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CHRISTUS: Bleibet eurem Auftrag treu! 

 
Die alles durchströmende Vaterliebe erfüllt in jedem Augenblick eure Ich-Geistseele. Dessen seid euch 

ständig bewusst. Auch ich – euer Heiland – empfange die großen Schöpferkräfte, welche ich für meine 
Aufgabe, der Menschheit zu dienen, benötige, direkt vom VATER, dem heiligen Schöpfer und Erhalter des 
Universums. 

Nun, was gehört zu meinen Diensten für die Menschheit? Ihr wisset ja, liebe Geistgeschwister, dass ich, 
euer CHRISTUS, gemeinsam mit meinem Geistdual euch aus langwährender Versklavung an dämonische 
Mächte befreit habe. Euer einstiger Führer Luzifer-Satan wurde durch unsere Treue zu GOTT und unsere 
Ergebenheit in den göttlichen Willen entmachtet. 

Seit meinem Kreuzestod auf Golgatha muss Luzifer alle Menschen, die sich von ihm trennen wollen, 
freigeben. Seit Golgatha sind wir als eure Retter und Erlöser die wahren, berechtigten Führer der Erde und 
aller Erdenwesen. 

Liebe Menschen! Ich muss euch immer wieder an dieses Mysterium erinnern, damit ihr verstehen lernt, 
dass ihr alle bereits befreite, erlöste Kinder GOTTES seid und Luzifer-Satan euch nicht mehr beherrschen 
kann, wenn ihr dieses nicht mehr wollt. 

Seit eurer Befreiung aus langer Gebundenheit an Luzifer-Satan, hat sich bereits Vieles zum Besseren 
gewandelt. Denn durch den Umstand, dass alle Menschen während ihres Schlafzustandes in 
Kommunikation mit ihrem Schutzengel sein können, ist der Wille, GOTT und seinen Welten näher zu 
kommen, sehr stark im Unterbewusstsein der Menschen vorhanden. Jede Nacht überdenkt und überprüft 
ihr euren vergangenen Erdentag und empfindet Freude, wenn es ein gut gelungener war. Gemeinsam mit 
eurem Schutzengel bewertet ihr eure Tagesereignisse. 

Stellt ihr Versäumnisse in Bezug auf Fleiß, Mitgefühl oder Hilfsbereitschaft fest, so formt ihr den 
Entschluss, die Versäumnisse zu beheben und in eurer Geistseele reift der Wille zu größerer Achtsamkeit. 

Ja, alle Menschen – so ferne sie grundlegend freundliche und hilfsbereite Wesen sind – lernen sehr viel 
aus dem nächtlichen, vorerst noch unbewussten Erleben mit ihrem Schutzengel. So reift – auch wenn viele 
Menschen nicht oder nicht mehr an GOTT glauben – eine Menschheit mit stärkerem moralischen 
Werteempfinden heran. Ja, der gutgesinnte, friedliche Mensch kann auch durch das einende Band der 
Liebe zu uns Erlösern zusätzlich gestärkt und impulsiert werden.  

Die meisten Menschen sind durch die Dienste der Engel und unsere, ihnen zugeführten, Kräfte 
gewachsen im Mitgefühl und in ihrer Liebeskraft. 

Denkt, oh Menschen, an die vielen Hilfsorganisationen, an die vielen Initiativen in Bezug auf das 
Tierwohl, des Schutzes der Tier- und Pflanzenwelt, der Stärkung der Frauenrechte, der Bekämpfung von 
Hungersnöten und die Ächtung von Kriegsgeschehen. All dieses war vor unserer Menschwerdung auf 
Grund des fehlenden, globalen Bewusstseins noch nicht möglich. 

Denkt auch daran, oh Menschen, was sich für euch in Bezug auf euer Erleben nach dem irdischen Tod 
gewandelt hat. 

Ihr müsst nicht mehr im Schattenreich Luzifer-Satans bis zu eurer Wiedergeburt ausharren. Alle 
Menschen – unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit – welche gutgesinnt waren, gelangen – geführt 
von ihrem Schutzgeist – in ihrer Seelenverfassung angemessene Bereiche der von mir geschaffenen 
Läuterungsebenen – also in Bereiche außerhalb der Erde. Dieses war früher nicht möglich. 

Gemeinsam mit ihrem treuen Schutzengel bearbeiten sie im Lichte der Wahrheit ihr vergangenes 
Erdenleben und dürfen sich lange Zeiträume hindurch gut vorbereiten für eine neue Inkarnation. 

So gelangen immer zur rechten Zeit wieder inkarnierte Menschengeister auf die Erde, welche alles 
mitbringen, was hilft, die noch leidvollen Verhältnisse zu verbessern. 

Die sogenannte Jugend – für die erwachsene Menschen oft zu wenig Verständnis aufbringen – tragen 
in sich eine größere Liebeskraft, ein stärkeres, globales Bewusstsein und zum Teil auch schon starke, 
spirituelle Kräfte. Zur rechten Zeit wird sich dieses zum Wohle der Erde offenbaren. 

Denn ihr wisset ja, liebe Menschen, dass die Liebe und alles von ihr Geschaffene eine große, universelle 
Kraft ist und sich in allen Welten, natürlich auch auf eurer Erde, zeigen wird. 

Ihr dürft nicht so kleinräumig denken, liebe Menschen! Aus geistiger Sicht ist erst ein kleinster Zeitraum 
vergangen von eurer Erlösung bis in eure Zeit. 

Übet euch in Geduld und vertrauet auf mein Wort, dass schon Vieles sich zum Besseren gewandelt hat. 
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Eure Aufgabe, oh ihr lieben Menschen, ist es, den euch von bösen Mächten einsuggerierten Gefühlen 
der Angst zu widerstehen. Wenn ihr Angst zulasset in Bezug auf die Zukunft der Menschheit, dient ihr – 
ohne es zu wollen – den Feinden eurer Seele. 

Ihr seid doch nicht allein! Euer Schutzgeist bemüht sich täglich, euch euer Leben – welches so manche 
Last in sich birgt – zu erleichtern. Lernet von ihm das unerschütterliche Vertrauen in die göttliche Fürsorge 
und Gerechtigkeit. 

Ihr alle seid direkt mit uns Erlösern durch das Liebesband vereint. Alle Sorgen, Nöte, Probleme, Ängste 
und Zweifel dürft ihr uns übergeben. Alles nehmen wir an und verhelfen euch zu innerer Ruhe und zu einem 
stärkeren Gottvertrauen. 

Wir sind real an eurer Seite und wir wollen durch Menschen, welche die Beziehung mit uns pflegen, 
wirken. Oh, bereitet euch auf zu Gefäßen für das Ausstrahlen von Liebe, Mitgefühl und Frieden. 

Lasset keine Ängste und Zweifel mehr zu. Erkennet, dass die vielen, schlechten Nachrichten von 
Kriegsgeschehen, Zerstörung, Wirtschaftskrisen euch bewusst geliefert werden, um euch in Gefühle der 
Ohnmacht zu versetzen. 

Ihr alle seid nicht ohnmächtig, sondern, wenn ihr an GOTT und seine Fürsorge glaubt, machtvolle 
Dynamos, welche mit göttlicher Kraft gespeist werden.  

Bleibet in der Liebe und im Vertrauen und verbindet euch mit uns, damit wir geeint die göttliche Kraft 
der Liebe und des Friedens dort hinwenden, wo die dämonischen Geister triumphieren wollen. 

In eurer Zeit sind Kriege noch möglich – das ist sehr traurig. Deswegen ist es so wichtig, dass noch viel 
mehr Menschen über die göttlichen Ziele für die Menschheit und unsere Gefährtenschaft aufgeklärt werden, 
so dass die spirituellen Kräfte der Menschenseele erwachen können. Vorbereitet sind sie in vielen 
Menschen. 

Die entstandenen Notzeiten werden in vielen Herzen die Sehnsucht nach GOTT, nach Gerechtigkeit 
und Frieden hervorbringen. Sobald eine Herzenstüre sich einen Spalt öffnet, sind wir, die guten Hirten, zur 
Stelle. 

Und so wird aus den vielen Erdenkrisen eine geläuterte, GOTT zugewandte Menschheit hervorgehen. 
Mein Wort ist Wahrheit und ihr als bereits Erwachte, dürft mithelfen, Menschengeschwister über den 

Sinn des Lebens und ihre Gotteskindschaft aufzuklären. 
Euer Auftrag für jetzt und alle künftigen Inkarnationen lautet: GOTT mit allen guten Kräften und mit 

freudvoller Hingabe zu dienen. 
Empfanget nun heilenden, göttlichen Segen und Frieden, gespendet von eurem Erlöser CHRISTUS und 

Mutter MARIA. 
Euer ältester Bruder und Heiland 
 
CHRISTUS 
 


