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CHRISTUS: Gute Gaben aus meiner Hand 

 
Sehr glücklich und zufrieden bin ich, euer Erlöser und Führer in eine bessere Zukunft, über die vielen 

Menschen, welche zu mir gefunden haben. Viele von ihnen sind bereit, mir zu dienen und mir zu helfen, 
meine Mission, die Rettung der Menschheit und der Erde zu vollbringen. Ja, wenn Liebe zu mir in euren 
Herzen entsteht, so bedeutet dieses für mich einen realen Kraftzuwachs und eine große Freude. 

Jene von euch, welche sich bemühen, den Heilsweg der Liebe zu wandeln, erkennen bereits die 
göttliche Vatergüte, welche vorsieht, dass durch die geeinte Kraft der Liebe sich alles, was auf der Erde 
und in den Menschenseelen der Wandlung bedarf, umgestaltet wird. 

Oh, meine geliebten, jüngeren Geschwister, ihr lieben Menschen! Pflegt – auch in den Turbulenzen 
eurer Erdentage – den Wahrheitsgedanken, dass alles, was GOTT aus sich herausstellte und auf einen 
Evolutionsweg sandte, aus Seiner unerschöpflichen Vaterliebe geboren wurde. Ja, alles – außer dem Bösen 
– hat dieselbe Urkraft als Gebärerin. Die lichten Engel in den verschiedenen Rangordnungen, alle Wesen 
und Welten, auch wir, eure Erlöser, entstammen GOTT, dem ALLVATER. Wir alle sind daher Geistwesen 
der Liebe und bewohnen einen Lichtleib – auch ihr Menschen. Denn euer irdischer Körper ist nur eine dichte 
Schale, so wie es bei der Schildkröte der Fall ist. Wenn ihr nach einem Todesereignis wieder aufgenommen 
werdet in eine Geistessphäre, so erblicket ihr euch im Spiegel der Wahrheit in absoluter Realität. Das Gute 
und Lichte erstrahlt in schönem Glanz. Die noch vorhandenen Schatten eurer Seele bilden in eurem 
Geistkleid dunkle Stellen. Ihr erkennet deutlich den Unterschied zwischen euch und eurem Schutzengel. 
Ihr erkennet deutlich, dass eure Liebe noch klein ist und dass eure göttlichen Kräfte erst gering ausgebildet 
sind. Ihr fühlt jedoch beglückt, dass ihr noch viele Erdenleben von GOTT geschenkt bekommt, welche ihr 
dazu nützen sollt, um zu wachsen in den Kräften eures wahren Wesens, dem göttlichen Ich-Geist. Ihr 
wisset, dass, wenn ihr euch auf der Erde große Mühe gebt, lieben zu lernen, dass auch ihr einmal so schön 
und strahlend sein werdet, wie es euer Schutzengel vermag. Ja, besonders in den Zeiten zwischen Tod 
und neuer Geburt reift in euren Seelen der starke Willensentschluss, GOTT mit Kraft und Hingabe zu 
dienen. 

Es ist auch so, liebe Menschen, dass alle erwachten Geistseelen einsichtig „Ja“ sagen, wenn die 
Karmaengel ihnen den Lebensplan der nächsten Inkarnation im Bilde zeigen und erklären. 

Noch ist es euch nicht möglich, während eures Erdenlebens rückzuschauen in jene Vergangenheit, 
welche euer irdisches Dasein geprägt hat. Seid froh darüber, liebe Menschen, denn wisset, dass eine 
Geistseele, welche Bilder aus früheren Leben schauen kann, diese auch ertragen können muss. 

Wenn ihr reif genug seid, wird euch bei wesentlichen Ereignissen oder Prüfungen, der Schleier des 
Unbewussten gelüftet. Nur dann ist es für eure Entscheidungen auch wertvoll! So erkennet, dass 
Rückführungen, wie sie euch auf der Erde angeboten werden, ungesetzlich sind und bei vielen Menschen 
Verwirrung oder psychische Leiden hervorrufen.   

Ihr bekommt durch die Gnade GOTTES alles, was gut für euch ist. Die Wesenheit MICHAEL, welche 
eure spirituelle Entwicklung überwacht, erschließt euch Vieles, jedoch erst, wenn ihr euch die nötige Reife 
erarbeitet habt. 

Bleibet wachsam und geduldig, liebe Menschen! Ihr braucht auf dem Heilsweg der Liebe keine 
menschlichen Führer. Ihr wisset ja, dass ich, euer Heiland, mich mit jeder Menschenseele innig verbunden 
habe. Wenn ihr beginnt, nach meinen Empfehlungen zu leben, wachset ihr meinem Herzen zu und ich kann 
euch vermehrt mit meiner Liebeskraft stärken. Auch MARIA, mein Geistdual, tröstet und stärkt euch immer 
gerne. 

Der Weg an meiner Hand erschließt euch allmählich die in euch veranlagten Geisteskräfte. Ja, eure 
Seele wird immer mehr durchlichtet, so dass ihr mit großer Kraft und Freude eure irdischen Aufgaben 
erfüllen könnt. Zu wachsen in der Liebe, der Hilfsbereitschaft, dem Frieden und der Toleranz, ist eure 
Hauptaufgabe in jeder Inkarnation. Ihr vermögt es – so entscheidet euch also dafür!  

Niemals würden GOTT oder ich etwas von euch verlangen, wozu ihr nicht in der Lage seid! Eine 
unvorstellbar große Kraftquelle der Liebe ist in euch. Im innersten Tempelraum, dem Wohnort von mir und 
eurem göttlichen Ich-Geist, ist diese Kostbarkeit – das Gnadengeschenk GOTTES – für euch zur Verfügung. 
So braucht ihr nur, liebe Menschen, Ernst zu machen und euch für den Heilsweg der Liebe, so wie ich es 
euch in meinem Buch beschrieben habe, zu entscheiden. Dieser Entschluss soll jedoch von Dauer sein und 
für alle künftigen Leben gelten. 
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Dieses euer „Ja“ zu GOTT und Seiner All-Fürsorge, an welcher auch ihr euch beteiligen sollt, ermöglicht 
es mir, eurem besten Freund, euch zu helfen, euch zu stärken und, was meine größte Freude ist, durch 
euch zu wirken. 

Kinder GOTTES seid ihr alle! Dieser Adel möge verpflichtend für euch sein! So viele, gute Geistesgaben 
halte ich – im Auftrage GOTTES – für euch bereit. Oh, wie gerne möchte ich euch damit beschenken! 
Schaffet doch durch treues Bemühen, GOTT zu dienen, die Voraussetzung dafür! 

Jeder Gedanke der wahren Liebe, jedes Erbarmen, jedes gute Wort und jede gute Tat bedeuten ein 
Vorankommen auf dem Weg zum Herzen GOTTES. Beschenkt mit Gnadengaben, die ihr euch erarbeitet, 
wird euch alles besser gelingen. Auch das sollte Motivation für euch sein. 

So werden die undurchsichtigen Schleier, die noch über eurem Menschenbewusstsein liegen, dünner 
und lichter. Je größer eure Liebe sich zeigt in Blick, Wort und in der Tat, umso mehr darf ich euch Einblick 
gewähren in die Welten der Wahrheit. 

Blicket nicht nach rechts und nicht nach links. Bleibet mit mir auf dem geraden Weg, der euch behutsam 
weiterführt, so wie eure göttliche Geistseele es braucht. Ich, als der liebende Meister, bin und bleibe an 
eurer Seite. Meiner Führung vertrauet euch an – sie ist GOTT gewollt. 

 
Empfanget nun meinen mit MARIA vereinten Segen und fühlet euch von uns sehr geliebt. 
Euer Heiland 

 
CHRISTUS 
 


