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CHRISTUS: Über den Krieg „Aller gegen Alle“ 

 
Mitfühlend, aber auch mit Trauer blicke ich auf die aktuelle Situation der Menschheit und ihren 

Lebensraum Erde. Wie schwierig, liebe Menschen, hat sich euer Entwicklungsweg gestaltet. Von Anfang 
an war die Gesinnung der Menschheit Gestalter von Zeiten des Friedens und der Zerstörung. Hin und her 
geschwankt ist fast jeder Mensch zwischen einem Leben im Abgleiten in Sünde und einer nachfolgenden 
Inkarnation der Sühne.  Kriege reihten sich an Kriege und nur kurzes Aufatmen der Menschheit durch das 
Gnadengeschenk des Friedens zeigte sich. Die von GOTT euch anvertraute Erde war überfließend an 
gesundem Lebensraum, Nahrung und Wasser für alle Lebewesen. Die Klimazonen waren harmonisch 
aufeinander abgestimmt. 

Die bösen Mächte haben mit massiver Verführung zum Ungesetzlichen eingegriffen. Die Menschen in 
allen Epochen waren leicht zu beeinflussen und zu verführen. 

GOTT hat immer aufklärende Engel zu euch Menschen gesandt. Da ihr Menschen grundsätzlich gutwillig 
seid, haben deren Belehrungen gut gefruchtet. 

Jedoch nach Zeiten der Leiden, welche eure Einsicht vermehrten, folgen Zeiten des Leichtsinnes und 
der schlechten Neigungen. Ja, wie Schilfrohre schwanktet ihr zwischen dem Wollen eures Ich-Geistes zur 
Befolgung der göttlichen Gebote und den Verlockungen der verführerischen Sinneswelt. 

Dieser Kampf eurer Geistseele zwischen dem Heil bewirkenden, Gottesweg und dem Streben eures 
niederen Wesensteiles nach den Reichtümern der Sinneswelt, hat euch auch im Zeitraum nach meinem 
Kreuzestod und meiner Berufung als euer Führer begleitet. Wenn ihr die Erdenverhältnisse mit 
realistischem Auge betrachtet, so erkennt ihr sehr klar die massive Zerstörung eures Wohnplaneten und 
das immense Leid der Geschöpfe, welches eine verblendete Übermacht von Menschen hervorgerufen hat. 

Oh, Menschen – liebe, jüngere Geschwister! Ausgebreitet durch böse, zerstörerische Einflüsse hat sich 
ein Kampfgeschehen, den ich als Krieg „Aller gegen Alle“ bezeichne. Ihr wollt dieses relativieren? Oh, 
blicket doch wachen Auges auf das Verhalten einer noch im materialistischen Weltenschlaf 
dahindämmernden Menschheit. 

Auch wenn die Menschheit intelligenter geworden ist auf ihrem Entwicklungsweg, so ist dieses fast 
überall eine Intelligenz nach dem Nützlichkeitsprinzip. Geforscht wird hauptsächlich nach Wissen und 
Techniken – auch in der Medizin – welche Profit und Ruhm einbringen. Nach Geistesschätzen wird nicht 
so eifrig geforscht. Dieser große Segen muss noch von Vielen erkannt werden. 

So gibt es eigentlich – schön gefärbt von dämonischen Verführern – überall Konflikte und Kriege. 
In den kleinsten Zellen menschlichen Lebens, den Familien, regieren oft Ehrgeiz und Macht. Kinder 

werden zu Höchstleitungen angetrieben. Der Hochmut vieler männlicher Prinzipien gegenüber den Frauen 
und Mädchen ist in vielen Ländern noch aktiv und verursacht viel Leid.  

In den Schulen regiert ebenfalls ein strenger Leistungsdruck. Jene mehr gefühlvollen Kinder fallen durch 
den Rost und rangieren im Berufsleben am untersten Platz. 

Im Berufsleben Jener, welche in Wohlstandsgebieten leben, ist ein harter Konkurrenzkampf gegeben. 
Da regieren Lüge, Mobbing und Ausgrenzung. Das sind bereits Kriege – nur eben im weniger beachteten 
Rahmen.  

In der Wissenschaft geht es ebenfalls – bei allem Eifer und Forschergeist – um Ansehen und Macht. In 
den Führungsetagen der Großkonzerne klirren geistige Waffen bis hin zur Vernichtung. 

Religionskriege gibt es immer noch – ein größter Frevel, wenn im Namen GOTTES das Morden verlangt 
wird. Sogar die Kirchen, welche sich auf meine Lehre berufen, haben eine Blutspur durch alle Jahrhunderte 
gezogen – das Gebot der alles einschließenden Nächstenliebe wird noch immer zu wenig beachtet.  

Auch in eurer Zeit gibt es nur Frieden, weil die christlichen Großkirchen keine politische Macht mehr 
besitzen. Die Reichtümer, welche eifrig gesammelt wurden, werden gehütet und vermarktet. Sie sollten – 
bei redlicher Einsicht – hingegeben werden für die vielen Notleidenden. 

Die Waffenkriege sind in eurer modernen Zeit nicht verschwunden. Die Waffenlobby verzeichnet 
glänzende Geschäfte. Ein Wettrüsten ist immer noch im Gange. Waffenproduktion – oh Menschen? 
Keineswegs, wie heuchlerisch behauptet wird, zur Abschreckung, sondern um sie im weltweiten 
Machtkampf einzusetzen! 
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Meine Aufzählung kommt euch zu drastisch vor? Oh, liebe Menschen, es ist wichtig, klar die 
dramatischen Verhältnisse auf eurer Erde – welche durch das Fehlverhalten Vieler entstanden sind – zu 
erkennen. 

Nun möchte ich eure Aufmerksamkeit auf eure eigene Geistseele lenken. Wie sieht es – wenn ihr ehrlich 
zu euch seid – in eurem Inneren aus? 

In eurer Seele findet doch oft ein regelrechter Kampf „Gut gegen Böse“ statt. Immer dann, wenn ihr mit 
einer Versuchung ringt! 

Oh, wie verlockend erscheinen euch doch Verführungen! Ihr könnt sie nicht immer klar einstufen. Jedoch 
euer Gewissen beschert euch den Kampf „Gut gegen Böse“. Ihr wisst, dass Versuchermächte euch immer 
wieder in ihren Bann ziehen möchten. Gerade jene Menschen, welche GOTT näherkommen wollen – 
werden vielfach und subtil versucht. 

Bei jedem gedanklichen oder gefühlten Kampf nehmt meine treue Gefährtenschaft an! Denkt an mich, 
denn dadurch gebt ihr mir die Möglichkeit, euch beizustehen mit meiner göttlichen Kraft. Deswegen bin ich 
ja der Menschheits-Erlöser! Ich will euch helfen, damit ihr im inneren Kampf „Licht gegen Dunkelheit“ siegen 
könnt. Auch wenn es euch nicht immer gelingt – gebt nicht auf! 

Denkt an eure große Verantwortung! Ihr seid die Geschöpfe, durch welche gute, aber leider auch böse 
Geister etwas bewirken können auf eurer Erde.  

Wenn ihr bei einer Versuchung bestanden habt, strömt ihr mit meiner Kraft gestärktes Licht aus. Licht, 
welches von euch ausgesandt wird – vertreibt immer die Finsternis! 

Der Krieg „Aller gegen Alle“ ist – ich schilderte es euch – in vollem Gange. Ihr könnt und sollt jedoch auf 
der Seite des Lichtes stehen. Das kann und soll euch immer besser gelingen, wenn ihr trotz noch 
vorhandenen, persönlichen Schwächen – gestärkt durch mich – einer Versuchung widersteht. 

Denkt immer daran, dass ihr – ganz gleich wie eure Lebensumstände sich gestalten – Mitbildner werden 
könnt, bei der so wichtigen, neuen Weltordnung. Diese neue Weltordnung gestaltet sich durch geeinte 
Kräfte göttlicher Wesen. Der gutwillige Teil der Menschheit darf dabei kräftig mitwirken! Es wird gelingen – 
das ist keine Utopie! 

Jeder Mensch, als geliebtes Geschöpf GOTTES, soll Ordnung schaffen in seiner Seele. Jeder Mensch 
ist mit mir und Maria durch ein persönliches Band der Liebe vereint. Das bewusste Denken an mich hilft 
euch, mitfühlende, liebevolle Gedankenwesen zu erzeugen. Alle guten Kräfte der Menschen sammeln sich 
durch das Prinzip der Verstärkung des Gleichartigen. Mit all diesen guten Gedankenwesen verbinden sich 
die Lichtgeister GOTTES. 

So sollt ihr, liebe Menschen, euch ganz bewusst herauslösen aus dem tobenden Kampf „Aller gegen 
Alle“. Ihr müsst dabei nicht mitmachen! Ihr sollt mitbewirken den Aufbau meines Reiches der Liebe und des 
Friedens. Daran denkt, wenn Versucherwesen euch bedrängen wollen. Sie haben keine Macht, wenn ihr 
euch mit mir verbindet – ruhig und klar im Bewusstsein des göttlichen Auftrages, der lautet: „Lebe, Mein 
Kind, Meine Liebe und Meinen Frieden!“ 

Blicket mit Zuversicht in die Zukunft, an der ihr mitgestalten dürft. Wahr ist es, liebe Menschen, was 
auch in der Bibel steht: „Ich bin bei euch bis an das Ende eurer Welt.“ 

So wisset euch stets von mir in Liebe begleitet, gestärkt und beschützt. 
 
In treuer Liebe segne ich euch als euer Heiland, 
 
Christus 
 


