOTT-Vertrauen an die Zukunft
denkt, mit höchsten Himmelsboten verbunden. Wir, eure Erlöser und alle uns dienenden Engel wollen und
können uns mit euch verbinden, wenn ihr liebevoll, gütig und friedlich eure irdischen Aufgaben erfüllt. Wir
verbinden uns immer mit euch, wenn ihr persönlich oder in Gemeinschaft betet oder spezielle Hilfen vollbringen wollt. Jeder eurer lichten Gedanken wird von uns verstärkt und bietet uns die so ersehnte Möglichkeit, durch euch zum Heil der Erde zu wirken.
Empfindet euch als unsere geliebten Gefäße. Um auf der Erde Segen zu bewirken, benötigen wir gutwillige, hingebungsvolle und vertrauende Menschen. Was gibt es Schöneres, als wenn Himmelsboten und
GOTTES geliebte Menschen miteinander den göttlichen Plan erfüllen? Lasset euch nicht durch Pessimisten
und Angstphobien an eurem ewigen, göttlichen Auftrag hemmen! Ihr alle, die ihr GOTTES geliebte, fähige,
mit reichen Geistesgaben ausgestattete Geschöpfe seid, sollt das heilende Licht der Liebe, der AllgemeinFürsorge, der Gerechtigkeit und des Friedens verbreiten - durch euer schöpferisches, willensfreies Denken,
Fühlen und Handeln!
Immer, oh Menschen, sind wir, eure Erlöser, wenn ihr den göttlichen Auftrag erfüllen wollt, als stärkende
Helfer an eurer Seite. Auch euer treuer Schutzengel hilft kraftvoll mit, damit viel ausgleichendes Heil für die
darbende Erde und all ihre Geschöpfe bewirkt werden kann.
GOTT, euer VATER, freut sich, wenn Seine gutwilligen, mutigen Menschen – trotz aller Schwierigkeiten
– sich bemühen, Sein heiliges Gesetz der fürsorglichen Liebe zu erfüllen.
Und so segnet euch GOTT, der heilige ALL-VATER und spendet euch Freude, Harmonie und Frieden.
Gesegnete Weihnacht!
Eure Erlöser

CHRISTUS und MARIA

