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CHRISTUS: Ich-Geist und der VATER sind eins

Mit meiner heilenden Liebeskraft will ich euch stärken. Wichtige Gedanken, euch gegeben von mir, dem
CHRISTUS GOTTES, nehmet auf in euer Bewusstsein.
Erinnert euch, oh Menschen, an die Frage Mose zu GOTT: „Wie ist dein Name?“ Und GOTT antwortete
mit meiner Stimme: ICH BIN, der ICH BIN.“ Diese göttliche Antwort kommt vielen Menschen eigenartig vor.
Zuerst möchte ich euch daran erinnern, dass, wenn GOTT, der ALLVATER, einem Menschen etwas
mitteilen möchte, Er Sein heiliges Wort durch mich leitet. Die Stimme GOTTES, so wie sie sich in vielen
Texten der Bibel offenbart und wie sie auch in eurer Zeit durch Medienmund ertönt, ist immer meine Stimme.
Direkt spricht der VATER nicht zu euch. Natürlich vermag GOTT alles – Er wünscht es jedoch mich,
manchmal auch mein Geistdual MARIA als Mittler zu verwenden, welche euch die Gedanken GOTTES
offenbaren dürfen.
Nun, ihr lieben Menschen – wie ist das göttliche Wort „ICH BIN, der ICH BIN“ zu verstehen?
GOTT ist der höchste, schönste und vollkommenste Geist. GOTT hat das ständig wachsende Universum
mit allen Lebensräumen und Wesen geschaffen. In Seine selbstbewussten Geistwesen spendet GOTT
Geist von Seinem Schöpfergeist hinein. Durch diesen göttlichen Wesensteil entstehen willensfreie,
schöpferische Geistkinder, welche zu GOTT Vater sagen dürfen. Denn dieser aus GOTT herausgeschnürte
Teil Seines Schöpfergeistes ist wesensgleich mit dem VATER. Mein bereits hoch entwickelter göttlicher
Geist ist, da er von GOTT gespendet wurde, eins mit dem VATER. Das große, geistige Prinzip“ Gleiches
verbindet und verstärkt sich“ ist dabei wirkend. So sind alle Engel durch den ihnen anvertrauten Wesensteil
GOTTES, den Ich-Geist, ebenso eins mit dem VATER.
Auch ihr, liebe Menschen, habt vor langer Zeit einen göttlichen Ich-Geist-Teil gespendet bekommen.
Dieser Ich-Geist ist euer höchstes Wesensglied und dazu befähigt, sofern ihr den Willen GOTTES bejaht
und erfüllt – höhere, ja höchste Bewusstseinsstufen zu erklimmen.
Euer göttlicher Ich-Geist, der zu GOTTES ICH BIN gehört, ist nicht nur unsterblich, sondern er kann
nicht durch Sünde befleckt werden. Er ist und bleibt rein.
Wenn ihr euch gegen die göttlichen Gesetze wendet, so hemmt ihr euren göttlichen Ich-Geist. Er kann
sich nicht höher entwickeln. Jedoch ausgelöscht oder zerstört werden kann er nicht.
Die Aussage GOTTES „ICH BIN, der ICH BIN“ weist auf GOTTES alles belebende und ernährende
Schöpfer-Persönlichkeit hin. Er ist der Ursprung allen Lebens. Er ist der Motor für jegliche Entwicklung. Er
durchströmt mit Seiner heiligen Liebe alle Geschöpfe und Lebensräume. Alles, was sich entfaltet, wird
genährt durch die von GOTT unentwegt geschenkte Liebe und Fürsorge. So sind alle Kinder GOTTES durch
den von GOTT gespendeten Geistfunken eins mit dem VATER. Ja, es ist wahr, liebe Menschen! Dieses
Wissen soll euch beflügeln, den göttlichen Willen zur Liebe und Fürsorge zu erfüllen.
Durch eurer göttliches Ich-Bin strömen die Vaterkräfte der Barmherzigkeit, der Liebe, der Geduld, der
Weisheit, des Willens und der Ordnung. Göttlicher Auftrag für jeden Menschen ist es, diese wunderbaren
Kräfte groß und stark zu machen.
Als Kinder GOTTES, die ihr alle seid, sollt ihr dem liebenden Vaterherzen GOTTES immer
näherkommen.
GOTT hat mich auf die Erde gesandt, damit ich euch den Willen GOTTES offenbare und euch helfe –
gemeinsam mit meinem Geistdual MARIA – euer Etappenziel, göttlicher Mensch zu werden, zu erreichen.
Auch mit meinem und MARIAS hoch entwickelten Ich-Geist seid ihr nicht nur verwandt, sondern ganz
real „eins“. Dies ist auch der Grund, weshalb die Beziehung von uns zu euch so gut gelingt. Euer
Schutzengel, der eine Bewusstseinsstufe reifer ist als ihr, ist auch auf dieselbe Art vereint mit euch durch
die Zugehörigkeit zu GOTT.
Nun könnt ihr verstehen, dass im Urbeginn der Schöpfung GOTT, als höchstes ICH BIN, Welten und
Wesen ersann und immer mehr Geistkinder ins Leben berief. Die Schöpferkraft GOTTES wächst mit dem
Fortschritt Seiner sich entwickelnden Geistkinder. Und dieses fortwährende Wachsen der Schöpferkraft
verwendet GOTT auch in Zukunft zur Erweiterung Seines Universums und zum Wohl Seiner unzähligen
Geistkinder.
Es ist nicht leicht, liebe Menschen, euch das Wesen GOTTES nahe zu bringen. Es ist jedoch sehr
wichtig, damit ihr eine große, starke und vertrauende Liebe für GOTT, den ALLVATER, empfinden könnt.
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Nur Gutes und Förderndes kommt aus dem liebenden Vaterherzen GOTTES zu euch. So war es in der
Vergangenheit und so wird es auch in Zukunft euch geschenkt werden. Freuet euch, liebe Geistgeschwister
und empfindet große Dankbarkeit. Damit erfreut ihr GOTT, euren VATER! Reichlich wird Er euch fördern
und segnen – auch durch uns, euren Erlösern und von Ihm beauftragten Führern.
Empfanget nun aus der Gnadenquelle GOTTES Freude, Gesundheit, Förderung und Frieden. Ich segne
euch in Liebe!
Euer Erlöser und ältester Bruder
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