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Christus: Dies sind noch keine Endzeit-Vorboten! 

 
Mit Freude blicke ich, euer Heiland, hin zu den vielen gutgläubigen Menschen, welche sich bemühen, 

die Bedingungen für eine geistige Entwicklung zu erfüllen. In meinem medial diktierten Buch „Der Heilsweg 
der Liebe“ habe ich die entwicklungsnotwendigen Richtlinien beschrieben. In Kurzform will ich euch dieses 
in Erinnerung bringen. 

• Absolut nötig ist allen dem Geist Zustrebenden die Kontrolle der Gedanken, Gefühle und des 
Verwirklichungswillens. Ohne Gedankenkontrolle ist ein geistig-seelischer Fortschritt nicht möglich. 

• Überprüfung der persönlichen Wünsche und Ziele. Das Persönliche soll sich den göttlichen Geboten 
unterordnen. Ja, liebe Menschen, um nicht in luziferische Illusionswelten hineinzudriften, sollt ihr die 
heilsnotwendigen, göttlichen Gebote bestmöglich befolgen. 

•  Die schlechten Neigungen eures noch sehr dem irdischen Genussleben hingegebenen Wesens, eures 
„Weltmenschen“, sollen entdeckt und – auch mit meiner Hilfe – diese beschönigende Brille überwunden 
werden. 

• Durch die Überwindung schlechter Charakter-Eigenschaften könnt ihr eure guten, göttlichen Fähigkeiten 
ausbilden. So entwachset ihr immer mehr dem Einfluss dämonischer Krafträuber. 

• Auch eure Ernährung soll umgestellt werden. Auf Geschlachtetes – dazu gehören auch die Lebewesen 
der Gewässer – soll aus starkem Mitgefühl verzichtet werden. Dadurch wird euer Hineinwachsen in die 
göttlich-geistige Welt erleichtert. Selbstverständlich solltet ihr auf Sucht bewirkende Genussmittel und 
Drogen verzichten. 

• Angstgefühle und Zweifel am Göttlichen sind immer Anzeichen der Annäherung dämonischer Geister. So 
ist es für euch „notwendend“, dass ihr mir, eurem Erlöser, diese negativen Gefühle übergebt. Ich habe es 
mir erwirkt von GOTT, dem Allvater, dass ich euch von diesem Übel befreien kann. 

Diese wichtigen Richtlinien für eure geistig-seelische Entwicklung ruft euch auch in eurem Alltag immer 
wieder ins Bewusstsein und befolget sie! 

Derzeit, liebe Geistgeschwister, wird in esoterischen Kreisen häufig über eine bereits herannahende 
Endzeit berichtet. Oh, liebe Geschwister! Wenn dieses so wäre, wäre GOTT, unser liebender Allvater, nicht 
barmherzig! Blicket doch hin zu den Menschen in den vielen Völkern eurer Erde.  

So viele Menschen leben noch in Gebundenheit an falsche Lehrer und Führer.  
So viele Menschen sind – versklavt durch den Materialismus – noch nicht bereit, aufzuwachen. 
So viele Menschen leben in bitterster Armut und träumen von einer besseren, gesicherten Existenz. Die 

demokratische Regierungsform steckt noch in den Kinderschuhen. Oh, da muss noch viel gelernt und 
erduldet werden. 

GOTT ist ein liebender und gerechter Vater. Die Frevler führt er in schwere Schicksalsleiden. Für die 
schlafenden, noch genusssüchtigen Menschen hat er ein Erziehungsprogramm ersonnen, welches durch 
Umwelteinflüsse und Mangel an lebenswichtigen Ressourcen zum nötigen Erlernen des Verzichtes und des 
Maßhaltens führen soll. Diese prognostizierte Endzeit wird in fernster Zukunft, wenn die Menschheit durch 
viele Prüfungen geläutert und gereift ist, stattfinden. 

GOTT, der Allvater, der alle Seine Geschöpfe liebt, spricht also das Wort der Scheidung erst dann, wenn 
die Mehrheit der Menschen liebevoller, mitfühlender und weiser geworden ist. GOTT möchte, dass Viele 
sich zum Guten wandeln! GOTT möchte, dass Seine Menschen in Verlaufe noch vieler not-wendender 
Inkarnationen zum Engelbewusstsein heranreifen. Dieses ist auch Hauptziel meiner Erlöser-Mission, die 
ich – vereint mit Maria und allen uns dienenden Engeln – mit meinen besten Kräften erfüllen will. 

Wenn der Mensch eurer Zeit nach dem Todesereignis Aufnahme findet in meinem Reich der Liebe und 
des Friedens, wenn er sich allmählich eingelebt hat in die Geistheimat – da erblickt er in der Ferne immer 
wieder ein schönes, lichtes Geisterpaar. Das ist das Urbild des göttlichen Menschen – also eines 
Engelpaares. 

Der jenseitige Mensch erkennt durch diese Schauung sein, von GOTT vorgesehenes Lebensziel. Er 
erkennt deutlich, wie vieles ihm noch mangelt, und in seiner Seele wächst der starke Wunsch, durch die 
vielen von GOTT noch gewährten Inkarnationen immer mehr diesem Bild zu gleichen: hohe Liebeskraft, 
Mitgefühl, Sanftmut und Weisheit sich zu erringen. Der jenseitige Mensch weiß, dass die guten Kräfte 
GOTTES in seiner Seele auf Entwicklung warten. Er weiß, dass, wenn er GOTT auf der Erde dient, er 
dieses kostbare Ziel erreichen kann. 
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Und so wird der geläuterte, gut vorbereitete Mensch gerne wiederkehren auf die Erde, um GOTT mit 
seinen besten Kräften zu dienen. 

Ja, ich als Menschheitserlöser freue mich mit allen lichten Wesen über jedes Menschenkind, welches 
GOTT seine Liebe beweist durch ein reifes Leben nach den göttlichen Richtlinien zum Heil der Erde und 
aller Lebewesen. 

So seufzet nicht, liebe Menschen darüber, dass ihr euch noch viele Erdenleben hindurch bewähren 
müsst. Es ist göttliche Gnade, welche euch diese Entwicklung ermöglicht, so dass ihr immer reifer und 
fähiger für den göttlichen Dienst werdet. 

Denkt auch daran, liebe Menschen, dass – wenn ihr die göttlichen Gebote treu befolgt - ihr euch 
erfüllende, weitere Inkarnationen erschaffen könnt. Da müsst ihr nicht mehr so viel leiden. Viel Schönes 
und Interessantes wartet auf euch! Außerdem bin ich, vereint mit Maria, an eurer Seite und wir führen euch 
mit großem Verständnis und Liebe. In diesem Sinne bot ich euch Aufklärung und freue mich, wenn ihr mein 
Wort der Wahrheit mit gutem Verständnis aufnehmet. 

Empfanget nun aus der göttlichen Liebesquelle heilende, stärkende, den Frieden vermehrende Liebe. 
 
Euer Heiland und wahrer Führer 
 
Christus 
 


