
CHRISTUS: „Es geschieht euch nach eurem Glauben“ 
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 02.12.2022 

1 

CHRISTUS: „Es geschieht euch nach eurem Glauben 

 
Mit GOTTES herrlicher Lichtkraft will ich euch stärken. Nehmet meine Belehrung zu diesem wichtigen 

Satz – in erweitertem Sinne – mit Verständnis an. 
 
Als ich als Jesus von Nazareth die so zahlreich versammelten Menschen über das Erleben nach dem 

Tod belehrte, erläuterte ich der lauschenden Menge den Sinn des Wortes „es geschieht euch im Leben 
nach dem Tode nach eurem Glauben“. 

 
Die Menschen meiner Zeit, welche treu ergeben und vertrauend an GOTT, den heiligen ALLVATER, 

glaubten, erkannten sich in tiefem Empfinden als Kinder GOTTES, welche GOTT nach einem gläubig 
verbrachten Erdenleben wieder aufnimmt in Seine Himmelswelt. Alle Leiden des irdischen Lebens werden 
umgewandelt in Freuden. Alle guten Taten werden belohnt, für schlechte Handlungen muss in einem GOTT 
fernen Bereich gesühnt werden. Ja, so war für die einfachen Gemüter meiner Zeit ihre Vorstellung. Während 
ihres oft sehr armen und entbehrungsreichen Erdenlebens, in welchem ihnen Grausamkeit und 
Ungerechtigkeit widerfuhr, war der Gedanke, dass GOTT sie gerecht beurteilen und belohnen würde, ein 
großer Trost. 

Diese Menschen erlebten in ihrer Seele auch oft den liebevollen Rat des Schutzengels, aber auch 
wunderbare, göttliche Hilfen in großer Not. 

Nach dem Todesereignis gelangten sie – denn die Reinigungsebenen waren noch nicht zugänglich – 
ihrem Glauben gemäß in Abrahams Schoss. Mein Gleichnis vom armen und reichen Lazarus beschreibt 
diese Vorstellung. 

Ganz real erlebten sie die Befreiung von ihrem oft kranken oder gebrechlichen physischen Körper als 
wunderbare Freude. Ein seelisches Heilsein erfüllte sie. Ihr Aufenthaltsort war – so wie es vor meiner 
Erlösungstat der Fall war – an der Grenze des luziferischen Reiches, vor der Scheidewand zum göttlichen 
Reich. Sie fühlten sich vereint mit den vielen, an GOTT glaubenden Menschen glücklich. Sie sehnten sich 
jedoch nach der Wiedergeburt. Sie wussten, dass durch GOTTES Gnade ein Erlöser kommen würde, der 
ihnen den Zugang zu göttlichen Reichen ermöglichen würde. 

Die Menschen meiner Zeit wussten also, auch auf Grund meiner Belehrungen, dass es Reinkarnation 
und einen Entwicklungsplan für die Menschheit gibt.   

 
Die gutwilligen Menschen eurer Zeit haben es natürlich besser. Denn die Sphärengrenze zwischen 

Himmelswelt und satanischen Reichen ist für sie durchgängig. So erleben GOTT gläubige Menschen, das 
betrifft auch Menschen aus allen Religionen, nicht nur bewusst das Abstreifen der physischen Körperhülle 
als Gefühl der Befreiung, sondern auch das Herannahen ihres Schutzengels, der sie an den Ort der 
Reinigungsebenen führt, welcher ihrer Seelenverfassung entspricht. Gemeinsam mit ihrem Schutzengel 
dürfen sie ihr vergangenes Erdenleben aufarbeiten und bewerten. Gemäß ihrer geistigen Reife gelangen 
sie auch in höhere Engelsregionen. Sie erleben bewusst und glücklich die Freude der Engel an ihren 
vollbrachten Werken der Nächstenliebe. Sie erleben mit dankbarer Freude die erworbene Reifung ihrer 
guten Fähigkeiten.  

 
Auch die vielen Menschen, welche falsch belehrt wurden, dass sie nur ein einziges Erdenleben zur 

Verfügung hätten, anerkennen die göttliche Weisheit und sie sind zumeist zufrieden darüber, dass sie in 
weiteren Inkarnationen die Möglichkeit bekommen, Versäumtes aufzuholen und Schlechtes zu sühnen. 
Auch in Bezug auf den gerechten, göttlichen Evolutionsplan für die Menschheit sind die meisten einsichtig. 

Lediglich Fanatiker – solche gibt es in allen Religionen – bleiben bei ihren Glaubensvorstellungen. Sie 
sind mit Gleichgesinnten vereint in speziellen Regionen, die zumeist erdnah sind. Sie währen sich in einem 
Himmel, gefangen in eigener, vorgestellter Illusion. Wenn Lehrengel erscheinen, welche sie aufklären 
wollen, so lehnen sie jegliche Belehrung ab. Diese Geister können in den Reichen der Wahrheit wenig 
aufnehmen. Sie bleiben in ihrer Vorstellungswelt und erleben ihre geistige Umgebung nur schemenhaft – 
wie im Traum. Sie können wenig Schätze aus der geistigen Welt mitnehmen bei ihrer Wiedergeburt auf der 
Erde. Ja, Jedem geschieht nach seinem Glauben! 
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So gibt es in den Reinigungsebenen viele, streng voneinander getrennte Bereiche. Bedenket auch, dass 
es von Seiten göttlicher Wesen keinen Zwang gibt! Wenn ein Mensch nicht lernen oder hören will, so wird 
dieses akzeptiert! 

 
Die Menschengruppe, welche nicht an GOTT glaubt, ist in eurer Zeit leider sehr zahlreich geworden. 

Das ist ein besonderes Phänomen. Sehr viele Menschen verleugnen GOTT und die geistigen Wesen und 
Welten. Es geschieht ihnen im Leben nach dem Tod gemäß ihrem Glauben. Sie können nicht aufsteigen – 
sie bleiben als Geister auf der Erde. 

Eine besondere Gruppe sind jene Menschen, die der Meinung sind, dass, wenn es ein Weiterleben in 
einer geistigen Welt gibt, so würden sie dieses nach ihrem Tod erleben. Das ist eine Fehlmeinung! Obwohl 
die geistige Welt rund um sie herum vorhanden ist, so nehmen sie nichts wahr. Sie können auch von ihrem 
Schutzengel nicht geführt werden, weil sie an Engel nicht geglaubt haben. Die meisten wissen, dass sie 
gestorben sind und warten sehnsüchtig auf eine Ganzauflösung. Andere wieder erkennen, dass sie für 
Erdenmenschen unsichtbare Geister sind, aber sie wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Ihre Verwandten 
denken nicht mehr viel an sie. Ihre Wohnungen und Häuser sind von anderen Menschen besetzt. Auch am 
Arbeitsplatz werden sie nicht mehr gebraucht. Und so vegetieren sie und fühlen sich sehr unwohl. Sie 
langweilen sich immer mehr. Alles, was sie in ihrem Erdenleben geliebt oder begehrt haben, bereitet ihren 
keine richtige Freude mehr 

Nun auch bei dieser Menschengruppe gibt es Unterschiede. So mancher, der nicht an GOTT und ein 
Weiterleben nach dem Tode geglaubt hat, lässt sich durch bereits verstorbene Angehörige, die sich ihm 
erbarmend nähern, aufklären und mitnehmen in einen speziellen Bereich der geistigen Welt. Dort wartet 
sein Engel, dessen Existenz er mit Erleichterung anerkennt, bereits auf ihn, um ihn weiterzuführen.  

 
Aber es gibt auch hartnäckige GOTT-Verleugner. Diese irren oft lange Zeit auf der Erde umher. Wenn 

jedoch der Leidensdruck sehr groß ist, so werden sie zu medialen, menschlichen Aufklärern geführt, denn 
die Stimmen der Engel nehmen sie nicht wahr. Wenn Einsicht gelingt, kann auch ihnen geholfen werden, 
so dass sie eingegliedert werden können in einen passenden Bereich der geistigen Welt.  

Auch Selbstmörder bleiben lange Zeit – häufig bis zur von GOTT vorgesehenen Todesstunde – auf der 
Erde. Das prägt sich in den Seelen ein und der Entschluss reift, nie mehr wieder eigenwillig das kostbare 
Erdenleben zu verkürzen, auch nicht in schweren Leiden. 

Ich möchte nicht auf alle möglichen Vorkommnisse eingehen – das menschliche Leben und Schicksal 
ist individuell und daher auch das Erleben der Menschenseele nach dem Todesereignis. 

 
Ihr, liebe GOTT gläubige Menschen, sollt jedoch erkennen, wie wichtig und wertvoll es ist, schon im 

Erdenleben sich Kenntnisse anzueignen über das göttlich, gesetzmäßige Erleben der Geistseele vom 
Todesereignis an bis zur Wiedergeburt. 

Es kann nunmehr, nachdem ich die Menschheit erlöste und die vorbereiteten Reinigungsebenen aktiviert 
wurden, viel Notwendiges für eure und der Erde Weiterentwicklung empfangen werden. Wer gut vorbereitet 
ist – auch durch ein Erdenleben nach den Gesichtspunkten der Nächstenliebe – erlebt nach dem 
Abscheiden von der Erde eine kostbare Zeit der Fülle in geistigen Sphären und wird gefördert nach 
göttlichen Gesetzen. Auch die Liebe der Engel, welche sich über gutwillige, gläubige Menschen freuen, 
prägt sich ein und fördert eure eigene Liebesfähigkeit. So viel Wertvolles wird euch gegeben in der geistigen 
Heimat, welches ihr wieder mitbringen dürft auf die Erde! 

 
Aufbereitet, gestärkt und mit guten Gaben beschenkt, sollt ihr immer wieder eintauchen in ein reiches, 

erfüllendes Erdenleben. Ihr wisset ja, dass ich, euer Erlöser – immer vereint mit MARIA – durch ein Band 
der Liebe mit euch verbunden bin und bleibe bis ans Ende der Erdenzeiten.  So könnt ihr eure Aufgaben 
zum Wohle der Erde und aller Geschöpfe gestärkt durch unsere göttlichen Kräfte und mit Verständnis und 
Freude erfüllen. 

 
Empfanget nun meinen göttlichen Segen, meine Liebe und stärkenden Frieden. 
 
Euer 
Heiland und Erlöser 
 
CHRISTUS 


