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Kraftstrahlen heilender, göttlicher Liebe wollen wir, eure Erlöser 
und guten Hirten, euch schenken. 
 
Ein schwieriges Jahr mit vielen, dramatischen Ereignissen neigt 
sich dem Ende zu. Bange fragt ihr euch: „Wie kann ein Wandel zum 
Besseren gelingen?“ und „Was wird die Zukunft bringen? Will GOTT, 
dass wir Menschen alles alleine bewältigen?“ 
 
Oh, liebe Menschen! Zum Troste wollen wir euch sagen, dass weder 
die Menschheit noch euer Lebensraum ohne göttliche Hilfe 
auskommen muss. GOTT, unser ALLVATER, ist doch das höchste 
Wesen der Barmherzigkeit und Liebe. GOTT kennt euch alle und Er 
weiß, dass die Mehrheit der Menschen gutwillig, hilfsbereit und 
friedlich ist. GOTT weiß, dass das immense Leid auf der Erde durch 
machthungrige, böswillige Menschen, hinter welchen dämonische 
Geister agieren, hervorgebracht wurde. 
 
Allerdings ist es so, dass ein Großteil der Menschen noch im 
schädlichen Materialismus feststeckt. Dessen egoistische Wirkung 
trennt die Menschen und verhindert leider deren Liebes-
entwicklung. Außerdem streben noch so viele Menschen nach Erfolg 
und Wohlstand, sodass ihre Beziehung zum Göttlichen und das 
Erkennen ihrer Verantwortung vielfach auf der Strecke bleibt. 
 
Das Not-wendende Befolgen der Gebote der solidarischen 
Nächstenliebe, bereitet auch den vielen gläubigen Menschen Mühe. 
Diese verschiedenen Hemmungen der Menschenseele begünstigten 
die so schwierig gewordenen Verhältnisse auf eurer Erde. 
 
Es sollte schon längst nicht mehr sein, dass ein Teil der Menschheit 
im Konsumrausch versinkt und der größere Teil unter Armut, 
Ausbeutung und Ungerechtigkeit leidet. 
 
Unser Appell an euch, liebe Geistgeschwister, die ihr gottgläubig, 
mitfühlend und hilfsbereit seid: „Verbindet euch regelmäßig, 
besonders innig und vertrauend mit mir, dem CHRISTUS GOTTES 
und meinem Geistdual, die ihr Mutter MARIA nennt!“  
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Nützt das uns mit allen Menschen vereinende Band der Liebe. Holt 
euch von uns Stärkung für euren Alltag, Hilfe in all euren 
Lebenslagen und seid bereit, mit uns gemeinsam, den göttlichen 
Auftrag zu erfüllen, das heilende Licht geeinter Liebe, dem 
Erdplaneten und allen Mitgeschöpfen zu schenken. 
 
Ihr alle wurdet von GOTT, eurem VATER, mit einer persönlichen 
Liebeskraft-Quelle beschenkt. Erschließt euch mit unserer Hilfe den 
Zugang zu diesem verborgenen Schatz. 
Hinweg – so empfehlen wir euch – mit dem hemmenden Egoismus! 
Ihr seid Alle geliebte, göttliche Geschöpfe. Mit so vielen, kostbaren 
Gaben hat euch der VATER ausgestattet. Nützet diese geistigen 
Qualitäten. Werdet bewusste, fähige und verantwortungsvolle 
Kinder der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit. 
 
Ihr müsst nicht warten, bis alle anderen Mitmenschen bereit sind, 
zu erwachen. Ihr wurdet von uns berührt und seid erwacht. So 
vollbringt eure vorgeburtlich bejahte Aufgabe, auf der Erde, trotz 
aller Schwierigkeiten, mitfühlende, liebevolle und hilfsbereite 
Menschen zu sein. Damit erfüllt ihr den Willen GOTTES und ihr 
bereitet auch uns und eurem Schutzengel Freude. 
 
Vertrauet darauf, dass wir eure Bemühungen unterstützen und 
euch auch für Schweres immer die nötigen, göttlichen Kräfte 
spenden. 
 
Wir benötigen – um den Fortschritt und das Heil der Erde zu 
bewirken – auch eure treue Mithilfe. 
So wie ihr immer mit unserer Fürsorge und Unterstützung rechnen 
dürft, so vertrauen wir auf euren beständigen, guten Willen. 
 
Empfanget nun, ihr lieben jüngeren Geistgeschwister, unseren 
göttlichen Segen, unsere treue Liebe und unseren Frieden. 
 

Gesegnete Weihe – Nacht! 
 

Euer Erlöserpaar 
 
 

Christus und Maria 


