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CHRISTUS: Das Meer der göttlichen Fülle 

 
Mit Freude erfülltem Herzen blicke ich hin zu Jenen, welche GOTT lieben und Ihm dienen wollen. Als 

euer Wegbegleiter und Führer in eine Segen erfüllte Zukunft möchte ich heute zu euch über die für alle 
Geschöpfe gewährte, göttliche Gnadenfülle sprechen. 

Ja, liebe Menschen! Ihr seid GOTTES geliebte, willensfreie Kinder. Die kostbaren Vaterkräfte sind in 
euren Seelen veranlagt und warten auf Entfaltung. 

Im Ozean der göttlichen Fülle ist alles Wunderbare, was zur Wesenheit eures VATERS gehört, 
vorhanden in reichstem Maße. Alles Glück, alle Freude, alle Liebe, alle Gesundheit, alle Fürsorge, wogt 
aus diesem Urmeer der göttlichen Vaterkräfte zu euch hin und will euch beschenken. 

Es ist euer Mangelbewusstsein, welches dieses durchflutet Werden von der göttlichen All-Fürsorge nur 
beschränkt zulässt. 

Oh, erkennet euch doch intensiver als GOTTES geliebte Kinder! Vor allem seit ihr euch für den Heilsweg 
der Liebe, den Heimweg zu GOTT, entschieden habt, sollte euer Leben sich sehr bereichert und GOTT-
geführt anfühlen. GOTT liebt euch und als fürsorglicher VATER will GOTT euch beschenken.  

Wahr ist es, dass ihr in einigen Leben es versäumt habt, GOTT zu dienen. Es mag sein, dass ihr 
verschiedene, menschliche Schwächen noch aufweiset.  

Doch sehet, liebe Menschen! GOTT schaut nicht zurück auf eure eventuell nicht besonders gute 
Lebensführung. GOTT betrachtet mit Freude euren Ist-Zustand. Er freut sich, dass ihr erwacht und bereit 
seid, im Weinberg GOTTES – das ist die noch belastete Erde mit allen Geschöpfen – mit mir, eurem Erlöser 
und allen zum Geiste erwachten Menschen mitzuarbeiten. GOTT will euch reichlich von Seinen besten 
Schätzen geben. Das sind Seine barmherzige Liebe, Seine Weisheit, Seine Freude und Sein Frieden. GOTT 
will, dass ihr in guten, gerechten Verhältnissen Ihm auf der Erde dient. Er sorgt immer für euer Wohl und 
möchte nicht, dass ihr Entbehrung erleidet. 

Es sind eure Ängste, es sind eure Zweifel, welche das Erleben der göttlichen Gnadenfülle euch 
behindern. Hinter diesen hemmenden Gefühlen agieren die dämonischen Geister. Sie wollen euch nicht 
freigeben. Ihr jedoch sollt ihnen keine Macht mehr einräumen. 

Ihr habt euch für den Gottesweg entschieden zur Freude Eures VATERS und zu meiner Freude. GOTT 
ist überaus großzügig. Er will euch reich beschenken. So akzeptiert die Tatsache, dass ihr ein kostbarer 
Tropfen im Meer der göttlichen Fülle seid. Und dieser Tropfen beinhaltet dasselbe wie der gesamte Ozean. 
Vor allem die Kräfte des göttlichen Vatererbes und alles wahrhaft Gute und Wertvolle, ist zu eurer 
Verfügung.   

So sollt ihr nie mehr Angst und Sorgen zulassen. Wenn ihr im Sinne GOTTES denkt, fühlt und handelt, 
kann es gar nicht anders sein, als dass ihr euch immer mehr frei, geliebt und glücklich fühlt. 

Wenn trotz eures Bemühens, GOTT zu dienen und mit mir wirken zu wollen, ihr noch Mängel oder Leiden 
empfindet, so ist das für die Gnadenfülle GOTTES notwendige Vertrauen in eurer Seele noch nicht 
genügend wiedergekehrt.  

Verstehet mich aber richtig, liebe Menschen: GOTTES Urmeer der All-Versorgung beinhaltet nicht jene 
Schätze, die auf der Erde unter Weltmenschen so große Bedeutung haben. GOTTES Urmeer der Fülle 
weist alle wahren, unvergänglichen Schätze auf, ohne die ein glückliches Leben nicht möglich ist. 

Auch wenn in eurem aktuellen Leben noch Einiges an Schicksalslast euch bedrückt, seid ihr von 
GOTTES All-Liebe und Fürsorge durchdrungen, jedoch könnt ihr durch den Leidensdruck dieses nur 
eingeschränkt empfinden. Sobald ihr euch innig zugehörig zu GOTT und zu mir fühlt, werden alle Lasten 
leichter und eine kostbare, beständige Freude als friedliche, gesundende Grundstimmung erhellt eure 
Erdentage. 

Visualisiert euch in der Meditation die Tatsache, dass ihr mitwogt als göttlicher, alles Gute beinhaltende 
Tropfen im Urozean GOTTES. 

Empfindet immer deutlicher die liebende Fürsorge GOTTES. Als geliebtes und reich gefördertes Kind 
seid ihr göttliche Erben. Alles, was der VATER besitzt, ist auch euch zugänglich. 

Denkt auch immer an die Tatsache, dass GOTT alles, was Er besitzt, völlig hingibt zum Wohle Seiner 
Schöpfung. Nichts behält GOTT für sich! Alles von Seinem unerschöpflichen Reichtum strömt Er aus. 

Ihr als Seine geliebten Kinder sollt auch euer Bestes, die Liebe, großzügig ausstrahlen zum Wohle eurer 
Umgebung. Wisset, dass GOTT euch umso mehr beschenken kann, je mehr ihr gebt. Das ist wie ein 
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Kreislauf – ein unerschöpflicher Liebes-Atmungsprozess! Ja, fügt euch ein und freuet euch über die Antwort 
der göttlichen Liebesfülle! 

Indem ihr euch immer mehr frei und glücklich durch die Durchflutung aus dem Meer der Fülle GOTTES 
fühlt, umso weniger haben die wertlosen, weltlichen Schätze Macht über euch. 

Ja, ich weiß, dass ihr auf der Erde Arbeit, Nahrung, Wohnung und Geld benötigt. In genügendem Maße 
wird euch alles, was ihr braucht, durch göttliche Fürsorge gegeben – nicht zu viel und nicht zu wenig. 

Überwindet also euer Mangelbewusstsein und dessen Verstärker, die Geister der Finsternis! Als Kinder 
des ALLVATERS habt ihr keinen Mangel an Notwendigem. Reichlich, großzügig und zur rechten Zeit 
empfanget ihr aus dem göttlichen Meer der Fülle alles, was euch glücklich macht und was ihr für euren 
geistig-seelischen Fortschritt benötigt. 

Vertiefet eure Hingabe und euer Denken an GOTT und freuet euch über die vielen großen und kleinen 
Beweise der ALLVATER-Liebe. 

Empfanget nun aus meinem liebenden Bruderherzen göttliche Freude, frohe Schaffenskraft und Frieden. 
 
Euer Heiland 

 
CHRISTUS 


