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Liebe Geistgeschwister!
Ich darf euch so nennen, denn wir Alle sind ja von GOTT geschaffene Geistseelen und daher
Brüder und Schwestern.
Es wurde mir aufgetragen, dass ich in kurzen Worten beschreibe, wie die medialen
Botschaften, welche ich empfangen darf, entstehen.
Wie alle GOTT dienenden Medien, habe auch ich einen mir vom Engelfürsten Michael
zugewiesenen geistigen Führer, welcher meine „Schreibtermine“ verwaltet – er benennt sich
gerne lächelnd als mein „geistiger Sekretär“.
Zu vereinbarten Zeiten stelle ich mich zum medialen Schreiben zur Verfügung. Nach inniger,
freier Gebetsmeditation verbinde ich mich mit der reinen Sphäre der guten Geisterwelt. Der
durch mich sich kundgeben wollende Geist spricht mich zumeist mit „GOTT zum Gruß“ an
oder – wenn es sich um einen hohen Geist handelt – segnet er mich und bittet mich, für ihn zu
schreiben. Sodann beginnt das Diktat. In direkter Inspiration – ich habe keine Möglichkeit,
eigene Gedanken zu bilden – wird mir der Text der Botschaft übermittelt – gleichzeitig
schreibt meine Hand alles nieder. Zumeist sind es 8 – 12 Seiten – auf großen, linierten
Schreibblöcken geschrieben – die Absätze und Interpunktionen werden nicht diktiert – sie
entstehen einfach.
Während des medialen Schreibens bin ich erfüllt mit Freude und habe kein Zeitgefühl.
Nach Beendigung des Diktates lese ich dem diktierenden Geist das Geschriebene vor – erst
dabei habe ich die Möglichkeit, den Inhalt genau zu erkennen. An meinem Erleben nimmt der
inspirierende Geist wahr, ob er die richtigen Formulierungen gefunden hat, was fast immer
der Fall ist.
Alle Geister, welche durch mich sich geoffenbart haben, auch die höchsten Geistwesen
Christus+Maria, bitten – ich finde das so berührend – GOTT, den Allvater, um die Kraft des
göttlichen Wortes. Es folgt ein Dank- und Segensgebet. Es wurde mir gesagt, dass die
göttliche Kraft, welche in die Texte eingeflossen ist, darin enthalten bleibt und Stärkung bietet
jenen Menschen, welche nach Erkenntnis und Wahrheit streben.
Dann endet mein Dienst. Alle Kraft, die ich hingebe, wird mir reichlich ersetzt. Ich bin tief
bewegt und dankbar.

Silvia Christiana
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Einführende Worte
Im Auftrage der wahren Retter und Erlöser der Menschheit, auf Erden Christus und Maria
genannt, darf ich, Michael, Engelfürst und höchster, spiritueller Führer gereifter Menschen,
einführende Worte euch darbieten.
Diese Schrift soll euch Menschen Aufklärung schenken über die höchsten, erstgeschaffenen
Geistwesen, welche von GOTT den Auftrag empfingen, die in großer Not darbenden
Menschen aus dämonischen Einflüssen zu befreien.
Viel zu wenig sind in der Bibel Details über die Erschaffung der Menschen und ihren langen
Entwicklungsweg in geistigen und irdischen Bereichen enthalten. Viel zu wenig ist dargestellt
die Mission der Menschheitserlöser Christus und Maria. Viel zu wenig wird berichtet über die
alle Menschen einbeziehenden göttlichen Gnaden, Förderungen und Segnungen.
Es ist auch mein Auftrag, auf leider vorhandene Irrtümer der christlichen
Glaubensverkündigung hinzuweisen und die erhellende Wahrheit aufzuzeigen. Es gilt das
Wort Christi, welches zu allen Menschen gesprochen ist: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen
und sie wird euch vom Irrtum erlösen.“
Auch soll euch der göttliche Plan für eure weitere Entwicklung, das Ziel eurer Erdenmission
und eure reale Verbindung mit der Welt der Wahrheit, den göttlichen Sphären, in einfacher,
für Alle verständlicher Weise erläutert werden.
Im Anschluss an die 7 Kapitel, welche helfen sollen, euch als GOTTES gewollte, geliebte und
mit hohen geistigen Kräften ausgestattete Geschöpfe zu empfinden, werden euch die medial
diktierten Botschaften eurer Erlöser Christus und Maria Anregung für eine GOTT-gesegnete
Lebensführung bieten. Ihr werdet Verständnis für aktuelle Zeitereignisse gewinnen und eure
persönliche Möglichkeit an der Verbesserung der Erdverhältnisse mitzuhelfen, erkennen.
Sowohl in meinen Texten, als auch in den unserem Werkzeug Silvia Christiana diktierten
Botschaften der Menschheitsretter, ist heilende, göttliche Kraft enthalten. Jeder Mensch,
welcher mit Freude und dem Bedürfnis, aus Quellen göttlicher Wahrheit zu schöpfen, diese
Offenbarungen vertrauend aufnimmt, wird Stärkung und Heilung für seine Seele empfangen.
Als Bote GOTTES und treuer Diener Christi und Marias bin ich der Wahrheit verpflichtet. Ich
verbürge mich, dass alles, was ihr in dieser Schrift leset – auch wenn euch Vieles nicht
bekannt ist – im Auftrage GOTTES euch gegeben wurde und eurem menschlichen
Fassungsvermögen angepasst ist.
Freuet euch, oh Menschen, dass euch die göttliche Wahrheit auch auf diese Weise immer
mehr erschlossen wird. Überwindet die Feinde der Wahrheit, die Zweifel, und vertrauet!
Nicht der an die Materie gebundene Verstand soll beurteilen, sondern mit der höherwertigen
Weisheit eurer Seele sollt ihr die geistigen Lehren aufnehmen und verarbeiten.
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Ich blicke mit Freude auf eure Sehnsucht nach wahrer Erkenntnis und dem Erfassen des
Göttlichen. Ich, als von GOTT beauftragter, spiritueller Führer der reifenden Menschenseele,
helfe euch, geistig-seelisch zu wachsen und beschütze euch auf eurem individuellen Pfad der
Erkenntnis.
Schließet nun die Augen. Richtet eure Empfindungen auf mich und empfanget meine
erweckende Kraft und meinen liebevollen Segen.

GOTT zum Gruß

MICHAEL
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I. GOTT und Seine Schöpfung
Die Wesenheit GOTT zu beschreiben, ist nur in kleinstem Umfange möglich. Denn auch die
höchst entwickelten Geister des Universums vermögen es nicht, GOTT, den Allvater und
Schöpfer aller Wesen und Welten in Seiner wahren Größe, Schönheit und Weisheit zu
erfassen.
Obwohl ich, Michael, als Erstlingsgeist und dritte Sohn GOTTES eine sehr hohe Weisheit
und Schöpferkraft mir im Verlaufe, für menschliches Denken unvorstellbarer Zeiträume,
errungen habe, kann ich GOTT nur mit meiner Entwicklungshöhe und Liebesfähigkeit
wahrnehmen. Ich weiß, dass in früheren Zeiten meine Vorstellung vom göttlichen Vater
meinem einstigen Bewusstsein entsprach. So offenbart sich GOTT Seinen Geschöpfen ganz
gemäß ihrem Entwicklungsstand. Auch wir Erstlingsgeister, die wir Christus und Maria, dem
direkt aus GOTT geschaffenen Dualpaar, unterstehen, wachsen – so wie alle Geschöpfe –
einem höheren, umfassenderen Erfassen der Wesenheit GOTT entgegen.
Ich will euch jedoch beschreiben, wie ich GOTT erkenne und schaue:
Die schönste, erhabenste, unendliche Liebe und Barmherzigkeit ausstrahlende Persönlichkeit
des Universums, ist GOTT, der Allvater. Seine Strahlkraft ist herrlich und vereint sich in
Liebe mit allen Wesen, die demütig die Verbindung zu Ihm ersehnen. Ja, GOTT hat die
edelste Gestalt, die Schönste und Erhabenste unter allen Geistwesen. Es ist nicht möglich,
Ihm in die Augen zu schauen. Zu sehr leuchtend sind sie. In der Gegenwart GOTTES gibt es
gar keine andere Möglichkeit, als demütig das Haupt zu senken und zu lauschen in freudvoller
Hingabe, was GOTT mitteilen möchte.
Seine Stimme ertönt im Herzzentrum der Wesen und hinterlässt Kraft, Freude und Harmonie.
Bevor ich eine Frage stellen kann, wird sie von GOTT erkannt und beantwortet. Mit GOTT,
dem Allvater, sprechen und Ihm dienen zu dürfen, ist für höher entwickelte Geister größte
Freude – ja Seligkeit.
GOTT ist alles durchströmende und ernährende Liebeskraft. Alle Weisheit, Schönheit,
Schöpferkraft und Schöpferwille, ja Sein ganzes Wesen der Liebe und Barmherzigkeit, lässt
GOTT hinaus fluten in die unfasslichen Weiten Seines Universums. Er ist der Ursprung der
Schöpfung und fühlt sich verantwortlich für Alles, was Er in Weisheit und Liebe ersann und
aus sich herausstellte. Alles, was existiert an Wesen und Welten, entstammt dem göttlichen
Schöpferwillen und ist in einen weisen Evolutionsplan einverwoben.
GOTT ernährt mit Seiner immerwährend ausströmenden Liebesenergie – welche alle
Lebenskraft in sich birgt – jedes Seiner Geschöpfe. GOTT stellt alles, was zur Reifung und
Förderung Seiner Geschöpfe – also Seiner unzähligen Kinder – dient, in reichem Maße zur
Verfügung. GOTT hat weise Gesetze ersonnen, welche Heil, Segen und Förderung für alle
Wesen und deren Lebensräume bewirken.
GOTT, der Allvater, das höchste und weiseste Liebeswesen, ist auch in höchstem Maße
gerecht. So ist der göttliche Schöpfungsplan zur Erschaffung von Geistkindern für alle
Geschöpfe des Universums, gleichgültig zu welchem Zeitpunkt sie ins Dasein berufen
werden, gleich. Aus Uratomen der Liebe und Weisheit lässt GOTT Leben entstehen. In diesen
Uratomen, die GOTT in großer Zahl aus sich herausstellt, ist keimartig alles, was sich in
Zukunft gestalten soll, bereits enthalten. Der gesamte Schöpfungsplan der Geistwesen ist
mikrobisch zusammengerollt in diesen Kleinstlebewesen.
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Auf Grund des Gesetzes, dass Gleiches sich mit Gleichem verbindet, schmiegen sich diese
Uratome der Liebe und Weisheit eng zusammen. Ihr Bewusstsein, denn es gibt nichts vom
Vater Geschaffenes ohne Bewusstseinsqualität, ist überaus einfach. Es ist einem Existieren in
tiefster Unbewusstheit ähnlich.
In langen Zeiträumen reifen diese Kleinstlebewesen, bestrahlt oder besser verdeutlicht,
bebrütet von der Liebeskraft GOTTES. Die Zeiträume, in welchen GOTTES Lebewesen
heranreifen zu einem anderen Bewusstseinszustand, sind mit menschlichen Maßstäben nicht
zu benennen.
Wenn GOTT wahrnimmt, dass die Zeit für eine höhere Reifestufe erreicht ist, atmet GOTT
das Gewordene ein und formt es in sich um zu einem Geschöpf mit höherer
Bewusstseinsqualität. Dann strömt GOTT Seine Schöpfung wieder aus und siehe, die Wesen
besitzen nun ein etwas lichteres Bewusstsein. Sie reagieren auf die göttliche Liebe,
wenngleich noch völlig unbewusst.
Wiederum lässt GOTT diese Wesen lange Zeiträume hindurch reifen. Ihre Geisthüllen
verändern sich. Unterschiedliche Vielfalt entsteht. Sodann atmet GOTT alles Gereifte wieder
ein, formt es in sich um und lässt es als empfindsames, bewegliches Leben wieder
hervortreten. Immer werden auch die Lebensräume der Geschöpfe umgewandelt – den neuen
Bewusstseinszuständen angepasst.
Nunmehr sind empfindsame und bewegliche Geschöpfe mit einem träumenden
Bilderbewusstsein entstanden. Sie empfinden Freude und Schmerz und verdeutlichen dieses
durch entsprechende Reaktionen. Nach einem von GOTT vorgesehenen, erreichten
Reifungsgrad nimmt GOTT wiederum alles in Seine Obhut auf, formt es um und lässt es in
verwandelter Gestalt wieder hervortreten.
Geschöpfe in geistig-feinstofflichen Gestalten sind entstanden. Sie sind empfindsam,
beweglich und fähig, ihnen gezeigte Aufgaben zu erfüllen. Diese Geschöpfe haben noch keine
Willensfreiheit. Sie vollbringen ihren Dienst in Ergebenheit und mit Eifer.
Diese Entwicklung dauert doppelt so lange wie die der vorangegangenen Periode. Wenn die
nötige Reife erreicht ist, nimmt GOTT diese Geschöpfe in Seine Obhut und formt aus den
besten Kräften, die sich in der Vorentwicklung gebildet haben, schöne, lichte Geistkörper,
Hüllen für willensfreie Wesen.
Ja, Hüllen für Geisterpaare – für männliche und weibliche Geister – formte GOTT einst in der
Urschöpfung. In diese schönen, lichten, strahlenden Geistkörper, gab GOTT Sein herrlichstes
Geschenk hinein – Geist von Seinem Geiste – das freie, selbstbewusste, göttliche Ich-Wesen.
Mit diesem göttlichen Ich-Wesen verbunden ist die Willensfreiheit, so dass ab diesem
Zeitpunkt, die Geistkinder verantwortlich sind für ihr Verhalten und dessen Folgen.
GOTT beschenkt jedes willensfreie Ich-Wesen mit kostbaren Kräften. Allerdings sind diese
göttlichen Kräfte in Keimesform den Geschöpfen anvertraut. In Willensfreiheit sollen sie
entwickelt werden, in einem Umfang, den der freie Geist selbst bestimmt.
Die Willensfreiheit ermöglicht es dem freien Wesen, selbst zu entscheiden, ob und wie
intensiv es die Aufgaben, welche ihm von GOTT zugewiesen werden, erfüllen möchte. Auch
eine Weigerung ist möglich.
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II. Das erste Dualpaar und ihre Nachkommen
Im Uranfang der Galaxie, zu welcher euer Sonnensystem gehört, schuf GOTT ein erstes
Geisterpaar – so wie ich es schilderte – nach Vollendung der vorbereitenden vier
Lebensstufen.
Mit irdischen Begriffen kann man diese so bezeichnen:
Niederstes Bewusstsein = Mineral (ohne Empfindung, nur langsames Wachstum)
Lichteres Bewusstsein = Pflanze (empfindsam)
Bilderbewusstsein
= Tier (empfindsam, beweglich)
Intuitives Bewusstsein = Elementargeist (fähig zu intuitiver Arbeit, noch nicht willensfrei)
Ja, dieses erste Geisterpaar entstammte körperlich und geistig direkt von GOTT.
GOTT legte in ihre Seelen zum göttlichen Ich-Geist gehörende, kostbare Kräfte hinein.
GOTT verlieh ihnen Willensfreiheit und Fortpflanzungskraft. Durch angemessene Aufgaben
durften sie ihre Willensfreiheit und die göttlichen Kräfte einüben und ausbilden.
Dieses erstgeschaffene Geisterpaar – benennt es Immanuel und Immanuela – sandte GOTT,
als ihr Menschen in großer Not wart, zu euch auf die Erde. Als Jesus und Maria lebten sie
unter euch und bewirken, im Auftrage GOTTES, Erlösung und Heil für Menschheit und Erde.
Nach längerer Reifung unter der Anleitung GOTTES schufen Immanuel und Immanuela in
geistiger Zeugung Geistkörper für Nachkommen. Wunderbare Lichtkörper für 6 weitere
Geisterpaare wurden in zeitlichen Abständen hervorgebracht. GOTT, dieses vermag nur Er,
fügte jedem Lichtkörper einen freien, selbstbewussten Ich-Geist, den Er aus sich
herausschnürte, hinzu.
Die ersten Nachkommen des erstgeschaffenen Dualpaares waren Samael und Samana. Nach
ihrem Abfall von GOTT nannten sie sich Satan und Satana. In ihrem Auftrag handelte ihr
erstes Nachkommenpaar Luzifer und Lumina, die euch verführten. In der Bibel werden die
Namen Satan und Luzifer wie zwei Bezeichnungen desselben Wesens verwendet. Diese
verschiedenen Namen sollen euch, so möchten es eure Verführer, verwirren. Ich schildere
euch alles jedoch in Wahrheit, damit ihr Klarheit erlangt.
Sodann wurde ich und mein Geistdual Michaela ins Dasein berufen. Es folgten – immer in
zeitlichen Abständen:
Gabriel und Gabriela
Raphael und Raphaela
Oriphiel und Oriphiela
Uriel und Uriela
Wir Alle empfingen von GOTT den selbstbewussten Geist, die Willensfreiheit und die
Zeugungsfähigkeit. Wir dienten GOTT – so wie Er es uns vorschlug – mit Ergebenheit und
großer Freude. Wir reiften in unserer Liebeskraft, Weisheit und Erfahrung.
Ja, Lichtkörper für Nachkommen, welche ebenfalls von GOTT den freien Ich-Geist, die
Zeugungsfähigkeit und die göttlichen Kräfte empfingen, entstanden in großer Zahl.
Die Geistfamilie GOTTES wuchs beständig und entwickelte sich prächtig in Erfüllung der
göttlichen Gesetze, welche mit zunehmender Weisheit immer umfassender erkannt wurden.
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Einen herrlichen Lebensraum, die höchste Geistwelt GOTTES, durften wir bewohnen. Alles,
was zu unserer Förderung nötig war, stand in reichem Maße zur Verfügung.
GOTT, der die höchste Kreativität und Schöpferkraft besitzt, brachte auch – Seinem
Schöpferplan und Ermessen gemäß – neues Leben, also weitere Uratome der Liebe und
Weisheit hervor, die sich – wie ich es beschrieben habe – in langen Zeiträumen als Vorstufen
für selbstbewusste, intelligente Geistwesen – in für sie geschaffenen Lebensräumen sich
entwickelten.
Wir, bereits gereiften Geistwesen durften angemessene Aufgaben zum Wohle dieser Wesen
mit noch niedrigerem Bewusstsein übernehmen und sie nach ihrer Reifung zu selbstbewussten
Geistern belehren und führen.
GOTT erschafft also nicht Vollendetes, sondern, alle höheren Geister, haben ihren
Entwicklungsweg als Urkeime der Liebe und Weisheit begonnen. Ab dem Zeitpunkt der
Begnadung durch GOTT zum freien Ich-Geist, sind die weitere Entwicklung, das Ziel und die
Geschwindigkeit völlig abhängig von der Willensfreiheit.
Dient ein freier Geist eifrig GOTT, erfüllt er die ihm anvertrauten Aufgaben gewissenhaft und
befolgt er die göttlichen Gesetze, so reift er zu einem höheren Bewusstsein in göttlich
geregelter Zeitspanne.
Wenn ein freier Geist weniger eifrig ist oder wenn er die notwendigen Dienste verweigert, so
bleibt er in seiner Entwicklung zurück. Er hemmt seinen Fortschritt.
Die erste Bewusstseinsstufe der freien Geister ist die Erkenntnis der göttlichen Kräfte der
eigenen Seele und die Weisheit des rechten Gebrauches der Willensfreiheit. Der Einfachheit
halber nenne ich diese, recht schwierige Entwicklung, Menschheitsstufe.
Ziel dieser Entwicklung ist es, ein gewisses Maß an Liebe und Weisheit auszubilden. Das
GOTT und Seinen Gesetzen Dienen soll geübt und vervollkommnet werden. Gefühle der
Trägheit oder der Ablehnung mühevoller Arbeiten sollen überwunden werden. Eigene
Gedankenweisheit soll geschult werden. Mitgefühl und Fürsorge für hilfsbedürftige
Geschöpfe sollen in größerem Maße entstehen.
So soll durch lange Zeiträume hindurch ein höheres Bewusstsein, welches sich der
solidarischen Liebe im Dienste GOTTES weiht, das sogenannte Engelbewusstsein, erobert
werden.
Das ist auch euer von GOTT gewünschtes Ziel, welches ihr im Verlauf der gesamten
Erdenzeit erreichen sollt: Reifen in der Liebe, im Mitgefühl, in der Weisheit, in der Toleranz
und in der Gerechtigkeit. Rein werden soll eure Seele von allen Belastungen eurer
menschlichen Begierden. In eurer Hand liegt es, ob ihr dieses Ziel erreicht, die dazu
erforderlichen Kräfte sind in eurer Seele. Und bedenkt, GOTT, die höchste Liebe, Weisheit
und Güte, verlangt nichts Unmögliches von euch. Jeder, der guten Willens ist, kann diesen
wertvollen, gesegneten Aufstieg schaffen.
Ja, liebe Menschen, so wie ich es vorhin schilderte, verläuft die Entwicklung jener freien
Geistwesen, die von GOTT in Reinheit geschaffen und mit dem göttlichen Ich-Geist begnadet
wurden.
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Erfahrene Engelwesen, welche die erste Evolutionsstufe der freien Geister mit Erfolg
absolviert haben, führen ihre noch unerfahrenen Geschwister – denn alle Geschöpfe
entstammen GOTT – belehren sie und überwachen die Dienste, die zu ihrer höheren Reife
führen sollen.
Bei Säumigkeit ermahnen sie, beim Strebsamen loben sie und sie freuen sich von Herzen,
wenn ihre Schützlinge ihre Aufgaben und Prüfungen bestehen. Diese Lehrengel reifen durch
ihre Dienste, so wie auch alle anderen Engelwesen, welche im hohen Ausdruck solidarischer
Liebe Dienste im göttlichen Auftrag erfüllen, in ihren Geistqualitäten und an Erfahrung.
Ich sagte euch bereits, dass es göttliches Evolutionsziel für den, die erste Evolutionsstufe
absolvierenden, willensfreien Geist ist, sich die Qualität des Engelbewusstseins zu erobern.
Die höheren Kräfte eines Engels in bezug auf Liebe, Weisheit, Friedfertigkeit,
Oberbereitschaft und Demut müssen sich in langem Zeitraum durch angemessene Dienste,
Aufgaben und Prüfungen bewähren.
Auch die euch an göttlich-geistigen Kräften und Fähigkeiten überragenden Engel streben in
selbstloser Liebe einer höheren Vollkommenheit, der bereits schöpferischen Stufe der
Erzengel, zu. Schwierige Aufgaben – auch im gemeinsamen, solidarischen Wirken – und
Prüfungen sind zu bestehen. Die Aufnahme in die höhere Hierarchie der Erzengel wird nur
Jenen gewährt, welche die erforderlichen Kräfte und Fähigkeiten in reifem Maße aufweisen.
Jene, welche diese Prüfung nicht bestehen, müssen sich weiter vorbereiten und ihre Qualitäten
vervollkommnen.
Auch innerhalb der Engelhierarchien gibt es Rangordnungen in Form von leitenden Führern,
Lehrern, Gruppenleitern, ähnlich wie bei euch Menschen. Der Unterschied besteht jedoch
darin, dass ausschließlich auf Grund von Fähigkeiten eine höhere Aufgabe oder ein Amt
übertragen werden. In den geistigen Welten regieren ausschließlich die göttlichen Gesetze der
Liebe, der Weisheit und der Gerechtigkeit.
Die führenden Wesenheiten zeichnen sich nicht nur durch ihre höhere Liebeskraft und
Weisheit, sondern durch besondere Hingabe, Opferbereitschaft und Strahlkraft aus. Es ist den
Engelwesen ihre Entwicklungshöhe auf Grund ihrer Schönheit und Ausstrahlung anzusehen.
Es gibt unter Engeln, die GOTT dienen in Treue und Ergebenheit, keinen Neid.
Die Lebensräume der Engel, die euch dienen in Liebe, oh Menschen, sind weiträumig, in
großen, kosmischen Wirkungskreisen um euren Erdplaneten angeordnet und reichen weit über
die Sonne hinaus, bis über die von euch als äußere Planeten bezeichneten Lebensräume.
Bewusst sage ich „Lebensräume“ – denn alle Himmelskörper, ob es sich nun um Sterne, also
Sonnen, handelt oder Planeten, sind Lebensräume für Geistwesen, welche diese speziellen
Entwicklungsbedingungen benötigen. So sind euer Mond und eure benachbarten Gestirne
selbstverständlich bevölkert von einer Vielzahl für euch noch unsichtbarer Lebewesen und
auch Wirkungswelten von Engeln.
Es gibt selbstverständlich höhere Engel als es die euch aus der Bibel bekannten Erzengel sind.
Engel können und dürfen einzelne freie Geistwesen – so wie ihr es seid – führen, schützen
und belehren. Erzengel führen Volksgemeinschaften.
Spezifizierte Engel leiten Evolutionsabläufe in der Tierwelt. Aus noch höheren Engelwelten
werden Kräfte und Schutzwesen für Pflanzen bereitgestellt. Auch die Kräfte und Lebewesen,
welche die Mineralwelt versorgen und bearbeiten, kommen aus hohen Geistwelten.
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Höher als die Kräfte der Erzengel ist die Weisheit und Schöpferkraft von Engeln, welche
Archai genannt werden. Sie haben hohe Aufgaben in der Bewusstseinsbildung freier
Geistwesen. Auf eurer Erde leiten sie entwicklungsnotwendige Weltereignisse im göttlichen
Auftrag.
Engel – Erzengel – Archai sind die Geisterhierarchien, welche in besonderer Weise eure
Geschicke und euren Evolutionsplan lenken. Sie gehören zur untersten Stufe der drei
Engelhierarchien, welche im Auftrag GOTTES unter der Führung des erstgeschaffenen
Geisterpaares, welches ihr Christus und Maria nennt, stehen.
Die hohen Weisheitsengel der zweiten Hierarchie arbeiten auch für euer Wohl. Sie bevölkern
den Lebensraum, der zum Bereich der Sonne gehört. Sie beliefern die Erde mit göttlicher
Energie und spenden euren Seelen Kraft und Lebensmut. Sie fördern in hohem Maße die
Entwicklung der reinen, selbstlosen Liebe eurer Seelen. Wie alle anderen, euch dienenden
Himmelswesen, freuen sie sich, wenn ihr euch im Sinne GOTTES entwickelt.
Noch höhere, schöpferische Weisheits- und Liebeswesen gibt es in Gestalt der GOTT
schauenden Engel der ersten Hierarchie.
Sie vermögen es, in GOTT, dem Vater, Seine Gedanken und Pläne für ein neues
Weltenwerden, also die Schaffung von Lebensraum für neue aus Ihm entstehende Urkeime
der Liebe und Weisheit, zu erschauen.
An einem Platz im göttlichen Universum, den GOTT ihnen zeigt, formen sie in reinster
Liebeskraft den von GOTT ersonnenen Lebensraum für die Neuschöpfung. Dieses geschieht
– unter Einbindung der gereiften Kräfte aller Engel – so wie ich es euch geschilderte habe als
Anfang einer Neuschöpfung von Lebewesen.
Christus und Maria, aber auch wir GOTT treu gebliebenen Erstlingsgeister, haben alle
Reifungsstufen der drei Engelhierarchien absolviert und empfingen von GOTT unserem
Bewusstseinsstand angemessene Aufgaben, durch die wir weiterreifen können in der Qualität
der Liebe und Weisheit.
GOTT hat nach eurem Fall aus der schönen Paradieseswelt, die einst euer Lebensraum war,
einen weisen, gnadenvollen Rettungsplan ersonnen. Viele Vorbereitungen in langen
Zeiträumen mussten erarbeitet werden. Christus und Maria, aber auch wir, ihre direkten
Nachkommen und ersten Geschwister, bejahten den göttlichen Rettungsplan und bemühen
uns unentwegt, euch zu dienen, Kraft zu spenden, Aufklärung zu bieten, damit GOTTES
Heilsplan für Erde, Erdenwesen und euch Menschen sich erfülle.
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III. Erste Trennung – der erste Geisterfall
Nach dieser allgemeinen, grundsätzlichen Belehrung über den Evolutionsverlauf der freien
Geistwesen, will ich euch zurückführen in die Zeit, in welcher GOTT uns Erstlingsgeister
schuf.
Erinnert euch, liebe Menschen! GOTT hat Seinen Schöpfungsakt mit der Erschaffung des
ersten Geist-Dual-Paares Immanuel/Immanuela, ihr nennt sie Christus und Maria, begonnen.
Nachdem Er ihre schönen Geistkörperhüllen geschaffen hatte, begnadete Er sie mit Geist von
Seinem Geist. Er beschenkte sie mit Willensfreiheit. Er senkte in ihre Seelen kostbare Kräfte
hinein und er gab ihnen Fortpflanzungsfähigkeit. Unter GOTTES liebevoller Führung reiften
sie, nahmen Seine Belehrung an und vollbrachten die Arbeiten, welche GOTT zu ihrer
Ertüchtigung ihnen zuwies. Als eine bestimmte Reife erreicht war, brachten sie in
Zeitabständen, als Ergebnis eines geistigen Zeugungsaktes, schöne, ihnen gleiche Lichthüllen
als Körper für weitere Dualpaare, dazu gehöre auch ich und mein Geistdual, hervor.
Auch wir als körperliche Nachkommen von Christus und Maria – ich benenne sie nunmehr
mit den euch vertrauten Namen – empfingen von GOTT den willensfreien Ich-Geist, die
kostbaren, göttlichen Kräfte und die Fortpflanzungskraft, so dass wir nach erfolgter Reifung,
ebenfalls Lichtkörper für Nachkommen, welche von GOTT auf dieselbe Art begnadet wurden
wie wir, hervorbringen konnten.
Ja, eine stetig wachsende, schöne, in Harmonie und Frieden lebende Geisterschar bevölkerte
die prächtige, geistige Lebenswelt, welche GOTT für uns Alle bereitgestellt hatte.
Wir führenden Erstlingsgeister erwarben uns, indem wir die anspruchsvoller werdenden
Aufgaben GOTTES zum Wohle unseres Lebensraumes treu und ergeben erfüllten, ein immer
höheres, lichteres Bewusstsein und vermochten es, unsere sehr zahlreichen Nachkommen zu
führen in wachsender Liebe und Opferbereitschaft.
Wir leben im göttlichen Prinzip der solidarischen Geschwisterliebe. Jeder bereits höher
entwickelte Geist ist bemüht, mit seinen besten Kräften Geschwisterwesen mit einfacherem
Bewusstsein zu fördern und zu schützen.
Lange Zeiträume, die mit menschlichem Verständnis nicht zu beziffern sind, vergingen. Wir
näherten uns einem Bewusstsein, wie es heute die höchsten Engel der dritten Hierarchie, die
Archai, aufweisen, dem Beginn schöpferischer Tätigkeit.
Die Vorzüglichsten und an Weisheit und Liebeskraft uns Allen überlegenen Wesenheiten
waren und sind es immer noch das erstgeschaffene Dualpaar Christus und Maria.
GOTT, der Allvater, bestimmte sodann Sein erstgeschaffenes Dualpaar zu Führern unserer
Geistgemeinschaft und des Lebensraumes. GOTT verlieh ihnen die Königswürde und
wünschte, dass wir Seine weise und gerechte Entscheidung anerkennen.
Bis auf Samael und Samana, das erste Nachkommenpaar von Christus u. Maria, akzeptierten
wir Alle die Königswürde und Führungsqualität des erstgeschaffenen Dualpaares.
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Samael und Samana hingegen rebellierten. Es erschien ihnen in ihrer Verblendung, als ob sie
gleich hohe Fähigkeiten wie Christus/Maria aufwiesen. Neid und Auflehnung erfüllten ihre
Seelen. Im Geheimen warben sie mit verlockenden Versprechungen Anhänger.
Sie wollten König und Königin unseres Geisterlandes sein. Sie wollten Christus und Maria
vom Thron stürzen.
Als sie glaubten, genügend Anhänger geworben zu haben, traten sie vor GOTT hin und
begehrten für sich die Königswürde. GOTT blieb jedoch bei Seiner gerechten und weisen
Entscheidung und bat sie, Seinen Entschluss zu akzeptieren.
In auflehnender Enttäuschung riefen Samael/Samana zum Kampf auf. Ich, Michael und
andere führende Engel besiegten – gestärkt mit göttlicher Kraft – die Aufständischen.
Durch die Auflehnung und die entstandenen Hassgefühle, hatten sich Samael/Samana und
ihre Anhänger verändert. Ein großer Teil ihrer Lichtstrahlung war geschwunden. Sie mussten
unsere lichte, reine Lebenswelt verlassen, ja, sie stürzten förmlich in einen Bereich mit
niederer Schwingung, der ihnen wie Finsternis vorkam.
Dort sollten sie ihr Fehlverhalten erkennen und bereuen. Sie blieben jedoch verstockt. Ein
Teil ihrer verblendeten Anhänger wurde einsichtig und kehrte – allerdings nach langer
Sühnezeit – zurück in lichtere Sphären und bewährte sich wieder im treuen, göttlichen Dienst.
Andere Geister blieben mit ihren Verführern, die sich nunmehr Satan und Satana nannten,
verbunden. Sie begründeten einen Dämonenstaat und versuchten durch Verführung und
falsche Versprechen, GOTT dienende Geister zu verblenden und in ihren Machtbereich zu
locken.
So haben sich im Zeitenverlauf zwei unterschiedliche Geisterarten gebildet:
Die GOTT und den von Ihm berufenen Führern Christus/Maria treu dienenden Geister,
welche die göttlichen Gesetze der Liebe erfüllen. Diese freien Geister erreichen durch ihre
Ergebenheit und Opferbereitschaft hohe, göttliche Bewusstseinsstufen. Sie dienen in
selbstloser Liebe. Ihre Freude ist es, untergebene Wesen zu schützen, zu fördern und mit
guten Gaben zu beschenken. Für sich selbst begehren diese Liebeswesen nichts. GOTTES
ihnen übertragene Aufgaben zu erfüllen, ist ihre Seligkeit. Sie sind die treuen Helfer auch an
eurer Seite, liebe Menschen und arbeiten mit Freude im Erlösungsdienst Christi und Marias.
Die dämonischen Geister wollen nicht dienen, sondern herrschen. Dieses ist ein wesentlicher
Unterschied. Sie fördern zwar Jene, die sich ihnen unterwerfen, also auch all Jene, welche das
Geld und die Macht anbeten, jedoch fordern sie für ihre Bemühungen immer Tribut. Sie
saugen ihre Anhänger und Opfer aus. Ja, sie verführen willensfreie Geister zu
Ungesetzlichem. Sie reizen sie zum Hochmut, zum Egoismus, zum Macht- und
Erfolgsstreben. Auch Gewalt, Lüge und Unzucht ist ihr Einflussbereich. So können sie durch
negativ belastete, freie Geister – natürlich auch durch Menschen – ihre schädlichen,
zerstörerischen Ziele ausführen.
Hass, Ungerechtigkeit, Neid, Feindschaft, Zügellosigkeit, Gewalt, Lüge, Süchte und Vieles
mehr ist unter euch Menschen entstanden, weil ihr dämonischen Verführern zu wenig
widerstanden habt.
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Unermessliche Leiden entstehen für Geistwesen einer Lebenswelt, wenn die dämonischen
Geister Einfluss gewinnen. Sie wollen die freien Geistwesen, also auch euch Menschen, an
jeglicher Höherentwicklung hindern.
Denn wenn ihr in freier Entscheidung nach dem Göttlichen strebt, also die Sünde meidet,
dann entwachset ihr den Versuchermächten. Ihr verlasst die Dunkelheit und strebt dem Licht,
dem Göttlichen, der Wahrheit und dem Heil zu.
Die Grenzen, welche für die dämonischen Geister sichtbar werden, wenn ihr euch mit
göttlichen Wesen verbindet, sind schützende Wälle. Ja, sobald ihr bewusst beginnt, nach den
göttlichen Geboten zu leben und die Hilfe eurer Erlöser und Schutzengel sucht und annehmt,
bildet sich ein Lichtkreis um euch, der die Wesen der Finsternis blendet und vertreibt.
Wichtig ist es für euch Menschen, zu wissen und anzuerkennen, dass um eure Seelen
gekämpft wird von zwei Geisterarten.
Die dämonischen Geister agieren mit verlockenden Versuchungen. Sie färben das Schlechte
schön und reizen euch, euren niederen, selbst geschaffenen Begierden nachzugeben. Sie
belügen und betrügen euch. Auf ihrem verwerflichen Gebiet sind sie wahre Meister der
Täuschung und Verblendung. Wachsamkeit ist daher geboten, oh Menschen!
Die Engel GOTTES agieren mit Sanftmut, Liebe und Güte. Niemals handeln sie zwingend.
Sie respektieren eure Willensfreiheit. Sie befehlen niemals – sie weisen auf die göttlichen
Gebote der solidarischen Nächstenliebe hin.
In jeder Notlage – und jede Not ist selbst geschaffen – wird euch durch gute Geister geholfen.
Eure Erlöser Christus und Maria beschenken euch mit Kraft, Trost und führen euch in Liebe.
Da gibt es keine Verurteilung. Viele erbarmende Liebesboten umgeben euch. Ja, stets seid ihr
eingehüllt in einen schützenden Mantel göttlicher Liebe.
Es ist wohl die beste Entscheidung, die beste Wahl, euch mit der guten Geisterwelt GOTTES,
die unter der Führung Christi und Marias steht, zu verbinden. Dieses ist euch möglich, wenn
ihr beständig nach dem Guten strebt. Alle guten Kräfte GOTTES sind in euch – wendet sie an
– zu eurem und der Erde Heil!
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IV. Die Menschheit im Paradies –
Versuchung durch Luzifer
Vor unvorstellbar langer Zeit , da waren wir Erstlingsgeister schon zu hoher Geisteskraft und
Weisheit gereift, beschloss GOTT, unser Allvater, eine Neuschöpfung von Geistwesen.
Er gab Seinen höchsten Himmelsgeistern Christus und Maria, unter deren liebevoller Führung
wir Alle stehen, den Auftrag, Lebensraum zu schaffen für die unzähligen Urkeime der Liebe
und Weisheit, welche Er aus sich herausstellte. Und so strömten wir führenden
Erstlingsgeister an dem Platz des Universums, den GOTT dafür vorsah, Geiststoff aus und
bildeten eine Geistwelt, auf welcher sich diese Uranfänge des Lebens entwickeln konnten. So
wie ich es bei der Beschreibung der Urschöpfung schilderte, vollzog sich alles nach dem
göttlichen Evolutionsplan. Die vorbereitenden Lebensformen, Wesen in Unbewusstheit,
reiften Stufe um Stufe in langen Zeiträumen heran. Mineral-, Pflanzen-, Tier- und
Elementargeistbewusstsein bildete sich, so wie GOTT in Seiner Liebe und Gerechtigkeit es
für alle Lebewesen vorsieht.
Als diese langwierige Vorentwicklung abgeschlossen war – wobei wir Schöpfungsgeister
diese Evolutionsphasen leiteten und die nötigen Lebensräume bereitstellten, schufen wir im
göttlichen Auftrag eine schöne, lichte Geistwelt, ein Paradies.
Aus den besten, diese Lebenswelt gestaltenden Kräften formten wir für ein erstes,
selbstbewusstes Geisterpaar schöne Lichtkörper. In diese feinsten Geisthüllen gab GOTT, was
nur Er allein vermag, Geist von Seinem Geist und kostbare Wesenseigenschaften hinein. Ja,
so waren euer Stammvater, den ihr Adam nennt und eure Stammmutter Eva, als erstes
willensfreies, selbstbewusstes Geisterpaar erschaffen. Sie wurden von liebevollen, erfahrenen
Engeln geführt, belehrt und inspiriert. Nach einer gewissen Reifezeit wurden sie
fortpflanzungsfähig und konnten in geistiger Zeugung Lichthüllen für Nachkommenpaare
hervorbringen. Auch die Nachkommen empfingen von GOTT den freien, selbstbewussten
Ich-Geist, die göttlichen Kräfte in Keimesform und die Fähigkeit, sich fortzupflanzen.
Ja, im Verlauf der Zeiten entstand eine ansehnliche Geisterschar, welche unter Leitung der
führenden Engel Aufgaben zum Wohle ihres Lebensraumes vollbringen durfte. Ihr Alle, liebe
Menschen, seid Nachkommen von Adam und Eva und habt einst in dieser schönen, lichten
Geistheimat gelebt und euch, da eure Seelen noch rein und hingebungsvoll waren, gut
entwickelt.
Durch die Dienste, welche ihr zum Wohle der nicht selbstbewussten Wesen eures
Lebensraumes vollbrachtet, reiftet ihr zur Freude GOTTES und eurer höheren und höchsten
Führer prächtig heran.
In eurem Reifungsverlauf gab es – auf Grund der Willensfreiheit – Abstufungen. Natürlich
waren jene Geistseelen, welche schon länger erschaffen waren, auf einem höheren
Entwicklungsstand. Aber auch unter ihnen waren Unterschiede zu bemerken. Jeder freie Geist
kann entscheiden, wie intensiv er seine Aufgaben leistet. Jeder freie Geist kann auch Arbeiten
verweigern oder seine Dienste nachlässig bzw. unregelmäßig verrichten.
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Ihr hattet Alle den göttlichen Auftrag zu erfüllen, in einer Art innerer Anstrengung
Liebeskraft zu erzeugen und diese in Form von Lichtnahrung auszuströmen, um die Wesen
der Naturreiche zu nähren.
Die Eifrigen unter euch entwickelten sich schneller. Die Säumigen blieben zurück. Die
Kinder der Naturreiche riefen nach Nahrung. Durch die Trägheit bzw. Unregelmäßigkeit
mancher Mitglieder eurer Geistergruppe, mussten die Verantwortungsbewussten, die Eifrigen,
mehr leisten.
So entstand bei ihnen eine gewisse Unzufriedenheit. Sie fühlten sich durch die säumigen
Geschwister belastet. Jene aber fühlten Neid, denn es war ein Unterschied an Lichtstrahlung
bei den Eifrigen zu bemerken, da diese ja beständig wuchsen in ihrer Fähigkeit zu lieben und
zu dienen.
Die leitenden Engel, welche die Arbeiten der noch unerfahrenen Menschen überwachten,
lobten die Eifrigen und ermahnten die Säumigen, welche immer weiter zurückblieben.
In diese Turbulenzen, welche durch Missempfindungen und Neid entstanden, mischte sich
die dämonische Geisterhierarchie hinein. Satans/Satanas erster Sohn – ihr nennt ihn Luzifer –
näherte sich den Fortgeschrittenen und versprach ihnen hohes Ansehen in seinem Reich. Er
stellte ihnen eine schnellere Entwicklung ohne große Mühen in Aussicht. All dieses zeigte er
ihnen in prächtigen, verlockenden Bildern.
Aber auch an die Zurückgebliebenen wandte er sich mit trügerischen Bildern eines Lebens in
Freuden und Annehmlichkeiten.
In besonderer Weise bedrängte er eure Stammeltern Adam und Eva, welche unter euch großes
Ansehen genossen. Sie waren ja am Weitesten fortgeschritten. Sie schauten die trügerischen
Bilder und das Begehren, in dieser augenscheinlich schöneren Lebenswelt zu sein, erwachte.
Die rasche Aufstiegsmöglichkeit zu einem höheren Bewusstseins reizte sie. Obwohl ihre
geistigen Führer sie warnten und darauf hinweisen, dass höhere Fähigkeiten nur auf dem Weg
der Erfüllung der göttlichen Gesetze und Aufgaben zu erringen seien, ließen sie sich betören
und entschlossen sich, die Geistheimat und Wohnstätte der Engel zu verlassen. Sie waren
bereit, Luzifer und sein Geistdual als neue Führer anzuerkennen. Mit Adam und Eva verließ
der größte Teil der noch jungen Menschheit das Paradies. Nur ein kleiner Teil widerstand,
dem Rat der Engel vertrauend, dieser sehr mächtigen Versuchung.
Nachdem diese so folgenschwere Entscheidung getroffen war, wurden alle zu Luzifer
übergelaufenen Menschen von einer großen Sogkraft erfasst und in die niedrige Schwingung
des luziferischen Reiches hinein katapultiert. Ja, das erste Mal, oh Menschen, erfasste euch
Angst. Dieses Gefühl kanntet ihr nicht im Paradies, da fühltet ihr euch geborgen in der großen
Geistfamilie GOTTES.
Sehr bald erkanntet ihr, dass ihr eine furchtbare Fehlentscheidung getroffen hattet, jedoch ihr
konntet nicht zurückkehren in das verlassene Paradies. Ein Gürtel der absoluten
Undurchdringlichkeit trennte Luzifers Machtbereich von den göttlich-geistigen Welten.
Die euch im Paradies so liebevoll dienenden Engel haben euch mit Schmerzen ziehen lassen.
Sie konnten euch jedoch durch Inspiration im innersten Wesenskern eurer Seele erreichen und
spendeten euch auf diese Weise Trost und Kraft.
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Es war euch gesagt worden, dass ihr Luzifers Machtbereich für lange Zeiträume nicht
verlassen könnt. Allerdings würde, wenn GOTT es anordnet, in ferner Zeit eine besondere
Hilfe durch ein Erlöserpaar zu euch gelangen. Ihr sollt jedoch, so lautete die Belehrung durch
Inspiration, trotz schwieriger Umstände die in euren Seelen verankerten, göttlichen Gebote
befolgen.
Im Reiche Luzifers war und ist es schwer, nach den Gesetzen der solidarischen Nächstenliebe
zu leben. Denn die Gesetze in den satanischen Reichen gründen sich auf Egoismus, Hochmut,
Geltungssucht und Macht. Alle Untertanen Luzifers, die nach dem Göttlichen streben, werden
verfolgt, verhöhnt und ausgegrenzt.
Es bemühten sich auch jene Menschen, die im Paradies geblieben waren, euch auf inspirative
Weise zu stärken und zu trösten. Einige verließen sogar das Paradies freiwillig, um euch zu
helfen. Sie unterschätzten die Macht Luzifers, verfielen ebenfalls der Sünde und konnten
nicht mehr zurückkehren.
Im Verlauf der Zeiten habt ihr euch zu sehr an die Lebensverhältnisse in Luzifers Reich
angepasst. Die sich in euren Seelen breitmachende Resignation hat dabei kräftig mitgewirkt.
So habt ihr egoistische und hochmütige Neigungen angenommen. Die Harmonie, welche euch
als Geisterpaare verband, wurde brüchig. Es entstand Streit und die Folge waren bewusste
Trennungen der Dualpaare. Anstatt, dass Liebe und Fürsorge sich mehrten, wuchsen negative
Eigenschaften und verdunkelten eure Seelen. Eure geschwisterliche Liebe zur Natur und ihren
Wesen schwand. Ihr begannt die Tiere auszubeuten, zu töten und auszurotten. Ihr habt
mächtig eingegriffen in die weise Harmonie der Pflanzenwelt. Ja, ein sinnloses Wertesystem
hat Habgier, Neid und Machtgelüste in euren Seelen erweckt.
Völker entstanden und fremde Sprachen bildeten sich. Jeder begann für sich und seine Sippe
auf egoistische Weise zu streben, was zu Ungerechtigkeit und Gewalt führte.
Mit der Verdunkelung eurer Seelen, verdichtete sich auch euer Lichtkörper immer mehr. Der
Lebensraum um euch verwandelte sich mit euren Körperhüllen in den Aggregatzustand, den
man Materie nennt.
All dies geschah in langen Perioden. Ihr Alle habt diese leidvolle Entwicklung mitgemacht.
Immer wieder hat GOTT lichte Wesen zu euch gesandt. Sie belehrten euch. Sie halfen euch,
mit den Erdverhältnissen leben zu lernen. Sie wiesen euch auf eure göttliche Herkunft, die
euch nicht mehr bewusst war, hin und verkündeten euch die göttlichen Gebote, welche das
Heil für alle Wesen zum Ziel haben.
Die materiellen Körper haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Im sogenannten Todesereignis
könnt ihr euch dieser Hülle entledigen. Vor eurer Rettung durch Christus und Maria, konntet
ihr jedoch als Geistseelen den Machtbereich Luzifers nicht verlassen. Im sogenannten Reich
der Schatten, eine kalte, lebensfeindliche Sphäre, musstet ihr die Zeit bis zu einer weiteren
Einverleibung verbringen.
GOTT hat euch auch durch das Gesetz von Saat und Ernte geholfen, Erkenntnisse bezüglich
eures Fehlverhaltens zu erlangen und die Möglichkeit geboten, Schuld zu sühnen.
Ja, dieses weise, göttliche Gesetz sieht vor, dass der schuldige, freie Geist, den Schaden oder
das Leid, welches er durch böses Denken, Fühlen und Handeln verursacht hat, sühnen muss.
Für gewöhnlich, vor allem wenn es an Einsicht fehlt, kommt der sündige Geist bei der
nächsten Inkarnation in dieselben Leiden hinein, welche er bewusst oder verleitet, einem
Mitgeschöpf oder seinem Lebensraum zugefügt hat.
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So wird Einsicht erweckt in der Seele, die zur Reue führen soll und die Seelenverhärtung,
welche zumeist durch Hochmut und Egoismus entstand, kann aufgelöst werden.
Bei reuigen, einsichtigen Seelen kann Schuld auch durch Werke der Nächstenliebe oder
besondere Opfertaten getilgt werden.
Für alle Menschen gibt es ein Lebensbuch, welches in den Händen weiser Engel sich befindet.
Alle zur Tat gewordenen Gedanken und Gefühle sind darin ihrem geistigen Wert gemäß
verzeichnet.
Wenn eine schlechte Handlung gesühnt ist, so erfolgt deren Löschung im Lebensbuch.
Ja, verantwortlich seid ihr, oh Menschen für alles, was durch eure freien Gedanken, welche
Verwirklichungskraft besitzen, sich verändert bei euren Mitgeschöpfen und in eurem Umfeld.
So sollt ihr dafür sorgen, dass nur gute Gedanken und Kräfte von euch in den euch
umgebenden Bereich des Kosmos eingegeben werden. Auf diese Weise könnt ihr euer
künftiges Schicksal positiv beeinflussen.
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V. Entwicklungsverlauf der Menschheit
Als hoher Geist der Wahrheit, der euren Erlösern Christus und Maria, in freier Liebe dient,
will ich euch den Evolutionsverlauf der Menschheit auf dem sich immer mehr verdichtenden
Erdplaneten schildern
Ausdrücklich will ich darauf verweisen, dass alles, was ich euch berichte, von eurem Erlöser
Christus verkündet wurde und in der urchristlichen Glaubenslehre enthalten war.
Als später im päpstlichen Auftrag die euch noch heute als Buch der Wahrheit angepriesene
Bibel aus vielen Schriften zusammengestellt wurde, wurde die Wahrheit über eure
Erschaffung in einem geistigen Paradies sowie euer freiwilliges Verlassen, gemeinsam mit
Adam und Eva, aus der Glaubenslehre herausgenommen.
Bis heute noch lehren die christlichen Glaubensgemeinschaften den Irrtum, welchen ich als
Unsinn bezeichne, dass GOTT in einen sich im Mutterleib entwickelnden Kindeskörper einen
neu geschaffenen Geist hineinsendet.
Oh Menschen, wenn dieses der Wahrheit entspräche, wäre GOTT weder gerecht noch gütig.
Dies würde ja bedeuten, dass GOTT willkürlich die eine, neu geschaffene Geistseele in ein
freudvolles Leben mit vielen Segnungen und Förderungen sendet, eine Andere hingegen in
ein leidvolles Leben oder ein Leben, gezeichnet von Not und Krankheit.
Dass ihr Menschen, die ihr doch bereits eine gewisse Intelligenz ausgebildet habt, eine solche
Ungeheuerlichkeit einem gütigen, gerechten Vater-GOTT zutraut, erfüllt mich mit Erstaunen
und Trauer.
Es wundert mich nicht, dass so viele Menschen GOTT als liebenden Schöpfer und Vater aller
Wesen und Welten nicht anerkennen und nicht lieben können, angesichts der so
unterschiedlichen Startbedingungen und Lebensverhältnisse.
Trotzdem immer wieder durch göttliche Offenbarung versucht wird, die Wahrheit als
trostvolle Erklärung der unterschiedlichen Schicksale der Menschen zu verkünden, sind die
verblendeten Kirchenführer nicht bereit, ihren Irrtum, welcher sich auch durch Luzifers
Eingreifen und Machtgelüste verhärtet hat, einzugestehen.
Es wird von Belohnungen für Geistseelen im Himmel gesprochen, von Prüfungen, wenn Leid
über die Völker kommt, von göttlichen Strafen oder dass GOTT allein den Sinn kenne hinter
den Ereignissen.
Christus lehrte, dass allein die Wahrheit, die von heiligen Geistern verkündet werde, euch frei
und stark machen würde.
Nach diesen Gedanken, welche ihr aufnehmen sollt in eure Herzen, berichte ich euch über die
unvorstellbar langen Zeiträume, die ihr Alle im Verlauf vieler Inkarnationen durchgemacht
habt.
Ich schilderte bereits, dass ihr euch nach eurem freiwilligen Verlassen der lichten, geistigen
Paradiesesheimat, im niedrig schwingenden Herrschaftsbereich Luzifers, zu welchem auch
die Erde gehörte, sehr in eurem Wesen verändert hattet.
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Zweierlei Einflüsse machten sich für euch geltend. Die euch einst im Paradies direkt
führenden Engel, konnten eure Seelen nur mehr auf dem Wege der Inspiration erreichen. Ihr
wart für sie wie unter einer dichten, schweren, finsteren Nebeldecke verborgen. Dennoch
ermunterten sie euch beständig, die von GOTT in eure Seelen eingepflanzten Kräfte zu
entfalten und trotz schwieriger Lebensverhältnisse die göttlichen Gebote der
geschwisterlichen Liebe zu allen Geschöpfen zu beachten.
Die dämonischen Geister, welche mit euch denselben Lebensraum teilen, waren euch viel
näher. Zum Ungesetzlichen können sie keinen freien Geist zwingen. Sie gaben sich, leider mit
Erfolg, große Mühe, euch abzulenken von der Erfüllung göttlicher Gebote und verstrickten
euch in sinnliche Einflüsse, die immer mehr zu Begierden, also Belastungen, wurden.
Die von GOTT immer wieder zur Erde gesandten Engel ermahnten euch, den drängenden
Begierden und egoistischen Wünschen zu widerstehen und GOTT und Seinen Geboten treu
zu bleiben.
Ganz individuell haben sich die einzelnen Menschen entwickelt. Wenn eine Inkarnation
richtig genützt wurde und ein Lebensweg der liebevollen Förderung von hilfsbedürftigen
Geschöpfen gewählt wurde, so reduzierten sich die negativen Belastungen der Seele und die
innewohnenden Kräfte der Liebe und Weisheit wuchsen.
Die Folge einer Inkarnation in Befolgung der solidarischen Nächstenliebe war ein weiteres
Erdenleben in einem friedliebenden, fortgeschrittenen Volk mit schönen Aufgaben und
glücklichen Zeiten.
Die Folgen von Inkarnationen, welche durch Machtgelüste, egoistisches Besitzstreben,
Trägheit oder Gewaltausübung geprägt waren, ergaben leidvolle Schicksale, Not, Armut und
Krankheit. Auf diese Weise konnte Schuld gesühnt und eine entstandene Seelenverunstaltung
wieder aufgelöst werden.
Ja, die Schicksalsgesetze haben auch in eurer Zeit Gültigkeit. Ihr selbst seid die Schöpfer und
Verursacher eurer Freuden und eurer Leiden.
Ihr selbst habt im Verlauf eurer zahlreichen Inkarnationen – ihr verkörpert euch nur in
Menschenhüllen – eure derzeitige Geistqualität entwickelt. Nicht von Vorfahren erbt ihr
euren Charakter, auch nicht eure Fähigkeiten.
Alles Gute, das ihr jemals vollbrachtet, hat eine Reifung eurer Liebesfähigkeit, eurer
Weisheit, eurer vielfältigen Talente, hervorgebracht.
Alles Ungesetzliche, also das Schlechte, Böse, hat Hemmung bewirkt in eurem geistigseelischen Fortschritt. Alle negativen Neigungen eurer Seele, dazu gehören auch Egoismus
und Erfolgssucht, habt ihr selbst ausgebildet. Davon könnt ihr nicht durch irgendwelche
religiösen Zeremonien oder Sakramente befreit werden. Was ihr selbst geschaffen habt an
Ungünstigem, euch an die Erde Fesselndem, müsst ihr selbst auflösen. Das gelingt nur, durch
die wahre Erkenntnis und den starken Willen, gepaart mit dem beständigen Bemühen, die
niederen Neigungen eurer Seele auszuhungern, also nicht mehr zuzulassen.
Jeglicher Beistand von Seiten eurer Erlöser, die seit Golgatha von GOTT beauftragte Führer
der Erde und aller Erdenwesen sind und aller ihnen dienenden Engel, wird euch geboten.
Außerdem habt ihr in euren Seelen eine große Kraft zur Überwindung alles Niedrigen,
Belastenden, Bösen, empfangen.
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Es ist eine billige Ausrede, wenn behauptet wird, der Mensch könne seine „niedere Natur“
nicht bezwingen. Das, was ihr „niedere Natur“ nennt oder in völliger Unkenntnis
„menschliche Natur“, ist dämonische Qualität und euch nicht von GOTT gegeben. Mit
göttlicher Hilfe und starkem Willen, könnt ihr den „Schattenmenschen“, auch „Weltmensch“
genannt, den ihr selbst geschaffen habt in langen Zeiträumen, wieder auflösen.
Nun will ich über die einzelnen Kulturepochen berichten, die alle Menschen, welche derzeit
die Erde und die angrenzenden feinstofflichen Bereiche bevölkern, erlebt und gestaltet haben.
Die erste, lang andauernde Kulturperiode, die auf der bereits verdichteten Erde stattfand, war
durch ein völlig anderes Bewusstsein gekennzeichnet. Ihr Alle habt, noch vorwiegend
hellsichtig, in einem feineren Schwingungsbereich der Erde gelebt. Ihr habt die euch
belehrenden und führenden Geister, welche, wenn sie dämonischer Natur waren, ihre Antlitze
verbergende, prächtige Masken trugen, geschaut.
Die Wesen der Naturreiche waren euch noch vertrauend zugewandt. Ihr hattet noch eine
Erinnerung an das Paradies und eure Sehnsucht nach einer Rückkehr war groß.
Es gab Zeiträume, in welchen euer geistiges Schauen und Erleben verblasste und ihr mit
Trauer und Unlust in das Irdische eintauchen musstet.
Eure noch feinen Körperhüllen waren vergänglich, ihr musstet sie immer wieder abstreifen
und, was euch Not bereitete, wieder eine neue Leiblichkeit annehmen.
In dieser Kulturperiode des allmählichen Einlebens in die sich ständig umgestaltende Erde,
wart ihr noch mehr dem göttlichen Geist hingegeben.
Die darauffolgende Kulturperiode hat euch mehr mit der Erde verbunden. Die große
Sehnsucht nach der Paradieseswelt schwand und ihr zeigtet Interesse an der Erde und ihrer
Eigenart. Ihr begannt, auch unter Leitung von GOTT zu euch gesandten und Menschengestalt
annehmenden Engeln, die Erde zu bearbeiten. Dieses erfolgte damals noch durch
Ausstrahlung von Kräften und Nutzung der Erdenkräfte.
Die Dauer der großen Menschenentwicklungsperioden kann mit ungefähr je 5000 Jahren
beziffert werden.
Euer Bewusstsein veränderte sich. Ihr habt begonnen, Erdenerfahrung und Erdenweisheit zu
schätzen. Euer geistiges Wahrnehmen war zwar noch vorhanden, jedoch nicht mehr so klar.
Die dämonischen Geister begannen, euch zum Ehrgeiz und zur Geltungssucht zu verführen.
GOTTES lichte Engel bemühten sich, dieser Gefahr gegenzusteuern. Eure Willensfreiheit
musste jedoch beachtet werden.
Wiederum führte euch eine neue Kulturperiode ein Stück weiter ins irdische Erleben. Diesen
Zeitraum habt ihr noch relativ stark in eurer Erinnerung. Es ist die altägyptische Zeit. Ja, in
euren Seelen waren noch starke, spirituelle Kräfte vorhanden. Unter dem Einfluss euch
schmeichelnder, dämonischer Geister habt ihr sie auf eigensüchtige Weise oft missbraucht.
So wie bereits in den vorangegangenen Zeiträumen, haben sich Gesellschaftsstrukturen
gebildet. Als GOTT verehrte Könige haben euch, je nach Inspiration, liebevoll oder grausam
geführt.
GOTT, der alle Geschöpfe unendlich liebt, hat weise Lehrer und Propheten zu euch gesandt.
Viele von euch jedoch waren bereits gefangen in einem wollüstigen und egoistischen
Lebensstil und frönten dem Götzendienst.
Das hellsichtige Bewusstsein musste euch genommen werden. Zu sehr habt ihr es in den
Dienst schädlicher Wesen gestellt.
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Die „ägyptische Finsternis“ ist Symbol dafür, dass euch das Tor zur göttlich-geistigen Welt
für eine längere Zeit zugeschlossen werden musste. Wenn Menschen mit der guten
Geisterwelt GOTTES Verbindung aufnehmen wollten, war dieses nur durch eine strenge
Charakterschulung und besondere Vorbereitung möglich. Ausgenommen davon waren die
verkörperten, lichten Sendboten GOTTES, welche in direkter Inspiration standen.
Eine weitere Kulturperiode wird als griechisch-lateinische Zeit bezeichnet. Die
Menschenseelen, also ihr Alle, waren relativ stark untergetaucht in die sogenannte Materie.
Die Erde mit all ihrer Schönheit, aber auch der menschliche Körper, wurde verehrt. Im
Hinblick auf das Todesereignis war eine Trauer entstanden in den Seelen. Das Wissen, dass
nach einem erfüllten Erdenleben, eine längere Zeit im Reich der Schatten, dem angrenzenden,
luziferischen Geistreich, verbracht werden musste, stimmte die bereits sehr am Irdischen
hängenden Menschen traurig.
Ja, ihr erinnert euch: Bevor Christus euren Verführer Luzifer besiegte, konnte kein
Menschengeist nach dem Abstreifen des physischen Körpers den Machtbereich Satans
verlassen. Es gab keinen Übergang in die lichte Welt des göttlichen Geistes, auch für gute
Seelen nicht. Nur die von GOTT gesandten Weisheitslehrer und Sendboten, also Geister, die
nicht gefallen waren, konnten zurückkehren in die Bereiche der geistigen Welten.
Es wurde jedoch von den Sendboten GOTTES immer wieder verkündet, dass GOTT einen
Retter, einen Erlöser – in Wahrheit ein Erlöserpaar – schicken würde, der Luzifers Einfluss
schmälern und den Menschen den Zugang zur göttlich-geistigen Welt wieder erschließen
würde.
Nun, dieses Erlöserpaar Immanuel und Immanuela, welches ihr Christus und Maria nennt, trat
genau in der Mitte des von GOTT vorgesehenen Zeitraumes für die Menschheitsentwicklung
in die Erdensphäre ein und verkörperte sich im Menschenkleid. Über ihre Mission und ihren
Opfergang zum Heil der Menschheit und der Erde werde ich im nächsten Kapitel euch
ausführlich belehren.
Den Zeitraum nach der Menschwerdung der für euren Kosmos höchsten Liebeswesen
Christus und Maria, will ich als die „materialistische Entwicklungsperiode“ der Menschheit
bezeichnen. Sie wird noch eine gewisse Zeit andauern, denn ein Bewusstseinswandel der
Menschheit soll sich vollziehen.
Ja, die Erde und ihre Bewohner haben die größte Dichte der Materialsierung erreicht und
nunmehr soll, gemäß dem göttlichen Heilsplan, eine allmähliche Verfeinerung und
Veränderung der Schwingung stattfinden.
Durch vermehrte Einstrahlung göttlicher Liebe, wird diese Überdichte der Erde und der
unschuldigen Geschöpfe der Naturreiche im Verlaufe langer Zeiträume gewandelt. Dieses
sind GOTT gewollte Prozesse, erste Anzeichen dieser Umstellung könnt ihr bereits
beobachten.
Ihr Menschen habt vor allem in den letzten Jahrhunderten euch vom materialistisch geprägten,
naturwissenschaftlichen Denken und Forschen stark beeinflussen lassen.
So habt ihr euch vielfach von der Verehrung GOTTES gelöst und euch als Bestimmer und
Herrscher in eurer persönlichen, kleinen Lebenswelt empfunden. Eine gewisse Hybris, welche
die Überlegenheit der menschlichen Intelligenz anbetet, hat sich eurer bemächtigt.
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Ja, hinter dieser illusorischen Aufwertung der sogenannten „menschlichen“ Weisheit, walten
eure einstigen Beherrscher und Verführer, die dämonischen Geister.
Sie flößten euch immer mehr Zweifel in bezug auf die Existenz GOTTES ein. Das
kapitalistische Wirtschaftssystem, welches eine so große Ausbeutung und Missachtung der
Würde der Lebewesen hervorrief, wurde in fast allen Ländern der Erde eingeführt und als
Fortschritt und Ausdruck moderner Lebensführung angepriesen.
Statt GOTT werden das Geld, die Macht und menschliche Idole angebetet. So gibt es Völker,
welche religiöse Wertevorstellungen verhöhnen und ausschließlich nach dem
Nützlichkeitsprinzip agieren. Alles, was nicht zur Hochleistung fähig ist und zu wenig
Kapital bringt, wird nicht gefördert und ausgerottet. Überall herrscht das Faustrecht, Macht
und Gewalt, zumeist verborgen hinter einer beschönigenden Maske.
So hat sich viel Menschheitsschuld angehäuft. Im industriellen Zeitalter wurde und wird die
Lebensgrundlage der Erdenwesen profitgierig zerstört. Ja, wenn eine Menschheit nicht mehr
an GOTT glaubt, nicht mehr an ein Weiterleben nach dem Tod und auch nicht an eine
Wiederkehr auf die Erde, wird das Verantwortungsgefühl nicht stark werden können.
Ausufernder Egoismus und Hochmut ist überall, vor allem bei den Entscheidungsträgern der
Völker, zu beobachten. Die Mächtigen, welche, ohne es zu erkennen, Werkzeuge böser
Geister sind, wissen sehr wohl, dass es nach ihnen auch noch eine Erdbevölkerung geben
wird, deren Lebensraum sie gerade zerstören. Es berührt sie nicht. Sie sind Sklaven der Macht
und bereiten sich ein schreckliches Schicksal.
Denn wenn sie wieder zurückkehren auf die Erde, werden sie nicht mehr im Reichtum und
Machtrausch schwelgen können. Sie werden in den verwüsteten Regionen der Erde in bitterer
Armut leben und unter Ausbeutung und Verfolgung leiden. Über viele Inkarnationen wird
ihre Sühneverpflichtung sich ausdehnen. GOTT ist gerecht und auch die Schicksalsbildung
jedes einzelnen Menschen vollzieht sich nach göttlicher Gesetzmäßigkeit.
Wahr ist und bleibt es, dass jeder Mensch erntet, was er selbst gesät hat. In der sogenannten
„modernen“ und durch den Materialismus GOTT fernen Entwicklungsperiode, in welcher ihr
euch derzeit zurechtfinden sollt, oh Menschen, haben die göttlichen Gesetze der solidarischen
Nächstenliebe geringe Akzeptanz.
Ihr seid jedoch nach wie vor willensfreie Geister und trefft für euer Leben die Entscheidung
für eure Lebensziele. Weder euer Schutzengel, der euch auf Grund eurer größeren
Selbständigkeit immer mehr frei geben muss, noch die stets nach Beute Ausschau haltenden,
dämonischen Geister können euch in irgendeiner Weise zu einer Entscheidung zwingen.
Die Zeit ist nun reif für euch, aufzuwachen und euch wieder dem Göttlichen zuzuwenden.
Fast alle Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass Besitz, Geld, Macht oder sinnliche
Genüsse nur kurzzeitig befriedigen können. Viele Menschen erkennen bereits, dass sie sich
Lasten aufbürden und rastlos werden durch das Streben nach ihnen einsuggerierten Zielen.
Ja, die Menschenseelen eurer Zeit leiden vielfach an Hungersnot. Ein großes Sehnen nach
Harmonie und Frieden, nach dem wahren Glück, macht sich bemerkbar.
Auch in Krankheitsleiden durchbricht die in der menschlichen Seele wohnende Sehnsucht
nach Liebe und Frieden, die hemmende Kruste des Egoismus und der Besitzgier.
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Sobald in der leidenden Seele die Sehnsucht nach der Geistheimat und nach dem Göttlichen
wieder erwacht, helfen Schutzgeist, Erlöser und auch wir, indem wir den heilenden,
tröstenden Kraftstrom der Liebe verstärkt spürbar machen.
Es ist der willensfreie Mensch, der die Beziehung zu GOTT wünschen und wieder anstreben
soll. GOTT und Seine lichten Geister haben sich nie vom Menschen entfernt. Immer strömen
göttliche Lebenskräfte zu den Menschenseelen und nähren sie. Wenn jedoch der Mensch sein
Herz verschließt und von GOTT nichts wissen will, kann ihm nur das notwendige Maß
göttlicher Lebenskraft gespendet werden.
Anders ist es bei Jenen, die trotz schwieriger, materialistischer Lebensbedingungen GOTT die
Treue halten und sich bemühen, liebevoll, hilfsbereit und gerecht zu sein. Sie empfangen
ungemein viel stärkende Kraft aus göttlicher Gnadenquelle und genießen auch meinen Schutz
und meine Förderung.
Die Leiden der kommenden Zeit, welche Menschen-gemacht sind, werden besonders Jene,
welche das Geld, den Besitz und die Macht anbeten, stark treffen. Viele werden alles, woran
sie sich geklammert haben, verlieren. In großer Panik werden die Reichen eurer Welt
versuchen, ihre Schätze zu retten – es wird vergeblich sein.
Verzweiflung wird sich ihrer bemächtigen. Das ist für GOTTES gute Geisterwelt auch die
ersehnte Möglichkeit, diese Unglücklichen auf den wahren Sinn des Lebens hinzuweisen.
Auch jene Menschen, welche an GOTT glauben und die Erfahrung aufweisen, dass immer
göttliche Hilfe in jeder Not gewährt wird, sollen die mit Selbstmordgedanken umwölkten
„arm“ Gewordenen trösten und ihnen von GOTTES Liebe, Hilfe und Gnade berichten.
Immer mehr Menschen werden, nach der langen Zeit der Entbehrung in der Geißelhaft des
materialistischen Weltbildes, das wahre Glück der Seele suchen und finden.
Viele Sendboten GOTTES werden im Chaos des untergehenden, kapitalistischen Systems die
verzweifelten Menschen aufklären über den Sinn des Lebens, die not-wendende Erfüllung der
göttlichen Gebote der Nächstenliebe, welche endlich, wenn genügend Menschen mithelfen,
bessere, gerechtere Lebensverhältnisse für Menschen, Tiere, Pflanzen und Mineralreich
hervorbringen werden.
Die Kraft der Liebe in den einzelnen Menschenseelen wird, befreit von Hochmut und
Egoismus, hervorblühen und sich gemäß göttlicher Gesetze mit den Liebeskräften der Wesen
der guten Geisterwelt verbinden.
Sobald sich der Egoismus, der Hochmut, die Lieblosigkeit, in den Menschenseelen
verringern, werden auch die veranlagten, spirituellen Kräfte sich ausbilden können. Ja, wenn
die Menschheit der Zukunft, also ihr Alle, geistig schauend und hörend wird, ist auch keine
GOTT-Verleugnung mehr möglich.
Sehr ersehnen wir euch vorangeschrittenen Geistgeschwister, euer Erwachen, oh Menschen.
Es ist nur möglich, wenn ihr es wollt und bereit seid, den Heimweg zu GOTT mit allen
nötigen Bedingungen willentlich zu beschreiten.
Alle nur mögliche Hilfe wird euch durch uns geboten – jedoch beweiset endlich Beständigkeit
– lasset euch nicht immer wieder aufs Neue in eine hemmende Falle locken.
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Ihr selbst bestimmt eure Zielrichtung und eure eigene Entwicklungsgeschwindigkeit. Denkt
an das Wort, welches ein großer Dichter euch gegeben hat – es ist wahr: „Nur wer beständig
nach dem Guten strebt, den können wir erlösen“.
Die richtige Lebensentscheidung eines freien Geistes kann nur lauten: „Näher, mein GOTT zu
Dir. Dein Wille geschehe auch durch mich.“
Alles andere, das „vielleicht später“ oder das „sowohl als auch (GOTT und das Geld anbeten)
sind hemmende Um- und Irrwege. Ein zur Intelligenz gereifter Mensch sollte solches
vermeiden.
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VI. Die Erlösungsmission Christi und Marias
Den Inhalt dieses Kapitels, oh Menschen, sollt ihr in besonderer Weise verinnerlichen. Es
beschreibt die Gnade und Güte GOTTES und die große Opferbereitschaft Seiner reifsten und
schönsten Geistwesen.
Nachdem für GOTT und allen mit eurem Fortschreiten betrauten Himmelsgeistern so
betrüblichen Ereignis eures Abtriftens in die Herrschaft und Gefilde Luzifers, ersann GOTT,
unser gütiger Vater, einen Rettungsplan für euch Menschen.
Es ist Tatsache, dass, wenn eine willensfreie Geistergemeinschaft oder eine einzelne
Geistpersönlichkeit sich für ein Leben unter der Führung Luzifers entschließt, dass dieser
einst so mächtige Dämonenfürst von seinem Herrscherrecht Gebraucht macht und die zu ihm
Übergelaufenen nicht mehr frei gibt. In seinen Reichen, die vor dem Sieg eurer Erlöser über
ihn, noch viel größer waren, ist er der König. Luzifer liebt es, angebetet zu werden. Ja, er will
der Gott all seiner Untertanen sein und möchte dieses auch in eurer Zeit bleiben.
Jene Geistwesen, welche ihm huldigen und die seine Pläne, das Reich Christi zu zerstören,
bejahen und erfüllen, fördert er auf seine Weise. Seine Schätze sind jedoch vergänglich. Alles,
was dieser unglückselige Beherrscher dem Göttlichen widerstrebender Geister erschaffen
möchte, zerfällt. Er regiert durch Macht und erzeugt in den Seelen seiner Anhänger Angst.
Wenn seine Pläne scheitern, weil alles, was aus Herrschsucht, Machtgelüsten und Hochmut
geboren ist, vor den göttlichen Kräften der Liebe und Wahrheit nicht bestehen kann, so hat
dieser hochmütige Herrscher unglücklicher Geister bereits viele Niederlagen hinnehmen
müssen. Immer wieder jedoch formt er neue Pläne. Er will ein Reich erschaffen, welches
schöner und mächtiger ist, als das Reich Christi. Ja, er will noch immer – trotzdem er schon
viele Male besiegt wurde – über Christus und Maria in größerer Machtfülle stehen. Von
diesem illusorischen Wahn hat er bis heute noch nicht Abstand genommen.
Auch ihr Menschen habt unter der Herrschaft Luzifers sehr gelitten. Gequält von Angst,
Trostlosigkeit und bitterer Reue habt ihr in Luzifers lichtarmer Welt, in eurem Fall war und ist
dies die materielle Erde, eure vielfältigen Inkarnationen absolviert.
GOTTES Gnade hat euer Los immer abgemildert. Luzifer hätte für euch eine ganz andere
Entwicklung vorgesehen – völlig in seiner Gewalt. GOTT hat euch der materiellen Erde
zugewiesen, damit euch besser geholfen werden konnte. In geistigen Reichen leben
gleichgesinnte Wesen miteinander. Auf der Erde können Wesen unterschiedlicher
Geistqualität nebeneinander sich aufhalten. Außerdem birgt die Materie die Möglichkeit einer
schnelleren Entwicklung in sich.
Eure Erlöser Christus und Maria haben in geistiger Kraftwirkung euch von
Entwicklungsstörungen befreit, ausgelöst durch die ausufernden Einflüsse Luzifers. Eure
Sinnesorgane, euer Drüsensystem und eure Fähigkeit des Denkens, wurden auf göttliche
Weise durch Opfertaten eurer Erlöser harmonisiert. Wäre es nach Luzifers gegangen, ihr
hättet euch eurer Sinne und Lebensorgane in extremer Form bedienen müssen, was euch
unermessliche Leiden bereitet hätte. Ja, GOTT sorgt immer in Liebe für Seine Geschöpfe.
Viele Gnadengaben flossen aus Himmelssphären euch zu.
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Sehr bedrängt von dämonischen Einflüssen habt ihr euch in eurem Wesen verändert. Ihr habt
die in eurer Seele verankerten, göttlichen Gebote nicht genügend beachtet. Egoismus,
Hochmut und niedere Begierden entstanden und verstärkten sich.
So habt ihr euch untereinander isoliert und entfremdet. Es entstanden Machtgelüste und
Besitzgier. Völker bildeten und bekriegten sich. Der Glaube an GOTT schwand und Götzen
wurden verehrt. Ja, viel Schuld lud sich eine resignierende, GOTT entfremdete Menschheit
auf. Sühneleiden waren die Folge. Wenn noch von vereinzelten Völkern an GOTT geglaubt
wurde, so wurde Er gefürchtet. Die selbst geschaffenen Leiden wurden als Strafe GOTTES
definiert.
Diese Fehlentwicklung war von GOTT vorhergesehen worden. Sein Heilsplan, den Er den
erstgeschaffenen Geistwesen Christus und Maria und uns führenden Erstlingsgeistern
erläuterte, sah vor, um das Menschengeschlecht, welches ohne es zu erkennen, vor einem
noch tieferen Fall stand, zu retten, Luzifer zur Aufgabe seiner Herrscherrechte zu zwingen,
ihn also zu besiegen.
Dazu sollte ein hohes Geisterpaar sich in seinen Machtbereich begeben – auf die Erde zu einer
Inkarnation, einer Menschwerdung, hinabsteigen. Dieses Geisterpaar sollte seine hohen
Geistkräfte im göttlichen Bereich zurücklassen und in der viel geringeren Qualität eines
ausgereiften Menschengeistes auf der Erde leben und wirken.
Ein vollkommen entwickelter Menschengeist weist eine hohe Liebeskraft, Weisheit und
Barmherzigkeit auf. Dieses Ziel sollen ja alle Menschen im Verlauf der gesamten
Erdentwicklung anstreben und erreichen.
Luzifer hatte in seiner Hybris behauptet, dass er auch vollendete Menschengeister verführen
könne. Ja, so mächtig fühlte er sich.
Wenn es Luzifer jedoch nicht gelingt, das von GOTT gesandte, Mensch gewordene
Erlöserpaar, zu verführen und zum Abfall von GOTT zu bewegen, müsse er auf sein
Herrscherrecht über die gesamte Menschheit verzichten.
GOTT erklärte uns Allen auch, dass dieses eine sehr schwierige Mission sei, denn aus
Gerechtigkeit sei es Luzifer gestattet, seine ganze Macht und Betörungskraft an den auf die
Erde Gesandten zu beweisen. Sollte das erwählte Erlöserpaar der Macht Luzifers verfallen, so
müsste ein weiteres Paar sich vorbereiten, um diese schwere Aufgabe zu erfüllen. Dies würde
sich so lange fortsetzen, bis Luzifer besiegt würde.
Christus und Maria erklärten sich als Erste bereit, diese segensreiche, jedoch überaus
schwierige Mission auf sich zu nehmen.
Um in menschlichen Körpern leben zu können, mussten sie ihre in langer Entwicklungszeit
erworbenen, hohen, göttlichen Kräfte reduzieren – Stufe um Stufe. Sie durchschritten alle
hohen und untergeordneten Engelreiche. In jeder dieser herrlichen Lichtwelten ließen sie die
entsprechenden Kräfte zurück. Sie reduzierten sich also in ihrer Geistkraft als Könige der
Himmel und nahmen das niedrigere Bewusstsein der Engel der ersten Hierarchie an, sodann
Jenes der zweiten und auch der dritten Hierarchie. Auch die Engelreife – das ist eine Qualität,
wie eure Schutzgeister sie aufweisen, legten sie ab. Ja, auf diese Weise und in langen
Zeiträumen näherten sie sich der Erde und inkarnierten sich zum von GOTT vorgesehenen
Zeitpunkt als Menschen auf der Erde.
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Maria umkleidete sich als Erste mit der menschlichen Leibeshülle. Als ersehnte Tochter
Annas und Joachims wurde sie geboren. Ihre Eltern weihten sie GOTT und sie lebte als
Tempeljungfrau im Hause GOTTES, bis sie mit Josef, der ebenfalls dem Geschlecht Davids
entstammte, verlobt wurde.
Zu diesem Zeitpunkt wusste Maria noch nichts von ihrer göttlichen Sendung. Auch bei ihr
schwand mit der Einkörperung die Erinnerung an das Leben und Wirken im Reiche GOTTES.
Kurze Zeit nach der Verlobung mit Josef, erwachte Maria um die 3. Morgenstunde und
vernahm, eingehüllt in einen Liebe verströmenden Lichtschein, die Stimme des Gottesboten
Gabriel. Er stellte sich vor und verkündete ihr, dass GOTT, der Allvater, den lange ersehnten
Messias durch sie der Erde und allen Menschen schenken will. Gabriel erklärte Maria, die
noch unberührt war, dass ein höchster Himmelsgeist sich des Körpers ihres Verlobten Josef
bedienen würde, um die Zeugung des Kindeskörpers vorzunehmen. Maria willigte ein und
drei Tage später, als Josef, ihr Verlobter sie besuchte, wurde er in einen medialen Schlaf
versetzt und der erste Sohn GOTTES, den ihr Christus nennt, vollzog die Zeugung, so wie es
GOTT für euch Menschen vorsieht – als Akt der reinen Liebe und Würde. Bedenkt, oh
Menschen, dass Christus und Maria ja GOTTES erstgeschaffenes Dualpaar sind. So könnt ihr
ermessen, dass diese Zeugung Ausdruck vollkommener Liebe war.
Als Josef aus seinem medialen Schlaf erwachte, teilte ihm Maria mit, was sie drei Tage zuvor
erlebt hatte und was, ohne Josefs Wissen, durch seine Zeugungskraft geschehen war.
In der nachfolgenden Zeit erwachten in Josef immer mehr Zweifel, welche von dämonischen
Geistern geschürt wurden. Sogar der Gedanke, Maria zu verlassen, keimte in seiner Seele. Der
Lichtbote Gabriel erschien ihm und bestätigte alles, was Maria ihm mitgeteilt hatte. Josef
bekräftigte sein Verlöbnis und einige Monate später wurde die Hochzeit nach jüdischem
Brauch gefeiert.
Was in der Bibel steht, dass Maria nach der Zeugung Jungfrau geblieben sei, ist nicht wahr.
Genauso wenig stimmt es, dass sie außer ihrem Sohn Jesus, keine weiteren Kinder hatte. Eine
unselige Auffassung, dass der menschliche Zeugungsvorgang eine sündhafte, unreine
Handlung sei, hat sich der christlichen Lehrauffassung bemächtigt und ist bis heute noch nicht
ausgemerzt. Der GOTT gewollte Zeugungsakt ist in Wahrheit Pflicht, wenn Mann und Frau
sich lieben und miteinander eine Familie gründen wollen. Wenn sich beide aufrichtig lieben,
so fehlt es niemals an der gegenseitigen Achtung und Würde.
Weder das Jahr noch der Geburtsmonat Jesu stimmen. Jesu Geburt fand Mitte April, 4 Jahre
früher, als es euch gelehrt wird, statt. Die Logik hätte den Bibel-Entwerfern eingeben können,
dass eine so große Volkswanderung, welche durch den Aufruf zur Volkszählung entstand,
niemals in den Wintermonaten einberufen wird, zumal es in dem gebirgigen Judäa in der
Nacht empfindlich kalt wird.
Auch die Bezeichnung „Lamm GOTTES“ deutet auf den Geburtszeitraum hin.
Maria hatte, genauso wie andere Frauen Wehenschmerzen, wenngleich ihr Herz erfüllt war
mit großer Freude und Dankbarkeit, weil ersichtlich war, dass GOTTES lichte Boten immer
hilfreich tätig waren. Ja, Maria und auch bedingt Josef, konnte hineinblicken in die geistige
Umgebung. So schöpften sie Kraft und blieben unerschütterlich vertrauend.
Wie alle Menschenmütter säugte Maria ihr Kind und Josef bemühte sich durch verschiedene
Hilfsdienste Brot für seine Familie zu beschaffen. Sobald Maria wieder zu Kräften gekommen
war, verließen sie Bethlehem.
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Sie kehrten nicht nach Nazareth zurück, sondern auf Geheiß des Engelfürsten Gabriels flohen
sie nach Ägypten, um der Verfolgung durch Herodes zu entgehen. Das Gold, welches ihnen
die weisen Eingeweihten aus fernen Ländern geschenkt hatten, ermöglichte es ihnen, in
Ägypten in bescheidensten Verhältnissen zu überleben.
Als Herodes gestorben war, kehrten sie auf Geheiß Gabriels zurück und bewohnten ein
bescheidenes Haus, welches Josef geerbt hatte. Jesus, der eine wunderbare Liebeskraft
ausstrahlte, war ebenfalls hellsichtig. Er hatte schon als Kind Heilkräfte. Menschen und Tiere
liebten ihn. Aber auch auf andere Weise unterschied sich Jesus von seinen Geschwistern. Er
war ernst, denn sein Herz war voll Erbarmen, angesichts der großen Not, welche in seinem
Heimatlande herrschte. Er sah hellsichtig auch die dämonischen Geister und litt sehr unter
dem Einfluss, welche diese auf viele Menschen in seiner Umgebung hatten. In seinem Herz
wuchs die große Sehnsucht, allen Menschen in ihrer persönlichen Not und Bedrängnis helfen
zu können. Auch Jesus wusste zu diesem Zeitpunkt noch nichts von seiner göttlichen
Sendung. Auch er musste, an den Menschenleib gebunden, mit Versuchungen kämpfen – so
wie andere Menschen auch.
Luzifer-Satan, wusste natürlich, welche hohen Geister im Körper von Maria und Jesus auf
göttliches Geheiß sich inkarniert hatten. Er bangte sehr um seine Macht. Von GOTT hatte er
sich das Recht erbeten, diese beiden Mensch gewordenen Geister, welche eine höhere Reife
als alle anderen Menschen aufwiesen, mit allen Mitteln, über die er verfügt, versuchen zu
dürfen. GOTT genehmigte sein Ansinnen, denn Luzifer, der so hochmütige Geist, sollte die
Grenzen seiner Macht erkennen, wenn seine Verführungskünste an der Standhaftigkeit und
Gottestreue von Jesus und Maria scheitern würden.
Eure Erlöser Jesus und Maria erlebten als Menschen auf der Erde einen unvorstellbaren
Leidensweg. Die dämonischen Geister bedrängten sie unaufhörlich. Sie reizten Mitmenschen,
aber auch ihre Angehörigen und vor allem die Priesterkaste zur Feindschaft und schließlich
zur Verfolgung. Sie verbreiteten Lügen, sodass Jesus und Maria gemieden und verhöhnt
wurden. Obwohl Jesus und Maria so viele Menschen seelisch und körperlich heilten, obwohl
sie ihre göttlichen Kräfte auch durch besondere Ereignisse – ihr nennt diese Wunder – unter
Beweis stellten, wuchs der Hass ihrer Feinde. Luzifers Plan, zumindest Jesus in einen
schmählichen Tod zu schicken, nahm Gestalt an. Die Apostel, die Jesus berufen hatte,
zweifelten immer wieder an ihm. Jesus war inzwischen aufgeklärt worden, genauso wie
Maria, von hohen Himmelsgeistern, über ihre göttliche Herkunft und Mission.
So lehrte Jesus unermüdlich, vor allem die Armen und Unwissenden. Er sprach von der
allgegenwärtigen Liebe GOTTES. Er verkündete den erbarmenden Vater, welcher sich Seinen
Kindern gütig zuneigt. Er verurteilte die Falschlehre vom strafenden GOTT und den Hochmut
der Priester. Er sprach – was für seine Zeit ungeheuerlich und neu war – davon, dass alle
Menschen GOTTES geliebte Kinder sind. Er wies daraufhin, dass ein Leben in göttlichen
Reichen nicht käuflich, sondern nur durch eigenes Streben nach Reinheit der Seele möglich
sei.
Die Priesterkaste sah in ihm einen Volksaufwiegler und fürchtete um ihre Macht. So gaben sie
nicht Ruhe, bis sie es durchsetzten, dass Jesus als Verkünder einer Irrlehre und Feind Roms
verurteilt und gekreuzigt werden solle.
Lügen, Hass, bezahlte, falsche Zeugen – ja alles, was auch in eurer Zeit, einen unschuldigen
Menschen vernichten kann, wurde angewandt und so nahm Jesu Erdenleben ein bitteres,
leidvolles, grausames Ende.
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Seine Mutter Maria war zwar beim Richterspruch über Jesu Schuld oder Unschuld unter der
Menschenmenge. Bei seiner Hinrichtung war sie nicht zugegen – keine Mutter kann etwas so
Furchtbares mit ansehen. Auch die Apostel, sofern sie nicht geflohen waren, und seine
Jüngerinnen hielten sich, wie alle Menschen, welche ein mitfühlendes Herz hatten, vom
Richtplatz fern. Nur die rohen, römischen Soldaten, Zeugen der Priester, sowie verrohte
Menschen waren, den Gottessohn verspottend, anwesend.
Angst befiel die Priester des Tempels, als die Erde zur Stunde von Jesu Kreuzestod erbebte,
die Sonne sich verfinsterte und der Tempelvorhang zerriss. Sie wussten ja, dass sie Jesus
verleumdet hatten. Angst lähmte sie und sie baten um eine römische Wache vor Jesu Grab.
Sie bestachen die Soldaten, welche von Lichtgestalten, von geheimnisvollen Vorgängen, ja
von der Wiedererscheinung des Gekreuzigten berichteten, mit Geld zum Schweigen.
Es wird berichtet in der Bibel und dieses entspricht der Wahrheit, dass Christus am 3. Tage
nach der Kreuzigung auferstanden ist mit Geist und Körper.
Erinnert euch, liebe Menschen, dass Christus zu den Boten der Pharisäer gesagt hatte, dass er
den Tempel GOTTES niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen würde. Den Sinn dieser
Worte hatten sie jedoch nicht verstanden.
Der menschliche Körper ist der Tempel GOTTES, denn in ihm wohnt der göttliche Geist, das
Ich-Wesen. Die Tatschade, dass in einem gewöhnlichen, menschlichen Körper der von GOTT
gesandte erste Sohn, ein sehr hoher göttlicher Geist lebte und wirkte, hat eine große
Veränderung der Dichte des materiellen Körpers hervorgerufen. GOTTES erstgeschaffener
Sohn war in seiner Geistkraft zwar reduziert auf die Strahlkraft eines vollendeten, göttlichen
Menschen, also auf eine Engelqualität. Die reine, von keiner Schuld beladene Seele Christi
hat mächtig eingewirkt auf den physischen Körper und hat diesen verfeinert, vergeistigt, bis
auf eine noch mögliche Sichtbarkeit für Menschenaugen.
Nach Christi Kreuzestod empfing der Geist Christi vom Vater die Kraft, die bereits rein und
fein gewordene Körperstruktur völlig zu vergeistigen. Mit dieser vergeistigten Körperhülle
verband sich Christus. Es war somit das erste Mal das Menschheitsziel – der Geistmensch –
gebildet worden. Der ganzen Menschheit floss eine große Kraft zu, welche bewirkt, dass alle
Menschen, wenn sie treu GOTT zustreben, durch die göttliche Ich-Kraft, den eigenen
physischen Körper vergeistigen können. In ganz besonderer Weise werden Christus und
Maria ihnen dabei helfen. Allerdings wird die Vergeistigung der Menschenkörper noch sehr
lange Zeiträume beanspruchen.
Diese vorhin beschriebene Vergeistigung des menschlichen Jesu-Körpers nahm 3 Tage in
Anspruch. Derselbe Vorgang wiederholte sich Jahre später bei Maria nach ihrem Tode. Auch
sie hatte sich durch ihr ergebenes, sündenfreies Verhalten und ihre große Liebeskraft, die
Fähigkeit zur Vergeistigung des physischen Körpers erworben.
So können niemals Reste vom Körper Christi und Marias gefunden werden. Denn alles, auch
die relativ festen Knochen wurden durch göttliche Kraft verwandelt in den ganz anderen
Geistkörper des göttlichen Menschen.
Erschien es euch, lieben Menschen doch eigenartig, dass die geliebte Jüngerin Jesu, Maria
Magdala, als sie Christus geistig schaute, ihn zuerst nicht erkannte?
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Der vergeistige Körper des göttlichen Menschen hat zwar dieselbe Form, wenn auch etwas
größer, jedoch kommt alles, was einen menschlichen Körper ausfüllt, in glänzender Strahlung
und wunderbarer Färbung zum Ausdruck. Ja, ein vollendeter, göttlicher Mensch hat einen
schönen Lichtleib und ist Offenbarung der großen Liebe, Barmherzigkeit und Tugend.
Wenn ihr, liebe Menschen, gegen das Ende der Erdentwicklung euer Ziel, Gottmensch zu
sein, erreicht haben werdet, werdet auch ihr euch einen so schönen, von materiellen
Einlagerungen befreiten Lichtkörper geschaffen haben. Vorausgesetzt eure Seele ist rein,
liebevoll, gütig und weise geworden.
Nachdem Christus den Tempel GOTTES, den Geistmenschen, aufgebaut hatte, vereinigte er
sich mit mir und meinem Engelheer.
Gemeinsam bahnten wir uns mit geeinter Lichtkraft einen breiten Weg in die Reiche der
Finsternis. In der Bibel steht zur recht der Ausdruck „Totenreich“. Es ist dies nicht der
Bereich der von der Erde abgeschiedenen Geistseelen, sondern als „Tote“ werden die GOTT
widerstrebenden, dämonischen Geister bezeichnet.
Bei unserem Herannahen flohen die Geister der Finsternis bis in die tiefsten Bereiche der
Hölle. Sie ertrugen das Licht geeinter Liebe und göttlicher Gerechtigkeit nicht. Auch Luzifer,
der wusste, dass Christus gesiegt hatte, musste zurückweichen. Große Angst befiel ihn. Er
erwartete ein hartes Urteil. Viele von ihm unterdrückte Geister rissen sich von ihm los und
baten um Aufnahme in unsere Scharen.
Auch Luzifer flehte um Gnade. Christus blickte ihn an und fällte ein barmherziges Urteil.
Luzifer musste sich verpflichten, alle Geistseelen, welche ihn verlassen wollten, frei zu geben.
Wenn sie sich wieder den göttlichen Wesen anschließen wollen, darf er sie nicht mehr mit
Gewalt festhalten, er muss sie ziehen lassen.
Jedoch darf er seine einstigen Sklaven versuchen in einer Weise, die ihrem Entwicklungsstand
angemessen ist. Jene Geister, welche ihm weiterhin dienen wollen, verbleiben in seinem
Machteinfluss.
Ja, Luzifer willigte ein und unterzeichnete den neuen Vertrag. Die ausufernde Macht, welche
er vorher ausübte, wurde ihm jedoch beschnitten. Ich, Michael, wache mit meinen Engeln
streng darüber, dass er die neuen Bedingungen einhält.
Unser geeintes Hinabsteigen in die Bereiche Satans hat eine breite Lichtspur hinterlassen. So
haben reuige Geister nach wie vor die Möglichkeit, den Machtbereich Luzifers zu verlassen.
Auch die Menschenseelen, welche vor Christi Kreuzestod, an die Sphäre Luzifers gebunden
waren, wenn sie ihren Körper im Todesereignis abstreiften, finden nunmehr neue, bessere
Bedingungen vor. Sofern sie an GOTT und an Geistreiche glauben, können sie über eine
Lichtbrücke in für sie geschaffene Läuterungssphären gelangen. Verbunden mit ihrem
Schutzengel können sie auf bewusste Weise ihr vergangenes Leben bewerten und aufarbeiten.
Sie gelangen in verschiedene Geistbereiche und ganz gemäß dessen, was sie auf Erden an
Gutem geleistet haben, werden ihnen Kräfte zugeführt, die ihnen helfen, ihr nächstes
Erdenleben besser zu führen.
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Geistseelen, die GOTT verleugneten, ein sehr materialistisches oder gar verbrecherisches
Leben führten, auch Geistseelen, welche Selbstmord begingen, bleiben im erdnahen Bereich
gebunden für längere Zeit. Die Gnade der Menschheitserlöser hat auch für diese
Unglücklichen individuelle Hilfen ersonnen, sodass auch sie schlussendlich den Geistreichen
eingegliedert werden können.
GOTT, der Allvater und weise Herrscher über das mächtige, stetig wachsende Universum, hat
Christus und Maria die Erde mit allen sie bewohnenden Geschöpfen anvertraut. Christus und
Maria haben die Herrschaft Luzifers-Satans abgelöst. Sie sind die von GOTT beauftragten
Führer der Menschheits- und Erdenentwicklung.
GOTT will die Erde und ihre Geschöpfe einem Vergeistigungsprozess zuführen. Die derzeit
noch so dichte, materielle Erde und die auf ihr lebenden, in der Materie verkörperten
Geistwesen, sollen in eine höhere Schwingung gelangen.
Seit dem Mysterium von Golgatha und Christi Sieg über Luzifer, strömt vermehrt göttliche,
geeinte Liebeskraft ein in die materielle Erde. Das heilende Licht der göttlichen Liebe
durchdringt die Finsternis. Wenn die Verursacher der Finsternis, die dämonischen Geister,
ihren schrecklichen Zustand erkennen und Einsicht zeigen, kann ihnen geholfen werden,
wenngleich ihr Sühneweg auf Grund der Schwere ihrer Schuld sehr lang und schmerzhaft ist.
Bleiben die dämonischen Geister uneinsichtig, weisen sie die göttliche Liebe trotzig zurück,
müssen sie zurückweichen – sie fliehen also.
Es ist kostbare Wahrheit, oh Menschen, dass seit Golgatha immerwährend vermehrte,
göttliche Liebeskraft der Erde und ihren Geschöpfen gespendet wird.
Genauso wahr ist es, dass der Machtbereich Luzifer-Satans ständig schrumpft, was er durch
weltweites Aufbäumen und Wüten zu verbergen versucht.
Ja, die uneinsichtigen Wesen der Finsternis müssen sich auf immer kleiner werdendem Raum
zusammendrängen. Wenn sie zu aggressiv, zu schwer werden, wenn sie ihre Grenzen
überschreiten, werden sie ausgesondert und in niedrigst schwingende Bereiche der Kälte und
Dunkelheit verbracht. Die vereinte Bosheit und Feindschaft macht diese unglücklichen,
verblendeten Geister so schwer, dass sie sich selbst von der Erde absprengen. Auch auf diese
Weise wird die Erde befreit. Es wird jedoch noch geraume Zeit dauern, bis eine wesentliche
Verbesserung der Erdverhältnisse auch euch Menschen erkennbar sein wird.
Auf jeden einzelnen Menschen kommt es an, wie schnell das göttliche Ziel, die Reinigung der
Erde von allen geschaffenen Belastungen und eine Befreiung von den Restmächten der
Finsternis erreicht werden kann.
Die Wesen der Naturreiche und auch die Tiere, welche ja noch keine Willensfreiheit und
Verantwortlichkeit
aufweisen,
werden
durch
göttliches
Einwirken,
einem
Vergeistigungsprozess zugeführt um ihr Ziel rechtzeitig zu erreichen.
Das Menschengeschlecht, welches ja Selbstbewusstsein und freien Willen besitzt und für
Gedanken, Gefühle und Taten voll verantwortlich ist, entscheidet in Freiheit, welches Ziel
angestrebt wird. Die Vergeistigung und Höherentwicklung der eigenen Persönlichkeit oder
deren Hemmung und einen neuerlichen Fall. Ja, für euch Menschen gibt es keine
Entwicklungsautomatik mehr. Ihr seid freie Geister. Ihr bestimmt euer Glück oder euer Leid
selbst.
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Eure Mitarbeit, den göttlichen Auftrag zu erfüllen und die Erde durch Liebeskraft zu erlösen,
ist überaus wichtig und Voraussetzung, dass ihr euer persönliches Ziel, das höhere
Bewusstsein eines Engels, erreicht.
Diese Mitarbeit, für das Wohl der Erde zu sorgen, dieser göttliche Auftrag, muss treu und mit
intensivem Einsatz all eurer guten Kräfte geleistet werden.
Die von GOTT gesandten Retter und Erlöser Christus und Maria haben der Menschheit eine
Fülle guter, göttlicher Gaben und Segnungen gebracht:
Die eine, wunderbare Segnung, nämlich dass ihr Menschen seit Golgatha die für euch gebaute
Lichtbrücke nach dem Abstreifen eurer Körper im Todesereignis überschreiten und in lichte,
göttliche Bereiche gelangen könnt, habe ich bereits beschrieben.
Eine weitere, besondere Gnade wurde euch Menschen geschenkt, durch die gewollte, innige
Verbindung eurer Erlöser mit der Erde und allen Geschöpfen. Christus und Maria haben zu
jeder Menschenseele und auch zu den Seelen der Tiere und Naturwesen ein persönliches,
individuelles Band der Liebe gewoben. Jeder Mensch, ob er nun an GOTT glaubt oder nicht,
hängt auf diese Art, wie mit einer geistigen Nabelschnur, an den von GOTT beauftragten
Führern Christus und Maria.
Ich will euch diese segenbringende Vereinigung eurer Erlöser in einem Bild beschreiben:
Stellt euch die höchsten und GOTT so sehr nahe stehenden Liebeswesen Christus und Maria
mit ihren herrlichen Lichtgestalten im geistigen Zentrum der Erde vor. Von ihren Herzen
ausströmend sind unzählige Lichtstrahlen sichtbar, die in alle Richtungen verlaufen. So wie
die Sonne ihre Strahlenkinder aussendet und das Zentrum dieser Strahlung darstellt, so denkt
euch eure Verbundenheit mit eurem Erlöserpaar.
Am Ende jedes Lichtstrahls, welcher unterschiedliche Leuchtkraft, Dichte und Länge
aufweist, „hängt“ ein Erdengeschöpf – ein Mensch, ein Tier oder ein Naturwesen. Die
Strahlen, also die geistigen Nabelschnüre, welche zu einem unschuldigen, nicht
selbstbewussten Geschöpf hinführen, sind gleich in ihrem Glanz, ihrer Länge und Intensität.
Lediglich bei euch Menschen sind beträchtliche Unterschiede zu beobachten. Es gibt
Lichtstrahlen, welche näher am Zentrum – also bei Christus und Maria – relativ breit und von
stärkerer Leuchtkraft sind. Menschen, welche sich bewusst mit den Erlösern verbunden haben
und in Kommunikation mit ihnen sind, rücken näher heran an das Herzzentrum der
Menschheitsführer. Diesen Menschen können sie mehr Kraft und Hilfe spenden.
Andere Menschenseelen sind weiter entfernt. Sie beginnen erst das Band der Liebe zu
nützen. Sie wachsen erst hinein in eine lebendige, persönliche Beziehung zu Christus und
Maria. Da erstreckt sich die geistige Nabelschnur weiträumiger. Jedoch leuchtet sie bereits
und dieses ist Ausdruck dafür, dass diesen Menschen bereits mehr Kraft zugeführt werden
kann.
Andere geistige Nabelschnüre sind so lang, dass sie nur schwach leuchten. An ihrem Ende ist
ein Mensch, der nicht an göttliche Hilfe und Führung glaubt. Ein wenig Licht dringt jedoch
hindurch und im Verlauf der Zeit wird auch diese Seele berührt werden können von der
Erlöserliebe.
Es gibt auch noch völlig unerhellte Verbindungsfäden. Ja, jene Menschen, welche das Geld
und die Macht anbeten und deren Herzenstüren fest verschlossen sind, können nicht von der
für alle Menschen errungenen, zusätzlichen, göttlichen Liebeskraft zehren.
So hängt die gesamte Menschheit durch geistige Nabelschnüre an den wahren Führern und
Verwandlern der Erde, an Christus und Maria.
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Durch das individuelle Band der Liebe, welches jeden Menschen mit ihnen verbindet, können
nicht nur stärkende Kräfte, sondern auch spezielle Gnaden empfangen werden. Allerdings
nur, wenn der Mensch, das freie Geistwesen, sich diesen Segnungen öffnet. Wenn seine
Herzenstüre verschlossen bleibt, so kann ihm nichts Zusätzliches gegeben werden.
Worin bestehen also diese besonderen Segnungen, welche die Menschheitsführer Christus
und Maria, so gerne allen Menschen schenken möchten?
Jeder Mensch kann in noch so schwierigen Lebenssituationen Trost, Stärkung, Rat und Hilfe
direkt von Christus und Maria empfangen. Die geistige Nabelschnur ermöglicht es jedem
Menschen direkt, ohne Mittlerschaft, mit den Erlösern zu sprechen. Alle Nöte, Sorgen,
Ängste, Zweifel und alle Belastungen dürfen ihnen übergeben werden mit der innigen Bitte
um Befreiung oder Hilfe.
Christus und Maria wissen, auf Grund ihres höchsten, kosmischen Bewusstseins, welches
Menschenkind die Verbindung mit ihnen sucht. Und wenn die gesamte Menschheit, Jene auf
Erden und Jene in den Geistreichen, gleichzeitig um Hilfe ruft und Kraft erbittet, so stünde
eine gewaltige Kraft und Segnung, vermittelt durch den göttlichen Vater und der Ihm
dienenden Engel, zur Verfügung. Ich weiß, dass ihr ein so weises und umfassendes Erkennen
euch nicht vorstellen könnt und es ist dennoch so. Christus und Maria kennen eure ganz
persönlichen Sorgen und Nöte. Immer sind sie euch hilfreich zur Seite.
Das Band der Liebe, oh Menschen, sollt ihr nützen. Viele gute Gaben, viele Förderungen und
Hilfen könnt ihr euch erbitten! Ihr empfanget nur Gutes aus der Gnadenhand eurer Erlöser.
Ihr sollt euch bewusst eine persönliche Beziehung zu Christus und Maria aufbauen. Ihr
benötigt dazu lediglich Vertrauen. Ihr braucht keine Formelgebete. Ihr könnt mit ihnen
sprechen, so wie es euch gegeben ist. Allerdings, da Christus und Maria höchste Liebeswesen
sind, sollt ihr eure Bitten in vertrauender, demütiger und liebeerfüllter Gesinnung ihnen
darbringen. Dieses fällt euch nicht schwer, da euer wahres Wesen, der in eurer Seele
gefangene, göttliche Mensch sich immer in natürlicher Ergebenheit dem Göttlichen nähert.
Eine besondere Segnung, welche euch euren Bewährungsweg auf der Erde sehr erleichtert, ist
die Tatsache, dass eure Erlöser die Kraft besitzen, ihnen übergebene Ängste, Zweifel und
Gefühle der Minderwertigkeit sofort aufzulösen.
Wenn, was doch in eurem Leben so häufig vorkommt, euch Angst befällt, Zweifel oder
Unsicherheit, verbindet euch sogleich, das kann auch in Gedanken sein, mit Christus und
Maria. Übergebt ihnen euer negatives Angstgebilde mit der Bitte: „Geliebte Erlöser, befreit
mich bitte von meiner Angst (von meinen Zweifeln, von meinem Gefühl der Unsicherheit
bzw. Minderwertigkeit).“ Eure Erlöser nehmen eure negativen und euch Kraft raubenden
Gedankengebilde auf in ihr Wesen. Sie sind der von GOTT euch geschenkte Opferaltar.
Kraftstrahlen der geeinten, göttlichen Liebe verzehren eure ihnen übergebenen Belastungen.
Ein real spürbares Gefühl der Befreiung und des vermehrten Vertrauens dient euch als
Zeichen, dass ihr erlöst seid. Danket stets dafür und macht von dieser segensreichen Gnade
Gebrauch, so oft euch Angst, Zweifel bzw. Gefühle der Unsicherheit bedrängen.
Denkt daran, dass die negativen Gefühle euch von dämonischen Wesen gesendet werden und
mächtige Angstprogramme – Erblasten aus vielen Inkarnationen – euch berühren. Nützt das
Erlösungsangebot eurer euch so sehr liebenden Retter Christus und Maria. Eine heilende
Medizin steht euch zur Verfügung. Seid klug, aber auch dankbar und nehmt diese
Gnadengabe an.
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Eine weitere, wichtige Segnung ist euch gegeben dadurch, dass eure Erlöser euch helfen, euch
selbst im Spiegel der Wahrheit zu erkennen. Mit dem heilenden Licht ihrer Liebe leuchten sie,
wenn ihr es ihnen gestattet, hinein in so manche finstere Ecke eurer Seelenkammer. Vieles
schlummert verdrängt in euch. Es ist jedoch nunmehr an der Zeit, euch der wahren Erkenntnis
zu stellen.
Wahr ist es, dass die schlechten Neigungen eurer Seele, aber auch der fast allen Menschen
anhaftende Egoismus und Hochmut, nicht zu eurem wahren Wesen, dem in euch wohnenden
göttlichen Ich, gehören. Vielmehr handelt es sich um dämonische Eigenschaften, denen ihr im
Verlauf eurer vielen Erdenleben, Einlass gewährt habt. Ja, alles Negative, welches euch nur
Leiden bringt, muss von euch durch starke Willenskräfte aufgelöst werden. Eure niederen
Begierden müssen ausgehungert werden. Dieses kann nur in Etappen geschehen und wird
euch auch in künftigen Inkarnationen beschäftigen.
Christus und Maria helfen euch bei der Überwindung eurer schlechten Neigungen. Das feste
„Nein“ zu einer Versuchung oder einer nach Befriedigung drängenden Begierde, muss durch
euch erfolgen. Stärkende Kraft spenden euch zusätzlich die an eurer Seite mit euch lebenden
Menschheitserlöser. Jede gelungene Überwindung ist ein Sieg für euren göttlichen Menschen
und so wird eure Seele, auch durch den Beistand Christi und Marias, lichter und freier.
Erinnert euch daran, liebe Menschen, dass Christus und Maria als vollendete, göttliche
Menschen, also in einer Geistqualität, die ihr im Verlauf der Endentwicklung erreichen sollt,
unter euch lebten. Dementsprechend stark durfte Luzifer sie bedrängen und versuchen. Alles,
was ihm an Machtmittel zur Verfügung stand, hat er angewandt. Sie blieben standhaft,
obwohl es für sie sehr schwer war, weil sie ja in ihrer Geisteskraft auf die Menschennatur
reduziert waren.
Eine große Kraft der Überwindung von Versuchungen und dämonischen Einflüssen haben
Christus und Maria gemeinsam geschaffen. Diese Kraft zur Überwindung von Sünde und
negativen Einflüssen haben sie, nach ihrem Sieg über Luzifer, ausgegossen zum Heil der
Menschheit. Über die vorhin erwähnte geistige Nabelschnur, die Direktverbindung, haben alle
Menschen diese besondere Kraft empfangen.
Sie wird euch helfen, auf eurem Weg zum göttlichen Menschen, den stärker und intensiver
werdenden Einflüssen des Versuchers zu widerstehen. So braucht ihr wirklich keine Angst
vor der Zukunft haben. Göttliche Wesen seid ihr und wenn eure Gesinnung liebevoll und
friedlich ist, seid ihr auch vereint mit allen GOTT in Freiheit dienenden Geistern.
An eurer Seite, stets zur Hilfe und Stärkung bereit, leben eure Erlöser und auch euer
Schutzgeist dient euch mit Freude. Von Ängsten befreit, könnt und sollt ihr kraftvoll euren
Erlösungsweg, der euch von niederen Neigungen befreit, beschreiten.
So Vieles hat sich durch Christus und Maria, das große Gnadengeschenk GOTTES, zum
Besseren bereits gewandelt. Vieles, was GOTT für die Zukunft von Erde und Menschheit
vorsieht, wird sich erfüllen nach göttlichem Plan – auch mit Hilfe eurer frei gespendeten,
göttlichen Kräfte, welche dringend benötigt werden.
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VII. Der Weg der Menschheit in eine GOTT gewollte Zukunft
GOTT, der heilige Allvater, hat euch mit kostbaren Kräften ausgestattet. Diese Kräfte besitzt
GOTT in höchster Vollkommenheit. Es ist Sein Wunsch, dass alle freien Geistwesen
ebenfalls die in ihrem Wesenskern veranlagten, göttlichen Eigenschaften und Kräfte in
Freiheit entwickeln. Sie sollen sich ihrer bedienen lernen auf langwierigem Übungsweg und
in weiterer Folge alle errungenen Fähigkeiten in den Dienst GOTTES stellen.
Einst als ihr in eurer schönen Paradiesesheimat von GOTT mit eurem freien Ich-Geist
begnadet wurdet, waren die göttlichen Kräfte der Barmherzigkeit, der Liebe, der Geduld, der
Verantwortung, der Weisheit, des Willen und der Ordnung in Keimesform in eure Seelen
gelegt worden.
Ja, bereits in eurer lichten Geistheimat habt ihr mit der Ausbildung dieser kostbaren Kräfte
begonnen. Entsprechende Aufgaben wurden euch von den euch in Liebe führenden Engeln im
Auftrag GOTTES gegeben. So hattet ihr die Aufgabe, Liebeskraft in geistiger Anstrengung in
eurer Seele zu entfachen und diese Liebesenergie euren noch nicht selbstbewussten
Geschwistern, den Naturwesen, als Nahrung anzubieten.
Anfangs konntet ihr nur geringe Liebesnahrung erzeugen, welche für die eurer Fürsorge
anvertrauten Naturkinder nicht ausreichend war. Eure Geistführer, die Engel, verstärkten eure
Kräfte und so konnte das rechte Maß erreicht werden.
Eifrig habt ihr euch einst – noch vereint mit euren Dualpartner – dieser verantwortungsvollen
Aufgabe gewidmet. Nicht nur eure Schützlinge gediehen prächtig. Auch ihr entwickeltet euch
im rechten Sinne durch die getreue Erfüllung eures Dienstes.
Gleichzeitig machtet ihr eure ersten Erfahrungen im Gebrauch eures freien Willens. Ihr selbst
konntet ja entscheiden, wie intensiv ihr eure Aufgaben erfüllt wollt. Die damit verbundene
Anstrengung erzeugte in euch auch öfter Unlustgefühle, die zu überwinden waren. Zwischen
eurer Liebesnahrungserzeugung waren Ruhepausen schöpferischer Art vorgesehen. Auch
dabei wurde eine gewisse Disziplin euch abverlangt, denn gerne hättet ihr diese
Erholungszeiträume ausgedehnt. Die Kinder der Naturreiche riefen jedoch immer wieder nach
Nahrung. So wie Eltern ihre Kinder versorgen, so habt auch ihr – weitgehend geduldig und
liebevoll – euch der Produktion von nährender Liebesenergie gewidmet.
Ihr wurdet reifer, erfahrener und die Engel mussten euch nur mehr selten unterstützen mit
ihren Kräften. Euer Selbstbewusstsein wuchs und ihr wurdet mit weiteren, höheren Aufgaben
betraut.
GOTT wünscht immer die individuelle Reifung Seiner Geschöpfe. Niemals gibt es in
GOTTES Reichen Zwänge. Die freien Wesen bestimmen selbst die Qualität ihrer Dienste und
tragen Verantwortung. Wenn Arbeiten nicht sorgfältig ausgeführt werden oder wenn
benötigte Kräfte zu gering geliefert werden, so müssen, um die göttliche Ordnung aufrecht zu
erhalten, zusätzliche Kräfte aus der Verpflichtung zur Solidarität einer Geistgemeinschaft
gespendet werden.
Die gute, göttlich gesetzmäßige Entwicklung freier Geister sieht vor, dass, innersten von
GOTT eingegebenen Impulsen entsprechend, der freie Geist alles, was er einübt durch
Dienste, in den göttlichen Willen stellen soll.
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Der willensfreie Geist soll nicht für sich selbst, um sich abzugrenzen oder sich zu erhöhen,
eine gute Eigenschaft ausbilden. Er soll sich vervollkommnen, um dadurch GOTT besser und
umfangreicher dienen zu können.
GOTT, der Allvater, ist der herrlichste, vollkommenste Diener des Universums. Alles, was
GOTT besitzt an Kräften gibt er hin zum Wohle Seiner Schöpfung. GOTT wächst
unaufhörlich in Seiner Liebeskraft und Weisheit und spendet allen Lebewesen ewige,
kostbare Lebensenergie. GOTT behält und begehrt für sich selbst nichts. GOTTES Glück ist
das Wohl Seiner unzähligen Kinder. GOTT gibt Seinen Geschöpfen in Gerechtigkeit alles in
Fülle, was sie zum Leben und zur Erreichung ihrer Entwicklungsziele benötigen.
Da alle Geschöpfe, ob selbstbewusst oder noch nicht, Kinder GOTTES sind, haben sie alle
denselben Auftrag und dasselbe Ziel. Sie sollen die von GOTT gespendeten Kräfte des
göttlichen Vatererbes im Verlaufe weiser Zeitvorgaben zu immer größerer Vollkommenheit
bringen und alle errungenen Fähigkeiten und Kräfte zum Wohle des Universums hingeben.
Da es bei GOTT keinen Zwang gibt, so können Seine willensfreien Kinder sich auch weigern,
die selbst errungenen Eigenschaften dem Allgemeinwohl zur Verfügung zu stellen. Wenn sie
beginnen für sich selbst Vieles zu begehren, werden sie selbstsüchtig und spalten sich ab von
der Gemeinschaft der in Freiheit und solidarischer Liebe dienenden Geister.
Wozu Egoismus, Hochmut und Genusssucht führen, habt ihr Menschen im Verlauf eurer
Erdenpilgerschaft ja schmerzlich erlebt. Nur Leiden entstehen durch selbstsüchtiges
Verhalten. Niemals kann durch Ignorieren der göttlichen Liebesgesetze etwas Gutes
entstehen. Niemals kann durch Erreichen egozentrischer Ziele und Gebrauch von Macht
wahres Glück entstehen. Auch wenn eine erlebte, persönliche Befriedigung von verblendeten
Geistern als Glück missdeutet wird, so holen sie die durch göttliche Gesetze geregelten
Folgen ihres Fehlverhaltens immer wieder ein. Wer Leiden bereitet, muss selbst leiden. Wer
Freuden schenkt, empfängt Freudvolles.
Wenn ihr nun sagt, dass ich erklärte, bei GOTT gibt es keinen Zwang und dennoch ist jeder
Geist in göttliche Gesetzmäßigkeit eingebunden, so erkennet an, dass GOTTES weise Gesetze
immer das Heil Seiner Geschöpfe bewirken. Würde es das Gesetz von Saat und Ernte, also
das ausgleichende Schicksalsgesetz, nicht geben, so könnten verblendete, egozentrische
Geister niemals zur Einsicht und zur Korrektur ihres Verhaltens kommen.
Durch göttliche Gesetze, die bis zur zeitweiligen Absonderung machthungriger Geister von
ihren Lebensräumen führen, werden sie am exzessiven Machtgebrauch gehindert, was
letztlich zu ihrem Heil ist. Wenn das Ausleben von Leidenschaften nicht mehr möglich ist, so
entsteht leidvolle Entbehrung, welche es belasteten Geistern ermöglicht, die so dominante,
eigene Versklavung zu erkennen.
Reue soll entstehen bei Geistern, welche Gewalt, Macht und Terror verüben. Wenn sie selbst
bei ihrer Tatenrückschau die Leiden, die sie Anderen zugefügt haben, in der eigenen Seele
verspüren, kann ihre Schuld eingesehen werden und die Bereitschaft zur Sühne erwachen.
So sind vielfältige, göttliche Hilfen vorhanden, welche es den willensfreien Geistern
ermöglichen, ihre Lebensziele in GOTT gefälliger Weise zu planen. Denkt stets daran, oh
Menschen, dass ihr GOTTES mit kostbaren Kräften begnadete Kinder seid und dass es euer
ewiges Ziel ist, die göttlichen Wesensmerkmale auf individuelle Weise zum Ausdruck zu
bringen.
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Euch Menschen ist vorgegeben, dass ihr im Verlauf der gesamten Erdentwicklung zu
göttlichen Menschen in Freiheit heranreift. Ja, genauso wie es euch eure Erlöser und wahren
Führer Christus und Maria vorlebten, so sollt ihr werden – Engelnaturen, mit hoher
Liebeskraft, Opferbereitschaft, Weisheit und Friedfertigkeit. Wenn ihr gereift seid in eurer
Liebe, erschließt sie euch auch die Heilkraft. Je größer eure Opferbereitschaft wird, umso
mehr wächst eure Barmherzigkeit. Liebe und Barmherzigkeit erschließen euch Weisheit,
Toleranz und Frieden.
Mit der willentlichen, bewussten Ausbildung eurer göttlichen Kräfte werdet ihr eure geistigen
Sinne aktivieren. Je mehr ihr euer Leben im Einklang mit den göttlichen Geboten gestaltet,
umso weniger sündigt ihr und eure Seele befreit sich von den verdunkelnden Schleiern eurer
Leidenschaften.
Eure Ausstrahlung – Ausdruck eurer Liebe, eures Mitgefühls und eurer Weisheit – bewirkt
eine immer stärker werdende Reinigung und Durchlichtung eures Umfeldes – ja eures
Lebensraumes.
Dieses klingt wie ein Märchen, jedoch erinnert euch, dass ich ein höchster Geist der Wahrheit
bin. Erinnert euch auch daran, dass jeder von euch ausgesandte Liebesimpuls verstärkt wird
von eurem Schutzgeist, gleichgesinnten Menschen und in großem Ausmaß von euren
Erlösern. Es ist göttlicher Auftrag, liebe Menschen, dass ihr gemeinsam mit euren Erlösern
und den ihnen dienenden Engeln, mit eurer persönlichen Liebeskraft die Erde durchströmt,
sodass sie vom leidbringenden Bösen befreit werden kann.
Rein und licht soll werden, so lautet der Wille GOTTES, die Menschheit und ihr Wohnplanet,
die Erde. Der Reinigungsprozess des Erdplaneten hat mit Golgatha begonnen. Viele erstarrte
Schlacken, also uneinsichtige, dämonische Geister, sind bereits ausgesondert worden. Wenn
das Böse ausufert, wenn es die Grenzen überschreitet, muss es die Erde verlassen. Ja, es
sprengt sich selbst ab und wird von düsteren Bereichen aufgesogen. Dort soll durch Leiden
und Entbehrung Einsicht und Reue gelingen.
Ihr Menschen scheuet nicht den aufmerksamen Blick in den Spiegel der Wahrheit! Erkennet
die negativen Einschlüsse. Entlarvt eure schlechten Neigungen und arbeitet konsequent und
mit Hilfe eurer Erlöser an der Verbesserung eures Charakters. Kontrolliert eure freien,
schöpferischen Gedankenkräfte und lasset zerstörerische, lebensfeindliche Aggressionen nicht
mehr zu.
Hoch schwingende, friedliche, wohlmeinende Gedankenwesen produziert in reicher Zahl.
Denkt immer wieder an euren Auftrag, den ihr schon so oft bejaht habt. Ihr sollt GOTTES
lichte Boten auf der Erde sein. Ihr sollt GOTTES heiliges Wesen, als Seine Kinder könnt ihr
es, auf der Erde zum Ausdruck bringen, von Inkarnation zu Inkarnation – immer mehr.
Nützt bewusst alle eure guten Kräfte und reichlich werdet ihr von GOTT beschenkt und
gesegnet. Danket GOTT für die Fülle Seiner Liebe und Gnade und erfreut den gütigen
Allvater durch euren persönlichen Beitrag, Liebe, Frieden, Toleranz und Freude auf der Erde
zu verwirklichen.
Wenn GOTT am Ende der Erdentwicklung in Weisheit das Wort zur Scheidung von Licht
und Finsternis spricht, sollt ihr so weit gereift sein, dass ihr als göttliche Menschen mit einem
reichen, auf der Erde erworbenen Erfahrungsschatz, Aufnahme findet im neuen für euch
bereiteten Paradies, der vergeistigten Erde, dem Stern der Liebe und des Friedens.
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Nicht alle Menschen werden rechtzeitig dieses Ziel erreichen. Zu spät werden sie aus dem
lähmenden Weltenschlaf erwachen. Mit ihren noch belasteten Seelen müssen sie einen
Lebensraum mit niedrigerer Schwingung bewohnen.
Jene Menschen, welche die Engelnatur sich erobert haben, dürfen ihnen helfen und beistehen
mit ihrer großen Erfahrung der Überwindung von Sünde und Versuchung.
So nützt eure Inkarnationen, oh Menschen! Wachet auf und setzt euch sinnvolle Lebensziele!
Strebet nunmehr beständig und kraftvoll eurem Auftrag zu, göttlicher Liebesmensch zu
werden. Alle nur mögliche und nötige Hilfe wird euch gerne mit Freude gereicht von allen
guten Geistern, welche GOTT treu im Prinzip der Solidarität dienen.
Vertraut euch der gesegneten Führung Christi und Marias an und nützt die guten Gaben,
welche sie für euch errungen haben.
Auch ich, Michael, helfe euch jederzeit gerne und stärke euch mit der Kraft meiner Liebe.

GOTT zum Gruß

MICHAEL
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Das Gesetz von Saat und Ernte – eure Schicksalsbildung
Seid gegrüßt im Namen GOTTES, unseres Vaters, seid gesegnet in meinem und Marias
Namen und im Namen des Heiligen Geistes. Ich bin es, liebe Menschen, Christus, euer
Erlöser, der Führer und Förderer eures Aufstieges in ein reineres, lichteres Dasein.
Ich möchte über die Bildung und Auswirkungen eures individuellen Schicksals, aber auch
über das Karma der Menschheit sprechen, denn viel Unklarheit herrscht diesbezüglich bei
euch, liebe Menschen!
Ist das Schicksal eine Realität? Wird es wirklich selbst geschaffen? Ist es unentrinnbar,
sozusagen ein "ehernes" Gesetz? Gibt es ein Menschheitsschicksal? Werden z.B. bei den
großen Kriegsgeschehen, aber auch bei den verheerenden Naturkatastrophen nur Jene
involviert, welche dieses verursacht haben? Oder sind auch "Unschuldige" als Opfer
betroffen?
Niemand von euch vermag umfassend und der Wahrheit entsprechend eine Antwort zu geben.
Ihr einigt euch, da ihr die große Komplexität der Zusammenhänge erfühlt, darauf, dass –
sofern ihr an GOTT glaubt – Seine Gerechtigkeit waltet, unfassbar, unerklärlich. Oder ihr
seid der Meinung, GOTT existiere nicht! Oder, wenn es Ihn doch gibt, so überlässt Er Seine
Schöpfung dem Schicksal und kümmert sich nicht mehr.
Ich möchte euch nur einige Gedanken zu diesen so wichtigen Fragen anbieten, denn ein
wahres, tiefes Schicksalsverständnis soll allmählich in euren Seelen heranreifen.
Zunächst wollen wir die sogenannte Schicksalsbildung, das "Saatkarma", betrachten.
Ihr wisset, liebe Menschen, dass ihr, nach eurem Sturz aus der Paradiesesheimat, auf den
Erdplaneten zu eurer weiteren Entwicklung als selbstbewusste Wesen versetzt wurdet.
Von Anbeginn der Erdentwicklung an wart ihr Alle, also jeder Einzelne von euch, in immer
wieder neuen Menschenleibern verkörpert. Sinn dieser vielfältigen Erdenleben in all den
Völkern und Kulturen ist es, dass ihr euch eures wahren Wesens, eurer GOTTES-Kindschaft,
immer mehr bewusst werdet, dass ihr Intelligenz, Liebe und Verantwortungsbewusstsein
entwickelt und die Auswirkungen eurer guten und bösen Handlungen sowohl an euch selbst,
aber auch an euren Geschwistern, das sind alle Erdbewohner, prüft und im rechten Licht seht.
Durch viele eigene Erfahrungen, Prüfungen, Freuden und Leiden seid ihr hindurchgegangen
und seid dadurch als freie selbstständige Ich-Wesenheiten reifer und selbstbewusster
geworden. Ihr wisst schon durch die euch bewussten Lebenserfahrungen, dass ihr durch böse
Handlungen auf Ablehnung seitens eurer Mitmenschen stoßt und auch euch selbst Leiden und
Probleme bereitet. Eure guten Taten finden zumeist Anerkennung und ihr fühlt euch im
Inneren eurer Seele befriedigt und auch glücklich. Also, wenn ihr Böses tut, dann habt ihr,
wenn ihr noch nicht abgestumpft durch zu viele böse Handlungen seid, ein schlechtes
Gewissen. Das Gute, das Heilbewirkende eurer Taten hingegen beflügelt euch.
Nun, die Meisten von euch, liebe Menschen, vollbringen im Laufe einer Inkarnation sowohl
gute als auch böse Taten.
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Ich möchte euch ausdrücklich in Erinnerung rufen, dass ihr nicht nur für eure Taten, sondern
auch für eure ganze Gesinnung, also für alles, was ihr denkt, fühlt, sprecht oder euch an
Vorsätzen vornehmt, zur Verantwortung gezogen werdet.
Von wem, so fragt ihr? Ich sage euch, ihr lieben Menschen, da ihr alle Kinder GOTTES seid,
von Ihm, dem gütigen, weisen Vater aus Liebe Geschaffene, seid ihr Ihm Rechenschaft
schuldig!
Denn ihr seid als Seine Geschöpfe mit dem ganzen Universum verwandt. Alles, was lebt,
auch die Steine, die Sterne und das für euch Unsichtbare, ja, alles, was existiert, gehört zu
GOTTES Schöpfung. Ihr seid also mit allen Geschöpfen eures Wohnplaneten, der Erde, eng
verwandt. Die Tiere, die Pflanzen, die Steine, sind genauso eure Geschwister wie die für euch
unsichtbaren Naturgeister und Engelscharen. Auch ich, Christus und Mutter Maria, sind
genauso wie ihr GOTTES Kinder. Wir wurden zum Unterschied zu euch vor viel längeren
Zeiträumen geschaffen. Wir haben deshalb eine sehr viel höhere Entwicklungsstufe erreicht.
Wenn ihr also, liebe Menschen, bewusst oder unbewusst durch euer böses Denken, Fühlen
und Handeln Schaden bewirkt, so trifft dieses Leid eure eigenen Geschwister und ihr greift
zerstörerisch in GOTTES Schöpfung ein. Bei eurem guten, liebevollen Wirken hingegen,
schafft ihr Heil und Segen zum Wohl eurer Geschwister und dadurch zum Wohl des
Universums! So sind die Zusammenhänge und ihr seid, als selbstbewusste Wesen,
verpflichtet, all das, was ihr euren Mitgeschöpfen und für euch ganz speziell auch "Mutter
Erde" angetan habt an Leid, an Zerstörung, wieder gutzumachen.
Wie ihr also lebt, liebe Menschen, in eurer jeweiligen Inkarnation, wie ihr gesinnt seid, wie
ihr wirkt, das hat Folgen für euch in euren künftigen Erdenleben. Denn alles, was ihr im guten
oder bösen Sinn euren Mitmenschen und euren Geschwistern aus den Naturreichen angetan
habt, fällt auf euch selbst zurück.
Habt ihr Leid, Zerstörung, Gewalt, verursacht, so werdet ihr diese Nöte am eigenen Leib in
euren nächsten Inkarnationen verspüren. Euer aktuelles Erdenleben, wie ihr dieses führt, ob
ihr egoistische oder liebevolle Wesen seid, bestimmt in göttlicher Gerechtigkeit eure
künftigen Inkarnationen. Es ist kein Zufall in welches Volk, in welche Lebensumstände ihr
hineingeboren werdet. Ob ihr in einem "Slum" oder in angenehmen Verhältnissen lebt,
bestimmt ihr selbst durch euer eigenes Verhalten in euren Vorinkarnationen.
Wart ihr einst reiche Menschen, die jedoch geizig waren und der Not, dem Hunger der
Bedürftigen gleichgültig und lieblos gegenüberstanden, so werdet ihr im nächsten Erdenleben
selbst um euer täglich Brot betteln müssen, auf dass sich eure Seelenverhärtung durch dieses
Leid erweicht. Wart ihr einst zügellos, lasterhaft, genusssüchtig, habt ihr eure Gesundheit
durch Drogen geschädigt, so werden wohl Krankheiten und Seuchen euch plagen, auf dass ihr
das göttliche Geschenk der Gesundheit zu schätzen imstande sein werdet.
Wart ihr in euren Vorleben verbrecherische, grausame, machtbesessene Naturen, so werden
euch Grausamkeit und Unterdrückung den Hochmut und die Gewaltpotentiale dämpfen!
Sehet, liebe Menschen, die Leiden, die euch durch das selbstgeschaffene Schicksal treffen,
sind gerecht und helfen euch, die Seelenmissbildungen, die ihr euch selbst durch euren
Egoismus, die Habgier, die Grausamkeiten bereitet, wieder zu beheben. Erkennet auch, liebe
Menschen, dass ihr durch all das Negative, Böse, Unzüchtige euer eigenes Seelenlicht
verfinstert, also nicht nur euren Nächsten, euren Geschwistern, sondern auch euch selbst
schweren Schaden zufügt.
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Natürlich wird auch all das Gute, Liebevolle, Förderliche, das ihr in euren Inkarnationen
euren Geschwistern zukommen lasset, euch in Form von Gesundheit, Freude, guten
Startbedingungen wieder begegnen. Jedoch sollt ihr eure selbst geschaffenen, guten
Lebensverhältnisse dazu nützen, weiterhin im Sinne der Gebote der Liebe, des Mitgefühls, der
Verantwortung, zu wirken für das Allgemeinwohl.
Nun ist es auch so, dass, wenn ein Mensch, der sich ein schlechtes Karma durch seine
früheren Erdenleben aufgehalst hat, in seiner nächsten Inkarnation besonders intensiv zu einer
Sinneswandlung kommt, die Gnade GOTTES häufig so wirkt, dass ihm Vieles seiner Schuld
erlassen wird. Nämlich, wenn er sich besonders bemüht, seinen Charakter oder seine
Triebhaftigkeit zu veredeln, wenn er mit großem Eifer GOTT zustrebt, sein Schicksal ergeben
annimmt, also einsichtig ist und viel lernt.
Es geht also nicht immer gesetzmäßig nach dem Prinzip "Auge um Auge, Zahn um Zahn" zu,
diese Wirkungsweise gilt nur für Jene, die verstockt und uneinsichtig sind. Jene jedoch, die
durch die selbst geschaffenen Leiden und Nöte lernen, die dadurch mitfühlender und
liebevoller zu ihren Nächsten werden, werden vom Gnadenstrahl GOTTES erfasst und viele
Lasten werden von ihnen genommen.
Sinn der vielen Inkarnationen ist es einerseits, dass alles Schädliche und Böse der
menschlichen Handlungen ausgeglichen wird und, statt Egoismus und Hass, Gerechtigkeit
und Liebe entwickelt wird. Andererseits sollt ihr, liebe Menschen, euch immer mehr als
Kinder GOTTES, als inkarnierte Geistwesen, erkennen. Eure Bestimmung ist es, freiwillig
immer mehr bereit zu werden, GOTT zu dienen. Und GOTT zu dienen bedeutet, dass ihr mit
euren guten Kräften euch bemüht, liebevoll, friedlich und verantwortungsbewusst mit allen
Erdenwesen, die ja eure Geschwister sind, zu leben. Euren Wohnplaneten, die Erde, sollt ihr
schützen und nicht plündern! Liebe und Verständnis, eurer wahren Verantwortung gemäß,
sollen eure Handlungen leiten!
Nun fragt ihr euch, ob bei den weltumspannenden Katastrophen, Kriegen und Seuchen alle
Betroffenen mitschuldig sind?
Liebe Menschen, bedenkt, dass ihr Alle viele Inkarnationen durchlebt habt. Sehr viel
Negatives, sehr viel Hass, Wut, Gewalt, Unzucht, Hochmut, also viel Böses, geschah durch
euch in den langen Zeiträumen seit Beginn der Erdentwicklung. Vieles wurde bereits von
euch abgetragen. Kriege, Seuchen, Plagen, Katastrophen gab es ja genügend!
Aber auch immer wieder ballen sich durch der Menschheit gemeinsame Negativität große
Kraftzentren des Bösen auf. Nach dem Prinzip "Gleiches zieht zu Gleichem" sammeln sich
die vielen negativen Energien, verstärken sich und entladen sich schließlich in einem äußeren
Ereignis.
Alle Menschen, die von Krieg, Gewalt, Katastrophe oder Seuche betroffen werden, haben im
Innersten ihres Wesens noch mehr oder weniger ausgeprägte Potentiale des Negativen. Und
durch das Erleiden der Kriege, Katastrophen usw. erfolgt auf ganz individuelle Weise ein
Ausgleich. Die Seelen erleben, so schrecklich aus menschlicher Sicht diese Weltkatastrophen
auch erscheinen, dadurch Befreiung von vergangener Schuld und einen realen Entwicklungsfortschritt. Es sind z.B. auch die furchtbaren Kriege, welche die Entwicklung der
Friedfertigkeit in den Menschen fördern.
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Ich weiß, dass vom menschlichen Beurteilungsvermögen aus so Vieles ungerecht erscheint.
Dennoch, glaubt mir, auch wenn es für euch nicht erkennbar ist, über allem waltet GOTTES
Weisheit, Liebe und Gerechtigkeit.
Ich möchte besonders betonen, dass in den Menschenseelen Vieles schon sich gebessert, dass
viel Böses, Negatives, sich schon gewandelt hat. Es gibt jedoch Entwicklungsunterschiede,
gerade weil der Menschen Streben nach geistigem Fortschritt individuell ist und in Freiheit
geschieht. Deshalb gehen in der heutigen Zeit manche Völker durch ein Schicksal hindurch,
welches so Manche von euch bereits zu einer früheren Zeit erleiden mussten, um Hass- und
Gewaltpotentiale aufzulösen.
Es gibt natürlich auch Schicksalsgemeinschaften, die vielfach als irdische Familien in
Erscheinung treten. Durch die besonders innige Zusammengehörigkeit gehen sie gemeinsam
durch ein sogenanntes Volksschicksal hindurch, weil z.B. Einige von ihnen diese Leiden zum
eigenen Fortschritt benötigen. Dadurch gelingt aber auch diesen Schicksalsbünden ein
gemeinsamer Aufstieg.
Ihr sollt, bei euren Versuchen, Schicksalsbildung und Auswirkung zu verstehen, niemals
Absolutes in den Erklärungen sehen. Das, was ich euch zu beschreiben mich bemühe, gibt es
häufig und es gilt im Allgemeinen. Jedoch, so individuell ihr selbst auf Grund eures
bisherigen Entwicklungsverlaufes geworden seid, so individuell sind eure Schicksale, die ihr
selbst schafft.
Denkt auch daran, dass die Güte und Gnade GOTTES immer wirkend ist. Vor allem bei jenen
Menschen, die guten Willens sind, die sich besinnen, sich zu ändern bereit sind und bewusst
GOTT zustreben. Erkennet auch, liebe Menschen, die große Möglichkeit der Verbesserung
eurer Erdenschicksale durch euer eigenes Verhalten. Wenn ihr bereit seid, den für euch so
schädlichen Egoismus, die Habgier, die Gewalt, die Unzucht, den Hochmut zu überwinden
und statt dessen mit Liebe, Achtung und Hilfsbereitschaft dem Allgemeinwohl dient, also
viele Taten der selbstlosen Liebe vollbringt, dann werden auch eure künftigen Inkarnationen
glücklich und friedlich verlaufen.
Als euer Erlöser, der euch das Himmelstor wieder aufgeschlossen hat, will ich euch gerne und
mit Freuden anleiten, euer Leben so zu führen, dass ihr im Einklang mit den göttlichen
Liebesgeboten lebt und dadurch wahrhaftig glücklich werden könnt.
Ihr habt es gehört, liebe Menschen und es ist wahr, das Schicksal liegt in eurer Hand! So
formt euch bewusst ein Günstiges und Freudvolles, indem ihr euch in Liebe und Mitgefühl
euren Nächsten mit guten Gedanken, Gefühlen und Taten zuwendet.
Ich segne euch mit meiner ganzen Liebe! Ich bin bei euch, ja in euch und führe euch, so ihr
bereit seid, in eine glückliche und friedliche Zukunft.
Der Friede sei mit euch.
Amen.

Christus
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Weltreligionen und das wahre Christentum
Seid gesegnet im Namen GOTTES, unseres geliebten Allvaters und in meinem Namen.
Erfüllt euch mit der Kraft des Heiligen Geistes, die ich euch übermittle.
Ja, auch ich, euer Heiland, der Christus GOTTES, möchte euch wieder Einiges zu eurer
Erkenntnis mitteilen.
Schon viele Durchgaben wurden euch dargeboten aus den Reichen des Geistes, auf meine
Veranlassung hin. Denn ihr sollt euren Wissensschatz durch verschiedene, hohe Geistwesen
gereicht bekommen, auf dass ihr durch eine Vielfalt zur Erkenntnis der wahren
Zusammenhänge gelangt.
Ihr habt schon beim Studium dieser Offenbarungen bemerkt, dass die Erkenntnis der
Wahrheit von verschiedenen Ausgangs- oder Standpunkten her möglich ist. Und es soll euch
klar werden, dass es gar nicht gelingt, auf eine einseitige Weise sich der sogenannten
"allumfassenden Wahrheit" zu nähern.
Ich sage euch, liebe Menschen, in allen Religionslehren sind Teilaspekte der großen
allgemein gültigen Wahrheit enthalten. Jedoch hat jede der großen Weltreligionen ganz
spezielle Aufgaben zu erfüllen und diese sind stets auf die seelischen
Entwicklungsbedürfnisse jener Menschengruppen abgestimmt, die dieser Lehren und Impulse
bedürfen.
Es begann einst in den sogenannten Naturreligionen, abgestimmt auf die damals noch
hellsichtigen Menschen, mit der Erkenntnis des alles durchwebenden, ernährenden
Schöpfergottes. Der sich in der Natur offenbarende Allvater wurde damals als
Sonnenwesenheit geschaut und verehrt. Auch die vielen für euch derzeit unsichtbaren,
höheren Geistwesen, die in den Naturreichen wirken, waren für die damalige Menschheit, als
geistige Realität erfahrbar.
Ja, wisset, liebe Menschen! Ihr Alle seid im Verlauf eurer vielen Inkarnationen durch alle
großen Kulturen und deren Religionsvorstellungen hindurchgegangen. Was ich euch dadurch
erklären möchte ist, dass die religiösen Lehren und Kulthandlungen der verschiedenen Völker
und Kulturen immer der geistig-seelischen Entwicklung der Menschen angepasst sind. Das,
was die Menschheit erfassen kann, wird ihr geboten durch die Religionslehren.
Als später die Hellsicht zu Gunsten der eigenen, freien Verstandeserkenntnis dahinschwand,
wurden die vielfältigen Naturreligionen und Götterverehrungen abgelöst – vorwiegend durch
zwei sich entwickelnde religiöse Hauptströmungen:
Zum Einen breiteten sich im asiatischen Raume die indischen Lehren des Vedentums, der
Sankyaphilosophie, des Yoga – zusammengefasst später in der Krishna-Lehre – aus. Zum
Anderen entwickelte sich als heilvoller Gegensatz zum ägyptischen Götterverständnis im
auserwählten Volk der Hebräer bereits der Glaube an den einen, wahren Schöpfer, den
Allvater, im umfassenderen Verständnis.
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Zu diesen beiden großen religiösen Geistesströmungen möchte ich euch nur die wesentlichen
Unterschiede darlegen:
Die altindischen Glaubensvorstellungen betrachteten die menschliche Seele als eingekerkert
in die Welt der Maja, der materiellen Illusion. Die Seele sollte sich durch Entsagung frei
machen von all den Wünschen, Begierden, materiellen Bindungen, um sich dadurch aus dem
Rad der Wiedergeburt zu befreien. Um als erlöste Seele sich wieder mit dem göttlichen
Ursprung zu vereinen.
Auch im später entstandenen Buddhismus ist dieser Weg der Loslösung der menschlichen
Seele aus den irdischen Bindungen Hauptanliegen. Es sind also Heilswege aufgezeigt, die der
Seele durch Reinigung von Sünden, die Wiedervereinigung mit dem Göttlichen ermöglichen.
Der Glaube des hebräischen Volkes verkündete keine allgemeine, unbestimmte Gottheit
mehr, sondern eine in der Seele, ohne das Göttliche schauen zu können, empfundene innere
Verbundenheit mit dem Vater, dem Allschöpfer, wurde zum bestimmenden Glaubensimpuls.
Die persönliche Beziehung der Menschenseele mit dem Vatergott, als reales, innerliches
Gefühl, entwickelte sich. Auch wurde durch Gottesboten, durch die Propheten, den nach
strengen göttlichen Geboten lebenden Hebräern die in Zukunft erfolgende Sendung eines
Erlösers, eines Messias, also meine Ankunft auf der Erde, verkündet. In dieser alten Religion
war auch das Wissen über den Sturz aus der Paradiesesheimat und die Reinkarnation
vorhanden.
Das heute viele Völker umfassende Christentum ist aus dieser alten Lehre hervorgegangen
und hat auch Vieles aus den vorchristlichen, wahren Glaubenslehren in einer höheren Form in
sich.
Leider, das wurde euch schon vielseitig bestätigt, ist Vieles von der ursprünglichen
urchristlichen Lehre durch Missverständnisse bei den Übersetzungen, aber auch durch
satanische Einflüsse und Machtgelüste der Kirchenführer verändert, entstellt oder ganz aus
den Urtexten der Bibel und den Überlieferungen entfernt worden.
Ein großes Verhängnis für alle Angehörigen des Christentums ist es vor allem, dass die wahre
Lehre vom Sturz der Menschheit aus dem Paradiese und die Lehre von Reinkarnation und
selbstverursachten Schicksalswirkungen nicht mehr vermittelt wird.
Der später entstandene Islam ist eine Gegenströmung zum Christentum und hat als Ziel,
absolute Weltreligion mit aller Machtausübung zu werden und meine Religion der Liebe, der
Gewaltlosigkeit und des Friedens zu vernichten. Satan bedient sich dieser Religion, da er ja
stets gegen meine Berufung als König der Himmel und als Retter der gefallenen Menschheit
ankämpft.
So haben auch Satans Einflüsse im Christentum in der Vergangenheit so gewirkt, dass
Fanatismus sich ausbreitete und Kriege um des "einzig wahren" Glaubens willen im Namen
GOTTES –welch schrecklicher Frevel – geführt wurden.
Auch heute noch ist in den meisten Religionen der Fanatismus so stark, dass Kriege und
Ausgrenzungen die Folge sind.
Der Anspruch der einzelnen Lehrmeinungen auf eine absolute, unveränderliche Wahrheit,
besonders stark vertreten durch die katholische Kirche, die sich als meine direkte, berufene
Verkünderin sieht, trägt Mitschuld an der Ausbreitung der Religionsverdrossenheit so vieler
Menschen, aber auch an so vielen Zwisten, Fehlentwicklungen und Kriegen auch in der
heutigen Zeit.

52

Ich bin Christus, der Erlöser und Retter der ganzen Menschheit. Ich habe keine Kirche
gegründet. Ich habe die Lehre der Nächstenliebe, des Friedens und der Gerechtigkeit euch
gebracht.
Was ist denn daraus geworden? Leben die selbsterwählten Lehrbeauftragten des Christentums
nach meiner Lehre? Weshalb entfernen sich so viele Menschen enttäuscht aus den
Glaubensgemeinschaften? Weil sie keinen Trost empfangen! Weil unverständliche Dogmen
und weltlicher Prunk sie vertreiben!
Jedoch sehet, liebe Menschen – ich bin da! Ich, Christus, euer Erlöser, lebe mit euch! Ich bin
bei euch, auch wenn ihr in einfachsten Verhältnissen oder in einem Slum leben müsst. Ich will
euch die wahre Lehre auf neue Art verkünden! Indem ich euch an mich ziehe, euch mit mir
vereine durch das Band der Liebe, das ich geknüpft habe durch meine Mission, euch zu
erlösen. So braucht ihr keine Kirche und auch keine Dogmen, um mir zu folgen. Aus Luzifers
Herrschaftsanspruch habe ich euch befreit. Ich habe mit ihm gekämpft und gesiegt.
Ihr könnt als freie Kinder GOTTES euch wieder mit Ihm vereinen, indem ihr die göttlichen
Gebote der Nächstenliebe befolgt. Ja, das allein bringt euch Schritt für Schritt GOTT und
eurer wahren Heimat, der lichten, friedlichen, geistigen Welt näher. Wenn ihr eure
Inkarnationen so nützt, dass ihr auf euer Eigeninteresse verzichtet und das Gemeinwohl aller
Erdenbewohner mitbewirkt.
Das könnt ihr, liebe Menschen! Jeder von euch kann Vieles bewirken! Ihr müsst jedoch
Abstand nehmen, vom so zerstörenden Egoismus, von der Habgier, von Hass, Neid,
Fanatismus. Friedlich, gütig, mitfühlend – ja, echte, wahre Kinder GOTTES, Kinder des
Lichtes, sollt ihr werden!
Kommet Alle zu mir! Ich helfe euch – ich führe euch! Die guten, göttlichen Kräfte, die in
euch schlummern, wecke ich auf und lehre euch, sie anzuwenden in rechter Weise!
Ich bin euer Heiland! Die Liebe, die Friedfertigkeit, die Reinheit der Seele, euch zu bringen,
ist meine schönste Freude und gehört zu meiner heiligen Mission.
Wenn ihr mir vertraut, euch an mich anschließt, so seid ihr auch zugleich mit meinem
Geistdual, Mutter Maria, verbunden und ihre Güte, Liebe und Fürsorge wird euch ebenfalls
zuteil.
Ich möchte auch noch erwähnen, liebe Menschen, dass auf Erden immer noch vielfältige,
religiöse Lehrmeinungen vorhanden sind. Blickt mit Verständnis und Toleranz darauf hin!
Sehet, es sind unter den Völkern große Entwicklungsunterschiede, bedingt durch die Freiheit
der Menschen.
Es gibt Naturvölker, die derzeit in einer "Steinzeitkultur" leben. Die Seelen, die sich dort
inkarnieren, bedürfen noch dieser Verhältnisse.
Und so ist es mit allen Volkszugehörigkeiten. Jede Seele gelangt, ganz gemäß ihrer Reife, der
Entsprechung aus Vorinkarnationen, genau in jene Kultur, in welche sie hineinpasst. Deshalb
haben sogenannte "alte" Glaubensvorstellungen auch heute noch ihre Berechtigung, weil die
menschlichen Entwicklungsunterschiede sehr groß sind.
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So toleriert den Glauben oder Nichtglauben eurer Mitmenschen! All eure Geschwister werden
von Schutzgeistern geführt und jedem Erdenmenschen werden vielfältige
Entwicklungschancen geboten, die er nützen oder verweigern kann.
Natürlich dürft ihr, die ihr schon offene Herzen für meine Lehre der Friedfertigkeit und der
Nächstenliebe habt, eure Geschwister aufklären, jedoch bitte, ohne Fanatismus – ohne
Zwang!
In jedes Menschen Nähe bin ich in Gemeinsamkeit mit Mutter Maria. Geduldig warten wir oft
lange Zeit auf eine Möglichkeit, ein "schlafendes" Kind GOTTES aufwecken zu können.
Auch wir üben keinen Zwang aus. Wir nähern uns mit Liebe und Achtung.
So verhaltet euch ebenfalls tolerant und strahlt Liebe, Gerechtigkeit und Frieden aus. Damit
erfüllt ihr die Hauptgebote GOTTES und helft auch uns, eurem Erlöserpaar, bei unserer
Aufgabe.
GOTTES Liebe strahlt beständig und treu in alle geschaffenen Wesen ein – selbstlos dienend.
Auch ihr sollt alles, was ihr geben wollt euren Nächsten, aus selbstloser Liebe tun. Dann erst
wirkt eure Gabe segensreich und ihr werdet eurer Menschheitsmission "Liebe zu entwickeln
und zu verbreiten" gerecht.
Empfanget, ihr Menschen, aus meinem liebenden Herzen Segen, Kraft, Freude, Hoffnung
und Frieden. Denkt daran – ich bin bei euch –gemeinsam mit Mutter Maria! Wir helfen und
führen euch gerne und mit Freude.
Euer Erlöser und Bruder

Christus
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Vertrauet auf meine Gegenwart!
Seid gesegnet im Namen und durch die Kraft der Liebe unseres Allvaters, des einzigen
wahren GOTTES, in meinem Namen und im Namen Mutter Marias und des Heiligen Geistes.
Fühlt euch beschützt und geborgen in uns, die wir als eure Erlöser und Führer dem Lichte zu,
euch dienen dürfen.
Ja, ich bin es, Christus, der gute Hirte! Heiland nennt ihr mich. Zweifelt nicht daran, dass ich
selbst durch diesen medial begabten Menschen mich kundgebe.
Auch ich möchte klar zum Ausdruck bringen, dass ich als mit GOTT, unserem Vater, vereinte
Wesenheit, in der Lage bin, direkt mit euch in Verbindung zu treten. Ich bedarf keines
Mittlers. Es ist mir möglich, in eurem Bewusstsein angepassten Worten zu euch zu sprechen.
Wenn ich einen Boten zu euch sende, so wird dieser Beauftragte sich in seinem eigenen
Namen kundgeben. Niemals wird ein Bote des Lichtes sich euch als Christus, als meine
Person, benennen. In diesem Falle würde er der Wahrheit gemäß euch mitteilen, dass er in
meinem Auftrage euch eine Botschaft überbringen darf!
Es ist mir, der ich ja als Erdenmensch mit euch gelebt habe, jederzeit möglich, mein Licht so
zu vermindern, dass ihr mich – so ferne ihr dazu herangereift seid – sowohl im geistigen
Schauen als auch im Hören und Empfinden wahrnehmen könnt.
Natürlich ist es den fortgeschrittenen Geistern, den Engeln, möglich, mich in größerem
Glanze und in einer höheren Ausdrucksweise zu erleben. So bin ich in allen Engelshierarchien
– im Bereich des Erfassbaren – den Wesenheiten angepasst – auf individuelle Weise zu
erkennen.
Urteilt bitte nicht bei sogenannten Christus-Kundgaben auf menschliche Art. Ich selbst
erwähle mir Werkzeuge, um ganz spezielle Inhalte euch zu vermitteln. Diese, meine
menschlichen Boten, können im Alltag und nach eurem Ermessen ganz einfache Menschen
sein. Dennoch besitzen sie genügend Offenheit und Hingabe, um mir in rechter Weise zu
dienen. Viele Erdenmenschen leben bereits – unerkannt von den Mitmenschen – im "Inneren
Wort", also im steten, vertrauensvollen Gespräch mit mir.
Es ist ja Menschheitsziel, dass ihr Alle, so ihr guten Willens seid und die persönliche
Kommunikation mit mir sucht, ebenfalls diese innere, intime Zwiesprache mit mir, dem
Heiland, dem Seelenarzt, euch erringen sollt.
Sehet, liebe Menschen! Die menschliche Seele ist die Braut. Diese Braut bereitet sich vor, um
mit mir, dem Bräutigam, Hochzeit zu halten. Das ist ein langer, individueller
Entwicklungsweg. Dies bedeutet, dass zuvor alles Gerümpel aus den Vorhöfen des Tempels
GOTTES in eurem Inneren entfernt werden muss.
Ihr alle traget diesen Tempel GOTTES, in welchem diese Hochzeit mit mir, eurem Erlöser,
stattfinden soll, in euch! Dieses Gerümpel, die vielen Verunreinigungen und Schädigungen
eurer Seele, die ihr euch durch eure Hingabe an das Böse zugezogen habt, versperrt euch
selbst den Zugang zum inneren Tempelraum, zum Allerheiligsten, in dem ich wohne.

55

Ja, liebe Menschen, ich bin bei euch. Ich lebe mit euch und wohne als "Erlöserlicht" in euch.
Wenn ich von mir spreche, so erkennet dieses so, dass ich eins bin mit Mutter Maria. Ihr
wisst, wir sind das erste Dualpaar, das GOTT schuf vor langen Zeiträumen. Wir sind Eins in
unserer Gesinnung und unserer Hingabe an GOTT. Wir wirken stets gemeinsam. Auch wenn
wir eigene Gestalt annehmen und uns – nach eurer Vorstellung – an verschiedenen "Orten"
aufhalten, so sind wir Eins in unserem Bewusstsein, das Liebe und Ordnung schaffen möchte.
Auch in euch, lieben Menschen, leben wir. Ihr dürft dies nicht körperlich sondern als geistige
Direktverbindung verstehen. Mit dieser „geistigen Nabelschnur“ bekommt ihr von uns die
Kraft zur Überwindung der Sünde und auch die Kraft, euch immer mehr in höhere
Dimensionen aufzuschwingen. Wir sind – wenn ihr es uns gestattet – eure Führer, um euch
wieder in die gesetzmäßige Umlaufbahn zum Göttlichen zu bringen.
Euer Heilsweg, der euch seit dem Mysterium von Golgatha offen ist, soll euch in eine immer
größere, gewollte Gottesnähe führen. Jedoch die Vorarbeiten und vor allem den freien
Entschluss, diesen Erlösungsweg gehen zu wollen, müsst ihr selbst erbringen.
Die Reinigung eurer Seelen ist ein sehr intensiver, schmerzhafter Prozess. Jedoch helfen wir
euch und geben euch die Kraft dazu. Eine wichtige Hilfe ist es, dass ihr Vertrauen auf unseren
Beistand und in unsere Gegenwart entwickelt. Denn nur wenn ihr daran glaubt, dass wir
persönlich gegenwärtig sind, dass ihr mit uns sprechen und unsere Antworten vernehmen
könnt, vermögen wir es, euch verstärkt beizustehen.
Es ist wirklich so betrüblich, liebe Menschen. So umfassend könnten wir euch helfen, wenn
ihr nicht so von Zweifeln umwölkt wäret. Wenn ihr unsere Stimme in euren Herzen vernehmt,
so glaubt ihr viel zu wenig daran, dass wir persönlich zu euch sprechen. Und dennoch ist es
so. Wir sind euch so nahe. Wir leben mit euch. Im Innersten eurer Seele wirken wir und
möchten euch so gerne beistehen. Es fehlt euch an Vertrauen, Oh wie schade ist dies doch!
Denn dadurch schnürt ihr euch selbst von so vielen segensreichen Hilfen ab. Ihr behindert
durch euer fehlendes Vertrauen und eure Zweifel eure eigene Entwicklung.
Und ich sage euch, als euer Erlöser und Führer in eine bessere, lichtere Zukunft! Ich bin es,
der durch euch wirken möchte. Ich bin es, der euch in euren Seelen Trost und Kraft spendet.
Meine Stimme ist es, die sich im Innersten eures Herzens regt und Mut macht.
Noch einmal, um euch das Dualwirken zu erklären. Wenn mein Wort ertönt, so ist mein Wort
eins mit den Gedanken, Gefühlen und den Liebeskräften Marias. Und umgekehrt ist es
ebenfalls so! Wo Maria sich zeigt, spricht oder eine Schrift verfasst, besteht völliger Einklang
mit meinem Wesen! Ich weiß, dass dieses absolute "Einssein" im Wirken der Geistduale von
euch Menschen nur ahnungsweise erfasst werden kann.
So vertrauet, liebe Menschen, dass ihr von uns, als euren Erlösern, an Kindesstatt
angenommen wurdet und es unsere heilige Mission ist, euch den göttlich-geistigen Reichen
wieder einzugliedern.
Eure Aufgabe – eure Eigenarbeit – sollte es sein, eure Seele durch strebsames Reinigen von
wertlosen Lasten und Unrat für die Hochzeit des Geistes, für die Überschreitung der Schwelle
zum höheren Leben, vorzubereiten.
Denkt an meine Worte, die auch in eurer Bibel angeführt sind: "Ich bin der gute Hirte. Meine
Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir! Ich bin die Türe, die das Heil erschließt!"
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So ist auch die barrierefreie Verbindung mit mir als eurem Heiland und Mutter Maria als
erbarmende Fürsprecherin, der Weg ins göttliche Leben.
Zum Gerümpel, das ihr abwerfen sollt, gehören auch die Zweifel! Wenn ihr nicht darauf
vertraut, dass ihr, wenn ihr uns anruft oder um Rat und Hilfe bittet, direkt mit uns verbunden
seid, so verschließt ihr euch – ohne es zu wollen – den Zugang zu möglichen Hilfen auf dem
Inspirationsweg! Denkt daran, Jedem geschieht nach seinem Glauben. Wenn ihr Verbindung
zu uns erlangen wollt, so müsst ihr auch daran glauben! Einen anderen Weg, um in
Verbindung, in Kommunikation mit uns und der guten Geisterwelt GOTTES zu gelangen, als
auf Vertrauensbasis und in notwendiger Demut und Hingabe, gibt es nicht. So haben es
intellektuelle Menschen um Vieles schwerer, einen Zugang zum Göttlichen und zu uns, sich
zu erschließen, weil die vertrauende Glaubenskraft zu gering ist.
Ich möchte euch ermuntern, liebe Menschen, wagt das direkte Gespräch mit uns, die wir euch
so nahe sind! Wir lieben euch! Wir nehmen eure Worte, eure Empfindungen wahr. Und wir
sprechen zu euch über eure Empfindungen und Gedanken. Lernt auf eure innere Stimme zu
lauschen und wenn ihr eine Botschaft vernehmt, die euch tröstet und stärkt, so fragt doch:
"Bist du es, Christus? Bist du das, Mutter Maria? Bist du es, lieber Schutzgeist?
Ihr bekommt die Information, wer zu euch spricht! Und wenn ihr hört:" Ich bin es, dein
Erlöser, der Christus", so zweifelt nicht, sondern freut euch und wachset im Vertrauen!
Nicht nur medial fortgeschrittene Menschen haben die Fähigkeit, mit mir, dem Christus, mit
Mutter Maria und höheren Geistwesen, zu kommunizieren. Ihr seid Alle von GOTT aus Liebe
geschaffene Geistwesen. Ihr Alle habt, in eurem Innersten verborgen, den göttlichen
Geistfunken, der unsterblich ist und rein geblieben. Schon allein dadurch könnt ihr als
Geistwesen, indem ihr das Beste in euch kultiviert und eure Seele reinigt, mit höher stehenden
Geistwesen, die ja ebenfalls dem gemeinsamen Vater, GOTT, entstammen, verkehren!
Jedoch nur, indem ihr vertraut darauf, dass gute Geister GOTTES euch nicht belügen und sich
euch nicht mit falschem Namen nähern! Erkennet auch, dass Zweifel und mangelndes
Vertrauen so wirken können, dass die guten Gottesboten sich zurückziehen, da ihr ja deren
Kundgaben keinen Glauben schenkt.
Liebe Menschen! Es ist mein Wille und ganz im Einklang mit Maria, euch darauf
hinzuweisen, dass ihr in eurem Vertrauen erstarken sollt! Fühlt euch doch in GOTTES Liebe
und Fürsorge geborgen und beschützt.
Lasst euch von uns lieben und geleiten. Empfindet unsere Gegenwart und öffnet eure Herzen,
damit die Kommunikation fließen kann.
Mit euch Allen vereint, segne ich euch! Der Friede sei mit euch!

Amen.

Christus
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13. 3. 2008

19,35 Uhr

Die Entscheidung für den Gottesweg
GOTTES heiligen Segen überbringe ich euch und segne euch auch mit der Kraft meiner
Liebe. Ich, Christus, euer Erlöser, möchte heute euch eine Botschaft übermitteln. Ihr wisset,
liebe Menschen, dass, wenn ich zu euch spreche, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort,
ganz im Einklang mit der Gesinnung Marias, eurer Erlöserin, ist. Ja, eins sind wir in unserer
Liebe zu GOTT und eins sind wir in unserem Willen, euch zu dienen, euch zu helfen, die
Sphären der Himmel zu erreichen.
Ihr wisset ja, liebe Menschen, dass ihr bis zum Ende aller Tage – ihr nennt diesen Zeitpunkt
den "Weltuntergang" – so weit in eurer Wesenheit herangereift sein sollt, dass ihr leben könnt
in reineren Geistessphären, in einem neuen Paradies, welches GOTT für euch vorbereitet hat.
Einlass in diese herrliche Himmelswelt könnt ihr nur finden mit gereinigter, von aller Sünde
befreiter Seele. Leben und Wirken in dieser höheren lichten Sphäre könnt ihr nur, wenn ihr
genügend Liebeskraft, Barmherzigkeit, Weisheit und einen entsprechenden Erfahrungsschatz
errungen habt. Schon viele Male wurde euch erklärt, dass es an eurem Eifer und gutem
Willen, GOTT zu dienen, liegt, ob ihr diese höhere Bewusstseinsstufe – die Engelkräfte –
euch erwerbet. Es wurde euch auch mitgeteilt, dass wir, eure Erlöser, euch auf eurem
Heimweg zu GOTT beistehen und euch helfen, die für euren Aufstieg in die lichten
Himmelswelten nötigen Kräfte und Fähigkeiten zu entwickeln.
Ihr habt gehört, dass es absolut notwendig ist, dass ihr eine klare und aufrichtige
Entscheidung trefft, GOTT treu zu dienen und nach Seinen heiligen Geboten zu leben. Auch
wurdet ihr darüber belehrt, dass es sehr an der Zeit ist, euch für den Gottesweg zu
entscheiden, weil bereits ein Nachhinken im Hinblick auf eure geistige Entwicklung bei den
Meisten von euch vorhanden ist.
So lange Zeiträume seid ihr hin- und hergeschwankt zwischen einem Bemühen, die göttlichen
Gebote zu erfüllen und dem so starken Hang nach irdischen Genüssen und der egoistischen
Vermehrung eures Besitzes. Dieses sowohl GOTT dienen zu wollen, als auch am
egozentrischen Wohlleben und Erfolgsstreben teilzuhaben, hat euch in eine Sackgasse
gebracht. Ihr könnt nicht GOTT und Satan dienen, da könnt ihr nicht weiterkommen. Das sollt
ihr einsehen!
Ihr könnt nur glücklich werden, wenn ihr endlich eine klare Entscheidung trefft, ein treues,
beständiges "Ja" zu GOTT euch abringt. Ich weiß, dass ihr kämpfen müsst mit der
dämonischen Versuchung. Denn Satan verlockt euch mit allen Annehmlichkeiten der Erde
und reizt euch mit der Macht des Geldes, des Besitzes, des Erfolges und vielem mehr.
Er kennt jeden Einzelnen von euch ganz genau und weiß, dass er euch nicht mehr mit Gewalt
an sich binden kann und versucht alles, um euch von eurer Heimkehr zu GOTT abzubringen.
Ihr jedoch seid frei und könnt weder zum Guten, noch zum Bösen gezwungen werden.
Es ist so wichtig, liebe Menschen, dass ihr das Schädliche und Wertlose der satanischen
Versuchungen klar erkennt. Alles, liebe Menschen, was der Verführer euch anbietet an
Sinnesfreuden, Besitz, Geld, Macht und eitler Geltungssucht raubt euch die Freiheit.
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Die satanischen Einflüsse führen euch immer in eine Abhängigkeit. Niemals könnt ihr
wahrhaftig glücklich und zufrieden werden durch triebgesteuerte Sinnlichkeit, den Besitz von
Geld, Macht und Geltung. Erkennet, dass ihr, je mehr ihr den satanischen Versuchungen
unterliegt, immer rastloser und gieriger werdet. Ihr wollt immer mehr genießen, besitzen und
Machteinflüsse ausüben. Wenn Andere mehr besitzen als ihr, werdet ihr neidisch und
feindselig. Ihr jagt so vielen Genüssen und wertlosen Zielen nach, dass ihr den wahren Sinn
eurer Inkarnationen – eure geistige Reifung und die Läuterung eurer Seele – versäumt.
Dieses Ringen eurer Seele – euren inneren Kampf zwischen "Gut" und "Böse" müsst ihr
wahrnehmen und euch bewähren lernen. Denn in diesem, oft lange andauernden, inneren
Entscheidungsprozess seid ihr – da ihr die Willensfreiheit besitzt – auf euch allein gestellt.
Natürlich habt ihr die Möglichkeit, eure Seelenkraft durch Gebet zu stärken. Ihr könnt immer
siegreich sein, wenn ihr euch euer Ziel, rein zu werden in der Seele und die selbstlose Liebe
zu üben, ins Bewusstsein ruft. Denkt im Kampf mit den Verlockungen Satans daran, wie
elend und kraftlos euch dieses sinnlose Streben nach Vergänglichem und Wertlosem macht.
Denkt daran, dass nur der freie Geist, der nicht mehr an Begierden und Zwänge gebunden ist,
glücklich werden kann.
Eure Seele sehnt sich nach Freiheit, nach Geborgenheit, nach Kreativität und Harmonie. Eure
Seele stöhnt unter den eisernen Fesseln der triebhaften Unfreiheit. Sie will nicht mehr Sklavin
des Leibes sein. Die Seele ist geistiger Natur. Ziel der Entwicklung in der dichten Materie ist
es, dass euer "Ich" und eure feinfühlige Seele Herrscher über den materiellen Leib werden.
Derzeit ist es leider bei den Meisten sehr verweltlicht lebenden Menschen so, dass der Leib
die Seele beherrscht und die Seele leidet große Not.
Das Ringen mit euch bei jeder Unachtsamkeit bedrängenden, dämonischen Einflüssen ist
vorhanden und ihr sollt immer mehr die Kraft des Widerstehens euch erringen. Je öfter ihr
jedoch eine Versuchung durchschaut und ihr widersteht, umso größer wird euer
Abwehrmechanismus. Es ist wie wenn ihr einen Schutzschild euch aufbaut, der immer stärker
und undurchdringbarer wird. Ihr selbst habt die Kraft in euch, dem Bösen zu widersagen.
Denn ihr Alle habt als Erbe von uns den Erlöserfunken in eure Seelen aufgenommen. Diese
Kraft hilft euch, den Schutzschild gegen die dämonischen Einflüsse zu bilden. Diese kostbare
Kraft sollt ihr nützen!
Wenn es euer starker Wille ist, dem Bösen zu widerstehen und nur mehr GOTT allein zu
dienen, so wird diese Kraft aktiviert und auch wir, eure Erlöser, können euch mit unseren
starken, heilenden Kräften beistehen.
Wenn ihr, liebe Menschen, dieses Drängen, den inneren Kampf zwischen Erfüllung des
göttlichen Willens und Hingabe an die dämonische Versuchung verspürt, ruft euch zur
Besonnenheit und Seelenruhe auf. Betrachtet mit Klugheit und wahrer Erkenntnis die von
Satan euch angebotene Versuchung. Stellt euch die Frage, ob das verlockende Angebot im
Einklang mit den göttlichen Geboten der Nächstenliebe ist und ob eine höhere Sinnhaftigkeit
vorhanden ist. Wenn dies nicht der Fall ist, dann sagt entschieden "Nein" und bleibt dabei!
Trachtet nur mehr nach Zielen, die das Wohlergehen der Allgemeinheit fördern. Meidet
Sinnloses, Wertloses und bemüht euch, der Umklammerung des Egoismus zu entfliehen.
Bittet GOTT um die Kraft, in der Versuchung zu bestehen und verbindet euch auch bewusst
mit uns. Wir spüren eure Not und stärken euch mit Kraft und Trost.
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Jedoch ist es – aufgrund eurer Willensfreiheit – nicht gesetzmäßig, dass wir in Erscheinung
treten und euch verbieten, das Böse oder Wertlose zu tun! Ihr müsst die Entscheidung treffen!
Ihr sollt es ja lernen, immer mehr die Raffinesse des Bösen zu durchschauen und euch zu
bewähren. Je öfter ihr den Sieg erringet, umso mehr wächst eure Widerstandkraft. Und ihr
werdet, je reiner eure Seele wird, immer unerreichbarer für dämonische Einflüsse!
Im Verlaufe dieser Bewährung und eures Erlebens von vielen Prüfungen, wandelt sich auch
eure Gesinnung. So wie ihr euch eure üblen Triebe und egoistischen Neigungen im Verlaufe
eurer zahlreichen Inkarnationen erworben habt, so ist es eure Aufgabe, diese schlechten
Eigenschaften abzustreifen. Ihr werdet, je beständiger ihr den Gottesweg beschreitet, andere,
bessere Neigungen euch zulegen. Vieles, das euch früher so sehr gereizt und gefesselt hat,
bedeutet euch sodann nichts mehr. Freier und immer glücklicher werdet ihr euch fühlen, wenn
ihr den Sinn eures Werdens erfasst und im Einklang mit dem Willen GOTTES – mit Seinen
heiligen Gesetzen – leben lernt. Wir, eure Erlöser, helfen euch mit Freuden und führen euch
so, wie es gut ist, wenn ihr uns dieses gestattet.
Auch wenn ihr, liebe Menschen, in so manchem Ringen mit dem Widersacher, euch auf
Grund eurer Freiheit allein gelassen fühlt, so ist dies nur zu eurem Besten, da ihr ja selbst den
Sieg über das Böse erringen lernen sollt. Wenn eure Entscheidung getroffen wurde, so kommt
unsererseits ein Lob oder eine Ermahnung und immer Hilfe, so ihr diese braucht. Auch wenn
ihr euch falsch entscheidet und dieses bereut, so zeigen wir euch Auswege aus der
belastenden Situation und machen euch Mut für einen Neubeginn.
Werdet wachsam, liebe Menschen, und achtet auf das Ringen eurer Seele! Wenn ihr versteht,
was sich dabei in eurem Inneren abspielt, der Kampf zwischen "Gut" und "Böse", so sollt ihr
euch auch stark und mächtig fühlen, eine dem göttlichen Willen entsprechende Entscheidung
zu treffen. Je bewusster ihr auf diese inneren Seelenkämpfe achtet, umso öfter werdet ihr als
Sieger hervorgehen und ein friedvolles Glück wird euer Lohn sein.
Ja, liebe Menschen! Es ist noch viel zu lernen, zu üben und zu verwirklichen im Sinne des
Guten. Mit unserem Segen und Beistand wird es Jedem von euch, der guten Willens ist,
GOTT wahrhaftig und treu zu dienen, gelingen, die Versklavung der Seele abzuschütteln und
die glückselige Freiheit des Geistes zu erleben.
Die heilende Kraft der göttlichen Liebe möge in euch Harmonie, Frieden und Gesundheit
bewirken.
Amen.

Christus
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14. 8. 2008

20,15 Uhr

Die Hintergründe der Erlösung der Menschheit
Ich segne euch, geliebte Menschen und durchströme eure Herzen mit den Kraftstrahlen
meiner Liebe, auf dass Freude und Friede euch erfülle. Ich bin es, Christus, euer Heiland, euer
Erlöser, euer ältester Bruder. Gemeinsam mit Maria, meinem Geistdual, eurer ältesten
Schwester, habe ich euch aus der Knechtschaft Luzifers befreit.
Seit meinem Kreuzestod auf Golgatha und meinem Sieg über den Fürsten der Finsternis
haben wir, eure Erlöser, euch Alle an Kindesstatt angenommen! Ja, es ist wahr! Großes, ja
Gewaltiges konnte euch zum Heil bewirkt werden. Alles hat sich durch das Mysterium von
Golgatha seither für euch und die Erde verändert.
Alle Menschen – unabhängig von bestimmter Religionsauffassung – sind gerettet worden vor
einem neuerlichen, drohenden Sturz in den Abgrund. Denn durch das langzeitige Einwirken
dämonischer, von den meisten Menschen nicht erkannter
Einflüsse, waren die
Menschenseelen – also ihr Alle – so sehr geschwächt und versklavt, dass eine
Wiedervereinigung mit der lichten Welt des Geistes nicht mehr möglich gewesen und der
Schaden für eure Seelen beinahe unheilbar geworden wäre.
Es wurde euch bereits öfter geschildert, dass wir, eure Erlöser, unsere Mission für euch so
sehr mit dem Bösen verketteten Menschen, gleich nach eurem Fall aus der Paradiesesheimat
freiwillig angetreten haben.
Als erstgeschaffenes Dualpaar, als erstgeschaffene Wesen aus der Urschöpfung, hatten wir
zum Zeitpunkt eures Falles bereits eine sehr hohe geistige Entwicklungslaufbahn
durchschritten und wirkten unmittelbar an der Seite GOTTES, unseres gemeinsamen Vaters,
zum Wohle des Universums.
Um euch erlösen zu können, mussten wir lange Zeiträume hindurch eine weite Wanderung,
von den höchsten Himmelswelten ausgehend bis zur Erdensphäre, durchstehen.
Denn um euch zum Heil Menschengestalt annehmen zu können, mussten wir viele Opfer auf
uns nehmen. Wir mussten durch alle Engelhierarchien hindurch schreiten und Stufe um Stufe
unsere Lichtkraft verringern, denn in unserer wahren Wesenheit und Strahlkraft wäre es
unmöglich gewesen, in einem materiellen Menschenleib zu inkarnieren. So näherten wir uns
immer mehr und mehr der Erde und wurden in einer Zeit der bedrohlichsten Krise Menschen,
um euch zu retten.
Genauso wie ihr, liebe Menschen, mussten wir die irdischen Bedingungen, die Gesetze der
Materie, akzeptieren. Wir durchlebten Kindheit, Jugend, Erwachsenenreife. Maria blieb noch
länger als ich bei euch, so dass die wichtigsten Lebenserfahrungen durchlebt wurden und die
Fülle an Kraftzuwachs für eure Ich-Wesenheit errungen werden konnte.
Wir durchstanden ein gewaltiges Ausmaß an Versuchungen seitens Luzifers, der keine Mühe
und Raffinesse scheute, um unsere Mission zu verhindern, ja um uns zu vernichten.
Verfolgungen, Leiden und Bosheitsattacken waren wir ausgesetzt und durften uns niemals zur
Aggression oder zu Zweifeln an GOTT und unserer Mission hinreißen lassen.
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Körperlicher und seelisch-geistiger Natur waren die wie ein Bombardement ständig auf uns
einwirkenden Einflüsse der satanischen Mächte, die uns zur Aufgabe zwingen wollten.
Wir mussten in der Abwehr der dämonischen Versuchungen auf unsere göttliche Macht
verzichten und durften diese Bedrängnisse nur mit den allen Menschen zur Verfügung
stehenden Kräften zurückweisen.
Der Fürst der Finsternis hatte diese Forderung an GOTT gestellt, denn er war der Ansicht,
dass kein Erdenmensch seinen Verführungskünsten auf Dauer widerstehen könne. GOTT – in
Seiner weisen Gerechtigkeit – war mit dieser Bedingung einverstanden. Was Luzifer jedoch
nicht bedachte in seiner Gier, uns zu vernichten und uns zu besiegen, war, dass es ein
geistiges Gesetz zum Fortschritt des Menschengeschlechtes gibt, welches bewirkt, dass alles,
was eine Ich-Wesenheit in höchster Vollendung im Menschenleibe vollbringt, als allgemeines
Erbgut auf alle künftigen Generationen übergeht!
Ja, liebe Menschen, so war die Forderung Luzifers, dass wir in bezug auf seine Angriffe und
Versuchungen auf die menschlichen Kräfte reduziert waren, sehr zum Heil für euch Alle.
Denn im Übermaß und aus der ganzen Bosheit heraus wurden wir von Luzifer und seinen
geistigen und menschlichen Werkzeugen attackiert. Wir ertrugen alles in Ergebenheit und
Demut. Nur durch Gebet konnten wir uns stärken. Die Liebe zu GOTT und zu euch war uns
Antrieb, auszuhalten in all der Not und Bedrängung.
So haben wir, denn Maria, die auf Erden meine liebende Mutter war, musste auch alles
geistig-seelisch miterleiden, ein wahrhaft teuflisches Maß an Verfolgung und Schmerzen
durchstehen müssen, sodass wir als geistiges Erbe euch eine starke Widerstandskraft
gegenüber den bösen Einflüssen errungen haben.
Alle Menschen haben seit meinem Kreuzestod und dem vorbildlichen Leidensweg Marias in
sich die Kraft der Erlösung. Man bezeichnet dieses bei euch auch als "Erlöserfunke". Gemäß
dem vorhin erwähnten Heilsgesetz für die Menschheit haben wir euch diese starke
Widerstandskraft vererben können. Dieses bedeutet nicht, liebe Menschen, dass ihr Ähnliches
durchmachen müsst, sondern diese Kraft der Erlösung soll von euch genützt werden, wenn ihr
aus der satanischen Versklavung ausbrechen und den Gottesweg euch erwählen wollt.
Wir, eure Erlöser, haben auf Erden uns bemüht, die heiligen göttlichen Gebote zu erfüllen.
Wir haben eine sehr hohe Form der tätigen Nächstenliebe, der Barmherzigkeit und der
Geschwisterlichkeit euch vorgelebt. Wir praktizierten Friedfertigkeit, Demut und selbstlose
Liebe, alles in einer intensiven Prägung. Auch da erfüllte sich das geistige Heilsgesetz für die
ganze Menschheit, die als Erbe von uns die Fähigkeit zur treuen, intensiven Erfüllung der
göttlichen Liebesgebote aufnahm.
Auch ihr könnt, wenn ihr guten Willens seid, dieses Erbgut nutzen und die göttlichen Gebote
und das Gesetz der Solidarität der Geister erfüllen. Nach meinem Kreuzestod stieg ich, euer
Erlöser, begleitet von den Scharen Michaels hinab in die Bereiche Luzifers – in das Reich der
Schatten. Ich befreite die gebundenen, leidenden Menschengeister, die in Finsternis auf ihre
Wiedergeburt harrten. Göttliches Licht wies ihnen den Weg in die Freiheit. Seither kann der
gottgläubige Mensch die Zeitspanne nach dem Leibestod bis zur Reinkarnation mit hellem
Bewusstsein und kraftvoll durchleben! Auch diese Verbesserung im nachtodlichen Leben ist
für alle Menschen, die guten Willens sind, erwirkt worden.
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Durch unsere Erdenmission und die damit verbundenen Opfer und bestandenen, schweren
Prüfungen, haben wir euch das "Modell" eures künftigen Geistleibes geschaffen und euch
vererbt.
Erinnert euch, liebe Menschen! Ich, Christus, bin am Kreuz von Golgatha gestorben und nach
drei Tagen im "vergeistigten" Leibe auferstanden. Maria hat noch länger ihre Mission zu
erfüllen gehabt und sie wurde in den Himmel entrückt, was bedeutet, dass auch sie den
irdischen Leib völlig durch ihre reine Wesenheit und viele Opfer und Leiden vergeistigt hat.
So habt ihr Alle, liebe Menschen, die vererbte Kraft in euch, ebenfalls im Verlaufe der Zeiten
ein Gleiches zu tun, euren Erdenleib und mit ihm die ganze Erde zu vergeistigen!
Und noch ein Wunderbares wurde für euch Menschen erwirkt. Ich, euer Erlöser Christus und
Maria, mein Geistdual, eure Miterlöserin, haben im dualistischen Prinzip der reinen Liebe im
Menschenleibe auf der Erde gelebt. So haben wir euch die wahre, reine, göttliche Dualliebe
vererbt und ihr werdet es in die Zukunft hinein immer mehr vermögen, eine treue, gesittete,
von reiner Liebe getragene Partnerschaft zu leben. Mann und Frau werden sich zu
gottgefälligem Wirken in Güte und Hilfsbereitschaft vereinen und die starke Liebeskraft der
Dualpaare wird viel Segen für den Erdplaneten bringen.
Zu all dem, was an Segensreichem für alle Menschen erreicht wurde, kommt noch dazu, dass
wir, eure Erlöser, uns innig verbunden haben mit euch durch eine geistige Nabelschnur. So
können wir euch mit unseren starken Kräften dienen und euch helfen – so ihr in Freiheit euch
für GOTT entscheidet – den Heilsweg in Seinem Dienste und in der Erfüllung der göttlichen
Liebesgesetze zu beschreiten.
Angemessen unserer höheren Entwicklungsstufe wäre es für uns, an der Seite GOTTES zu
leben und zu wirken. Wir haben uns jedoch entschieden, bei euch Menschen im Geistleib der
Erde zu bleiben, um mit euch die Wandlung des Erdplaneten zu einem hellen Stern der Liebe
zu vollbringen. So wollen wir mit geeinten Kräften diesem Ziele entgegen streben. Jeder von
euch Menschen ist eingeladen, dabei mit seinem göttlich-geistigen Erbgut – mit allen für die
Menschheit errungenen Kräften – mitzuhelfen.
Erkennet, liebe Menschen, eure Verantwortung und nützet das göttliche Kraftpotential zum
Wohle aller – zum Heil der Erde. Wir, eure Erlöser, sind so sehr glücklich, wenn ihr euch
einbringt in die Schar derer, die sich mit uns einen zur Heilsmission.
GOTTES allwaltende Liebe durchströmt euch jeden Augenblick. GOTTES Gnade fließt euch
reichlich zu, wenn ihr bereit seid, Seinem heiligen Willen entsprechend zu leben und Ihm zu
dienen. Wir möchten euch Alle einhüllen in den schützenden Mantel unserer Liebe und wir
klopfen voll Liebe an eure Herzenstüre, um Einlass bittend. Das göttliche Licht bringen wir
euch, auf dass, was noch dunkel und unerlöst in euch ist, berührt und gewandelt werden kann.
In treuer Liebe sind wir mit euch Allen verbunden und gehen mit Freuden mit euch den
persönlichen Erlösungsweg, den Heimweg zu GOTT.

Amen.

Christus
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Erlösung für Alle, die guten Willens sind.
Im heiligen Namen und in der Kraft GOTTES segne ich euch! Mit Liebe und Erbarmen lese
ich in euren Seelen und teile – als euer ältester Bruder und Erlöser – euer Erdenschicksal,
gemeinsam mit Mutter Maria, eurer Miterlöserin.
Nicht oft genug kann euch in Erinnerung gerufen werden, dass das so lange ersehnte Heil
euch und dem Erdplaneten durch die göttliche Gnade gewährt wurde. Ja, auch wenn viele
Menschen nicht an Erlösung glauben: Sie vollzog sich zur rechten Zeit, im rechten Maße
durch uns, eure von GOTT auserwählten und gesandten Erlöser.
Wir haben den Heilsplan GOTTES akzeptiert und den ersten Teil unserer Erlösermission
bereits erfüllt. Ihr wisst es ja, dass ich, der erstgeschaffene Sohn GOTTES, als Jesus von
Nazareth unter euch gelebt habe im materiellen Erdenkleid, ganz so wie ihr.
Die erstgeschaffene Tochter GOTTES war auf Erden meine Mutter. Sie hat dieselben Opfer,
Leiden und Freuden wie ich erlebt und dieselben Prüfungen bestanden.
Es wurde euch bereits öfter verkündet, das wir, eure ältesten Geschwister und Erlöser, in einer
Geistesqualität als Menschen verkörpert waren, die ihr erst nach vielen Inkarnationen und nur
mit GOTT zustrebendem, guten Willen euch erringen werdet.
Ja, als vollendete Menschengeister, als göttliche Menschen, lebten wir unter euch. Wir
repräsentierten das von GOTT ersonnene Urbild des gereiften Menschen in männlicher und
weiblicher Gestaltung. Der göttliche Mensch, der im Innersten jeder Menschenseele wohnt
und bei den Meisten sehr gefesselt oder verkümmert ist durch üble Leidenschaften und
Begierden, soll befreit werden.
Ja, dazu braucht ihr, liebe Menschen, euren guten beständigen Willen, der sich auf dem festen
Entschluss gründet, GOTT zu dienen.
Der göttliche Mensch ist ein Geschöpf mit reiner Seele; keine Sünde ist mehr in ihm. Der
göttliche Mensch ist gütig, liebevoll, friedlich, fleißig und gerecht. Der göttliche Mensch hat
nur mehr den einen Wunsch, GOTT wohlzugefallen.
Der göttliche Mensch gibt freudig alles, was er sich an Weisheit und Fähigkeiten erobert hat,
hin zum Wohle Aller.
Ja, der göttliche Mensch kennt keine Selbstsucht mehr. Er fühlt sich als Teil der Schöpfung.
Er weiß, dass alle Geschöpfe des Universums dem einen Urgrund GOTT entstammen. Er
weiß, dass GOTT, das Allvaterprinzip, alles für Seine geliebten Kinder bereit stellt, dessen sie
für ihren geistig-seelischen Fortschritt bedürfen.
Der göttliche Mensch kennt keine Angst mehr. Er ist erfüllt mit Vertrauen und weiß, dass er
teilhaftig ist der solidarischen Hilfe GOTT zugewandter Geschwisterwesen.
Nun, ihr Lieben! Solche herrliche, göttliche Menschen sollt und könnt ihr Alle werden! Damit
euch dieser Entwicklungsfortschritt besser gelingt, sind wir, eure Erlöser, dem göttlichen
Willen entsprechend, bei euch Menschen geblieben. Wir sind die führenden Geister des
Sonnensystems geworden, zu welchen eure Erde gehört. Wir betrachten uns wahrheitsgemäß
als das Erden-Ich.
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Dies bedeutet, dass GOTT, der uns die Erde mit all ihren Bewohnern anvertraut hat, uns die
Aufgabe zugeteilt hat, den Fortschritt der Erde und der Erdengeschöpfe zu fördern.
Der Fortschritt der Erde und ihrer Bewohner ist die Vergeistigung. Das bedeutet, dass die
Erdenschwingung, die derzeit noch eine sehr niedrige ist, sich allmählich erhöhen wird.
Dieser Prozess hat bereits begonnen durch die Tatsache, dass wir unsere Liebe einstrahlen in
die sogenannte Finsternis der Erde.
Wir sind "Sonnenwesen!" Unsere Liebeskraft wirkt belebend und reinigend. Alles auf der
Erde, das noch nicht dem Prinzip des freien Willens zugeordnet ist, wird gestärkt durch
unsere Liebe und wird durch die Zufuhr der göttlichen Liebeskraftnahrung behutsam
vergeistigt.
Die freien Erdenwesen, also ihr, liebe Menschen, aber auch eure dämonischen Bedränger,
werden von unserer Liebe berührt und eine Entscheidungssituation entsteht. Entweder wird
die heilende Kraftstrahlung der Liebe angenommen oder sie wird von verstockten Herzen
zurückgewiesen.
So fühlt euch, liebe Menschen, nicht generell gerettet durch uns, eure Erlöser. Ja, wir lieben
euch von ganzem Herzen und möchten wirklich Jeden von euch GOTT zuführen. Wir bringen
auch weiterhin große Opfer, um euch immer mehr bewusst zu werden. Wenn durch
Menschen, die ihr Herz unserem Liebeswerben verschließen, viel Dunkelheit geschaffen wird,
die lähmend und zerstörend wirkt, so nehmen wir diese niedere, schwarze und belastende
Schwingung auf, um die Erde und ihre unschuldigen Geschöpfe davon zu befreien.
Immer wieder wird durch uneinsichtige, GOTT leugnende Menschen eine schwarze,
lebensfeindliche Finsternis, eine dichte Hülle der Negativität, eine Todeszone, geschaffen. In
diese grauenhafte Finsternis tauchen wir ein und nehmen sie auf. Wir erleiden diese Finsternis
und lösen sie durch unsere erbarmende Liebe auf.
Die Menschen, die diese schweren Belastungen, verführt von zerstörungswütigen Dämonen,
erzeugen, sind natürlich verantwortlich und werden durch ihr Karma sehr leiden.
Um euretwillen, liebe Menschen, die ihr gutwillig seid und euch so bemüht, den göttlichen
Liebesgeboten gerecht zu werden und um der unschuldigen Erdenwesen willen, atmen wir
diese Belastungen vom Erdplaneten weg.
Ja, es ist ein großes Ringen und turbulente Zeiten bereiten sich vor. Liebe Menschen, wir
möchten euch sehr bitten, GOTT und uns, euren Erlösern, die Treue zu halten!
Auch ihr sollt – wenngleich in kleinerem Umfang – mit eurer Liebeskraft verhindern, dass
diese lähmende und Unheil bewirkende Schicht der Finsternis, des Negativen, sich noch mehr
ausbreiten kann.
Liebe Menschen! Wir, eure Erlöser, bitten euch sehr, dass ihr euch in unseren Dienst stellt.
Das bedeutet, dass ihr unaufhörlich bewusst der Weltnegativität eure mitfühlende Liebe
entgegenstellt!
Ja, das könnt ihr bereits sehr gut! Wenn ihr immer wieder an GOTT, unseren herrlichen
Vater, denkt und ohne Angst, erfüllt mit Vertrauen in die Zukunft blickt, so strahlt dankbare,
friedliche Liebeskraft von euch aus und erhellt die Finsternis in eurer Umgebung!
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Lasset euch nicht in Zweifel oder Ängste hineintreiben! Zweifel, Ängste, Ohnmachtsgefühle
sind negativ und nähren eure Widersacher!
Glaubet unerschütterlich an den Sieg des Guten! Immer, in all den langen Zeiträumen der
universellen Entwicklung kam es zwar zu Scheidungen, jedoch das göttliche Prinzip war
immer siegreich! Und so wird es auch für eure Mutter Erde, die euch als materieller Planet
dient, eine Erhöhung geben, eine Vergeistigung. GOTTES weise Beschlüsse vollziehen sich
so wie Er, der herrliche Vater, es ersinnt und in Auftrag gibt.
Kein Dämon hat eine Möglichkeit zu verhindern, was in GOTT zum Segen Seiner Geschöpfe
und Welten beschlossen ist! Der göttliche Wille zum Heil der Erde und ihrer gutwilligen
Bewohner wird sich vollziehen, daran zweifelt niemals!
Fügt euch dem göttlichen Willen, der Reifung Seiner freien Geschöpfe durch beständiges
Streben nach Vervollkommnung in der Liebe vorsieht!
Ihr seid Alle GOTTES geliebte Kinder! Das Fallgeschehen ist gewesen vor langer Zeit.
Dieses betrübliche Ereignis kann nicht ausradiert werden. Ihr seid auf Umwege, ja auch auf
Irrwege geraten! Nunmehr ist eure geistig-seelische Reifung vorangeschritten und ihr seid
vernünftig genug, die Wahrheit zu erkennen und die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Freuet euch doch, liebe Menschen! Wir haben euch zusätzliche Kräfte geliefert durch unsere
Menschwerdung und unseren Sieg über Luzifer! Alle Möglichkeiten einer raschen, seelischgeistigen Reife sind für euch erschlossen, wenn ihr euch mit uns bewusst verbindet, es uns
gestattet, euch zu führen!
Allerdings, um die Reinheit eurer Seele müsst ihr euch selbst bemühen, indem ihr die Fesseln
eurer Begierden abstreifet. Wir helfen euch immer! Der erste Schritt jedoch, der gute Wille
zur Läuterung, zur Opferbereitschaft, zum Befolgen der göttlichen Gebote, muss von euch
erfolgen!
Wenn wir erkennen, dass ihr wahrhaftig den Heilsweg der Liebe und Läuterung eurer Seele
beschreiten wollt, sind wir als treue, fürsorgliche Führer an eurer Seite und erleichtern euch
diesen Prozess.
Ja, der gute Wille ist, wenn es sich um die Heimkehr zu GOTT, wenn es sich um ehrliche
Reue und den Wunsch, GOTT zu dienen, handelt, eine verwirklichende Kraft.
Wenn sich euer guter Wille auf ein Ziel richtet, das im göttlichen Willen verankert ist, so
können wir in besonderer Weise euch stärken.
Wenn ihr erfüllt seid mit gutem Willen, schon in dieser Inkarnation bewusste Liebesarbeit zu
leisten, so können wir eure persönliche Liebeskraft vermehren und herrliche Früchte der
Solidarität und des Reifens eures "göttlichen Menschen" zeigen sich.
Der gute Wille, oh ihr Lieben, ist nicht schwach! Er ist göttliche Kraft und er ist auch niemals
vergebens! Auch wenn es scheinbar vorkommt, dass sich eurem guten Willen Widerstand
bietet, beachtet es nicht und bewertet es niemals als Niederlage!
Ihr könnt ja noch nicht erkennen, was aus eurem guten Willen und eurer Liebe wird!
Göttliche Kräfte walten in Eigendynamik! Immer vermehrt sich das Gute! Immer entstehen
Segen und Förderung!
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Oh, liebe Menschen! Wir sind gegenwärtig in eurem Sonnensystem, auf der Erde und auch in
euren Seelen!
Lernt bewusst mit uns zum Segen der Erde zu leben und in Liebe zu wirken! Die von Leid so
durchtränkte Erde ist wie ein Schwamm und saugt begierig das Gute, das Göttliche, das
wahrhaft Nährende, die Liebe, auf!
So wollen wir gemeinsam unsere Liebe vereinen und der Erde und den notleidenden
Geschöpfen schenken! Oh sehet, Jeder von euch, der guten Willens ist und mitwirken möchte
als Liebesarbeiter zum Wohle der Erde, ist herzlich aufgenommen und willkommen!
Gehet mit uns den Heilsweg der Liebe, der GOTT-gewollt und gesegnet ist! Empfanget aus
unserem liebeerfüllten Herzen Stärkung, Frieden, Freude und schöpferische Kraft! Wir
segnen euch Alle und schützen euch in verantwortungsvoller Treue!

Amen.

Christus
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Das Reich GOTTES ist in euch!
Mit den Kraftstrahlen unserer Liebe wollen wir euch, liebe Menschen, stärken und
durchlichten. Öffnet aber auch freudig und vertrauensvoll eure Herzen, um unsere Botschaft,
geschrieben durch Menschenhand, aufzunehmen. Gebietet eurem für geistige Offenbarung
nicht kompetenten Verstand Schweigen. Die innere Weisheit der Seele allein vermag
Wahrheiten der göttlichen Offenbarung zu verstehen und zu verarbeiten.
Wir, eure Erlöser, auf Erden und für euer Bewusstsein mit den Namen Christus und Mutter
Maria ansprechbar, möchten euch mit dieser Botschaft die Realität des Reiches GOTTES im
innersten Wesenskern, in eurem göttlichen Ich, erklären und erfahrbar machen.
Ja, schon in meinen Predigten als Jesus von Nazareth wies ich auf das Reich GOTTES im
innersten Seelengrund jedes Menschen hin und bemühte mich, den mir Lauschenden den
Zugang zu diesem Ort des Trostes, der Freude und des Friedens zu erschließen. Die
Menschen, die sich mir anschlossen, die mir vertrauten, sehnten sich jedoch mehr nach einem
irdischen Reich der Fülle und nach einem Erlöser, der ihnen die Freuden der Sinneswelt
bringt. Nur Wenige wagten den Versuch, sich das innere, göttliche Königreich zu erschließen
und bemühten sich um die Reinheit der Seele.
Auch in eurer Zeit, liebe Menschen, ist die Sehnsucht nach einem göttlichen Friedensreich,
einem irdischen Paradies mit Lustbarkeit und Wohlstand, in den meisten Seelen vorhanden.
Wenn nun ein religiöser Führer erscheint, der Glück, Freude, Wohlstand und Brot für Alle
verspricht und diese Segnungen auf der Erde für Jene bewirken will, die ihm Treue geloben,
so findet er großen Zuspruch und zahlreiche Anhänger.
Religiöse Führer, die Bedingungen stellen und durch Getreue ihren Einfluss, ihre
Glaubwürdigkeit und ihre Macht vermehren wollen, sind nicht göttliche Boten, sondern der
Selbstsucht und dem Machtrausch verfallene Menschen. Ihr könnt, liebe Menschen, an den
Prophezeiungen und Versprechungen eurer religiösen Führer deutlich erkennen, welche
Geisteskräfte sie inspirieren. Wenn euch ein bequemer oder gar durch Spenden käuflicher
Weg zu irdischer oder himmlischer Seligkeit geboten wird, so ist dies auf jeden Fall nicht
meine, euch heilbringende, Lehre sondern ein Weg des Irrtums und der Illusion.
Das Reich GOTTES kann nicht durch Zeremonien, Geld, Fürbitte durch Andere, erlangt
werden. Das Reich GOTTES ist in jedes Menschen Seele und nur auf dem Weg der
Besinnung, der Läuterung und der beständigen Erfüllung der göttlichen Gebote zu erleben.
Das Reich GOTTES, welches wir, eure mit euch lebenden und euch so gerne führen
wollenden Erlöser, euch erschließen wollen, ist ein Bewusstseinszustand.
Ihr Alle traget in euch den sogenannten "Tempelraum GOTTES". Ja, GOTT, unser gütiger
und gerechter Vater hat sich und Seine Herrlichkeit in die Seelen Seiner Geschöpfe
eingeboren.
Die noch nicht selbstbewussten Geistwesen träumen in göttlicher Herrlichkeit. Sie spüren auf
intuitive Weise die heilige Gegenwart GOTTES.
Sogar die im irdischen Kleide wirkenden Geschöpfe der Naturreiche, die durch die
menschliche Raffgier und Lieblosigkeit so viel leiden müssen, erleben unbewusst und
hingebungsvoll die Herrlichkeit GOTTES in Seinem Reich.
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Ihr Menschen habt einst in eurer Paradiesesheimat auch die selige, vertrauende Geborgenheit
der allgegenwärtigen Vaterhand GOTTES gekannt und freudvoll erlebt.
Im Verlaufe eurer Erdenerfahrungen, die euch auch viele Leiden brachten, wenn ihr gesündigt
hattet, haben sich eure Sinne immer mehr der materiellen Welt hingegeben. Der Zugang zum
inneren Tempelraum GOTTES wurde durch die Sünde verlegt. Ihr habt im Innersten eurer
Seele die so mächtige und auch wichtige Sehnsucht nach Freiheit, Frieden und Harmonie.
Dieser Sehnsucht dürft ihr nachgeben, liebe Menschen! Diese Sehnsucht kann auch auf Erden
gestillt werden, wenn es euch gelingt, den Zugang zum Reich GOTTES euch zu erschließen.
Ja, liebe Menschen! Das Reich der Liebe und des Friedens, dessen Regenten durch göttlichen
Auftrag wir, eure Erlöser sind, ist universell. Jede vom Übel gereinigte oder unschuldige
Seele ist Mitbewohner und hat darin Platz!
Es ist – dies möchten wir euch zum Troste sagen – nicht so, dass gewartet werden muss vom
Menschen, bis seine Seele ganz frei und rein geworden ist von der Sünde. Der innere Himmel,
das Reich GOTTES, erschließt sich dem vertrauenden und zur Läuterung bereiten Menschen
Stufe um Stufe. Wenn ihr heimkehren wollt zu GOTT, was bedeutet, dass ihr Seine Gesetze
erfüllen wollt, dann findet ihr ja sogleich zu uns, euren Erlösern.
Wir nehmen euren guten Willen wahr und helfen und stärken euch. Zweifelt bitte nicht an
unserer Liebe und Bereitschaft, euch mit unseren besten Kräften zu dienen. Wir sind an eurer
Seite und begleiten euch auf euren Bewährungsproben zum göttlich orientierten Menschen.
Wenn ihr strauchelt, so regen wir euch an, aufzustehen und weiter zu pilgern auf dem
Reinigungsweg eurer Seele. Wir helfen euch, die persönlichen Belastungen zu erkennen und
zu überwinden. Je mehr ihr uns eure Herzen erschließt, umso besser können wir euch führen
und helfen.
Gleichzeitig, oh liebe Menschen, mit eurem Bemühen den christlichen Weg der Nächstenliebe
zu gehen, erschließt sich euch individuell und behutsam das Wahrnehmen des göttlichen
Seins in euch. Ihr gelangt immer mehr in die segensreiche Gemütsverfassung, euch absondern
zu können vom Lärm, der Belastung, der Unruhe der "äußeren Welt". Ihr erkennt und nützt
die Möglichkeit immer mehr, Stärkung, Trost, Freude und Frieden auf seelisch-geistige Art zu
beziehen. Die Kraftquelle der Liebe GOTTES, die im Tempelraum eurer Seele göttlich
gerecht und reichlich sprudelt, spendet euch immer neue Kraft und Erquickung.
Erinnert euch an mein Wort, das ich euch zum Troste gab als Jesus von Nazareth: "Kommet
alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch stärken!" Dieses Wort ist das
Vaterwort GOTTES! GOTT, der in euch lebt, wirkt und euch alles geben möchte, was ihr
benötigt, spricht in dieser Weise zu euch: "Kommet, oh Kinder, an den wahren Quell des
Lebens! Erschließet euch den Zugang wieder zu Meinem Reich des Friedens und der Fülle!
Lasset euch doch helfen von euren Erlösern, die Ich euch sandte! Ich bin euer Vater, der treu
für euch sorgt! Sorget euch nicht und nähret euch aus Meiner Liebesfülle. Speiset Kraft aus
Meinem Urquell und reichet Meine Schätze Allen, die in Not sind!"

Ja, liebe Menschen! In euch ist das ewige Reich GOTTES! Oh, lernet darin wieder zu leben!
Gestärkt durch persönliche Erfahrung, aus der Quelle der göttlichen Liebe im eigenen Inneren
schöpfen zu können, werdet ihr das Erdenkreuz nicht mehr so sehr als Last empfinden,
sondern als gnadenvolle Sühne!
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Wenn ihr Kraft, Trost und Frieden braucht, so geht in die Stille – einige Augenblicke sind oft
genug – und speist euch am göttlichen Liebesquell. Verbindet euch bewusst mit dem Reich
GOTTES in euch! Nicht nur wenn ihr Hilfe braucht, sondern vor allem um GOTTES heilige
Gegenwart zu erleben und Ihm zu danken.
Auch wir leben im Reiche GOTTES so gerne vereint mit euch! Ja, vertrauet euch unserer
Führung an, auf dass wir euch in die Realität des wachbewussten Lebens mit GOTT und
Seiner Geisterwelt einführen können.
Aus dem Erdinneren wächst das Reich GOTTES durch unsere Liebeskraft, da wir die
Führergeister geworden sind, immer mehr heraus. Das GOTT widerstrebende Prinzip muss
weichen und sich absondern, wenn die Zeit erfüllt ist. Auch aus euch soll und wird der
göttliche Wesenskern, euer göttlicher Mensch, hervortreten und im verwirklichten Reich
GOTTES für die Erde leben. Vergeistigte Menschen, die Engelsqualität aufweisen, werden
auf der neuen, vergeistigten Erde, unserem Friedensreich, leben als erlöste und glückliche
Geistwesen.
So reinigt eure Seelen mit unserer Hilfe gründlich, damit ihr auch in den Turbulenzen der
kommenden Zeiträume, innerlich und vollbewusst im herrlichen Friedenreich GOTTES leben
und euch stärken könnt.
Mit all unserer Liebe und Fürsorge segnen wir euch! GOTTES heiliger Friede erfülle eure
Seelen!
Amen.

Christus
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Aktiviert eure Verbindung zu uns!
Göttlichen Segen und Frieden überbringe ich, Christus, euch lieben Menschen und strahle
euch meine heilende Liebeskraft zu. Ja, heute will ich euch ermuntern, doch auf die innige
Verbindung, die jeder Mensch empfing seit Golgatha zu uns, euren Erlösern, zu aktivieren
und zu nützen.
Schon öfter wurdet ihr darüber aufgeklärt, welche Missionen wir, eure Erlöser, die euch auf
Erden als Christus und Maria dienen durften, von GOTT, unserem Vater, empfingen und
bejahten. Einen Teil dieser Missionen haben wir erfüllt. Den Auftrag GOTTES an uns, euer
wahres Führerpaar, hinabzusteigen auf die Erde, um euch, in größter Not darbenden
Menschenseelen zu helfen.
Ja, ihr Alle wart gestrandet am Rande eines noch tieferen Abgrundes. Denn der Einfluss und
die Macht der dämonischen Geister unter der Führung Luzifers waren gewaltig gewachsen.
Viele Menschen waren von Dämonen besessen und schreckliche Krankheiten hatten euch
befallen. Ihr Alle habt euch ja noch im geistigen Paradies – trotz eindringlicher Warnungen
seitens eurer Engelführer – entschieden für die Führung Luzifers und das Leben in seinem
Machtbereich. Es war euch gesagt worden, dass ihr diesem Reich für lange Zeit nicht mehr
entrinnen könnt, weil dämonische Welten von den göttlichen Sphären durch einen Gürtel der
Undurchdringlichkeit geschieden sind. Alle Warnungen und Aufklärungsversuche
beeindruckten euch nicht. Ihr wart schon so verblendet durch die illusorischen Bilder eines
herrlichen Lebens in Freude und Genüssen, die euch der Meister der Lüge und Täuschung,
Luzifer, vorsetzte.
Schon das Verlassen eurer Paradiesesheimat und das mächtige Angezogenwerden durch die
dämonische Fallwelt, war für euch ein traumatisches Erlebnis. Das erste Mal verspürtet ihr
Furcht und Unsicherheit. Betäubt seid ihr im Umkreis der Erde gelandet und wart erfüllt mit
Angst und Not. Ihr habt euren Irrtum sehr bald erkannt, jedoch gab es keine Möglichkeit für
euch, zurückzukehren. Da in dämonischen Bereichen die Gesetze der Macht, des Egoismus
und der Zwänge herrschen, wurden Jene von euch, die nicht sich fügen wollten, hart bedrängt,
so lange bis auch sie resignierten!
Oh, Menschen! Wie habt ihr euch verändert! Aus schönen, lichten Geistern wurden vielfach
von Sünde verunstaltete Geschöpfe, die sich hinter beschönigenden Masken zu verstecken
suchten. Eure Lebenskräfte habt ihr dermaßen missbraucht, indem ihr sie in negative Energien
umformtet, so dass eure Seelen immer schwächer wurden und eure selbst geschaffenen,
schlechten Triebe euch beherrschten.
GOTT erbarmte sich eurer Not und bat uns, eure wahren Führer, hinabzusteigen auf die Erde,
Menschengestalt anzunehmen, um euch zu helfen. Ja, Stufe um Stufe, durch alle hohen und
untergeordneten Engelshierarchien wanderten wir der Erde zu. In jeder dieser lichten Welten
ließen wir einen Teil unserer Lichtkraft zurück. Denn um in einem Menschenkörper wohnen
zu können, mussten wir die viel geringere Bewusstseinsart des göttlichen, vollendeten
Menschengeistes annehmen.
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Mein Geistdual, auf Erden Maria genannt, erreichte als erste die Erdensphäre und verband
sich mit dem Kindeskörper, den Anna gebar. Sie brachte als lang ersehntes Kind viel Freude
zu dem reifen Elternpaar. Sie diente als Tempeljungfrau und wurde dem Josef, der ebenfalls
dem königlichen Geschlecht Davids entstammte, verlobt. Der Engelbote Gabriel überbrachte
ihr die Botschaft, der Menschheit den gottgesandten Erlöser gebären zu dürfen durch göttliche
Zeugung. Sie willigte ein. Diese göttliche Zeugung erfolgte nach irdischen Gesetzen durch
Josef, der im medialen Schlaf keine Kenntnis davon hatte. Er wurde über dieses Geschehen,
da er verständliche Zweifel an der Treue seiner Braut hatte, ebenfalls vom Lichtboten Gabriel
aufgeklärt.
So wurde mein Körper geboren und auch ich, konnte Mensch werden und lebte als Jesus von
Nazareth mitten unter euch. Die gleichen erstaunlichen, göttlichen Zeichen, wie ich es
vermochte, vollbrachte auch Maria. Wir repräsentierten ja in Menschengestalt euer künftiges
Entwicklungsziel, den göttlichen Menschen. So vermochten wir es, den Elementen zu
gebieten, zu heilen und auch bereits auf dem Weg in die Geistwelt befindliche Menschen
zurückzuholen in das Leben.
Beide wurden wir in unvorstellbarem Maße von den Handlangern Luzifers, aber auch von
ihm selbst bedrängt. Unentwegt waren wir seinen Versuchungen und Bosheiten ausgeliefert
und mussten uns mit den menschlichen Kräften verteidigen. Luzifer war so überzeugt zu
siegen und uns zur Aufgabe zu zwingen. Jedoch wir haben aus Liebe zu euch auch die große
Kraft, alles abzuwehren, entwickelt. Selbst die großen Qualen der Folterung und des
Kreuzestodes ertrugen wir in unvorstellbaren Schmerzen. Dieselben Leiden und Nöte erlebte
auch Maria, die als mein Geistdual alles genauso fühlt wie ich.
Gerade dieses letzte Machtmittel Luzifers, der Kreuzestod, ist ein besonderer Segen für euch
Alle geworden. Denn dadurch konnten wir uns noch inniger mit euch, mit allen Erdenwesen
und dem Erdplaneten verbinden.
Eine geistige Nabelschnur hat sich zwischen uns und jeder Erden- und Menschenseele
gebildet, über welche ihr, wie der Fötus im Mutterleib, unentwegt euch Kraft, Trost und
Stärkung holen könnt. Die noch nicht selbstbewussten Erdenseelen, die Tiere, Pflanzen,
Elementar- und Mineralwesen empfangen unsere Liebessegnungen ständig.
Ihr Menschen jedoch mit eurer Willensfreiheit sollt unsere Gaben wünschen, dann könnt auch
ihr sie empfangen. Ja, jene Menschen, die diese Verbindung zu uns aktiviert haben und unsere
stärkenden, tröstlichen Kräfte kennen, nützen diese besondere Gnade gerne und gestatten es
uns, sie zu führen und ihre Seelen zu heilen.
Die Mehrheit der Menschen kennt uns zwar, aber sie träumen noch im materialistischen
Weltenschlaf und versäumen es, von unseren belebenden und heilenden Kräften sich
beschenken zu lassen. Das ist auch der Grund, weshalb die dämonischen Geister alles tun, um
uns aus dem Gedächtnis der Menschen auszulöschen. Denn all Jene, die sich mit uns bewusst
verbinden, entrinnen ihren dämonischen Blutsaugern und entwachsen ihrem Einfluss.
Der materialistische Trubel der Wohlstandsgesellschaft, die nach Geld und Sinnesfreuden
süchtig ist, ist nichts anderes, als der schlaue Plan Satans, unseren Einfluss zu boykottieren.
Allerdings sind ja die göttlichen Schicksalsgesetze wirkend, so dass der im Überfluss und
Sinnesfreuden Lebende im nächsten Leben in Armut darben muss. Wenn Menschen in Not
sind, dann haben sie für die satanischen Mächte keine Bedeutung und so können wir diese
Ärmsten der Armen berühren, weil sie intuitiv Trost und Stärkung bei uns suchen.
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Wenn ein einziges Mal es gelingt, die Panzertüre eines menschlichen Herzens aufzuschließen,
ist schon viel gewonnen. Denn wenn ein Mensch unsere Liebeskraft fühlen und unsere Hilfen
annehmen kann, sucht er immer wieder Trost und Stärkung bei uns!
Besser ist es jedoch, liebe Menschen, zu uns zu finden, ohne dass ihr in einer schweren
Notsituation seid.
Vertrauet euch unserer Führung an! Jeden Gedanken, jeden Hilferuf, jede Bitte um Trost
nehmen wir wahr! Auch wenn alle Menschen gleichzeitig unsere Hilfe erflehen, haben wir
genügend Kraft, Allen zugleich Stärkung zuzuführen. Im selben Augenblick empfangen
unsere geleerten Seelengefäße in Überfülle vom göttlichen Vater Nachschub an göttlichen
Kräften. So gerne geben wir alles für euch hin, um euch zu heilen, zu führen und wieder
einzugliedern in die gute Geisterschar GOTTES. Alle GOTT ergebenen Engel, dienen auch
uns, den höchsten Erstlingsgeistern!
Stellt uns auf die Probe! Ja, denkt an uns, bittet uns um Rat und Hilfe! Aktiviert die geistige
Nabelschnur und empfanget Kraft, Trost und Hilfe im reichen Maße! Gut beraten und auch
geschützt sind alle Geschöpfe, die sich uns anvertrauen. Auch wenn zur Zeit auf der Erde die
Zeichen auf Sturm stehen – an unserer Hand, in unserem Schutz, wird euch nichts geschehen
und euch an nichts mangeln!
Kommt mit uns auf den Heilsweg der Liebe und des Friedens! Seid bereit, die
Wertlosigkeiten der egoistischen und manipulierten Lebensführung aufzugeben! Werdet mit
unserer Hilfe göttliche Menschen! Ihr braucht uns und wir brauchen euch, denn ihr seid
unsere Werkzeuge, die in der dichten Materie Wunder vollbringen sollen und – je nach Reife
– dieses auch vermögen. Wie sehr freuen wir uns, wenn Menschen sich uns anvertrauen!
Noch nie haben wir eine Hilfe versagt. Es ist ein Bedürfnis aller GOTT dienenden Geschöpfe,
das Beste für eine Linderung von Not zu ersinnen und zu geben.
Ja, ruft uns! Am Besten jetzt gleich! Wir hören euch und strömen euch Kraft, Freude und
unsere heilende Liebe zu! Bleibt in ständiger Verbindung zu uns und befolgt unseren Rat, er
ist immer zu eurem Besten. An unserer Hand und „online“ mit uns braucht ihr, GOTTES
geliebte Kinder, vor nichts und Niemandem Angst zu haben. Ihr seid, wenn eure Verbindung
zu uns aktiviert ist, im mächtigen Schutzmantel unserer Liebe! Darauf dürft ihr
unerschütterlich vertrauen.
So segnen wir, eure Erlöser, euch in geeinter göttlicher Kraft und gehen mit Freude an eurer
Seite – Schritt für Schritt, Leben für Leben, in eine lichtere, bessere Zukunft! Achtet nicht auf
die Schatten am Wegesrand. Unser Licht und das Licht eurer Liebe lösen alles auf!
Friede und Mut erfülle eure Herzen! Kinder GOTTES seid ihr und die Fülle der göttlichen
Liebe ist auch für euch bereit!

Christus
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Eure Verbindung mit dem Göttlichen
Im Namen GOTTES und mit Seinem heiligen Segen möchte ich mich euch nähern, geliebte
Menschenkinder. Ich bin es, Christus, der erste Sohn GOTTES, euer ältester Bruder. Und wie
immer drücken meine Gedanken in vollstem Umfang die Gesinnung und Liebe Mutter Marias
aus. Eins sind wir in unserem Bemühen, GOTTES Heilsplan für euch zu erfüllen. Eins sind
wir in unserer treuen Liebe zu GOTT und zu euch, in so große Dichte gefallenen Geschöpfen.
Ihr fragt euch mit großem Staunen, weshalb es einigen Menschen möglich ist, unsere
Gedanken in direkter Inspiration niederzuschreiben. Liebe Menschen, dies wäre auch euch
möglich und ist auch für Jene, die in Freiheit sich für den Weg der gelebten Nächstenliebe
entscheiden, in künftigen Inkarnationen – bei so manchen von euch vielleicht schon bald –
vorgesehen.
Als vollwertige Kinder GOTTES, die ihr ja auch nach eurem Fall in die Materie geblieben
seid, ist es möglich, mit all euren mit freiem Ich begabten Geschwistern in bewusster
Kommunikation zu sein. Ihr Alle seid bewusst oder unbewusst mit euren Mitmenschen, aber
auch mit den Wesen der Naturreiche und mit den für euch unsichtbaren Engelshierarchien,
aber auch mit den Wesen der Finsternis, in Verbindung.
Ganz gemäß eures Empfindens und eurer Gesinnung seid ihr entweder mit Wesen des Lichtes
oder des Schattens in Kontakt. Genauso wie ihr durch eure Gedanken- und Gefühlswelt
positiv oder negativ auf eure Umgebung – die nicht eng begrenzt ist, sondern den Kosmos
umfasst – einwirkt, so seid ihr unentwegt Zielpunkt der Ausstrahlung gleich oder ähnlich
gesinnter Wesenheiten. Es ist wie das euch bekannte Echo. Prägt euch dieses Gleichnis ein!
Ihr ruft und es ertönt dieser Ruf mehrfach, vielleicht ein wenig verändert, zu euch zurück.
So ist es mit euren positiven, aber auch mit euren negativen Gedanken, Gefühlen,
Willensimpulsen, Worten und natürlich auch mit allen sich daraus ergebenden Handlungen.
Liebesgedanken – von euch ausgestrahlt – werden aufgefangen von Liebeswesen und in
Freude und Großzügigkeit erwidert. Worte des Trostes und Werke der Hilfsbereitschaft
werden gemäß dem Gesetz der Solidarität der Geister von ebenso gestimmten Wesenheiten
verstärkt, so dass so mancher Liebes-, Opfer- und Hilfsdienst eine besonders segensreiche
Breitenwirkung aufweist.
Das, was ihr als freie Kinder GOTTES freisetzt im Universum an Gedanken, Gefühlen und
Taten wirkt auf viele Wesen ein, verändert im guten und schlechten Sinne Vieles und kehrt
früher oder später zu euch als Verursacher zurück.
Dieser Zusammenhang sollte euch, als freien Geschöpfen GOTTES, sehr stark bewusst sein
und euren Verantwortungsauftrag euch einprägen. Genauso sollt ihr euch ständig in
Erinnerung rufen, weswegen ihr von GOTT, unserem gemeinsamen Vater, ins Dasein berufen
wurdet.
Wir Alle – auch wir, euch vorangeschrittenen älteren Geschwister, haben die ewige Aufgabe,
welche bei den zur Freiheit erhobenen Geschöpfen selbst erwählte Pflicht sein sollte, die
göttlichen Kräfte der Liebe, der Barmherzigkeit, des Friedens und der Gerechtigkeit zum
Ausdruck zu bringen.
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Das großartige, ewige Gesetz der Solidarität der Geister gilt auch für euch, geliebte
Menschen, die ihr ja ebenso wie wir die Willensfreiheit besitzt. Ich rufe euch diese göttliche
Gesetzmäßigkeit in Erinnerung:
Das höher gereifte Geschöpf soll alles hingeben, was es errungen hat, um die noch geringer
entwickelten Geschwister zu stützen und zu fördern.
Wenn Geschwisterwesen leiden, so sind die solches Erkennenden verpflichtet, alles zu
unternehmen, um zu helfen. Einer trage des Anderen Last, damit dieser darunter nicht
zerbricht! So sollt auch ihr, liebe Menschen, wirklich alles versuchen, euren notleidenden
Geschwistern, den Mitmenschen und Geschöpfen der Naturreiche, zu helfen.
Denkt bitte daran, dass, wenn ihr Gutes im Sinn habt und euer Wille zur Hilfe ehrlich ist, dass
die euch umgebenden Engel – natürlich auch wir – eure Erlöser, eure Aktivitäten fördern und
für ein gutes Gelingen sorgen.
Nun komme ich zurück zur von einigen Menschen bereits erarbeiteten, direkten
Kommunikation mit hoch entwickelten Engelwesen und uns, den Erlösern und Rettern der
Menschheit.
Im Verlaufe der Erdentwicklung sind die Kräfte des göttlichen Ich, das in jedem Menschen
wohnt, auf individuelle Weise gewachsen. Wir, eure Erlöser Christus und Maria, die mit euch
auf der Erde leben, um die notwendige Wandlung eures Wohnplaneten in einen Stern der
Liebe und des Friedens zu bewirken, stärken den göttlichen Menschen, der in euch lebt – aber
durch Sünde und Leidenschaften noch gefesselt ist – mit unserer Liebesstrahlung. Denn das
göttliche Ich, das derzeit noch bei vielen Menschen wie in einem dichten Kokon lebt, soll
geboren werden. Wenn es euch nicht gelingt, die Kraft der Liebe und Barmherzigkeit in
genügender Weise zu entwickeln, könnt ihr nicht auf der vergeistigten Erde mit uns, wenn die
Zeit erfüllt ist, leben.
Wenn Menschen die Sehnsucht entwickeln, GOTT wieder näher zu kommen, wenn sie sich
nach einer Gotteserfahrung sehnen, so helfen wir, die euch näher als euer Atem sind, auf
individuelle Weise das göttlich-geistige und die Seele reinigende Leben zu erlangen.
Wir sind die guten Hirten und wandern von Herzenstür zu Herzenstür. Wohl Jenen, die unser
behutsames Nähern bemerken und sich uns vertrauensvoll anschließen.
So stärken wir all Jene mit unserer heilenden Kraft, die sich vom Kokon oder gar vom Panzer
des Negativen befreien wollen.
Sie rufen nach uns und wir antworten, genauso wie es wahrgenommen werden kann. Anfangs
schicken wir Menschen, die bereits mit uns bewusst kommunizieren können, zu ihnen. Oder
ihr Schutzgeist weist sie auf Schriftgut, welches die nötige Aufklärung und Hilfe gibt, hin.
Wenn diese GOTT Suchenden sich vertrauend an uns, ihre Retter, Erlöser und Führer
wenden, so werden sie – dies ist ein heiliges Versprechen – unsere Gegenwart, unsere
Gedanken und auch unser Wort in ihrem Herzen verspüren und vernehmen.
Geliebte Menschenkinder! Ihr seid unsere Geschwister und könnt durch die gereinigten Kräfte
eures Ich-Wesens, mit den euch ständig umgebenden, göttlichen Engeln und auch mit uns
sprechen und wirken.
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Für Manche, die noch sehr gefesselt sind durch Leidenschaften und materialistische Ziele, ist
es noch ein weiter Weg, um die direkte Verbindung mit der wahren, göttlichen Heimat und
mit uns zu erleben.
Wenn jedoch euer Wille erstarkt und ihr euch für den Gottesweg, das Leben nach den
göttlichen Geboten, entscheidet und diese gute Wegrichtung beständig verfolgt, so werden
auch wir – was wir für euch Alle so ersehnen – für euch immer bewusster als Weggefährten
und treu sorgende Helfer erfahrbar werden.
Denkt an die Worte meiner Bergpredigt, die ich als Jesus euch verkündete: "Bittet, so wird
euch gegeben! Klopfet an, so wird euch aufgetan!"
Geliebte Menschenkinder! Wenn ihr uns kennen lernen und auf bewusste Weise mit uns
kommunizieren wollt, so wagt diese Bitte, sie wird in Erfüllung gehen!
Nicht am nächsten Tag, auch nicht durch ein besonders Wunder, sondern auf diese Weise: Ihr
bemüht euch von Tag zu Tag ein wenig liebevoller, friedlicher, hilfsbereiter und gerechter zu
werden und bittet uns, euch dabei zu unterstützen. So wächst eure Seele wie eine schöne
Blume "uns zu". Wir berühren diese kostbare Blütenknospe und bestrahlen sie mit unserer
Liebe.
Alles hinderliche Unkraut muss verdorren, ist es doch die Saat des Bösen. Unser Licht scheint
in die Finsternis und wenn die Finsternis die Heilswirkung erkennt, so wird sie doch willig
zur Wandlung. Es kommt für jeden Menschen, der guten Willens ist und sich nach dem Leben
in göttlicher Liebesfülle sehnt, der „Tag des göttlichen Wortes“ und der bewussten
Kommunikation mit uns und den Wesen des Lichtes.
Jetzt ist die Zeit gekommen, wo immer mehr Menschen unsere Gegenwart und unser Wort in
sich erleben werden. So werdet auch ihr bereit, die Kommunikation mit der lichten Gotteswelt
zu empfangen, indem ihr die gute Saat in eurem Seelenacker nährt und reifen lasset. Herrliche
Blumen der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit werden von uns gesegnet.
Wollt ihr, geliebte Menschen, mit uns das göttliche Gesetz der Liebe auf der Erde
verwirklichen? Wenn ja – so beginnt sogleich und folgt uns nach!
Der Friede GOTTES stärke euch! Wir lieben euch und gehen mit jedem Einzelnen von euch
den guten Weg, den Weg der Nächstenliebe!
Amen.

Christus
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Als Jesus von Nazareth lehrte ich Reinkarnation
Mit den Kraftstrahlen meiner Liebe will ich, der Christus GOTTES, der euch als Jesus von
Nazareth in Menschengestalt dienen durfte, euch liebe Menschen, beschenken.
Nehmt meine folgenden Erklärungen der Wahrheit von Reinkarnation und Karma mit dem
Herzen auf, auf dass das rechte, unbefangene Verständnis in euch erwache.
In der Zeit, als ich als Jesus mitten unter euch lebte, war es selbstverständliches Wissensgut
der Menschheit, dass der Geist des Menschen immer wieder zurückkehrt auf die Erde, um das
Menschenkleid anzulegen und darin zu sühnen, aber auch um neue Erfahrungen in der
Materie zu sammeln.
Alle Menschen wussten, dass sie schon viele Male auf Erden gelebt hatten und dass ihr
persönliches Schicksal ihrem Verhalten aus Vorinkarnationen entsprach. Es wurde gewusst,
dass schwere Krankheit, Armut, aber auch glückliche Lebensumstände, selbst geschaffene
Ursachen haben. So war die Auflehnung der Leidenden gegen GOTT sehr selten. Es wurde
auch gewusst, dass die göttliche Gnade einen ergeben duldenden Sünder von seinen Leiden
befreien kann.
Allerdings war das Mitgefühl vieler Menschen erst geringfügig ausgebildet. Im Leidenden
wurde ein Sünder erkannt, der büßen muss. Die Bereitschaft zu helfen und Not zu lindern war
keinesfalls häufig vorhanden. Ein gutes Schicksal mit erfreulichen Lebensumständen und
Aufgaben, verführte so manchen Menschen zu Hochmut und Abwertungsgelüsten.
Häufig wurde aus Überheblichkeit der Stab über einen missgestalteten Menschen oder einen
Bettler gebrochen. Es wurde viel über die Gerechtigkeit und die Strafen GOTTES gepredigt
von der einflussreichen Priesterkaste, welche die Gebote der Mildtätigkeit und Solidarität
missachtete.
Ich, als Jesus von Nazareth, begann die Wahrheit von GOTTES allwaltender Liebe und
Erbarmen zu lehren. Ich sprach darüber, dass jeder Mensch GOTTES geliebtes Kind ist und
dass in jedes Menschen Seele göttliche Kräfte walten, die in Freiheit und im Verlauf vieler
Erdenleben hervorgebracht werden sollen.
Ich erklärte meinen Zuhörern, dass alle Menschen einst in einer herrlichen, geistigen Welt
leben durften. Ich wies darauf hin, dass nicht nur das menschliche Stammelternpaar Adam
und Eva der Verführung durch Luzifer erlagen, sondern dass fast jeder Mensch als
willensfreier Geist die Fehlentscheidung traf, Luzifer, dem Dämonenfürsten, der sich als
Engel des Lichtes zeigte, in sein Reich zu folgen.
Ja, liebe Menschen! Wahr ist und bleibt es, dass ihr Alle einst, vor unvorstellbar langer Zeit,
euch für Luzifer als Führer entschieden hattet. Das illusorische Wohlleben in seinem
Machtreich, welches euch in trügerischen, herrlichen Bildern gezeigt wurde, war in euch als
drängendes Begehren erwacht. Obwohl eure liebevollen Schutzgeister euch eindringlich
warnten, seid ihr dem Verführer ins Netz gegangen und seid ihm in seine Welt in Freiheit
gefolgt. Nur ein kleiner Teil der einstigen, noch unerfahrenen Menschheit, blieb standhaft.
Einige folgten euch später, erfüllt vom Wunsch, euch gefallenen Geistern zu helfen.
Ja, auch über diese hilfsbereiten Wesen, die die Gefahr, welche von Luzifer ausgeht,
unterschätzten, erlangte der Fürst der Finsternis Macht.
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Ein sehr kleiner Teil der Menschheit blieb im lichten Geistreich und reifte mittlerweile, durch
viele Prüfungen hindurch, zu einem höheren Bewusstsein heran. Einige von ihnen durften
euch als Missionsgeister dienen, indem sie inkarnierten und euch aus göttlichem Reiche gute
Gaben brachten.
Ihr Alle jedoch, liebe Menschen, seid bereits viele Male in Menschenkörpern inkarniert
gewesen. Alle euch bekannten, großen Kulturperioden, aber auch Einige zuvor, welche euren
Geschichtsschreibern unbekannt sind, habt ihr durchlaufen. Die jeweiligen Erfahrungen sind
in euren Seelen als Reifungsergebnis vorhanden. Ja, vielfältige Seelenkräfte habt ihr
ausgebildet und verschiedene Bewusstseinszustände waren euch zu Eigen. Der Zeitraum vor
der ägyptischen Kulturperiode zeichnete sich dadurch aus, dass ihr noch hellsichtig wart und
mit den Geistwesen in eurer Umgebung kommunizieren konntet. Diese Hellsicht schwand mit
der Zeit, denn ihr solltet die eigenständige Denkkraft ausbilden. Für eine gewisse Zeit sollte
eure Wahrnehmung nur mehr auf die Offenbarung des Materiellen ausgerichtet sein. Dieses
war eine sehr gefährliche Zeit für euch Alle. Denn die schädlichen Wesen, denen ihr – sie
hellsichtig schauend – entfliehen konntet, gewannen über eure immer mehr erwachenden,
materiellen Begierden, Einfluss über euch. Obwohl euch durch Propheten die Heilslehre
GOTTES verkündet wurde, war euer Wille nach den göttlichen Geboten zu leben, nicht allzu
stark.
Vor allem aus dieser Zeit stammen viele Verfehlungen eurer Geistseele. GOTT sieht vor in
Seinem heiligen Gesetz, dass jeder freie Geist, alles sühnen muss, was er an Leiden bei seinen
Mitgeschöpfen und durch seine Ausstrahlung auch seinem Lebensraum zugefügt.
Dieses Sühnegesetz gilt für alle willensfreien Geister – also auch für euch Menschen! Vor
allem durch die Verwirklichungskraft eurer freien Gedanken, an welche sich entsprechende
Gefühle und Willensimpulse angliedern, seid ihr in lebendiger Kommunikation mit allen
Geschöpfen in eurem Lebensbereich.
Eure Gedanken können euer Umfeld auch verlassen und weitreichende Beziehungen
eingehen. Ganz nach dem göttlichen Gesetz der Verbindung des Gleichartigen zieht das
liebevolle Gute zu Gleichem und das schädliche Böse ebenso. Alles verstärkt sich und
bewirkt weit über die Grenzen des jeweiligen Lebensraumes hinweg Freuden oder Leiden.
Der Produzent der lebendigen Gedanken – der freie Geist – also auch ihr – trägt die volle
Verantwortung für die Auswirkungen und ist – im Falle der Schädigung – zur Sühne
verpflichtet.
Von dieser Sühneverpflichtung, liebe Menschen, kann euch keine religiöse Zeremonie, also
keine Beichte, kein Ablass, kein Bad in einem heiligen Fluss und auch keine Umrundung
heiliger Berge und Kultstätten befreien.
Ihr selbst sollt den verursachten Schaden an Mitgeschöpfen, Erde und göttlich-geistigem
Kosmos wieder gut machen durch Werke der Liebe.
Die Wiedergutmachung eures Fehlverhaltens, eurer Sünden, erfolgt am Tatort – also auf der
Erde – in weiteren Inkarnationen.
Wichtig ist, dass die Geistseelen, nachdem sie im Jenseits das Ausmaß ihrer Schuld erkannt
und bereut haben, in voller Einsicht bereit sind, zu sühnen. Die Gnade GOTTES erlässt
einem reuigen Geist Vieles – jedoch ist es nicht möglich, dass GOTT euch vergibt, bevor
jener Geist, an dem ihr euch versündigt habt, euch in Freiheit vergeben hat.
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Auch ich, euer Erlöser und mein Geistdual Maria, können euch aus eurer göttlichgesetzmäßigen Sühneverpflichtung nicht befreien.
Jedoch helfen wir euch mit ganzer Hingabe und Liebe, eure selbstgeschaffenen Lasten zu
tragen. Wir erleben als eure Erlöser ganz real alle Sühneleiden der Menschen. Wir leiden –
ohne selbst Schuld zu haben – real mit euch Allen. Dadurch verkürzt sich eure Leidenszeit
und verringert sich auch der Leidensdruck vor allem Jener, die einsichtig und ergeben ihr
Schicksalskreuz auf sich nehmen. Immer, oh Menschen, stemmen wir uns unter euer ganz
persönliches Schicksalskreuz. Dadurch entlasten wir euch und beschenken euch beständig mit
der Kraft unserer Liebe.
Wohl jenen Menschen, die an unsere reale Gegenwart bei euch auf der Erde glauben und die
vertrauend sich in ihrer Not an uns wenden. Sie empfangen vermehrt unsere heilenden Kräfte
und auch unseren Rat in schwierigen Situationen des Lebens.
Eine weitere Illusion ist es, liebe Menschen, zu glauben, dass ihr nach einer einzigen
Inkarnation, die ihr einigermaßen gut verbracht habt, in einer himmlischen Welt euch
weiterentwickeln könnt.
GOTT hat dieses für euch nicht vorgesehen. Ihr seid – so wie alle bereits vorangeschrittenen,
freien Geister, so wie die Engel, die Erzengel und höhere Geister, befähigt, auf Grund der in
euch vorhandenen göttlichen Kräfte, euch immer größere Reife zu erobern. Ja, auch ihr
Menschen sollt, so wie alle vor euch ins Dasein berufenen Geschöpfe, aufsteigen von
Bewusstseinsstufe zu Bewusstseinsstufe.
Derzeit durchlebt ihr die erste Sprosse der unendlich langen Leiter der von GOTT vorgesehen
Entwicklung freier Geister. Euer Menschenbewusstsein, welches ihr euch derzeit auf der Erde
erobert, sieht die Reifung zum göttlichen Menschen vor – zum Engelbewusstsein.
Erst die Hälfte der von GOTT vorgesehenen Entwicklungszeit habt ihr durchlebt. Ein sehr
langer Zeitraum ist aus Gnade von GOTT für euch vorgesehen, um die Engelreife euch
anzueignen.
Was zeichnet denn einen GOTT-Menschen, eine Engelnatur aus? Ein göttlicher Mensch
verfügt über solche Qualitäten, wie ich, Christus und Maria, mein Geistdual, sie auf der Erde
als inkarnierte Menschen zum Ausdruck brachten. Eine sehr große Liebeskraft, eine höhere
Weisheit, die Heilkraft auch durch das Wort, eine reine Seele, eine höhere Schöpferkraft, eine
große Friedfertigkeit und Gerechtigkeit, sowie die Beherrschung der Gesetze der Materie – all
dies sind Attribute des göttlichen Menschen.
Dieser göttliche Mensch, der in unterschiedlichem Entwicklungsstadium in euch lebt, der
vielfach durch niedere Begierden noch gefesselt ist, soll auf der Erde hervorgebracht werden
und mit seiner Liebeskraft das der Erde in früherer Unweisheit angetane Leid sühnen.
Alle Menschen sind von GOTT und durch uns, eure Erlöser, aufgerufen, sich diesem Ziel zu
weihen.
Wisset aber auch, liebe Menschen, dass eure künftigen Inkarnationen schöner, erfüllender und
segensreicher werden, je mehr ihr in Freiheit nach den göttlichen Geboten leben lernt und die
in euch schlummernden göttlichen Kräfte bewusst walten lasset.
Ja, wahr ist es, liebe Menschen, ihr Alle werdet noch viele Inkarnationen euch auf der Erde im
materiellen Menschenkleide bewähren dürfen.
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Erkennet euch als GOTTES geliebte, freie Geister und freut euch, GOTT mit euren kostbaren
Kräften und in Freiheit dienen zu dürfen.
Jenen von euch, die so gerne falschen Einflüsterungen Glauben schenken und die von einem
Verlassen der Erde und einer Aufnahme in himmlische Bereiche träumen, sei gesagt, dass in
solchen illusorischen Wünschen ein großes Ausmaß an Egoismus lebt.
Von einem persönlichen Glück zu träumen und die eigene Haut retten wollen, ist nicht die
Qualität eines göttlichen Geistes. Denn ein mit Liebe erfülltes Geschöpf GOTTES – so wie es
die Engel sind – kann ein persönliches Glück nicht genießen – solange ein Mitgeschöpf noch
leiden muss. Alles, was nur geleistet werden kann, um die große Not gefallener Geister zu
lindern, wird aus den lichten Reichen der Engel zur Verfügung gestellt.
Und da wollen Menschen, die sich einigermaßen wohl verhalten haben in einer Inkarnation,
von GOTT einen reichen, persönlichen Lohn empfangen?
So verständlich solches Wollen ist, es entspricht nicht der Solidarität der Geister. In dieses
Solidaritätsprinzip, demnach das höher entwickelte Geschöpf freudig Alles hingibt, um dem
geringer Gereiften zu helfen, seid auch ihr Menschen eingebunden.
Auch wir, eure Erlöser, sind nach unserem Sieg über euren Bedränger Luzifer nicht
zurückgekehrt in die höchste, reinste Himmelswelt, an die Seite GOTTES.
Um euch Allen zu helfen und euch in Liebe und treuer Fürsorge zu dienen, sind wir bei euch
geblieben. Mit allen Erdenwesen haben wir uns verbunden durch ein Band der Liebe. Diese
direkte Verbindung von eurer Seele zu uns, sollt ihr nützen und immer mehr in eine
lebendige, direkte Kommunikation mit uns gelangen.
Ja, liebe Menschen! Ergreift unsere Hände! Lasset euch belehren, lasset euch führen, damit
eure individuelle Reifung zum göttlichen Menschen gut gelinge!
In großer, treuer Liebe segne ich, euer Erlöser Christus, vereint mit Maria, euch im heiligen
Namen und mit der heiligen Kraft GOTTES, unseres Allvaters!
Freude und Frieden erfülle eure Seelen!
Amen.

Christus
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23. 04. 2014

16.00 Uhr

Frieden für Alle – keine Utopie
Meine heilende Liebe ströme ich, euer Erlöser Christus euch zu, liebe Menschen. Ja, wahr ist
es, dass ihr Alle eingebettet seid in die Liebe GOTTES und dass ihr Alle – ohne Ausnahme –
mit mir und meinem Geistdual Maria innig verbunden seid mit einem Band der Liebe. Dieses
Band der Liebe gleicht einer geistigen Nabelschnur.
Über diese direkte Verbindung können wir euch Kraft, Trost und Rat spenden. Oft bereits
haben wir euch empfohlen, dass ihr all eure Ängste, Nöte und Sorgen uns übergeben sollt. Ja,
wir sind die Geistwesen, welche im Auftrage GOTTES euch von allen Belastungen befreien
können. Der Name „Erlöser der Menschheit“ deutet auf diese Fähigkeit hin. So sollt ihr diese
Möglichkeit nützen und unsere Hilfe in Anspruch nehmen.
Der große Menschheitswunsch ist der Wunsch nach dauerhaftem Glück und Frieden. Zuerst
muss jedoch der Erdenfrieden geschaffen werden. Diese gewaltige Arbeit soll von euch
Menschen mit unserer Unterstützung und der Mithilfe der uns dienenden Engel geleistet
werden. Jeder Einzelne von euch ist aufgerufen, den so ersehnten Frieden in seinem
Lebensraum, der Teil des Weltfriedens werden soll, zu verwirklichen.
Im Innersten eures Wesens, oh Menschen, muss der Friede entstehen. Denn alles, was in
eurem Umfeld sich ereignet, wurde durch euch mitbewirkt. Wenn außerhalb von euch sich
Streit, Habgier, Machtmissbrauch, Unterdrückung und Unfriede entwickelt, so seid auch ihr
daran durch Entsprechungen eures eigenen Wesens beteiligt.
Würde in eurer Seele kein Fünkchen mehr von den vorhin genannten schlechten
Eigenschaften vorhanden sein, so würdet ihr in einem schützenden Mantel des Friedens, des
Wohlergehens und der Harmonie leben.
Wenn also um euch herum negative Kräfte wirken können, so seid ihr selbst von dem euch
Belastenden nicht frei. Ihr dürft nicht den anderen Menschen, die euren Lebensraum teilen,
die Schuld zuweisen. Wenn dieser schützende Mantel des Freudvollen Löcher hat und
Negatives euch bedrängt, so ist eure Seele noch nicht genügend gereinigt vom Schlechten.
Ich weiß, dass ihr diese Wahrheit nicht gerne hören wollt. Blickt mit Objektivität hinter die
Kulissen und anerkennt, dass ihr selbst nicht frei seid von schlechten Neigungen. Es sind
dieselben, die euren Lebensraum prägen.
Jeder von euch hat jedoch die Möglichkeit, sich einen Schutzschild zu schaffen. Ja, wenn ihr
euch intensiv mit unserer Hilfe zum friedvollen Sein und zum allumfassenden Wohlwollen
gegenüber allen Geschöpfen erzieht, so strahlen diese positiven Kräfte, je mehr sie entwickelt
werden, immer stärker von euch ausgehend, ein in eure Umgebung.
Es wird lichter um euch! Ihr könnt und sollt auf diese Weise Frieden und Freude um euch
verwirklichen. Jedoch nicht deshalb, um für euch selbst Gutes zu erschaffen, sondern euer
Hauptmotiv bestehe darin, für eure Mitgeschöpfe Wohlbefinden zu bewirken.
Wenn ihr nach Frieden in euch strebt, um selbst diese Qualität außerhalb eures Wesens zu
genießen, werdet ihr wenig Erfolg haben. Aus dem großen Wunsch, nur mehr Gutes und
Wertvolles für die Erde und ihre Geschöpfe auszustrahlen, entsteht der so wünschenswerte,
gesegnete und andauernde Frieden genauso wie alles Gute, das geschaffen werden soll.
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Ja, geliebte Menschen! Denkt über diese von euch Allen leistbare Möglichkeit, Gutes für
euren Wohnplanten zu erschaffen, nach. Bedenket auch, dass ihr, wenn ihr häufig missgelaunt
oder gar depressiv seid, persönlich zur Belastung eures Umfelds werdet.
So achtet sorgsam auf eure Gemütslage. Sie wird zumeist von Einflüssen aus eurem Umfeld,
aber auch durch negative Erlebnisse und Erinnerungen geprägt.
Denkt stets daran, dass ihr uns, euren Erlösern, alle euch bedrängenden Belastungen
übergeben sollt. Wir haben die Kraft, euer Negatives, das sich oft auch auf Grund
dämonischer Einflüsse immer wieder regt, zu neutralisieren, damit es keinen Schaden
anrichten kann!
Von uns, euren Erlösern, könnt ihr auch jederzeit über das Band der Liebe – man könnte dazu
auch „direkte Datenleitung“ sagen – gute, aufbauende Kräfte empfangen. Nützt diese Gnade
doch. Wir freuen uns darüber und beschenken euch immer gerne.
Wisset auch, oh liebe Menschen, dass es schon längerer, beständiger Übung bedarf, um eure
Friedenskräfte in eurer Seele so zum Erstarken zu bringen, dass sie kraftvoll in eurem Umfeld
wirken können.
Lasst euch nicht entmutigen! Übt mit Beharrlichkeit! Nach anfänglichen Schwierigkeiten
wird euch das innere „zum Frieden und in die Harmonie gelangen“ immer besser von statten
gehen.
Genauso ist es mit dem uns „alle Nöte, Sorgen, Belastungen übergeben“. Diese segensreiche
Gewohnheit müsst ihr euch anerziehen. Ihr werdet bald bemerken, wie sehr euch dieses euer
Leben erleichtert.
Wie innen, so außen! Denkt stets daran, dass euch von „außen“ eure Seelenverfassung häufig
widergespiegelt wird. So reinigt mit unserer Hilfe eure Seele und bleibt eurem Ziel treu,
inneren Frieden und dadurch auch beständige Freude zu erlangen. Um damit „außen“
mithelfen zu vermögen am großen Menschheitsziel, Frieden für alle Wesen zu schaffen!
Blickt nicht immer bewertend zu euren Mitmenschen hin. Enthaltet euch der Beurteilung.
Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich! Es ist jedoch so, dass, wenn ihr friedfertig
seid, ihr durch eure Ausstrahlung beruhigend – also Frieden schaffend – auf eure noch
unruhigen Menschengeschwister wirkt. Da braucht ihr Niemanden zu ermahnen. Dieses Recht
steht euch nicht zu! Euer Verhalten wirkt erzieherisch – nicht sofort, jedoch wenn ihr friedlich
bleibt – im Verlauf der Zeit.
So kann ein einzelner, wahrhaft friedlicher und liebevoller Mensch Wunderbares bewirken.
Bedenket auch, dass mit euren guten Kräften sich immer auch wir und eure Schutzwesen
verbinden. Ja, da entsteht schon eine beträchtliche, gute Ausstrahlung!
Bleibt jedoch stets GOTT ergeben und bescheiden. Vieles muss sich noch in euch, in euren
Mitgeschöpfen und für die Erde umgestalten. Gebt euren persönlichen Beitrag mit Freude hin
und vertraut unerschütterlich darauf, dass das große Menschheitsziel – den Weltfrieden zu
erschaffen – zwar noch eine lange Zeit brauchen wird, jedoch – da es göttlicher Auftrag ist –
sich verwirklichen wird.
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Mit vereinten Kräften jener Menschen, die guten Willens sind und mit Unterstützung der
göttlichen Wesen, wird die derzeit noch so krisengeschüttelte Mutter Erde ein Lebensraum
werden, in welchem die göttlichen Gesetze regieren werden.
Ja, dann wird Friede sein in allen Völkern, unter Menschen und Tieren wird Harmonie und
Freude sein. Die Grenze zwischen Himmel und Erde wird durchgängig und die Leiden
gehören der Vergangenheit an.
Ein neues Paradies? Ja, geliebte Menschen. In den Gedanken GOTTES existiert es bereits.
Der willensfreie Mensch bestimmt den Zeitpunkt der Verwirklichung. Alle nur mögliche
Hilfe durch göttliche Geister werden euch geboten nach dem Gesetz der solidarischen Liebe.
Bewegt immer wieder den Gedanken in eurer Seele: „Ja, ich will mein Bestes geben für den
Weltfrieden!“
Empfanget nun unseren friedvollen Segen!

GOTT zum Gruß.

Christus
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9. 05. 2014 14,15 Uhr

Überwindet eure Ängste - vertraut auf GOTTES Hilfe
Ich, Christus, euer Retter und Erlöser, verbinde mich, vereint mit meinem Geistdual Maria,–
in Liebe mit euch Allen. Mit Erbarmen und Verständnis nehme ich eure Angst vor
Kriegsereignissen und eure Sorgen vor einer Verschlechterung der Wirtschaftssituation wahr.
So gut es grundsätzlich ist, dass Menschen, die über die modernen Mittel der
Nachrichtentechnik verfügen, sich orientieren können über die Weltereignisse, so bergen
diese vielen, manipulierten Informationen eine große Gefahr in sich. Die Ängste der
Menschen vor einem Verlust der Sicherheit und des oft hart errungenen Wohlstandes werden
geschürt. Ja, dieses geschieht in voller Absicht durch die Widersachermächte, weil sie das
negative Kraftpotential der Angst für ihre verderblichen Zwecke nützen wollen und leider
auch können.
Liebe Menschen, über eure Informationsquellen erfahrt ihr nur das, was euch übermittelt
werden soll. Denn auch in den so genannten freien Staaten der Erde wird euch die Wahrheit
vorenthalten. Jedes Land formt die Interpretation von Weltereignissen so, dass die eigene
politische Kaste in einem günstigen Licht erscheint. Jedes Land nützt dramatische
Weltgeschehen zum eigenen Vorteil, um harte Steuermaßnahmen oder die eigene Korruption
und Unfähigkeit zu kaschieren.
So haben die Menschen eurer Zeit trotz scheinbarer Presse- und Nachrichtenfreiheit wenig
Möglichkeit, sich über die wahren Hintergründe von Aufständen, Regierungsumbildungen,
Kriegen, Ausbeutung und Terror zu informieren.
Eine kleine Gruppe von Politikern der mächtigsten Wirtschaftsstaaten der Erde hält die
Wahrheit unter Verschluss und nach außen, zu euch hin, dringen beschwichtigende Lügen.
Schon öfter wurde euch prophezeit, dass das ausufernde, kapitalistische Wirtschaftssystem
vor dem Zusammenbruch steht. Mit panischen Rettungsaktionen seitens der Mächtigen dieser
Erde wird versucht, dieses Menschen und Natur verachtende, dämonische System am Leben
zu erhalten. Jedoch – das Maß ist voll! Die von vielen Wohlhabenden und Reichen
befürchtete Katastrophe ist nicht mehr aufzuhalten. Und das ist - so sage ich, euer Erlöser gut so! Denn mit dem Untergang des ungerechten, versklavenden Kapitalismus, wird auch ein
Ende der schrecklichen Not so Vieler eingeläutet.
Kleinherzige Reformen nützen nichts mehr. Was nicht im Sinne der göttlichen Gesetze der
Gerechtigkeit ist, zerfällt. Dies ist ein geistiges Gesetz, welches die dämonischen Erfinder des
Kapitalismus, dieser furchtbaren Menschengeißel, nur zu gut kennen.
Sie reiben sich dennoch die Hände, denn so viele Menschen verfielen dem Kapitalismus, der
nur sich selber dienen möchte und verließen den göttlichen Weg. Sie wurden Beute Jener, die
mit Bosheit und Grausamkeit die Menschheit in den Abgrund zerren möchten. Ja, die Götter
Macht, Geld, Besitzgier stürzen von ihren gläsernen Podesten und zerbersten. Und so wird für
kurze Zeit eine weltweite Ratlosigkeit, ein vorübergehendes Chaos, entstehen.
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Diese Situation ist die große Möglichkeit für alle Menschen, endlich aufzuwachen, die
Geistkraft im eigenen Inneren zu verspüren und nützen zu lernen. Der aus der gewohnten
Fahrbahn heraus geschlitterten Menschheit wird durch starke, göttliche Kraft die Wahrheit
eingegeben. Alle Schutzengel helfen mit, dass im Inneren der Seelen die Vision eines
würdevollen, friedlichen und gerechten neuen Systems entsteht.
Im Inneren jeder Menschenseele erwacht – je nach Grad der Erschütterung – die große
Sehnsucht nach Freiheit, Frieden und kreativem Schaffen. Im inneren Seelenbild wird
geschaut, dass der Mensch einst aus den Himmeln herabgestiegen ist auf die Erde. In den
Seelen werden die eingepflanzten, göttlichen Gebote wieder lebendig.
Es entsteht die Einsicht, dass alle Menschen Brüder und Schwestern sind. Es entsteht die
Erinnerung an das Urwissen der Menschheit, dass alles, was existiert an Lebensformen, vom
Allvater GOTT in Liebe und Weisheit geschaffen wurde. Es entsteht in den Menschenseelen
die Erinnerung, dass GOTTES heilige Gesetze auch auf der Erde die Grundlage für gerechtes
Wirtschaften und friedliches Miteinander sein sollen.
Je nach Reifungsgrad des Einzelnen werden sich diese Seelenerlebnisse stärker oder
schwächer zum Ausdruck bringen. Das ist auch die große Stunde eurer Schutzengel, mit
denen ihr ja jede Nacht verbunden seid. Sie werden euch Bilder der Wahrheit zeigen, so dass
eure Fragen Antwort finden.
Ja, der Mensch ist mit Willensfreiheit begnadet. So kann Jeder entscheiden, ob er an einer
besseren, gerechteren Zukunft mitwirken will oder nicht. Jedoch ist es so, dass, wenn der
Mensch auch nur schwach den Sinn des Lebens begreift – sobald er die Kraft des göttlichen
Geistes, der ihn in Liebe berührt, erspürt, er nachdenklich wird und – als Kind GOTTES –
auch einsichtig.
Alles, was durch das räuberische, kapitalistische System zerstört wurde, muss wieder
aufgebaut werden in neuer, gerechter und umweltschonender Weise. Alle Leiden, die an
Menschen und Naturwesen entstanden, müssen gesühnt werden. Jeder Mensch war daran
beteiligt – auch in Form negativer Gedanken oder Gleichgültigkeit – so muss jeder Mensch
einen Ausgleich bringen.
Eine Menschheit, welche den Sinn des Schicksals erfasst hat, wird alle Mühen und
Änderungen ertragen. Das gibt der guten Geisterwelt GOTTES die Möglichkeit, mit vielen
stärkenden Kräften und Inspirationen mitzuhelfen.
Es wird viel Ausdauer und Geduld bedürfen, um eine neue Menschheitskultur aufzubauen.
Wenn jedoch genügend guter Wille und Einsicht vorhanden ist, wird GOTT viel Kraft und
Segen einfließen lassen.
Dies war ein kurzer Ausblick auf die bevorstehenden Zeiten, liebe Menschen. Habt jedoch
keine Angst – ihr werdet nicht allein gelassen – immer empfanget ihr göttliche Hilfe und
Schutz. Löst euch von der eure Kreativität lähmenden Angst! Sie quält euch nur, raubt euch
Kraft und liefert den dämonischen Verursachern der Erdenleiden Energie.
Ich weiß, dass in euren Seelen mächtige Angstprogramme vorhanden sind. Diese müssen
aufgelöst werden. Wir, eure Erlöser, haben die Kraft, eure quälenden Ängste, welche euch die
Lebensfreude rauben, umzuwandeln durch die Kraft unserer Liebe.
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Erinnert euch daran, liebe Menschen, dass ihr alle eine direkte Verbindung – eine
„Datenleitung“ – zu uns habt! Jeder Mensch und auch jedes Erdenwesen ist mit uns vereint
durch ein Lichtband der Liebe, einem Sonnenstrahl ähnlich.
Wenn ihr Unbehagen, Beklemmung, die Vorboten von Angstgefühlen, verspürt, so wendet
euch in Gedanken oder, wenn ihr unbeobachtet seid, in Worten an uns. Es genügt eine kurze
Botschaft an uns „Christus-Maria nehmt bitte die Angst von meiner Seele“.
Wir wissen immer sogleich, welches Menschenkind in Not ist und wir nehmen eure Ängste in
unser Wesen auf. Wir atmen eure Angstgebilde ein und wandeln sie durch unsere Liebeskraft
in uns um. Wir stärken gleichzeitig euch mit einem Impuls wachsenden Gottvertrauens und
führen euch belebende, göttliche Energie zu. Das kann in einem kurzen Augenblick
geschehen. Ihr sollt dieses Angebot nützen, denn dadurch kann euer wahres Wesen, euer
göttliches Ich, wachsen.
Auch, wenn die Zeiten schwierig werden, ihr habt alle Kräfte in eurer Seele, um zurecht zu
kommen mit den Wandlungen eurer Lebensverhältnisse.
Vertraut auf die göttliche Wahrheit, dass GOTT und Seine Ihm dienenden Geister euch in
jeder Notlage schützen und dass GOTT dafür sorgt, dass euch alles gegeben wird, was für
eure Seele gut ist.
Sehr viel wurde und wird eingewirkt durch die weise, göttliche Fürsorge in euer
Erdengeschehen – auch wenn es euch erscheint, als wären die Fürsten der Finsternis die
Regenten.
Es ist nicht so! Um alle Menschen zu berühren und auf ausufernde Ungerechtigkeit und
Grausamkeit hinzuweisen, müssen aus geistiger Sichtweise Weltkatastrophen sich ereignen.
Es ist höchste Zeit, dass die durch den Wohlstand träge und schwach gewordene Seele
erwacht und endlich lernt, aus den eigenen, innewohnenden, göttlichen Kräften zu wirken und
zu schöpfen.
Dieses wird gelingen, denn in den menschlichen Körpern wohnt – wenn auch oft tief
verborgen – der göttliche Geist. Dieser göttliche Geist ist höchst kreativ, friedlich, liebevoll
und gerecht. Er stammt von GOTT. Dieser euch eigene, göttliche Geist sehnt sich nach Reife,
nach Vervollkommnung. Dieses wird bei vielen Menschen rechtzeitig – bei Anderen mit
Verzögerung – also nach noch mehr Leiden, gelingen.
Lebensräume – so wie eure Erde – gibt es Viele im großen, weiten, göttlichen Universum.
So haben erdenähnliche Lebensräume viele schwere Wandlungen bereits durchlaufen. In den
schwierigen Zeiten lernen die freien Geistseelen sehr viel. Sie reifen dadurch einem höheren
Bewusstsein zu. Die Erfahrungen im Bewältigen von Krisensituationen und die sich stetig
mehrenden Erlebnisse göttlicher Hilfe und Treue, werden zum ewigen Schatz der Seele, aus
welchem sie Kraft schöpft und auch spenden kann.
Ihr Menschen habt uns, eure treuen Erlöser, an eurer Seite. So dürft ihr keinem Gedanken der
Furcht mehr Raum geben. Wir helfen euch im Auftrag GOTTES persönlich und durch eure
treuen, erfahrenen Schutzengel, zu welchen ihr in innige Beziehung gelangen sollt.
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Denkt an GOTT, der euch liebt und euer Seelenheil wünscht. Denkt an uns, eure guten Hirten,
eure Seelenärzte, die euch geleiten gemeinsam mit euren Schutzwesen auf euren individuellen
Lebenswegen.
Angesichts dessen, ist jegliche Angst unnötig. Denn göttliche Liebe, Schutz und Fürsorge
hüllt euch beständig ein.
Noch einmal bitten wir euch, übt ein die segensreiche Möglichkeit, uns alle Ängste, Sorgen
und Nöte zu übergeben. Von den Ängsten entlasten wir euch sogleich. Für die Lösung eurer
Sorgen und Nöte beschenken wir euch mit dem Aufzeigen des rechten Ausweges.
Nun fasset Mut und seid bereit, die guten Kräfte eurer Seele zu nützen und zum Segen eures
Umfeldes – ja zum Segen der Erde – einzubringen.
So breiten wir segnend und schützend unsere Hände aus über die uns anvertraute Erde und
alle Geschöpfe. Freude, Kraft, Friede und Zuversicht erfülle eure Seelen.

Amen.

Christus
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Ihr seid das Licht der Welt
Mit liebevollem Erbarmen blicke ich, Christus, als Retter, Erlöser und höchster Führer der
Menschheit hin auf die Ereignisse der Erde. Ja, derzeit dominieren Gewalt, Unterdrückung
und Ausbeutung durch das kapitalistische Wirtschaftssystem, welches alle Länder der Erde in
Geißelhaft genommen hat.
Die vielen Arbeitslosen, die sehr unter der Last der Ausbeutung leiden, erkennen die immense
Ungerechtigkeit und bäumen sich auf. Mit brutaler Gewalt werden von den Mächtigen der
Erde, die sich immer neu formenden Proteste unterdrückt. So entsteht in den Seelen so vieler
sich hilflos fühlender Menschen Hass. Das ist eine große Gefahr. Denn gerade der Hass in den
Menschenseelen, ermöglicht es den hinter den Kapitalmächten regierenden, dämonischen
Geistern, die so sehr erwünschte Hemmung der geistigen Entwicklung der Menschheit zu
betreiben.
Gleichzeitig ertönen überall auf der Erde und in allen Völkern aufklärende Botschaften aus
unserem göttlichen Reich. Diese, durch mediale Menschen ausgesprochenen oder
niedergeschriebenen Aufklärungen über die alle Not und alle Ungerechtigkeit auflösende
Kraft der Liebe und des Friedens, welche in allen Menschenseelen verstärkt hervortreten soll,
werden von den satanischen Mächten vehement bekämpft.
Gerade auf dem Gebiet der geistigen Offenbarungen haben sich durch dämonische Einflüsse
viel Verwirrung und falsche Inspirationen eingenistet. Es wird der Menschheit einsuggeriert,
dass sie nur zum Kennenlernen des Lebens in der Materie auf der Erde weilen und dass sie
nach Vollendung ihres „Erkenntnisweges von Gut und Böse“ in einer höheren Dimension
eine herrliche Existenz vorfinden würden.
Jenen, die GOTT verleugnen, wird seitens der satanischen Hierarchie verkündet, dass es
weder GOTT noch den Geist gibt und dass das Überlebensprinzip auf der Erde auf Macht und
Durchsetzungsvermögen gegründet wäre.
In alle Religionsvorstellungen haben sich die Gegensatzmächte eingemengt und reizen die
Anhänger zu Terrorakten, heiligen Kriegen und Fanatismus.
Unsere Botschaften, welche die verunsicherte Menschheit auf den wahren Sinn des Lebens
und die göttlichen Aufträge hinweisen, werden ins Lächerliche gezogen oder in Frage gestellt
durch die Behauptung, dass alles, was Medien zum Ausdruck bringen, aus deren
Unterbewusstsein käme.
Ja, große Angst hat die satanische Hierarchie vor dem Erwachen der Menschheit zum
göttlichen Geist. Verschleiern wollen sie weiterhin so gerne, dass alles was existiert, aus
GOTT ursprünglich in Reinheit hervorging. Die satanischen Mächte wissen Bescheid um das
Entwicklungsziel der Menschheit. Sie wissen, dass in jeder Menschenseele herrliche, allem
Negativen weitaus überlegene göttliche Kräfte schlummern, die entwickelt und angewandt
werden sollen.
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Liebe Menschen! Vertrauet jenen Botschaften, die euch dazu anregen möchten, die
wunderbaren, Heil bewirkenden Kräfte der Liebe und des Friedens zu entwickeln und sie als
eure freie Gabe hinzugeben für das Wohl der Erde.
Achtet jedoch darauf, in welcher Weise diese Kräfte zum Vorschein kommen sollen. Wenn
euch ein Weg gezeigt wird, bei welchem ihr euch göttliche Kräfte ohne bewusste
Überwindung eurer negativen Eigenschaften, also nur durch ein wenig Meditation oder
einfache Schulungen aneignen könnt, so handelt es sich um Inspiration aus den Bereichen der
Gegensatzgeister – der dämonischen Verführer.
GOTT, unser geliebter Allvater, sieht die Entwicklung der kostbaren, göttlichen Kräfte eurer
Seele so vor, dass ihr die schlechten Eigenschaften eures Charakters konsequent überwindet,
vor allem euren Egoismus, euren Hochmut und alle selbstsüchtigen Begierden.
Nur, wenn eure Seelen sich reinigen, erlangt ihr Zugang zu den, in eurem wahren Wesen
wohnenden, göttlichen Kräften. Bei der Läuterung eurer Seele helfen ich, euer Erlöser und
auch Maria, mein Geistdual, euch mit fürsorglicher Liebe und Einfühlsamkeit.
Ja, den satanischen Mächten ist es ein Dorn im Auge, dass GOTT uns zu euch gesandt hat
und wir uns durch große Opfer und Mühen die Gnade erworben haben, uns mit euch innig zu
verbinden. Nützt die direkte Verbindung zu uns, euren Erlösern! Beflügelt und gestärkt mit
unserer Kraft, gelingt es euch leichter, Ordnung zu schaffen in eurem freien Denken, Fühlen
und Handeln und bei der Reinigung eurer Seele vom Negativen.
Nun höret, liebe Menschen! Göttlicher Auftrag für alle Menschen ist es, GOTTES wahres,
heiliges Wesen, also Seine barmherzige Liebe und Seinen heilenden Frieden auf ganz
persönliche Weise zum Ausdruck zu bringen. Alle Menschen, die freien Geistseelen, die auf
der Erde in einen materiellen Körper sich hüllen, vermögen dieses.
Der einfachste Menschengeist und natürlich auch ein höher Entwickelter, soll als Geschöpf
GOTTES seine persönliche Liebes- und Friedenskraft ausstrahlen. Jeder Mensch vermag es,
wenn er nur will, sich eine liebevolle, friedliche, mit allen Geschöpfen mitfühlende
Gesinnung, anzuerziehen.
Es geht immer um den ganz persönlichen Lebensbereich. Ihr seid im Auftrag GOTTES in
dieses oder jenes Land und Volk hineingeboren worden. Ihr sollt – auch wenn eure
persönlichen Lebensumstände leidvoll oder problematisch sind – dennoch Gutes ausstrahlen.
Jeder eurer Gedanken strömt je nach Qualität als Licht oder Schatten von euch hinweg und
bindet entsprechende Gefühle an sich. Denkt immer wieder an die göttliche Wahrheit, die ihr
intensiv in euer Bewusstsein aufnehmen sollt, dass ihr für alles, was von euch hinwegzieht in
Form eurer Ausstrahlung, verantwortlich seid.
Auch wenn die Lebensverhältnisse des Gebietes eures Wirkens schlecht sind, so sollt ihr
dennoch friedlich und vertrauend auf göttliche Hilfe bleiben. Wenn ihr euch von Gefühlen der
Wut, Enttäuschung oder Aggression anstecken lasset, so verstärkt ihr – obwohl ihr das nicht
wollt – das Leidvolle in eurer Umgebung. Ihr schadet also auch euch selbst.
Wenn ihr trotz düsterer Weltprognosen daran immer wieder denkt, dass ihr mit GOTT und
uns verbunden seid, dass unentwegt göttliche Liebeskraft euch nährt – also am Leben erhält,
dass kostbare, allem Bösen überlegene göttliche Kräfte in euch auf Entfaltung warten – so
könnt ihr auch negative Einflüsse, die euch bedrängen wollen, zurückweisen.

89

Lasst euch nicht infiltrieren und in den Sog von Gefühlen der Ohnmacht, Wut und
Verzweiflung hineintreiben.
Ihr werdet weder von GOTT, eurem Vater, noch von uns, euren Erlösern und der GOTT treu
dienenden Engelwelt allein oder im Stich gelassen. Bleibt in ruhiger Gelassenheit. Bleibt
innerlich in der Liebe und im Frieden!
Jeder Gedanke des Mitgefühls, der Liebe, des Friedens, strahlt als erhellendes Licht von euch
aus und scheint in eurem Umfeld. Die für euch noch unsichtbaren Wesen der Naturreiche,
aber auch die Tiere, Pflanzen und Mineralien atmen auf, wenn fried- und liebevolle Menschen
ihnen ihr reales Licht, welches für sie Nahrung ist, schenken.
Jeder Mensch – ja das wiederhole ich eindringlich – kann sehr viel Gutes bewirken, wenn er
innerlich friedlich, gütig und gelassen bleibt.
Es ist angesichts so vieler schrecklicher Ereignisse auf eurem Planeten nicht leicht, der
Ansteckungsgefahr des Negativen die Stirn zu bieten. Wenn ihr spürt, dass die euch
umkreisenden Schatten euch bedrängen wollen, denkt an uns. Bittet um Hilfe! Wir strömen
euch sogleich heilende Kraft zu und ihr werdet die negativen Einflüsse zurückweisen.
Genauso wie die Macht des Bösen wächst, wenn gleichschwingende Gedanken und Gefühle
sie verstärken, so wächst die Kraft der Liebe um ein Vielfaches, wenn sie sich mit
Gleichartigem vereinen kann. Nährt ganz bewusst, liebe Menschen, die Kraftströme der Liebe
und des Friedens, welche sich immer wieder dem ausufernden Bösen entgegenstellen.
Ihr seid das Licht der Welt! Das gilt für jeden Menschen! Dieses Wort, welches ich einst als
Jesus von Nazareth verkündete, ist euer ganz persönlicher göttlicher Auftrag!
Ja, lasst herausleuchten aus euren Seelen euer wahres, göttliches Wesen! Das immer heilende
Licht der Liebe, des Mitgefühls und des Friedens soll für euch und für alle Geschöpfe in eurer
Umgebung erstrahlen. Dieses heilende Licht, welches wirklich jeder Mensch hervorbringen
kann und soll, kann nur Gutes bewirken.
Mit jedem Liebesimpuls, auch daran erinnert euch immer wieder, liebe Menschen, vereinen
sich, dem göttlichen Gesetz der Verbindung des Gleichartigen folgend, gleichgesinnte
Menschenkräfte, Engelkräfte und auch wir uns mit Freude und Dankbarkeit.
Ihr seid das Licht der Welt! Heil soll entstehen durch euch! Von Leben zu Leben soll eure
Leuchtkraft sich vermehren. Auch daran arbeitet – mit unserer Hilfe – bewusst und beständig.
Was nützt euch ein verborgener Schatz? Hebt ihn doch aus eurer Seelenkammer und
beschenkt freigebig damit alle Bedürftigen!
Ja, das ist im Sinne GOTTES: Den unermesslichen, göttlichen Reichtum, den der Vater in
allen Geistseelen veranlagt hat, zu erkennen, zu bergen und weiter zu schenken.
Göttliche Lichter der Erde – werdet bereit, eure Mission in Freiheit zu erfüllen!
Empfanget nun von uns, euren Erlösern, stärkendes, heilendes Licht als Ausdruck unserer
Liebe! Empfanget unseren Segen und Frieden!

Christus
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12. 02. 2015; 19.25 Uhr

Das Reich der Liebe und des Friedens
Freude und Frieden strahle ich, euer Erlöser Christus, in eure Herzen. In großer, berechtigter
Hoffnung liegt mein Blick auf euren Gedanken, Gefühlen, Vorsätzen und Taten. Ja, es ist
wahr! Alle Menschen sind mit mir und meinem Geistdual Maria seit Golgatha verbunden wie
mit einer geistigen Nabelschnur. Jeder Mensch verfügt über diese segensreiche Verbindung
und kann, wenn er sie nützt, in reichem Maße davon profitieren.
Es wurde euch schon öfter gesagt, dass GOTT, unser gemeinsamer, herrlicher Vater, uns alle
Menschen, alle Erdenwesen und den Planeten Erde mit allen zugehörigen sichtbaren und
unsichtbaren Reichen zur Leitung anvertraut hat. So sind wir, nach unserem Sieg über euren
einstigen Herrscher Luzifer mit der Erde verbunden geblieben und führen alle uns
Anvertrauten in Weisheit und Liebe.
Erinnert euch daran, liebe Menschen, dass wir uns in langem Entwicklungsverlauf ein
Bewusstsein, welches die Qualität der höchsten Engel, der Seraphen, übertrifft, errungen
haben.
Wir stehen in der göttlichen Rangordnung über den hohen Weisheitswesen, den Engeln der I.
Hierarchie. Aus diesem Grunde sind wir auch die von GOTT berufenen Führer aller euch
dienenden Engelordnungen.
Unser ursprünglicher Wohnsitz war, bevor wir die Mission, euch zu retten, annahmen, die
höchste Geistwelt, in welcher GOTT selbst anwesend ist und die Geschicke Seines
Universums leitet. Um euch helfen zu können, haben wir unser hohes Bewusstsein auf das
viel niedrigere eines göttlichen Menschen in langen Zeiträumen und durch viele Opfer
reduziert. Nur auf diese Weise war es möglich, dass wir, die höchsten Himmelsgeister, uns
mit Menschenkörpern umhüllen konnten.
Wir haben, um unsere Erlösungsmission erfüllen zu können, auf eine Rückkehr in die höchste
Geistwelt, den Wohnsitz GOTTES, verzichtet und sind, wie vorhin geschildert, bei euch
Menschen, in eurem Lebensraum, geblieben. Jeden Augenblick empfinden wir, da wir durch
unzählige Liebesbänder uns an euch Menschen und alle Erdenwesen gebunden haben, den
gesamten Freuden- und Leidenszustand der Erde und ihrer Bewohner.
Die Erde ist tatsächlich unser Leib geworden. In ihrem geistigen Mittelpunkt wohnt unsere
geeinte Liebe und Barmherzigkeit. GOTT füllt uns unentwegt an mit neuer, stärkender
Liebeskraft, die wir, bereichert durch die Liebesgaben der Engel, ausstrahlen. Vom Zentrum
also wellt heilende, göttliche Liebe durch alle Schichten der Erde bis an ihre Oberfläche. Es
sind bereits viele Adern entstanden, durch welche die reinigende, heilende Liebe ungehindert
hindurchströmen kann. Es sind noch viele Schichten vorhanden, welche Widerstand bieten.
So wie es auch bei euch Menschen der Fall ist. Zu unserer großen Freude gibt es bereits viele
Menschen, welche ihr Herz geöffnet haben für unsere erweckende, heilende Liebe. Ihre
Anzahl wächst beständig. Leider sind auch noch viele Menschen vorhanden, welche unsere
werbende, niemals bedrängende Liebe und unseren Weckruf zurückweisen. Das ist auch der
Grund, weshalb derzeit auf der Erde so große Turbulenzen, ein so massiver Kampf zwischen
guten und bösen Geistern stattfindet.
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Dennoch ist es so, dass die Kraft der göttlichen Liebe unbesiegbar ist. Aus geistiger Sicht
betrachtet, stellen sich die Verhältnisse auf der Erde weniger dramatisch dar.
Vom geistigen Erdmittelpunkt aus, vom Zentrum großer, gewaltiger Liebesfluten, wächst
unser geistiges Reich machtvoll und beständig. Es wird von Tag zu Tag größer. Es dehnt sich
aus. Starre Schichten zerbröckeln und werden ausgeschieden. Die vorhin beschriebenen,
durchgängigen Adern werden stetig kraftvoller und können immer mehr Liebeskraft auf die
Oberfläche der Erde transportieren. Dort treffen die Liebesstrahlen aus dem inneren
Kraftzentrum auf die belebenden Sonnenstrahlen, welche von hohen Engeln und dort
anwesenden, menschlichen Geistseelen, treu nach GOTTES Anweisung, geliefert werden.
Nach dem Prinzip der Verschmelzung des Gleichartigen, vereinen sich auch die guten Kräfte
der GOTT zustrebenden Menschen mit dieser Liebesflut.
Das geistige Reich, welches sich vom Erdinneren aus mächtig immer weiter ausdehnen und
die starren Krusten des Widerstandes, des Ungesetzlichen, aufweichen oder aussondern wird,
ist unser Reich der Liebe und des Friedens, die geistige Erde.
So sollt ihr die derzeitigen Wandlungsprozesse richtig verstehen. Sie sind notwendig und
geschehen nach göttlichem Plan.
Haltet daher nicht fest in eurem Bewusstsein, was sich in euch ebenfalls umformen soll. So
wie euer Wohnplanet durch göttliche Kraft verwandelt wird, so sollt auch ihr euer Wesen
umgestalten.
Es ist dasselbe im Gange. Im Innersten eurer Geistseele wohnt und wirkt euer göttlicher Geist,
euer freies Ich. Eure Geistseele – also Ich und Astralkörper sind gefangen in der dichten,
materiellen Körperhülle, die ähnlich der Erdoberfläche eine niedere Schwingung hat. Eure
Geistseele hat sich dieses dichte, Licht undurchdringliche, schwere Kleid durch
ungesetzliches Verhalten im Verlaufe vieler Inkarnationen geschaffen.
Ihr wisst, dass es Menschheitsziel ist, die niederen Begierden, die Triebhaftigkeit und vor
allem Egoismus und Hochmut abzustreifen und die göttlichen Kräfte der Geistseele, des IchWesens, zu entfalten.
Seit wir mit euch so innig verbunden sind, werdet ihr, vor allem Jene, welche ein offenes Herz
haben, zusätzlich genährt mit unseren heilenden Liebeskräften. Wir helfen euch, wenn ihr es
uns gestattet, die niederen Neigungen zu überwinden und euren göttlichen Menschen
geburtsreif zu machen.
So wächst – ähnlich wie bei der Erde – in euch der göttliche Lichtmensch, wenn ihr Liebe,
Toleranz, Frieden und Gerechtigkeit immer mehr hervorbringt. Die dichten Schichten, welche
euch so hemmen und einengen, werden durchlässig für das göttliche Licht, welches das Kleid
der göttlichen Liebe ist.
Immer mehr soll belastende Schicht um Schicht von euch abfallen, ähnlich wie bei der
Häutung einer Schlange. Von innen dehnt sich der göttliche Lichtmensch aus, von außen
werden die noch dichten Lagen von den Liebesstrahlen der Sonne berührt.
Zum Unterschied zu den Wesen der Naturreiche, welche, da sie nicht willensfrei sind, durch
göttliche Gesetzmäßigkeit eine Wandlung erleben werden, müsst ihr diesen Prozess des
inneren Wachstums wollen und anstreben.
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Dieses ist jedoch ein herrliches Ziel! Denn wenn ihr göttliche Menschen geworden seid, dürft
ihr im vollendeten Lichtreich der Liebe und des Friedens in wahrer Freiheit, Schönheit und
Würde leben. Auf Grund eurer höheren Reife und wertvollen Erfahrungen, werden euch
beglückende Aufgaben zugeteilt, wodurch eure göttlichen Kräfte weiter erblühen können. Ja,
im Reich der Liebe und des Friedens gelten die göttlichen Gebote und werden von allen
Bewohnern beachtet. Als Dualpaare, wie einst im Paradies, jedoch mit höheren Fähigkeiten
und gereifter Weisheit, werdet ihr in liebevoller, geschwisterlicher Beziehung zu allen
Lebewesen, GOTT in Freiheit und Freude dienen.
So werdet zu Lichtbringern der Welt! Erhellt euren Wohnplaneten mit dem heilenden Licht
geeinter Liebe! Stiftet Frieden, verbreitet Freude, ersinnt ohne Unterlass rechte Hilfen und
Segnungen für Notleidende. Vereint euch bewusst mit uns und hört auf unsere Botschaften in
euren Herzen.
Erbaut mit uns, treu und beständig, das Lichtreich der Liebe und des Friedens, eure zukünftige
Heimat. Haltet Schritt mit der Verwandlung des Erdplaneten. Ihr braucht keine Angst zu
haben, denn wir sind, als eure treuen, starken Führer mit unseren Engelscharen an eurer Seite.
Freut euch, liebe Menschen! In euch wächst, wenn ihr es bejaht und euch helfen lasset,
permanent der göttliche Mensch, der zum Segen werden soll im Auftrage GOTTES für die
noch Not leidende Erde.
Die Kraft der Liebe wirkt immer heilend. Diese herrliche, göttliche Kraft durchströmt euch
immer und möchte in euch und außerhalb von euch walten.
Auch wenn die großen, dramatischen Veränderungen noch lange Zeiträume beanspruchen, so
ist es überaus wichtig Schritt zu halten mit dem von GOTT vorgesehenen Fortschritt. Wie
kostbar ist doch das Wissen vom Evolutionsplan GOTTES für Seine Geschöpfe. Beachtet die
Botschaften, die euch aus Liebe und aus der göttlichen Wahrheit durch berufene Lehrer
gereicht werden.
Mit großer Liebe, vereint mit Maria, eurer Mutter der Barmherzigkeit, segne und schütze ich
euch Alle – jetzt und auch in der sich – durch und mit euch - gestaltenden Zukunft.
Euer Erlöser – der gute Hirte,

Christus
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Gott wird helfen zur rechten Zeit
Mit Freude und Liebe will ich, Christus, der Menschheitserlöser und Retter, euch heute
Aufklärung bieten zu einer ernsten Frage, welche sich vor allem Menschen, die GOTT näher
kommen wollen, stellen.
Besonders Menschen, welche sich zum Christentum bekennen und die wissen, dass GOTT
mir und meinem Geistdual Maria die Führung der Erde und ihrer Geschöpfe anvertraut hat,
blicken mit Trauer und Entsetzen auf die derzeit so bedrohliche Situation der Erdentwicklung.
Nach einer kurzen Zeit des Aufatmens nach den großen Weltkriegen, nimmt in eurer Zeit die
Bereitschaft zum Terror, zur Zerstörung und zur Gewalt wieder zu und in fast allen Völkern
schwelen Konflikte. Diese Konflikte, das könnt ihr deutlich erkennen, werden von
machtbesessenen Politikern und deren gleichgesinnten Anhängern geschürt.
Es ist ja Tatsache, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung sich nach gerechten,
demokratischen Strukturen sehnt und vor allem Frieden und Wohlstand wünscht. Ja, in den
Seelen der einzelnen Volksangehörigen hat sich das Gefühl verstärkt, dass bei einer gerechten
Güterverteilung und dem Schutz der Bodenschätze genügend Nahrung, Arbeit und Wohnraum
für Alle zu beschaffen wäre.
In den Menschenseelen ist, wenn auch noch nicht voll bewusst, erwacht die Urerinnerung,
dass alles Leben auf Erden vom Urschöpfer GOTT gewollt und hervorgebracht wurde. Ja, die
Liebe zum Wohnplaneten Erde, aber auch ein wachsendes Gefühl der Verantwortung ist
entstanden. Das alles hat – vor allem in den Zeiträumen des Wiederaufbaues nach den
schrecklichen Kriegen – durch das Erkennen des Geschenkes des Friedens und der größeren
Freiheit, eine gewisse Blüte erlebt.
Auch wenn viele Menschen sich von egoistischem Streben betören ließen, in den Seelen der
Meisten konnten Liebe, Friedenswille und ein gewisses Wohlwollen auch anderen Völkern
gegenüber die ersten Früchte hervorbringen. Die früher voneinander durch Grenzen
getrennten Länder und Kulturen schlossen Freundschaft. Die Handelsbeziehungen brachten
Gütervielfalt und auch die Bildung des einfachen Volkes wurde gefördert.
Dann jedoch vermehrte sich als Hemmnis der gedeihlichen Weiterentwicklung der
Freundschaft der Kulturen, der zur Gigantomanie entartete, die menschliche Arbeitskraft
verachtende und verdrängende Kapitalismus. Intelligente Maschinen wurden entwickelt und
eingesetzt. Arbeitsverlust so vieler Menschen war die Folge. Furchtbare Waffensysteme
untermauerten die sich als Führungsnationen selbst erhöhten, vom Kapital regierten Länder
und Nationen.
Die Kluft zwischen Arm und Reich kehrte wieder und Angstströme Jener, die von der
Wirtschaft nicht mehr gebraucht wurden, sorgten für Unzufriedenheit und Wut.
Demonstrationen, welche berechtigte Verbesserungen forderten und Unrecht anprangerten,
wurden von der Staatsgewalt grausam zerschlagen. Das zarte Pflänzchen „Demokratie“
wurde in vielen Ländern – blickt nur genau hin, oh Menschen – ausgerissen.
Gesetze in großer Menge wurden ersonnen, um die Reichen noch mächtiger werden zu lassen
und die Arbeitssklaven gefügiger.
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Derzeit haben die Feinde eurer Seele, die bösen Mächte, leichtes Spiel. Angst, ja Panik,
treiben ihnen die unglücklichen Menschen, die Armen, die Ausgebeuteten, aber auch die vom
Kapital Abhängigen scharenweise in den Rachen. Angst, das ist ihr langbewährtes
Machtinstrument. Angst vor Kriegen, vor Arbeitslosigkeit, vor Umweltkatastrophen, vor
Krankheit, vor einem Weltuntergang, schüren sie in den Menschenseelen und saugen sie aus.
Und weil in den menschlichen Gedanken Verwirklichungskraft ist, wenn genügend
gleichartige Gedankenkräfte geformt werden, wird alles, wovor sich die Menschen fürchten,
von ihnen selbst erzeugt. Für die dämonischen Geister sind diese von den Menschen
produzierten, negativen Kräfte willkommende Nahrung und sie werden noch aggressiver
dadurch.
Wenn nicht, oh Menschen, wir als eure von GOTT beauftragten Erlöser, vereint mit der uns
dienenden Engelwelt, große Ströme der Liebe unentwegt der sich aufbäumenden,
leidgetränkten Erde zuführen würden, hätte die Zerstörung und Herauslösung des Erdplaneten
aus seiner Umlaufbahn schon lange stattgefunden.
Weil die meisten Menschen noch nicht erwacht sind und sie die Kraft ihrer willensfreien
Gedanken noch nicht erkennen, dürfen wir in verstärktem Maße unsere heilbewirkenden,
schöpferischen Liebeskräfte den bösen Willenskräften der Gegensatzmächte entgegenströmen. Ja, wo die Kraftwellen unserer geeinten, göttlichen Liebe sich offenbaren, sind die
Ausflüsse des Negativen ohne Macht. Eine Lähmung und in weiterer Folge eine panikartige
Flucht der dämonischen Zerstörer ereignet sich.
Je mehr Böses sich zusammenschließt, gebildet von irregeleiteten Menschen und ihren
Inspiratoren, umso mehr ausgleichende, göttliche Liebeskraftstrahlung stellen wir zur
Verfügung. So ist die aktuelle Situation auf eurer Erde. Und ich, euer Erlöser, sage euch, dass
Vieles sich zu eurem Heil ereignet, von dem ihr nichts wisst.
Christenmenschen, aber auch Menschen anderer Religionen, rufen immer wieder zu GOTT
und flehen zu Ihm, Er möge eingreifen und die bösen Mächte und ihre versklavten Anhänger
von der Erde vertreiben oder vernichten.
Liebe Menschen! Wie ich euch vorhin schilderte, geschieht im Auftrage GOTTES durch uns
und GOTTES Engelhierarchien alles Mögliche und Nötige, um der Zerstörungswut der
Gegensatzmächte Einhalt zu gebieten. Es ist auch immer wieder so, dass, wenn die
satanischen Mächte, deren menschliche Werkzeuge die ihnen Verfallenen sind, ein von
GOTT vorgegebenes Maß überschreiten – und dieses geschieht häufig – sie ihren
Einflussbereich, die Erde, verlassen müssen. Sie sinken – veranlasst durch göttliche Gesetze
– in einen Bereich noch niedrigerer Schwingung. Sie werden für eine längere Zeit von der
Möglichkeit, Macht zu missbrauchen und Geistseelen zu beherrschen, getrennt. Schon viele
dämonische Geistergruppen haben dieses, für sie als Machtwesen so leidvolle Schicksal, sich
bereitet. In düsteren Bereichen der Einsamkeit und der Leiden müssen sie ausharren und
sollen zur reuigen Einsicht sich durchringen.
Auch euer einstiger Verführer und Beherrscher, Luzifer, musste im Verlaufe der Entwicklung
der göttlichen Schöpfung bereits viele Male lange Zeiträume des Nichtwirkens, des Wartens
auf Zuteilung kreativer Aufgaben, mit den ihm dienenden Geistern hinnehmen.
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Bis jetzt war es jedoch immer so, dass, wenn GOTT ihm nach langer Wartezeit wieder eine
angemessene Tätigkeit zuwies, er – sobald er das Gift des Machtausübens wahrnimmt –
wieder in seine alten Verhaltensweisen des Beherrschens und Verführens zum Ungesetzlichen
verfällt.
Liebe Menschen! Es ist die Zeit reif, dass ihr erkennt, dass nicht GOTT euch ein neues
Paradies zur Verfügung stellt, sondern ihr als Menschheit sollt euch mutig und konsequent
einen besseren und vor allem friedlichen Lebensraum gestalten. Ihr sollt euch endlich als
geliebte und mit starken Kräften ausgestattete, göttliche Geschöpfe empfinden. Ihr sollt –
unbeirrt von allen negativen Prognosen – darauf vertrauen, dass in euch das große Potential
kostbarer, göttlicher Kräfte wohnt und ihr sollt diese Kräfte, vor allem die Liebe und den
Frieden, walten lassen.
Wie oft wurde euch bereits gesagt, dass sich alle Engel GOTTES, aber auch wir, eure Erlöser,
Christus und Maria, uns mit allem von euch ausgestrahlten Guten, mit eurer Liebe,
Friedfertigkeit, Gerechtigkeit und Opferbereitschaft, verbinden.
Jeder Einzelne von euch ist, das ist eine Wahrheit, die ihr euch bildlich vorstellen sollt, ein
kraftvolles, strahlendes Licht der göttlichen Liebe. Jeder liebevolle Impuls wird durch uns in
großem Maße verstärkt. Ja, das leuchtet und bewirkt Segen!
So oft baten wir euch – in vielen Kundgaben könnt ihr es nachlesen – uns, euren Erlösern
jedes Angstgefühl, jeden Zweifel an der Macht GOTTES, jede Sorge und Not zu übergeben!
Wir erlösen euch davon! Das ist eine Wahrheit, die ihr immer erproben sollt.
Ängste werden euch von den Feinden eurer Höherentwicklung, den dämonischen Geistern, in
vielfältiger Weise zugespielt. Sobald ihr diese Gefühle bemerkt, übergebt sie uns. Ihr wollt
doch nicht, dass ihr durch Angst, Zweifel, Sorgen und Ohnmachtsgefühle die Kräfte der
dämonischen Blutsauger nährt!
Seid wachsam! Diese Belastungen braucht ihr nicht zu tragen. Ja, ich weiß, dass große
Angstprogramme in euch entstanden sind im Verlaufe vieler Erdenleben. Eine Erinnerung
oder eine schlechte Nachricht genügen oft, um Ängste blitzartig auszulösen. Denkt sogleich
an mich, euren ältesten Bruder, euren Heiland, den Christus GOTTES. Gebt mir euer
Angstgefühl oder euren Zweifel, dass GOTT euch liebt und schützt. Sogleich erlöse ich euch
von diesen Fremdeinflüssen, so dass ihr euch frei fühlt.
Es kommt oft vor, dass gleich nach der Befreiung von Ängsten, sich ein weiteres Unbehagen
oder Gefühl der Angst zeigt. Ja, gebt mir alles erneut! Wiederholt die Übergabe eurer
hemmenden Ängste und Zweifel so lange, bis ihr im Herzen gestärkt und getröstet euch fühlt.
Übt diese so wichtige und euch ungemein fördernde Verhaltensweise ein, bis sie für euch eine
Segen bringende Gewohnheit wird.
In jedem Menschen wohnen die göttlichen Kräfte. In jedem Menschen lebt der göttliche
Mensch, euer wahres Wesen. Dieser göttliche Mensch will seine Kraft entfalten. Die Kräfte
eures wahren, höheren Ich-Wesens sind schöpferisch und den Kräften der dämonischen
Geister in höchstem Maße überlegen.
Wisset, dass die Widersachermächte Angst vor euch haben. Sie möchten, dass ihr auf
gleichem Niveau bleibt. Sie wollen mit Macht verhindern, dass ihr euch eurer Überlegenheit
als göttliche Ich-Wesen bewusst werdet.
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Sie wissen, dass, wenn ihr erwacht seid und eure göttlichen Kräfte in den Dienst zum Wohle
Aller stellt, sie keine Macht mehr über euch haben. Sie wissen, dass ihr, wenn ihr immer mehr
zu friedlichen Liebeswesen euch formt, ihr euch herausheben könnt aus der niederen
Schwingung eures Lebensraumes. Und dieses, euer künftiges Leben in Frieden und
Harmonie, missgönnen sie euch.
Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr trotz Wahrnehmung der aktuellen, noch so
chaotischen, schrecklichen Erdenverhältnisse, euch immer wieder eure künftige Herrlichkeit
als gereifte, starke, schöpferische, göttliche Menschen, als Engel, vorstellt. Wir, eure Erlöser
helfen mit unseren starken Kräften, dass ihr euer Ziel erreicht.
Ja, durch die geeinte Kraft der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens werden die in
bewusster Entscheidung GOTT zustrebenden Menschen die Wandlung zu besseren
Lebensbedingungen für alle Erdbewohner vollbringen. Bei diesem, noch lange Zeiträume
erfordernden Ziel helfen alle guten Geister GOTTES und auch wir, eure Erlöser, mit unseren
starken Kräften, die GOTT uns unentwegt spendet, mit.
Löst euch, oh liebe Menschen, sogleich und für immer aus euch lähmen wollenden,
destruktiven Ängsten und Zweifeln an GOTTES Hilfe, Weisheit und Gerechtigkeit.
Wachset mit Freude und Mut hinein in das göttlicher Prinzip der fürsorglichen,
geschwisterlichen Liebe und Solidarität. Immer wird euer Bemühen, Gutes zu bewirken,
gesehen und verstärkt von vielen, euch umgebenden und mit euch strebenden, sichtbaren und
unsichtbaren Helfern. Denkt auch stets an die reale, innige Verbindung, die jedes
Menschenwesen mit uns, euren Erlösern, hat. Nützt diese segensreiche, geistige Nabelschnur
und gestattet es uns, euch zu durchkraften mit unserer Liebe und euch einzuhüllen in unseren
Schutz.
Empfanget nun, geliebte Kinder GOTTES, geliebte Erdengeistseelen und jüngere
Geschwister, heilenden, nährenden, göttlichen Vatersegen und nehmt auf den kräftigenden
Frieden und die Freude GOTTES.
Amen.

Christus
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Heilung für eure kranken Seelen
Mit großer Liebe und Mitgefühl blicke ich, Christus, als der Menschheit Seelenarzt, in euer
Seelengefäß, geliebte, mir anvertraute Menschen.
Betrübt stelle ich fest, dass die Meisten von euch eine kranke, leidende Seelenverfassung
aufweisen. Auch wenn sich diese Verschattung und Verunstaltung noch nicht als Krankheit des
Leibes zeigt, so fühlen sich die Betroffenen innerlich schwach, unruhig und ausgelaugt.
Diese Vorboten einer drohenden, körperlichen Erkrankung, sollten beachtet und richtig
verstanden werden, liebe Menschen. Das Erfülltsein von unbestimmten Ängsten, Zweifeln,
depressiven Zuständen, Kraftverlust, ist nicht, wie es euch oftmals gesagt wird, ein menschlichtypisches Empfinden. Eine gesunde Seele ist kraftvoll - trotz Belastungen und vielfältigen
Schwierigkeiten, die das Leben auf der Erde zu einer Herausforderung und Bewährungsprobe
machen.
Oh, geliebte Menschen! Den beglückenden Zustand des Heilseins und der vollkommenen
Gesundheit von Seele und Leib, könnt ihr derzeit nicht erleben. Denn eure Seelen sind erkrankt
im Verlaufe vieler Inkarnationen durch persönliches Fehlverhalten.
Ja, wenn ihr die Vorgaben der göttlichen Gesetze, welche in euren Seelen verankert sind, nicht.
erfüllt, erkrankt eure Seele. Sie verliert an Strahlkraft, sie verdunkelt und verändert sich.
Jeder negative Gedanke, jede Aggression, jede Lüge schwächt die göttliche Kraft eurer Seele.
Das müsst ihr euch einprägen! Diese Wahrheit soll lebendig in euch wirken und euch
ermahnen, zu achten, welchen Gedanken ihr den Vorzug gebt.
Die Sünde - also das Fehlverhalten - beginnt immer bei den von euch in freier Schöpferkraft
geformten Gedanken. An diese Gedanken hängen sich sogleich entsprechende Gefühle und
Willensimpulse an. Dieses geschieht so schnell, so dass es euch oft erscheint, als ob eure
Gefühle zuerst anwesend wären.
Liebe Menschen! GOTT hat euch mit der schöpferischen Kraft, Gedanken in freier
Entscheidung zu formen, ausgestattet. Auch wenn – wie ihr es gerne zu eurer Rechtfertigung
behauptet – Gedanken in euch wie automatisch aufsteigen, so seid ihr doch selbst deren
Bildner. Gewaltige Gedankenprogramme – von euch erzeugt – leben und wirken in euch. Wenn
diese den göttlichen Geboten nicht entsprechen, sind sie schädlich nicht nur für euer Umfeld,
sondern sie wirken schwächend und zerstörend auf eure Seele ein.

Wenn ihr körperliche Leiden verspürt, so konsultiert ihr einen Arzt, der euch ein Medikament
verschreibt. Ihr wisst, dass diese Droge nur für eine kurze Zeit euch von Schmerzen befreit. Ihr
wisst, dass diese chemischen Heilmittel, euch nicht dauerhaft die Gesundheit wiedergeben
können. Wenn ihr Seelenschmerzen verspürt, so geht ihr, sofern ihr das nötige Geld besitzt, zu
einem Seelenfacharzt, der sich bemüht, die Ursache eurer Leiden zu ergründen.
Die euch zum Trost verschriebenen Medikamente betäuben die Schmerzen eurer Seele – heilen
können sie nicht.
Die Ursachen eurer seelischen und körperlichen Leiden liegen immer bei euch selbst. Das ist
eigentlich eine gute Botschaft. Denn so liegt es an euch selbst, mit GOTTES Hilfe die
Ursachen zu erkennen und das leidbewirkende Verhalten zu ändern.
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Erbkrankheiten - so wie es euch gelehrt wird - gibt es nicht! Wenn ihr bereits mit einer
seelischen oder körperlichen Erkrankung ins neue Erdenleben gelangt – so bringt ihr diese
Belastung aus früheren Inkarnationen mit.
Ich frage euch, liebe Menschen! Wollt ihr weiterhin, geplagt von seelischen und körperlichen
Leiden dahinvegetieren? Wollt ihr nicht endlich ganzheitlich gesund werden? Ihr sagt: "Ja, das
möchten wir auf jeden Fall." Ihr sagt: "Bitte, lieber Heiland, befreie mich von den Plagen und
Leiden meiner Seele.
Und ich, euer treuer Seelenarzt, der liebende Heiler aller vertrauenden Menschen sage zu euch
folgendes: "Geliebte Menschengeschwister! Der erste Schritt zur Erlangung eurer Gesundheit
ist, dass ihr gesund werden wollt. Ihr müsst jedoch euer Verhalten ändern. Ihr müsst auf eure
Gedanken achten und alle negativen, egoistischen, aggressiven und leidenschaftlichen
Gedanken meiden. Die mächtigen Gedankenprogramme in eurer Seele müssen aufgelöst
werden. Nur durch ehrliche Erkenntnis ist dieses möglich. Wenn ihr euch von euren eigenen
Gedanken und Gefühlen bedrängt fühlt, dann ruft mich, euren Erlöser. Sogleich führe ich euch
durch das geistige Liebesband, welches mich mit jedem Menschen vereint, stärkende tröstende
Kraft zu.
Gebietet, liebe Menschen, der Flut eurer negativen Gedanken Einhalt. Denkt an die Wahrheit,
dass ihr selbst die Kraft und Fähigkeit von GOTT empfangen habt, die Qualität und das
Ausmaß eurer Gedanken selbst zu bestimmen.
So formt lichte, hochschwingende Gedanken der Freude, dass ihr zu GOTT gehört, dass ihr
Seine geliebten Kinder seid. Denkt daran, dass GOTTES allwaltende Liebe als Lebensenergie
euch unentwegt durchströmt. Fühlt euch geborgen in der Gnadenhand GOTTES. Empfindet
unsere Nähe - wir eure Erlöser, die ihr Christus und Maria nennt, sind innig mit euch
verbunden. Öffnet weit eure Herzenstüren, um permanent und vollbewusst unsere heilenden
Liebesstrahlen aufzunehmen.
Denkt an eure herrliche Weiterentwicklung zum Engelwesen - sie liegt in euren Händen. Wollt
diese Entwicklung mit großer Freude, dann könnt ihr auch über eure niedrige Natur, welche
sich aus Fehlverhalten und Missachtung der göttlichen Gebote formte, überwinden.
Eure Seelen sollen heilen von der alle Leiden bewirkenden Sündenkrankheit. Das Heilsrezept
ist euch schon lange bekannt. Es ist die Erfüllung der göttlichen Gebote der solidarischen
Nächstenliebe. Das allein verschafft euch eine gesunde, starke, glückliche Seelenverfassung
und dadurch auch eine gesunde, kraftvolle Körperhülle.
Es ist nie zu spät, liebe Menschen, an der Wiedererlangung eurer beeinträchtigten Gesundheit
zu arbeiten. Viele Menschen haben in der Last ihrer Erdentage das Beten, also die
Kommunikation mit GOTT und den Wesen des Lichtes verlernt. Die bewusste Verbindung mit
GOTT und eurer wahren Heimat, der geistigen Welt, ist ein wichtiger Baustein für eure
seelisch-körperliche Gesundung.
Gebt euch der göttlichen Liebesfülle hin und beginnt wieder, euch als Geistwesen, von GOTT
unendlich geliebt zu fühlen. Schöpfet in der Kommunikation mit mir, eurem Seelenarzt, neue
Kraft und Zuversicht.
Ihr könnt nicht gesunden, wenn ihr nicht glaubt, dass göttliche Segnung euch heilen kann.
Ja, euer Vertrauen zu GOTT und auch zu uns, euren Erlösern, muss stark und beständig sein.
Oh, so mancher Mensch bittet uns um Heilung und ist enttäuscht, weil diese nicht sogleich
erfolgt.
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Heilende Kräfte spenden wir immer jedem Hilfesuchenden. Es ist jedoch nötig, dass die
Ursachen der Leiden erforscht und behoben werden. Dieses ist nicht immer leicht, jedoch hat
jeder Mensch die Möglichkeit, uns zu befragen durch die direkte Verbindungsleitung.
Häufig sind viele Ursachen an den spürbaren Leiden und Nöten der Menschenseelen
vorhanden. Da muss Vieles sich wandeln. Es ist immer wirkungsvoll, wenn die Menschen sich
bemühen, liebevoller, mitfühlender und hilfsbereiter zu werden! Ja, wenn die große,
geschwisterliche Liebe, die Fürsorge für alle Geschöpfe, erwacht und gelebt wird, ist eine
deutliche Gesundung der Seele, ein Zuwachs von Freude und Wohlbefinden, der göttliche
Lohn.
Jede Überwindung eines Fehlverhaltens, einer menschlichen Schwäche, stärkt eure Gesundheit.
Wisset, oh Menschen, dass ihr in eurer aktuellen Inkarnation durch eure persönliche, freie
Lebensführung, eure künftige gesundheitliche Verfassung formt.
Wenn ihr friedlich, tolerant, hilfsbereit und freigiebig lebt, wenn ihr alle Mitgeschöpfe als
Geschwisterwesen lieben lernt, dann schmelzen nicht nur Egoismus, Hochmut und Besitzgier
dahin, sondern ihr werdet mit einer gesunden, kraftvollen, liebevollen Seele, einen schönen,
gesunden Körper bewohnen.
Wenn ihr den Botschaften aus unseren Reichen nicht Glauben schenken wollt und auf einer
egozentrischen Lebensführung beharrt, so werden die vielen Versäumnisse zu helfen, euch im
Jenseits quälen und ihr werdet als seelisch und körperlich leidende Geistseele wiedergeboren.
Nützet aber auch immer, oh Menschen, die Möglichkeit mit mir, eurem Heiland und mit Mutter
Maria, eurer tröstenden Helferin, in Kommunikation zu treten. Durch die geistige Nabelschnur,
das Band der Liebe, können wir euch so viele gute Gaben reichen. Das wollen wir auch und wir
sind glücklich, euch dienen zu dürfen.
So holt euch immer direkt von uns, heilende, stärkende Kraft, wenn ihr euch krank oder
schwach fühlt. Ihr dürft und sollt uns Kraft entziehen - GOTT füllt uns immer aufs Neue auf.
Und wenn die gesamte Menschheit auf einmal unsere Kräfte erbitten würde - es wäre möglich,
Allen gesundende Kraft zuzuführen!
Wenn Angst euch quält – übergebt uns diese schädlichen Gefühle. Wir haben die Kraft,
Ängste von euch zu lösen. Auch Zweifel, die euch immer von dämonischen Bedrängern
vorgesetzt werden, können wir auflösen, wenn ihr sie uns übergebt.
So wunderbare, gute, göttliche Kräfte sind in euren Seelen veranlagt. Freut euch darüber! Ruft
euch diese göttlichen Gnadengaben immer ins Bewusstsein.
Ja, fühlt euch nicht als in der Erdenschwere darbende Geistwesen. Ihr seid, wenn ihr es wollt,
Lichtbringer, GOTTES geliebte Sendboten, Seine fähigen, tapferen Kinder!

Als Kinder GOTTES, die ihr Alle seid, sollt ihr euch aber auch mit Würde verhalten. Meidet
die Sünde, die euch krank macht und entstellt. Weihet euch eurem ewigen Auftrag, die Liebe
und Güte GOTTES zum Ausdruck zu bringen - auf eure, individuelle Weise.
Die Liebe GOTTES heilt immer! Ihr seid eingebettet in den Ur-Ozean der göttlichen
Liebesfülle. Liebesfülle. So taucht bewusst in diese reinigende Qualität ein, auf dass eure
Seelen wieder kraftvoll, leuchtend und rein werden und die sündhaften Einlagerungen sich
auflösen im Licht der göttlichen Liebe.
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Ich fasse zusammen, liebe Menschen:
Zu allererst müsst ihr anerkennen, dass Verschattungen durch Sünden, eure Seele und euren
Körper schwächten und schädigten. Sodann erkennt in euren individuellen Begierden die Sünde
und merzt sie mit meiner Hilfe aus. Achtet auf die Qualität eurer Gedanken - formt positive,
friedliche Gedanken! Beginnt euch als GOTTES geliebte Kinder wieder zu erfassen und
befolgt die göttlichen Gebote der Nächstenliebe. Lernet wieder beten und pfleget das Gespräch
und die Verbindung mit uns. Holt euch zum Heil eurer Seele von uns heilende Kräfte und
bemüht euch in eurer kleinen, persönlichen Lebenswelt, die göttliche Liebe und Fürsorge zu
leben! So werdet ihr gesund – von Tag zu Tag, von Leben zu Leben, immer mehr und mit der
geistig-seelischen und körperlichen Gesundheit, auch frei und glücklich.
Ja, so möge es für euch Alle gelingen, die Sündenkrankheit zu überwinden und lichter Bote
GOTTES, Ausdruck und Zeuge Seiner Liebe zu werden.
Vereint mit Maria, der Mutter der Barmherzigkeit, segne ich euch in ewiger, treuer Liebe.
Amen.

Christus

22. 8. 2016
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Entscheidet euch rechtzeitig für den Heilsweg der Liebe
Mit großer, barmherziger Liebe blicke ich, euer treuer Seelenarzt und Freund Christus, in eure
Herzen. Ja, ihr wisset, dass ich, vereint mit Maria, meinem Geistdual, mich innig verbunden
habe mit jeder Menschenseele. Alle Menschen verfügen über eine ganz persönliche, direkte
Verbindung zu uns Erlösern und können, wenn sie nur wollen, in vielfältiger Weise davon
profitieren.
Diese geistige Nabelschnur ermöglicht es uns, jedem Menschen, so ferne er es zulässt,
zusätzliche Kräfte zuzuführen. Aber auch jedes uns übergebene Angst- oder Zweifelgefühl
nehmen wir an und befreien den bedrängten Menschen von dieser Hemmung. Alle Sorgen,
Nöte, Probleme und Belastungen können und sollen uns anvertraut werden. Immer haben wir
Verständnis und hilfreichen Rat bereit. Ja, ich weiß, dass viele Menschen von dieser so
segensreichen, geistigen Verbindung noch nichts wissen. Jedoch wird diese Wahrheit durch
unsere Werkzeuge und Gesandten auf der ganzen Erde verkündet werden.
Genauso soll den nach seelischem Heil sich sehnenden Menschen erklärt werden, dass sie die
Reinigung ihrer Seele von der Sündenlast niemals durch religiöse Zeremonien oder
Pilgerfahrten erreichen können. Ja, alle derzeit auf der Erde existierenden Religionen preisen
Schuld befreiende Riten an. Auch jene Kirche, welche sich auf mich beruft, ist davon
überzeugt, dass durch das sogenannte Beichtsakrament, durch Ablässe und besondere
Gnadenorte Sündentilgung und Befreiung von der Sühneverpflichtung gelingt.
Die Wahrheit ist, dass ihr Menschen als willensfreie Geister Verantwortung habt für jeden
eurer Schöpfergedanken und alles, was durch ihn an Gefühls-und Willenskraft freigesetzt
wird und sich in weiterer Folge manifestiert.
Ihr habt richtig gelesen. Auch für eure freien, schöpferischen Gedanken, die ihr bewusst oder
durch Sinneseindrücke angeregt produziert, traget ihr Verantwortung. Alles, was im
Lebensraum Erde sich materialisieren konnte, hat als Geburtshelfer und Urimpuls einen
willensfreien, schöpferischen Gedanken.
GOTT, unser geliebter Allvater, hat euch diese Kraft gewährt und, damit ihr diese
Schöpferkraft nicht missbraucht, hat er euch Sein heiliges Gesetz in Form der euch
wohlbekannten Gebote in eure Seele hineingeschrieben. Alle Menschen, völlig unabhängig
von ihrem Entwicklungsstand, wissen - auch wenn sie von religiöser Belehrung
ausgeschlossen sind - aus intuitiver Empfindung, was GOTT wünscht und was Er missbilligt.
Ist das willensfreie Geschöpf GOTTES, der Mensch, im Einklang mit dem Willen GOTTES,
so erlebt er in sich eine tiefe, innere Zufriedenheit. Hat er die göttlichen Gebote missachtet, so
schämt er sich und fühlt sich unbehaglich.
Ja, überaus groß ist eure Verantwortung in bezug auf eure Gedankenschöpfungen, zumal in
ihnen immer der Drang, der Wille zur Manifestation, vorhanden ist.
Ihr wisset ja, liebe Menschen, darüber wurdet ihr schon oft belehrt, dass eure Gedanken nicht
euch gehören. Sie werden Teil des göttlichen Universums.
Sobald euer Gedanke geboren ist und sich in einer Astralhülle, getreu seines Inhaltes,
offenbart - zieht euer Produkt von euch hinweg, um sich mit Gleichem zu vereinen.
Euer Gedanke bleibt jedoch mit euch, seinem Schöpfer, durch eine feine, überaus dehnbare
Nabelschnur verbunden. Wenn ihr Gleiches denkt, so verstärkt ihr eure Schöpfung.
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Aber auch wenn ihr diesen Gedanken nicht weiter nährt - er wird auf seinem Willensweg, sich
zu verbinden mit Gleichem immer stärker, solange bis sein Inhalt sich manifestieren kann. Da
in eurer Umgebung viele gleichartige Gedankenwesen immer vorhanden sind, so verstärkt ihr
bei einem guten Gedanken göttlich Gesetzmäßiges - ihr vermehrt das Heil für die Erde. Oder,
wenn euer Gedanke ungesetzlich, also schädlich war - verstärkt ihr das Leid der Erde.
Jeder zum Geist der Wahrheit erwachte Mensch hat die Verpflichtung, Ordnung zu schaffen
in seiner schöpferischen Gedankenwelt. Denn alle Freuden und Leiden in seiner
unmittelbaren Umgebung, aber auch im Weltgeschehen, wurden auch durch seine willensfreie
Schöpfertätigkeit mit verursacht. Schüttelt nicht den Kopf, liebe Menschen! Erinnert euch
daran, wie schnell eure Stimmung schwanken kann - wie rasch ihr aus friedlicher Gesinnung
in das Gegenteil, die Aggression, die Wut, die Lüge verleitet, angesteckt werden könnt. Ihr
Alle, oh Menschen, traget in eurer Seele umfangreiche Programme des Guten, aber auch des
Schädlichen.
Diese ganz individuelle Programmierung bringt ihr auch immer wieder mit in eine neue
Inkarnation.
Wenn ihr nun sagt, dass euch dieser Zusammenhang nicht gelehrt wurde, so erinnere ich euch
daran, dass ihr Alle mit einem starken, fähigen Schutzgeist verbunden seid, der euch vor
allem in euren, euch noch unbewussten, Schlafzuständen aufklärt über Fehlverhalten und
anregt, die göttlichen Gebote zu halten.
Ihr Alle, liebe Menschen, habt im Verlaufe eurer vielen Inkarnationen nicht nur die guten,
göttlichen Kräfte eurer Seele ausgebildet. Ihr Alle habt euch auch ganz persönliche, schlechte
Eigenschaften durch die willentliche Missachtung der göttlichen Gebote zugezogen.
Niemals, oh Menschen, werden eure Charaktermerkmale, eure guten und schlechten
Neigungen, euch vererbt! Alles, was in euch vorhanden ist, das Gute und das Schlechte, habt
ihr selbst geschaffen.
So wie ihr jetzt euch präsentiert, seid ihr durch Strebsamkeit oder Trägheit euer eigenes
Entwicklungsergebnis.
Sehet, das erklärt doch deutlich, dass weder ich, als Menschheitserlöser, noch irgendeine
"heilbewirkende Zeremonie" das auflösen kann, was durch euer willentliches Fehlverhalten
Leiden
und
Schäden
an
Mitgeschöpfen
und
Lebensraum
bewirkt
hat.
Jeder willensfreie Geist - so sieht es der gerechte Evolutionsplan GOTTES vor - ist
verpflichtet, die durch ihn verursachten Leiden und Schäden auszugleichen, also wieder gut
zu machen. Das gilt auch für euch Menschen!
Ich habe nicht die Menschheitsschuld durch meinen Kreuzestod getilgt. Auch nicht euer
persönliches Versagen. Oh nein - Maria und ich haben euch vom Machtanspruch Luzifers
befreit und für euch Alle den Weg bereitet, der euch, vorausgesetzt ihr wählt ihn, hilft, eure
Seelenbelastungen aufzulösen und GOTT und Seinen lichten Geistwelten wieder entgegen zu
wachsen.
Dieser Heilsweg, den ihr Alle euch erwählen solltet, ist der Heilsweg der göttlichen,
solidarischen Liebe. Diese göttliche Liebe lebt in euch!

Sie ist jedoch blockiert durch die Lasten eurer Seele - eure schlechten Neigungen, eure
Begierden - am allermeisten durch euren Hochmut und Egoismus.
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Genauso wie ihr mit euren guten Seelenkräften mit der göttlichen Geisterwelt und uns
verbunden seid, so seid ihr durch eure egozentrischen, schlechten Neigungen noch immer im
Einfluss der bösen Mächte. Ja, sie verführen euch deshalb, weil sie eure Kräfte begehren. Ihr
nährt die satanische Geisterwelt, wenn ihr ungesetzlich denkt, fühlt und handelt.
So gibt es nur einen einzigen Heilsweg - den Heilsweg der Liebe. Für diesen Heilsweg sollt
ihr euch entscheiden und beharrlich darauf verbleiben. Bedingung ist die gewissenhafte
Erfüllung der göttlichen Gesetze der solidarischen Liebe und Fürsorge. Ja, dadurch schrumpft
euer Egoismus, wenn ihr beginnt, eure Liebe auszudehnen und alle Menschen und
Mitgeschöpfe darin einzubeziehen.
Ihr könnte es, liebe Menschen, aber nur dann, wenn ihr eure Seelenverfassung und eure
Lebensführung überprüft.
Die Belastungen eurer Seele, die schlechten Neigungen, dürfen nicht mehr leben - ihr müsst
sie aushungern. Solange bis sie euch nicht mehr bedrängen können und ihr sie überwunden
habt. Ja, das ist sehr schwierig und auch schmerzlich. Jedoch könnt ihr wahrnehmen, wie
stark und zwingend die schädlichen Eigenschaften - vor allem euer Egoismus, eure Eitelkeit,
eure Genusssucht sind. Diese Erkenntnis eures sich so gerne maskierenden "Weltmenschen"
ist heilsam für euch.
Wir, eure Erlöser, stehen euch bei eurem Ringen bei und stärken euch mit heilender Kraft.
So sollt ihr immer die Verbindung zu uns suchen und eure Herzenstür für unsere starken
Hilfen offen halten. Auf dem Heilsweg der Liebe, dem Reinigungsweg eurer Seele, braucht
ihr uns und wir dienen euch mit Freuden!
Je mehr eure niederen, schlechten Neigungen schrumpfen, umso mehr göttliche Liebeskraft
aus eurem Seelenschatz wird befreit. Ihr erlebt aber auch ein neues, beständiges Glück und
erkennt mit Freude, welche heilende, herrliche, göttliche Kraft die Liebe ist.
Es gibt nichts, was nicht durch wahre, selbstlose Liebe verändert, gehoben, geheilt, gestärkt
werden kann. Der Kraft der göttlichen Liebe ist alles möglich. Bedenket, dass mit jedem noch
so kleinen Liebesimpuls sich Engelscharen, aber auch wir, die mit euch so innig verbunden
sind, vereinen - ja, da wird euer kleines Liebeslicht bereits kraftvoll und segensreich.
Die dämonischen Plagegeister können euch nur so lange stören, als ihr "ihnen Ähnliches"
noch in eurer Seele habt. Je mehr Negatives ihr überwindet, umso schneller entwachset ihr
dem Einflussbereich satanischer Mächte.
Ihr seid aber auch für diese unglücklichen Bedränger Lehrinhalt. Sie, welche lange Zeit
hindurch sich von euren negativen Kräften nährten, müssen erkennen, dass ihr euch in eine
Lichtaura hüllt, welche sie blendet. Sie nehmen wahr, dass ihr ein Glück erlebt, welches ihnen
nicht zugänglich ist. Sie bemerken an euch Harmonie und Frieden. Sie leiden unter ihrem
schwindenden Machtverlust. Ja, bei so manchem dämonischen Geist erwacht zwar zuerst der
Neid, jedoch auch eine innerste Sehnsucht nach einem anderen Leben und in weiterer Folge
erwacht die Sehnsucht nach dem Frieden GOTTES.

Der Heilsweg der Liebe führt euch durch viele Erdenleben, welche jedoch auf Grund eurer
Akzeptanz der göttlichen Gebote reich und erfüllend sein werden, zur Reinheit der Seele und
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der Geburt eures wahren Wesens, des göttlichen Menschen.
Die Liebe als Schwerpunkt dieses Heilsweges formt euch immer mehr zu einem Geschöpf,
dessen höchste Freude es ist, den göttlichen Willen zu erfüllen.
Wir, als eure Erlöser und treuen Wegbegleiter schützen euch, belehren und führen euch in
treuer Erfüllung unserer Mission. Nehmet unsere Hilfen an, damit ihr das Menschenziel,
göttlicher Engel zu werden, im rechten Zeitmaß erreichen könnt.
Oh, es ist ein herrliches, ein lohnendes Ziel! Habt keine Angst vor den Mühen, die jede
Lebensumstellung aufweist. Ihr werdet nicht allein gelassen. Wir, eure guten Hirten, eure
Seelenärzte und alle uns dienenden Engel wollen und dürfen euch helfen.
So fasset Mut und bleibet eurem Entschluss treu!
Bedenket auch, dass euch gerade durch die vielen Inkarnationen ein reicher Erfahrungsschatz
der Überwindung und der Bewährung geboten wird.
Dieser ganz persönliche, spezielle Erfahrungsschatz im Leben eines Geistes in der Materie
dient euch vorzüglich um als gereifter, göttlicher Mensch höhere Aufgaben erfüllen zu dürfen.
In geeinter Liebeskraft segne ich euch und ströme in eure Herzen heilenden Frieden und
tröstende Freude.
.
Amen.

Christus

105

Maria
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22. 3. 2007

19.03 Uhr

Die Kraft des Gebetes
Seid gesegnet, meine geliebten Kinder, im Namen GOTTES, des heiligen Allvaters, im
Namen Christi, in meinem Namen und im Namen des Heiligen Geistes. Ja, ich bin es wieder
einmal, Mutter Maria, eure Fürsprecherin, die Menschheitsmutter.
Es ist wichtig, dass ich mich klar zu erkennen gebe, damit jeder Irrtum in bezug auf meine
Identität ausgeschlossen sein möge. Ich möchte all Jenen, die Zweifel daran hegen, dass ich
selbst mich auf medialem Wege kundgebe, ausdrücklich versichern, dass kein guter Geist
GOTTES sich unter falschem Namen offenbart. Niemand aus unseren Reihen ist der Lüge
fähig und keine GOTT dienende Wesenheit würde so vermessen sein, unseren Namen zu
missbrauchen. So vertrauet liebe Menschen darauf, dass auch wir, als GOTT sehr nahe
stehende Wesenheiten, um euch wertvolle Mitteilungen zukommen zu lassen, uns
menschlicher, medial begabter "Werkzeuge" bedienen.
Meine lieben Menschenkinder! Heute möchte ich mit euch über die Kraft des Gebetes und
über das rechte Beten sprechen:
Wie oft blickt ihr bange und sorgenvoll auf die so sehr dem Bösen und Egoistischen
zugeneigten Verhältnisse auf eurer Erde hin. Ihr fragt euch, wohin all die Gewalt, die
Zerstörung und die große Lieblosigkeit unter den Menschen wohl führen wird?
Ihr fühlt ganz richtig, dass, wenn sich die Weltverhältnisse nicht bald verändern zum Guten,
die Zerstörung des Erdplaneten nicht mehr aufzuhalten ist – der auch in der Bibel erwähnte
"Weltuntergang" wohl nicht mehr zu verhindern wäre.
Ja, äußerlich betrachtet scheint es derzeit, als ob die Macht des Bösen stärker wäre, als die
Kraft des Guten. Es scheint, als ob die dem Guten zugeneigten Menschen in der Minderheit
wären. Jedoch dies entspricht nicht den Tatsachen.
Aus geistiger Sicht sieht die Situation auf eurer Erde günstiger aus, als ihr es – manipuliert
durch Fehlmeldungen und Konzentration auf all die bösen Auswirkungen – aus eurer
irdischen Perspektive erkennen könnt.
Liebe Menschenkinder, lasset euch bitte nicht entmutigen und in eine Stimmung der
Machtlosigkeit hineintreiben. Ihr als Menschheit seid ja mit den göttlich-geistigen Sphären,
mit allen Engelshierarchien, mit Christus und mir als euren Erlösern und Rettern, eng
verbunden. Wir lassen euch nicht im Stich und sehen nicht tatenlos zu, wie Satan seine Netze
auswirft und versucht, euch mit all seinen irdischen Verlockungen in den Bann zu ziehen.
Ihr Alle, liebe Menschen, habt einen Schutzengel als treuen Weggefährten durch eure
Inkarnationen – eure Schicksalslaufbahn auf Erden. GOTT, der Allvater, hat euch dieses
beschützende Wesen zugeordnet.
Mit diesem für euch derzeit noch nicht sichtbaren Geist, wandert ihr durch eure
Erdenschicksale hindurch. Stets ermahnt er euch, das Gute zu vollbringen, das Böse, euch
Schädigende, zu vermeiden. Dieser euer "persönlicher" Schutzengel bemüht sich auch, euch
GOTT näher zu bringen. Er regt euch – über eure Gedanken und Gefühle an – zu beten, euch
"aus den Himmeln" Hilfe zu erbitten.
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Ihr seid also nicht allein und schutzlos auf eurem Erdplaneten unterwegs. Ihr werdet durch
diesen Schutzgeist bewahrt vor allem, was nicht als Schicksalsprüfung euch auferlegt ist.
Ich sage euch, liebe Menschenkinder, gerade, weil alle Menschen von Schutzengeln geleitet
werden, ist auch im Inneren der Menschenseele die Neigung zum Guten, Wahren und
Schönen noch nicht versiegt.
Ja, es gibt Menschen, die seelisch verwahrlost sind und dem Bösen sich ausliefern. Sie
bereiten sich durch ihre schlechten Taten ein sehr leidvolles Geschick in den folgenden
Inkarnationen. So dass Jene, die sehr egoistisch, machtgierig und böse waren, durch die
vielen, selbst geschaffenen Leiden nicht nur alle Schäden wieder bereinigen müssen, sondern
durch leidvolle Schicksale weniger Möglichkeit zum Sündigen vorfinden. Gerade durch das
gerechte Karmagesetz wird der Ausbreitung des Bösen Einhalt geboten, denn die vielen
Leiden, Schmerzen, Krankheiten wirken ausgleichend und reinigend.
Nun ist durch all Jene, die dem Guten zugeneigt sind, auch noch eine wirksame Möglichkeit
gegeben, dem Bösen Einhalt zu gebieten, und zwar durch die Kraft des Gebetes.
Ihr müsst euch die bösen Wirkungen, die auf Erden so großes Leid erzeugen, so vorstellen,
dass die weltweit produzierten negativen Kräfte des Egoismus, der Habgier, des Hasses, der
Unzucht, der Gewalt und Zerstörung, große, dunkle, geistige Strömungen bilden. Diese
negativen bösen Kräfte können, wenn sie stark genug geworden sind, sich explosionsartig
entladen: Krieg, Terror, Katastrophen, Seuchen, sind die Folge.
Beachten müsst ihr, dass auch die negativen Gedanken und Gefühle der Menschheit dabei
mitwirken, nicht nur die bösen Handlungen.
Nun wird jedoch durch die gemeinsam erzeugten guten, positiven Kraftströme der
Menschheit, verstärkt durch göttliche Kräfte gemäß dem Gesetz "Gleiches zieht zu
Gleichem", den bösen Energieströmen entgegengewirkt – Einhalt geboten!
Wisset, liebe Kinder, die guten, göttlichen Kräfte sind dem Bösen weitaus überlegen. Die
Kraft der Liebe wächst unendlich, da sie für sich selbst nichts begehrt. Wo göttliche Kraft
waltet, wo der göttliche Liebesstrom sich verbreitet, da muss alles Böse, Negative,
zurückweichen!
Und eine herrliche Liebeskraft göttlicher Natur ist das Gebet, das Herzensgebet! Im Gebet
vereinen sich Menschenseelen mit Geschwistern aus Geistessphären in der gemeinsamen
Anbetung GOTTES.
Erinnert euch, liebe Menschenkinder! Ihr Alle seid, genauso wie Christus und ich, wie alle
Engelwesen, ja wie alle geschaffenen Wesen, Kinder GOTTES. GOTT ist unser geliebter,
fürsorglicher Allvater. Wir Alle sind ja Geschwister. Wir Alle durchleben Entwicklungen mit
dem Ziel, immer mehr an Liebeskraft, Weisheit und Hingabe zu erringen. GOTT zu dienen
mit unseren besten Kräften, das ist unsere ewige, gemeinsame Aufgabe, unser wahres
Entwicklungsziel.
Nun, als Kinder GOTTES können wir Alle uns verbinden im gemeinsamen Gebet – im
jubelnden Dank für die Güte und Gnade GOTTES. Denn Er durchströmt uns Alle unentwegt
treu und fürsorglich mit Seiner heiligen Liebe. Seine Liebe ist unsere ewige Lebenskraft.
So verdanken wir GOTT, unserem Vater, wirklich alles und so erfreuen wir Ihn, indem wir
Ihm von ganzem Herzen im Gebet danken und Ihm hingebungsvoll dienen.
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Wenn ihr betet, liebe Menschen, so wisset, dass eure dankerfüllten Gedanken und Gefühle
GOTT erreichen. GOTT nimmt jeden Einzelnen von euch wahr. GOTT kennt euch, auch
wenn ihr euch, auf Grund der so unermesslich großen Zahl der Kinder GOTTES, der
Geistwesen, dies nicht vorstellen könnt. Und dennoch ist es genauso, wie ich es euch sage!
Euer Gebet wird aber auch von den Engeln, auch von mir und Christus, natürlich auch von
euren jenseitigen Verwandten und Freunden gehört und es vereint sich, da Gleiches sich mit
Gleichem verbindet, mit dem großen herrlichen Kraftstrom des Gebetes – der Anbetung
GOTTES durch Seine Geschöpfe.
Alle Liebesempfindungen – aller Dank – alle Freude über die Schönheit des Lebens –
gerichtet an GOTT, den Allschöpfer, haben eine mächtige Ausstrahlung und wirken
wohltätig, Leiden mildernd, Dunkelheit vermindernd, ausgleichend in all die Not und das
Elend eurer Erde hinein.
Oh, ihr Menschen, betet, betet, betet – ich bitte euch von ganzem Herzen! Damit bewirkt ihr
so viel Segen! Ihr könnt, indem ihr betet, aktiv mitwirken an der Durchlichtung –
Durchchristung – eurer Mutter Erde!
Eure dankbare Liebe, die zum Vater strömt in euren Gebetsempfindungen, sie verbindet sich
mit den Gebeten all eurer Geschwister, sei es auf Erden oder in den himmlischen Bereichen.
GOTT, der Allvater, nimmt eure Gebete, die ich ihm zu Füssen lege, mit Freuden an und
segnet sie. Mit Seiner heiligen Kraft verstärkt, strömen sie wieder zu euch Menschen auf die
Erde und bewirken das Ausgleichende – Lichtbringende.
Nun fragt ihr: Wie sollen wir beten? Was ist ein Herzensgebet? Liebe Kinder! Eure Gebete
sollen ein Dank sein für die All-Liebe GOTTES, für Seine Güte, Sein Erbarmen!
Wenn es euch möglich ist, so bittet im Gebet nicht um Persönliches. Wisset, alles, was gut für
euch und eure Lieben ist, gibt GOTT euch aus Seiner väterlichen Fürsorge. GOTT weiß, was
ihr braucht. Auch so manche Leiden sind, objektiv betrachtet, Schicksals-Notwendigkeiten
und wichtig für euch!
Eure Gebete sollen das Allgemeinwohl im Sinn haben. Betet um den Aufstieg, die
Höherentwicklung der Menschheit. Betet um den Frieden und die achtungsvolle Liebe
untereinander. Jedoch sollen eure Gebete keine Forderungen enthalten und zum Ausdruck
bringen: "Dein Wille geschehe, oh Vater!"
Ein Herzensgebet ist ein Gebet, das ihr aus euren innigsten Empfindungen, mit eurer ganzen
Liebe sprecht. Das kann ein eingeübtes Gebet sein, wie z.B. das "Vater Unser" – ein Gebet,
das Viele kennen, das ihr gemeinsam beten könnt. Es kommt darauf an, dass ihr diese
Gebetsformeln mit ganzem Bewusstsein und mit Hingabe sprecht.
Betet nicht automatisch – fühlt euch in den Sinn der Worte hinein! Dann sind auch die
sogenannten Gemeinschaftsgebete kraftvoll und können segensreich wirken.
Ihr könnt aber auch eure liebevollen, dankerfüllten Gedanken und Empfindungen in eigene
Worte – an GOTT gerichtet – fassen. Das müssen keine besonderen Formulierungen sein.
Jeder aufrichtige Liebesimpuls, einfach und schlicht, so wie ihr es empfindet und
auszusprechen vermögt, ist GOTT, der euch über alles liebt, wohlgefällig.
Ihr macht GOTT, eurem Vater, sehr glücklich, wenn ihr euch Ihm im Gebet – im Dank –
zuwendet.
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Sagt bitte nicht, liebe Kinder, ihr hättet keine Zeit zum Beten. Das ist eine Ausrede. Zeit zum
Beten ist vorhanden! Auch wenn euer Terminkalender dicht ist, so verfügt ihr Alle auch über
eine sogenannte "Freizeit". Und diese Freizeit, ihr Lieben, könnte besser genützt werden, als
mit Berieselung durch Fernsehen und Wertlosigkeiten.
Beginnt den Tag mit einem kurzen Dankgebet! Ein neuer Tag wurde euch geschenkt. Die
Natur bietet euch so viele prachtvolle Eindrücke! Freut euch und dankt GOTT, der all diese
weisheitsvolle Schönheit schuf.
Und abends, wenn das Tagewerk vollendet ist, dankt GOTT für die Fülle des Lebens, die
göttlichen Kraftwirkungen, die euch aus Liebe gegeben werden.
Dankt GOTT dafür, dass auch ihr mithelfen dürft mit euren guten Kräften, mit euren
liebevollen Gebeten, an der Zunahme des großen, göttlichen Kraftstromes des Guten.
So glaubt an den Sieg des Göttlich-Guten und folgt bitte meinem Aufruf:
BETET – BETET – BETET
oh, ihr Kinder der Liebe, GOTTES Kinder, die ihr seid!
Ich umarme euch mit meiner treu sorgenden, mütterlichen Liebe
als eure

Mutter Maria
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30. 4. 2007; 19.05 Uhr

Die Menschheitsgeißel Egoismus
Mit GOTTES Segen und der Kraft meiner Liebe möchte ich euch, liebe Kinder, beschenken.
Ja, ich bin es erneut, eure Mutter Maria. Als Menschheitsmutter möchte ich euch durch eure
medial begabte Schwester einige Gedanken nahe bringen.
Ich möchte zu euch heute über die schreckliche Geißel der Menschheit, den Egoismus,
sprechen.
Ihr meint, der Egoismus wäre nicht ein besonders großes Übel? Oh, da irrt ihr, liebe Kinder.
Der Egoismus ist eine besonders starke und mächtige Wurzel des Bösen. Ich weiß sehr gut,
dass euch von Psychologen und Erziehern gepredigt wird: Um auf Erden als Mensch bestehen
zu können, müsse ein "gesunder" Egoismus gelebt werden. Und ich sage euch, diese Aussage
und Fehlmeinung hat verheerende Auswirkungen und sie entspringt satanischen
Einflüsterungen!
Es gibt keinen guten Egoismus und schon gar nicht einen Berechtigten. Gesund für euer
Seelenheil ist keine Form des Egoismus. Denn Egoismus führt stets zu einer
Seelenverhärtung. Egoismus trennt euch von euren Geschwistern – von euren Nächsten.
Egoismus schnürt euch von jeglicher, so notwendigen Liebesentwicklung ab. Egoismus
regiert und beherrscht euch selbst. Denn, ohne es zu bemerken, rotiert ihr um euch selbst. Ihr
stellt euch, wenn ihr egoistisch geprägt seid in den Mittelpunkt eurer kleinen Welt und ihr
isoliert euch.
Dieser heutzutage so sehr, jedoch fälschlicherweise propagierte "gesunde" Egoismus hat
nichts mit dem Selbsterhaltungstrieb des Menschen zu tun, der ja ein natürlicher Instinkt ist.
Der Selbsterhaltungstrieb des Menschen regt ihn an bei Gefahr zu flüchten, auf die
Gesundheit zu achten, zu essen, zu schlafen, Geselligkeit zu pflegen. Der
Selbsterhaltungstrieb beschränkt sich auf die Befriedigung notwendiger Bedürfnisse.
Der Egoismus jedoch begnügt sich niemals mit einem rechten Maß. Egoismus ist eine
satanische Eigenschaft und wie alle negativen Kräfte auf Wachstum – auf Machtausbreitung
– eingestellt. Diese böse, negative Kraft des Egoismus breitet sich wie eine Krebserkrankung
über euer ganzes Wesen aus. Sehet, je mehr ihr dem Egoismus, der wie ein Gift wirkt,
verfällt, umso mehr verringert sich euer Mitgefühl, eure Anteilnahme, eure Hilfsbereitschaft,
ja eure Liebe.
Ihr verarmt in eurem Inneren, denn wie ein Bleimantel legt sich der Egoismus über eure
Empfindungskräfte. Ohne es zu bemerken, spinnt ihr euch in eine Welt des Konsums, der
Gier nach Geld, Besitz, Macht und Erfolg ein. Eure Wunschwelt ist nur auf die Erlangung
eines persönlichen Wohlstandes und die Befriedigung eurer eignen Interessen ausgerichtet.
Ohne es zu erkennen, werdet ihr von euren ausufernden Wünschen gejagt, kommt niemals zur
Ruhe und grenzt euch von der Außenwelt, von eurer Verantwortung ab.
Ihr möchtet nur mehr genießen, Lust erleben. Probleme und Nöte eurer Nächsten empfindet
ihr als störend. Damit wollt ihr nichts zu tun haben. Ihr fühlt euch nicht mehr zuständig.
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Nur den angenehmen, Lust orientierten Teil des Lebens möchtet ihr, wenn ihr dem Egoismus
verfallen seid, auskosten. Bei Sorgen und Krankheiten, denen ihr ja doch nicht ganz entrinnen
könnt, nehmt ihr sofort Zuflucht zu Therapeuten und schweren Medikamenten oder flüchtet
euch in Drogen.
Was soll euch, so frage ich besorgt, ein sogenanntes "modernes" Leben, egoistisch gesteuert,
für einen geistigen Gewinn bringen? Ist denn das kurze, illusorische Glück des Augenblickes
wirklich so verlockend, dass ihr eure Verantwortung und wertvollen Lebensziele verleugnet?
Erkennet, liebe Kinder, die große Gefahr der modernen, Konsum orientierten Lebensführung!
Zum Einen bindet ihr euch durch eure Genusssucht und leichtlebige Art an all diese
Wertlosigkeiten und verschuldet euch insofern, als ihr nur für euer eigenes Wohlergehen
Sorge tragt und euch aus der Mitverantwortung euren Erdengeschwistern gegenüber
herauslöst.
Ihr seid jedoch als Teil der Menschheit für die Weltverhältnisse verantwortlich. Es ist euch
geboten, auf eurer Erde für Frieden und gerechte Güterverteilung zu sorgen. Indem ihr für
euch selbst so viel begehrt, entnehmt ihr euch ein Übermaß aus den Ressourcen der Erde. Ihr
seid Diebe, wenn ihr nicht bereit seid, euren Wohlstand mit den Notleidenden zu teilen.
Ja, ihr habt richtig gehört! Teilen sollt ihr! Ihr müsst nicht mit den Armen hungern, das
verlangt GOTT, euer Vater, nicht. Jedoch mit einem angemessenen Anteil der für alle
Erdenwesen vorgesehenen Güter, sollt ihr euch begnügen.
Diese schreckliche Gier nach dem Überfluss an Geld, Besitz, Macht usw. müsst ihr besiegen.
Sie ist eine böse Frucht des Egoismus. Der Egoismus, ich erwähnte es bereits, schleicht sich
in alle menschlichen Verhältnisse hinein!
In den Familien stirbt die Liebe und Jeder ist sich selbst der Nächste. Dabei sollte gerade in
dieser kleinen Zelle der Familie das liebevolle, friedliche Leben geübt werden.
Sogenannte "moderne Partnerschaften", ausgerichtet auf gemeinsamen Genuss und
Wohlleben, verdienen diesen Namen gar nicht. Denn sie basieren auf egoistischen Wünschen
und zerbrechen sofort, wenn irgendein Problem auftaucht. Gerade die Partnerschaft von Mann
und Frau sollte doch ein gemeinsames Lösen von Schwierigkeiten und Bewältigen sinnvoller
Ziele zur Grundlage haben.
Egoistischer Kampf am Arbeitsplatz – überall auf Erden ist dies zu beobachten. Da könnt ihr
sehr gut erkennen, dass dieser so propagierte Egoismus nicht harmlos ist. Denn wie viel
Macht, Feindschaft, Zerstörung, Intrigen entstehen durch egoistisches Verhalten?
Zum Anderen fügt ihr euren Seelen schweren Schaden zu, wenn ihr egoistisch lebt. Denn, wie
gesagt: Egoismus ist eine satanische, negative Eigenschaft und bewirkt daher eine
Verdichtung eures Seelenleibes, eine Verminderung eures geistigen Lichtes.
Liebe, das wisst ihr ja bereits, wirkt auf euch selbst und eure Umgebung wie wärmendes,
kraftspendendes Licht.
Egoismus hingegen wirkt verdunkelnd, abstoßend – zerstörend.
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Und, wenn ihr selbst geistiges Licht verliert, so schwindet auch eure Kraft. Ihr fühlt euch
ausgehöhlt. Eine "seelische Erkältung" macht sich bemerkbar. Ihr geratet zusehend in einen
Teufelskreis. Denn je mehr ihr eure innere Unzufriedenheit durch äußere Genüsse befriedigen
möchtet, umso weniger gelingt euch dieses. Trotz allem äußerlichen Wohlstand, trotz
sinnlicher Übersättigung hungert eure Seele und dies führt vielfach zu Depressionen und
Lebensüberdruss.
Wenn ihr jedoch euch aus der Eigenrotation herauslöst und eure Aufmerksamkeit und
Anteilnahme wieder wichtigen Menschheitszielen zuwendet, so werdet ihr diesem
unheilvollen Sog entfliehen können. Indem ihr aus der Automatik einsuggerierter, falscher
Lebensführung ausbrecht und euch als Menschen mit großer Verantwortung, als Kinder
GOTTES erkennt, werdet ihr durch eine richtige Lebensweise, die das Gemeinwohl
berücksichtigt, freier und glücklicher leben lernen.
Sinn und Aufgabe jedes Einzelnen von euch ist es, euch als Teil der göttlichen Schöpfung
anzunehmen. Menschheitsziel ist es, allen Geschöpfen des Erdplaneten artgemäße
Lebensverhältnisse zu schaffen.
GOTT, euer Vater, hat all dieses zu Beginn der Erdentwicklung bereitgestellt. Für alle
Erdenwesen war genügend Lebensraum, Nahrung und Fortschrittsmöglichkeit vorhanden.
Durch Satans Einflüsse, welche die Menschheit stark aufgenommen hat, ist Unordnung,
Ungerechtigkeit, Habgier und Gewalt in das Leben auf der Erde eingezogen.
All diese negativen Einflüsse, die als Wurzel den Egoismus und den Hochmut haben, müssen
von der Menschheit beseitigt werden. Indem jeder Einzelne sich bemüht, das Eigenwohl in
den Hintergrund und das Gemeinwohl an erste Stelle zu setzen.
Nur so, liebe Menschen, könnt ihr wieder echte, liebenswerte Kinder GOTTES werden. Denn
glaubt mir, der alles lähmende, zerstörende Egoismus entstellt euch auf schreckliche Weise.
Ihr seid doch Kinder des Lichtes! Die Liebe, das Mitgefühl, den Frieden und die
Gerechtigkeit sollt ihr entwickeln und leben! Nur auf diese Weise könnt ihr in eine lichtere
Dimension aufsteigen und wirklich frei, zufrieden und glücklich werden!
Wenn ihr also in euer Innerstes hineinblickt, offen und ehrlich, und erkennt, dass auch ihr
Opfer des Egoismus geworden seid, so entschließt euch sogleich zu einer Änderung eurer
Lebensführung.
Bittet Christus, euren Erlöser und mich um Hilfe! Wir stehen euch bei und helfen euch, eure
negativen Gewohnheiten zu ändern.
Warum ich euch diese Botschaft brachte? Nicht um euch zu erschrecken! Sondern, um euch
einen Spiegel vorzuhalten, in dem ihr euch erkennen sollt. Nur ein erkanntes Fehlverhalten
kann geändert werden. Solange das Böse im Unentdeckten wirken kann, ist es mächtig. Wird
es jedoch entlarvt, ja, dann habt ihr sogleich die Möglichkeit zur Abkehr.
Denn wir eure Erlöser sind freudig und treu an eurer Seite, wenn ihr die rechte Lebensführung
wählt: Mit Engagement und Ausdauer mitzuwirken, dass auf eurer Erde bessere, gerechtere
und friedlichere Einflüsse sich verbreiten durch die Kraft der Liebe – der wahren
Nächstenliebe!
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Nun möchte ich euch zum Abschluss meiner etwas ernsten Ermahnung mit meiner
mütterlichen Liebeskraft segnen.
Oh, ihr geliebten Menschenkinder, erwachet und verspürt eure Verantwortung. Mit großer
Sorge blicke ich zu euch, hoffend auf euren guten Willen. Schützend breite ich meine Hände
über euch aus. Vereint mit Christus lenke ich die heilenden Strahlen unserer Liebe in eure
Herzen.
Oh, bekämpft den Egoismus, auf dass die Kraft der selbstlosen Liebe sich in euch entfalten
kann. Lasst euch berühren von meinen Worten und denkt daran:
Ich bin bei euch, stets für euch und gehe mit euch euren Erlösungsweg.
Eure

Mutter Maria
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Die Last des "Sich-Sorgen-Machens"
Mit den Lichtstrahlen meiner Liebe möchte ich euch beschenken und grüße euch im Namen
GOTTES, im Namen Christi und im Namen des Heiligen Geistes.
Ja, ich bin es, Mutter Maria, eure Trösterin und Fürsprecherin und freue mich, euch wieder
einmal meine Gedanken mitteilen zu dürfen. Heute möchte ich zu euch über die Last des
"Sich-Sorgen-Machens" sprechen.
Oh, ihr lieben Kinder, wie sehr erschwert ihr euch das Leben durch die vielen Sorgen, die ihr
euch macht. Sorgen sind ja in Wahrheit Ängste. Sie entspringen aus allerlei Befürchtungen,
die ihr euch selbst über euren und eurer Lieben Schicksalsverlauf schafft.
Oh, erkennet, dass diese Sorgen eine große Verwirklichungskraft besitzen. Indem euer
Denken sich mit allem möglichen Unheil, das entstehen könnte, beschäftigt, ruft ihr dieses
geradezu in Erscheinung. Sich Sorgen machen bedeutet ja auch, kein Vertrauen in die
allwaltende Liebe und Führung GOTTES zu besitzen.
Ihr selbst bereitet euch mit euren Sorgen die befürchteten Auswirkungen. Ihr verstärkt das
Übel, das Unheil, ja ihr ruft all das, was ihr nicht wünscht, regelrecht herbei!
So sind es wahrhaftig dämonische Kräfte, die euch über eure Sorgen und Befürchtungen in
ihren Bann ziehen möchten.
"Sich sorgen" ist immer eine Bejahung des Negativen. Die beständige Sorge um euer eigenes
Wohl oder um das eurer Lieben, wirkt wie eine dunkle Schicht und hemmt die Wirkung der
heil- und segenbringenden göttlichen Kräfte, die euch ja vor allem in Leiden und
Prüfungssituationen vermehrt geschenkt werden sollen. So vergrößert ihr das Ausmaß eurer
eigenen Not aber auch der Leiden eurer Nächsten durch die negative Kraft der Sorge.
Dieser Umstand ist den Meisten von euch nicht bekannt und deshalb möchte ich euch, als
eure liebende Mutter, dringend raten: Sorgt euch nicht! Vertraut von ganzem Herzen auf die
liebende Führung und den Schutz der Engel, die eure Schicksalswege begleiten. Aus eurer
wahren Heimat – dem Reiche GOTTES – wird euch stets die rechte Hilfe, Förderung und die
notwendige Kraft geschenkt.
Ihr seid auf eurem Schicksalsweg nicht allein und in der Not, im Leid, in der Bedrängnis
keineswegs verlassen. Ja, ihr sollt aus den Krisen-und Notsituationen eures Lebens die
rechten Lehren ziehen. Immer jedoch wird euch Hilfe und Stärkung durch GOTTES gütige
Schutzwesen gereicht.
Auch könnt ihr euch mit vertrauensvollem Herzen immer eurem Erlöser Christus und mir –
als euch stets liebende und beschützende Trösterin – anvertrauen. Indem ihr unsere Hilfe in
eurer persönlichen Lebenssituation erbittet, wird sie euch bereits gewährt. Durch Trost,
vermehrte Kraft, Beruhigung eurer Verzweiflung, durch Erkenntnis eines Ausweges. Auf
vielfältige, jedoch nicht immer auf die von euch gewünschte Wiese, helfen wir euch!
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Denn oftmals sind eure eigenen Vorstellungen zur Abwehr der leidvollen Situation in
Wahrheit nicht die für euren seelisch-geistigen Fortschritt am Besten.
Hört, liebe Kinder und vertraut meinen Worten: In jeder Notlage, in jeder schwierigen
Prüfung wird euch von GOTTES dienenden Engeln Hilfe und Stärkung geboten. Auch wenn
euer persönliches Schicksal – euch zum Heil – ein Leid vorsieht, so tragen wir mit euch diese
Not und verringern eure Schmerzen.
Denkt an die Worte CHRISTI, die er euch als Jesus von Nazareth lehrte und vertraut mit
ganzer Kraft darauf. Er rief euch zu: "Kommet Alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid
durch vielfältige Leiden – ich will euch erquicken!"
Und er sagte euch auch: "Sorget euch nicht. GOTT, euer Vater, der das Wohl all Seiner
Geschöpfe bewirkt, Er sorgt für euch und weiß was ihr zu eurem Heil benötigt."
Dies bedeutet jedoch nicht, die Nöte und Leiden zu fliehen oder zu verdrängen.
Liebe Kinder! Gerade durch eure Schicksalsbedrängnisse reift ihr am meisten, da ihr etwas
dadurch erlebt, wofür ihr in euren Vorinkarnationen kein Verständnis, kein Mitgefühl hattet.
So sehet in euren leidvollen Erlebnissen auch die Aufgabe, zu erkennen, in welcher Weise ihr
vormals gefehlt habt.
Denkt auch daran – gerade wenn ihr miterleben müsst, dass eure Lieben durch Leiden
seelischer oder körperlicher Natur hindurch geführt werden – dass diese Erfahrungen
notwendig und für ihre Reifung wichtig sind.
Tröstet sie, indem ihr euren Lieben Mut macht und eure ganze Liebeskraft ihnen schenkt.
Jammert jedoch nicht mit ihnen. Weiset sie auf die Liebe und Gegenwart GOTTES hin, der
gerade im schweren Schicksal Seinem Kinde mit starker Kraft beisteht.
Jedoch das "Sorgen und Befürchtungen Herbeirufen" wenn die Not noch gar nicht vorhanden
ist, diese schädliche Gewohnheit vermeidet! Denn ihr selbst erzeugt dadurch die Entstehung
der befürchteten Umstände und bereitet euch und euren Angehörigen zusätzliche
Beschwerden.
Ihr wisst ja, eure Gedanken und Gefühle sind wirksame Kräfte. Jeder eurer Gedanken und
jedes Gefühl drängt nach Realisierung. So tragen Sorgengedanken- und Gefühle in sich schon
die Kraft, in Erscheinung zu treten.
Es ist wohl besser, wenn ihr eine ungünstige Entwicklung in eurem oder im Leben eurer
Lieben beobachtet, durch eine positive Einstellung und mit starkem GOTT-Vertrauen
entsprechende Kräfte anzuziehen.
Wenn gleichzeitig auch erkannt wird, dass sich ein Unheil durch Fehlverhalten anbahnt, kann
oftmals mit GOTTES Hilfe und der Änderung eures und eurer Lieben Verhalten ein Leid
abgewendet werden.
Und wenn das Unglück sich doch ereignet, so bedenket, dass alles im Menschenschicksal
einen besonderen Sinn hat, dass auch das Leid oder eine Krise etwas Notwendiges darstellt.
Nehmt die Situation – ob sie nun euch selbst oder eure Lieben betrifft – an mit einer gewissen
Ergebung und bemüht euch um das rechte Verhalten.
Bittet GOTT um Kraft – lasst auch uns euch helfen. Wir lieben euch und verstehen eure Nöte
und bewirken für euch zumindest eine Linderung und – wenn es gut für euch ist – eine
Wandlung der Krise oder eine Heilung.
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Niemals seid ihr auf euren Schicksalswegen, die ja zugleich eure Läuterung und Reifung
hervorrufen, allein gelassen. Christus und ich sind und bleiben eure Erlöser, eure treuen
Helfer und Tröster in jeder Notlage.
So sorgt euch nicht mehr, sondern vertraut euch uns an. Wir führen euch durch alle "notwendenden" Situationen – euch stärkend und Mut machend – hindurch.
Wir belehren euch auch über den Sinn eurer persönlichen Erfahrungen und führen euch – so
ihr euch führen lasset – treu und mit unserer ganzen Liebe die "Jakobsleiter" empor, deren
oberste Stufe am Himmelstor endet!
Es ist noch ein weiter Weg zu beschreiten und viele Aufgaben und Prüfungen sind noch zu
bestehen. Jedoch – was immer sich euch auch in den Weg stellt: Ob Leiden, Prüfung,
Pflichten – nur das, was euch zum Heil ist, wird euch gegeben. Und das sollt ihr aber auch
annehmen und mit GOTTES reich gewährter Kraft und Hilfe durchleben.
Wir – als eure Erlöser, Helfer und Führer – gehen mit euch, ja wir erleben mit euch eure
persönlichen Schicksale. Auf unsere Hilfe dürft ihr bauen und wir können euch umso mehr
geben, als ihr eure Herzen vertrauensvoll uns öffnet.
So nehmt meinen Rat an und sorgt euch nicht mehr. Mit eurer Sorgenbildung verstärkt ihr die
Not noch mehr! Fühlt euch stets auch in schwierigen Situationen geleitet, gestärkt und
umgeben von GOTTES allwaltenden guten Kräften. Als Seine geliebten Kinder begreift euch
immer mehr und bewährt euch, indem ihr GOTTES weise Führung anerkennt und Ihm
vertraut.
Wir sind immer bei euch, ja, bei euch Menschen auf der Erde. Wir lieben euch und erfüllen
treu unsere frei gewählte Mission, unsere heilige Aufgabe: Euch Allen den Aufstieg in
GOTTES lichte, friedliche Welten zu ermöglichen. Das ist unser Ziel, das wir ersehnen. Es ist
unser Glück, unsere Seligkeit, unsere Erfüllung, euch den Weg zu weisen, euch "näher zu
GOTT zu bringen"!
So segne ich euch Alle mit der Kraft meiner mütterlichen Liebe und helfe euch stets so, wie
es wahrhaftig gut und heilbringend für euch ist.
Ich liebe euch von ganzem Herzen, fühle mit euch als eure Mutter. Ich breite meinen
schützenden Mantel über euch aus. Oh, Kinder – vertrauet auf meine Hilfe – ich bin euch so
nahe!
Eure

Mutter Maria
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Der Reinigungs- und Erlösungsweg
Mit meiner mütterlichen, heilenden Liebe möchte ich euch beschenken und einhüllen in
meinem Schutz. Ich bin es wieder einmal, eure Mutter Maria, eure Miterlöserin und
Fürsprecherin bei GOTT, dem Allvater.
Oh, mit welch großer Anteilnahme blicke ich auf euer Ringen in all den Nöten, Sorgen und
Anforderungen eurer irdischen Lebenswege. Wodurch entsteht denn dieses Ringen, euer
Bemühen, in Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben zu wollen?
Ja, liebe Kinder! Im Innersten eurer Seele ist eine wunderbare Erinnerung vorhanden an jene
ferne Zeit, als ihr noch als unbefleckte Geister in eurer herrlichen Geistheimat in der
Allharmonie GOTTES lebtet. Als innerstes Sehnen und euren Drang zum Guten bewirkend,
lebt diese Erinnerung an ein Leben in Frieden und Glück in euch.
Seit eurem Sündenfall – dem selbsterwählten Verlassen der schützenden Paradiesesheimat –
ist euch das Leben in der dichten Erdensphäre vorgeschrieben. Dieses Erdenleben mit all den
Nöten und Schwierigkeiten, mit den vielen Versuchungen und Prüfungen, soll euch jedoch
zur höheren Reife verhelfen. Denn Sinn und Ziel eurer vielen Erdenleben im Menschenleib ist
es ja, dass ihr die Ursachen eurer Leiden als Folgen eures sündhaften Verhaltens erkennt und
euch bemüht, durch das Leben nach den göttlichen Geboten der Nächstenliebe eure karmische
Schuld aufzulösen und euch durch die rechte, Gott-gefällige Lebensführung bessere, künftige
Lebensbedingungen zu beschaffen.
Um Schuld zu erkennen, liebe Kinder, ist jedoch eine ehrliche Überprüfung eurer Gesinnung
notwendig. Indem ihr eure persönliche Lebensführung mit den Empfehlungen der heiligen,
göttlichen Gebote und der Bergpredigt Jesu vergleicht, vermögt ihr zu erkennen, ob ihr die
richtigen Lebensziele verfolgt! Euer Gewissen, diese unbestechliche, innere Fähigkeit, Gutes
und Böses unterscheiden zu können, hilft euch, unterstützt durch die liebevolle Fürsorge eures
Schutzgeistes, euren selbst geformten Charakter, eure Vorzüge und Schwächen, sowie euer
wahres Wesen, zu erkennen.
Nach dieser Bilanz, wenn sie ehrlich und gewissenhaft erfolgt ist, sollt ihr euch bemühen,
alles, wodurch ihr euren Mitgeschöpfen Schaden oder Leid zugefügt habt, zu bereuen und
wieder gut zu machen, wo es euch noch möglich ist.
Wenn ihr euch zu euren Mitgeschöpfen lieblos, herrschsüchtig oder egoistisch verhalten habt,
so bittet die durch euch geschädigten Wesen um Vergebung. Dies kann auch, wenn ihr mit
ihnen im großen Konflikt oder in Trennung lebt, ebenso in Gedanken geschehen. Denn keiner
eurer Mitmenschen kann und soll zur Vergebung gezwungen werden. Die Vergebung ist eine
schuld-befreiende, lösende Kraft. Sie muss jedoch in Freiheit und Ehrlichkeit gewährt
werden.
Wenn ihr jedoch euer Verhalten Jenen gegenüber, die durch euch zu Schaden oder in Leiden
geraten sind, ändert und euch bemüht, ihnen Gutes zu tun, so werden sich Wut und
Ablehnung – durch eure neue, echte Friedfertigkeit und Reue bewirkt – in den Seelen eurer
einstigen "Feinde" verringern und der böse, leidvolle Kreislauf ist unterbrochen!
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Auch GOTT, den Allvater, dessen Geschöpfe ihr ja geschädigt habt durch euren Egoismus,
durch Lieblosigkeit, Vorurteile und Machtausübung, sollt ihr reuigen Herzens um Vergebung
bitten. Er sieht in euer Herz und gibt euch Kraft und Möglichkeiten, eure Schuld zu
bereinigen. Jedoch, um die Sünde völlig auszumerzen aus eurer Seele, benötigt ihr die
Vergebung jenes Wesens, dem ihr Schaden zugefügt habt!
Zur Bitte um Vergebung und Bereitschaft zur Sühne, gehört aber auch der feste Vorsatz, das
erkannte Böse oder Schädliche nicht mehr zu tun!
Ihr fragt nun, liebe Kinder, wie ihr Vergebung erlangen könnt, wenn ihr euch an Tieren und
Pflanzen oder der Natur gegenüber versündigt habt?
Nun, es ist richtig erkannt, liebe Kinder, dass auch die Wesen der Naturreiche – als GOTTES
Geschöpfe und Seine Kinder – eure Geschwister sind, denen ihr Liebe, Fürsorge und
Förderung schuldig seid. Ihr dürft daher die Natur nicht schädigen, die Tiere nicht ausrotten,
töten und verzehren. Da ist eine schwere Kollektivschuld der Menschheit – hervorgerufen wie
alles Böse und Schädliche durch satanische Einflüsse – entstanden.
Natürlich wird eure Schuld nach dem Maße eurer Erkenntnis gemessen. Frei, völlig frei von
der Schuld an dieser Entartung und am immensen Leid der Tiere, Pflanzen, Steine und
Elementarwesen seid ihr jedoch nicht.
Denn euer wahres Wesen ist ja Mitgefühl, Liebe, Verantwortlichkeit. Dass ihr so gefühlskalt
und rücksichtslos geworden seid, untereinander und gegenüber euren Mitgeschöpfen aus den
Naturreichen, ist eingetreten durch eure Hingabe an egoistische, besitz- und machtstrebende
Lebensziele. Ihr selbst, liebe Kinder, habt euch zu dem Wesen geformt, das ihr als modernen,
ja sogar zivilisierten "Menschen" bezeichnet. Liebe Kinder, ist das wirklich Menschsein in
göttlichem Sinne, was von so Vielen, folgend dem "Nützlichkeitsprinzip" und der Egozentrik,
gelebt wird?
Ihr seid Kinder GOTTES. Euer Wesen reift in dem Ausmaß heran, wie ihr die in eurem
Innersten schlummernde Liebe, Weisheit, Erbarmen und Verantwortung entfalten könnt.
Auch sollt ihr Frieden, Gerechtigkeit und Harmonie in euch entwickeln und in eurer
Lebensführung zum Ausdruck bringen.
Es ist wahrlich Zeit, liebe Kinder, dass ihr eure Gesinnung wandelt und eure Verantwortung
untereinander, aber auch in bezug auf eure, in schwerer Bedrängnis lebenden, Geschwister
aus den Naturreichen erkennt und tragt. So prüft euch gewissenhaft, entdeckt euer
Fehlverhalten, eure falsche Lebensführung. Bereut eure Sünden, bittet GOTT und eure
Nächsten um Vergebung, so werdet ihr Vergebung erlangen. Seid selbst auch bereit zu
vergeben. Dies ist eine Notwendigkeit geschwisterlicher Liebe.
Eure Reue in bezug auf die Schädigung eurer Tier- und Pflanzengeschwister und der Wesen
eures Lebensraumes nehmen die, diese Geschöpfe lenkenden, hohen Geistwesen entgegen
und vergeben euch stellvertretend, so ihr euer Verhalten ändert!
Jedoch soll euch nicht die Angst vor den Folgen eures üblen Tuns zur Reue und Bitte um
Vergebung bringen, sondern die tiefe, innere Beschämung darüber, dass ihr als Kinder
GOTTES, getrieben von den bösen Einflüssen des Materialismus und der Egozentrik, so
wenig Rücksicht auf das Allgemeinwohl – das Wohl aller Mitgeschöpfe eures Erdplaneten –
nehmt. GOTT ist jedoch immer – darauf dürft ihr vertrauen – der euch, trotz aller Fehler und
Egoismen, innig liebende Vater.
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Wenn ihr wahrhaftig reuig seid und künftig treu und gewissenhaft nach GOTTES ewig
gültigen Geboten leben wollt, so hilft euch GOTT in Güte und Barmherzigkeit auf vielfältige
Weise.
Auch wir, als eure Erlöser und Wegbegleiter, helfen euch mit unserer treuen Liebe und
Fürsorge. Damit der Reinigungsprozess eurer Seele sich rasch vollziehen kann und ihr die
nach Entfaltung drängenden, göttlichen Kräfte der Liebe, des Mitgefühls und der Weisheit
hervorbringen und im Dienst für das Wohl eurer Nächsten anwenden könnt.
Zum Abschluss meiner euch in inniger Liebe dargebrachten Belehrung möchte ich euch
bitten, den Stolz in eurer Seele zu bezwingen, der euch so oft hemmt, eine Möglichkeit zum
Bekennen eurer Schuld oder ein Einlenken in einer Konfliktsituation oder eine Gelegenheit
um Vergebung zu bitten, zu nützen.
Oh betet, liebe Kinder, auch so oft wie möglich zu GOTT, dass Er euch die Kraft gibt, das
Böse, also den Egoismus und den Hochmut, als Urgrund allen Fehlverhaltens, zu überwinden.
GOTT erhört eure Bitte und strahlt euch heilende Kraft, Trost, ja, Seine ganze Liebesfülle zu.
Vertraut, liebe Kinder und wählt den richtigen Pfad. Wandelt mit uns, mit Christus und mir,
den Erlösungsweg, der euch Schritt für Schritt dem wahren Leben im göttlichen Sein näher
bringt.
Empfanget, geliebte Kinder, aus meinem liebenden Herzen göttlichen Segen, Freude,
Schaffenskraft und Frieden.
Amen.

Mutter Maria
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Erlösung und Heimkehr zu GOTT
Mit den Kraftstrahlen meiner mütterlichen Liebe nähere ich mich euch und bringe meinen
Schutz und Segen mit. Ja, ich bin es, eure Mutter Maria, die euch so innig liebt und euren
geistigen Fortschritt, euer Wachstum in der Liebe und Barmherzigkeit, so sehr ersehnt.
Geliebte Kinder! Von GOTT, unserem heiligen Vater, wurdet ihr Christus und mir anvertraut.
Eine heilige Mission haben wir übernommen, die kostbare Aufgabe, euch aus dem Bann der
Sünde zu erlösen und wieder auf die rechte Bahn zu geleiten.
Sehet, geliebte Menschenkinder, welch großes Verhängnis ist doch die Sünde. Ihr selbst seid
im größten Maße Leidtragende durch euren Abfall von GOTT geworden.
All die Not begann mit dem Sündenfall, als ihr einst freiwillig, wenn auch verblendet von
Luzifer, die schützende Paradiesesheimat verließet. Ihr stießet euch selbst aus dem Paradiese
aus! Denn dadurch, dass ihr die Kräfte des Verführers in euer Wesen aufgenommen und
GOTTES Gebote missachtet hattet, veränderten sich eure vormals reinen Fluide und ihr
passtet nicht mehr hinein in die Harmonie der reinen Geistwesen.
Liebe Menschen! Bedenket, dass jedem Geschöpf von GOTT, dem Allvater, bei der
Erschaffung die ideale Umgebung, angemessene Lebensverhältnisse, ja die vorzüglichste
Heimat, zugewiesen wird. Die reinen Geistwesen werden von schützenden Engeln und
geistigen Lehrern behutsam geführt und mit den äußeren Verhältnissen und Aufgaben vertraut
gemacht. In einfacher Weise erhalten die noch ungeformten, unschuldigen Geister Unterricht
in den göttlichen Ordnungsgesetzen. Jene Geistwesen, die bereits zum Selbstbewusstsein
herangereift sind und den freien Willen besitzen, werden auch ermahnt, versucherische
Einflüsse abzuweisen und GOTT treu zu dienen.
So war es auch bei euch. Ihr wusstet, dass euch die Verführungskünste Luzifers gefährlich
werden konnten und ihr hattet die strenge Anweisung zu befolgen, eure Aufmerksamkeit nicht
auf die dämonischen Welten zu lenken. Ihr wart ungehorsam und durch eure Neugierde und
Begehrlichkeit entstand eine Anziehung zwischen euch und dem Versucher.
Dadurch gewann er Einfluss über euch und ihr selbst wart zur Kontaktaufnahme mit ihm
bereit. Ihr habt damals die Gefährlichkeit dieses sich in prächtiger Lichtgestalt offenbarenden,
euch schmeichelnd umwerbenden Wesens, unterschätzt. So konnte er euch betören und so
weit beeinflussen, dass ihr eure Arbeit in der Paradiesesheimat niederlegtet und freiwillig mit
ihm mitgingt.
Es ist wichtig, liebe Menschenkinder, auch heute, wo ihr ein gewisses Maß an Erfahrung und
Intelligenz euch durch die vielen Inkarnationen auf der Erde erworben habt, dass ihr die
Gefährlichkeit der dämonischen Wesen nicht unterschätzt. Obwohl durch unseren Sieg über
den Dämonenfürsten Luzifer und sein Geistdual, die Macht dieser Wesenheiten gebrochen
wurde, wollen sie dieses nicht akzeptieren und nützen jede Unachtsamkeit von euch, um euch
wieder oder fester an sich zu binden.
Ich möchte, dass ihr den Begriff und die Auswirkung der durch uns erfolgten Erlösung der
Menschheit richtig versteht.
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Ja, es ist wahr, dass durch unseren Sieg über die bösen Mächte die ganze Menschheit aus der
bestehenden dämonischen Zwangsherrschaft befreit wurde. Dies bedeutet, dass nunmehr alle
Menschen, die wahrhaftig sich wieder zu GOTT bekennen und Ihm dienen wollen, die
Möglichkeit der Rückkehr in die herrlichen, reinen, göttlichen Welten besitzen.
Jeder Mensch, das ist völlig unabhängig von bestimmten Religionsauffassungen, der guten
Willens ist und sich als Kind GOTTES erkennt, kann zu GOTT heimkehren, wenn er bereit
ist, seine verschattete Seele vom Bösen zu befreien und getreu nach den göttlichen Geboten
zu leben.
Liebe Menschenkinder! Ich bitte euch zu verstehen, dass ihr z.B. durch eine Taufe, eine
Sündenabsolution oder irgendein anderes sogenanntes Sakrament nicht in den Himmel
versetzt werden könnt. Sondern, die Aufnahme in eine lichtere Geistheimat müsst ihr euch
erarbeiten. Keine Geldspende, keine Beichte und Buße, kein Ablass und keine letzte Ölung
vermag es, euch in GOTTES lichte Sphären zu versetzen, wenn nicht eure Seele durch
beständiges, treues und gewissenhaftes Erfüllen der göttlichen Gebote und Abtragung eurer
Sündenlasten so rein geworden ist, dass ihr in eine lichte, geistige Umgebung hineinpasst.
Denkt an meine Worte von vorhin, als ich euch erklärte, dass jedes Geschöpf GOTTES ganz
gemäß seiner Seelenverfassung und, auf euch Menschen zugeschnitten, ganz gemäß eurer
Gesinnung, in entsprechenden Sphären leben muss.
Die reinen und selbstlos liebenden Engel leben in herrlichen Geistwelten, ganz entsprechend
ihrem Wesen. Um euch zu dienen, verlassen sie natürlich auch die ihnen angemessenen
Sphären. Dies ist immer ein Opfergang, jedoch aus Liebe gerne vollbracht.
Ein reines Wesen kann, um in Seelennöten ringenden Geschwistern zu helfen, auch in
niederen, dichteren Welten sich aufhalten. Dieses entspricht einem freiwilligen Liebesdienst.
Ein Geistwesen, dessen Seele noch mit Unreinheit, mit Sünde, belastet ist, das also so wie ihr
Menschen in dichten Sphären leben muss, kann diese niederen Welten erst verlassen, wenn
die Seele rein geworden und ein gewisses Maß an selbstloser Liebe, Barmherzigkeit und
Weisheit errungen ist.
Die Reinigung der Seele des gefallenen Geistwesens, also auch von euch Menschen, kann nur
dadurch erfolgen, indem die Sünden, Begierden und Belastungen, alle Dunkelheit also,
abgestreift werden. Die Sünden sind, das wisst ihr ja, sehr hartnäckig. Sie müssen mit
Beharrlichkeit getilgt werden, indem jede Gelegenheit des Fehlverhaltens, des Missachtens
der göttlichen Gebote, vermieden wird. Sünden, Süchte, schlechte Gewohnheiten
verschwinden nur durch energische Selbstzucht. Dies ist eine von jedem Menschen, der sich
zur Heimkehr zu GOTT entschieden hat, selbst zu leistende Eigenarbeit.
Die beste Hilfe, das Böse los zu werden, das ja durch Verführung und Bedrängung an jeder
Ecke lauert, ist, es zu durchschauen und energisch abzuweisen. Es muss von euch erkannt
werden, dass auch jeglicher Egoismus und auch eure Liebe zu Geld, Erfolg, Macht und nicht
gesetzmäßigen Genüssen und Sinnesfreuden zur Palette der dämonischen Verführung
gehören. Gleichzeitig mit der Überwindung der bösen Triebe und sündhaften Einlagerungen
in euren Seelen, sollen mit bewusster Kraft und Hingabe die göttlichen Gebote erfüllt, also
gelebt, werden.
Nur so könnt ihr, liebe Menschenkinder, das nunmehr mögliche Ziel, zu GOTT
heimzukehren, erreichen.
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Es gibt keinen anderen Weg in die Reiche der Himmel, als dass ihr ein absolutes "Ja" zu
GOTT, eurem Vater, der euch ja die Fülle des wahren Lebens schenken möchte, aussprecht
und dieses unter Beweis stellt, indem ihr "Nein" sagt zu allem Bösen, Wertlosen und
Verwerflichen.
Das bewusste "Ja" zu GOTT muss allerdings durch die Befolgung der göttlichen Gebote
bekräftigt werden, was bedeutet, dass ihr eure Eigeninteressen zurückstellt und mit ganzer
Hingabe euch bemüht, das Wohl all eurer Nächsten, also aller Erdenwesen, zu fördern.
Ich weiß, liebe Kinder, dass solch ernste Worte euch erschrecken und ihr euch bange fragt, ob
dies denn auch möglich ist. In der so konsumsüchtigen und vom Geld abhängigen, modernen
Zeit erscheint euch die Forderung, nach den göttlichen Geboten zu leben, sehr schwierig.
Liebe Kinder! Viele von euch haben bereits dem Rufe GOTTES Folge geleistet und die ersten
Schritte auf dem langen Pfad der Heimkehr zu GOTT gewagt. Keiner von euch wird, wenn
sein Wille zum Guten wahrhaftig ist, auf dem Weg der Reinigung der Seele und der
Entfaltung der höheren Liebeskräfte allein gelassen.
Wir, eure Erlöser, euer Heiland Christus und ich, eure Mutter Maria, begleiten und stützen
euch. Ihr wisst ja – mit einem starken Liebesband haben wir uns mit euch verbunden!
Wir erkennen und fühlen es, wenn ihr Hilfe braucht und stärken euch mit unserer heilenden
Kraft. Nöte, Sorgen, Lasten nehmen wir von euren Seelen, so ihr guten Willens seid und euch
bemüht, euren Charakter und eure Lebensführung zu verbessern.
Wir wissen, dass ihr euch nicht sogleich völlig verändern könnt. Dennoch, bemüht euch!
Gebet euer Bestes! Denkt, liebe Kinder, daran, dass GOTT alles, was ihr hervorbringen sollt
an Tugenden und guten Fähigkeiten in Keimesform euch ins Herz gelegt hat. Ihr entfaltet also
durch euer treues Bemühen GOTT zu dienen, Kräfte, die in euch schlummern und auf
Befreiung warten.
Oh, liebe Kinder! Ringet – betet – gebt euer Bestes! Der Sieg über das Böse, selbst errungen,
ist ein herrlicher Lohn, denn ihr werdet frei von allen drängenden Süchten, niederen Trieben
und wertlosem Ballast!
Frei und wahrhaftig glücklich werdet ihr euch fühlen! Das können all Jene bestätigen, die
bereits einige Erfahrung haben auf dem Pilgerpfad des wahren Lebens. Eine neue
Lebensqualität erschließt sich euch. Oh, denkt daran, wie sehr GOTT, euer Vater, euch liebt.
Er möchte, dass ihr zurückkehrt in die Gemeinschaft der Ihm treu dienenden Geistwesen. Er
möchte, dass auch ihr euch zu reinen, selbstlos liebenden Engeln entfaltet. Das Leben in
wahrer Glückseligkeit, in der Freiheit und im kreativen Schaffen der in der Allharmonie
GOTTES vereinten Geister ist euer herrlicher Lohn!
Dies muss jedoch von jedem freien Geistwesen, also auch von euch Menschen, errungen
werden.
Doch bedenket, dass wir, als eure Erlöser, Retter und treuen Führer zu GOTT, euch helfen
und mit ganzer Liebe und Hingabe dienen wollen. Euer "Ja" zu GOTT, euer Wille, eure
Entscheidung, Satans Fallreich zu verlassen und GOTTES Gebote zu erfüllen, ist die
Voraussetzung, dass wir euch vermehrt beistehen und führen können.
Ja, in die herrlichen, lichten Reiche der Himmel passen nur reine, liebevolle Engelwesen
hinein. Sie haben sich diesen Wohnsitz durch treue Hingabe in den göttlichen Willen
erworben.
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Auch ihr, liebe Menschenkinder, könnt euch, so ihr die in euch vorhandenen göttlichen Kräfte
der Liebe, Barmherzigkeit und Weisheit entfaltet und GOTT treu dient, reif machen für ein
herrliches Leben in wunderbaren geistigen Sphären.
Der Schlüssel zum Himmelstor für euch formt sich aus einem genügenden Maß an selbstloser
Liebe, Mitgefühl, Verantwortung, Friedfertigkeit und Gerechtigkeit. Erwerbt euch den
goldenen Schlüssel zum Tor der Glückseligkeit, zum wahren Leben, zum neuen Paradiese,
indem ihr eure Seele reinigt und GOTT treu dient! Wir, eure Erlöser, wandeln mit euch die
Straße der Bewährung und stärken, schützen und trösten euch.
Geliebte Kinder – fühlt euch geborgen in meinen mütterlichen Armen! Mit meiner treuen,
fürsorglichen Liebe bin ich in euch gegenwärtig, gemeinsam mit Christus, darauf vertrauet.
So nehmt unsere Liebe, unsere heilende Kraft und unseren Trost an und stärkt euch. Gebt uns
eure Lasten und folgt uns nach!
GOTTES heiliger Friede erfülle euch und vermehre sich in euch!
Amen.

Mutter Maria
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Folget eurem Erlöser Jesus Christus nach!
Mit meinem mütterlichen Segen möchte ich euch, liebe Menschenkinder, beschenken und
abermals ermahnende Worte an euch richten. Zuvor jedoch erkennet es als Wahrheit an, dass
ich, Mutter Maria, gemeinsam mit Christus bei euch auf der Erde verblieben bin, um euch zu
trösten, eure Seelen zu heilen und euch zu begleiten auf eurem Pilgerpfade heimwärts zu
GOTT.
Ja, wir sind eure Erlöser geworden und dienen euch mit Freude und Hingabe. Es ist jedoch
nur der erste Teil unserer Rettungsmission erfüllt. Die Vorbereitungen für eure Heimkehr zu
den Kindern des Lichtes, den Engeln und zu GOTT, eurem Vater, haben wir erfüllt.
Viele Opfer durften wir euch zum Heil vollbringen, denn sehr schwach waren eure Seelen
geworden durch die dämonischen Einflüsse, denen ihr euch im Verlaufe eurer vielen
Inkarnationen hingegeben hattet. Ohne die zusätzlichen, stärkenden Kräfte, die wir euch Allen
gebracht haben, könntet ihr, liebe Menschenkinder, eure Erdenmission, die Entfaltung und
Ausstrahlung der selbstlosen Liebe, nicht erreichen.
Diese Aufklärung gebe ich euch, damit ihr den Ernst eurer individuellen Lebenssituation und
eure gemeinsame Verantwortung als Menschengeschlecht besser verstehen könnt.
Ihr Lieben! Nehmt es als Wahrheit an, dass ihr im Verlaufe der langen Zeiträume eurer
Entwicklung als Menschen auf der Erde die Erdenverhältnisse im guten und schlechten Sinne
selbst geschaffen habt.
GOTT hat euch, nach eurem freiwilligen Verlassen der einstigen geistigen Paradiesesheimat,
durch Seine schöpferische Engelwelt unter unserer Leitung einen angemessenen Lebensraum,
die Erde, als Ort für eure weitere geistige Reifung, erbauen lassen.
Im Anfang eures Hineinlebens in die Gesetze der Materie und in die für euch neuen
Lebensverhältnisse, war eure "Mutter Erde" ein Planet des Überflusses. Für alle Lebewesen
der Erde war genügend Lebensraum und Nahrung vorhanden. Die klimatischen Verhältnisse
verliefen harmonisch und ihr lebtet im Erdenanfang noch miteinander in genügender
geschwisterlicher Liebe und im Naheverhältnis zu euren Geschwistern, den Tieren und den
Wesen der Naturreiche. Ihr ernährtet euch göttlich-gesetzmäßig und wart durch eure Hellsicht
noch enger mit dem euch führenden Schutzengel verbunden.
Auf Erden – das war neu für euch – wart ihr zweierlei Einflüssen "ausgeliefert" und solltet
euch entscheiden. Das fiel euch schwer, denn die Verführungskünste Satans sind ja
spezialisiert auf Lustgewinn, Sinnesreize, Weckung von Begierden und ihr hattet – durch euer
Verlangen Satans Welt kennen zu lernen – bereits Neigungen zur Sünde euch geschaffen.
Dennoch, das müsst ihr euch einprägen, konnte euch Satan auch nach eurem Fall nicht zum
Bösen zwingen. Nur durch Verführung war es ihm möglich, euch immer mehr und mehr in
seine Netze zu locken.
Der euch durch die Barmherzigkeit GOTTES zugeteilte Schutzengel hat euch immer ermahnt,
den göttlichen Gesetzen, die euch ja in Form eures Gewissens ins Herz geschrieben sind, zu
befolgen.
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Jedoch immer mehr gelang es dem Versucher, euch durch Leidenschaften, Machtgelüste und
die Begierdenwelt der Genüsse zum Bösen zu verleiten. So fielet ihr immer mehr aus der
geschwisterlichen Liebe, dem gemeinsamen Streben und dem Einheitsempfinden mit den
Naturwesen heraus.
Die Tiere, die euch einst vertrauten, wurden von euch geschändet und zu Objekten eurer
Begierden wegen ihres Fleisches oder ihrer schönen Hüllen. Satan hat euch dazu verleitet,
denn er hasst die Einheit, die selbstlose Liebe.
Er weiß, dass seine Macht zerbricht, wo die einende Kraft der Liebe wirkt. Später hat er unter
euch Menschen Hass gesät. Völker, die sich erhaben dünkten gegenüber anderen Rassen und
Kulturen entstanden und bekriegten sich.
So breitete sich die Schreckensherrschaft Satans vor allem dadurch aus, dass ihr euch zum
Hass auf eure Mitmenschen, die ihr immer mehr als fremd empfandet, reizen ließet. Satan
trieb euch immer mehr durch Machtrausch, Besitzgier und wachsenden Egoismus in die
Isolation hinein.
Er wurde sehr stark durch das große Ausmaß negativer Energien, welche die Menschheit
unter seinem Einfluss produzierte. Was habt ihr im Verlaufe eurer vielen Inkarnationen auf
der Erde als Menschheit im Gesamten angerichtet!
Blickt hin auf das gewaltige Ausmaß an Zerstörung, Raubbau an der Natur, Ausrottung und
egoistischen Zuchtmethoden eurer Tiergeschwister. Wie sehr habt ihr das Pflanzenkleid der
Erde durch eure rücksichtslose Gewinnsucht verändert. Wie groß ist die Not so vieler
Menschen geworden, weil durch die Raffgier der wohlhabenden Schichte eine ungerechte
Güterverteilung entstand.
Überall wohin ihr schaut – in allen Gräueln eurer Erde – leben eure negativen, Gestalt
gewordenen Energien von früher und machen euch Angst. Die Geister, die ihr einst gerufen
habt, denen ihr verblendet gedient habt, sie sind sehr mächtig geworden durch euren
Egoismus, durch euren Hochmut, eure Verantwortungslosigkeit.
Satan hat es auch geschafft, euch von euren Dualpartnern zu trennen, denn er fürchtet die
Kraft der wahren, göttlichen Dualliebe.
Ja, ich weiß, dass ich euch mit dieser wahren Schilderung Not bereite. Es muss jedoch sein.
Denn ihr erkennt die Gefahr, in welcher ihr noch immer seid, nicht!
Es ist richtig, dass wir, eure Erlöser, euch vor dem Versinken in den Abgrund gerettet haben.
Es ist richtig, dass wir durch unsere Inkarnation der so schwach und verdorben gewordenen
Menschheit substantiell neue, starke göttliche Kräfte zugeführt haben.
Es ist richtig, dass wir Satans Macht beschränkt haben durch unseren Sieg.
Es ist richtig, dass wir euch Menschen eine Lichtbrücke, die von der Erde über den Abgrund
hinweg in lichtere Regionen führt, geschaffen haben.
Es ist wahr, dass wir uns mit Jedem von euch durch ein Liebesband innig verbunden haben.
Ja, die ganze Menschheit hängt an uns wie an einem Rettungsseil!
Wir sind bei euch auf der Erde geblieben, weil ihr so viel Übel angerichtet habt in den
vergangenen Zeiten, so dass ihr es auch als gesamte Menschheit nicht schaffen könntet, das
Unrecht, das der Erde und euren Mitgeschöpfen angetan wurde, zu tilgen.
So wandeln wir, eure Erlöser, auf geistige Art über die Erde und strahlen unentwegt unsere
starken Liebeskräfte aus. Diese wirken reinigend, lösen Erstarrungen und drängen das
widerstrebende Dunkle immer mehr zurück.
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Auf diese Weise wollen wir euch Menschen helfen, die Erde zu reinigen, indem wir eure
Liebeskraft, die ihr immer mehr und mehr entfalten sollt, mit unserer Liebe verstärken, damit
ihr frei werden könnt von euren Lasten.
Kein einziger Mensch, oh ihr Lieben, kann sich aus seiner Verantwortung davonstehlen. Auch
wenn ihr, die ihr diese Worte mit Erschrecken leset, sagt, dass ihr ja schon lange nicht mehr
so egoistisch, so hochmütig oder genusssüchtig seid, so sind Altlasten noch vorhanden, die
aufgelöst werden müssen.
Wir helfen euch dabei. Das tun wir gerne! Allerdings müsst auch ihr einen Teil eurer
Schulden begleichen. Ihr könnt nur erlöst werden, wenn ihr bereit werdet, eure noch
egoistische und weltlich geprägte Lebensführung aufzugeben und endlich eine bewusste
Liebesentwicklung anstrebt.
Liebe Menschenkinder! Ihr könnt nur gerettet werden, wenn ihr das letzte Fünkchen Hass,
Neid und Egoismus, das euch von euren Mitmenschen trennt, überwindet; wenn ihr alle
Mitgeschöpfe der Erde in eure Liebe einzubeziehen lernt.
Ich weiß, dass dies noch ein langer Entwicklungsprozess ist. Begonnen werden sollte die
notwendige Umerziehung eures Wesens zum liebevollen, friedlichen und freigebigen
Menschen aber jetzt. Es ist höchste Zeit, das unbestimmte Hin- und Herpendeln zwischen
göttlicher und satanischer Welt zu beenden. Eine klare Entscheidung sollte jetzt getroffen
werden, GOTTES Gebote, Seine heiligen, ewig gültigen Gesetze zu befolgen. Nur dann ist
euer "Ja" zu GOTT gültig, wenn ihr auch alle Mitgeschöpfe in eure Liebe einbezieht und dem
Egoismus, dem trägen, verweltlichten, genusssüchtigen Leben und dem Bösen im
Allgemeinen eine Absage erteilt.
Liebe Menschenkinder! Besonders in Gefahr sind die Lauen! Mit einem Fuß stehen sie schon
im Abgrund. Denn ein nicht im rechten Sinn genütztes Erdenleben ist ein Rückschritt in der
Entwicklung. Es ist schwerstes Versäumnis und schafft so viele Leiden, wenn Menschen
träge, dumpf und sinnlos die kostbare Lebenszeit vergeuden.
Jeder Augenblick eures Lebens sollte für liebevolles, mitfühlendes und friedliches Denken,
Fühlen und Handeln genützt werden! Jeder von euch hat die Kraft zur Umkehr, zum
Gesinnungswandel – wenn nötig – in sich. Ein "Unmöglich" oder Zaghaftigkeit sollte es bei
einem Kind GOTTES – und geliebte Kinder GOTTES seid ihr Alle – nicht geben!
Rafft euch auf! Wir, eure Erlöser, sind ja bei euch und helfen euch bei der für euch, für eure
Mitgeschöpfe und für Mutter Erde, so dringend notwendigen Entwicklung der
geschwisterlichen, selbstlosen Liebe. Mit uns an eurer Seite gelingt es euch um so Vieles
leichter, bewusst und beständig dem Versucher zu widerstehen. Das wahre Glück des freien
Geistwesens könnt ihr nur erlangen, wenn ihr frei werdet von Lasten, Begierden und
Bindungen.
So bitte ich euch inständig, ja ich rufe euch auf zur Entwicklung der wahren, göttlichen,
selbstlosen Liebe. Als Erbschaft GOTTES ist sie in euch und wartet auf Entfaltung. Verbindet
euch, geliebte Kinder, mit uns und nehmt unsere Hilfen an!
Unser so sehr ersehntes Ziel, das auch unser schönstes Glück bedeutet, ist es, euch bei eurer
persönlichen Liebesentwicklung begleiten zu dürfen.
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Ihr seid nicht automatisch durch uns erlöst worden. Alle guten Kräfte, die euch die
Anwartschaft zum Leben in einer himmlischen Welt ermöglichen, sind in euch. Nützt sie,
entwickelt sie, lernt euch ihrer zu bedienen!
Wir stärken euch und helfen euch. Das gehört zu unserer Mission dazu. Aber auch ihr müsst
an eurer Höherentwicklung mitstreben, so ist es im göttlichen Willen beschlossen. GOTT hat
euch deswegen mit so herrlichen Kräften ausgestattet, damit ihr dieses Potential nützt und
dadurch auch fähig werdet, immer größere Aufgaben zum Wohl des Universums zu
übernehmen.
Oh, wie sehr wünsche ich es, dass meine Worte euch die Kraft der "Aufraffung zum Guten"
oder den Entschluss zu einer ehrlichen Besinnung und die Entscheidung, friedliche
Liebeswesen zu werden, geben können. Euer künftiges Glück als freies, GOTT zustrebendes,
schöpferisches Wesen liegt in eurer freien Entscheidung. Oh, wählt eure Weiterentwicklung
zum wahren, selbstlos liebenden, friedlichen und gerechten Menschen als Vorbereitung für
euer späteres Wirken als Engelwesen.
Waren meine Worte zu eindringlich? Verspürt meine Sorge um euch! Wie schmerzlich wäre
es doch für mich, als eure liebende Mutter, auch nur Einen von euch verlieren zu müssen.
Euch Alle möchte ich mitnehmen in unser lichtes Friedensreich, in die von allem Übel
befreite, vergeistigte Erde.
So empfanget, geliebte Kinder, meine schützenden Liebeskräfte – geeint mit Christus, eurem
Erlöser – und meinen Segen. Denkt an das Band der Liebe, das uns verbindet und fühlt euch
geleitet und umsorgt.
In treuer Liebe bin ich mit euch Allen vereint als eure

Mutter Maria
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Auswirkungen der Erlösung auf die Menschheit
Empfanget die heilenden Kraftstrahlen meiner Liebe, oh ihr Menschen und spürt, dass ich,
Maria, als Miterlöserin und Geistdual Christi, euch so nahe bin. Über diese Nähe von Christus
und mir möchte ich heute euch, geliebte Menschen, aufklären.
Aus früheren Botschaften habt ihr vernommen, dass seit Christi Kreuzestod und Sieg über den
Fürsten der Finsternis, Luzifer, ein unzertrennbares Band der Liebe zwischen uns, euren
Erlösern und euch entstanden ist. Ja, es ist wahr, ihr Lieben, jeder Mensch, ob er nun an
GOTT glaubt oder seinen Schöpfer verleugnet, ist durch eine geistige Nabelschnur mit uns
verbunden. Wir sind die Retter und Erlöser der Menschheit geworden und sind über das
Gelingen eurer Befreiung aus dämonischer Herrschaft überaus glücklich.
Ihr habt gehört, liebe Menschen, dass wir uns für diese schwierige Rettungsmission
vorbereitet haben und viele Opfer auf uns nehmen mussten, um bei euch Menschen auf der
Erde leben zu können.
Wir sind ja eure ältesten Geschwister, GOTTES erstgeschaffene Geistwesen und haben uns in
für euch unvorstellbar langen Zeiträumen eine sehr hohe Reife errungen. Ja, wir haben mit
anderen, höchst entwickelten Engelwesen an der Seite GOTTES gelebt und verfügten über die
Kraft, Welten zu gestalten und zu ordnen.
Um euch Menschen beistehen zu können, um euch vor einem drohenden weiteren Fall zu
erretten, war es Bedingung, dass wir Satan, der euch so sehr beherrschte, als einfache
Menschen besiegen mussten. Dies war die einzige Möglichkeit, euch zu helfen und wir waren
bereit dazu.
So sind wir in langen Zeiträumen durch alle Engelhierarchien hindurch zu euch Menschen auf
die Erde herabgestiegen. Von Stufe zu Stufe mussten wir unsere Lichtkraft vermindern, denn
ein höchster Himmelsgeist kann nicht mit seiner ganzen Liebeskraft im menschlichen Körper
leben.
Diese Reduzierung unserer Kraftfülle auf die Qualität eines menschlichen Ich-Bewusstseins
bedeutete für uns einen Opfergang, den wir jedoch in Freiheit und aus Liebe zu euch willig
auf uns nahmen.
Als höchst entwickelte Menschen, was die Barmherzigkeit, Liebeskraft und Demut anbelangt,
lebten wir mitten unter euch und mussten schwere Prüfungen auf uns nehmen. Satan wusste
ganz genau, wen er in den schlichten Menschen Jesus und Maria vor sich hatte und scheute
keine Mühe, uns zu vernichten. Mit unvorstellbarer Bosheit und Grausamkeit verfolgte er uns.
Jedoch gelang es ihm nicht, uns zur Aufgabe unserer Mission zu bringen.
Liebe Menschen! Wie ihr empfanden wir Trauer, Enttäuschung, Verlassenheit und
Schmerzen, denn wir waren durch den menschlichen Körper genauso verletzlich und auch
schwach wie ihr. Stärker war jedoch unsere Liebe zu GOTT und unsere Ergebenheit und
Willenskraft, euch zu dienen.
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Wenn wir nur ein einziges Mal uns zur Auflehnung gegen GOTT verführen hätten lassen,
hätte Satan gesiegt. Auch wenn wir Macht ausgeübt hätten, zornig oder aggressiv geworden
wären, hätte der Fürst der Finsternis triumphieren können.
In all dem, womit Satan den Menschen versuchen oder bedrängen kann, waren auch wir
einfache, schwache Geschöpfe, nur auf unsere menschlichen Kräfte angewiesen. Unsere
göttlichen Kräfte, das Ergebnis unserer fortgeschrittenen Entwicklung, hatten wir in der
Abwehr der satanischen Verfolgung nicht zur Verfügung.
Als Menschen, die den Einflüssen Satans genauso standhalten mussten wie ihr, denen nichts
geschenkt wurde und die wahrlich in unvorstellbarem Maße bedrängt wurden, haben wir
dennoch den Sieg errungen. Es war ein sehr schwerer Kampf und nur durch Gebet und
Vertrauen auf die Überlegenheit der Kraft der Liebe, konnten wir den Bedrängungen
standhalten.
So haben Christus und ich ein für Menschen höchstes Maß an Verfolgungen und Leiden auf
uns genommen und in Demut ertragen. Als Lohn für diese schweren Prüfungen und Leiden,
konnten wir euch eine besondere Kraft vererben, die Erlöserkraft. Diese Kraft ist in jedes
Menschen Seele und kann genützt werden zur Überwindung und stärkende Hilfe bei
satanischer Verführung oder Verfolgung.
Die geistige Nabelschnur, die jeden Menschen mit uns verbindet, gibt uns die Möglichkeit,
euch zu helfen, eure Seele von den Belastungen der Sünde zu reinigen und dadurch wieder
GOTT näher zu kommen.
Alle Menschen werden von uns mit stärkenden Kräften versorgt, um sie vor dem Sturz in den
Abgrund zu retten, um sie zum Gesinnungswandel anzuregen. Unsere Liebekräfte fließen
unentwegt in alle Menschen ein und kräftigen die so schwach gewordenen Seelen, auch wenn
diese Stärkung von den Meisten nicht bemerkt wird. Wir wirken wie eine innere Sonne und
blicken nicht urteilend auf die Beschaffenheit eurer Seele. Diese Kräftigung dürfen wir als
eure Erlöser für alle Menschen bewirken. Wenn wir nicht gekommen wären, hättet ihr wohl
keine Kraft mehr in euch, eure Höherentwicklung zu vollbringen! Es ist unsere große Freude,
allen Menschen unsere Liebeskräfte zu schenken.
Wenn jedoch Menschen bewusst sich mit uns verbinden, wenn sie uns ihre Herzen öffnen, so
können wir ihnen um Vieles mehr an guten, aufbauenden Kräften geben. Denn in diesem Fall
aktiviert sich das Band der Liebe, die geistige Nabelschnur. So wie der Embryo im Mutterleib
versorgt wird mit Nährstoffen, so kann der Mensch, der sich mit uns in Liebe vereint, genährt
und besonders gefördert werden von uns, den Erlösern und Rettern der Menschheit.
Ihr wisst ja, liebe Menschen, dass ihr auf Grund eures freien Willens weder zum Bösen noch
zum Guten gezwungen werden könnt. Ihr selbst entscheidet, wem ihr dienen wollt, GOTT
oder Satan. So können wir euch auch nur erlösen, wenn ihr dieses wollt und bejaht
Eure Erlösung durch uns ist keine Zwangsbeglückung und geschieht auch nicht auf
automatische Weise. Erkennet den Unterschied, der besteht zwischen der gesamten
Menschheit, die wir mit unserer Liebe durchströmen und Jenen, die bewusst uns folgen
wollen. Das Eine ist die grundsätzliche Liebesausstrahlung durch uns, um der Menschheit
aufbauende Kräfte zuzuführen, als Ausgleich für die zerstörenden Gewalten Satans.
Das Andere ist ein Miteinanderwirken in Liebe. Die Menschenseele, die sich mit uns bewusst
verbinden möchte, will ja frei werden von der satanischen Versklavung.
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Sie sehnt sich nach der Vereinigung mit GOTT und öffnet sich uns bewusst. So können wir
diese gutwillige Seele stärken und gehen mit ihr den Erlösungsweg, den Weg der Befreiung
von allem Bösen.
So nahe sind wir, eure Erlöser, euch Allen! Oh, liebe Menschen! Öffnet uns euer Herz! Ihr
braucht uns, um die Kraft des Freiwerdens aus dem Verführungsnetz Satans zu erlangen! Ihr
braucht uns, um zum Vater, zu GOTT, zu gelangen, denn wir sind der Weg zur Wahrheit und
zum Leben in der Fülle GOTTES.
Wir sind – auch zu diesem Opfer waren wir bereit – bei euch Menschen auf der Erde
geblieben. Wir sind nicht zurückgekehrt an die Seite GOTTES. Wir sind euch näher als euer
Atem, denn wir leben in und mit euch!
Wir helfen euch, den Alltag zu bewältigen. Wir regen euch an, alles mit den Augen der Liebe
anzuschauen und mit der Barmherzigkeit zu erfühlen. Wir wollen euch zu wahren Menschen
entwickeln, Menschen, die keine Grenzen mehr ziehen, sondern in allen Geschöpfen ihre
eigenen Geschwister erkennen und diese fördern und lieben lernen wollen.
Die Adventszeit steht bevor. Eine Zeit der Besinnung und der Neuorientierung sollte sie für
euch sein. Ja, ein Neubeginn ist immer möglich und so könntet ihr, wenn ihr noch nicht
bewusst mit uns euren Lebensweg geht, euch entschließen, uns eure Herzenstüre zu öffnen,
uns nachzufolgen im Sinne der geschwisterlichen Fürsorge und Liebe.
Erinnert ihr euch an die Geschichte unserer Herbergssuche in der Bibel? Den Erlöser und
Retter der Menschheit, GOTTES erstgeschaffenen Sohn, trug ich im Leibe. Wir fanden bei
den selbstsüchtigen und gewinnorientierten Menschen keine Aufnahme. So wurde der Erlöser
im Stall geboren. Einfache Hirten beugten das Knie vor ihm.
Auch heute sind wir bei den Menschen, die so geschäftig nach Geld, Besitz und Vergnügen
streben, noch immer auf Herbergssuche. Oh, wie glücklich sind wir, wenn sich eine Türe auch
nur einen Spalt öffnet, so dass wir das wärmende Licht unserer Liebe in die Dunkelheit der
armen Seele hineinstrahlen können.
Habt ihr, liebe Menschen, uns schon bewusst Einlass gewährt oder fandet ihr noch keine Zeit
dazu? Denkt daran, ihr wählt in Freiheit mit jedem Gedanken, Gefühl, mit jeder Entscheidung
euren geistigen Fortschritt, euer Näherkommen zu GOTT – oder einen weiteren Schritt in den
Abgrund. Noch einmal wiederhole ich es! Liebe Menschen, wir sind euch so nahe. Öffnet
uns, wenn wir um Einlass bitten, doch eure Herzen. Wir bringen Freude, Licht und Frieden
für eure Seelen! Das ist mehr wert als Gut und Geld! Unvergängliche Schätze wollen wir euch
schenken! Jedoch sind wir angewiesen auf eure Bereitschaft, GOTT dienen und seine heiligen
Gebote der Nächstenliebe erfüllen zu wollen. Bedenkt meine Worte, geliebte Menschenkinder
und prüft euch gründlich, ob ihr auf dem rechten Weg seid.
Nur der Weg mit uns zu GOTT ist euch zum Heil! Ich segne euch und möchte euch so gerne
helfen und führen mit meiner und Christi heilender Liebeskraft.
Amen.

Mutter Maria
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Die Hingabe in den Willen GOTTES
Als Menschheitsmutter und liebende Schwester möchte ich, Maria, die erste Tochter
GOTTES, euch meinen Segen überbringen. Durch Silvia Christiana, unser getreues Medium,
will ich euch, geliebten Kindern, einige Gedanken vorlegen und zur Verwirklichung
anempfehlen.
Ich will zu euch über die Hingabe in den Willen GOTTES sprechen. Wenn die Kinder
GOTTES, also wir Alle, in Freiheit die Entscheidung treffen, alles so zu tun, wie es dem
weisen, göttlichen Willen unseres Vaters entspricht, so bedingt dieser Entschluss eine
Aufgabe des eigenen Willens und dieses fällt uns nicht leicht.
Der freie Wille ist ja eine überaus starke, ja schöpferische Kraft und reagiert mit Antipathie,
wenn er in irgendeiner Weise eingeschränkt wird oder nicht walten darf. Der eigene, freie
Wille schenkt uns großes Glück und Wohlempfinden, wenn sich ihm nichts Einschränkendes
oder Hemmendes in den Weg stellt.
Ich weiß, geliebte Menschenkinder, dass ihr mir bei diesen Gedankengängen völlig
beipflichtet, denn auch ihr seid Willenswesen, die glücklich sind, wenn sich ihren
Willensimpulsen nichts Hemmendes entgegenstellt und ihr fühlt euch deprimiert und sogar
ohnmächtig, wenn ihr mit euren Wünschen und Ideen nicht Anklang findet, diese nicht
realisieren könnt.
Auch die euch vorangeschrittenen Engelwesen fühlen sich in ihrem Glücksempfinden
geschmälert, wenn ihre willentlichen Aktionen nicht von Erfolg gekrönt sind. Allerdings
prüfen diese Geschöpfe im Vorhinein genau, ob ihre Aktivitäten und ihr hilfreiches Wirken
den göttlichen Gesetzen entsprechen. Wenn dieses nicht der Fall ist oder wenn ihnen von
vorgesetzten, weisen Führerwesen abgeraten wird, verzichten sie auf das, was sie in ihrer
kreativen Willensweisheit ersonnen haben. Es ist in ihrem Wesen die Demut so hoch
entwickelt, dass sie die Weisheit GOTTES widerspruchslos anerkennen. Sie fügen sich dem
göttlichen Willen als Ergebnis der erfolgten Überwindung jeglichen Egoismus.
Sie haben aber auch die Erfahrung sich erworben, dass sie nur glücklich sein können, wenn
sie alles unternehmen, was zur rechten Hilfe und Unterstützung ihrer schutzbefohlenen Wesen
dient und dass sie nur im Einklang mit dem göttlichen Willen, der sich in Seinen ewig
gültigen Gesetzen ausdrückt, das Rechte und Segensreiche vollbringen können, was ihnen
selbst tiefste Befriedigung bietet.
Es erscheint euch eigenartig, liebe Menschen, dass Verzicht auf selbst ersonnene Ziele und
dass eine Unterordnung des eigenen Willens zu Gunsten des weisen Göttlichen Glück und
Zufriedenheit euch bringen kann.
Das Wort "Verzicht" mögt ihr nicht, denn ihr verbindet damit Entbehrung und eine
Opferbereitschaft, ein Verzichten auf Vorteile, auf ein gewisses Glücksgefühl. Ihr habt ja
sehr oft die Erfahrung gemacht, dass, wenn ihr bereit seid zum Verzicht auf etwas euch sehr
verlockend Erscheinendes, wenn ihr also zu Gunsten eines anderen Geschöpfes auf einen
Vorteil verzichtet, dieses oftmals nicht anerkannt, geschätzt oder gelobt wird, sondern ihr als
nicht willensstark und nicht durchsetzungsfähig verlacht werdet.
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Liebe Kinder! Ja, lasst euch von mir, eurer euch so sehr liebenden Mutter, mit diesem Namen
bezeichnen! Lernt alles, was auf eurer Erde an Gesetzen, Gewohnheiten und Erfahrungen im
zwischenmenschlichen Verhältnis gegeben ist, aus einer anderen, höheren und weiseren
Perspektive zu sehen.
Erkennet, geliebte Kinder, dass euer Wille, der als Teilkraft des göttlichen Vatererbes eine
wunderbare, schöpferische Eigenschaft ist, durch negative, gegensätzliche Einflüsse
egoistisch und dadurch an ungünstige Ziele und Wünsche gebunden wurde.
Einst, als ihr noch als wunderbare Liebesgemeinschaft in eurer geistigen Heimat, im Paradies,
gelebt habt, war euer Wille stark und mit göttlicher Liebeskraft erfüllt. Ihr strebtet mit euren
Willensimpulsen danach, die göttlichen Gesetze der Förderung des Allgemeinwohles
verwirklichen zu wollen. Göttlicher Wille und euer Eigenwille waren im Einklang und so war
euer Streben ausschließlich auf ein schöpferisches Liebeswirken ausgerichtet.
Als Satan euch mit List und Täuschung aus eurer lichten Heimat herausgelockt hatte und in
seine Welt hineinband, da regte er in euch Kräfte der Auflehnung gegen den göttlichen Willen
an und trieb euch immer mehr in die Selbstsucht hinein.
Euch zum Heil, damit durch egoistisches Streben nicht noch mehr Schaden angerichtet
werden kann, hemmte GOTT die Verwirklichungskraft eures Willens. Euer Wille, der sich
immer mehr auf selbstsüchtige Ziele und Wünsche beschränkte, ist nicht augenblicklich
Realität, sondern es bedarf einer gewissen Ausdauer, bis das Angestrebte sich verwirklichen
kann. So kommt es glücklicherweise häufig vor, dass ihr ein ungünstiges Ziel überdenkt und
davon Abstand nehmt. So kommt es auf der Erde auch häufig zu einem Kampf guter und
schlechter Bestrebungen.
Es soll jedoch in Zukunft so werden, dass euer guter Wille, der verantwortungsvoll die
göttlichen Gesetze realisieren möchte, wieder schöpferisch wird. Ja, auch euch sollen, wenn
ihr dafür reif geworden seid, die Willenskräfte zur absoluten Verwirklichung übergeben
werden. Diese herrliche, göttliche Gabe ist jedoch nur für jene Menschen vorgesehen, die den
eigensüchtigen und auf so viele wertlose oder gar schädliche Ziele konzentrierten Willen
gekreuzigt und zu Grabe getragen haben. Jene von euch, die alles, was sie durch die Kraft des
Willens realisieren wollen, nach dem Gesichtspunkt prüfen, ob das angestrebte Ziel im
Einklang mit den göttlichen Geboten der Liebe und Förderung aller Wesen ist, sollen die
hohe, schöpferische Kraft des göttlichen Willens erhalten.
Wenn ihr, liebe Menschen, eure egoistischen Wünsche, Ziele und Neigungen aufgebt und nur
mehr den Willen GOTTES, der für euch Erdenmenschen in den heiligen, göttlichen Geboten
zum Ausdruck kommt, erfüllt, werden euch immer höhere, stärkere Willenskräfte für die
Realisierung eurer guten und segensreichen Vorhaben zuteil.
So ist es für euch, geliebte Kinder und für das Wohl der Erde in künftigen Zeiten ein großer
Segen, wenn ihr euch immer mehr dem göttlichen Willen unterordnet und dadurch eine
Erhöhung eurer eigenen Willens-Verwirklichungskraft erlanget.
Was will denn GOTT, unser heiliger Vater, von euch Menschen, Seinen geliebten
Geschöpfen?
GOTT will, dass ihr wieder rein und gut werdet in euren Seelen. GOTT will, dass ihr die
wahre, selbstlose Liebe entfaltet und alle Erdenwesen in geschwisterlicher Art einbezieht in
eure Liebe und Fürsorge.
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GOTT will, dass ihr die Schädlichkeit des egoistischen, habgierigen und sündigen Lebens
nach den satanischen Gesetzen der Machtausübung erkennt und davon Abstand nehmt.
GOTT möchte, dass ihr zunehmt an Liebeskraft, Mitgefühl und Weisheit. Indem ihr nach
Seinen auf eure Leistbarkeit zugeschnittenen Geboten für die Erde leben lernt, könnt ihr
wachsen in allen guten, göttlichen Eigenschaften, die der Vater von Anbeginn eurer
Erschaffung euch ins Herz gelegt hat.
GOTT möchte, dass ihr anerkennt, dass Er das Wohl all Seiner Kinder bewirken will und
deshalb ist es Sein Wunsch, dass ihr Seine weisen und heilbringenden Gebote erfüllt.
Ihr werdet, geliebte Kinder, frei und glücklich, wenn ihr euch dem Willen GOTTES
unterordnet, denn die göttliche Liebe und Weisheit, die im Willen GOTTES lebt, ist auch euer
Heil und bewirkt eure Höherentwicklung, euren Aufstieg zum Engelbewusstsein.
Ihr könnt, geliebte Menschenkinder, nur glücklich werden, wenn es auch euren
Mitgeschöpfen auf der Erde gut geht. Erkennet, dass es euer Egoismus und Hochmut ist, der
eure Seele so gefühllos und liebearm macht, so dass es euch infolge eurer Verblendung
möglich ist, ein eigenes irdisches Glück und Wohlbefinden zu genießen, obwohl ihr wisst,
dass so viele Menschen, Tiere und auch die Umwelt, die Natur, leiden.
Erkennet, dass dieses betrüblicher Ausdruck einer Seelenverhärtung ist und bemüht euch, mit
größerer Anteilnahme und Hilfsbereitschaft, das große Unrecht in der Güterverteilung und die
schrecklichen Leiden durch Machteinflüsse nach bestem Vermögen zu lindern.
Wenn ihr, geliebte Kinder, schon in rechter Weise die Liebe und Barmherzigkeit entwickelt
hättet, könntet ihr angesichts der großen Weltnot euer eigenes "Wohlergehen" nicht mehr
genießen.
Ich empfehle euch, liebe Kinder, die trennende Kluft, die durch satanische Einflüsse zwischen
euch und euren Mitgeschöpfen entstanden ist, durch bewusstes Lieben und Helfen zu
überbrücken. Haltet euch an die 10 Gebote GOTTES und verwirklicht sie. Sie sind euer
Heilsweg und helfen euch, rein und liebevoll zu werden in euren Seelen. Als Lohn für euer
Bemühen, im Sinne der Nächstenliebe auf Erden zu wirken, werden eure gereinigten, auf das
Göttliche eingestellten Willenskräfte schöpferisch und somit kraftvoll und segensreich.
Gebt euch mit starkem, opferbereitem Willen dem göttlichen, das All durchkraftenden Willen
hin und werdet dadurch zu wahren Kindern GOTTES, zu liebevollen, mitfühlenden und nur
Gutes wollenden Menschen. Eure Bemühungen, euren noch eigensüchtigen Willen
aufzugeben und zu reinen Gefäßen zu werden, durch die der Wille GOTTES auf der Erde
geschehen kann, will ich mit meiner Liebeskraft und meinem Segen begleiten. Ihr wisst ja,
geliebte Kinder, dass sowohl Christus, euer Erlöser und Retter, als auch ich, Jedem von euch,
der den Willen GOTTES erfüllen möchte, als treue Helfer zur Seite stehen.
So lasset uns, geliebte Kinder, in gemeinsamem Bemühen die Liebe, den Frieden, die Freude
und die Gerechtigkeit, ganz dem Willen GOTTES gemäß, auf der Erde verwirklichen.
GOTT, unser geliebter Vater, segnet unser Wirken und durchströmt uns mit der Fülle Seiner
Liebe und Gnade. Empfanget, geliebte Kinder, nun auch meinen und Christi Segen. Der
Friede GOTTES erfülle euch!
Amen.

Mutter Maria
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Auflösung von Erden- und Menschheitskarma
Mit meiner zärtlichen und fürsorglichen Liebe möchte ich euch umarmen – jeden Einzelnen
von euch – denn ich bin eure Erlöserin, die Menschheitsmutter Maria.
Oh, unentwegt bin ich, gemeinsam mit Christus, eurem Erlöser, auf der Erde mitten unter
euch! Ja, es ist wahr, was euch immer wieder verkündet wird. Wir, eure Erlöser, die euch Alle
unendlich lieben, sind nicht zurückgekehrt zu GOTT, nach eurer Rettung aus den Fängen
Satans, sondern wir sind bei euch Menschen geblieben, um euer Menschheitsschicksal mit
euch zu erfüllen.
Ihr habt von euren Predigern gehört, dass wir, eure Erlöser, die Menschheitsschuld auf uns
genommen und euch Alle erlöst haben. So tröstlich diese Aussage auch klingen mag, so ist
ein richtiges Verständnis für euch ungemein wichtig.
Richtig ist es, geliebte Menschenkinder, dass Christus und ich freiwillig das Erdenkarma, das
ist ja die Menschheitsschuld, mit euch erleben und austragen wollen.
Erdenkarma ist alles, liebe Kinder, was ihr Alle, als Menschheit, von Anbeginn der Erde bis
in eure Zeit hinein und auch in Zukunft im guten und bösen Sinne bewirkt habt und noch
bewirken werdet.
Die Erde, das sollt ihr wissen, ist ein getreues Spiegelbild der Menschenseele! Eure
Erdenverhältnisse sind durch euer Verhalten entstanden und gestalten sich unentwegt neu
durch eure guten und bösen Gedanken, Gefühle und Handlungen.
Die verschiedenen Regionen der Erde sind Ausdruck des Menschheitsfriedens oder des
Unfriedens. Es gibt noch immer Vulkanismus auf der Erde. Orte, wo die Lava brodelnd die
Erdkruste durchbricht, wo alles in unruhiger, sich ständig verändernder Bewegung ist.
Dort leben Menschen, die in diese Verhältnisse hineinpassen. Denn die Menschenseelen
inkarnieren sich immer in solchen Regionen, die ihrer seelischen Verfassung, aber auch der
karmischen Notwendigkeit entsprechen.
Sodann gibt es blühende, fruchtbare Länder mit angenehmem Klima. Alles ist in Fülle
vorhanden und die Menschen, die dort leben, sind wohlgenährt und friedlichen Gemüts.
In anderen Erdteilen gibt es Extreme von Dürre und Überschwemmung, von Hitze und Kälte.
Die dort lebenden Menschen haben Ähnliches in sich, sie sind nicht ruhig und ausgeglichen.
Wie innen, so außen. Ja, liebe Kinder, es ist kein Zufall, in welche klimatischen Verhältnisse
und in welche Volksgemeinschaften ihr hineingeboren werdet. Ihr könntet euch in eurem
eigenen Wesen gut erkennen, wenn ihr die Besonderheiten eurer Umgebung und der
klimatischen Zonen genau studiert.
Wüsten und Eis, lebensfeindliche Bereiche mit geringem Bevölkerungsanteil ringen den dort
lebenden Menschen viele Mühen ab. Jedoch, wie gesagt, es ist kein Zufall, auf welchem
Erdteil, in welchem Volk und welcher Klimazone ihr leben müsst aufgrund eures Schicksals.
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Die inkarnierten Menschenseelen bekommen immer – durch die weise Schicksalsgestaltung –
die Möglichkeit, viel zu lernen oder aufzuholen und persönliche Schuld abzutragen.
Die Erde, liebe Menschen, war in frühester Zeit, nachdem sie abgekühlt war, ein herrlicher
Planet der Fülle mit reichhaltiger Pflanzen- und Tiervielfalt. GOTT, unser heiliger Vater,
hatte für alle Erdenwesen gerechte und üppige Lebensbestimmungen vorgesehen.
Für jedes Lebewesen waren genügend Nahrung und der ideale Lebensraum vorhanden. Die
Bodenschätze, die später so sehr Objekt der menschlichen Begierde und Ausbeutung wurden,
sollten der Menschheit zur Nutzung dienen.
Diese einstige Ordnung und Harmonie gibt es nicht mehr. Die Raffgier der Menschheit und
ungerechte Güterverteilung hat so Vieles zerstört. Das, was heute an lebenswertem
Siedlungsraum noch vorhanden ist, ist in den Besitz von Herrschern und reicher Menschen
gelangt. In den verwüsteten und kargen Regionen leben die sogenannten Armen.
Tier- und Pflanzenwelt wurden in Unweisheit manipuliert und großer Schaden ist entstanden.
Wohin man auch blickt - überall ist Unordnung, ja oftmals Chaos. Leidensströme ziehen über
die Erde. Oh, Menschheit, was habt ihr aus Willkür aus der einst blühenden Erde gemacht?
Diesen großen Schaden, liebe Menschenkinder, der durch Raffgier, Unweisheit und
Ausbeutung Generationen hindurch entstanden ist, könntet ihr durch karmische Abtragung
nicht mehr gutmachen. Das würde bedeuten, dass kein Mensch die Erde endgültig
"überwinden", also verlassen könnte, dass Keiner von euch in eine lichtere Welt gelangen
könnte. Denn göttliches Gesetz sieht vor, dass alles, was an Schaden angerichtet wurde durch
selbstbewusste Wesen, wieder gut gemacht werden muss.
Auch wenn ihr klagt, dass nicht alle Menschen unverantwortlich und unweise gehandelt
haben und unterschiedlich viel oder weniger gesündigt wurde in der Vergangenheit – so seid
ihr doch Menschheit, eine Geistergemeinschaft, die sich gemeinsam entwickeln und GOTT
dienen soll.
Bedenket jedoch, dass ihr in früheren Inkarnationen sehr im Einfluss dämonischer Wesen
wart und dass ihr durch Missbrauch eurer Willenskräfte beträchtlichen Schaden angerichtet
habt. Auch ihr seid in das göttliche Prinzip der Solidarität der Geister eingebunden, das
besagt, dass Jeder des anderen Last mittragen solle, um dem Schwächeren und Notleidenden
zu helfen.
Ihr habt ja bereits – aufgrund der göttlichen Gerechtigkeit in eurem persönlichen Karma – den
Vorzug, wenn ihr gute und friedliche Menschen in Vorinkarnationen wart, dass ihr im neuen
Erdenleben gute und friedliche Lebensverhältnisse in schöner Umgebung vorfindet.
Ihr habt den Vorteil, dass ihr, wenn ihr liebevoll und gütig wart, das Walten eurer Liebe von
einst wiederbekommt durch göttliche Förderung und Liebe.
Jedoch die Erdenverhältnisse können nicht so bleiben, wie sie sind. Auch von euch, die ihr
bereits bessere und liebevollere Menschen geworden seid, leben negative Kräfte von einst als
Belastung, als eingeschlossenes Böses, noch in der Erde.
Nun sind wir, eure Erlöser, als besonders kraftvolle Liebeswesen bei euch auf der Erde
geblieben und strahlen unser Licht unentwegt hinein in das Chaos, in die Unordnung und
Finsternis des Bösen. Dadurch geschieht permanent eine Wandlung, denn das heilige Licht
der Liebe hat eine lösende und reinigende Kraft.

136

Gemeinsam mit euch Menschen wollen wir das Chaos der Erde und alles Üble verwandeln in
Gerechtigkeit, Ordnung und Liebe. Wir haben nicht Schuldanteil am Zustand eures Planeten.
Jedoch, weil wir euch lieben und helfen wollen, nehmen wir auch die Erdenleiden, die im
Tier- und Pflanzenreich so sehr walten, mit auf. Ja, wir leiden nicht nur mit eure
Menschheitsnot, die durch Machtausübung, Schändung und Ungerechtigkeit entsteht, sondern
wir leiden auch mit den Wesen der Naturreiche. Dadurch kann nicht nur euer persönliches
Karma, sondern auch euer Schuldanteil an der Zerstörung des Erdplaneten und den Leiden
eurer Naturgeschwister verringert bzw. aufgelöst werden.
Die erlösende Kraft durch unser Mitleiden kommt jedoch nur Denjenigen von euch zu Gute,
die einsichtig ihr Schicksalskreuz auf sich nehmen und sich bemühen, bessere, friedlichere
und gütigere Menschen zu werden.
All Jene von euch, liebe Kinder, die sich nicht zum Guten wandeln wollen und weiterhin
rücksichtslos gegenüber Mensch, Tier, Pflanze und Natur ihren Egoismus fördern, werden
von ihrem Erdenkarma nicht erlöst sein am großen Tage der Entscheidung und die Erde nicht
überwinden können.
Verstehet also, liebe Kinder, dass es wichtig und notwendig ist, dass ihr, wie es euch so oft
und eindringlich anempfohlen wird, die göttlichen Gebote der Nächstenliebe und das göttliche
Solidaritätsprinzip der Geister immer mehr befolgen lernt. Zum Einen werden dadurch eure
künftigen Inkarnationen glücklicher und freudvoller, zum Anderen können wir für euch auch
euren Schuldanteil an der Verwüstung der Erde tilgen, was euch selbst aufgrund des großen
Ausmaßes nicht mehr möglich wäre.
So wollen wir doch gemeinsam an der Verwandlung der noch so unruhigen, leidtragenden,
chaotischen Erde in einen lichten Stern des Friedens durch vereintes Liebeswirken arbeiten.
Wir, eure Erlöser, leben mit absoluter Hingabe das göttliche Gesetz der Solidarität der
Geistwesen: "Einer für Alle – Alle für Einen" euch vor.
Oh, geliebte Kinder, wachset auch ihr in die Verwirklichung der selbstlosen Liebe hinein und
folget uns nach, auf dass wir gemeinsam auf der von allen Schlacken des Bösen befreiten,
vergeistigten Erde leben können. Alle, ja alle Menschen möchten wir so gerne berühren und
mitnehmen. Leider wird es Unglückliche geben, die unserem Ruf und Liebeswerben nicht
folgen. Diese Armen müssen zurückbleiben, wenn der Engel der Trennung den Posaunenton
erschallen lässt.
Euch aber, die ihr unsere Belehrungen erst nehmt und mit uns den Weg der Nächstenliebe
gutwillig und treu wandelt, werden wir die Kraft verleihen, aufzusteigen in die lichte,
herrliche Welt des Geistes, in eure neue Paradiesesheimat.
Ich segne euch, geliebte Kinder, gemeinsam mit Christus und rufe euch zu – eindringlich und
mit meiner ganzen Liebe – "Folget uns nach, auf dass auch ihr das wahre Leben in GOTTES
Reichtum und Liebefülle kennen lernt!"
Der Friede sei mit euch Allen!

Mutter Maria
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Entwicklung des "Göttlichen Menschen"
Es ist eine große Freude und innigstes Bedürfnis für mich, Maria, euch geliebten
Menschenkindern, einige Worte des Trostes und der Aufklärung zu überbringen durch Silvia
Christiana, unser geliebtes Werkzeug.
Als Mutter der Gnade und Trösterin in aller Not bin ich den gläubigen Menschen bekannt. Als
Mutter Jesu Jenen, die Christus als von GOTT gesandten Erlöser bejahen und anerkennen,
dass GOTTES geliebter, erstgeschaffener Sohn in der Gestalt des Jesus von Nazareth gelebt
und gewirkt hat. Neu für Viele von euch ist, dass ich, Maria, die den Körper des Jesus gebar,
welcher die irdische Hülle Christi wurde, die erstgeschaffene Tochter GOTTES und das
Geistdual Christi bin.
GOTT wollte für euch Menschen ein besonderes Zeichen setzen und bestimmte, dass ich die
Mutter des göttlichen Kindes sein sollte. Dieses besondere Zeichen sollte euch Menschen euer
wahres Evolutionsziel verdeutlichen und gleichzeitig auch die Kräfte für diese Entwicklung
bereitstellen.
Ich möchte, liebe Menschenkinder, dass ihr euch mit diesem großartigen Zeichen und der
damit verbundenen Gnadenfülle GOTTES auseinandersetzt und dass ihr die besondere
Symbolik nicht nur geistig-seelisch begreift, sondern, dass in euch der Impuls angeregt wird,
den so segensreichen Nutzen für euch selbst und eure Reifung zu erzielen.
Was wurde euch also, dem göttlichen Willen gemäß, so deutlich gezeigt durch die Tatsache,
dass ich, als von GOTT als Miterlöserin zu euch gesandte, erste Tochter GOTTES den
Kindeskörper bereitstellen durfte in meiner Erdeninkarnation, der euren Erlöser Christus
aufnehmen sollte?
Zur Zeugung dieses göttlichen Kindes möchte ich euch gleichfalls mit der Wahrheit
beschenken. Gezeugt wurde dieses GOTT-gewollte Kind auf menschliche Art. Josef, mein
einstiger Verlobter, war in einen medialen Schlaf versetzt und für den Zeugungsakt ein
Werkzeug des göttlichen Geistes. Das Kind wurde aus einer menschlichen Eizelle und
menschlichem Samen gezeugt, jedoch ohne begehrende Leidenschaft, auf edle, göttliche Art.
Das war auch der Grund für die berechtigten Zweifel meines Bräutigams. Denn er konnte sich
an keine Vereinigung mit mir erinnern. Er wurde jedoch von einem Engel GOTTES über die
für ihn unbewusste Zeugung, hervorgerufen durch göttlichen Willen und Kraft, aufgeklärt und
so anerkannte er mich vor dem Gesetze als seine Gattin.
Das göttliche Kind, dessen Ich-Wesen Christus, mein Geistdual war, wuchs in mir heran und
wurde in einfachsten Verhältnissen in einem Stall geboren.
Blickt auf die ernste Symbolik, oh geliebte Menschenkinder! Obwohl Josef als auch ich aus
königlichem Geschlecht abstammten, führten wir ein Leben in Bescheidenheit und Armut.
Die Schätze dieser Welt reizten uns nicht, sondern wir bemühten uns, ein tugendhaftes und
von Nächstenliebe bestimmtes Leben zu führen. GOTT, unser Vater, hatte immer für uns
gesorgt. So fanden wir im Stall von Bethlehem Zuflucht bei liebevollen Tieren und den
Hirten, die alles, was sie besaßen mit uns teilten.
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Denkt bitte auch über folgende Frage nach: „Warum sind die Reichen reich? Warum besitzen
sie mehr als die Meisten ihrer Mitmenschen?“ Weil sie nicht gerecht teilen! Weil sie so sehr
an den Götzen Geld, Macht und Besitz hängen! So bewirken sie durch ihre Raffgier und ihren
Machthunger Elend und Not bei Jenen, die als Geschöpfe GOTTES ihre eigenen Geschwister
sind.
GOTT sorgte auch weiterhin für uns und bewahrte uns vor der Verfolgung der satanischen
Mächte, die Angst vor ihrem Machtverlust hatten und alles aufboten, Christus und mich zu
vernichten. Unter dem Schutz göttlicher Engel flohen wir nach Ägypten.
Mit Hilfe der göttlichen Kraft bewirkte Christus Heilwunder und große Geisteszeichen,
sodass die Menschen Hoffnung und Vertrauen in GOTT wiedererwecken konnten.
Aus vielen Gefahren wurden wir gerettet. Nur die schwerste Prüfung, der Kreuzestod, musste
euch zum Heil erlitten werden, um euch Menschen als Erbe eine besondere Kraft zu
hinterlassen.
Alles, oh Menschen, was ihr in der Bibel als Wirken Jesu nachlesen könnt, ist auch Hinweis
für euren eigenen, heilvollen Entwicklungsweg!
Ich will es euch deuten, wie diese göttliche Symbolik zu verstehen ist, geliebte Kinder.
Ihr Alle traget in euch einen göttlichen Embrio-Menschen. Das vollkommene Gute aus
GOTT, das göttliche Erbe, ist in jedem Menschen vorhanden. Kostbare göttliche Kräfte
warten in euch auf Entfaltung. So soll in jedem Menschen, das ist nicht abhängig vom
Geschlecht, der göttliche Mensch sich entwickeln und geboren werden.
Der göttliche Mensch ist ein liebevolles, friedliches, barmherziges, weises und gerechtes
Wesen. Keine Sünde ist mehr in ihm. Der göttliche Mensch wird noch viele Inkarnationen in
euch heranreifen müssen, denn erst wenn eure Seele rein ist von Sünden und auch frei von
irdischen Begierden, kann er euer wahres Ich, euer "Hauptmensch" werden.
Diese Geburt des göttlichen Menschen gleicht einer Kreuzigung. Jedoch nicht so, wie wir sie
erlebt haben! Der materialistisch, götzendienerische Mensch, der an Geld, Besitz, Macht und
niederen Leidenschaften hängt, wird abgetötet, damit der wahre, freie, gütige, göttliche
Mensch in Erscheinung treten kann.
Es wird auch nötig sein, geliebte Kinder, dass ihr eure Geistduale wiederfindet und
gemeinsam den göttlichen Menschen entwickelt.
Auch ich, eure älteste Schwester Maria, durfte in den schweren Prüfungen nicht versagen,
sonst wäre unser Ziel, euch die Freiheit und göttliche Kraft wiederzugeben, nicht erreicht
worden.
So könnt auch ihr, liebe Menschen, eure Höherentwicklung nur gemeinsam mit eurem
Dualpartner erringen. Verzaget jedoch nicht, sondern wisset, wenn Einer der noch getrennt
lebenden Geistduale besondere Anstrengungen in der Liebesentwicklung der
Wiederannäherung an GOTT unternimmt, dieses Bemühen auch dem noch mit dem
Weltlichen verhafteten Partnerwesen zu Gute kommt.
Ein weiteres Symbol könnt ihr auch in Allem erkennen, was Christus, als euer
vorangeschrittener Erdenbruder, als höchst entwickeltes Menschen-Ich, euch zeigte als
Herrscher über die materiellen Gesetze und Wundertäter.
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Er sagte es euch ja auch, dass ihr, wenn ihr rein und vollkommen werdet, ein Gleiches oder
noch Größeres bewirken werden könnt. Ja, das ist wahr, liebe Kinder! Wenn ihr den
göttlichen Embrio in euch entwickelt, wenn ihr also immer mehr euch zu liebevollen,
friedlichen und gerechten Menschen, die Barmherzigkeit zu allen Mitgeschöpfen entfalten,
verwandelt, werdet ihr wieder hellsichtig, hellhörend und hellfühlend werden und auch den
Elementargeistern in Weisheit befehlen dürfen. Große, sogenannte "Wunder" und auch
Heilungen werden durch euch geschehen.
Oh, liebe Menschen! So großartige Entwicklungsziele hat GOTT, unser Vater, auch für euch,
Seine geliebten Kinder, vorgesehen. Alles, was wir auf Erden – als Menschen, jedoch frei von
Sünde – vermochten, wird auch euch gelingen.
Denn wir haben euch den göttlichen Menschen vorgelebt und die Kraft, ein Gleiches zu
vollbringen, hinterlassen. Wir haben die satanischen Verführungen zurückgewiesen. Alle
Schätze dieser Welt, die vergänglichen Schätze, bot Satan uns an, wenn wir ihn anbeten. Wir
lehnten ab und auch ihr sollt euch vom Götzendienst endlich lossagen und GOTT allein und
nicht mehr Geld, Besitz oder menschliche Idole anbeten.
Werdet wahre, göttliche Menschen und gewinnet durch beständige Abwehr der satanischen
Verführungen das wahre Leben. Freiheit, beständiges Glück und herrliche
Aufstiegsmöglichkeiten sind der beglückende Lohn!
Oh, geliebte Menschen! Weitet euren Blick über die Erde hinaus! Blickt auf zu GOTT, eurem
Vater, der euch so sehr liebt! So vielfältige Förderung und reiche Hilfe ist für jeden
Menschen, der einsichtig und gutwillig ist, vorhanden durch GOTTES lichte Engelwelt und
uns, eure Erlöser.
Überwindet, ja streift den geld-, macht- und besitzsüchtigen Erdenmenschen ab. Verlasst die
Sklaverei Satans und folgt uns nach! So gewinnt ihr Alles, wenn ihr das Vergängliche, das
Wertlose der satanischen Verführungswelt aufgebt. Ihr gewinnt das wahre, herrliche Leben,
die Freiheit des Geistes und die Fülle des Reichtums der göttlichen Liebe!
Kinder, werdet euch eurer Mission bewusst und eures göttlichen Auftrages, durch die
Entwicklung der göttlichen Kräfte in euch, das göttliche Kind, welches zu herrlicher
Vollkommenheit wachsen soll, zu gebären. Sowohl bei der Reifung, als auch bei der Geburt
und weiteren Vervollkommnung wollen wir, eure Erlöser euch helfen und den Weg mit euch
gehen. Mit unserer Hilfe wird es wirklich Jedem von euch gut gelingen, reines, liebevolles,
friedliches und weises göttliches Kind – Geistwesen – zu werden.
Ich segne euch Alle, vereint mit Christus, eurem Erlöser und breite schützend den Mantel
meiner Liebe und Fürsorge über euch aus. Mut, Kraft, Freude und Friede verstärke sich in
euch durch GOTTES heiligen Segen!
Amen.

Mutter Maria
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GOTT ist gerecht!
Mit GOTTES Segen und Frieden möchte ich euch, meine geliebten Menschenkinder,
beschenken. Oh erfühlt die Gnadenfülle der göttlichen Liebe, die euch unentwegt durchströmt
und freut euch! Ich, eure älteste Schwester, der erstgeschaffene weibliche Geist, eure
Erlöserin und Fürsprecherin bei GOTT, Mutter Maria, will euch durch dieses erwählte
Medium eine Botschaft übermitteln.
Sorgenvoll oder gar angsterfüllt blicken so Viele meiner Menschenkinder in die Zukunft. Ja,
die vielen Kriege, das Ausbreiten von Macht. sei es durch Gewalt oder Wirtschaftsstrategien,
bereiten einer Menschheit, die sich nach Frieden und Gerechtigkeit sehnt, große Unsicherheit
und Not. Die Frage nach der Gerechtigkeit GOTTES wird gestellt und häufig kann GOTT als
allwissender und allgegenwärtiger Vater nicht mehr vorgestellt werden. Gerade weil die
Menschheit erfahrener und selbständiger in ihrer Denkkraft geworden ist, werden die
Zustände auf der Erde nicht mehr so selbstverständlich hingenommen, wird den Aussagen
sogenannter Wissender nicht mehr ungeprüft Glauben geschenkt.
Es ist ein sehr positives Signal der heranreifenden Menschheit, dass sie sich Gedanken über
die eigene und künftige Entwicklung bildet und eine Verantwortlichkeit gegenseitig und auch
für den Erdplaneten zumindest erfühlt.
Liebe Kinder! Bitte nehmt diese Anrede als Ausdruck meiner Liebe an! GOTT selbst hat
eurem Erlöser und Retter Christus und mir, als seinem Geistdual, die Erde – und mit der Erde
auch euch und eure Geistgeschwister aus den Naturreichen – anvertraut.
Eine umfangreiche und verantwortungsvolle Mission, die Aufgabe, euch aus der Dumpfheit
des Geistes, welche durch dämonische Einflüsse sich so lähmend auf euer Bewusstsein gelegt
hatte, zu befreien, wurde uns anvertraut vor langer Zeit.
Ich will nicht im Detail über die vielen Wohltaten, die GOTT, euer liebender Vater – euch in
den Zeiten der Not und Bedrängung durch besondere Missionsgeister zukommen ließ,
sprechen. Ja sehr, sehr viele Opfer wurden – euch zum Heil und zur Stärkung eurer Kräfte –
durch uns, eure auserwählten Retter und durch GOTTES treue Engelwelt vollbracht.
Durch unsere Menschwerdung und durch unsere Standhaftigkeit in der Abwehr gewaltiger
dämonischer Einflüsse und durch den Kreuzestod konnten wir die Führung der Erde, eurer
und ihrer Geschicke aus der Hand GOTTES übernehmen.
Geliebte Menschenkinder! Ja, Christus und ich, den Erdennamen Mutter Maria führend,
haben uns mit euch Allen in Liebe verbunden. Wir sind bei euch Menschen auf der Erde
geblieben. Noch könnt ihr uns nicht sehen, jedoch – es ist wahr. Wir sind anwesend! Wir
durchströmen die so dicht und starr gewordene Erde mit unserer durch viele Opfer erhöhten
Lichtkraft. In unserer Geistgestalt schreiten wir über die Erde, begleitet von Missionsengeln,
die in großer Liebe uns und euch dienen. Dort, wo die große Not, die größte Finsternis ist,
sind auch wir mit unseren treuen Helfern anwesend. Unsere Liebeskraft und unser Erbarmen
hüllen diese Regionen der Abtragung, der Leiden, der Verzweiflung schützend ein.
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Gemeinsam mit hilfsbereiten, mitfühlenden Menschen, die in unserem Auftrage und mit der
rechten Gesinnung sich bemühen, die furchtbare Not zu lindern, stärken wir auf geistige Art
die armen, verzweifelten Menschen und Seelen. Die bösen Mächte müssen fliehen, wenn wir
nahen.
Ihr fragt euch, warum wir, die wir anwesend sind auf der Erde, diese so große Not oder die
gewaltigen Naturkatastrophen nicht durch unsere Gegenwart verhindern?
Geliebte Kinder! Das böse Walten auf der Erde geschieht durch freie Geistwesen, durch
Menschen, die bewusst oder unbewusst, fremdgesteuerte Handlanger böser Wesenheiten sind.
Durch die Auswirkungen von Gewalt, Terror, Kriegen, Hungersnöten, Seuchen oder
Katastrophen entlädt sich die geballte dämonische Kraft und Leiden entstehen, die jenen
Menschen, die davon betroffen sind, als oft sehr lange zurückliegende Sühne angerechnet
werden durch die Schicksalsmächte.
Nicht alle Betroffenen haben so große Not verdient. Sie leben als Mitglieder von
Familienverbänden oder als Volksgemeinschaften in solchen leidgeprüften Regionen der
Erde. Wenn sie dadurch ohne persönliche Schuld mitleiden, bekommen sie durch GOTTES
Gerechtigkeit und Güte Vergeltung in ihren künftigen Inkarnationen.
GOTTES Gerechtigkeit, Gnade und Güte ist im ganzen Universum anwesend. Natürlich auch
auf den noch im Kampf zwischen Gut und Böse ringenden Fallwelten, auch auf eurer Erde.
Was auch immer geschieht, geliebte Menschenkinder – in eurem persönlichen Schicksal und
auf eurem Wohnplaneten – bejahet die ewige Wahrheit, dass GOTT, der heilige Allvater und
Seine ihm treu ergebenen Diener für Gerechtigkeit sorgen.
Das Leid eurer Erde bewirkt immer eine Reinigung, eine Wandlung! Bedenket, dass nur die
leidende Menschenseele bereit wird, sich vom Übel zu reinigen. Der träge Müßiggänger, der
auf irdische Weise aus dem Vollen schöpft, würde immer fauler und gieriger werden, wenn
nicht durch Schicksalsleid als gerechtem Ausgleich er in Nöte durch Krankheit oder Armut
geraten würde.
Bedenket das Ausmaß des Egoismus und des Hochmutes so vieler eurer Mitmenschen, die
sorglos ihren Wohlstand genießen können, obwohl sie wissen, dass zwei Drittel der
Menschheit hungern, unter erbärmlichen Verhältnissen vegetieren, und so Viele arbeitslos
sind.
Sie genießen gedankenlos Güter, die auf verbrecherische Weise hergestellt wurden durch
Sklavenarbeit und Ausbeutung der Bodenschätze. Eine Wohlstandsgesellschaft verschwendet
sorglos Trinkwasser und Nahrungsmittel und gibt sich wertlosen Vergnügungen hin. Dass
Menschen daran sich erfreuen können, dass sie nicht mitleiden mit den Armen und bereit
sind, gerecht zu teilen, zeugt von großem Egoismus und noch nicht wahrgenommener
Verantwortlichkeit.
Jene Menschen, welche die dramatischen Zeichen der Zeit erkennen und die auf die
Offenbarungen der guten Geisterwelt GOTTES achten, sind in eurer Zeit in der Minderheit.
Jedoch, geliebte Menschenkinder! Auch wenn eure Gemeinschaft, verglichen mit der
Weltbevölkerung, erst eine kleine Gruppe darstellt, so wisset, dass eure Bemühungen, GOTT
zu dienen, die ewig gültigen Gebote der barmherzigen Nächstenliebe zu verwirklichen, von
uns und den zur Liebe erwachten Geistgeschwistern verstärkt werden.
So seid ihr als menschliche Gefäße der göttlichen Hilfsbereitschaft nur scheinbar in der
Minderzahl. Gemäß göttlich-geistigen Gesetzen könnt ihr auf großartige Verstärkungen aus
dem Reiche des Geistes vertrauen.
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Denkt an das geistige Gesetz der Solidarität der Liebe. Wo Liebe gegeben wird, eint sie sich
mit gleichen Kräften. Und jeder liebevolle, gütige, mitfühlende Gedanke, jedes Bemühen um
Trost und Gerechtigkeit ist gesegnet und fließt ein in unser gemeinsames Wirken.
Ich bitte euch von Herzen, geliebte Menschenkinder! Fühlt euch angesichts der bedrohlich
erscheinenden Weltsituation niemals machtlos! Wenn ihr Liebe, Mitgefühl und Frieden
gedanklich dorthin sendet, wo die aktuelle Not, der Krieg, die Katastrophe sich manifestiert
hat, so fließen eure Kräfte mit ein in den Gnadenstrom der göttlichen Liebe und bewirken
Kraftzuwachs und Segen!
Viele von euch sind traurig darüber, so wenig mitgestalten zu können für den Frieden und die
Gerechtigkeit auf Erden! Oh, geliebte Kinder, wachet auf! Solche Gedanken sind desstruktiv
und aus satanischer Eingebung entstanden!
Jeder von euch, der guten Willens ist, der mitfühlend für die Belange der Erdenwesen und der
Erde geworden ist, kann und soll aktiv mitarbeiten am gemeinsamen Friedenschaffen für die
Erde! Eure Gedanken, eure Gefühle, euer guter, friedlicher Wille sind Kräfte, die
augenblicklich dort anwesend sind, wohin ihr sie sendet.
Und die kostbare Kraft der geschwisterlichen Liebe, der Barmherzigkeit, des Friedens und
Gerechtigkeit für Alle vereinen sich nach dem Gleichheitsgrundsatz und fließen ein in diese
Ballungszentren des Chaos. Sie werden für Gerechtigkeit und Ausgleich sorgen, wenn auch
dieses eine gewisse Zeitspanne erfordert.
Ihr seid Kinder GOTTES! Es ist euer göttlicher, ewiger Auftrag, Kräfte der Liebe, der
Barmherzigkeit und des Friedens dort einzubringen, wo sie benötigt werden. In eurer
unmittelbaren Umgebung oder weiter entfernt.
Ihr seid Teil des göttlichen Universums, welches sich aus göttlicher Liebe formte und durch
göttliche Liebe genährt wird. Je mehr ihr Liebe schenket, umso mehr dieses kostbaren
Potentials steht euch zur Verfügung! Göttliche Kräfte erschöpfen sich niemals, wenn sie
hingegeben werden, sondern sie wachsen und sollen gedeihen auch in euch, zum Wohle eurer
Mitmenschen, zum Heil der Erde!
Wie gerne würde Satan euren Liebeskräften, die seine Machtgrenzen beständig verringern,
Einhalt gebieten! Es kann es nicht! Wo die barmherzige Liebe göttlicher Wesen waltet – und
solche Geschöpfe seid auch ihr trotz eurer persönlichen Schwächen – muss er fliehen,
zerbricht seine Macht!
So wollen wir uns doch, geliebte Kinder, vereinen, um die Kraft unserer Liebe im Sinne und
Auftrage GOTTES wirken zu lassen. Durch unsere gemeinsame Kraft wird es auf der Erde,
unter den Menschen und Naturwesen von Augenblick zu Augenblick, Tag um Tag, Äon um
Äon immer gerechter, friedlicher, göttlicher.
Wir helfen euch! Das ist und bleibt unser Bemühen, die göttlichen Kräfte auszubilden. Und
wir weisen euch den Weg des Friedens und der Liebe!
Empfanget meinen mütterlichen Segen, erfüllt euch mit stärkender Kraft aus meiner und
Christi Liebe!
Eure

Mutter Maria

143

16. 02. 2010

14,15 Uhr

Vertrauet auf GOTTES Führung
Mit meiner mütterlichen Liebe möchte ich euch umarmen, liebe Menschen, die ihr als Kinder
GOTTES auch meine Geschwisterwesen seid. Ja, ich bin es, Mutter Maria, eure Miterlöserin,
die sich euch in Liebe und Erbarmen nähert und Trost und Zuversicht vermitteln möchte
durch diese mediale Kundgabe.
Oh, geliebte Kinder! Wie oft fühlt ihr euch allein gelassen mit euren individuellen Nöten,
Sorgen und Problemen. Gerade Jene von euch, die sich bemühen, nach den christlichen
Glaubensgrundsätzen der Nächstenliebe zu leben, haben oftmals das Gefühl, dass ihre Werke
der Liebe keine Beachtung oder Resonanz finden.
Diese Empfindung, ihr Lieben, ist realitätsfremd! Wenn ihr Gedanken, Worte und Werke der
Liebe, des Erbarmens und des Friedens freisetzt durch eure immerwährende Ausstrahlung, so
werden diese schönen Boten einer gottgefälligen und richtigen Gesinnung freudig
wahrgenommen von den geistigen Wesen in eurer unmittelbaren Umgebung.
Eure Bemühungen, die heiligen Gebote GOTTES zu verwirklichen in eurem täglichen Leben,
werden geschaut von euren Schutzengeln und durch deren Liebeskraft verstärkt. All das Gute,
Liebevolle, Gerechte, Wahre und Schöne, das aus eurem innersten Wesenskern sich
durchringt und von euch so segensreich ausstrahlt, ist geistige Realität und wirkt fördernd,
besänftigend und im göttlichen Sinne nährend auf alle Geistwesen in eurem Umkreis.
Ihr lebt ja als in materielle Körper eingehüllte Geister in einer geistigen Umgebung. Alles,
was ihr wahrnehmt an Formen, Farben und Gestalten in der Natur, aber auch an eurem
Mitmenschen und den Tieren, ist nur das materielle Kleid eines für euer Bewusstsein noch
unsichtbaren Geistwesens.
Wenn ihr euch selbst in einem Spiegel beschaut, so seht ihr nur euren irdisch-materiellen
Körper, umhüllt von Kleidern aus materiellen Stoffen, besser ausgedrückt: aus Elementen,
gebildet. In der Ausdruckskraft eures Blickes und im Klang eurer Worte, aber auch in der
Individualität eurer Gesten und Bewegungen scheint euer Geistwesen – auch für euch
erkenntlich – hindurch.
Eure Gedanken, Gefühle und Willensregungen haben ebenfalls eine geistige Form, die ihr
jedoch noch nicht sehen könnt. Diese Geistgebilde drücken die Wahrheit eurer aktuellen
Gesinnung und Gemütsverfassung aus. Eure Gedanken, Gefühle und Willensimpulse gehören
jedoch nicht euch allein. Diese Ansicht ist ein gefährlicher Irrtum. Ihr könnt eure selbst
gebildeten Gedanken, Gefühle und Willensimpulse nicht festhalten. Sie ziehen sogleich nach
ihrer „Erschaffung“ von euch hinweg und suchen nach einer Entsprechung in eurer geistigen
Umgebung. Sie gehorchen dem göttlich-geistigen Prinzip der Anziehung alles Gleichartigen.
So verbindet sich eure gute, liebevolle Ausstrahlung mit allen Kräften und Wesen, die gleiche
oder ähnliche Strukturen aufweisen. Liebe vereint sich mit Liebe und entwickelt eine stärkere
Kraftwirkung.
So ist wahre, selbstlose Liebe niemals vergeblich, sondern mit jedem freien und mitfühlenden
Liebesimpuls wird Segen und Förderung bewirkt.

144

Denket, oh geliebte Menschen, doch an die unschuldigen Wesen und Elementargebilde in
eurem Umfeld der göttlichen Natur.
Es ist doch alles, was euch umgibt, alle Wesen und Formen, ihr selbst, die ganze Erde, die
Gestirne – Teil des göttlichen Kosmos. Alles wirkt aufeinander ein, das göttlich Gute und das
dämonisch Zerstörerische.
So wirkt jeder Mensch als freies, mit schöpferischer Gestaltungskraft begabtes Wesen
bewusst oder unbewusst mit, je nach Stimmung und Gemütsverfassung, an der Förderung des
göttlichen Universums oder an der Vermehrung zerstörender Kräfte.
Ja, das müsst ihr euch immer wieder in euer Bewusstsein rufen, dass es nicht gleichgültig ist,
wie ihr gesinnt oder gestimmt seid.
Wenn ihr mit negativen Gefühlen beschwert durch die Natur schreitet oder Mitmenschen
begegnet, da ziehen eure düsteren und negativ belastenden Gedanken und Gefühle wie dunkle
Wolkenschwaden von euch hinweg und verbreiten in eurem Umfeld Kälte, Not, Zerstörung.
Die euch umgebenden Naturwesen, die Tiere, die Pflanzen, die Mineralwesen ziehen sich
scheu und verängstigt, ja tief enttäuscht, von euch zurück.
Denn es ist und bleibt eure Aufgabe, die Wesen der Naturreiche, aber auch eure Mitmenschen
mit der wärmenden Kraft eurer Liebe und eures hilfsbereiten Willens zu stärken, ja zu nähren.
Oh, geliebte Menschenkinder! Unentwegt empfanget ihr gute, stärkende Kräfte von den
Liebeswesen des Kosmos auf Basis der Willensfreiheit, aber auch der göttlich-geistigen
Gesetzmäßigkeit, wie es bei euren noch nicht selbstbewussten Geschwistern aus den
Naturreichen der Fall ist.
GOTT, euer herrlicher, gütiger und barmherziger Vater, gibt euch wirklich alles, was ihr für
euren geistig-seelischen Fortschritt benötigt. Wenn euch auf eurem Pilgerpfad auf der Erde
Mangel begegnet, so habt ihr selbst durch falsches Denken, Fühlen und Handeln diese Not
hervorgerufen! Wenn ihr immer nach den göttlich-geistigen Gesetzen der geschwisterlichen
Liebe gehandelt hättet, würdet ihr sorgenfrei und glücklich in GOTTES Liebesfülle leben und
wirken können.
Für die Meisten von euch ist noch eine sogenannte Schicksals-Altlast aus früheren
Inkarnationen vorhanden, sodass auch das Leben und Wirken Jener, die den Gottesweg
beschreiten, noch von - erträglichen - Nöten durchwirkt ist.
Jedoch vertrauet darauf, dass, wenn ihr immer mehr die göttlichen Liebesgebote erfüllt im
Verlaufe eurer aktuellen und auch eurer künftigen Inkarnationen, so werdet ihr, die ihr ja zu
Spezialisten des Liebeswirkens und der Solidarität werden sollt, eingehüllt in die unendliche
Fülle der Barmherzigkeit GOTTES.
Lasset euch nicht entmutigen! Ja, auch wenn ihr noch von persönlichen Nöten, Sorgen oder
Krankheiten geplagt werdet, so wisset euch getragen in GOTTES fürsorglicher Hand.
Eben weil GOTTES Gesetzmäßigkeit in allen Welten wirkt, so gilt auch für euch, dass die
Liebe, die ihr gebt, euch wieder zustrahlt durch die göttlich-geistige Entsprechung.
Ihr sendet aktiv Liebe, Mitgefühl und Frieden aus! Ja, vereint euch in Gedanken und mit
fühlendem Herzen mit allen notleidenden Menschen, Tieren und Pflanzen! Segnet sie in
Gedanken, beruft euch in eurer Segnung auf uns, eure mit euch lebenden und wirkenden
Erlöser! So werden eure Liebesimpulse und euer Segen zur stärkenden Kraft, die hinströmt zu
jenen Wesen und an jene Orte, wo sie dringend benötigt werden!
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Sagt niemals, liebe Menschenkinder, dass ihr zu arm seid, um zu geben! Ihr seid durch
GOTTES Gnade und Gerechtigkeit reich. Das in eurem Wesen veranlagte göttliche Potential
der Liebe, der Barmherzigkeit, des Friedens und der Gerechtigkeit ist dieser wunderbare,
göttliche Reichtum.
Jeder Mensch, der guten Willens ist und GOTT dienen möchte und diese Mission als Sinn des
Lebens und der Evolution anerkennt, kann ein Kostbares der Erde und allen Erdenwesen
schenken: seine Liebe! Es gibt nichts Größeres, Schöneres und Kostbareres, als eure freie,
selbstlose Liebe! Sie entspringt eurem wahren Wesen, eurer göttlichen Natur! Hauptziel jeder
Inkarnation sollte für euch sein, zu wachsen in eurer Liebesfähigkeit.
Viele Menschen empfinden mit Trauer, dass sie blockiert sind in ihrer Liebeskraft. Diese
Blockade, welche Ergebnis egoistischer Lebensführung ist, kann und möchte ich, als eure
Erlöserin, hinweg nehmen von euren Seelen.
Ich helfe euch, die Liebe zu befreien von der Fessel des Egoismus, des Hochmutes und der
Herrschsucht. Vertrauet euch in dieser Not, die eure Größte und Verhängnisvollste ist, mir an.
Ich vereine mich mit meiner Liebeskraft mit euch und so wird diese Hemmung eurer Liebe
bald überwunden sein.
Bejahet, oh ihr Menschen, unentwegt die so beglückende Wahrheit, dass GOTT, euer Vater,
euch liebt und ihr in Seiner weisen Führung geborgen seid. Denket mit Dankbarkeit an die
ewige Realität des Genährt- und Gefördertwerdens durch die göttliche Lebenskraft, die vom
Vater unaufhörlich ausströmt und all Seinen Geschöpfen in rechtem Maße gespendet wird.
Ja, auch wir, eure Erlöser, werden durch GOTTES Lebensenergie gespeist und empfangen, je
mehr wir selbst weitergeben, ein größeres Maß. Auch ihr werdet die so erschütternde und
freudvolle Erfahrung machen, dass euch umso mehr an Liebeskraft und Gutem gegeben wird,
je mehr ihr zu geben und zu fördern bereit werdet.
GOTT trägt alles, was mit Seiner herrlichen Schöpfung zusammenhängt, in Seinem
Bewusstsein. GOTT ersinnt immer Hilfsprogramme für jene Seiner geliebten Geschöpfe, die
Irrwege beschreiten und trotzig dabei bleiben möchten. GOTTES treu dienende Engel und
Schöpfermächte bejahen und erfüllen freudig die weisen Rettungspläne GOTTES, welche
Ordnung in die Fallwelten bringen wollen.
Liebe Menschenkinder! Fühlt euch auch in schwierigen Situationen und in trüben Tagen
niemals allein gelassen oder ausgegrenzt von der göttlichen Liebe.
Sorgen und Nöte umwölken durch ihre Schwere euren Geist oft so sehr, dass ihr die euch
helfenden und Kraft spendenden Liebeswesen in eurer Umgebung nicht erfühlt. Wenn ihr
euch jedoch auf eure Zugehörigkeit zu GOTT, eurem Vater und der göttlich-geistigen Heimat
besinnt, bevor ihr in trübe Stimmungen euch hineinziehen lasset und eure Herzen
vertrauensvoll uns, euren Erlösern öffnet, so können wir euch trösten und einen Ausweg
zeigen.
Der erste Ausweg aus persönlicher Not ist immer, das Vertrauen in GOTTES treue Liebe zu
aktivieren, um Hilfe zu bitten und sich mit GOTTES Kraft erfüllen und führen zu lassen.
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Ihr, geliebte Kinder, die ihr euch zu unserer Freude so große Mühe gebt, liebevolle und
barmherzige Menschen zu werden, fühlt euch jeden Augenblick von GOTT und uns
wahrgenommen, geliebt, geführt und geborgen.
Ja, übt weiterhin das so segensreiche Ausstrahlen liebevoller Gedankenkräfte, auf dass die
gemeinsame Liebe ihren Heilsweg vollenden und auch auf Erden Güte, Gerechtigkeit und
Friede sich ausbreiten kann.
Geeint mit Christus, eurem Erlöser, segne ich euch und hülle euch mit GOTTES
Gedankenkraft der Liebe ein. Denket stets daran, dass wir, eure Erlöser, mit jedem Menschen,
der guten Willens ist, den notwendigen Pilgerpfad der Reinigung der Seele und der Evolution
zu einem spirituellen Bewusstsein beschreiten.
Triebkraft ist immer auf diesem Wege die wahre, göttliche, alles durchlichtende und
reinigende Liebeskraft! GOTT, der euch diese herrliche Liebe ins Herz gelegt hat, ist die
ewige Anziehungskraft und eint sich in Liebe mit euch.
GOTT zum Gruß! Ich liebe euch!
Eure

Mutter Maria
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Aufruf zum Friedensgebet
Mit meiner Liebe und mit all meinem Erbarmen möchte ich, eure Mutter Maria, mich mit
euch vereinen. Ihr wisst, dass ich gemeinsam mit Christus, meinem Geistdual, euch freudig,
opferbereit und treu diene. Auch wenn ihr, geliebte Menschenkinder, unsere Gegenwart in
und um euch noch nicht real verspüren könnt, so leben wir, eure Erlöser, mit euch in inniger
Liebe verbunden und teilen euer individuelles Schicksal, aber auch das Erdenkarma.
Ja, ihr wisst, dass GOTT unser heiliger gemeinsamer Vater, uns die Führung der Erde und
ihrer Geschöpfe anvertraut hat. Wir haben den göttlichen Auftrag empfangen und bejaht, die
Erde in eine höhere Schwingung zu heben, sie also zu vergeistigen. Alle nicht
selbstbewussten Geschöpfe der Erde werden als Lohn für ihre so treu geleistete Arbeit für das
Wohl der Menschen, in ihrem Bewusstsein eine Stufe höher gereiht.
Ja, die Elementseelen, die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien werden auf der neuen,
vergeistigten Erde in einem herrlichen Geistkleid erscheinen, gereift um eine
Bewusstseinsstufe. Die Elementseelen, die auf der materiellen Erde bereits einfache Arbeiten,
allerdings ohne Willensfreiheit und Verantwortlichkeit ausführen, werden von GOTT mit dem
selbstbewussten Ich-Geist belohnt. Genauso wie ihr einst vor langer Zeit in eurer
Paradiesesheimat es vollbrachtet, werden diese Geschöpfe die ersten Erfahrungen im
selbständigen Gebrauch ihrer Willenskräfte erringen unter der Obhut von Geistwesen mit
höherer Reife.
Und so werden auf der neuen Erde, dem Stern der Liebe und des Friedens, die Tiere der alten
Erde, eures materiellen Wohnplaneten, zu Elementseelen gereift sein. Die Pflanzenwesen
werden als empfindsame Tiergeschöpfe und die Mineralien als Pflanzenwesen, alles in
feinstofflicher Art, höher gereiht sein.
Ihr Menschen, die ihr auf eurer materiellen Erde die freien, selbstbewussten und dadurch
verantwortungstragenden Geistwesen seid, werdet nur dann auf der vergeistigten, neuen Erde
leben und wirken können, wenn ihr durch die Entwicklung der Liebe, des Friedens und der
Gerechtigkeit, euch die höhere Reife des göttlichen Menschen errungen habt.
Bitte lest diesen wichtigen Satz noch einmal und erfühlt seine Tragweite und seinen Ernst.
Nur, wenn ihr reif geworden seid durch eigene Anstrengungen und konsequentes Bemühen,
die göttlichen Liebesgebote zu befolgen, könnt ihr Aufnahme finden auf dem Stern der Liebe
und des Friedens, der künftigen, vergeistigten Erde.
Ich bitte euch eindringlich, liebe Kinder, keine Zeit mehr zu vergeuden! Damit ihr das Ziel
eurer Entwicklung als Menschen erreichen könnt, müsst ihr endlich bewusst an eurer Reifung
arbeiten! In euren Seelen ist noch viel zu wenig selbstlose Liebeskraft, Mitgefühl,
Gerechtigkeit und Friedfertigkeit vorhanden! Würde jetzt bereits schon durch das göttliche
Vaterwort, der Auftrag zur Scheidung von "Gut und Böse" ertönen, so könnten nur Wenige
von euch in einer lichten Geisteswelt Aufnahme finden.
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Erkennet doch endlich an, dass in reinen, lichten Geisteswelten Geschöpfe wohnen, die eine
entsprechende Seelenqualität aufweisen! Die noch nicht selbständigen Geschöpfe, die frei von
Sünde und Schuld sind, dienen in den höheren, spirituellen Welten, ihrer Eigenart
entsprechend.
Die freien Geistwesen, welche die Reiche der Himmel bevölkern, müssen auf jeden Fall eine
reine, selbstlos liebende Seele aufweisen und Erfahrung im Dienste GOTTES mitbringen
bzw. den beständigen guten Willen zur geistigen Strebsamkeit.
Um also auf der neuen, vergeistigten Erde mit uns, euren Erlösern, mit den Schutzgeistern
und allen reinen Seelen dieser geistigen Welt leben zu können, müsst ihr eure noch
verschatteten Seelen gründlich von allem Bösen reinigen.
Es geht also in euren künftigen Inkarnationen hauptsächlich darum, dass ihr euren Egoismus,
den Hochmut und alle niederen, belastenden Neigungen überwindet, indem ihr ein Wirken im
Sinne der göttlichen Gebote anstrebt. Für euch Alle wird dieses eine harte Bewährungsprobe
sein und ihr dürft dieses Ziel nie mehr aus den Augen verlieren!
Oh, geliebte Menschenkinder! So viel Zeit ist ungenützt bereits verstrichen! Das bedeutet,
dass ihr euch besonders anstrengen müsst, um die Reinheit eurer Seele und die Freiheit eures
Geistes zu erlangen!
Erkennet, dass die großen, positiven Veränderungen auf eurer Erde, die im Zusammenhang
mit dem Vergeistigungsprozess, der ja in Wahrheit eine Reinigung vom Übel ist, von euch
unterstützt werden müssen! Denn ihr seid ja Mitverursacher geworden an aller Not, an der
Ausbreitung des Übels und der Zerstörung! Ihr seid Alle verantwortlich als freie Geister und
habt die Pflicht, mit eurer Liebeskraft und eurem Willen zum Frieden, die Vergeistigung der
Erde mitzubewirken!
Beginnt sogleich bewusst mit dieser wichtigsten und heilbringenden Arbeit der Liebes- und
Friedensvermehrung zum Wohle alle Erdenwesen!
Nützt eure kostbaren Erdentage, eure Inkarnation und betet so viel wie möglich, dass Friede
sich vermehre auf dem so leidgetränkten Erdplaneten! Betet, oh geliebte Kinder mit mir, eurer
Mutter Maria und im Chorus der Engel, um den Frieden in allen Seelen und für die Erde!
Um Frieden zu beten bedeutet nicht, dass von GOTT der Friede als "Gabe" erfleht wird!
Rechtes "Um den Frieden für die Erde Beten" geschieht, indem in der eigenen Seele Friede
erzeugt wird. Dieser in der Seele aufgerufene Friede entsteht durch das Gefühl der innigen
Dankbarkeit für die göttliche Liebesnahrung, welche die gesamte Schöpfung belebt und
fördert!
Ja, liebe Kinder! Friede erkraftet in euch, indem ihr GOTT dankt, immer wieder dankt, für
Seine Güte, Gnade und Führung! Das dankerfüllte Herz des göttlichen Geschöpfes wird
übervoll mit friedlicher Kraft! Bemühet euch um diese Erfahrung! Wisset auch, dass ich, eure
Mutter Maria, mich mit Jedem von euch vereine, der seine dankbaren Empfindungen der
Liebe und Verehrung GOTT entgegenbringt!
Und so vereine ich mich immer mit der aus eurer Liebe zu GOTT und Seiner Schöpfung
entspringenden Kraft des Friedens! Ja, geliebte Kinder! Die Erde und die armen, notleidenden
Erdenwesen, eure Geschwister, brauchen unsere Kraft der Liebe und des Friedens!
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Indem wir gemeinsam unseren innigen Dank und unsere aufrichtige Liebe zu GOTT, unserem
Vater, emporströmen lassen, erfüllen sich unsere Herzen mit segenbringender Friedenskraft.
Diese Friedenskräfte wollen wir freudig und auch dankbar, da ja auch sie aus GOTTES
Schatzkammer kommen, hingeben zum Wohle der Erde!
Kinder! Oh, meine geliebten Kinder! Vereinen wir uns mit unseren stärksten "Guten
Willenskräften" zum Friedensgebet! Danken wir gemeinsam GOTT, unserem Vater, der alles
in Weisheit und Liebe ersann, der erbarmend das Leid der Unglücklichen lindert und immer
das Beste für Seine Geschöpfe vorsieht!
Wie herrlich und gütig ist GOTT, unser Vater! Wie barmherzig und gerecht! In Seinen
Liebeskreislauf sind wir alle eingebunden und dürfen Ihm, dem herrlichen Vater, dienen!
Danke, GOTT, oh Vater, für die Fülle Deiner Liebe, Deiner Gnade!
Danke, GOTT, für die überreiche Fülle an Diensten, in die Du uns einbinden willst!
Danke, GOTT, für die Willensfreiheit und die Fähigkeiten, Deine Weisheit und Gerechtigkeit
erfassen zu dürfen!
Danke, oh herrlicher Vater, GOTT, für Deine Liebesfülle, die uns bereichert und in uns zur
Kraft des Friedens wird!
Danke, oh Vater, für Deinen, für uns Alle gültigen, ewigen Auftrag, Deine guten Kräfte
weitergeben zu dürfen, um mitzuwirken im Sinne Deiner Liebesgebote!
So betet, geliebte Menschenkinder, ergießt mit Dankbarkeit mit mir und euren Schutzengeln
die Friedenskraftfülle eurer Seelen hinaus in die unruhige, krisengeschüttelte Erde!
Atmet göttliche Liebe bewusst ein und dankbaren Herzens als belebende, stärkende
Friedenskraft aus im ewigen Rhythmus mit uns, euren Erlösern und mit allen GOTT
dienenden Geistern!
Liebe – Dankbarkeit – Friede – eine herrliche, schöpferische Trinität! Ewiges Leben –
Wandlung – Reifung – herrliche Zukunft im höheren Sein!
Ja, liebe Kinder! Empfanget meinen mütterlichen Segen und denkt daran, ich bin immer bei
euch, wenn ihr betet und lasse meine Friedenskraft mit einfließen!
Eure älteste Schwester und Erlöserin,

Mutter Maria
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Kommt heim in die Freiheit!
Mit mütterlicher Liebe und voll Erbarmen blicke ich, eure Mutter Maria, eure Erlöserin, zu
euch hin. Segnend und schützend breite ich meine Hände aus über eine Menschheit, die
erwachen und neue Wege beschreiten soll.
Von Anbeginn euch als Führungsgeister zugeteilt, haben Christus und ich euch durch den
beschwerlichen Gang zur Menschwerdung und der Entfaltung eurer Seelenglieder geleitet.
Viele Opfer mussten vollbracht werden, um eure durch Missbrauch vergeudete Lebenskraft
aufs Neue anzufachen. Ja, die Menschheit hat bereits viele Krisen durchlaufen. Durch
GOTTES Fürsorge und Gnade konnten schwere Hemmnisse und große Gefahren abgewandt
bzw. gemildert werden.
Noch vor unserer Menschwerdung durften wir euch geistige Förderungen schenken. Immer
ereignen sich die Segnungen GOTTES, die durch auserwählte hohe Geistwesen den
Hilfsbedürftigen geschenkt werden, zum Wohl Aller. Ja, alle Geistwesen profitieren von den
liebevollen Gnadengeschenken GOTTES. Er, der heilige, allliebende Vater sorgt durch Seine
Ihm treu dienende Geisterschar für alle Geschöpfe und ganz besonders für Jene, die aus
Seiner Gesetzmäßigkeit herausgelockt wurden durch die Gegensatzmächte.
Nach unserer Erdenmission und Menschwerdung, die sehr schwierig und leidvoll war, dienten
wir euch als mit euch vereint gebliebene Führungsgeister, indem wir uns mit allen
Menschenseelen innig verbanden. Alle Erdenwesen und damit auch ihr freien
Menschengeister gelangten durch unseren Sieg über Luzifer in unsere Obhut. GOTT hat uns
die Erde und die mit ihr verbundenen Geistgebiete anvertraut, mit dem Auftrag der
Weiterentwicklung nach göttlicher Gesetzmäßigkeit.
Das bedeutet, oh Menschen, dass die Erdverhältnisse nicht so bleiben können, sondern dass
die Scheidung von den Machtstrukturen Satans erfolgen soll. Ja, noch sind eure
Lebensbedingungen und die Erdengesetze durchwirkt von den satanischen Einflüssen der
Macht, der Ausbeutung und Versklavung!
Ihr seid an diese so betrüblichen Zustände gewöhnt. Ihr seid an die Versklavung so sehr
gewöhnt, dass ihr euch in den geringen Zuständen eurer Freiheit unsicher fühlt.
Ihr habt die Erinnerung an das wahre Leben in der Allharmonie des Göttlichen verloren. Das
wahre Leben, das glückliche Erleben von göttlicher Liebe, Erbarmen, Gewährung von
Freiheit, ist nur mehr als innerste Sehnsucht in eurer Seele gespeichert.
Ihr Alle, oh geliebte Menschenkinder, seid gefesselt an Machtstrukturen, eine unwerte
Begierdenwelt und werdet, ohne es wahrzunehmen, ausgebeutet und eurer Lebenskräfte
beraubt durch jene Geisterart, die diese vergängliche und gegengöttliche Scheinwelt
geschaffen hat. Ja, liebe Menschen! Ihr seid Gefangene eurer eigenen Wunschwelt und habt
euch an Blutsauger gebunden.
Fast jeder Mensch begehrt nach Reichtum und Ansehen. Hinter dieser so mächtigen Neigung
verbirgt sich der Wunsch nach eigener Aufwertung und Förderung des eigenen
Wohlergehens.
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Es wird euch gelehrt, dass ihr ein Recht auf das Erringen und Genießen dessen, was die Erde
an Schätzen birgt, hättet. Das ist eine Fehlinterpretation dessen, was GOTT euch im Verlaufe
eurer Erdentwicklung schenken möchte.
GOTT hat die Schätze der Erde so geschaffen, dass für jedes Geschöpf geeigneter
Lebensraum und genügend Nahrung vorgesehen ist. Die menschliche Raffgier, angetrieben
von frevelnden dämonischen Geistern, hat diese Unordnung und Ungerechtigkeit der
Verteilung der Ressourcen geschaffen.
Einst, vor langer Zeit, wart ihr zufrieden und glücklich mit dem, was euch GOTT in eurem
Lebensraum geboten hat. Ihr habt euch als Geschwister geliebt und Jeder von euch bemühte
sich mitzuhelfen, damit es Allen gut geht. Auch euer Verhältnis zu den Geschöpfen der
Naturreiche war von liebevollem Förderwillen geprägt.
Der immer mehr eure Seelen zerfressende Egoismus hat so viele Leiden geschaffen. Der
Hochmut, der nur die Selbstvergötterung kennt, hat Kastenwesen ersonnen. Das Sklaventum,
das in Ausgrenzung leben, entstand mit eurer zunehmenden Raffgier und Rücksichtslosigkeit.
Wenn euch aus den Reichen GOTTES nicht so vielfältig Hilfen geboten worden wären, schon
längst wäret ihr noch tiefer gefallen. Jetzt aber ist die Zeit gekommen, wo ihr intelligent
genug seid, um die drohenden Gefahren zu erkennen. Viele Lehren aus dem Reiche des
Geistes sind euch zugeführt worden. Eine Brücke haben wir, eure Erlöser gebaut, die Alle
trägt, die guten Willens sind und aus dem schlammigen Abgrund des Unwerten heraussteigen
wollen.
Nur Jene von euch, die bereit sind, im eigenen Leben und Umfeld die göttlichen Gesetze der
friedlichen Liebe und Barmherzigkeit zu erfüllen, werden in der höheren Dimension, der
gewandelten Erde, leben können.
Ihr seid freie Geistwesen! Im Innersten eurer Seele wohnt – noch immer gefesselt und
geknechtet – der wahre göttliche Mensch, den ihr entwickeln sollt! Diesen göttlichen
Menschen, der in euch gefangen ist, könnt ihr nur erlösen, wenn ihr eure niederen Triebe und
wertlosen, egoistischen Wünsche ablegt und euch bewusst von den satanischen Verführungen
distanziert.
Ja, unentwegt ertönt die Stimme GOTTES durch menschliche Werkzeuge an vielen Orten der
Erde! Die Stimme GOTTES, die – vermittelt durch uns, eure Erlöser – euch zur Umkehr
ermahnt, muss auch als Warnung verstanden werden.
Löst euch aus der Illusion, dass ihr durch eine reuige Beichte, eine letzte Ölung oder eine
religiöse Zeremonie gerettet werden könnt. Ihr seid freie Geistwesen! Ihr selbst habt eure
Lebenswege bestimmt und Freuden und Leiden bewirkt. Ihr traget Verantwortung für alles,
was durch eure Anwesenheit auf der Erde an Veränderung geschieht. Ihr strahlt euer Wesen
unaufhörlich aus! Da entsteht – je nach eurer Gesinnung – eine Förderung oder eine
Schädigung in eurer persönlichen, kleinen Lebenswelt.
Eure Gedanken vereinen sich immer mit Artgleichem! Ihr seid freie, aber in vollem Umfange
verantwortliche Schöpfer eurer Gedankenwelt, aus der sich entsprechende Gefühle und Taten
ergeben!
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Die Unordnung im Großräumigen der Erde, die vielfach als Chaos bezeichnet werden kann,
ist Ergebnis des ungeordneten und ungeprüften Verhaltens jedes einzelnen Menschen!
Wenn ihr Ordnung schafft in eurer eigenen, persönlichen Lebensführung und euch zu
friedlichen, gütigen Denkern umerzieht – ja, da befreit und nährt ihr schon ein wenig den
göttlichen Menschen in euch. Eure schlechten Gewohnheiten müssen sich genauso wandeln,
wie euer Verhältnis zur Natur und ihren Geschöpfen.
Ihr müsst euch selbst als GOTTES Schöpfung anerkennen. Schon allein dadurch, wenn ihr
GOTT als All-Geist und euch selbst als ewig lebende Geistwesen akzeptiert, könnt ihr nicht
mehr so gleichgültig und selbstsüchtig leben.
Ja ich, eure Mutter Maria und euer Erlöser Christus haben euch vorgelebt die Qualität des
göttlichen Menschen! Diesem Vorbild eifert gewissenhaft nach! Alle Hilfe wird euch
gegeben, wenn ihr ernsthaft euch um eine Wandlung eures Weltmenschen zum Gottmenschen
bemüht! Nur dieses Ziel ist wichtig! Dieses Ziel, das euch von GOTT als Erdenmission
anempfohlen wird, muss nach besten Kräften angestrebt und erfüllt werden!
Diese so arme und leidgetränkte Erde soll nicht nur durch unsere, sondern auch durch eure
Liebeskraft gestärkt und erlöst werden! Ihr habt uns und die uns treu dienenden Engelscharen
als Verstärkung und führende Geister zur Seite. Mit uns gemeinsam wird dieses von GOTT
gewollte Ziel, die Wandlung der Erde in einen Stern des Friedens und der Liebe, gelingen!
Ein langzeitliches, solidarisches Wirken, in welchem jedes Geistwesen sein Bestes gibt, ist
nötig. Habt keine Angst und lasset euch nicht Unsicherheit und Zweifel einsuggerieren.
GOTTES Pläne sind erfüllbar und Sein heiliger Wille vollzieht sich immer. Wählt also jetzt
und für immer die rechte Lebensführung, indem ihr mit eurem stärksten Einsatz - der Kraft
eurer Liebe - den göttlichen Menschen aus seinem Leibesgefängnis befreit.
Oh, vertrauet auf GOTTES Liebe und Fürsorge. Vertrauet euch unserer Führung an! Wir
gehen mit Jedem von euch den persönlichen Reinigungsweg der Seele und wir verbinden uns
mit jedem Impuls guten Willens und nähren ihn.
Ja, ich weiß, dass ihr euch ein Leben in Freiheit, in einer Gesellschaftsordnung, die von
Toleranz und liebevoller Fürsorge geleitet ist, noch nicht vorstellen könnt.
Bedenket, liebe Menschen! Es gibt schon etliche halbmaterielle Lebensräume, wo das, was
euch unglaublich erscheint – ein Leben in Frieden und Harmonie – göttliches Gesetz ist! Ja,
es gibt solche Welten, wo freie Geistwesen leben, die in solidarischer Fürsorge und Liebe
wirken. Die Geister dieser Lebensräume haben Vieles, was euch noch belastet, bereits
abgestreift! In diesen Welten gibt es nicht mehr Reichtum und Armut, sondern Gerechtigkeit.
Da toben keine Kriege um Macht oder religiöse Vorstellungen mehr! Da herrscht Friede. Die
unterschiedlichen Fähigkeiten und Kräfte einzelner Geister werden weise genützt. Da lebt das
göttliche Prinzip der gegenseitigen Förderung!
Ja, eine solche Welt, ein solcher friedlicher, von Liebe getränkter Lebensraum, soll sich aus
den Lasten der Erde herauslösen.
Jene Menschen, die am Aufbau der neuen Erde und an ihrer eigenen Höherentwicklung nicht
teilnehmen wollen, bleiben mit der Erdschlacke verbunden und werden mitausgesondert.
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So vereint euch mit uns, euren Erlösern und bemüht euch, den göttlichen Menschen in euch
zu nähren, zu entwickeln, zu gebären und zu vervollkommnen.
Ja, geliebte Menschen! So gerne helfen wir euch. Opfer über Opfer werden und wollen wir
noch vollbringen, um der Menschheit, die leider noch sehr im Abgrund steckt, zu helfen.
So hört auf GOTTES Wort und befolgt unseren Appell, der lautet: „Kommt mit uns auf den
Heilsweg der Liebe! Verwandelt mit uns die Erde in eine schöne, friedliche und erlöste
Geistheimat, auf welcher ihr als reine, freie Geistseelen herrliche Aufgaben übernehmen
dürft!“
Oh, wie sehr ersehne ich, eure Mutter Maria, für euch Alle eine glückliche und erfüllte
Zukunft! Vereint euch mit mir im Gebet, auf dass ich euch immer mehr stärken und führen
kann! Ich möchte Amme für euch sein, die hilft, den göttlichen Menschen zu gebären und zu
nähren!
GOTTES heilende Liebesstrahlung und seinen tröstenden Frieden will ich mit meinem Segen
euch zuführen! Ich liebe euch in Einheit mit Christus. Nützet die Verbindung zu uns! Sie ist
euch zum Heil!

Eure

Mutter Maria
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Eure Aufgabe in Zeiten der Not, der Krisen,
der düsteren Prognosen
Seid gesegnet im Namen GOTTES, fühlt euch stark und geborgen in Seiner Liebe und
empfanget in Seinem Auftrag, von mir, Mutter Maria, folgende hilfreiche und Aufklärung
bietende Botschaft.
Geliebte Menschen! Eure Erde befindet sich atmosphärisch derzeit in großen Turbulenzen.
Diese wurden ausgelöst durch Misswirtschaft, Raubbau der Bodenschätze, bewusste
Schädigung der Lufthülle und negative Energieströme, hervorgebracht und genährt durch
Aggressionen und Ängste einer Menschheit, die ihren göttlichen Auftrag beinahe vergessen
hat.
Ja, es ist wahr! Die großen Belastungen für eure Mutter Erde, welche zunehmend auch euch
als Verursacher beeinträchtigen werden, haben ein Ausmaß erreicht, welches eine rasante
Zerstörung eures Wohnplaneten und seiner Lebewesen bewirken wird, wenn nicht endlich die
freien Geschöpfe der Erde, die Menschen, zu einem Umdenken bereit werden.
Ich weiß, dass Jene, die diese Zeilen lesen, zu der noch viel zu kleinen Gruppe Menschen
gehören, die an GOTT und ihren göttlichen Ursprung glauben und auch bereit sind, Seine für
alle Welten und Wesen geltenden Gesetze zu befolgen.
Die meisten Menschen hingegen lassen sich von den Vertretern der Machtbünde ihrer Länder
beruhigen, ja sogar zum verstärkten Konsum verführen. Es werden ihnen
Wirtschaftswachstum und Krisenlösungen vorgegaukelt. Die Mächtigen – das sind auf eurer
Erde die bedeutenden Geldgeber – wissen schon längst, dass das kapitalistische System dem
Untergang geweiht ist.
Die vielen, leider utopischen Pläne zur Rettung der kapitalistischen Wirtschafts- und
Lebensmodelle, sind Beruhigungspillen, um die versklavten Wohlstandsmenschen daran zu
hindern, ihre sogenannten Notgroschen den Banken zu entziehen. Die reiche Kaste der
Menschheit hat bereits sehr viel Kapital verloren und will diese Verluste wieder
hereinbringen. So wird eine gutgläubige Menschheit belogen, betrogen und weiterhin
ausgebeutet.
Was euren Regierungen fehlt ist die Redlichkeit, die Ehrfurcht und vor allem die wahre
Demokratie! In Politik und Wirtschaft wird ein anderer GOTT angebetet und sein Name ist
„Macht und Geld“. Sowohl Macht als auch Geld gieren nach Vermehrung. Sie sind
unersättlich und gehen über Leichen.
Ja, geliebte Menschen! Das klingt nicht schön, jedoch ist jedes meiner diktierten Worte wahr.
Solange eine den falschen Göttern „Macht und Geld“ dienende Menschheit nicht die
Heimtücke dieser Systeme durchschaut, wird weder Friede, noch Gerechtigkeit und Freiheit
für Viele möglich sein.
Derzeit ist die Menschheit gespalten in eine leider sehr große Gruppe der Resignierenden, die
sich – was ihren falschen Führern nur recht ist – ohnmächtig fühlen.
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Sodann gibt es eine größere Gruppe von gottgläubigen Menschen, welche die große
Ausbeutung der Erdenwesen beklagen und darauf bauen, dass GOTT durch äußere Ereignisse
strafend oder ordnend eingreifen wird.
Unterschiedliche Vorstellungen finden Anhänger. Zukunftsvisionen aus alten Zeiten werden
so gedeutet, dass noch in diesem Jahr GOTT eine Trennung vornimmt, so dass auf diese
Weise die ersehnte Gerechtigkeit sich verwirklicht.
Durch vor allem christliche Medien ertönen Ermahnungen, endlich die göttlichen Gebote der
barmherzigen Liebe zu erfüllen, was durchaus empfehlenswert ist. Allerdings enthalten diese
Verkündigungen fast immer die falsche Prognose eines Strafgerichtes GOTTES, welches
schon jetzt seine Zeichen setze.
Liebe Menschen! Es ist für euch Alle sehr gut, wenn ihr eure Verantwortung wahrnehmt und
euch bemüht, nach den göttlichen Geboten, die in eurer Seele eingeschrieben sind, zu leben.
Ja, es ist wahr, dass es euer Auftrag ist, als freie Geschöpfe der Erde die göttlichen Kräfte der
Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit zu entwickeln und damit im Sinne GOTTES zu
wirken.
Was jedoch keinesfalls stimmt, ist, dass Menschen, die den weltweit ertönenden Aufrufen
GOTTES zum Gesinnungswandel nicht Folge leisten, verloren sind. Die große Entscheidung,
die Trennung der freien Geister, der Erdenmenschen nach dem Gesichtspunkt „gut oder böse“
ist erst nach vielen Umwandlungen des Erdplaneten und seiner materiellen Geschöpfe
vorgesehen.
So kann euch ein Beitritt in eine Glaubensgemeinschaft aus Angst vor einer „Verdammung“
nicht retten. In Freiheit sollt ihr zu GOTT, eurem Vater, finden! Denkt stets daran, dass weder
GOTT, noch ein Ihm dienendes göttliches Wesen jemals Zwang ausübt. GOTT wirbt um
Seine Kinder in Liebe und Geduld. Könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass GOTT das Wort
zur Scheidung spricht zu einem Zeitpunkt, wo die Mehrheit der Menschheit ihren göttlichen
Ursprung verleugnet oder noch nicht empfinden kann?
Nein, liebe Menschen! GOTT, unser heiliger Allvater ist höchste Barmherzigkeit und Liebe.
Die Turbulenzen der kommenden Zeiten werden euch die Wertlosigkeit der egozentrischen
Lebensführung deutlich aufzeigen. Eure Inkarnationen sollen nicht mehr fremd gesteuert
verlaufen, sondern ihr sollt die Erfahrung der segensreichen Wirkung eurer göttlichen Kräfte
erleben.
Die drohende Erdzerstörung wird nicht behoben durch ein Machtwort GOTTES. Die freien
Geister der Erde, also ihr Menschen, sind dazu verpflichtet! Das ist für alle freien Wesen
gültiges, göttliches Gesetz, die Schäden, die sie verursachten, wieder gutzumachen.
Nun ist die Schädigung der Erde und ihrer Geschöpfe in sehr langen Zeiträumen entstanden.
Die bedeutendste Zerstörung geschah durch den Missbrauch eurer, in Freiheit gebildeter,
Gedankenkräfte.
Ja, das wird auch der Ausweg aus eurer Notsituation sein, liebe Menschen, dass ihr endlich
lernt und anerkennt, dass ihr selbst in Freiheit bestimmt, welche Qualität eure Gedanken
annehmen. Schöpferisch seid ihr im Ersinnen und Hervorbringen eurer Gedanken.
Es muss sich euch einprägen, dass ihr eure – in reicher Fülle produzierten – Gedankengebilde
nicht für und in euch festhalten könnt.
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Sobald sie „geboren“ sind, streben sie von euch hinweg. Der gute, Licht vermehrende
Gedanke wird von Gleichartigem angezogen und mündet ein in den großen Kraftstrom des
göttlich Liebevollen. Dort wirken eure guten Gedankenkräfte mit zum Heil der Erde.
Eure negativen Gedankengebilde verhalten sich ebenso. Sie ziehen als Dunkelheit von euch
hinweg und verbinden sich mit Gleichartigem. Sie gelangen in den mächtigen
Zerstörungsstrom des Bösen und werden „Mitwirker“ am Unheil für Erde und Erdenwesen.
So seid ihr immer – je nachdem wie ihr gesinnt seid – Diener der guten oder bösen
Geisterwelt. Als freie Geistwesen seid ihr verantwortlich und so seid ihr alle, die ihr schon
viele Erdenleben hinter euch habt, Mitgestalter am Heil und an den Belastungen der Erde.
Die noch relativ kleine Anzahl Verantwortung erkennender und erfüllender Menschen braucht
sich nicht zu ängstigen. Eine große Aufgabe ist euch übertragen und ihr sollt mit gutem
Beispiel voranschreiten. Ja, lehrt euren Geschwistern, den Menschen, die noch an den
Bestand des ungerechten, kapitalistischen Systems glauben, die befreiende Wahrheit, in
schweren Krisenzeiten der Not, nicht ohnmächtig ausgeliefert zu sein.
Lehrt sie, dass sie Spezialisten – so wie auch ihr Alle – werden sollen im Produzieren und
Freisetzen von alles Lebendige nährenden, guten, liebevollen Gedankenkräften. Wenn in die
düsteren, niedrigen Schwingungen der lebensfeindlichen Egozentrik, die heilende
Ausstrahlung der positiv geladenen Menschen einfließt, so muss – weil die Finsternis das
Licht hasst – alles negativ Besetzte weichen.
Mit euren lichten Gedankenkräften einen sich eure Schutzgeister und noch höhere
Wesenheiten. Habt keine Angst, sondern arbeitet vertrauensvoll, auch mit uns, euren Erlösern,
mit am Heilsstrom der Liebe und des Friedens, in welchen eure gedanklichen Liebesgaben
einmünden.
Was auch immer um euch vorgeht – empfindet unsere Fürsorge und Gegenwart. Sprecht zu
euren von Angst gepeinigten Mitmenschen! Klärt sie auf, dass in ihren Seelengründen ein
gewaltiges Potential göttlicher Kräfte schlummert und dass es ihre Pflicht ist, diesen Schatz
zu heben und der Erde zu schenken.
Indem ihr immer mehr Liebeskräfte freudig und bewusst der Erde, der ihr in Vergangenheiten
durch Negatives Leid bereitet habt, schenkt, werdet ihr in euch das wahre, beständige Glück
empfinden. Eure Zuversicht, euer Friede und eure Freude wird nicht nur eure persönliche
Umgebung stärken, sondern eure Mitmenschen werden angeregt, sich euch anzuschließen, so
dass auch sie den göttlichen Auftrag, das Leid der Erde aufzulösen durch die Kraft der Liebe,
bejahen und erfüllen lernen.
Noch sind die Lebensräume, in welchen Menschen bewusst im Sinne GOTTES wirken, dünn
gesät auf eurer Erde. Es entsteht jedoch ein Netzwerk. Und diese kleinen Inseln als Wohnsitz
von Gemeinschaften, welche in Liebe, Frieden und gerechtem Wirtschaften leben, werden
sich vermehren und vergrößern.
Dort, wo Menschen im Einklang mit den göttlichen Gesetzen der Liebe, des Friedens und der
Gerechtigkeit wirken, muss das egoistische, lebensfeindliche Prinzip fliehen.
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Da Menschengemeinschaften wahrnehmen werden, wie gut es Jenen geht, die ihre
egoistischen Begierden überwunden haben und wie sehr sich Natur und Tierwelt erholen kann
durch die geschwisterliche Liebe, werden auch sie auf dieselbe Art in Frieden und Glück
leben wollen.
Die positiven Erfahrungen der GOTT dienenden Menschen werden bahnbrechend für die
noch in der Geiselhaft des negativen Prinzips Leidenden sein. So werden die göttlichen
Gesetze, im Verlauf langer Zeiträume, immer mehr die satanischen Gesetze des Egoismus,
der Macht, der Ausgrenzung, ablösen.
Durch die negative Menschheitsausstrahlung wurde viel Unheil geschaffen, welches – so ist
es von GOTT vorgesehen – durch die bewusst eingesetzte, wahre, selbstlose Liebeskraft einer
erwachten, verantwortungsvollen Menschheit ausgeglichen werden soll.
Noch erscheint es euch, lieben Menschen, wie eine Utopie, dass eine Menschheit mit all ihren
Individuen in Frieden, Liebe und Harmonie miteinander leben und wirtschaften wird. In
anderen Lebensräumen, auf anderen Planeten, leben bereits Geistwesen eurer
Bewusstseinsart, welche die negativen Kräfte des Hasses, des Egoismus, des Hochmuts schon
beträchtlich überwunden haben. Ja, da wurden selbstverursachte Zerstörung bereinigt und
schöne, würdige Lebensverhältnisse geschaffen.
Besinnt euch, liebe Menschen! Klammert euch nicht mehr so sehr an Vergängliches! Vertraut
euch uns an und vereint euch mit uns in bewusster Freisetzung von Liebes- und
Friedenskräften!
Empfanget nun, geliebte Menschen, meinen Segen und auch meine Liebe! Göttliche Kraft
lasse ich einfließen in eure Seelen – sie möge euch Frieden und Freude schenken! Mit
Christus vereint bin und bleibe ich treu mit allen Menschen verbunden.

Eure

Mutter Maria
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Gebt mir eure Sorgen!
Mit großer Liebe blicke ich zu euch Menschen. Ja, ich bin es, Mutter Maria, eure älteste
Schwester und Trösterin in aller Not.
Wie schwer erscheint euch doch der Alltag zuweilen. Viele Sorgen und Probleme rauben euch
das kostbare Gut der Lebensfreude. Das soll nicht mehr sein, liebe Menschen! Denn wir, eure
Erlöser, erleben ja mit euch euer Erdenschicksal. Wir haben uns, schon oft habe ich darauf
aufmerksam gemacht, mit jedem Erdengeschöpf innigst verbunden. So hat sich auch von
jeder Menschenseele zu uns, den wahren Führern des Erdplaneten, ein untrennbares
Liebesband gebildet.
Viele gute Gaben konnten wir euch aus der Gnadenhand GOTTES bereits überreichen. Das
Kostbarste ist jedoch das vorhin erwähnte Liebesband, durch welches wir euch so nahe sein
können. Es ist jedoch nötig, dass ihr diese innige, direkte Verbindung zu uns, euren Erlösern,
aktiviert. Wenn dieses erfolgt, können wir euch führen und beistehen in jeder Not oder
Belastung eures Lebensweges.
Wisset, liebe Menschen, dass wir uns danach sehnen, euch mit unserer Weisheit und Liebe
beizustehen. Wir sind und bleiben die „Guten Hirten“, die jedes Geschöpf, welches GOTT
uns anvertraut, von ganzem Herzen lieben und das Beste zu seinem Wohl anstreben.
Viele Menschen sind der irrigen Auffassung, dass sie uns, wenn sie uns in ihren Nöten um
Hilfe bitten, lästig fallen oder uns bei der Erfüllung unseres Erlösungswerkes stören.
Niemals, liebe Menschen, fühlen wir uns belastet durch eure Bitten um Hilfe. Im Gegenteil –
wir freuen uns sehr über euer Vertrauen und spenden euch sogleich Kraft und Anregung zur
Bewältigung eurer Not.
Wenn ihr von Sorge erfüllt seid, so kapselt ihr euch sehr ein und verstärkt durch Gefühle der
Angst und Machtlosigkeit euer Problem. Es quälen euch häufig Zweifel, ob wir euch helfen
können. Diese lähmenden Zweifel entstehen vor allem, wenn rein irdische Schwierigkeiten
und Belastungen euch bedrängen.
Nicht nur eure Seelen vermögen wir zu heilen. Auch in der dichten Materie der Erde, deren
weiterer Evolutionsverlauf uns von GOTT als Aufgabe übertragen wurde, besitzen wir
genügend Macht, um euch zu helfen.
Es ist jedoch so, dass viele eurer Sorgen und Probleme auf Grund unweisen Verhaltens oder
Trägheit im Denken und Handeln entstehen. Alle Leiden, die ihr erlebt im Verlauf eurer
Inkarnationen, haben euch selbst als ihren Verursacher im Hintergrund. Sorgen, Probleme
Krankheit und materielle Not realisieren sich im menschlichen Leben auf Grund von
Fehleinschätzung, Schwächen des Charakters, Irrtum und Missachtung der göttlichen Gesetze
der Freiheit, Fürsorge und Gerechtigkeit.
Eigentlich sind eure vielfältigen Probleme und Nöte wertvolle Lehrmeister. Durch leidvolle
Erfahrungen könnt ihr euch selbst erkennen und euer Verhalten zum Besseren wandeln. Diese
notwendigen Lehren formen an eurem Charakter.
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Ja, durch Leiden wird eine hochmütige Seele demütig, ein besitzgieriger Mensch kann sich
wandeln zum gerechten, freigebigen Förderer usw.
So könnt ihr diesen Lehren nicht entfliehen, weil sie für eure verschatteten Seelen wichtig und
heilsam sind. Dennoch sollt ihr in euren persönlichen Notlagen euch an uns wenden. Immer
stärken wir euch mit unserer treuen Liebe und zeigen euch im Wege der Inspiration eine oder
mehrere sinnvolle Möglichkeiten zur Überwindung der Belastungen auf.
Probiert es doch aus, liebe Menschen! Aktiviert die Verbindung zu uns! Wir haben so viel
Liebeskraft in uns, dass wir allen Menschen, sollten sie zum selben Zeitpunkt Hilfe benötigen,
Trost, Stärkung und aufbauenden Rat zuströmen können!
Diese gewaltige Liebeskraft, mit welcher wir die Erde und ihre Geschöpfe einhüllen wie in
einen schützenden Mantel, empfangen wir unentwegt von GOTT. Ja, es ist wahr! Wir geben
die kostbare Liebeskraft GOTTES, die wir aufnehmen, wie eine Ausatmung weiter an den
Erdplaneten und seine Geschöpfe.
Alle Erdenwesen werden seit unserem Kreuzestod auf Golgatha mit noch größerer Liebeskraft
durchströmt. Ihr Menschen könntet noch viel mehr kostbare Kräfte von uns erhalten, wenn ihr
bewusst die Verbindung zu uns aktiviert. Nützt es, liebe Menschen! Bittet uns um Hilfe, Trost
und Kraft. Lasst euch von uns beschenken – freigiebig und mitfühlend spenden wir euch das
Gute und Not-wendende!
Sagt niemals, dass wir eure Bitten nicht erhört haben! Wir sind immer als eure Erlöser und
guten Hirten an eurer Seite. Es ist häufig so, dass ihr uns vorschreibt in Form eurer Wünsche
und Hoffnungen, wie wir euch helfen sollen. Wenn sich eure Wünsche oder Hoffnungen nicht
erfüllen, so erkennt, dass diese nicht das Richtige und Wertvolle für euer Seelenheil gewesen
wären.
Kraft, Trost und Impulse für die rechte, weise Lösung eurer Probleme oder Ziele empfanget
ihr immer, darauf dürft ihr bauen! Für die menschlichen Zielsetzungen gibt es häufig mehrere
Lösungen. Ihr seid freie Wesen! Das Risiko eines Irrtums muss bei Entscheidungen beachtet
werden. So raten wir euch immer zur Besonnenheit, zum Überschlafen eurer Probleme oder
Vorhaben. In der Nacht begegnet ihr eurem Schutzengel. Ihr bringt in eure Geistumgebung
alle Gedanken, Gefühle, Erlebnisse und Taten mit. Aus dem Zwiegespräch mit eurem
Schutzengel kommt als Nachwirkung so mancher gute Rat in euer „Wachbewusstsein“.
Niemals jedoch, liebe Menschen, schreiben wir euch etwas vor oder fordern Dienste von
euch. Genauso wenig enthüllen wir euch künftig vorgesehene Freuden oder Leiden. Ja, wir
wissen, welche Erfahrungen ihr im Verlauf eurer Inkarnationen noch zu durchstehen habt,
weil so manche Belastung in eurem Lebensbuch vermerkt ist und noch bereinigt werden soll.
Da ihr und alle Menschen, mit denen ihr karmisch oder persönlich verbunden seid, den freien
Willen besitzen, könnte auch von uns keine absolut richtige Prognose erstellt werden.
Löst euch von dem Wunsch, eure Zukunft oder die eurer nahe stehenden Menschen
„geweissagt“ zu bekommen. Das ist ungesetzlich! Kein guter Geist GOTTES, aber auch kein
uns dienendes Medium, vermittelt euch solche Auskünfte!
Blickt mit Erwartung und Vorfreude in die Zukunft! Wenn ihr weitgehenst im Einklang mit
den göttlichen Geboten lebt, so kann nur Gutes euch zufließen. GOTT, unser Vater, ist
liebevoll und gerecht. Wie gerne gibt Er, aber auch wir, euch gute Gaben!
Vertraut auf die großzügige Liebe GOTTES und dankt Ihm für alle großen und kleinen
Wohltaten und Gnaden.
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Wenn Krankheit euch quält, lindern wir eure Schmerzen, so wie es sein darf. Je ergebener ihr
eure Leiden zu ertragen versucht, umso mehr reinigt sich eure Seele, umso mehr Heilkraft
fließt euch zu!
Beginnt, liebe Menschen, uns in euren Alltag mitzunehmen! Ihr seid unsere irdischen Augen,
Ohren, Stimmen, Hände und Füße. Ihr seid, wenn ihr uns eure Herzen öffnet und anvertraut,
unsere geliebten und gesegneten Werkzeuge. So können und wollen wir, eure Erlöser, durch
euch wirken! Mit eurem liebevollen Blick, mit euren arbeitenden Händen und euren
tröstenden, Mut machenden Worten, wollen wir eure Mitmenschen und die Wesen der
Naturreiche berühren und stärken mit geeinter Liebe.
Noch einmal erinnere ich euch daran! Tragt eure Lasten nicht „so verbissen“ allein. Vertraut
sie uns an. Sprecht über eure Nöte mit uns - wir helfen!
Wir trösten und lindern eure individuellen Leiden! Wir finden den rechten Ausweg aus jeder
Not! Das ist unser heiliges, ewiges Versprechen – darauf sollt ihr vertrauen!
Nun will ich euch – vereint mit Christus – segnen in großer, mitfühlender, treuer Liebe!
Eure

Mutter Maria
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Die Waffe der Sanftmut
Einhüllen möchte ich euch Alle, liebe Menschen, in den schützenden Mantel meiner Liebe.
Ja, ich bin es wieder einmal, eure Mutter Maria. Die dem Medium diktierte Überschrift zur
heutigen Botschaft versetzt euch gewiss in Staunen. „Sanftmut – eine Waffe?“ so fragt ihr
euch! Wie passt dieses zusammen?
Das will ich gerne euch erklären, geliebte Menschen. Wenn Sanftmut dem Ausbruch einer
Aggression entgegentritt, so wirkt sie in ihrer Strahlkraft entwaffnend. Wenn ein aggressiver
Mensch mit einem Menschen konfrontiert ist, der sich von seinen negativen Gefühlen nicht
anstecken oder beeindrucken lässt, sondern in ruhigem Gottvertrauen und Gelassenheit
verbleibt, so wird auch der stärksten Aggression Kraft entzogen. Je stärker die Ausstrahlung
der Sanftmut ist, die man auch als Güte und Geduld bezeichnen kann, umso mehr kann sie
der Aggression Einhalt gebieten.
Ja, wisset, liebe Menschen. Aggression will bei ihren Opfern Angst und Ohnmachtsgefühle
erzeugen. Deswegen gebärdet sie sich so gewaltsam und unberechenbar. Der von Aggression
beherrschte Mensch möchte euch einschüchtern und seine Macht beweisen.
Wenn ihr, die ihr von einem oder mehreren aggressiven Menschen bedroht werdet, euch
verbindet in ruhigem Vertrauen auf göttlichen Beistand mit uns, euren Erlösern, so fließen
unsere Kräfte mit eurer Kraft der Geduld, welche Güte und Sanftmut in sich trägt, zusammen.
Ein schützender und die Aggressoren lähmender Wall guter, göttlicher Kräfte bildet sich.
Eure Bedränger werden wahrscheinlich noch schreiend auf sich aufmerksam machen. Die
physische Kraft, euch zu bedrängen, haben sie nicht mehr.
Vom Geiste her gesehen werden jene Menschen, die mit Mut und Vertrauen auf GOTTES
Beistand den aggressiven Menschen entgegentreten und den Drohgebärden und verbalen
Schmähungen ruhig und gelassen standhalten, von uns beschirmt.
Wenn ihr in Situationen der Not durch bösartige, aggressive Menschen, hinter denen
dämonische Mächte wirken, geratet, so verbindet euch in Gedanken sogleich mit uns, euren
Erlösern. Denkt daran, dass ihr alle direkt mit uns zu jeder Zeit vereint seid durch das Band
der Liebe, welches von euren Seelen zu uns sich gebildet hat. Über diese direkte
„Datenleitung“ vermögen wir es, eure Notlagen wahrzunehmen, mitzuerleben und euch
beizustehen.
Könnt ihr euch einen besseren Schutz vorstellen? Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr
einübt unsere reale Gegenwart in eurem Leben. Wir lieben es, euch zu dienen und können
euch augenblicklich Kraft, Trost, wertvolle Impulse und stets die rechte Hilfe geben.
Aggression ist ein schreckliches Geschöpf der Macht. Jegliche Macht zerfällt, wenn ruhige
Gelassenheit und das Ruhen in der Kraft GOTTES ihr begegnet. Macht erträgt es nicht,
unwirksam zu sein. Zu oft haben Machtwesen schon Niederlagen hinnehmen müssen.
Ohnmächtig zu sein ertragen sie nicht. Diese Ohnmachtsgefühle, welche für machtgesteuerte
Wesen einem Auslöschen ihrer Persönlichkeit gleichen, entstehen immer, wenn ihre Opfer die
reale Überlegenheit der göttlichen Wesensmerkmale, vor allem der Sanftmut, aufweisen.
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So ist Sanftmut die Eigenschaft, welche Aggression entkräftet und je nach Stärke auch
auflösen kann.
Wenn ihr in eine Situation der Bedrängung durch Aggression kommt, so überwindet mit
unserem Beistand die Automatik der Angst. Je öfter ihr uns in solchen Situationen um Hilfe
bittet und diese sogleich als stärkende Kraft wahrnehmen könnt, umso mehr fühlt ihr die
innige Verbundenheit mit uns, umso größer wird euer Vertrauen und das sichere Wissen,
GOTTES geliebte Kinder zu sein.
Bei jeglicher Angst könnt und sollt ihr uns um Hilfe bitten. Auf diese Weise erlebt ihr unsere
stetige Wahrnehmung eurer Nöte, sodass eure Gelassenheit und euer Vertrauen wachsen
können. So lasst euch nicht mehr in panische Zustände hineintreiben, sondern lernt, dem
bösen Wollen Macht und Kraft zu entziehen.
Übt, liebe Menschen, die gesegnete Praxis des ruhigen, gelassenen und vertrauenden
Begegnens von Aggression, Machtverhalten, auch von Fanatismus durch Sanftmut und
Frieden. Angst hingegen würde die entgegengebrachten negativen Kräfte nur verstärken. So
entzieht eurer aufkeimenden Angst die Basis, indem ihr an uns und unsere für euch stets
gegenwärtige Hilfe denkt und sie bewusst in Anspruch nehmt. Je mehr ihr unseren Beistand
und unsere stärkende Liebe spürt, umso ruhiger und vertrauender werden eure Reaktionen in
den Situationen eures Alltages.
Sanftmut ist immer entwaffnend. Sie muss jedoch echt, also erarbeitet sein. Der Mensch, der
mit uns seinen Lebensweg geht, wird durch sein Bestreben liebevoll und friedlich zu werden,
immer reiner und lichter in seiner Seele. Ein mit uns wandelnder Mensch wird seinen eigenen
Aggressionen bewusst Einhalt gebieten, indem er sich und seine Mitmenschen als Kinder
GOTTES erkennt und wertschätzt.
Euer Bemühen, Liebe, Frieden und Gerechtigkeit zu entfalten führt, da wir euch dabei
unterstützen, zu größerer Toleranz, Geduld und Sanftmut. Sanftmut hat nichts mit Feigheit
oder Unterwürfigkeit zu tun. Sanftmut ist die Seelenqualität der
Engel, die auf
Ungesetzliches nicht reagieren mit Ungesetzlichem.
„Was ist Ungesetzlich?“ so hören wir euch oftmals fragen. Alles was den göttlichen
Liebesgeboten widerspricht: Egoismus, Hochmut, alle Leidenschaften, Besitzgier,
Machtgelüste, Aggressionen und Gewalt! Da Gleiches sich stets verstärkt, hat es keinen Sinn
mit Ungesetzlichem dem Bösen zu begegnen.
Die allem Ungesetzlichem weitaus überlegenen guten, göttlichen Kräfte wirken immer dem
Bösen Einhalt gebietend. Allein durch ihre Anwesenheit, durch ihre sanftmütige, heilige
Strahlkraft vertreiben und schwächen sie alles Ungesetzliche.
Denkt immer daran, liebe Menschen, dass ihr, wenn ihr mit göttlicher Kraft gegen
Aggressoren vorgeht, Verstärkung durch alle gleichartigen Kräfte erhaltet. Das ist göttliches
Gesetz, auf welches ihr euch berufen dürft. Eure Liebe, eure Sanftmut, eure Hilfsbereitschaft
bleibt niemals allein. Von allen Seiten fließen gleichartige Kräfte euch zu! Übt diese Praxis
und ihr werdet ein immer größeres Vertrauen und auch das Gefühl der Geborgenheit in GOTT
erleben.
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Lernt, geliebte Menschen, bewusst und vertrauensvoll mit uns zu leben! Wir sind eure
Erlöser. Wir erlösen euch sehr gerne und immer von Angst, Mutlosigkeit,
Ohnmachtsgefühlen, Traurigkeit, Trägheit und Stress. Wenn ihr solche Gefühle verspürt, so
ruft uns an. Wir helfen und durchpulsen euch mit neuer Energie, Freude und klarer Sicht eurer
Probleme.
Wisset, dass, wenn immer mehr Menschen Vertrauen gewinnen in die in ihren Seelen
schlummernden Kräfte und diese gezielt einsetzen, große Anteile von Machtstrukturen
förmlich zerfallen.
In künftigen Zeiten wird nicht mehr mit materiellen Waffen gekämpft. Die Geisteskräfte der
individuellen Menschen werden sich messen! Es wird sich herausstellen, dass die gezielt
eingesetzten, negativen Kräfte der Aggression und Macht keine Chance besitzen, wenn ihnen
die sanftmütige Lichtkraft der Liebe, Toleranz und des Friedens begegnet. Bevor die dem
Dunklen Dienenden den Boden ganz verlieren unter ihren Füßen, weichen sie zurück. Ja, eine
viel geringere Anzahl GOTT bejahender und die Liebe ausstrahlender Menschen vermag es,
Scharen feindseliger, machthungriger, aggressiver Menschen zu vertreiben.
Auf beiden Seiten haben sich Gleichgesinnte vereint und verstärkt. Die göttlichen Kräfte, das
wird auch den feindlichen Aggressoren immer deutlicher zur Kenntnis gebracht, siegen
immer. Sie siegen so, wie es ihre Eigenart ist: Sanftmütig, allein durch ihre strahlende
Anwesenheit!
Wenn euch, lieben Menschen, die giftigen Pfeile und dunklen Gewitterwolken der Aggression
entgegenstürmen, so bleibt ruhig und gelassen in eurem, mit eurer Kraft verstärkten Licht der
sanftmütigen Liebe und des Friedens. Ihr werdet siegen, jedoch bitte ohne Genugtuung,
sondern dankerfüllt, weil GOTTES herrliche Kräfte wirkten.
Noch einmal möchte ich euch ans Herz legen: Werdet liebevoll, friedlich, ja sanftmütig wie
die Engel, die euch Vorbild sind. Erwählt euch dieses zu eurem Lebensziel. Wir helfen euch
mit Freuden!
Nun möchte ich euch – vereint mit Christus – segnen und belebende Freude in euer Herz
gießen.
Ich umarme euch Alle liebevoll als eure

Mutter Maria
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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein
Mit den heiligen Kraftstrahlen der göttlichen Liebe will ich, eure Mutter Maria, eure Retterin
und Erlöserin, euch beschenken.
Oh meine geliebten Menschenkinder, wie sehr liebe ich euch! Ihr wisst, dass ich das
Geistdual von Christus bin und dass alles, was ich durch Menschenmund spreche und durch
Menschenhand schreibe, völlig im Einklang mit ihm, eurem Erlöser, ist. Diese Einleitung,
liebe Menschen, muss sein, damit ihr die rechte Empfindung für mein Diktat entwickelt.
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein!“ Diese Antwort gab Jesus in der Wüste, als fast
Verschmachtender, dem Versucher Luzifer. Aufgefordert hatte Luzifer ihn, mit der Kraft der
Überwindung der materiellen Gesetze, Steine zu Brot zu machen. Ja, Jesus hätte dieses
vermocht, jedoch, um für seine göttliche Herkunft und Sendung einen Beweis zu erbringen,
sollte er dieses nicht ausführen. Luzifer-Satans Versuchung zielte darauf hinaus, dass Jesus
von GOTT einen Beweis Seiner Liebe und Fürsorge fordern solle. Jesus bewies
unerschütterliches Vertrauen und stellte sein Schicksal in den Willen GOTTES.
Die Antwort Jesu wies darauf hin, dass die Geistseele ewiges Leben, gespendet von GOTT,
empfängt und von göttlicher Kraft stets gespeist wird. Auch wenn der irdisch-vergängliche
Körper durch Durst und Hunger seinen Dienst versagt, so ist dieses nur eine Wandlung, eine
Veränderung, ja eine Befreiung der an den Körper gebundenen Geistseele. Sie kann sich lösen
und in Bereiche des Geistes einziehen, wo durch GOTTES Gnadenfülle, die wahre Nahrung
in Form von Liebe reichlich ihr zufließt.
Jesus wies mit seiner Antwort „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ auch auf die Zukunft
der Menschheit hin. Denn der derzeit noch mit der Erdenschwere so belastete Mensch soll, so
lautet der göttliche Entwicklungsplan, im Verlauf der gesamten Erdentwicklung, immer mehr
vom Geist der Liebe, dem Liebesodem GOTTES, erfüllt und genährt werden.
Dieses „Vom Geist der Liebe durchströmt und genährt werden“ ist für euch Alle, liebe
Menschen, bereit. Es ist abhängig von eurer bewussten Zuwendung zu GOTT, dem Allvater
und eurer wahren Heimat, den lichten Reichen des Geistes.
Liebe Menschen! Vor langer Zeit hat GOTT, unser geliebter Allvater, auch euch in einem
geistigen Reich ins bewusste Leben erweckt. Nachdem ihr in langem Entwicklungsverlauf die
vorbereitenden Stufen des Lebensprinzips durchstanden hattet, schenkte GOTT euch gereiften
Wesen, Seine kostbarste Gabe, das selbstbewusste, göttliche Ich, welches Geist vom Geiste
GOTTES ist. In jede nunmehr selbstbewusste Geistseele gab GOTT die Kräfte der
Barmherzigkeit, der Liebe, der Geduld, der Verantwortung, der Weisheit, des freien Willens
und der Ordnung, als Keimanlage zur freien Entwicklung hinein.
Ihr Alle wurdet als Dualpaare geschaffen und habt den ewigen göttlichen Auftrag, die euch
anvertrauten göttlichen Kräfte und die in eure Geistseele eingemeißelten Gesetze der
geschwisterlichen, fürsorglichen Liebe zu entwickeln und zu immer größerer Reife zu
bringen.
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Lange Zeit hindurch habt ihr diesen göttlichen Auftrag in eurer lichten Geistheimat erfüllt und
seid, zur Freude GOTTES und der euch liebevoll führenden Engel, prächtig herangereift.
Luzifer, der machthungrige Versucher, hat euch mit List aus eurem schönen Paradies
herausgelockt und immer mehr in seinen Bann gezogen. Luzifers Reich erstreckte sich auch
bis auf die dichte, niedrig schwingende Erde. Durch eure bewusste Aufnahme schlechter
Eigenschaften und Triebe, verschattete sich euer feiner Lichtleib und so wurde die materielle
Erde im Verlauf der Zeit euer Wohnraum. Ihr gerietet immer mehr in Abhängigkeit ihrer
Gesetze und eure Körperhülle wurde dicht-materiell.
GOTT hat ursprünglich die Erde mit einem großen Überfluss an Nahrung und Wasser für alle
Bewohner ausgestattet. Je mehr jedoch die Menschen egoistisch und besitzgierig wurden
durch satanische Einflüsse, umso mehr Grenzen und Veränderungen des Lebensraumes Erde
entstanden.
Durch Raubbau der Bodenschätze und Wasserreserven, entstanden Wüsten und auch
Missernten. Das göttliche Gleichgewicht der Gezeiten und des Weltklimas geriet durch
frevelhaften Missbrauch ins Wanken. Es entstand die ungesetzliche und beschämende Kluft
zwischen Arm und Reich. Die Mehrheit der Menschen hungert und gleichzeitig herrscht in
den reichen Ländern ein ungerechter Überfluss, der nicht geteilt wird.
Die Armen und Hungernden der Erde wissen, dass in den Wohlstandsländern mit Nahrung
und Gütern frevelhaft gesündigt wird. Groß ist ihre Verbitterung und sie rufen zu GOTT um
Hilfe und Erbarmen. Ja, GOTT und Seine lichte Geisterwelt neigen sich hin zu den
versklavten, entrechteten, ausgebeuteten, hungernden Menschen und Tiergeschöpfen.
Reichlich und tröstend strömen heilende Liebekräfte ein in die vom Leid gepeinigten Seelen.
Auch wenn durch die noch so feste Verbindung von Geistseele und irdischem Körper, die
Stärkung durch die Liebe GOTTES mehr der Seele zugute kommt, so wird bereits die
Verfeinerung des Erdenkörpers vorbereitet.
Ja, alle armen, hungernden und ausgebeuteten Menschen empfangen eine besonders starke
Durchlichtung ihrer verschatteten Geistseelen. Die physischen Leiden, die sie durch
menschliche Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit erdulden müssen, werden umgewandelt in
eine die Materie verwandelnde Geistkraft. In der Folgeinkarnation werden diese Menschen
mit erstarkter, lichterer Seele in einem besonders feinen Körper, der von der Seele schon
besser beherrscht wird, sich bewähren dürfen.
Jene Genusssüchtigen und die große Not so vieler Mitgeschöpfe ignorierenden Menschen,
werden die Not des Hungers, der Verfolgung und Versklavung, am eigenen Leib verspüren,
was letztlich nicht nur ihr Mitgefühl verstärken, sondern auch den so schwer und dicht
gewordenen Körper verfeinern wird.
Wisset auch, liebe Menschen, dass, wenn ihr Maß haltet bei der Aufnahme von Nahrung und
wenn ihr euren Überfluss an Gütern teilt mit Jenen, die Entbehrung leiden, ihr dadurch
ebenfalls die Durchlichtung eurer Geistseele mit der stärkenden Nahrung der göttlichen Liebe
fördert. Je mehr Licht einfließen kann in eure Geistseele, umso feiner und lichter wird auch
eure noch recht dichte Körperhülle.
Je mehr ihr eure Seele befreit vom Ballast der Sünde, des Egoismus, der Besitzgier, der
Genusssucht, umso mehr kann sich euer Ätherleib, der ja Formgeber eurer physischen Hülle
ist, herauslösen und heilende, göttliche Kräfte aufnehmen.
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Je mehr ihr hingegeben an die göttlich-geistige Welt, eure wahre Heimat, leben und ihre
segensreichen Gesetze befolgen lernt, umso mehr werdet ihr auf geistige Art durch die Kraft
GOTTES genährt und bedürft immer weniger der irdischen Speise!
Eine vom Geist der Liebe gespeiste Menschheit – also die Menschheit der Zukunft – wird auf
andere Art die Nährkraft der Pflanzen und des Wassers aufnehmen, nämlich durch geistige
Verbindung in Liebe und Dankbarkeit.
Die zum Geist der Liebe – zu GOTT – erwachte Menschheit wird, bevor sie sich Nahrung
erbittet, selbst den Nährpflanzen und den Gewässern „Kraft des Menschen“ spenden. So wird
der Überfluss, der einst im Paradiese vorhanden war, wieder durch Menschenliebe und
Menschenweisheit entstehen und erhalten werden.
Gleiches für Alle im rechten Maß. Das wird die so nötige Gerechtigkeit und den Frieden
hervorbringen. Keine Aufwertung und keine Abwertung mehr! Auch das wird jeglichen
Kampf und den Hochmut besiegen. Gegenseitige Wertschätzung nach geistigem Maße, wird
zur geschwisterlichen Liebe und Fürsorge führen.
Ja, liebe Menschen! Der Mensch lebt nicht vom irdischen Brot allein, sondern vom
wahrhaftig nährenden, geistigen Brot, welches GOTT, unser herrlicher, gerechter Vater
überreichlich allen Geschöpfen schenkt! Alle Wesen haben ewiges Leben, welches der
fürsorgliche, barmherzige Vater ihnen in Form Seiner heilenden, nährenden Lebensenergie
zuströmt. Jetzt schon werdet ihr auf geistige Art genährt, liebe Menschen. Je dankbarer und
bewusster ihr GOTT euer Herz öffnet, umso reichlicher kann die göttliche Kraft euch
beschenken.
Auch wir, eure Erlöser, werden vom selben, einen Vatergott gespeist und nehmen dankerfüllt
Seine kostbare Kraft in Empfang. Alles, was wir in Liebe euch darbringen dürfen, ist
Geschenk GOTTES, dessen Fürsorgewillen wir gerne und freudig erfüllen. In jeder Not oder
belastenden Situation denkt daran, dass es sich dabei um Vergängliches handelt, in welchem
ihr euch bewähren sollt. Wir sind stets an eurer Seite und helfen euch. Das gehört zu unserer
Mission!
Denkt immer daran, dass ihr nicht sterben, nicht vergehen könnt. Ihr habt ewiges Leben,
dessen Qualität – ob Freude, ob Leid – ihr als freie Geistwesen selbst regeln könnt.
Nährt euch immer mehr, bewusst und dankbar, liebe Menschen, vom ewigen, geistigen Brot,
das GOTT euch schenkt. So kann eure Geistseele sich befreien aus irdischer Versklavung und
euer wahres Wesen, den göttlichen Menschen, hervorbringen.
Empfanget, liebe Menschen, nun unseren aus heilender, göttlicher Liebe geborenen Segen
und Frieden. In inniger Liebe sind wir, eure Erlöser, immer mit euch vereint, immer bereit zur
Hilfe und Förderung!
Eure

Mutter Maria
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Der Heilsweg der Liebe
Mit meinem mütterlichen Segen will ich euch Alle reichlich beschenken. Ja, oh
Menschenkinder, ich bin es, die erstgeschaffene Tochter GOTTES und eure älteste Schwester,
die unter euch als Mutter Jesu lebte und genauso wie er, euer Heiland, mit euch untrennbar
durch ein Liebesband vereint ist.
Oh ihr Lieben! Wir, eure Erlöser, sind auf geistige Art mit euch Allen verbunden. Ja, ihr
hängt sozusagen an uns, so dass wir durch euch festgehalten werden im Erdengeschehen.
Nicht nur ihr, geliebte Menschen, seid in Entwicklung begriffen, sondern auch euer
Wohnplanet, die Erde. Euer Wohnort, die materielle Erde hat, genauso wie eure Physis, die
größte Dichte überschritten und bereitet sich vor zum Übergang in feinere Aggregatzustände.
Auch ihr Menschen bleibt nicht so wie ihr jetzt seid, ausschließlich begrenzt auf irdische
Erfahrungen. In euren Geistleibern haben sich längst geistige Organe entwickelt, die nach und
nach zur Aktivität erwachen und euch eine erweiterte Wahrnehmung ermöglichen werden. Ja,
ihr Alle werdet zusätzlich zu eurer irdischen Weltbetrachtung, auch den die Materie zur
Offenbarung bringenden Verursacher, den göttlichen Geist, erkennen lernen.
Ihr werdet das geistige Weben in der Natur erfühlen, erschauen und verstehen lernen. Eine
überaus reichhaltige, geistige Welt der Wahrheit wird euch mit Ehrfurcht und Staunen
erfüllen. Ja, wenn ihr erkennen lernet, wie viel fürsorgliche Liebe in eurem Lebensraum
waltet und wenn ihr die vielfältige Geisterwelt, die in den Naturreichen für euer Wohlergehen
arbeitet, schauen lernt, wird sich auch euer oft so liebloses und unachtsames Verhalten euren
Tier- und Pflanzengeschwistern gegenüber wandeln.
Ihr werdet mit geistigem Schauen, in der euch umgebenden herrlichen Natur und ihren
dienstbaren Geistern, die Liebe und Güte GOTTES erkennen und gerührt sein über die Fülle
Seiner Gnade und Fürsorge. Damit dieser für jeden Erdenmenschen vorgesehene
Reifungsprozess zum geistigen Schauen und Fühlen gut verlaufen kann, sollt ihr euch
vorbereiten für die von GOTT vorgesehene Erhöhung eurer Wahrnehmung.
Warum, oh liebe Menschen, können die Meisten von euch den hinter den materiellen Formen
webenden Geist noch nicht erkennen? Weil die meisten Menschen so sehr mit sich selbst
beschäftigt sind und es versäumen, die so wichtige Vorbereitung, die Verfeinerung ihrer
Seelenkräfte, zu vollziehen. Um die Welt der Wahrheit schauen zu lernen, muss eure Seele
befreit werden vom so sehr verdichtenden, verdunkelnden Egoismus und Hochmut.
Ja, ihr habt recht gelesen, liebe Menschen. Die negativen Kräfte des Egoismus und des
Hochmutes, die Ursache aller Leiden, aber auch der Erdverdichtung sind, verschleiern euch
die geistige Welt.
Vor langer Zeit, oh ihr Menschen, ja noch in der ägyptischen Epoche, wart ihr nicht so vom
euch umgebenden Geiste abgeschlossen. Nach eurem Herabsteigen auf die Erde, eurem
Verlassen der herrlichen Paradiesesheimat, habt ihr selbst Schleier um Schleier um eure Seele
gehüllt.
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Ihr habt, je mehr ihr euch in die Selbstsucht und den Hochmut hineinführen ließet von den
dämonischen Geistern, eure Hellsicht und auch das Wissen von eurem göttlichen Ursprung
und eurer Fürsorgepflicht zu allen göttlichen Lebensformen verloren.
Genauso wie ihr euch selbst verdunkelt und isoliert habt, genauso sollt ihr bewusst und mit
Verständnis hineinreifen in eure Rolle als GOTTES Schöpfungsplan erfüllende Geistwesen.
Ihr seid noch nicht vollendete Menschen. Ihr Alle habt noch einen langwierigen
Reifungsprozess vor euch. Diesen Entwicklungsverlauf könnt und sollt ihr beschleunigen,
indem ihr die göttlichen Gebote genau und gewissenhaft erfüllen lernt. Ja, der Heilsweg, der
euch eine gesunde geistige Entwicklung gewährleistet, ist in der Erfüllung der göttlichen
Gebote vorgezeichnet und von jedem Menschen, der guten Willens ist, auch zu verwirklichen.
Oh Menschenkinder! Wie oft hören wir von euch die irrige Bewertung, dass in eurer Welt die
göttlichen Gebote nicht erfüllt werden können. Ja, in eurer Welt – damit meint ihr die nach
den satanischen Gesetzen geprägte Machtorganisation – ist es tatsächlich schwierig geworden,
sich als freier Geist in der Erfüllung der göttlichen Gebote zu bewähren.
Wenn ihr die göttlichen Gebote der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit in eurer
derzeitigen Wirtschaftsorganisation erfüllen wollt, so werdet ihr keinen Reichtum, keinerlei
Macht und Ansehen erlangen. Es geht aber auch nicht darum, oh Menschen, im Verlauf eurer
Inkarnationen nur für euch zu sorgen und nach Geld, Besitz, Ehren und Macht zu streben.
Wenn ihr diesen Vorgaben euch beuget, so seid ihr nicht auf dem rechten, GOTT gewollten
Weg, sondern seid Handlanger jener Mächte, die euch versklaven und in einen neuen, noch
tieferen Abgrund hineinreißen möchten.
Wenn ihr euch bemüht, die göttlichen Gesetze der barmherzigen Liebe, des Mitgefühls und
des Friedens zu leben, dann werdet ihr zwar nicht reich an äußeren Gütern, da es ja die
Barmherzigkeit verlangt, den Überfluss zu teilen mit allen Bedürftigen. Jedoch eure Seele
wird ihre göttlichen Kräfte hervorbringen, wenn ihr nach den göttlichen Liebesprinzipien
euch bewährt.
Frei und glücklich – das ist schon für viele GOTT Zustrebenden zur neuen, besseren
Lebensqualität geworden – werden alle Menschen durch die Erfüllung der göttlichen Gebote.
Sie hängen nicht mehr so versklavt am Besitz, am Geld und an selbst geschaffenen Begierden.
Jene, die sich für den Gottesweg, die Befolgung der Gebote GOTTES und der Bergpredigt
Jesu entscheiden, erleben das beseligende Gefühl der Freiheit und der Geborgenheit in
GOTTES Gnadenfülle.
Ohne dass ihr euch nicht als GOTTES geliebte Geschöpfe fühlt, die Geschwister durch den
gemeinsamen Vater mit allen Wesen des Universums sind, könnt ihr weder das wahre Glück,
noch das herrliche Geborgensein in GOTT erfahren.
Wenn ihr die göttlichen Gebote immer mehr zu eurem persönlichen Lebensziel gedeihen
lasset, so reinigt sich dadurch eure Seele von Egoismus, Hochmut und üblen Neigungen.
Dieses bereitet euch vor zur Entschleierung eurer Seele. Ja, belastende Hüllen werfet ihr ab
und eure Seele jauchzt im beglückenden Gefühl ihrer Kräfte und der wiedergewonnenen
Freiheit.
Die geistigen Organe erwachen und, geleitet von gütiger, behutsamer geistiger Führung,
wachset ihr hinein in eine reiche, geistige Umgebung.
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Ihr lernt mit den Wesen der Naturreiche zum Wohle Aller zu arbeiten. Ihr gelanget in
bewusste Kommunikation mit euren Schutzgeistern und erfüllet mit ihnen gemeinsam euren
Anteil zur Vergeistigung der Erde.
Ja, ihr werdet auf diese Weise wieder eine göttliche Menschheit, die versteht, dass jedes von
GOTT geschaffene Wesen eine Leistung für das Allgemeinwohl erbringen soll. Der
Heilsweg, oh Menschen, nach dem so Viele von euch in irrtümlicher Vorstellung und bei
falschen Führern suchen, ist euch schon so lange Zeit von GOTT gegeben worden. Ja, die
göttlichen Gebote sind auch im Innersten eures Seelengrundes verankert und wurden euch, die
ihr so veräußerlicht geworden wart, zusätzlich aus Prophetenmund verkündet.
Oh Menschen! Anerkennt doch bitte endlich den einzigen und wahren Heilsweg, den ihr zum
eigenen und der Erde Wohl gehen sollt! Es sind die göttlichen Gebote und die dazu gehörigen
Ergänzungen in der Bergpredigt Jesu. Wenn ihr diese Heilsvorgaben befolgt und getreu auch
in künftigen Inkarnationen erfüllt, so wird der göttliche Mensch in euch erwachen, wachsen
und die göttliche Liebe und Fürsorge verwirklichen.
Ihr werdet und sollt mit der Vergeistigung des Erdplaneten – an welcher wir, eure Erlöser, in
hohem Maße mitwirken – Schritt halten. Je mehr ihr GOTT und euren Erdengeschwistern
dienen lernt, umso rascher wird euer Reifungsprozess zum göttlichen Menschen gelingen. Ihr
seid mit eurem freien Willen der "Entscheider" und der Motor eures Entwicklungsverlaufes.
Jene Unglücklichen, die einen automatischen oder bequemen Aufstieg ersehnen und die
Befolgung der göttlichen Gesetze missachten, werden mit den lügnerischen Verführern und
falschen Propheten ins Unheil stürzen.
Noch einmal ihr lieben Menschen möchte ich, eure euch so sehr liebende Erlöserin, ans Herz
legen, dass es keinen anderen und auch keinen besseren Heilsweg gibt, als den Heilsweg der
Liebe, der die absolute und treue Erfüllung der göttlichen Gebote zum Ziel hat.
Wir, eure Erlöser, die gerne und freudig euch dienen, werden euch beistehen und stärken beim
Läuterungsprozess eurer Seele. Wir lieben euch und tragen mit euch eure Lasten. Wir
schreiten euch voran und ebnen euch den Weg. Wir halten euch den Spiegel der Wahrheit vor,
auf dass ihr euch erkennen lernt und wandeln könnt. Wir sind an eurer Seite, treu und euch
immer stärkend mit unserer Liebe, die ewig für euch ist.
Vereint mit Christus, meinem Geistdual und eurem Erlöser, segne ich euch und hülle euch ein
in den Gnadenmantel göttlicher Liebe und Kraft.
Eure

Mutter Maria
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Gebt niemals auf, sondern wirkt in göttlicher Liebe!
Mit den Gnadenstrahlen göttlicher Liebe will ich, Maria, eure Erlöserin, euch beschenken,
liebe Menschen. Fühlt euch eingehüllt in wärmendes Licht und nehmt bewusst die Fülle des
Guten auf, die euch von GOTT durch uns und die uns dienenden Engel stets gereicht wird.
Oh, ich spüre euren Widerstand, wenn ihr von der göttlichen Gnadenfülle des Guten hört.
Sogleich fallen euch verschiedene Nöte, Sorgen, Ängste und Leiden ein, die euch befallen.
Obwohl ihr, meine geliebten Kinder, unentwegt genährt und bestrahlt werdet durch die
allwaltende, göttliche Liebe, ist euer Empfinden dieser Segnung durch die negativen
Belastungen stark eingeschränkt.
Es ist jedoch so wichtig, dass ihr die ewige Wahrheit euch immer in Erinnerung ruft, dass ihr
GOTTES willensfreie, geliebte Kinder seid und dass alles, was euch zum Heil ist, euch von
GOTT und Seinen dienenden Geistern gegeben wird.
Die verschiedenen Nöte und Leiden eurer jeweiligen Inkarnation haben den Sinn, euch auf
noch bestehende Charakterschwächen aufmerksam zu machen. Eure Schicksalsleiden
sprechen eine deutliche Sprache. Sie weisen euch immer auch auf ein Fehlverhalten hin,
welches häufig aus Vorinkarnationen und auch aus eurem aktuellen Leben stammt.
Bei seelischen Leiden, liebe Menschen, könnt ihr die Ursache leichter erkennen und eure
Verhaltensweise ändern. Leidet ihr unter Einsamkeit, so habt ihr euren Mitmenschen zu
wenig Freundschaft und Liebe geboten. Der egozentrische Mensch kapselt sich ab. Er ist
häufig ein sehr kritischer Richter, der gerne seine Mitmenschen abwertet, sich selber aber
ständig lobt. Auch ein Mensch, der nur nehmen will, jedoch kaum bereit ist, zu geben und vor
jeder Anstrengung oder jedem Opfer zurückschreckt, wird von den Mitmenschen gemieden
werden, sobald sie seine Verhaltensweise durchschaut haben.
Ein Mensch hingegen, der ein offenes, liebevolles Wesen offenbart, der gerne bereit ist zu
helfen und zu fördern, wird auch in Krisenzeiten viele Freunde an der Seite haben, die ihn
stärken und ihm Mut machen.
Wenn ihr immer wieder von Lebenspartnern verlassen werdet, so habt ihr selbst auf ähnliche
Weise einst gehandelt. Wenn ihr immer wieder eure Besitztümer verliert, so weist dieses auf
ein Unrecht oder eine zu große Wertung irdischer Schätze hin. Je mehr ihr unter solchen
Ereignissen leidet, umso größer ist eure schlechte Eigenschaft noch in eurer Seele vorhanden.
Die sich nach einem Kind sehnende Frau, deren Wunsch unerfüllt bleibt, hat sich in einem
Vorleben versündigt und entweder die Leibesfrucht getötet oder sie war eine grausame,
herrschsüchtige Mutter. Vor allem in eurer Zeit kommt es häufig vor, dass ein in Partnerschaft
lebender männlicher oder weiblicher Mensch aus egoistischen Gründen sich der
Fortpflanzungspflicht verweigert – da kommt es in einer Folgeinkarnation auch zu einer
sogenannten Unerfüllbarkeit eines Kinderwunsches.
Habt ihr Verachtung gehegt gegenüber einem Volk oder einer anderen Rasse, so werdet ihr
euch im nächsten Leben in diese Volkszugehörigkeit inkarnieren oder die andere Hautfarbe
aufweisen.
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Schicksalsleiden wollen immer euch etwas lehren. Sie fallen von euch ab, wenn ihr den Sinn
erfasst und sie mit Ergebenheit ertragen habt.
Oftmals wird euch durch Mitmenschen ein Spiegel vorgehalten. Wenn ihr euch sehr empört
über ein Verhalten eines Menschen, wenn euch dieses ungemein stört, so blickt in eure eigene
Seele und erkennt Ähnliches. Seid bereit, an euch selbst Vieles zu verbessern und werdet
tolerant!
Gerade bei Fanatismus schlagen die Wellen der Empörung besonders hoch. In fast jedes
Menschen Seele lebt ein individuelles Maß an Fanatismus, welches mit verschiedenen
Begriffen schöngefärbt wird.
Die körperlichen Leiden sind bereits manifestiertes, im Verlauf einiger Inkarnationen
entwickeltes Fehlverhalten. Ihr könnt die Ursachen klar erkennen, wenn ihr euch fragt, welche
Erlebnisse, Freuden oder Genüsse euch dadurch versperrt oder beeinträchtigt werden. Wenn
Körpersinne euch fehlen oder Störungen aufweisen, so habt ihr mit diesen Sinnen einst
gesündigt. Auch die organischen Krankheiten weisen deutlich auf die Art eures
Fehlverhaltens hin. Wisset jedoch liebe Menschen, dass je ergebener ihr eure Leiden auf euch
nehmt, umso reichlicher fließen die göttliche Gnade und auch unsere Möglichkeit, euch Trost
und Hilfe zu spenden.
Wir, Christus und ich, eure Erlöser, leben mit euch. Wir fühlen jeden Augenblick den Zustand
der gesamten Menschen im guten und leidvollen Sinn. Wir freuen uns mit euch und wir leiden
mit euch. So sind wir eng verbunden mit jedem Menschen, dessen persönliche Not und
Bedürfnisse wir empfinden. Immer schenken wir euch Kraft, spenden Trost und ersinnen die
rechte Hilfe.
Ihr seid nicht allein, liebe Menschen. Fühlt euch als Kinder GOTTES und durch das Band der
Liebe, welches euch mit uns vereint, auch angeschlossen an die gute Geisterwelt GOTTES,
die Engel aller Hierarchien. Alle guten Geister und wir, die von GOTT gesandten Erlöser,
wollen euch dienen.
So sollt ihr niemals mehr verzagen! Auch wenn euer Leben von verschiedenen Leiden
beeinträchtigt euch erscheint. Erkennt, dass jedes mit Mut und Ergebung gemeisterte Leiden,
euch eine Ablastung beschert und ihr einen geistig-seelischen Gewinn verbuchen könnt.
Indem ihr uns miteinbezieht in die Lösung eurer Probleme und Nöte, kommt ihr immer mehr
heraus aus dem Kreislauf der Leiden.
Gebt niemals auf, liebe Menschen! Auch wenn die Zeichen derzeit auf Sturm stehen, es geht
mit göttlicher Hilfe immer in rechter Weise weiter. Bleibt standhaft und auf dem rechten
Weg, dem Heilsweg der Liebe und des Friedens. Lebt gezielt und beständig nach den
göttlichen Geboten. Überwindet Ängste und Sorgen – sie sind nur Schatten. Denn GOTT und
in Seinem Auftrag auch wir, schützen euch! Wir sind die wahren Führer der Menschheit und
lenken die Erdengeschicke mit Weisheit.
Was derzeit auf der Erde sich vollzieht, ist ein Aufbäumen des Dämonischen, mit dem Ziel,
euch Angst zu machen und in eine Resignation hineinzutreiben.
Vertraut auf die göttliche Liebe und Führung. Aktiviert, liebe Menschen, die guten, göttlichen
Kräfte eurer Seele und nützt sie. Arbeitet bewusst mit der euch eigenen Liebeskraft, mit
welcher nicht nur wir, sondern die gesamte Engelschar sich verbindet, um Heil für euch, für
eure Lieben, ja für die ganze Erde zu bewirken.
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Je bedrohlicher sich die Weltereignisse formen, umso mehr vereint euch in der Kraft der
göttlichen Liebe. Wo diese reinigende Lichtkraft ausstrahlt, muss alles Gegengöttliche
weichen. Je unruhiger und chaotischer die politischen Verhältnisse der Erde werden, umso
mehr pflegt die Kommunikation mit GOTT und uns, euren Erlösern. Werdet zum Heil der
Erde und zur Freude GOTTES bewusste Diener im Auftrag der göttlichen Liebe.
Liebe ist das Allheilmittel! Oh, erkennt, liebe Menschen, dass in eurer Seele eine
unerschöpfliche Quelle reiner, göttlicher Liebe sprudelt. Wir helfen euch, wenn ihr den
Zugang zum eigenen Liebespotential sucht, so dass der Durchbruch gelingen kann.
Vereint euch bewusst und mit Freude mit uns, damit wir euch beistehen können und euch
aufbereiten können für das Leben in der höheren Qualität des freien Menschengeistes.
Noch einmal hört meinen Aufruf, liebe Menschen! Gebt niemals auf! Auch wenn ihr
strauchelt und alte, schlechte Triebe sich bemerkbar machen, denkt an uns und sogleich
gelangt ihr in unsere stärkende Liebesströmung. Eure Kraft zur Überwindung wird wachsen
und ihr werdet mit uns frei und glücklich den Heilsweg der Liebe und des Friedens
weiterpilgern.
Das große Menschheitsziel, als rein gewordene Geistseelen, als göttliche Menschen, auf dem
Stern der Liebe und des Friedens leben zu dürfen, soll immer mehr eure Triebfeder werden.
Dieses herrliche Ziel behaltet im Auge und erinnert euch, im Augenblick der Versuchung
daran. Nützt, so bitte ich herzlich, doch mehr die direkte Verbindung zu uns, euren euch treu
dienenden Erlösern.
Gebt niemals auf, wenn schwere Zeiten sich anbahnen, wenn so manche Sicherheit sich als
Illusion darstellt. Ewiges Leben schenkt euch GOTT. Ewige göttliche Liebe durchstrahlt
euch. Kinder GOTTES seid ihr Alle und verwandt mit der göttlichen Schöpfung. GOTT und
Seine gute Geisterwelt sorgen für euch. So gebt auch ihr nur Gutes, Förderliches weiter an
eure Mitgeschöpfe. Aus eurer göttlichen Liebe kann nur Segensreiches sprießen und das soll
auch geschehen!
Mit meiner ganzen Liebe und Zärtlichkeit umfange ich euch und segne euch, vereint mit
Christus und der Engelwelt.
Amen.

Mutter Maria
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GOTT und Seine lichten Wesen respektieren eure Freiheit
Schützend und segnend breite ich, eure Mutter Maria, meinen Mantel der Liebe aus über die
Erde und alle Bewohner. Mit Erbarmen blicke ich in die Seelen so mancher bedrückter
Menschen und fühle mit alle Unsicherheit, Ängste und Nöte.
Oh, meine überaus geliebten Menschenkinder! So Viele wähnen sich in ihren persönlichen
Nöten, Sorgen und Problemen allein gelassen. Gerade Jene, die an GOTT, an die Engel und
an uns Retter und Erlöser glauben, vermissen unsere Inspirationen oder reale Hilfen in
besonderen Lebenslagen. Vor allem, wenn es um Entscheidungen geht und der gläubige
Mensch dringend um Direktiven oder Hilfen bittet, scheint es ihm so, als ob der sonst so
innige Kontakt zu seinem Schutzwesen oder uns blockiert wäre.
Es ist wichtig, geliebte Menschen, dass ihr wisst, in besonderen Schicksalsentscheidungen
seid ihr ganz auf euch, das heißt auf die Kräfte und Weisheit eures göttlichen Ich-Wesens,
angewiesen. Und ihr sollt, so lautet der göttliche Wille, in Freiheit eure Entschlüsse fassen.
Es kommt bei schwierigen Lebenslagen häufig vor, dass ihr wochenlang mit einer
Entscheidung ringt. Zumeist sind zwei unterschiedliche Wege oder Pläne für euch
wahrnehmbar. Und ihr würdet so gerne von uns hören, welchen Weg ihr einschlagen sollt.
Und ihr würdet gewiss unserem Rat folgen.
Liebe Menschen! Eine wichtige Schicksalsentscheidung dürfen wir euch nicht abnehmen. Ich
weiß, ihr wollt das Risiko einer Fehlentscheidung nicht eingehen. So bittet ihr inständig um
die richtige Einsprache und seid sehr enttäuscht, dass wir euch zwar Kraft spenden, aber euch
nicht offenbaren, welchen Weg ihr einschlagen sollt.
In den meisten Fällen sind mehrere gute, mit den göttlichen Geboten übereinstimmende
Möglichkeiten vorhanden. Ist eure Entscheidung gefallen und im Einklang mit dem
Göttlichen, so segnen wir den in Freiheit gewählten Weg und helfen solidarisch mit, auf dass
er gut gelinge.
Habt ihr euch für einen ungünstigen oder einen Irrweg entschieden, so führen wir euch so,
dass ihr recht bald zur Einsicht gelangt.
Merket auf, liebe Menschen! In jeder Entscheidungssituation – ob groß oder klein – ziehen
sich die göttlichen Helfer – auch wir – zurück und beobachten, ohne eingreifen zu dürfen,
euer Ringen.
Ihr sollt ja wachsen in eurer Reife und eure Freiheit immer besser anwenden. Es wäre für euch
niemals ein Erfolg oder ein Sieg über das Böse, würden wir euch offenbaren, was ihr tun sollt.
Ihr selbst wisst ja schon seit langem, dass ihr euch so verhalten sollt, dass eure Gedanken,
Gefühle und Handlungen nicht Schaden oder Leid bereiten einem Mitgeschöpf oder eurer
Mutter Erde.
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Ihr wisst im Innersten eurer Seele, dass ihr im Einklang mit den göttlichen Geboten der
Nächstenliebe leben sollt. So habt ihr für eure Entscheidungen alle Prüfungskriterien zur
Verfügung.
Göttliche Menschen sollt ihr werden. Das kann nur gelingen, wenn ihr euch Ziele in Freiheit
wählt und euer Bestes gebt zum Wohl eurer Nächsten. Die Zeiten, in welchen ihr noch stark
an der Hand eures Schutzgeistes gewandelt seid und dessen Inspirationen befolgtet oder nicht,
sind vorüber.
Selbständig, frei und stark in euren göttlichen Kräften sollt ihr werden. Oh, erwählt euch Ziele
in kreativer Schöpfung, die gut sind für euer Umfeld. Und denkt vertrauend daran, dass euch
bei Allem, was sinnvoll und segensreich ist, reichliche Hilfe seitens der Engel und von uns
geboten wird. Strebt nach dem Guten – das wird immer gesegnet und gefördert sein!
Wenn eure Entschlüsse getroffen wurden und ihr beginnt, sie umzusetzen, da könnt ihr
natürlich auch wieder unsere Freude und Zustimmung an euren Plänen wahrnehmen.
Es ist für euch auch ein deutliches Signal, wenn wir uns „zurückziehen“; dass ihr vor einer
wichtigen Entscheidung steht. Überstürzt nichts! Prüfet alles mit euren Herzkräften und mit
dem „Sieb der göttlichen Wahrheit“, welches sich an den göttlichen Geboten und der
Bergpredigt Jesu orientiert.
Stellt euch selbst aus dem Mittelpunkt heraus. Es geht nicht um persönlichen Erfolg. Bei
gottgesegnetem Wirken geht es um das Wohl Vieler, ja der Menschheit und des Erdplaneten.
Ihr Alle, liebe Menschen, sollt in Freiheit zu Förderern des Allgemeinwohles, zu Tröstern in
der Not, zu Vorbildern gelebten Christentums reifen. Jede gute, gottgefällige Entscheidung,
ist ein wertvoller Baustein und Ausdruck eines zur Freiheit erwachten Menschen.
Nun fragt ihr nach, wie es zu verstehen sei, dass ihr uns alle Nöte, Sorgen, Probleme bringen
sollt, wir aber, als eure Erlöser, euch in Entscheidungssituationen nicht unmittelbar helfen
dürfen?
In euch, liebe Menschen, lebt die göttliche Weisheit, zu der ihr Zugang habt. Ihr selber, euer
göttliches Ich, soll entscheiden! GOTT will es so! Niemals jedoch ist eine Lebenssituation zu
schwer für euch! Wagt Entscheidungen! Habt mehr Mut! Alles dem Guten Dienende
verbindet sich mit uns und vielen, göttlichen Helfern!
Es geht darum, dass ihr zur kreativen Schöpferkraft des Guten heranreifet. Ja, alles muss
geübt werden – jede Tugend eures Herzens ist Ergebnis vielfältigen, freien Bemühens!
Es geht auch darum, dass die Kraft zur Überwindung schlechter Triebe oder des Bösen stärker
wird!
Bleibt in der Liebe, im Vertrauen und im Frieden! GOTT ist in euch und ihr seid in Ihm. Wir
sind an eurer Seite und stärken euch immer – wenn es sein darf – mit Liebe, Kraft und Trost.
In Liebe, eure

Mutter Maria
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Zuerst soll heil werden eure Seele!
Mit den heilenden Kraftstrahlen meiner Liebe umfange ich euch, meine geliebten
Erdenkinder. Ja, ich, Mutter Maria, blicke mit großem Erbarmen hin zu den Menschen auf der
Erde und in den angrenzenden Geistreichen.
Krank geworden sind die Seelen fast aller Menschen. Dieser Umstand betrübt mich sehr. Bei
den Erdenmenschen kommen diese Krankheitsprozesse in vielfältigen, seelischen und
körperlichen Leiden zum Ausdruck.
Viele der krankhaften, seelischen Zustände erscheinen euch als normal. Ja, vor allem die fast
alle Menschen beherrschende Angst gehört dazu. Einerseits ist es auch Gnade, dass so viele
der durch die Angst ausgelösten Beschwerden von den Menschen nicht als Krankheit
bewertet werden und sich die Menschen daran gewöhnt haben.
Gefühle wie Unbehagen, Unsicherheit, Antriebslosigkeit – um nur Einige zu nennen, werden
als Charaktereigenschaften wahrgenommen. In Wahrheit gehören solche willenshemmenden
Eigenschaften zu den vielfältigen, krankhaften Seelenzuständen der Angst und bedürfen der
Heilung.
Vor langer Zeit, liebe Menschen, als ihr noch stärker an GOTT geglaubt habt, fühltet ihr euch
geborgen in GOTT und Seinen Engelscharen. Bevor euch Angst und Sorgen lähmen konnten,
habt ihr vertrauensvoll im Gebet euch an GOTT gewandt. Ihr hattet große Zuversicht, dass
GOTT euch hilft. Ja, damals waren eure Seelen noch nicht so sehr durch Krankheit
geschwächt wie heute.
Die fast alle Menschen betreffende Seelenerkrankung trat ein, indem ihr immer weniger
geneigt wart, nach den göttlichen Geboten zu leben. Ihr hörtet nicht mehr auf die Stimme
eures Gewissens und habt euch zu egoistischen Handlungen und üblen Trieben verführen
lassen. Ein Mensch, der sündigt, denkt nicht mehr an GOTT und Seine Gebote. Diese
Gedanken würden ja das menschliche Gewissen aktivieren und es dem Menschen erschweren,
zu sündigen.
Durch eine gesteigerte Lust, gegen die in jeder menschlichen Seele eingemeißelten, göttlichen
Gesetze zu verstoßen, hat sich der heranreifende Mensch GOTT nicht mehr genähert.
Ja, der Wille, eigenes Glück, eigenen Wohlstand und eigene Ziel zu verwirklichen, wurde
sehr bestimmend. Dieses führte dazu, dass die Menschen immer mehr ihren göttlichen
Ursprung vergaßen und so entstand die moderne materialistische Lebensweise.
Ein moderner Materialist ist zumeist ein Mensch, der keine schweren Verbrechen begeht.
Jedoch, das eigene Wohl und eventuell das Wohl von Angehörigen und ausgewählten
Freunden wird angestrebt. Auf einen persönlichen Vorteil oder Genuss zu verzichten, fällt den
materialistischen Menschen schwer. Sie bemerken jedoch selten, dass sie unter einer kranken
Seele, die nach Licht hungert, leiden. Wenn ihre Körper erkranken, so opfern sie viel Geld,
um durch den medizinischen Fortschritt sich die Gesundheit zu erkaufen. Nicht auf eine
göttliche Hilfe, sondern auf materialistische Heilkunst, vertrauen sie.
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Sie wissen nicht und wollen sich auch nicht belehren lassen, dass eine körperliche Krankheit
Auswirkung einer lange bestehenden, seelischen Erkrankung ist.
Was nützen alle Organreparaturen oder Verpflanzungen, wenn die Ursache, die seelische
Fehlhaltung, bestehen bleibt?
Die körperlich kurierte Krankheit wird entweder erneut auftreten oder sich auf eine andere
Weise, in letzter Konsequenz in einem Krebsleiden, zum Ausdruck bringen.
Ja, in einem Krebsleiden, welches in fortgeschrittenem Stadium den ganzen Körper befallen
kann, kommen schwere Seelenerkrankungen zum Vorschein und entladen sich auf
dramatische Weise.
Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr, wenn euch Krankheit plagt, euch an GOTT wieder
wendet und anerkennt, dass ihr nur krank werden konntet, weil eine Seelenschuld auf diese
Weise zum Ausdruck kommen möchte.
Wenn die menschliche Seele frei wäre von Fehlverhalten und schlechten Eigenschaften, wäre
die Folge, im Körper leben zu können ohne Ängste, Schmerzen, in völligem Heilsein.
Überprüft, liebe Menschen, eure Befindlichkeit. Habt ihr das Gefühl, eure Seele und euer
Körper sind im glücklichen Zustand einer völligen Gesundheit?
Auch wenn euch Ängste plagen, so ist dieser Zustand nicht gesund! Es ist also notwendig,
dass ihr auf eure Seelenverfassung achtet und sie analysiert. Macht euch Notizen, welche
Gefühle euch bedrücken, euch Not bereiten und welche körperlichen Beschwerden euch
häufig quälen.
Ihr könnt mit GOTTES Hilfe eine immer bessere Seelenverfassung und einen gesünderen
Körper euch wieder beschaffen. Der erste Schritt dazu ist es, euch wieder als Geistwesen, die
zeitweilig eine Körperhülle bewohnen, zu fühlen.
Erkennet an, liebe Menschen, dass ihr im Verlauf eurer Inkarnationen egoistisch, vielfach
auch hochmütig und zu gleichgültig gegenüber euren Mitgeschöpfen geworden seid. Ja, Viele
von euch haben sich äußeren Lebensverhältnissen und Gesellschaftsstrukturen zu sehr
angepasst. Viele Menschen versäumten es, sich Gedanken über den Sinn des Lebens zu
machen. Die Zeit, mit den Wölfen mit zu heulen sollte vorbei sein. Denn die Menschheit ist ja
gereift und hat ein gewisses Maß an Intelligenz sich erobert.
Besinnt euch, oh Menschen, auf euren göttlichen Auftrag, den ihr einst empfangen habt, bevor
ihr auf die Erde versetzt wurdet. Die in jeder Menschenseele schlummernden Kräfte der
Liebe, des Mitgefühls, der Gerechtigkeit und des Friedens sollen entwickelt und der Erde
geschenkt werden
Diese Aufgabe wurde von der Menschheit nur halbherzig erfüllt. Stattdessen nahmen
schlechte, schädliche Neigungen von den Seelen Besitz, was zu den so belastenden
Krankheiten führte.
Ja, arbeitet mit GOTTES Hilfe und unserem Beistand, wieder bewusst an der Entwicklung
eurer guten, göttlichen Kräfte. Löst euch von eurer egozentrischen Lebensweise und werdet
als Kinder GOTTES mitfühlend mit allen Geschöpfen der Erde. Nur dann können eure Seelen
gesunden und wieder erstarken.
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Bedenket, liebe Menschen, dass eure frei gewählte Lebensweise während einer Inkarnation,
die Kräfte der Gesundheit für eure nächste Einverleibung steuert.
Ein Mensch, der vorwiegend sich bemüht, nach den göttlichen Liebesgesetzen zu leben,
erzeugt sich auf diese Weise für seine nächste Inkarnation eine gute Gesundheit.
Ein egozentrisch und materialistisch lebender Mensch wird mit einer schadhaften, schwachen
gesundheitlichen Konstitution wiedergeboren werden.
Wenn ihr derzeit euch seelisch oder körperlich krank fühlt, so erkennt den Zusammenhang
und vermehrt eure Bemühungen, mehr Liebe, Toleranz und Frieden auszustrahlen.
Dadurch holt ihr euch göttliche Heilkräfte in eure Seele, die wir, eure Erlöser, da wir mit euch
eng verbunden sind, gerne verstärken.
Ja, wenn ein Mensch einsichtig ist und sich bemüht, sein Verhalten zu ändern, wenn er GOTT
um Hilfe bittet, so gelangt er in den Heilstrom göttlicher Liebe und seine Seele wird
gekräftigt.
Es muss jedoch eine gewisse Geduld aufgebracht werden, denn die Leiden der Seele und des
Körpers sind ebenfalls in längerem Zeitraum entstanden. Es sollen auch die besseren
Lebensgewohnheiten dauerhaft zum Ausdruck gebracht werden. Die Menschen dürfen nicht
erwarten, wenn sie sich nach langer Zeit einmal wieder an GOTT wenden, dass sogleich ein
Heilwunder eintritt.
GOTT, unser heiliger Allvater, hört jede Bitte und kennt die Not jedes Geschöpfes. Heilende
Kräfte fließen immer den um Hilfe bittenden Geschöpfen zu. Allerdings werden die Seelen
der freien Menschen auch geprüft, ob die Wandlung zum Besseren Beständigkeit aufweist.
Wie oft geschieht es, dass ein Mensch durch göttliche Gnade geheilt wird und nach einer
kurzen Zeit das alte, schädliche Leben wieder aufgenommen wird. So sollte es nicht sein.
Jeder Mensch, der an GOTT glaubt oder nach längerer Ignoranz wieder auf den rechten Weg
findet, soll sich ein dankbares Herz bewahren, wenn ihm geholfen wurde in großer Not.
Wenn ihr Mühe habt, eine eingeschlafene Verbindung zu GOTT wieder zu erwecken, so
wendet euch vertrauensvoll an uns, eure Erlöser. Wir sind durch ein Band der Liebe mit jeder
Menschenseele verbunden. Nehmt Verbindung zu uns auf, indem ihr uns anruft und eure
persönlichen Sorgen, Nöte und Bitten uns mitteilt. Ihr könnt mit uns sprechen genauso, wie
ihr mit euren Mitmenschen redet. Es gibt keine Barrieren zwischen euch und uns – die
Verbindung zu uns ist direkt und gelingt immer. Wir beschenken euch mit Kraft, Trost und
wirken heilend ein auf eure Seele. Wenn ihr immer wieder euch an uns wendet mit euren
persönlichen Nöten, so gießen wir viel Licht hinein in eure Herzen. Eine persönliche,
vertrauensvolle Beziehung zwischen uns und euch soll entstehen. Dann wird es gelingen, dass
ihr nicht nur unsere Liebeskraft spürt, sondern unser Wort, welches euch rät, ertönt in euch.
Zuerst soll heil werden eure Seele. Wünscht dieses Heil und arbeitet daran bewusst mit. Je
vertrauensvoller ihr unsere Hilfe annehmt, umso mehr könnt ihr gesunden. Ja, auch körperlich
wird sich der Heilprozess auswirken, wenn ihr dabei mithelft.
Ihr braucht nicht danach forschen, welche negative Eigenschaft eure Erkrankung verursachte.
Zumeist sind es mehrere schlechte Neigungen.
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Wenn ihr bewusst euch dahingehend bessert, dass ihr wieder zu GOTT betet, mit uns eine
Beziehung entwickelt und grundsätzlich liebevoller, mitfühlender und toleranter zu euren
Mitgeschöpfen werdet, kann eure Seele und in weiterer Folge euer Körper heilen.
Ihr formt euer künftiges Glück oder Leid durch eure Willensentscheidungen. Wählt eure
Lebensziele so, dass sie im Einklang mit dem göttlichen Willen, der sich für euch in Seinen
Geboten ausdrückt, sind. Je mehr ihr im Einklang mit GOTT leben lernt, umso freier,
glücklicher und gesünder werden Seele und Körper.
Wie gütig, erbarmend und gerecht sind doch GOTTES für alle Wesen gültigen, heiligen
Gesetze, deren Erfüllung Glück, Segen und Freude in jedes Leben bringt.
Ja, geliebte Menschenkinder! Denkt über meine Worte nach! Verinnerlicht meine Botschaft,
auf dass sie für euch zum Heil wird.
In mitfühlender Liebe segne ich euch Alle.
Eure

Mutter Maria
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9. 06. 2014

19,15 Uhr

Freudvoll sollt ihr leben!
Mit großer, erbarmender Liebe blicke ich zu euch hin. So eng bin ich, eure Mutter Maria, mit
euch verbunden, so dass ich real mit erlebe eure Freuden und eure Leiden.
Häufig ist es so, dass der noch nicht auf GOTTES Hilfe vertrauende Mensch seine Leiden
verstärkt, indem er sich von Gefühlen der Trostlosigkeit treiben lässt.
Es ist richtig, liebe Menschen, dass ihr selbst eure leidvollen Lebenssituationen erzeugt.
Vieles stammt aus Vorinkarnationen, aber auch aus Fehlverhalten in eurem aktuellen
Erdenleben. Leiden sind in Wahrheit Korrekturhilfen und ihr sollt sie nicht nur ergeben
annehmen, sondern auch die darin enthaltene Lehre wahrnehmen.
Dieses ergebene Annehmen eurer selbst geschaffenen Leiden darf jedoch nicht dazu führen,
dass ihr euch den göttlich-geistigen Hilfen, die euch in jeder schwierigen Lebenssituation
gereicht werden, verschließt.
Ihr habt, oh Menschen, ein beträchtliches Selbstmitleid im Verlaufe der Zeiten entwickelt.
Dieses Selbstmitleid verstärkt nicht nur den Druck eurer Leiden, sondern es reizt euch auch,
Klagelieder anzustimmen.
Das soll nicht sein, liebe Menschen! Niemand hat Schuld an eurer schwierigen
Lebenssituation, als ihr selbst. Es ist wichtig, dass ihr euch stets daran erinnert. Jedoch soll es
nicht so sein, dass ihr euch mit Selbstvorwürfen quält.
Auch wenn ihr derzeit an einem Leiden – sei es eine Krankheit oder ein Verlust, der euch
quält, laboriert, so seid ihr gerade in Notzuständen immer eingehüllt in einen schützenden
Mantel der Liebe und des Trostes.
Macht euch selbst Mut und hegt die berechtigte Hoffnung, dass jedes Leid auch einmal ein
Ende hat. Denkt daran, dass ihr von GOTT, eurem Vater, geliebt werdet. Beendet die Phase
eures quälenden Selbstmitleides, indem ihr euch daran erinnert, dass nur das, was ihr tragen
könnt, euch belasten darf. Vor allem, was noch zu schwer für euch ist, werdet ihr bewahrt.
Solche Gedanken bewegt in euch und haltet eure Herzen geöffnet, damit ihr den tröstenden
Heilstrom der Liebe GOTTES, der euch unentwegt zuteil wird, empfinden könnt.
Denkt, oh Menschen, in den Stunden der Not auch an die Wahrheit, dass wir, eure Erlöser, an
eurer Seite und mit euch durch die Stürme eures Lebens gehen.
So sollten trotz Belastungen auch Gefühle der Dankbarkeit in eurer Seele entstehen, weil ihr
wissen dürft, dass ihr in euren Nöten und Sorgen niemals allein gelassen werdet. Ihr seid
GOTTES geliebte, vollwertige Kinder. GOTT möchte, dass ihr aus eurer Lethargie erwacht
und freudvoll eure Lebenszeit verbringt.
Das ist kein Widerspruch, liebe Menschen. Ihr sagt nun, wie können wir in Zeiten der Not
Freude empfinden? Dies wäre ja eine Verleugnung unserer Leiden!
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Nein, liebe Menschen! Nicht eure Leiden sollen verleugnet oder als gering bewertet werden.
Es soll jedoch aus eurer Seele der starke Wille zur Überwindung eurer Nöte entstehen.
Dies gelingt nur, indem ihr an eure unauflösbare Verbindung mit GOTT denkt. Gerade in
euren Leidenszeiten sollt ihr die starken, guten Kräfte eurer Seele nützen und vertrauend auf
göttliche Hilfe durch die Belastungen eures Lebensweges schreiten. Fühlt euch doch nicht
immer als schwache, unfähige Menschen! Lasset euch nicht von Depressionen und
Unlustgefühlen lähmen.
Verstärkt eure Leiden doch nicht durch Klagen und sinnlose Abwehr oder Betäubung!
Stellt euch den schwierigen Lebenssituationen im Bewusstsein, dass ihr stets eingehüllt seid
in schützende, wärmende, tröstende, göttliche Liebe! Das ist Wahrheit! Darauf besinnt euch!
Ihr dürft und sollt aufatmen, weil euch von GOTT und Seinen lichten Boten immer der
Lebensweg erleichtert wird. Werdet achtsam, liebe Menschen! Vergrabt euch nicht in eure
Nöte und düsteren Selbstmitleids-Gedanken.
Denkt an das höchste Liebeswesen, welches euch schuf, an GOTT, dessen heilige Kräfte auch
in euren Seelen wohnen. Betet zu GOTT und Er erhört immer eure Bitten um Hilfe. Öffnet
auch uns, euren Erlösern, euer Herz, damit wir euch Kraft und Trost spenden können.
Löst euch von euren Beschwerden, indem ihr mit Mitgefühl auf die vielen Menschen, welche
Ähnliches oder noch Schlimmeres erleben, blickt.
Nehmt auch in Leidenszeiten den Glanz der Sonne, die Schönheit der Natur und die guten
Gaben, die euch von allen Geschöpfen des Himmels gereicht werden, wahr.
Ihr gehört zu GOTT und seid Teil der großen Familie GOTTES. Ihr seid auch unsere
Geschwisterwesen. In euren Seelen schlummern dieselben göttlichen Eigenschaften, die wir
als Erstgeschaffene bereits ausgebildet haben.
Denkt an die Zukunft, liebe Menschen und freut euch, dass sie in eure Hände gelegt ist und
ihr als Geschöpfe GOTTES Freude, Harmonie und Frieden zum Ausdruck bringen sollt.
Ja, es ist eure ewige Bestimmung, Gefäße der überfließenden, göttlichen Liebe und Freude zu
werden. Zieht einen Schlussstrich, oh Menschen, unter eure bisherige und so Vieles
beklagende Lebensführung.
Bejaht, dass ihr euch ab sofort den göttlichen Kräften der Freude, der Harmonie und des
Friedens hingebt. Wahr ist es, liebe Menschen, dass die Freude GOTTES durch euch auf der
Erde zum Ausdruck kommen möchte, genauso wie Seine Liebe, Seine Fürsorge und Sein
Friede.
So übergebt eure Sorgen, Nöte, krankhaften Zustände uns, euren Erlösern. Wir nehmen alles
an und wandeln es nach göttlichen Regeln. Wir stärken euch mit Kraft und spenden immer
Trost. Wir lassen Freude einfließen in euer Herz, wenn ihr es uns vertrauensvoll öffnet.
Auch wenn so manche Krankheit euch nicht sofort verlässt, weil karmische Ursachen
vorhanden sind, so helfen wir euch, sie besser tragen zu können und lenken eure
Empfindungen auf die stets vorhandene Liebe und Güte GOTTES.
Übt euch folgende kraftbringende Gedanken, welche absolut wahr sind, ein: „Ja, ich bin ein
geliebtes Kind GOTTES. GOTTES heilende Liebe und Freude strömt mir jeden Augenblick
zu. Für diese herrliche Segnung danke ich!“
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Es geht darum, liebe Menschen, dass ihr euch mit der Kraft GOTTES, die in euch fließt, aus
einer destruktiven und Leid vermehrenden Betrübnis herauslöst.
Je mehr ihr auf GOTTES immer gewährte Hilfe, auf Seinen Trost und Seine weisen
Segnungen vertrauen lernt, umso glücklicher und freudvoller verlaufen eure Lebensbahnen.
Als freie Geistwesen liegt es an euch, wie ihr mit euren, auch schicksalsbedingten
Lebensverhältnissen zurecht kommt.
Ihr könnt jammernd und leidgebeugt – also eure Nöte verstärkend durch destruktive
Gedanken – durchs Leben euch schleppen.
Ihr könnt – und das sollt ihr auch – euch eure Lebenssituation durch verständnisvolles
Annehmen und vertrauend auf GOTTES reichlich gegebene Hilfen, wesentlich erleichtern.
Es ist auch auf der Erde möglich, Lebensfreude, Frieden und Harmonie zu erfahren. Es liegt
am Menschen, an seinem Vertrauen, an seinem geöffneten Herzen und seinem Willen, die
guten Gaben GOTTES anzunehmen in Dankbarkeit.
Wie sehr bin ich betrübt, wenn ich in ihren Leiden gefangene, hoffnungslose Menschen
wahrnehme. Natürlich empfangen auch sie Stärkung und Trost durch die göttliche Liebe.
Aber sie spüren es nicht und bleiben beharrlich in ihrer Verzweiflung. So finden sie aus dem
Kreislauf der Leiden nicht heraus, denn durch ihre so große Betrübnis, die von ihnen
ausströmt, schaffen sie sich und Anderen neue Leiden!
Liebe Menschen! Als Kinder GOTTES ist euer wahres Wesen Liebe, Harmonie, Freude und
Frieden. Diese Eigenschaften braucht eure Mutter Erde! So sollt ihr diese guten Gaben
GOTTES in eurer Seele vermehren und ausstrahlen mit freudvoller Bewusstheit!
GOTT freut sich über jeden Menschen, der seine eigenen Lasten nicht so wichtig nimmt und
der auf GOTTES Hilfe bauend, als Sein lichtes, freudvolles, liebeerfülltes Kind seinen
Auftrag erfüllt. Ja, auch wir, eure Retter und Erlöser, vereinen uns mit großer Freude mit all
Jenen, die lernen wollen aus der unerschöpflichen, göttlichen Kraftquelle der Liebe und der
Freude zu schöpfen.
Werdet, geliebte Menschen, zu Ebenbildern GOTTES und strahlt Liebe und Freude aus zum
Segen eurer Mitgeschöpfe und der Erde. Entleert eure Seelengefäße ohne Sorge, denn GOTT
füllt euch reichlich aufs Neue mit Seiner Liebe.
Empfanget nun, geliebte Kinder GOTTES, meine Liebe, meine Freude, meine Dankbarkeit
und meinen Frieden!
Amen.

Mutter Maria
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8. 7. 2014; 15.00 Uhr

GOTT sorgt für euch!
Meine mütterliche, heilende Liebe schenke ich euch, geliebte Menschen – geliebte Kinder.
Ja, ich bin es, eure Mutter Maria und ich möchte mit dieser Botschaft euer Vertrauen in die
allen Menschen gewährte, fürsorgliche Liebe GOTTES stärken.
Bevor ihr an der Fürsorge GOTTES zweifelt, was vor allem der Fall ist, wenn ihr in Not seid
oder schwere Sorgen euch bedrücken, ruft euch in Erinnerung, liebe Menschen, dass ihr von
GOTT in heiliger Schöpferliebe erschaffen wurdet und dass GOTT euch in einen herrlichen
Evolutionsplan eingebunden hat.
Alle Menschen – so lautet der göttliche Wille – sollen in Freiheit die guten, göttlichen Kräfte,
welche GOTT in die Seelen aller Geschöpfe hineingeleitet hat, erkennen und entwickeln.
Jeder Mensch soll sich als Kind des Allerhöchsten – als Kind GOTTES – erfühlen lernen.
Jeder Mensch soll die immer anwesende Liebe GOTTES, welche alle Geschöpfe und das
gesamte Universum durchflutet, empfinden als ewiges Geschenk und Wohltat.
Die Geschöpfe, welche sich in materiellen Hüllen offenbaren – also auch ihr Menschen –
haben durch diese dichte Leiblichkeit eine Hemmung, die heilige Gegenwart GOTTES in
allen Wesen und Dingen wahrzunehmen. Der Blick der Geschöpfe der Materie ist nicht
geeignet, den alles durchdringenden Geist GOTTES als Ursache der materiellen Offenbarung
zu erkennen.
Ihr selbst, oh Menschen, habt euch diese dichten Hüllen, welche euer wahres Wesen, den
göttlichen Ich-Geist verbergen, gewoben. Weil ihr immer weniger die göttlichen Gesetze der
solidarischen Liebe beachtet und erfüllt habt, sind eure Geistkleider so dicht und lichtarm
geworden.
Ihr fühlt euch in euren Sorgen und Nöten häufig verlassen und ausgegrenzt von göttlicher
Hilfe und Fürsorge. Diese Einschätzung ist völlig falsch.
Ihr seid, auch wenn ihr dieses mit euren materiellen Sinnen nicht wahrnehmen könnt, immer
von gütigen, hilfsbereiten Engeln umgeben. Es ist Eigenschaft der Liebeswesen im göttlichen
Dienst, mit Einfühlsamkeit und Weisheit eure Sorgen, Nöte und krankhaften Zustände zu
lindern. Sobald eine belastende Situation, eine Notlage, ein seelischer oder körperlicher
Schmerz in euer Bewusstsein gelangt, ist bereits eine ganz spezielle Linderung oder ein
Kraftzuwachs durch GOTTES treue Diener erfolgt.
Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr euch dieser speziellen Förderung bewusst seid. Denkt
über diese Wahrheit, welche ich euch in mitfühlender Liebe offenbare, nach.
Also, bevor euch eure Leiden überhaupt plagen und fühlbar werden können, ist schon im
Auftrag GOTTES Linderung und Hilfe auf vielfältige Weise durch Seine Ihm treu dienenden
Geister euch gegeben.
Was ihr als eure persönlichen Leiden wahrnehmt und was euch Not, Sorgen und auch
Schmerzen bereitet, ist bereits auf das euch zumutbare Maß reduziert. Ja, das ist für alle
Menschen – ob sie nun an GOTT glauben oder nicht – segensreich wirkender Ausdruck der
fürsorglichen Vaterliebe GOTTES.
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Ich weiß, was ihr nun denkt: „Warum befreit uns GOTT, der Vater, nicht generell von Sorgen,
Leiden, Krankheit und Not? Das wäre doch der beste Beweis Seiner fürsorglichen Liebe. Wie
gerne würden wir auf der Erde sorgen- und schmerzfrei leben!“
Geliebte Menschenkinder! Ein völlig sorgen- und notfreies Leben hättet ihr, wenn ihr in allen
Inkarnationen und in dem euch bewussten Leben ausschließlich nach den göttlichen Geboten
der Nächstenliebe gelebt hättet bzw. leben würdet.
Dass ihr Schwierigkeiten, Sorgen, Not, Krankheit und Seelenleid in eurem Leben vorfindet –
dieses allerdings durch göttliche Liebe und Fürsorge gemildert – hat die Ursache in eurem
persönlichen Fehlverhalten. All dieses stammt aus Gedanken-, Gefühls- und Willenskräften,
welche die göttlichen, in jedes Menschen Seele eingeschriebenen Gesetze, missachteten. Ihr
selbst seid also die Schöpfer eurer Freuden und Leiden, eurer Lebensqualität in euren
Inkarnationen.
Stellt euer Denken um und anerkennt nunmehr die Wahrheit, dass alles, was euch quält,
Sorgen bereitet und sich als Krankheit auslebt, von euch hervorgerufen wurde in einer oder
mehreren Inkarnationen. Haltet lebendig in eurem Bewusstsein, dass alles, was euch bedrückt,
bereits gemildert wurde durch die Güte und Barmherzigkeit GOTTES und Seiner dienstbaren
Geister. Anerkennt, dass alle Kräfte zur Bewältigung einer schwierigen Lebenslage euch
gegeben werden und dass ihr sehr viel lernen könnt aus den Belastungen eures Lebens.
Vieles, was ihr in einem Leben aushalten müsst an Leiden, erleben auch andere Menschen,
die ja Alle, wie ihr wisst, eure Brüder und Schwestern sind. Wenn ihr durch eine schwere
Lebensprüfung hindurchgegangen seid und euer GOTT-Vertrauen, das gerechtfertigt ist,
aufrecht erhalten habt, habt ihr auch eine wertvolle Erfahrung euch errungen. So könnt ihr
Menschen, die Ähnliches erleiden, helfen. Ihr könnt ihnen Rat erteilen, Mut machen – ganz
spezielle Hilfe leisten und sie mit echtem Mitgefühl trösten.
Immer, oh Menschen, blicken viele, weise Augenpaare zu euch hin. Jeder Engel und auch wir,
eure Erlöser, haben den innigen Wunsch, euch zu helfen. Wir sind, weil wir den göttlichen
Willen, euch zu dienen, getreu erfüllen, an eurer Seite. Wir nehmen euch liebevoll in unsere
Arme. Wir stärken euch immer mit heilender Liebe und veranlassen – ganz im Willen und
Auftrag GOTTES – die rechte, segensreiche Hilfe.
Achtet auch in euren Nöten auf unser Wirken und verzweifelt nicht. Hilfe ist anwesend! Kein
Mensch bleibt ohne Trost, ohne Stärkung, ohne Hilfe! Die Engel GOTTES sind Liebeswesen.
Ein Liebeswesen kann gar nicht anders handeln, als nach hilfreichem Ausweg in einer Not zu
sinnen oder Linderung und Trost zu spenden.
Erinnert euch daran, dass wir, eure Retter und Erlöser, innig durch ein ganz persönliches
Liebesband uns mit jedem Menschen und Erdengeschöpf verbunden haben.
Oh, geliebte Menschenkinder! Lasset euch nicht von den Feinden GOTTES, den satanischen
Mächten, in eine Trost- und Ausweglosigkeit oder in Auflehnung und Zweifel hineintreiben.
Immer seid ihr von GOTTES Liebe und Fürsorge durchstrahlt. GOTT ist in euch und ihr seid
ganz real in Ihm. Eure ewige Lebenskraft ist GOTTES Gnadengeschenk, welches euch
unentwegt gewährt wird. Keines der unzähligen, geschaffenen Wesen kann ohne die göttliche
Lebensenergie existieren.
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Kinder GOTTES – geliebte, göttliche Geschöpfe seid ihr! Je mehr ihr euch vertrauend der
göttlichen Liebe und Fürsorge, die kein Wesen ausgrenzt, hingebt, umso befreiter von Angst
und drückenden Sorgen könnt ihr leben.
Eingebettet in die großartige und alle Wesen einbeziehende Solidarität der guten Geister
GOTTES seid ihr! Nehmt dieses Geschenk freudig an und zweifelt nicht mehr an der
Fürsorge und Gerechtigkeit GOTTES1
Der Mensch, der andauernd GOTT anklagt und dadurch seine Leiden verstärkt, ist ein Opfer
heimtückischer, satanischer Einflüsse.
Wahr ist und bleibt es, dass, bevor dem Erdenmenschen Leiden bewusst werden, GOTTES
Liebe und Fürsorge anwesend ist und alles auf ein erträgliches Maß reduziert wird. Wahr ist
es, dass je mehr ihr euch der hilfreichen, liebevollen Gegenwart GOTTES - auch in Gestalt
von uns, euren Erlösern oder Seinen gütigen Engeln – bewusst werdet und euch darüber
freut, umso leichter verlassen euch Sorgen und krankhafte Zustände. Denn der vertrauende
Mensch schöpft aus den eigenen, innewohnenden Kräften, die göttlicher Natur und daher
kreativ sind.
Verlasst euch vertrauend immer, oh Menschen, wenn ihr Not, Sorgen und Belastungen
verspürt, auf die liebevolle Hilfe und Fürsorge GOTTES. Auch wenn ihr die eine oder andere
Last tragen müsst, ihr tragt sie nicht allein. Weise Helfer sind an eurer Seite. Folgt ihren
Impulsen und alles wird sich zum Besseren wandeln.
Auch wir, eure Erlöser, stemmen uns immer mit euch unter das Schicksalskreuz, welches ihr
selbst gezimmert habt. So erlangt ihr, obwohl die Last durch unseren Beistand um Vieles
leichter wird, den vollen Schicksalsausgleich. Auch daran könnt ihr GOTTES Erbarmen und
Liebe bemessen.
Kopf hoch – ihr lieben Kinder GOTTES! Geht an unserer Hand und im Wissen, in göttlicher
Liebe stets geborgen zu sein, euren Entwicklungsweg zum göttlichen Menschen! Mit starkem
GOTT-Vertrauen und bewusster Anerkennung der vielen Segnungen und Hilfen auf eurem
Pilgerpfad, wird euer Aufstieg zum höheren Bewusstsein sich im rechten Zeitmaß offenbaren.
Gesegnete Kinder – empfanget nun unsere heilende Liebe, unsere Freude und unseren
Frieden!
Eure

Mutter Maria
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Eure Möglichkeit, mitzubewirken das Heil der Erde
Groß ist meine Liebe zu euch und ich durchströme eure Herzen mit geeinter, heilender
Erlöserkraft. Ja, ich bin es, eure Mutter Maria und ich möchte euch wieder einmal mit einer
besonderen Botschaft beschenken. Meine Gedanken sind immer in vollkommener Harmonie
mit Christus, eurem Erlöser, meinem geliebten Geistdual.
Derzeit stöhnen Erde und Erdenwesen unter vielfältigen Belastungen. Die Verhältnisse und
Lebensbedingungen für Menschen, Tiere und Natur haben sich dramatisch verschlechtert.
Immens viele Leiden müssen eure Mutter Erde und ihre Bewohner ertragen und viele
Menschen fragen sich, warum GOTT das ausufernde Böse nicht in die Schranken weist. Ja,
das ist eine berechtigte Frage! Vor allem, wenn gerade durch die so schweren, leidvollen
Lebensverhältnisse der Mehrheit der Erdenbewohner, so viele Menschen den Glaubensrest,
den sie sich lange und mühsam bewahrt haben, verlieren.
Nun, GOTT blickt immer mit großem Erbarmen zu euch Menschen hin. Auch wenn es von
den Leidenden nicht wahrgenommen wird, so sind besonders jene Menschen, welchen es
schlecht geht und die verzweifeln, von stärkenden, unsichtbaren Geistwesen, die ihnen
unermüdlich ihre Liebe zuströmen, umgeben.
Weil der leidende Mensch – durchaus begreiflich – sich so stark auf sich und sein Elend
konzentriert, spürt er die aufbauenden und Heil bewirkenden Kräfte in seinem Umfeld nicht.
Da aber auch der Schwerkranke oder seelisch unsagbar Betrübte immer wieder in einen
Schlafzustand gelangt, kann seine Seele im angrenzenden Geistreich mit Liebe, Impulsen zum
Durchstehen und mit aufbauenden, göttlichen Kräften gestärkt werden. Ja, das
Eintauchen des Erdenmenschen während seines ihn von Leid und Schmerzen trennenden
Schlafes in unseren Bereich der Liebe und Harmonie, ist immer ein großer Segen. Dieses für
einige Stunden Miterleben der Engelwelt, der Kontakt mit dem eigenen Schutzgeist, aber
auch die Kommunikation mit abgeschiedenen, geliebten Geistseelen, weckt auch in einer
unglücklichen und anklagenden Seele den Weiterlebensmut. Auch wir haben in den
Schlafzuständen der Menschen die Möglichkeit, die einzelnen Seelen zu berühren und ihnen
unsere treue Liebe wahrnehmbar zu machen.
Von Seiten der GOTT und uns dienenden Geisterwelt wird so Vieles zum Wohl der
Erdbevölkerung geleistet. Große Heilströme der Liebe und des Friedens, gebildet von den
Liebeskräften göttlicher Wesen, ergießen sich unentwegt auf die Erde und fließen in
besonderem Maße dorthin, wo Krieg, Terror, Seuche, Ausbeutung und Verfolgung wüten.
Würden diese unentwegt aus dem Göttlichen wirkenden Kräfte nicht gespendet werden, so
wären die Verhältnisse auf der Erde noch um Vieles leidvoller.
Es darf der Gedanke, dass GOTT Seinen notleidenden Geschöpfen nicht hilft, von einem
aufgeklärten, reifen Geist nicht mehr gebildet werden.
So wie GOTT alles, was Er schuf, unermüdlich durch Seine stetig ausströmende
Liebesenergie nährt und am Leben erhält, genauso geben alle Ihm dienenden Geistwesen alles
hin, um die Not von Lebewesen zu lindern, am liebsten jedoch, um sie zu heilen.
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Ja, bei GOTT gilt das göttliche Gesetz der solidarischen Liebe, der treuen Fürsorge für alle
Lebewesen, ungemein viel.
Auch ihr Menschen sollt in freier Entscheidung, als werdende Engel, immer mehr in dieses
göttliche Prinzip hineinwachsen. Das bedeutet, dass ihr euch immer intensiver als GOTTES
geliebte Kinder, welche selber stets von diesem solidarischen Liebesprinzip profitieren,
wahrnehmen lernt.
Erkennet, geliebte Menschen, dass ihr immer eingehüllt seid in den Schutz und die treue
Fürsorge eurer Schutzgeister. Erinnert euch daran, dass wir als Menschheitserlöser, uns mit
jedem Menschen innig verbunden haben durch ein ganz persönliches Liebesband. Seit
Golgatha empfanget ihr durch diese „geistige Nabelschnur“ wesentlich mehr heilende,
göttliche Kraft. Eure Seelen haben einen erweckenden Liebesimpuls empfangen und sind nun
in der Lage, vermehrt im Sinne solidarischer Liebe zu wirken.
Randvoll gefüllt mit kostbaren, göttlichen Kräften, ist euer wahres Wesen, der göttliche
Mensch. Die Zeit ist nunmehr reif, dass ihr mit unserer Hilfe und mit euren guten
Willenskräften, göttliche Eigenschaften euch anerzieht.
Die wahre Liebe, welche durch Egoismus und negative Neigungen bei Vielen blockiert ist,
soll befreit werden. In Verbindung mit uns, könnt ihr beträchtlich wachsen in eurer
Liebeskraft und eurem Mitgefühl.
Wahre Bestimmung jedes Menschen ist es, auch auf der Erde, auf der so verschiedene
Gesinnungsarten miteinander leben, GOTTES Liebe und Güte zum Ausdruck zu bringen.
Das bedeutet, dass ihr die guten Kräfte, die GOTT in eure Seelen gesenkt hat, hervorbringt
und liebevolle, friedliche, gerechte Kinder GOTTES werdet.
GOTT möchte auch, dass Seine geliebten, freien Kinder sich würdig benehmen. GOTT will,
dass Seine Liebe, Güte, Schönheit und Harmonie auf individuelle Weise, dem
Bewusstseinszustand des Geistwesens entsprechend, sich offenbart im jeweiligen
Lebensraum.
So sollen alle erwachten Seelen sich bemühen, die Kräfte des „göttlichen Vatererbes“, vor
allem die Liebe, das Mitgefühl, die Toleranz und den Frieden, zum Ausdruck zu bringen.
Wenn ihr mitwirken wollt im Heilsplan GOTTES für die Erde, dann bejaht den göttlichen
Auftrag und bleibt ihm treu.
Als verkörperte Menschen werdet ihr, wenn ihr euch für den Heilsweg der Liebe und des
Friedens, also das Leben im göttlichen Solidaritätsprinzip, entscheidet, unsere Werkzeuge und
könnt in eurem Lebensbereich viel Gutes bewirken.
Ihr müsst jedoch eine positive Gesinnung euch erarbeiten. Das bedeutet, dass ihr das Übel,
welches sich derzeit so massiv zeigt, zwar wahrnehmt, jedoch euch nicht in eine Angstphobie
oder Resignation, aber auch nicht in eine Verurteilung, hineintreiben lasset.
Jeder noch so schreckliche Zustand bei Mensch, Tier und Natur, wird, obwohl so viele Leiden
entstehen, letztlich die Vergeistigung des Erdplaneten beschleunigen. Wisset, dass aus allen
unschuldig erlittenen Leiden, Heilkräfte geformt werden können, welche der Erde und ihren
Geschöpfen wieder zufließen.
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Die Not der verschuldeten Menschenleiden reinigt die Seelen und wird, wenn die Aufgabe
erfüllt und die belasteten Seelen gelernt haben, ebenfalls gewandelt und fließt zurück auf die
Erde – bewirkt Gutes.
Ich, eure Mutter Maria, rufe euch auf, uns alle Ängste und vor allem die so hemmenden
Zweifel zu übergeben. Schon öfter habe ich euch darauf hingewiesen, dass wir, als eure
Erlöser, euch von diesen so schädlichen, dämonischen Produktionen völlig befreien können.
Die Kraft unserer Liebe löst die unreinen Gebilde der Angst und des Zweifels auf.
Gleichzeitig berühren wir eure Seelen und stärken die Kraft des Vertrauens.
Nützt, so bitte ich herzlich, doch diesen allen Menschen so gerne gewährten Segen! So bald
ihr seelische Unsicherheit, als Vorboten der Angst, spürt und wenn Zweifel euer Vertrauen
schwächen wollen, verbindet euch mit uns. Schickt durch das Band der Liebe, eure geistige
Nabelschnur, uns eure Belastungen. Wir nehmen sie an – ja wir befreien euch gerne.
Erinnert euch auch bitte immer daran, dass ihr unsere verlängerten Hände seid. Auch unsere
Augen, Ohren, Münder usw. – ja unsere geliebten Gefäße sollt ihr sein! Denn wir lieben es,
durch euch wirken zu dürfen. Wenn ihr einen Menschen umarmt oder ein Tierwesen, so fließt
unsere Kraft über auf das Geschöpf, welches ihr liebt. Auch euer Blick soll immer mehr
unsere innige Liebe für alle Geschöpfe widerspiegeln. Eure Hände werden im Verlauf der
Zeit – je inniger ihr euch mit uns verbindet – zu Heilerhänden.
Da GOTTES Gnadengaben euch aus Liebe geschenkt werden in reicher Fülle, so sollt auch
ihr GOTTES Kräfte weitergeben, ohne euch bereichern oder Vorteile erlangen zu wollen.
Gebt reichlich eure Liebe, ohne dafür Anerkennung oder von GOTT Lohn zu begehren! Ja,
dann wird sie zur erhellenden, heilenden Kraft und zum Segen für eure Mitgeschöpfe, eure
Umgebung und euch selbst.
Nun, geliebte Kinder! Es geschieht derzeit auch sehr viel Gutes für die Erde. Ich darf euch
sagen, dass immer mehr Menschenseelen aus dem „Weltenschlaf“ erweckt werden können.
Die Gemeinschaft der GOTT dienen wollenden Menschen wächst unaufhörlich. Jeden Tag
werden auch vorbereitete, liebevolle Geistseelen auf die Erde geschickt und schlüpfen in ein
Menschenkleid.
Satan – auch das offenbarte ich euch schon einige Male – liefert ein verbittertes
Rückzugsgefecht. Er will euch Angst einjagen, das soll ihm nicht mehr gelingen!
Niemals hat GOTT das Steuer aus der Hand gegeben! GOTT verstärkt mit Seiner heiligen
Ausstrahlung den Siegeszug der Liebe, welcher auf der Erde bereits Vieles verändert hat.
Ja, geliebte Kinder! Wirket als göttliche Gefäße im Solidaritätsprinzip, vereint mit euren
geistigen Führern und Gleichgesinnten, zum Heil der Erde. Wir, mit euch so innig
verbundenen Erlöser, wandeln an eurer Seite und verstärken mit unserer Liebeskraft euer
Bemühen.
In treuer Liebe umsorgen und schützen wir euch immer! Empfanget nun unseren Segen und
Frieden!
Eure

Mutter Maria
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Vertraut auf GOTTES Hilfe und erfüllt
Seinen Willen
In großer, mütterlicher Liebe umarme ich euch, meine geliebten Menschenkinder. Ja, ich bin
es, Maria, die euch als Mutter Jesu dienen durfte. Mit Recht werde ich Mutter der
Barmherzigkeit und Miterlöserin benannt.
Oh, ihr lieben Menschen! Es kann euch nicht oft genug gesagt werden, dass Christus und ich
sich mit jeder Menschenseele innig vereint haben durch ein Band der Liebe. Ja, stellt euch
diese Verbindung so vor, dass jeder einzelne Mensch wie mit einem persönlichen, feinen
Sonnenstrahl an uns hängt. Milliardenfache, feinste, unzerstörbare Strahlenbänder gehören zu
uns und sind Bestandteil unseres Wesens geworden. Bedenket, dass ihr nur ungenau die
Anzahl der menschlichen Erdenbewohnen angeben könnt. Die Zahl der in den geistigen
Bereichen lebenden Menschen ist euch nicht bekannt. Ihr könnt davon ausgehen, dass etwa
die Hälfte der Menschheit derzeit inkarniert ist und der andere Teil als Geistseelen die
verschiedenen Lehrbereiche der die Erde umgebenden Geistwelten bevölkert. So sind wir,
eure Erlöser, dem Auftrage GOTTES gemäß, immer im Zentrum der Menschheit. Alle
menschlichen Geistseelen beschenken wir unermüdlich mit heilenden Kräften der Liebe und
des Trostes.
Wir sind, dieses betone ich ohne Eitelkeit, GOTTES Gnadengeschenk für euch! Wir haben
schon vor unserer Menschwerdung euch umsorgt. Es gelang uns, euch eurem einstigen
Beherrscher Luzifer abzuringen. Ja, seit unserem Sieg über ihn hat sich für euch Menschen,
aber auch für die Erde, Vieles zum Guten gewandelt.
Seit Golgatha strömen in die Erdenaura vermehrt heilende, göttliche Liebeskräfte ein. Durch
das vorhin beschriebene Band der Liebe zwischen euch und uns, strömen aufbauende Kräfte
in eure Seelen. Je mehr ihr den Kontakt zu uns aufnehmt und die direkte Verbindung zu uns
nützt, umso mehr heilende, stärkende Kräfte können wir euch spenden.
Ja, euer wahres Wesen, der göttliche Mensch in euch, sehnt sich nach den heilenden Kräften
GOTTES. Dieser göttliche Mensch in euch, euer wahres Wesen, möchte wachsen und seine
kostbaren, eigenen Kräfte entfalten. Pfleget den Kontakt mit uns, damit ihr eure Erdenmission
in rechter Weise erfüllen könnt.
Wir leben mit jedem einzelnen Menschen. Wir helfen euch, das Ziel eurer langwierigen
Entwicklung auf der Erde zu erreichen. Dieses Ziel, welches euch schon so oft dargelegt
wurde, müsst ihr immer wieder in euer Bewusstsein rufen. Ihr sollt, so lautet der göttliche
Wille und Evolutionsplan, im Verlaufe der gesamten Erdentwicklung vollendete
Menschengeistseelen, göttliche Menschen, werden. Dafür muss sich eure persönliche
Liebeskraft steigern. Euer Mitgefühl und eure Toleranz soll wachsen, ebenso eure
Friedfertigkeit und Gerechtigkeit.
Jeder von euch soll sich als geliebtes Geschöpf GOTTES, reich ausgestattet mit kostbaren,
geistigen Kräften, erkennen und sich als von GOTT abstammend auch dementsprechend
würdig verhalten.
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Alles, was ihr braucht, liebe Menschen, um solch ein reifer, fähiger, göttlicher Mensch zu
werden, liegt in eurer Seele. Jegliche Hilfe und Förderung wird euch von GOTT und Seinen
Engeln geschenkt.
Wir, eure mit euch so innig und liebevoll vereinten Erlöser, helfen euch, die noch
vorhandenen, schlechten Eigenschaften, die Schatten eurer Seele, zu überwinden und
aufzulösen.
Die heiligen, göttlichen Gebote wurden von GOTT schon bei eurer Erschaffung in eure Seele
eingraviert. Ein treuer Schutzgeist führte euch durch alle Erfahrungen und Prüfungen der
vergangenen Kulturperioden hindurch und er wird euch auch weiterhin als treuer Begleiter
der Zukunft zuführen.
Beschirmt von Schutzgeist und uns, könnt ihr die Turbulenzen der neuen Menschheitskultur,
die sich herauswinden wird aus der Last des Materialismus, bestehen und sollt euren Beitrag
leisten. Die neue Menschheitskultur kristallisiert sich vor allem durch den geeinten Willen
zum Frieden und zur Toleranz, aus den sich verbissen wehrenden Machtverbünden heraus.
Die in jeder Menschenseele reichlich vorhandene, göttliche, selbstlose Liebe wird die
hemmende Schicht des Egoismus, der Angst und der Feigheit durchbrechen und in wahrer
Stärke wirken können. Ja, ein kraftvoller Impuls, für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten,
wird die reifenden Menschenseelen erfassen. Immer mehr Menschen werden sich verbinden
in Frieden, Beharrlichkeit und Gerechtigkeit und die Achtung der Menschenwürde fordern.
Mit diesen furchtlosen und vom Mitgefühl für alle Verfolgten und Notleidenden beseelten
Menschen, vereinen nicht nur wir uns immer, sondern auch Scharen von Engeln. Es entsteht
eine starke, gemeinsame Kraft, die wie eine unbezwingbare Woge die ungerechten,
menschenverachtenden Machtbollwerke hinwegschwemmen wird.
Die friedliebende, engagierte Menschheit wird die geeinten, göttlichen Kräfte mit
wachsendem Vertrauen immer öfter und bewusst einsetzen. Machtvoll sind die vereinten,
göttlichen Kräfte der Liebe und des Friedens jedoch nur, wenn der Wille zur Wandlung ins
Gute, ehrlich, also nicht um des eigenen Vorteils willen, geformt wird.
Eure Erdenmission, ihr lieben Menschen, ist und bleibt die persönliche, individuelle
Entwicklung der Liebes- und Friedenskräfte eurer Seele. Denn wenn in euch die große
Sehnsucht nach der Wandlung zu einer Menschheitskultur der Liebe, des Friedens und der
Gerechtigkeit erwacht und sehr stark wird, habt ihr auch die Kraft und den Mut, eure kleine
Lebenswelt den göttlichen Gesetzen unterzuordnen.
Werdet wahre Erdenbürger, liebe Menschen! Werdet wahre Menschen, indem ihr eure
Mitgeschöpfe verstehen lernt. Werdet wahre Menschen und grenzt Niemanden mehr aus.
Ja, es gibt Entwicklungsunterschiede, welche der einzelne Mensch selbst erzeugt hat. Jedoch
bedenket, dass in jedes Menschen Seele das gleiche, göttliche Kraftpotential enthalten ist.
Lediglich durch die freie Bestimmung der Lebensziele und durch selbst geschaffene
Hemmungen, entstanden die wahrnehmbaren Unterschiede.
Engel GOTTES betrachten die Menschen in ihrer individuellen Reife mit den Augen der
Liebe. Noch ist es für alle aufholungsbedürftigen Menschen möglich, bei ständigem
Bemühen, geistig-seelische Fortschritte zu bewerkstelligen.
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Ihr jedoch, liebe Menschen, seid auf dem rechten Weg, wenn ihr Anteil nehmt an den oft so
dramatischen Ereignissen auf eurer Erde. Ihr könnt durch euer Mitgefühl, durch Gedanken
und Werke der Liebe gemeinsam mit uns und den Engeln, Segensspuren schaffen.
Und das sollt ihr auch! Habt Mut und Vertrauen! Gebt euer Bestes, die warmherzige,
mitfühlende Liebe, damit auch wir und die uns dienenden Engel eure persönlichen, guten
Vorhaben bereichern können mit unseren Kräften.
Vermeidet negative oder angsterfüllte Gedanken! Ihr vermehrt – wenn ihr diese
kraftraubenden Impulse aufnehmt – die Gewalt, den Terror und die ausbeuterische Macht!
Sollten solche Gedanken und Gefühle euch bedrängen, dann aktiviert sogleich eure
persönliche „Direktverbindung“ zu uns. Wir nehmen diese schädlichen Belastungen an und
befreien euch sogleich!
Visualisiert euch eine freudvolle, friedliche, von Liebe und Harmonie durchpulste Zukunft der
Menschheit und der Erde.
Wie einst im Paradies – nur als erfahrene, gereifte Menschen – werdet ihr als krafterfüllte
Kinder GOTTES in einem geheilten Naturreich und mit geschützten und geliebten Tierwesen
leben. Ja, liebe Menschen! Dieses wird sein, wenngleich in noch ferner Zukunft.
Ihr Alle - dazu ist jeder Mensch aufgerufen - sollt schon jetzt bewusst miterbauen, diese
künftige, Licht und Freude erfüllte, neue Erde. Vereint mit uns und unseren Engeln, sollt ihr
den göttlichen Liebesmenschen aus euch herausformen und die schwere Hülle des
Ungesetzlichen abstoßen. Das ist für die Meisten von euch noch ein langer und mühevoller
Weg. Diesen Weg gehen wir mit Freuden, stets zur Hilfe und Stärkung bereit, mit euch.
Jeder Erdentag sollte einen kleinen Fortschritt in bezug auf eure persönliche Liebes- und
Opferbereitschaft und eure Friedfertigkeit hervorbringen. Nehmt euch dieses als festen
Entschluss vor. Auf unsere Mithilfe dürft ihr vertrauen. Ihr leistet mit eurem persönlichen
Streben nach mehr Liebe und Frieden einen wertvollen Beitrag für euer Lebensumfeld. Es
wird lichter in euch und um euch! So erfüllt ihr den Willen GOTTES und Sein heilender
Friede wird zum Reichtum eurer Seele.
Nun will ich euch, geliebte Menschen, vereint mit Christus segnen im heiligen Namen
GOTTES und mit GOTTES heilender Kraft.
Amen.
Eure

Mutter Maria
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Die Entwicklung der reinen, selbstlosen Liebe
In großer, mitfühlender Liebe blicke ich, eure älteste Schwester und Miterlöserin Maria, zu
euch, meinen geliebten Menschenkindern, hin. Oh, wie sehr berührt mich das Streben schon
vieler, erwachter Menschen nach der Reinheit der Seele. Jene, welche die Botschaften aus
unseren Reichen vertrauend lesen, wissen, dass der von GOTT vorgesehene Evolutionsplan
für willensfreie Geister, eine ständige Zunahme der Seelenkräfte der Liebe und des Friedens
zum Ziel hat.
Ja, alle Menschen sollen über die Vorstufe der selbstsüchtigen Liebe hinauswachsen und die
höherwertige, selbstlose Liebe entwickeln. Das unendliche Liebespotential ist von GOTT als
Substanz in jede Menschenseele hineingelegt.
In langen Zeiträumen und während vieler Erdenleben, haben die willensfreien Menschen ein
individuelles Maß an Liebeskräften entfaltet. Jedoch ist diese Liebe noch an Egoismen und
Eitelkeit gekettet. Auch wenn ihr, liebe Menschen, es nicht gerne hört, so ist es doch wahr!
Auch die sehr hochwertige Mutterliebe ist noch nicht so frei, dass sie für sich selbst nichts
mehr begehrt. Wäre die menschliche Liebe bereits selbstlos, so würde alles an Förderung vom
liebenden Menschen, ohne Anerkennung oder Dank zu begehren, hingegeben werden zum
Wohle eines Geschöpfes oder des Lebensraumes.
Auch wenn ein Mensch schon mehr Liebeskraft sich erobert hat, so lebt er doch noch in den
irdischen Gesetzen von Sympathie und Antipathie. Jene Menschen oder Lebewesen des Tierund Pflanzenreiches, welche dem individuellen Menschen sympathisch sind, werden mehr
geliebt oder bevorzugt, als Jene, welchen der Erdenmensch aus inneren Empfindungen
antipathisch gegenüber steht. Ihr macht also noch Unterschiede zwischen Menschen, die mit
euch verwandt sind oder die ihr liebt und Menschen anderer Hautfarbe, Kultur oder spezieller
Wesensmerkmale. Das gleiche gilt für die Tier- und Pflanzenwesen.
Nun stimmt ihr mir schon mehr zu, wenn ich euch sage, dass die selbstlose, vorurteilsfreie,
objektive Liebe, die alles einschließt und nichts ausgrenzt, von euch noch erobert werden
muss. Und ihr fragt, wie dieses überhaupt möglich ist, denn wenn euch ein Mitmensch nicht
sympathisch ist, dann könnt ihr ihn auch nicht lieben. Oder wenn ein Mensch euch bewusst
Schaden zufügt oder sich feindselig verhält, kann ein Wohlwollen auch nicht entstehen.
Liebe Menschen! Die reine, selbstlose Liebe ist ein kostbares Gut, welches in langen
Entwicklungsperioden aus der inneren Schatzkammer hervorgebracht werden muss. Alle
höher entwickelten Geister, die GOTT in Freiheit dienen, haben eine langwierige
Entwicklung der Liebeskraft erfolgreich absolviert.
Die euch führenden Engel stehen eine Entwicklungsstufe über euch. Bevor sie die Engelreife
sich errangen, waren sie, so wie ihr, Menschengeister, die zum Ziel hatten, eine größere Kraft
an Liebe und Frieden sich durch stetiges Bemühen zu erwerben. Was den euch führenden
Engeln möglich war, ist auch für euch erreichbar. Bedenkt, dass GOTT niemals etwas von
euch verlangen würde, was nicht möglich ist. Auch hat GOTT für alle Entwicklungsstufen
seiner willensfreien Geistwesen angemessene Zeiträume und viele hilfreiche Maßnahmen
vorgesehen.
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Nun fragt euch ehrlich: Was hemmt euch an der Entwicklung der reinen, selbstlosen,
opferbereiten Liebe?
Es ist der Egoismus, welcher euch in seiner Eigenart, nur auf euch selbst fokussiert.
Egoismus, das kann euch nicht oft genug gesagt werden, ist eine, eurem wahren Wesen, dem
göttlichen Ich, fremde Eigenschaft. Egoismus ist ein dämonisches Wesensmerkmal!
Im Verlaufe vieler Erdenleben habt ihr euch sehr gehemmt in eurer von GOTT vorgesehenen
Entwicklung, indem ihr viele, selbstsüchtige Ziele verfolgt und egoistische Neigungen
angenommen habt. Ihr habt nicht mehr gerne auf die Stimme eures Gewissens gehört, sondern
ihr habt euch den Gesetzen der Sympathie und Antipathie hingegeben. So haben z.B. Mütter
und Väter aus diesen Gefühlen ihre Nachkommen unterschiedlich geliebt und bevorzugt bzw.
benachteiligt.
Ja, auch in eurer Zeit folgen die Menschen hauptsächlich noch ihren sympathischen
Neigungen und lehnen alles Unsympathische ab. Von dieser Eigenart, liebe Menschen, müsst
ihr euch lösen. Sie bringt nicht nur euch Schuldgefühle, sondern ihr bewirkt Schäden und
Leiden bei euren Mitgeschöpfen. Wenn ihr also in euch spürt, dass eine Antipathie euren
Liebesfluss hemmt, so forscht nach der Ursache dieses Gefühls. Oftmals kommen euch
leidvolle Erfahrungen in den Sinn und ihr reagiert ablehnend. Oder verhärtete Vorurteile
hemmen euch. Vieles an Antipathien bringt ihr auch aus Vorinkarnationen mit.
Wenn ihr mit eurem wahren Wesen allein empfinden könntet, dann würdet ihr euch mit allen
Geschöpfen des Universums verbunden fühlen. Ihr würdet auf einen Mitmenschen, welcher
noch Entwicklungshemmnisse aufweist, nicht verurteilend blicken, sondern ihr würdet ihm
helfen, ihn fördern, so gut ihr es vermögt.
Eine Hilfe, um Klarheit über eure Vorlieben und Abneigungen zu erlangen, will ich euch
anbieten: Ihr wisset, liebe Menschen, dass wir, eure von GOTT zu euch gesandten Erlöser,
uns mit jedem Menschen durch ein Band der Liebe vereint haben. So könnt ihr immer mit uns
euch verbinden. Ihr könnt und sollt uns um Rat, um Hilfe, um Aufklärung bitten.
Wenn ihr mit Antipathien kämpft, denkt an uns! Aktiviert den direkten Draht zu uns und gebt
euch unserer Liebe hin. Wir beruhigen den Aufruhr eurer Seele. Wir beleuchten die
Abneigung, die Unlust, die Aggression in eurer Seele mit dem Licht der Wahrheit. So erlangt
ihr Kraft zur Besinnung und der Hintergrund eurer inneren Abwehr oder Blockade dämmert
in euch auf. Bemüht euch immer, zu euren Mitmenschen tolerant und friedlich zu sein.
Begegnet euren Mitmenschen mit dem Bewusstsein, dass ein Kind GOTTES, ein
Geschwisterwesen, euch in individueller Prägung begegnet.
Lasset eure Vorurteile los! Sie sind niemals objektiv, denn jede Begegnung ist eine
Neuschöpfung. Es gibt Ähnliches, aber niemals das völlig Gleiche. So sollte auch euer
Verhalten sich nicht auf alte, ungünstige Modelle stützen, sondern – gestärkt mit unserem
Beistand, den ihr euch gedanklich sichern könnt – in reiferer Weise und im Sinne der
göttlichen, geschwisterlichen Liebe. Akzeptiert, dass ihr auf dem Wege seid, die selbstlose
Liebe euch zu erobern. Viele Übungen sind zu bewältigen und auch Prüfungen werden euch
zugemessen.
Wenn ihr euch selbst als geliebtes, fähiges, friedvolles Kind GOTTES anerkennt, dann werdet
ihr auch in immer mehr Menschen den göttlichen Wesenskern akzeptieren und ihnen
zumindest mit Achtung und Toleranz begegnen.
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Je mehr ihr eure selbstsüchtigen Neigungen und Wünsche überwindet – auch dabei helfen wir
euch immer gerne – umso mehr wahre, göttliche Liebeskraft wird euch zugänglich.
Euer wahres Wesen, der göttliche Mensch in euch, wird, wenn ihr es nur wollt und beständig
anstrebt, die Fesseln des Egoismus, der Geltungssucht und des Neides abstreifen. Der
göttliche Mensch wird aus euch herauswachsen, wenn ihr ihm die nötige Nahrung gebt,
welche ist: Das Hineinwachsen in die Welt des Geistes, die Kommunikation mit uns, das
Herzensgebet zu GOTT und die Befolgung der göttlichen Gebote.
Viel verlangt, so seufzet ihr! Geliebte Kinder – wachet auf und erlöst euch vom Darben in den
egoistischen, Leiden bringenden Fesseln. Wachet auf und ergreift unsere Hände, auf dass wir
euch führen können in ein Leben in wahrer Menschenwürde, Freiheit und kreativem
Schöpfertum. Wachet auf und überwindet die niederen Neigungen eurer Seele, welche euch
bereits so viele Leiden und Enttäuschungen brachten.
In euch ist ein so großer, göttlicher Reichtum. Aus diesem in euren Seelen verborgenen
Schatz schöpfet und gebt ihn hin mit vollen Händen. Der große Schatz in euch heißt Liebe,
Harmonie, Frieden, Weisheit, Mitgefühl und Solidarität. Wir helfen euch, diese Fülle guter,
göttlicher Gaben zu bergen und euer wahres Wesen, das göttliche Geschöpf, auch auf der
Erde zum Ausdruck zu bringen.
Eine gute Möglichkeit, den oft so stark fordernden Egoismus zu bändigen, ist die Bereitschaft
Opfer zu bringen. Ja, gebt aus der göttlichen und irdischen Fülle reichlich! So viele Menschen
leiden Not. Auch dem Tier- und Pflanzenreich geht es schlecht. Teilt euren Überfluss mit
euren so zahlreichen Geschwistern. Und sendet gute Gedankenkräfte der Liebe und des
Friedens in die Leidensregionen der Erde. Das lenkt euch ab von eurer Konzentration auf
euch selbst und eure kleine, egozentrische Lebenswelt. Euer Herz soll groß und weit werden.
Euer wahres Wesen, der göttliche Mensch, soll sich hingeben, um viel göttliche Liebe
aufzunehmen, sie mit der eigenen Liebeskraft zu verschmelzen und restlos auszustrahlen zum
Wohle Aller.
Alles, was ich beschrieben habe, kann und soll geübt werden. Jeden eurer kostbaren
Lebenstage sollt ihr nützen, um gute Werke der Liebe zu ersinnen und auszuführen, immer
reich beschenkt mit göttlicher Hilfe und Segen. Auf diese Weise wird euer Seelengefäß
immer weiter. Ihr beginnt eure Liebe auszudehnen und Vieles in eure Fürsorge
miteinzubeziehen. Vorurteilsfrei und mit uns verbunden als unsere Werkzeuge. Jedes
Erdenleben soll einen großen Fortschritt in bezug auf eure Liebeskraft, eure Friedfertigkeit
und eure Opferbereitschaft aufweisen. Mit inniger Freude und liebevoller Fürsorge begleiten
wir euch.
Empfanget nun unseren Segen und meinen Dank für eure Bereitschaft, meine Gedanken
aufzunehmen und zu vertiefen.
In großer Liebe immer für und mit euch!
Eure

Mutter Maria
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Durch die Liebe wird alles geheilt
Mit der Kraft meiner mütterlichen Liebe will ich, Maria, eure Erlöserin, euch stärken. Mit
großer Freude vereine ich mich mit unserem Werkzeug, um euch eine trostvolle Botschaft zu
übermitteln.
Alles ist derzeit auf eurem Wohnplaneten aber auch in den angrenzenden Geistgebieten, in
Wandlung. Ja, mit großer Erschütterung und vielfach mit Angst nehmen die Menschen wahr,
dass so Vieles, was ihnen Sicherheit bot, sich auflöst und einem – wie immer im
Entwicklungsverlauf ungestümen Neuen – Platz machen muss.
Dieser umfassende Wandlungsprozess im Denken und Fühlen der Menschheit, die Auflösung
erstarrter Gesellschaftsformen und ungerechter Wirtschaftsmodelle ist – auch wenn sich alles
turbulent gestaltet – ein Segen!
Würde das so menschenunwürdige, kapitalistische System Dauer besitzen, würde die
Menschheitsschuld so sehr anwachsen, dass eine Weiterentwicklung der Menschenwesen fast
unmöglich wäre.
Ja, lange Zeit hat GOTT zugelassen, dass Wirtschaftsmächte ihr Unwesen manifestierten. Es
sollte sein, dass die Menschheit das Schädliche des Kapitalismus, der Machtpolitik, der
Verfälschung der Werte, erkennt. Auch wenn von Wissenden immer wieder auf die
Verletzung der Menschenrechte und die rücksichtslose Ausbeutung hingewiesen wurde, so
gingen diese Belehrungen an vielen Menschen vorbei.
Jedoch in dieser Zeit der großen Arbeitslosigkeit, der Aufdeckung vieler Missstände, der
Entlarvung von religiösem Missbrauch und des Aufflammens von Gewalt, Terrorismus und
Zerstörung, sind so viele Menschen individuell betroffen, dass sie die lügnerischen Masken
der sogenannten zivilisierten Gesellschaftssysteme wahrnehmen und sich nach göttlicher
Ordnung sehnen.
Diese Sehnsucht, oh Menschen, nach göttlicher Ordnung, nach Gerechtigkeit und Frieden, ist
eine erwachende Kraft in der Menschenseele. Jede Sehnsucht nach Befreiung aus
Versklavung, jede Bitte bzw. jedes Denken an GOTT, öffnet die Herzenstüren und ermöglicht
es uns, den Erlösern und Rettern, heilende, nährende Kraft einfließen zu lassen.
Diese heilende, nährende Kraft, welche es der erkennenden Menschenseele ermöglicht, das
Göttliche im inneren Seelenraum zu finden, ist die allwaltende Liebe und Fürsorge GOTTES.
Ja, GOTT nützt diese unruhige und vielen Menschen Angst machende Zeit, um Seine
geliebten Kinder, die freien Menschengeister, aufzuwecken.
Er ruft sie durch viele berufene Geistwesen und verstärkt gerade in Zeiten der Seelennot Seine
Kraft, auf dass der gepeinigte Mensch in sich den Heilsstrom der göttlichen Liebe als Trost
und aufbauende Hoffnung, empfinden kann.
Solange es den Menschen gut geht, sind sie wenig geneigt, an GOTT, der sie aus Liebe schuf,
zu denken und Ihm für die Fülle des Lebens zu danken.
Gerade der materialistische Mensch ist so inspiriert, dass er unersättlich wird und immer mehr
von den Schätzen der Erde für sich selbst begehrt.
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Er lebt in der Illusion, dass sein Wohlstand, den er sich auf Kosten von Armen und
Entrechteten erworben hat, sich unentwegt vermehrt. Sein Denken ist hauptsächlich auf sich
selbst konzentriert und Angst hat er nur vor dem Verlust seiner Güter. Ja, solch ein Mensch ist
eine arme Geistseele, welche nicht Ausschau hält nach dem Sinn des Lebens und welche, so
lange es ihr gut geht, auch nicht belehrbar ist.
Wenn die Scheinsicherheiten schwinden, geraten die Wohlstandsmenschen – auch unter den
Christen sind sehr viele – in Panik. Sie suchen überall die Schuldigen, nur die eigene Schuld
wollen sie nicht anerkennen. Oh, sehr leiden die Reichen, wenn sich ihre Profite nicht mehr
vermehren oder wenn sie die geraubten Schätze verlieren. Ein Teil ihres Wesens scheint
ausgelöscht zu sein und sehr Viele wollen ohne Wohlstand nicht mehr leben.
Für Viele sind jedoch die Zeiten der Veränderung der Gesellschaftsformen die große Chance,
sich der Hilfe und Gnade GOTTES anzuvertrauen. Ihre Fragen nach dem „Warum“ werden
ihnen beantwortet durch ihren Schutzgeist, der alles gibt, um dem Unglücklichen den rechten
Ausweg zu zeigen und ihn auf die wahren, unvergänglichen Schätze seiner Seele
hinzuweisen.
Ja, geliebte Menschen! Gerade in dieser Zeit der Wandlung vom Leid bringenden,
kapitalistischen System in eine gerechte, der göttlichen Ordnung entsprechende neue
Menschheitskultur, gelingt es uns, euren Erlösern, viele Menschenseelen aufzuwecken.
Wir sind – wie ich es euch schon so oft erläutert habe – mit jeder Menschenseele durch ein
Band der Liebe innig verbunden. Vor allem Menschen in Not erinnern sich daran, dass GOTT
allein zu helfen vermag. Dieses in tiefsten Seelengründen schlummernde, sichere Wissen –
auf viele Erfahrungen in Vorleben gegründet – besitzen alle Menschen.
Die vor Kriegen flüchtenden Menschen, die Ausgebeuteten, die wegen des Glaubens
Verfolgten, die durch klimatische Veränderung Bedrohten, auch jene Menschen, welche ihren
Reichtum verloren, die Kranken und Ausgegrenzten – alle beten im Innersten ihrer Seele zu
GOTT und flehen um Hilfe.
Alle Menschen haben den göttlichen Wesenskern, der sich im Verlaufe noch vieler
Inkarnationen entwickeln soll. In Zeiten der Not belebt sich der göttliche Mensch, der ewig ist
und sucht die Verbindung zur göttlich-geistigen Welt, der wahren Heimat.
Ja, ihr Lieben, in euch ist ein herrliches Wesen lebendig, der göttliche Mensch, der weise und
wesentlich liebevoller ist, als euer Weltmensch, den ihr zum Ausdruck bringt im vom
Egoismus durchsetzten Alltagsleben.
Denkt unentwegt daran, dass ihr Kinder GOTTES seid und daher mit allen göttlichen Wesen
verwandt seid. Denkt daran, dass ihr immer wieder auf die Erde gesandt werdet, um euer
wahres Wesen, das göttliche Ich, zum Ausdruck zu bringen. Diese Aufgabe hat jeder Mensch
empfangen und auch immer wieder vor einer Einverleibung bejaht.
Durch das Wohlstandsleben, welches dem Menschen nicht das beständige Glück gewährt,
wird der Wille zum Guten, zur Förderung des Gemeinwohles und zum Verzicht auf ein
Übermaß blockiert. Die Menschen erfüllen nicht mehr oder zu wenig den Willen GOTTES
und entnehmen für sich aus dem „Allgemeingut Erde“ zu viel.
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Wacht auf, geliebte Menschen! Nützt das Band der Liebe, die persönliche Verbindung zu uns.
Gerne, oh so gerne schenken wir euch unsere Liebe und helfen euch, wahre Kinder GOTTES
– Geschöpfe, deren Freude es ist, GOTT zu dienen – zu werden.
Runzelt nicht die Stirn, wenn ihr lest, dass Sinn eurer Inkarnationen es ist, GOTT immer
näher zu kommen und Ihm zu dienen. Wodurch, so frage ich euch, können die ungerechten,
lebensfeindlichen Gesetze Satans, die im Übermaß auf der Erde gelten, abgelöst werden?
Nicht durch ein Machtwort GOTTES, sondern durch erwachte, reife Menschen, welche die
göttlichen Gesetze der Nächstenliebe, der Hilfsbereitschaft, der Gerechtigkeit und des
Friedens erfüllen.
Alle Menschen haben die göttlichen Gebote gespeichert in ihrem Seelegrund. Indem in den
einzelnen Menschen das wahre Wesen GOTTES, die Liebe erwacht und zum Ausdruck
kommt, werden sich auch GOTTES Gebote verwirklichen auf der Erde.
Liebe eint sich mit Liebe, Freude mit Freude, Gerechtigkeit und Frieden, ja alles Gute mit
Gleichem. Mit allem, das mit den göttlichen Gesetzen im Einklang ist, einen sich Engelwesen
und auch wir, die mit euch den Willen GOTTES Erfüllenden.
Liebe heilt! Immer, oh Menschen, wenn ihr Schlechtes oder Grausames wahrnehmt in euch
oder außerhalb von euch, denkt an diese Wahrheit. Denkt an den Allvater GOTT, der euch
mit herrlichen Kräften ausgestattet hat. Denkt an eure Aufgabe, das heilende Licht der Liebe
euren Mitgeschöpfen und der Erde schenken zu dürfen.
Und tut es – ohne Unterlass. Ja, blicket aus Liebe, denket in Liebe, sprecht Worte der Liebe,
vollbringt gute Werke der Liebe. Nicht nur in Stunden der Reue, sondern übt ein das Wirken
in Liebe. Immer, oh Menschen, stärken wir eure Bemühungen und immer – daran glaubt
felsenfest – ereignet sich Segen. Auch wenn ihr es nicht sogleich wahrnehmen könnt, denn
auch Liebe waltet zuerst im Geistkleide und manifestiert sich, wenn genügend Kraft gebildet
wurde. Gebt so viel wie möglich von eurer unerschöpflich vorhandenen Liebeskraft. Gebt in
Freiheit – ohne festzulegen, was mit eurer Gabe geschehen soll.
Eure Liebe soll Alles fördern: Die notleidende Natur, die armen Tierwesen, die unglücklichen
Elementargeister, die leidenden Menschen, ja alles, was bedrängt ist und Not hat auf der Erde.
Ja, ich bitte euch sehr, grenzt nicht ein! Eure Liebe wird groß und stark, wenn ihr sie mit
einfließen lasset in den mächtigen Heilstrom der Liebe und des Friedens, welcher Heil
bewirkt für die ganze Erde und ihre Wesen.
Der Heilstrom der geeinten Liebeskräfte wird genährt von GOTT, von uns, den
Führungswesen der Erde, von den GOTT dienenden Engeln und Menschen.
Dieser Heilstrom der Liebe und des Friedens bewirkt eine permanente Durchlichtung der Erde
und fließt Trost spendend ein in die Seelen notleidender Geschöpfe.
Oh, geliebte Menschen! Vertieft das Wissen um eure Menschheitsaufgabe, um eure göttliche
Berufung und nützt die kostbare Zeit eurer Inkarnationen, um mitzuhelfen, die Leidenszeit so
Vieler zu lindern und um auch mit euren Liebeskräften mitzuerbauen eine bessere Zeit für
Menschheit, Tiere und Natur – ein friedvolles und verantwortungsbewusstes Umgestalten der
Lebensräume der Erde.

197

Je öfter ihr den Gedanken „Göttliche Liebe heilt!“ bewegt in eurer Seele, umso kraftvoller
wird er und bewirkt Segen.
Liebe Menschen! Wenn ihr meine Botschaften lest, so ist euer wahres Wesen, der göttliche
Mensch in euch, glücklich und motiviert.
Diese innere Freude lasst nicht verebben! Mein Wort, welches im Einklang mit GOTTES
Vatergedanken ist, soll als stärkende Kraft in euch lebendig bleiben.
So eine ich mich mit euch in Liebe und segne euch, vereint mit Christus, im heiligen Namen
GOTTES und mit Seiner heilenden Kraft.
Amen.

Mutter Maria
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Nichts kann der Liebe widerstehen
Mit großer Freude und erfüllt mit der Gnadenkraft göttlicher Liebe darf ich, Maria, eure
Miterlöserin und Wegbegleiterin in aller Not, wiederum eine Botschaft an euch richten.
Oh, geliebte Menschen, vertieft euch in die Worte der Überschrift: „Nichts kann der
göttlichen Liebe widerstehen – ich habe das Wort „göttlich“ nunmehr hinzugefügt.“
Allerdings ist es ja auch so, dass die Liebe – auch die menschliche kleine, noch
unvollkommene Liebe, eine Zauberkraft ist. Wenn diese Liebe nicht geheuchelt, sondern echt
sich offenbart durch ein Menschenkind, so ist sie – da sie ja von GOTT als
Urentwicklungsimpuls ins Herz gelegt wurde – immer Ausdruck des Göttlichen.
Oh, richtet eure Aufmerksamkeit auf die Verhaltensweisen unter den Menschen. Da gibt es
Verbünde der familiären Zusammengehörigkeit, da gibt es Freundschaftsverhältnisse,
Wohlwollen im Allgemeinen. Da gibt es die sehr starke Liebe zwischen Mann und Frau, auch
die Liebe und Verehrung des Schönen, des Wertvollen.
Und es gibt die als ein Höchstes und Heiligstes empfundene Liebe zu GOTT, zu uns Erlösern,
zur göttlichen, weisen Schöpfung.
Ja, blicket hinein in euer Herz und entdeckt, wie vielgestaltig die Liebe in euch wohnt. Und
alle differenzierte Liebe möchte wirken – das ist ihre Aufgabe – ihre Tendenz. Liebe will
lieben! Und so geschieht durch die individuelle Vielfalt der Liebe in den Menschenseelen –
ohne dass dieses bewusst wahrgenommen wird – viel Gutes.
Einer echten Liebe – also einer nicht geheuchelten, sondern wahren Liebe – kann nichts und
niemand widerstehen, weil jede Liebe Kraft schenkt, eine Bereicherung darstellt.
Auch ein mit Üblem belasteter Mensch, der seine Kinder oder seinen Partner liebt, erschließt
sich mit dieser, gewiss egoistisch geprägten, Liebe den Zugang zu seinem wahren
Wesenskern, der wie bei allen göttlichen Geschöpfen, aus reiner Liebe geformt ist.
Seid nachsichtig, oh Menschen, in der Beurteilung der vielfältigen Liebeskräfte, welche sich
durch die Finsternis des Egoismus, der Machtbestrebungen oder gar der Feindschaft und des
Hasses ihren Weg bahnen.
Die Liebe – auch wenn sie besitzergreifend ist – bewirkt dennoch eine Erhellung der
Finsternis. Auch die kleine, menschliche, noch egoistische Liebe wirkt. Und da fast jeder
Mensch auf irgendeine Art liebt und sich Gleiches mit Gleichem verbindet, so ist auch durch
die noch kleine, unvollkommene Menschenliebe viel Gutes geschehen und auch im Werden.
Diese Vorstufe der wahren, selbstlosen Liebe bietet euch Menschen auch Schutz vor den
Feinden eurer Seele, den dämonischen Geistern, welche das Wachstum eures wahren Wesens,
eures noch gefesselten, göttlichen Menschen, mit Macht verhindern wollen.
Liebe hat ja immer mit dem Prinzip des Gebens, des Schenkens, zu tun. Auch ein
wohlhabender Mensch, der seine Liebe nur durch Geldgeschenke zum Ausdruck bringen kann
oder will, bereitet Freude und auch auf diese Weise findet eine Rückflutung von Licht auf
seine eigene Seele statt. Ich verwende bewusst den Ausdruck „Geben“ und „Schenken“.
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Das Erkaufen von Liebe ist damit nicht gemeint, denn dadurch will ja der Spender für sich
besondere Vorteile erlangen. Das sind Geschäfte! Und das hat auch mit der kleinen,
menschlichen, unvollkommenen Liebe nichts zu tun.
Ich beschreibe euch dieses aus dem Grunde, um euch Mut zu machen. Ihr sollt lieben – lieben
– lieben! Sagt niemals mehr: „Ich kann nicht lieben!“ Das stimmt nicht! Als Kinder GOTTES,
die ihr Alle seid, ist ungemein viel Liebe in euch.
Die große, unfassbare, göttliche Liebe, ist jedoch von euch noch nicht genügend erschlossen.
Bei vielen Menschen ist sie blockiert durch den hemmenden Egoismus, durch Machtgelüste
und Verweltlichung.
Ihr sollt nicht warten, bis ihr reifer geworden seid, denn einen automatischen
Reifungsvorgang für euch willensfreie Menschen gibt es nicht! Akzeptiert eure noch
vorhandene Unvollkommenheit, die sich in eurer gehemmten Liebe zum Ausdruck bringt.
Auch eine kleine Liebe wird von GOTT gesegnet. Er und seine dienstbaren Geister, die
Engel, schauen auf euren guten Willen. Jede Absicht Freude zu bereiten, Liebe und Fürsorge
zu schenken, ist gesegnet und findet reichlich Verstärkung.
Auch die kleine, noch egozentrische Menschenliebe, ist Kanal für die von Engeln gespendete
größere Liebe. Je mehr ihr das Schenken von Freude, Fürsorge, ja Liebe übt, umso mehr kann
eure Liebeskraft wachsen und Segen bewirken. Derzeit ist es noch so, dass ihr Liebesobjekte
habt, denen ihr Gutes zudenken oder bescheren möchtet. Auch in euren Gebeten zu GOTT
und in euren Bitten zu mir, eurer Erlöserin, drücken sich Wünsche aus, die Segen für
bestimmte Menschen oder Geschöpfe erflehen.
Wir nehmen eure Bitten gerne an und erfüllen sie auch immer. Wenn ihr Unweises erbittet, so
helfen wir nach göttlichem Rat. Auch wenn ihr für euch selbst Hilfe erbittet, so wird sie euch
immer gewährt. Weil weder GOTT, noch Seine zur Liebe gereiften Geschöpfe der
vertrauenden Liebe, welche im Gebet sich offenbart, widerstehen kann. Liebe will lieben, also
geben, schenken, fördern und trösten.
Und auch ihr sollt das Geheimnis der Liebe entdecken und ihre Zauberkraft nützen. Lieben
lernen, oh Menschenkinder, bedeutet Gutes schenken. Lieben ist Geben, Helfen, Fördern mit
ganzer Kraft! Liebe darf nicht ein abstrakter Begriff bleiben oder auf ein Podest gehoben
werden. Alle Menschen können, wenn sie nur wollen, Gutes geben.
Lieben hat auch mit dem Wollen zu tun. „Ich will lieben“ – das müsste so erfüllt werden:
„Ich will Liebe schenken, Gutes vollbringen.“ Das darf nicht so ausgelegt werden: „Ich will
lieben, um selbst Freude, einen Genuss oder eine Erfüllung zu erleben.“ Das ist Egozentrik
und eigentlich eine Ausbeutung des Liebesobjektes. Ja, auch darüber sollte ein ehrlicher
Mensch nachdenken. Wie ernst ist eure Absicht, lieben zu lernen? Das darf nicht verwechselt
werden mit dem Wunsch „Geliebt zu werden“!
Also, auch das unvollkommene Bemühen eines Menschenkindes, Liebe zu schenken, Freude
zu bereiten, Gutes zu bewirken, ist Segen für die Erde und Basis für das Wachstum des
eigenen, blockierten Liebespotentials.
So übt ein, liebe Menschen, auch mit meiner Hilfe, das Liebe Denken, das Gutes Ersinnen,
das Freude Bereiten wollen und lasset diese Segnungen und Lichtboten eures göttlichen
Menschen zur Tat werden.
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Liebe äußert sich so vielfältig, das erwähnte ich bereits. Einige Beispiele sollen euch
ermuntern, mehr aktiv zum Lieben zu werden:
Das Streicheln und Trösten eines unglücklichen Menschen; das Streicheln aus Liebe eines
Kindes, eines Partners, aber auch eines Tiergeschöpfes; das Mithelfen bei schwierigen
Arbeiten; das Abnehmen von körperlichen oder seelischen Lasten; das Trösten, das Helfen in
Notsituationen; das Freude Ersinnen, das Verzichten auf Vorteile; auch das Spenden von Geld
als Soforthilfe; das Mitfühlen mit allen Notleidenden; Toleranz, Fürsorge, Achtung der
Menschenwürde, Freundlichkeit zu allen Wesen.
Ja, alles, was ich soeben euch aufzählte, hat mit Liebe, mit kleiner oder größerer Liebe, zu
tun. So kann und soll von euch die nur Gutes bewirkende Zauberkraft der Liebe sich
herausformen. Ihr sollt nicht immer behaupten: „Das kann ich nicht, das nützt nichts, das hat
keine Wirkung!“ Allein schon der Gedanke der Liebe ist eine Lichtvermehrung. Der
verstärkte Gedanke wird zur Tat und in die großen und kleinen Liebesbemühungen der
Menschen fließen aus unseren Herzen Segensströme hinzu.
Alles, oh Menschen, was größer, kraftvoller, vollkommener werden möchte, beginnt mit
einfachen Übungen. Alles ist Lern- und Übungsprozessen unterworfen, woraus sich wertvolle
Erfahrungen – ein innerer Reichtum – ergeben.
So verlegt eure Bestrebungen wahre, göttliche Liebewesen werden zu wollen, nicht immer
auf künftige Zeiten oder Inkarnationen.
Jetzt bietet GOTT euch die Möglichkeit, Heil zu bewirken. Und durch eure persönlichen
Liebesgaben – eure Liebesgeschenke – helft ihr als reifende Anwärter der großen,
solidarischen Liebe bereits mit, der Erstarrung durch das Böse entgegenzuwirken.
Seid Ausdruck des Göttlichen – ja ihr könnt es – indem ihr Gutes, Lichtes, Heil Bewirkendes
denkt, fühlt und vollbringt. Seid und bleibt unsere kleinen, irdischen Gefäße, willige Diener
und Dienerinnen GOTTES, durch welche auch wir Segen spenden können.
Nichts und Niemand kann auf Dauer der Liebe widerstehen, weil sie die stärkste Kraft, ja die
Ursache des Universums ist! So wie die wärmenden Sonnenstrahlen alles Erstarrte berühren
und beleben können, so wirkt die Liebe in allen Varianten Brücken bauend, erhellend,
heilend.
Oh, weihet euch, geliebte Menschenkinder, jetzt und für alle Zukunft dem Dienst der
göttlichen Liebe!
Ich umarme euch und spende euch Freude, Heilung und Frieden.
Eure

Mutter Maria
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Universelle Wirkung des Herzensgebetes
Oh, wie sehr liebe ich, Mutter Maria, meine Erdengeschwister, euch Menschen!
Immer wieder möchte ich euch in Erinnerung rufen, dass wir, eure Erlöser, also Christus und
ich, nicht aufgestiegen sind zum Thron GOTTES. Wir sind bei euch im Wirkungsbereich
Erde geblieben und haben uns mit jeder Menschenseele durch ein Band der Liebe vereint.
Geliebte Erdengeschwister! Vertieft euch in die Wahrheit, dass unsere Erdenmission aus
mehreren Etappen besteht und mit dem Ziel endet, den noch so dichten Erdplaneten in eine
höhere Schwingung zu heben und auch alle Erdengeschöpfe um eine Bewusstseinsstufe zu
erhöhen. Dieses entspricht vollkommen dem Willen GOTTES, der für alle Geistkinder einen
weisen Evolutionsplan ersonnen hat. In diesen gerechten Reifungsplan willensfreier
Geistwesen seid natürlich auch ihr Menschen involviert.
Trennt euch von der falschen Lehre, dass GOTT Vollkommenes aus sich herausstellt und
GOTTES Vorsehung bestimmt, welche Geschöpfe ein niedriges oder ein höheres Bewusstsein
aufweisen.
Auch wir, eure Erlöser und von GOTT euch zur Seite gestellten Geistgeschwister, haben vor
mit Zahlen nicht ausdrückbaren Zeiträumen, genauso wie ihr Menschen, alle stufenweisen
Reifungsprozesse des sogenannten Lebensprinzips unbewusst durchgemacht. Unter
Reifungsvorgängen des „Lebensprinzips“ versteht bitte die Entwicklung eines niedersten
Bewusstseins – so wie auf der Erde es die Mineralien aufweisen – zum etwas Höheren der
Pflanze. Die Pflanze evoltiert in langen Zeiträumen zum einfachsten Tierwesen und in der
Folge zu gelehrigem Tiergeist.
Nach Abschluss dieser Evolutionsstufe entsteht als nächst Höheres, als noch nicht
selbstbewusstes Geschöpf, die Wesenheit der Elementseelen, welche im Verlaufe der
Entwicklung bereits mit einem gewissen Verständnis, einfache Arbeiten in den niederen
Geistreichen ausführen können.
Wenn also die vorbereitenden Lebensstufen vollendet wurden, werden im Auftrage GOTTES
schöne Lichtkörper gestaltet, in welche GOTT sein höchstes Geschenk einfließen lässt, den
willensfreien, selbstbewussten Ich-Geist. Kostbare Seelenkräfte und auch die göttlichen
Gesetze der solidarischen Fürsorge, pflanzt GOTT in die Seelen seiner nunmehr
selbstbewussten Geistkinder.
Paarweise – männliche und weibliche Geistkinder – vereint durch ein untrennbares Band der
Liebe, lässt GOTT in herrlichen Geistwelten heranreifen. Diese selbstbewussten Geistkinder
empfangen Aufgaben, durch welche sie ihre Kräfte ausbilden und sich einen Erfahrungsschatz
erringen können. Auch die Fähigkeit, im selbstbewussten Schöpfungswirken, ihnen gleiche
Lichtkörper für Nachkommenspaare hervorzubringen, ist eine besondere Liebesgabe
GOTTES. Jedoch empfängt jedes Geistkind den Gottesfunken, den göttlichen Ich-Geist,
direkt vom Vater.
So war es bei uns vor langer, langer Zeit – so war es auch bei euch Menschen. Erkennet aus
dieser Schilderung, dass GOTT ein alle Wesen unsagbar und gerecht liebender, fürsorglicher
Vater ist.
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Unentwegt strömt Er sich aus und durchflutet das sich ständig ausdehnende – auch für uns
Erlöser nicht im vollen Maße erkennbare – Universum mit Seiner Lebenskraft, mit Seinem
Liebesodem.
GOTT ist gütig und gerecht. GOTT wünscht, dass Seine geliebten Geistkinder alle in ihnen
veranlagten Kräfte, vor allem die Kraft der Liebe und der Fürsorge, in sich steigernder
Intensität entwickeln.
So sind im Willen GOTTES für Seine selbstbewussten Geistkinder folgende
Entwicklungsstufen vorgesehen, für welche sie immer aus GOTTES Gnadenhand die gerechte
und vollkommene Unterstützung bekommen.
Die allererste Stufe eines willensfreien Geistes möchte ich als „Menschheitsstufe“
bezeichnen. Das mit dem göttlichen Ich-Geist begnadete Geschöpf lernt unter göttlicher
Führung die ihm anvertrauten Kräfte kennen und richtig zu gebrauchen. Überwindung der
Neigung zur Ungeduld oder der Trägheit oder der durch die Willensfreiheit möglichen
Verweigerung der Dienste, muss eingeübt werden. Die göttlichen Gebote der eigenen Seele
sollen befolgt werden. Aufkeimender Egoismus und Hochmut muss einer einsichtigen
Ergebenheit und der selbstlosen Liebe, die nur geben will und für sich selbst nichts begehrt,
Platz machen.
Diese erste Stufe der langen Entwicklungsreihe der selbstbewussten Geister ist besonders
schwierig. Denn es greifen häufig bei einer Neuschöpfung – wie ihr sie darstelltet vor langer
Zeit – dämonische, auflehnende Geister ein, um den rechten Evolutionsverlauf zu hemmen.
Jedoch schützt GOTT Seine noch unerfahrenen Kinder und stellt Lehrer und Schutzgeister an
ihre Seite. Ihr, oh Menschen, absolviert derzeit auf eurem Erdplaneten diese anspruchsvolle
Entwicklung, welche zum Ziel haben soll, dass ihr euch zu einem höheren Liebeswesen,
einem Engel, entfaltet. Das Engelbewusstsein ist also – so war es immer und wird es auch in
Zukunft sein – das Ergebnis einer richtigen Entwicklung des Menschengeistes im Sinne
GOTTES.
Mit der Erreichung des Engelbewusstseins – welches hohe Fähigkeiten einschließt – ist der
Evolutionsplan GOTTES nicht zu Ende. Engel haben die Möglichkeit. zu höheren
Bewusstseinsstufen zu reifen, indem sie durch aufopfernde Liebesdienste und getreue
Erfüllung ihnen zugewiesener Aufgaben, sich höhere Kräfte und größere Erfahrung erringen.
Viele Prüfungen sind zu bestehen auch an Überwindungen fehlt es nicht!
Sodann kann das höhere Bewusstsein der Erzengelreife erreicht werden und in weiterer Folge
sind noch sieben hohe Entwicklungs-Kategorien (Archai, Dynamis, Kyriotetes, Exusiai,
Throne, Cherubim und Seraphim) zu erobern. Aber auch wenn die Schöpferkraft eines
Seraphim-Wesens erreicht ist – diese hohen Lichtgeister leben in der schönsten, reinsten
Geistwelt, dem Wohnsitz GOTTES – geht die Entwicklung weiter. Für die Steigerung der
Liebeskraft und des barmherzigen Schöpfertums gibt es keine Begrenzung!
Sehet, liebe Menschen! Wir, eure Erlöser, sind über die Stufe der GOTT schauenden
Seraphim hinaus gereift und empfingen von GOTT entsprechende, verantwortungsvolle
Aufgaben. Dazu gehörte auch unsere Erdenmission für das in großer Not geratene
Erdenmenschen-Geschlecht.
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Hinweisen möchte ich – damit ihr die Liebe und Gerechtigkeit GOTTES mehr würdigen
könnt – dass auch für euch Menschen der gesamte Evolutionsplan GOTTES Gültigkeit hat.
Ja, auch ihr könnt, wenn ihr nur wollt, euch mit unserem Beistand herauslösen aus dem
Sumpf der Sünde und ein schöner, lichter, selbstlos liebender Engel werden.
Auch alle weiteren Evolutionsmöglichkeiten sind für euch vorgesehen. Jedoch erfolgen diese
Höherreihungen nicht automatisch. Als mit kostbarsten Kräften begnadete Geistkinder könnt
ihr Stufe um Stufe – den göttlichen Heilsplan der solidarischen Liebe erfüllend –
voranschreiten, dem lohnenden und wahres, beständiges Glück bewirkenden Ziel entgegen.
Wie ich bereits erwähnte, haben wir, eure Erlöser, in jeder der großen Kulturperioden, welche
dem Mysterium von Golgatha vorausgingen, um euch vor dem Übermaß der dämonischen
Einflüsse zu schützen, drei große Opfer gebracht in der geistigen Welt, welche angrenzt an
den Erdplaneten.
Das Mysterium von Golgatha hat euch die Befreiung von dem Herrschaftsrecht Luzifers
gebracht. Seit diesem Ereignis könnt ihr, nach Abstreifen eures irdischen Körpers, in von uns
für euch geschaffenen, geistigen Sphären – der „Läuterungswelt“ – im Schutz eurer Engel
Vieles erleben und lernen. Dieses hat allen Menschenseelen, die früher nach dem irdischen
Tod in Luzifers Reich gefangen blieben, große belebende Kräfte, aber auch wertvolle
Erkenntnisse gebracht.
Ihr Alle, liebe Menschen, werdet noch viele Male auf die Erde berufen werden, denn ihr
selbst habt durch falsches Denken und Handeln mitgewirkt an den leidvollen Verhältnissen
eurer Erde. Eine bessere, zum Geist der Wahrheit erwachte Menschheit hat die Aufgabe, mit
uns und den uns dienenden Engeln das entstandene Chaos zu ordnen, ein gerechtes
Wirtschaftssystem zu ersinnen und den bösen Mächten Einhalt zu gebieten.
Dieses, „den bösen Mächten Kraft entziehen“ ist eure wichtigste Aufgabe, oh Menschen!
Denn nur dadurch werdet ihr die zerstörerischen Plagegeister, welche sich mit euren
schlechten Eigenschaften und Gewohnheiten verbinden können, loswerden.
Erkennet und vertiefet die Wahrheit, dass ihr mit jedem schlechten Gedanken, mit eurem
Egoismus, eurem Hochmut, der Eitelkeit und Maßlosigkeit, das Leid eurer Erde und so vieler
wehrlosen Geschöpfe verstärkt.
So sollt ihr sogleich beginnen, euer Denken umzubilden in ein friedliches, fürsorgliches und
mitfühlendes Denken. Oh, ihr Lieben! Jeder Gedanke, den ihr formt, ist ein reales
Kraftwesen, welches sich materialisieren will.
Wenn ihr dankbaren Herzen an GOTT denkt und ein freies Gebet formt, entsteht nicht nur ein
Schutzschild, welcher die in eurer Umgebung lauernden, bösen Wesen vertreibt, sondern ihr
gebt der guten Geisterwelt GOTTES die so sehr ersehnte Möglichkeit, durch euch zu wirken.
Gleiches eilt zu Gleichem, um sich zu verbinden, zu verstärken. Dieses göttlich-geistige
Gesetz gilt auch für euch willensfreie Erdengeister! Oh, erkennet doch eure große
Verantwortung und beginnt endlich bewusst und beständig, gute, hoch schwingende
Gedanken der Freude, des Friedens, der Liebe und des Mitgefühls zu formen. Nicht nur euer
Schutzgeist, sondern auch wir und alle euch dienenden höher entwickelten Geistgeschwister
verbinden – eure kleine Liebesgabe verstärkend – sich mit euch.
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Wenn ihr euch – einer unseligen Automatik nachgebend – zur Produktion schlechter,
negativer Gedankenwesen verführen lasset, so könnt ihr deren schädliche Auswirkung
stoppen, indem ihr bereut und uns um Hilfe bittet. Wir, als mit euch direkt verbundene
Erlöser, nehmen – vorausgesetzt eure Reue ist echt – diese dunklen Elementwesen auf und
senden sie zu den euch bedrängenden Verführern zurück. Jedoch verändern sie sich durch
unsere Kraft und können nicht mehr Böses bewirken.
Nun ist es wichtig, liebe Menschen, die ihr endlich bereit seid, euch in die göttliche Wahrheit
zu vertiefen, dass ihr so viel wie möglich in Dankbarkeit an euren liebenden Vater, GOTT,
denkt und – vor allem, wenn ihr Bedrängung spürt – ein Herzensgebet sprecht. Denkt an den
Schutzschild, der dadurch für euch aktiv wird. Auch sollt ihr so oft wie möglich an uns in
Liebe denken. Dadurch öffnet sich eure Herzenstüre und ihr seid „online“ mit uns. Das ist
wichtig, denn sobald ihr das Band der Liebe, die geistige Nabelschnur, die direkte
Verbindung zu uns, aktiviert, können wir euch stärkende, heilende Kraft spenden. Niemals
seid ihr uns lästig. Wir freuen uns so sehr, wenn vertrauende Menschenherzen sich uns
öffnen.
Denkt auch daran, liebe Menschen, dass ihr uns, euren Erlösern, immer und jederzeit eure
Ängste, Nöte, Sorgen und Zweifel durch diese Datenleitung übermitteln dürft. Wir befreien
euch vollkommen von allen Ängsten und Zweifeln. Jedoch nur, wenn ihr sie uns
entgegenschickt – also übergebt. So ist es auch möglich, euch belastende Angstprogramme
Stück um Stück aufzulösen. Auch dadurch entzieht ihr den bösen Wesen Macht. Denn sie
manipulieren und regieren euch durch die Gefühle der Angst und der Zweifel. Sie verbinden
sich und verstärken eure negativen Gefühle, denn sie selbst sind im Banne der Ängste und
Zweifel.
Je mehr ihr wachset in der Liebe, in der geschwisterlichen Fürsorge, im Vertrauen, aber auch
im mutvollen Verwirklichen guter Werke, umso mehr bildet sich um euch ein schützender
Mantel der Liebe. Und auch eure Herzensgebete sind ein großer Segen – nicht nur für euch
selbst, sondern für euren persönlichen Wirkungsbereich.
Was ich euch in dieser Botschaft anvertrauen und empfehlen durfte, ist wirklich – wenn der
Wille zum Guten erstarkt ist – Jedem von euch möglich. Fühlt euch niemals einsam oder
allein gelassen auf eurem frei gewählten Heimweg zu GOTT. Schützende, gleichgesinnte, für
euch noch nicht sichtbare Geistgeschwister, begleiten euch. Auch wir, als eure Erlöser, helfen
euch in treuer Liebe, die guten, kostbaren Kräfte eurer göttlichen Seele zu entfalten und
richtig anzuwenden.
Oh, blicket auf die Erde, liebe Menschen! Seit unserem Sieg über Luzifer haben schon viele
Menschen auf den Weckruf GOTTES reagiert. Und mit jedem GOTT zustrebenden Menschen
seid ihr kollektiv verbunden. Überall auf der Erde glänzen die kleinen, individuellen
Liebeslichter, geformt von gutwilligen Menschen und vernetzen sich!
So wird es für die dämonischen Geister immer ungemütlicher auf der Erde. Wohin sie auch
fliehen, schon stehen sie wieder in einem Lichtkegel, der von einem Menschenkind mit
reinem Herzen ausstrahlt. Hinter jedem Menschen, der gerne und freudig mitwirken will für
das Heil der noch notleidenden Erde, erstrahlt und stärkt ein Schutzengel. Visualisiert euch
euren Erdplaneten als einem Lebensraum, der gehalten wird von einem bereits tragfähigen
Lichtnetz der Liebe, welches immer feinmaschiger wird. Zusätzlich ergießen GOTT und auch
wir, mit hohen Kraftengeln geeinte, heilende Liebe in die Erdenaura und in die vertrauenden
Menschenseelen.
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Wenn ihr euch das mächtige Hilfs- und Heilsprogramm GOTTES vorstellt, dann wisset ihr
auch, dass es mit eurer Erde und ihren Lebewesen gut weitergeht. GOTT lässt es nicht zu,
dass ein von Ihm geschaffener Lebensraum durch böse Willenskräfte zerstört wird. Wenn das
Böse ausufert, so führt es für sich selbst eine Trennung durch – einen Sturz in Bereiche noch
niedrigerer Schwingung.
So belebt eure Liebesenergien und euer Vertrauen und formt in reicher Fülle Herzensgebete!
Blicket mit Zuversicht in eine Zukunft, welche eine „Not-wendende“ und viele Bereiche
umfassende neue, weisere Ordnung hervorbringen wird. Auch durch die innigen
Herzensgebete der vielen GOTT zustrebenden und Seine Gesetze befolgenden, reifen,
erwachten Menschenseelen.
Wir, als eure Erlöser, sind und bleiben bei euch Menschen und helfen euch gerne, eure
Mission, der Erde die reine Liebe einzupflanzen, zu erfüllen. Dieses ist auch der Heilsweg zu
wahrem Glück und kostbarem Seelenfrieden. Oh, wählet eure Bestimmung und werdet mit
unserer treuen Hilfe individueller, menschlicher Ausdruck der göttlichen Liebe!
Vereint mit Christus segne ich euch Alle mit heilender, göttlicher Liebe.

Eure

Mutter Maria
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Verantwortung erkennen und übernehmen.
Mit liebeerfülltem Herzen und GOTTES heilende Kraftstrahlung euch weiterschenkend, sind
wir, eure Erlöser und ältesten Geschwister, euch, lieben Menschen, immer nahe.
Ihr seid uns zur Förderung und als kostbares Gut von GOTT, unserem gemeinsamen Vater,
anvertraut. Ja, diese hohe Aufgabe, euch beizustehen in eurem Entwicklungsringen zum
freien, liebevollen, selbständigen, göttlichen Ich-Menschen, ist uns überaus wichtig und hat
Vorrang im Einklang mit GOTT, vor allen weiteren Missionen.
Noch bevor wir in Menschengestalt euch auf der Erde dienen konnten, haben wir im
Zusammenwirken mit der uns treu dienenden Engelwelt, die Voraussetzungen für eure
Rettung in Form von besonderen, geistigen Segnungen euch gegeben.
Immer wieder wart ihr Menschen im Verlaufe eurer Erdentwicklung in großer Gefahr, Beute
der machthungrigen, dämonischen Geister zu werden. Wisset, oh Menschen, dass ihr, da ihr
verblendet euch für einen falschen Führer, für Luzifer, entschieden hattet, in seinem
Machtbereich große Entwicklungshemmnisse vorfandet.
Als freie Ich-Wesen habt ihr das Entwicklungsziel, durch Erfüllen der göttlichen Gebote und
Ausbildung der göttlichen Kräfte, Stufe um Stufe euch ein reiferes, höheres Bewusstsein zu
erobern.
Solange die von GOTT ins Leben berufenen Geistwesen das höchste Wesensglied, das die
Ursache zu herrlichster Entwicklung in sich trägt, das göttliche Ich, noch nicht gespendet
bekommen, verläuft ihre Reifung gesetzmäßig, geleitet und überwacht von erfahrenen, höher
entwickelten Engelführern. Sobald der herrliche, freie, selbstbewusste Ich-Geist GOTTES den
reif gewordenen Geistwesen eingehaucht wird, bestimmen die nunmehr willensfreien Geister
den weiteren Entwicklungsverlauf selbst. Die Güte und Weisheit GOTTES sieht
selbstverständlich vor, dass Seine zwar freien, jedoch noch unerfahrenen Kinder befähigte
Lehrer und Helfer erhalten, die sie unterweisen, aufklären und ihnen ganz im Sinne der
göttlichen Solidarität dienen. So war es von Anbeginn der Schöpfung und auch im weiteren
Verlauf der Entwicklung des göttlichen Universums.
Oh Menschen! Dieses göttliche Universum mit unermesslicher Anzahl an Welten, die
entsprechend entwickelten Geistkindern GOTTES von der kleinsten Urzelle an bis zum
höchsten, schöpferkraftvollen Engel Lebensraum und Entwicklung bieten, ist auch für uns,
eure Führer und Erlöser, unfassbar in Seinem Ausdruck göttlicher Liebe und Weisheit.
Mit ehrfürchtigem Staunen erleben wir die Herrlichkeit GOTTES, unseres gemeinsamen
Ursprunges. Auch wir, eure ältesten Geschwister, reifen weiter durch unser Bemühen, alles,
was GOTT uns an Aufgaben anvertraut, mit vollkommenem Einsatz zu erfüllen.
Je reifer wir werden, je mehr und besser wir GOTT dienen können, umso mehr vermögen wir
es, GOTTES mit keinem Ausdruck oder Wort auch nur annähernd zu beschreibende
Wesenheit zu erschauen und zu erleben.
Oft seid ihr mutlos, oh liebe Menschenkinder, weil euer Entwicklungsweg noch so lange und
mühselig euch erscheint.
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Vor allem Jene von euch, die offen sind für unsere medialen Botschaften, leiden darunter,
dass auch sie einst dem falschen Führerwesen Luzifer vertrauten und sich für eine
Entwicklung in seinem Reich entschieden hatten. Dieses Fallgeschehen, oh Menschen, hat
sich ereignet und kann durch Reue oder eine religiöse Zeremonie nicht aufgehoben werden.
Wisset jedoch, ihr lieben Menschen, dass wir, eure Erlöser Christus und Maria, euch noch vor
unserem Eintreffen auf dem Erdplaneten, dreimal auf geistige Art durch besondere
Liebesopfer vor einem weiteren Fall gerettet haben. Die Verführermächte haben immer
versucht, in euren Entwicklungsverlauf einzugreifen und haben vor allem eure Unerfahrenheit
missbraucht. Weil die dämonischen Mächte so heimtückisch euch bedrängten und eure
Unsicherheit im Gebrauch eures freien Willens für ihre Ziele nützten, sorgte die Gerechtigkeit
GOTTES immer für Ausgleich und wir durften euch beschirmen und die negativen Einflüsse
abmildern.
Als wir als Menschen mitten unter euch lebten, als Jesus und Maria, war die Menschheit in
einer großen Entwicklungskrise. Eure Intelligenz war gereift, jedoch war die Gefahr gegeben,
dass ihr eure Ich-Kräfte für falsche Ziele missbrauchen würdet, denn eure Liebe zu Macht,
Geld, Besitz und Ausschweifung war erwacht und euer Egoismus band euch sehr an eure
Verführer. Ein Abgrund, in den die Menschheit, welche die GOTTES-Ehrfurcht verloren
hatte, hineingestürzt wäre, bildete sich bedrohlich. Eure Verführer wähnten sich schon im
Siegesrausch.
Die Leiden, die wir auf uns nahmen, sind die größten und schwersten Nöte gewesen, die ein
vollkommen entwickeltes Menschen-Ich, ein göttlicher Mensch, erdulden kann.
Wir haben die Verfolgung Satans auf uns genommen und uns nicht verführen lassen. Wir sind
in aller Not und Bedrängnis GOTT und unserer Mission treu geblieben. Über uns konnte
Satan nicht triumphieren. Wir erlebten im menschlichen Körper alle Scheußlichkeiten und
Bosheiten, zu welcher entartete, dämonische Geister fähig sind und erlitten alles aus Liebe zu
euch.
So haben wir für euch Menschen eine Kraft geboren, die wir euch als geistiges Erbgut
hinterließen. In eure Seelen ist als stärkender und kraftvoller Impuls die Widerstandkraft
gegen allem Übel und Bösen eingeflossen. Wenn euer Wille, dem Verführer Satan zu
widerstehen, stark, gut und beständig ist, so braucht ihr nichts zu befürchten! Die Erlöserkraft
wird euch stärken und mit immer größerer Intensität und Souveränität, könnt ihr die
Versuchungen und Verfolgungen Satans nicht nur erkennen, sondern auch zurückweisen.
Denket bei jeder Versuchung an die Erlöserkraft in euch! Saget bewusst „Nein!“, wenn Satan
an euch herantritt und euch zur Unmoral, Besitzgier oder zum Machtgebrauch verführen will.
Wenn ihr bei eurem freien, bewussten „Nein“, an uns und unser Geschenk, die Erlöserkraft
denkt, dann strahlt ihr eine Geistesqualität aus, vor der Satan fliehen muss!
Liebe Menschenkinder! Ihr seid als freie Wesen verantwortlich für alles, was durch eure
persönliche Geisteskraft sich verändert in eurer Umgebung und durch die Gesetze der
Anziehung des Gleichartigen im göttlich-geistigen Kosmos. Ob einfach gearteter Mensch
oder Mensch mit geschulter Intelligenz – Jeder von euch ist göttliches, freies, selbstbewusstes
Geschöpf und verantwortlich für seine individuelle Ausstrahlung.
Oh seufzet nicht, liebe Menschen! Seid dankbar und froh, dass ihr von eurer Verantwortung
Kunde bekommt.
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Kein freier Geist kann sich aus dieser Verantwortlichkeit davonstehlen! Will ein freier Geist
die Wahrheit nicht hören und ersinnt er sich eine eigene und bequeme Lebensphilosophie, so
unterliegt er dennoch den göttlichen Gesetzen der Sühne, wenn durch sein freies Denken,
Fühlen, Sprechen und Handeln Schaden sich ereignete.
Viele Menschen klagen über ihre Krankheiten, Nöte und Leiden. Sie jammern ohne Unterlass.
Sie geben allen Anderen die Schuld, wollen die Wahrheit nicht annehmen. Dennoch erleben
sie, weil sie ihren Leiden nicht entfliehen können, durch das Sühnegesetz GOTTES eben auf
unbewusste Weise eine Befreiung von Schuld. Der Lernprozess der uneinsichtigen Seele
dauert länger und ist schwerer.
Besser haben es die einsichtigen und dem Geiste und der Wahrheit aufgeschlossenen
Menschen! Auch sie müssen sühnen für Verfehlungen, die oft Inkarnationen zurückliegen
können. Jedoch erkennen sie in den Belastungen und Nöten ihrer jeweiligen Inkarnation einen
tiefen Sinn. Die ergeben das Schicksalskreuz tragende Seele klagt GOTT nicht mehr an und
ist bereit, sich zu bessern. Die zum Geist GOTTES erwachte Menschenseele weiß, dass, wenn
sie verantwortungsvoll nach den göttlichen Gesetzen der Liebe und Solidarität lebt, sie
genährt und belohnt wird durch die Gnadenfülle GOTTES.
Wenn ihr, geliebte Menschenkinder, nicht mehr so viel sündigt oder gedankenlos und träge
eure kostbare Erdenlebenszeit vergeudet, werdet ihr durch die Erfüllung der göttlichen Gebote
euch freudvolle und erfüllende Inkarnationen schaffen können.
Als Kinder GOTTES sollt ihr Liebe und Barmherzigkeit ausstrahlen lernen. Eure Freude soll
darin sich gestalten, dass ihr die Nöte eurer Mitmenschen, der Tiere und der Naturwesen mit
eurem besten Einsatz zu lindern versucht. Um Not zu lindern, braucht ihr nicht unbedingt
Geld! Wenn ihr nicht vermögend seid, spendet Liebe, Trost, Mitgefühl, Zeit oder Hilfe, so
wie ihr sie geben könnt. Eure gute, liebevolle Ausstrahlung wird zum Segen für alle eure
Mitgeschöpfe und ihr stellt euch verantwortungsbewusst in das allwaltende, solidarische
Hilfsprinzip der wahren Liebeswesen, der freien Kinder GOTTES.
Ja, geliebte Menschenkinder! Auch wir, eure Erlöser, haben einen unvorstellbar langen und
auch schwierigen Entwicklungsweg bemeistert und blicken vertrauend auf einen ewigen,
weiteren Verlauf im ergebenen Dienste GOTTES!
So erkennet, dass jeder eurer Tage bewusst bereichert werden soll mit Gedanken, Gefühlen,
Worten und Werken der solidarischen Geschwisterliebe und des Dankes an unseren herrlichen
GOTT und Vater, den Spender des ewigen Lebens und alles Guten. Jeder Tag, jeder
Zeitraum, ob nun auf dem Erdplaneten oder im angrenzenden Geisterland erlebt, ist Baustein
für eure Zukunft, für welchen ihr Verantwortung traget. Schaffet der Erde und euch eine
glückliche und aufbauende Zukunft, indem ihr eure Verantwortung als freie, göttliche
Geistwesen erfüllt und Liebe, Frieden, Harmonie und Gerechtigkeit mitbewirken lernt.
Wir, eure Erlöser und Wegbegleiter im Auftrage GOTTES, helfen und stärken euch ganz
individuell und so, wie ihr es benötigt! Wir segnen euch. Wir schützen euch und stärken euch
mit heilender Liebe und Frieden.
Amen.

Christus und Maria
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12. 12. 2010

14,20 Uhr

Sorget euch nicht, wir sind bei euch!
Mit Erbarmen und Liebe richten wir unseren Blick zu euch hin, ihr geliebten
Menschenseelen. Ja, wir, eure Erlöser Christus und Maria, fühlen all eure Not, eure
Sorgen und Schmerzen, aber auch eure freudigen Erlebnisse, die Segnungen aus der
Gnadenhand GOTTES, mit.
Wir sind so innig mit euch, mit allen Lebewesen und der Erde verbunden, so dass in uns
unentwegt alles wogt und miterlebt wird, was in euren Seelen, in den Seelen eurer
Mitgeschöpfe und im Erdenleib sich ereignet. Auf diese Art könnt ihr es verstehen, dass
wir gegenwärtig sind und eine klare Wahrnehmung aller Erdenfreuden und Leiden
besitzen.
So wie der Ameisengeist, als reales hoch entwickeltes, göttliches Ich-Wesen, mit allen
Mitgliedern der Ameisenvölker mitempfindet, so ähnlich ist es auch mit uns, die wir durch
göttlichen Auftrag, die Führungsgeister der Erde geworden sind.
Diese sehr weise und hoch entwickelte Ameisengeist-Gruppenseele lebt in höheren
Geistreichen. Ihre unzähligen Schutzbefohlenen, die vielen Mitglieder der Ameisentierart,
leben im Irdischen verkörpert. Sie haben hohe Aufgaben zu erfüllen. Sie dienen
unbewusst und geordnet nach göttlichen Gesetzen der Erde, also auch euch Menschen.
Dieser höchste Ameisen-Ich-Geist verfügt natürlich über eine große Anzahl
selbstbewusster, und die einzelnen Völker leitenden, Führungsgeister. Diese fühlen auch
mit ihren Schützlingen und teilen ihre Erfahrungen inspirativ untereinander aus. Sie sind
alle hierarchisch geordnet und sorgen auch in größeren Notsituationen und in den durch
Naturgewalten verursachten Veränderungen, für die Erfüllung des göttlichen Planes zum
Heil und für den Fortschritt der Geistesart, für welche sie Verantwortung tragen.
Dieses Beispiel soll euch bildhaft die Art verdeutlichen, wie intensiv und im
Vollbewusstsein unserer Aufgabe, wir die Erdengeschicke miterleben.
Auch wir haben viele dienende Geister, die ihre Aufgaben in den Naturreichen und für
euch Menschen hingebungsvoll erfüllen. Unentwegt findet ein Kommunikationsaustausch
zwischen den uns dienenden Geistern, ihren Führern und uns, als die höchsten
Verantwortlichen, statt.
Gerade auf der Erde, wo durch die vielfältigen, unterschiedlichen Schwingungsebenen
Geister unterschiedlicher Bewusstseinsart, aber auch positiv und negativ gesinnte Seelen –
abgegrenzt durch die niedere Schwingung der Materie – miteinander leben, ist die
Veränderung der gesamten Geistatmosphäre besonders dramatisch.
Wäre die Erde nur von den nicht bewussten Geschöpfen bevölkert, so würde alles
harmonisch in göttlicher Gesetzmäßigkeit verlaufen.
Da jedoch nicht nur ihr Menschen als selbstbewusste Wesen, sondern auch schwer
belastete Geistseelen und ihre dämonischen Bedränger, sich auf eurem Wohnplaneten
tummeln, so kommt es durch euren freien Willen, aber auch durch den bösen Willen
dieser Geister, immer wieder zu Störungen und auch größeren Katastrophen.
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Diese Ereignisse werden selbstverständlich von uns und unseren treuen Helfern
wahrgenommen. Immer werden durch besondere Konzentration gemeinsamer Liebeskraft,
die schädlichen Auswirkungen abgemildert. Die dämonischen Geister und ihre verführten
Opfer können nicht so wirken, wie sie es möchten.
Da gibt es göttliche Gesetze und so ist ihrer Zerstörungswut eine beträchtliche Grenze
gesetzt. Diese Grenze dient letztlich auch den Zerstörern zum Heil, denn als freie
Geistwesen sind sie ja zur Sühne verpflichtet. Würde das Übel wirklich ausufern können,
so hätte es sich schon längst selbst ausgelöscht.
Nun ist es ja so, dass die inkarnierten Menschenseelen während des jeweiligen
Erdenlebens eine gewisse Freiheit besitzen. Sie haben die ganze Freiheit im Bilden ihrer
Gedanken und Ersinnen ihrer Lebensziele. Sie haben jedoch – auch das ist weise, göttliche
Hilfe – im Bereich ihrer Willenskräfte eine gewisse Einschränkung, die so verläuft, dass
zwischen dem Ersinnen eines Planes und der Ausführung durch den Willen, die
Hemmung der Gewissenprüfung vorgesehen ist.
Bei wichtigen Entscheidungen meldet sich bei den meisten Menschen die Stimme des
Gewissens. Bei Menschen, die sehr materialistisch geworden sind oder gewohnheitsmäßig
Böses beabsichtigen, ist diese Hemmung beinahe ausgeschaltet. In diesen Fällen werden
die bösen Handlungen durch göttliche Schutzwesen blockiert bzw. werden die Opfer
geschützt.
Die entkörperten Geistseelen niedriger Schwingungsart können nicht hemmungslos ihre
bösen Absichten ausleben. Sie produzieren zwar negative Gedanken und Gefühle, aber die
Ausführungen sind ihnen ohne Körper nicht möglich. Allerdings können sie gleich
gesinnte, verkörperte Geistseelen zum Bösen anregen. Sie verschulden sich dadurch noch
weiter. Auch das hat bald ein trauriges Ende, denn wenn sie so dicht sind, dass sie nicht
aufsteigen können, so müssen sie wiederverkörpert werden, jedoch in ein neues
Erdendasein sehr bedrängt von Leiden oder ohne die Möglichkeit, Böses zu tun – als
geistesschwache Menschen!
Ja, überall sind GOTTES ausgleichende Gesetze wirksam und unentwegt werden von
GOTTES treu dienenden Geistern, Wohltaten für die Menschheit und die Erde ersonnen
und vollbracht.
So braucht ihr, liebe Menschenseelen, euch nicht zu fürchten vor der Zukunft, so ferne ihr
einen moralisch guten Weg beschreitet. Auch wenn die Zeichen der Zeit auf Sturm stehen,
verzaget nicht, sondern erinnert euch mit Freude daran, dass wir, eure Erlöser – und mit
uns der ganze Himmel – euch beschützen und mit euch gemeinsam an einer besseren,
friedlicheren Zukunft arbeiten.
Ja, ihr seid aufgerufen, euer Bestes, und das sind eure Liebe, eure Freundlichkeit, eure
Hilfsbereitschaft und euer Wille zum Frieden, der Erde zu schenken.
Da müsst ihr keine Heldentaten vollbringen! Eure gute, friedliche Gesinnung wird
gebraucht und dient als Baustein für die Verbesserung der Erdenverhältnisse.
Ja, ihr Alle könnt diese guten Gaben über eure Ausstrahlung einbringen in den Geistleib
der Erde. Jeder von euch soll sich einbringen in die gemeinsame Zukunftsmission, die
Erde zu reinigen vom Bösen und zu durchlichten mit der Kraft der Liebe!
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Unentwegt, oh Menschen, dienen wir euch, gemeinsam mit allen GOTT zugewandten
Engelshierarchien. Ja, wir erleben auch unser Glück durch diese Mission. Da wir mit der
Erde und euch auch alles Unrecht miterleben und mitleiden, so sind wir auch mitbeteiligt
an der Auflösung eurer und der Menschheitsschuld.
Umso mehr freuen wir uns, wenn immer mehr Menschen sich uns anschließen, um mit
eigener Liebeskraft und willentlicher Hilfsbereitschaft beizutragen für den Weltfrieden
und die Verwirklichung von toleranter Liebe.
Die Kraft der Liebe, oh Menschen, die in euch ist als Erbgut des göttlichen Vaters und die
sich immer verbindet mit uns und der lichten Engelwelt, wird wahre Wunder bewirken.
Schon jetzt – in dieser kurzen Zeit unserer Erden-Führungsarbeit – hat sich so viel
gewandelt. Der Reinigungsprozess der Erde ist gestartet und wird sich herrlich durch die,
alle bösen Mächte hemmende, Kraft der gemeinsamen Liebe fortsetzen.
Lasset euch niemals in Gefühle der Ohnmacht hineintreiben! Ihr seid nicht allein, denn
wir sind bei euch und helfen euch in jeder Not. Das ist das Eine, auf welches ihr bauen
sollt und könnt.
Das Andere ist, dass ihr selbst in der Lage seid, das Übel aus eurer Umgebung zu
vertreiben. Ohne Kampf und selbstverständlich ohne böses Wort! Allein durch den
Schutzschild eurer friedlichen Gesinnung, kann das Übel euch nicht erreichen und wo es
nicht Macht ausüben kann, da zieht es ab.
Wichtig, oh Menschen, ist euer Vertrauen in jeglichen Schutz bei Gefahr. Ja, ihr werdet
beobachtet von den göttlichen Wesen. Und in gefährlicher Situation vertrauet auf die
Anwesenheit der Hilfe. Natürlich müsst ihr auch euer Bestes geben und Schwierigkeiten
bemeistern. Aber ausweglose Situationen können nur entstehen, wo Angst und Zweifel
vorherrschend sind.
Auch in solcher Notlage sind die göttlichen Engel zur Stelle. Jedoch übet euch im
Bewusstsein der überlegenen Kraft der Liebe und lasset euch nicht immer so schnell in
Ängste hineinfallen. Immer könnt und sollt ihr mit uns, euren Erlösern, sprechen über eure
persönlichen Sorgen. Vergesset nicht immer, dass zwischen euren Seelen und uns ein
unzerreißbares Band der Liebe existiert. Auch wenn ihr nicht sogleich – gehemmt durch
eure Zweifel – unsere Stimme direkt in euren Herzen hören könnt, so werdet doch
vertrauend stille, um den tröstenden, heilenden Kraftstrom unserer Liebe wahrzunehmen.
Stärkende Kraft hüllt euch immer ein und regt eure bedrängte Seele zur Besonnenheit an.
Ja, und Jene, die uns schon mehr vertrauen, können Zeugnis ablegen von unserer
fürsorglichen Liebe. Wir haben Verständnis für alle großen und auch kleinen Sorgen und
zeigen euch auch durch unsere Boten den Ausweg oder die Lehre aus jeder Not.
Oh Menschen, die ihr als Kinder GOTTES doch auch unsere Geschwisterwesen seid,
öffnet uns doch eure Herzen! Wir sind so glücklich, wenn ihr die Verbindung mit uns
aktiviert, auf uns vertrauen lernt und gestärkt durch unsere heilende Liebe mit Vertrauen
und Freude euren Schicksalsweg fortsetzt. Gemeinsam soll und kann alles besser, ja auch
heil werden! Sorgen, Nöte, Probleme, auch Krankheiten haben ein Ende, vor allem wenn
der Sinn erkannt wurde und eine Lehre gefruchtet hat.
Alles, was gut ist für die Menschenseele, die sich dem Göttlichen öffnet, wird ihr aus der
Schatzkammer GOTTES gegeben.
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Auch wenn so manche Förderung nicht sogleich erkannt wird und ihr auch oftmals
anklagt, weil euch anscheinend nicht geholfen wurde, so waren die Hilfen anwesend. Sie
haben gewirkt an der Seele, reifend und reinigend.
Oh Menschen! Vertrauet euch uns an und erlebet unsere tröstende Gegenwart auch im
Alltag. Schenket auch uns eure Liebe, so dass wir sie aufnehmen und vereinen können mit
dem großen Heilstrom des Göttlichen, der die Erde beleben und verändern wird.
Hinweg mit den Sorgen, die euch unruhig machen und bedrängen. Wir sind an eurer Seite,
gemeinsam mit euren Schutzwesen und zeigen euch immer einen Ausweg.
Bleibet aber auch nicht stehen, wenn ihr ein wenig gereift seid in eurer Liebe! Auch ihr
sollt herrliche Engel werden und noch ein weiter Weg liegt vor euch.
So schreitet zügig voran, fühlt euch als wahre, geliebte Kinder GOTTES und bemüht
euch, nach Seinem Willen zu leben, liebevoll, friedlich und gerecht
Wir segnen euch und erblicken mit Freude in Jenen, die guten Willens sind, die
heranreifende Engelnatur. So wollen wir euch helfen, auf dass unsere Vision sich
verwirklichen kann und erwecken das Gute in euch mit unserer Liebe.

Amen.

Christus und Maria
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26. 09. 2011

8,45 Uhr

Verwirklicht mit uns den Frieden!
Mit heilenden Kraftstrahlen unserer Liebe hüllen wir euch ein, liebe Menschen! Ja, unentwegt
lebt ihr nicht nur im göttlichen Urquell der Liebe, sondern auch gemeinsam mit uns, den von
GOTT beauftragten Führern und Erlösern, die mit und für euch das Erdenschicksal tragen in
freier Willensentscheidung.
Ja wir, eure Retter Christus und Maria, wollen euch in Erinnerung rufen, dass sich seit
unserem Kreuzestod auf Golgatha so Vieles für euch und die Erde verändert hat.
Ihr habt recht gelesen, denn so haben wir es diktiert. Auch Maria als mein Geistdual, die auf
Erden meine Mutter war, wurde geistig-seelisch mitgekreuzigt. Wisset, oh Menschen, dass
GOTT dienende Geistduale alles gemeinsam empfinden und ihre gesegneten Dienste im
Zusammenwirken ihrer Kräfte vollbringen. So wurde auch Maria durch dieselben Leiden und
Versuchungen geführt von Luzifer, der wirklich alles aufbot, um uns zu vernichten.
Gemeinsam haben wir Vieles aushalten müssen und überaus schwer waren die Angriffe und
Versuchungen der satanischen Mächte.
Wir repräsentierten in männlicher und weiblicher Gestalt den Gottmenschen. Ja, euer
künftiges Entwicklungsziel, den vollendeten göttlichen Liebes- und Friedensmenschen lebten
wir euch anschaulich vor. Wenn ihr nach vielen, noch nötigen Inkarnationen selbst den
göttlichen Menschen entwickelt haben werdet, werdet ihr dieselben und noch vielfältigere
Wundertaten vollbringen können. Denn der vollendete, göttliche Mensch besitzt eine selbst
errungene hohe Liebeskraft, Weisheit, Heilkraft und die Fähigkeit, den Elementen zu
gebieten. Er ist überaus mitfühlend und friedfertig zu allen Wesen.
Seit dem Mysterium von Golgatha habt ihr, liebe Menschen, nicht nur die Erlöserkraft, die
sich aus all den erlebten Leiden und überwundenen Versuchungen gebildet hat, von uns
geerbt, sondern alle Menschenseelen und Erdenseelen sind mit uns durch ein Band der Liebe
vereint. Vor allem durch dieses Band der Liebe, welches einem kraftspendenen Sonnenstrahl
gleicht, können wir euch in euren Nöten und karmischen Leiden beistehen.
Wahr ist es, dass wir uns gemeinsam unter euer selbst gezimmertes Schicksalskreuz stemmen.
Das tun wir für alle Menschen, auch für Jene, die noch nichts von uns wissen wollen. Denn
wir haben großes Erbarmen mit allen Menschen. Wir sehen mit Trauer in die Verunstaltungen
der Menschenseelen, die durch dämonische Verführung entstanden im Verlauf vieler
Inkarnationen, hinein.
Noch viel mehr helfen können wir jedoch jenen Menschen, die sich nach GOTT und der
Reinheit ihrer Seele sehnen. Wenn nur ein wenig guter Wille und Hoffnung auf göttliche
Hilfe besteht, so nähern wir uns liebevoll der leidenden Seele, stärken sie und machen ihr den
Ausweg aus ihrer Not erkenntlich. Wenn Menschen sich bewusst für den Gottesweg
entscheiden, so jubeln wir mit ihren Schutzengeln! Denn wenn Menschen beginnen, sich
wieder als mit GOTT und Seinen Reichen verbunden zu fühlen, so kann nicht nur vermehrt
göttliche Lebensenergie ihnen zufließen, sondern dann ist auch für uns der Weg frei, sie
stärker zu nähren und zu führen in Liebe.
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Da alle Menschen im Innersten ihres Wesens den Tempel GOTTES mit dem darin
wohnenden göttlichen Ich, dem Gottmenschen, besitzen, so haben sie auch die Möglichkeit,
wenn sie wollen, GOTT zu finden durch eigene Kraft. Alles am Menschen kann sich
verunstalten durch Fehlverhalten und Sünde. Der innerste Tempelraum bleibt jedoch rein.
GOTT in Seiner erhabenen Weisheit und Güte hat dies so vorgesehen. So können auch
schwerst belastete Seelen, ja auch die dämonischen Geister, wenn sie reuig und einsichtig
werden, auf dem individuellen Sühneweg wieder ins göttliche Leben zurückfinden.
Wir haben von GOTT den Auftrag empfangen und bejaht, die Erde, euren durch Schuld und
Leid getränkten Planeten, zu vergeistigen. Die Vergeistigung der Erde – was bedeutet, dass
alles Ungeordnete und Schlechte, wenn es der Wandlung zum Guten sich widersetzt,
ausgesondert wird – hat mit Golgatha begonnen und wird sich noch über lange Zeiträume, die
in menschlichen Zahlen nicht zu benennen sind, erstrecken. Allmählich wird die Erde in eine
höhere Schwingung gehoben, als Folge notwendiger Reinigungsprozesse, die ihr in den ersten
Anfängen bereits beobachten könnt.
Ihr Menschen, die ihr euer Entwicklungsziel „Göttlicher Mensch“ bejaht und anstrebt, müsst
euch sehr bemühen, mit dem Fortschritt der Erde mitzuhalten. Unentwegt strahlen wir, eure
Erlöser, unsere starke, von GOTT geschenkte Licht- und Reinigungskraft aus, wodurch auch
Berührung mit allem Gegensätzlichen geschieht. Wenn unser göttliches Licht auf Dunkelheit
trifft, so kann diese geneigt sein zur Wandlung oder sie muss fliehen!
Auch in eure Seelen strahlen wir unser heilendes, friedliches Licht hinein. Große Freude
empfinden wir, wenn ihr unsere Gabe dankbar annehmt und bereit seid, die individuelle
Finsternis eurer eigenen Seele erkennen und beheben zu wollen. Mit unserer Liebeskraft fließt
auch der göttliche Friede mit ein in eure Seele und weckt im innersten Tempelraum die Kräfte
des göttlichen Menschen, zu dem ihr werden sollt.
So nähren wir, wenn ihr es uns gestattet – denn niemals üben wir Zwang aus – auch den
göttlichen Liebes- und Friedensmenschen in euch. Ja, da kann er wachsen und seine
Schwingen entfalten. So ist es sehr wichtig, liebe Menschen, dass ihr uns eure Herzenstüren
öffnet. Denn genährt, gestärkt und geheilt mit unserer Liebe, könnt ihr die euch anhaftenden
schlechten Gewohnheiten und niederen Begierden viel leichter überwinden.
Wir richten an euch alle in liebevoller Dankbarkeit die Bitte, dass ihr durch bewusstes
„Friedensgedanken-Aussenden“ uns mithelft, die noch so furchtbaren Auswüchse an Gewalt,
Ungerechtigkeit und Ausgrenzung auf eurem Wohnplaneten zu stoppen.
Frei seid ihr in euren Gedanken. Ihr selbst bestimmt, welche Qualität sie aufweisen sollen. Ihr
entscheidet, ob ihr einen liebevollen und Frieden schaffenden Gedanken oder einen
eigensüchtig-gleichgültigen bzw. negativ-zerstörerischen Gedanken freisetzt. Schon oft wurde
euch gelehrt, dass ihr für alle eure Gedankenprozesse die volle Verantwortung tragen müsst.
Als Kinder GOTTES, die zum Schöpfertum berufen sind, seid ihr Teil der göttlichen
Schöpfung. So gehören eure Gedankenkräfte nicht euch, sondern dem göttlich geistigen
Kosmos. Eure Gedanken wandern sogleich nach ihrer Erschaffung durch euch, als geistige,
lebendige Formen zu Gleichgesinntem. Ja, eure Liebe, euer Friede, wird in Gedankenbildern
freigesetzt und verbindet sich mit Gleichem. So gibt es für die Erde große Liebes- und
Friedensströme, gebildet aus gleichartigen Menschengedanken und vereint mit den friedlichen
Kräften der guten Geisterwelt GOTTES.
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Leider – jedoch göttlichen Gesetzen entsprechend – verbinden sich eure negativen,
zerstörerischen Gedanken ebenso mit gleichartigen Gebilden. Und so wirken zum Schaden
der Erde und ihrer Wesen auch große, intensive, niedrigst schwingende Unheil- und
Zerstörungsströme.
Derzeit ist weltweit eine große Belastung durch die geeinten und von dämonischen Wesen
verstärkte Unheilströme zu beobachten und die Not von Mensch, Tier, Pflanze und Mineral ist
groß. Um eine Wende zum Besseren zu bewirken, brauchen wir und die uns dienende gute
Geisterwelt GOTTES, eure Liebes- und Friedenskräfte!
Denn die Mehrheit der Menschen ist derzeit traumatisiert von den großen Katastrophen, die
ausgelöst wurden durch die Ausbeutung der Erde, aber auch durch zerstörende Unheilströme.
Es sind die satanischen Mächte, die weltweit Angst schüren! Denn mit der Angst der
Menschen können sie sich verbinden. Angst hat ja nur der Mensch, wenn er das Vertrauen in
GOTT verloren hat und nicht an die Überlegenheit der Kraft der Liebe und des Friedens mehr
glauben kann.
Liebe Menschen! Ihr braucht keine Angst zu haben! Jagt alle Zweifel und
Untergangsprognosen von euch! Das sind nur negative „Lähmer“, die eure Initiativen
hemmen wollen! Wir sind bei euch als eure Führer und auch die gesamte gute Geisterwelt
GOTTES dient euch mit Freude und großer Opferbereitschaft. Da der Wille GOTTES es
vorsieht, dass aus der Erde ein Stern der Liebe und des Friedens werden soll, so wird sich
dieses mit absoluter Gewissheit auch vollziehen.
Ihr Menschen, als die freien, verantwortlichen Geister der Erde, sollt und könnt mit aller
Kraft, mit vollem Engagement, mithelfen an der Verwirklichung des göttlichen Heilplans, der
Befreiung der Erde und der Erdenwesen vom Bösen. Durch bewusstes Aussenden
mitfühlender, liebevoller, friedlicher Gedanken könnt und sollt ihr Alle mitbeitragen, dass die
derzeit noch kleinen Friedensinseln sich vergrößern.
Ja, strahlt euer helles Licht der Liebe und des Friedens aus, an unserer Hand und mit unserer
Hilfe! Verändert eure prägenden Angstgedanken und lasst euch nicht mehr vom Negativen
anstecken und in den Bann ziehen. In eurem Inneren sorgt für Frieden. Überwindet Neid- und
Abwertungsgefühle! Werdet tolerant und achtet auf die individuelle Not in eurer Umgebung.
Wir helfen euch, ein kostbares, glückbringendes Gut zu erwerben – ein friedliches, fröhliches
Herz! Menschen mit friedlicher Ausstrahlung und liebevollem, mitfühlendem, fröhlichem
Herzen sind ein Segen für ihr Umfeld und für die ganze Erde.
Bleibt – so bitten wir euch in Liebe – mit uns ständig in Kommunikation, damit wir den
göttlichen Menschen, den Liebes- und Friedensmenschen in euch nähren können. Eine so
wertvolle Aufgabe könnt und sollt ihr erfüllen, der Erde und allen Mitgeschöpfen eure
friedvolle Liebe zu schenken.
Wir segnen euch Alle und freuen uns mit GOTT, dem Allvater und Seinen dienenden
Geisterscharen über jeden Menschen, der guten Willens zum Friedensboten werden möchte.

Amen.

Christus und Maria
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19. 03. 2012

14.25 Uhr

GOTT führt euch – vertrauet!
Mit dem heiligen Segen GOTTES, des Allvaters und den Kraftstrahlen unserer Liebe wollen
wir euch beschenken. Ja, geliebte Menschen! Wir, eure ältesten Geschwister, eure Erlöser, die
euch auf Erden als Christus und Maria dienen durften, schreiben durch vorbereitete,
menschliche Werkzeuge, um euch verloren gegangenes Wissen zu verkünden.
Gerade in eurer, euch so fortschrittlich erscheinenden Zeit, ist das Wissen von GOTT, dem
Schöpfer des Universums und aller Wesen, in Entstellung und Verleugnung geraten.
Es sind die satanischen Mächte, die verhindern wollen, dass die heranreifende Menschheit
ihren göttlichen Ursprung und die damit verbundenen Kräfte erkennt und daraus den rechten
Nutzen zieht. So wird mit beachtlichem Erfolg, durch hochmütige Forscher. der Menschheit
vorgegaukelt, dass der Mensch mit seiner Intelligenz ein höchstes Entwicklungsziel bereits
erreicht habe und nur noch Spezifikationen auszubilden wären.
Mit Nachdruck wird versucht, die Theorie eines Urknalls als Ursache für das Entstehen der
Gestirne, ja sogar des Universums, zu beweisen! Wie immer im Bereich der materiellen
Wissenschaft wird Geistschöpfung verleugnet und so die Menschheit belogen. Wahrheit und
Illusion ist überall dort eingezogen und vermischt, wo GOTT als reales und höchstes
Schöpferwesen geleugnet wird. Und auch der Mensch selbst wird auf eine Entwicklung aus
„materiellen Tierformen“ zurückgeführt, der ihn belebende Geist als „Energieart“
beschrieben.
Oh Menschen! Die Erde, auf der ihr in euren dichten Körpern herumwandelt, hat Vorstufen
durchgemacht, die unvorstellbare lange Zeiträume erforderten.
GOTT schafft Lebensräume, auf welchen seine Neuschöpfungen wohnen sollen, immer in
reinster, feinster Geistkraft. In eurem Fall war ein riesiger, rein geistiger Wärmeorganismus
euer Lebensraum, auf welchem ihr als Geistkeime GOTTES eingepflanzt wart.
Nach diesem Zyklus verdichtete sich euer Lebensraum zur Geistsonne und ihr erlangtet eine
höhere, jedoch noch unselbständige Lebensform. Sodann, nach langen Perioden des Reifens
erfolgte abermals eine Verdichtung eurer Geistheimat und wiederum habt ihr in „träumendem
Bewusstsein“ eine Höherentwicklung gewonnen.
Als nächste Verdichtung wurde eine Lebenswelt für euch gebildet, ein geistiges Paradies, in
welchem ihr zunächst halbbewusst heranreiftet, bis GOTT euch den lebendigen Geist, das
göttliche, selbstbewusste Ich einströmte. In diesem geistigen Paradiese habt ihr als Dualpaare
gelebt und gewirkt. Erfahrene Engelführer haben euch geleitet in Liebe und belehrt. Diese
herrliche Paradiesesheimat habt ihr, in freier Willensentscheidung, verlassen und euch unter
eine dämonische Führung gestellt.
Jedoch nicht Alle von euch ließen sich verführen. Eine kleinere Geistergruppe blieb GOTT
treu. Sie haben bereits ein höheres Bewusstsein sich errungen. Sie haben euch gefallenen
Geistern, oftmals beigestanden in eurer Not, als Missionsgeister.
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Im Bereich der dämonischen Wesen, auf der dichten materiellen Erde, ging es euch schlecht.
Oftmals wart ihr so entkräftet und ausgesaugt von euren dämonischen Verführern und in
größter Gefahr, noch tiefer zu fallen.
Wisset, dass zur Ausreifung einer Bewusstseinsform GOTT, der Allvater, lange, weise
Zeiträume vorsieht, die es auch säumigen Geistern gestatten, aufzuholen. In eurem Fall ist die
gesamte Dauer der Erdentwicklung vorgesehen, um euch die Reifung zum göttlichen
Menschen zu ermöglichen.
Luzifer, euer Verführer, der große Anteile seiner Macht verlor, als wir, eure von GOTT
gesandten Erlöser, ihn besiegten, will verhindern, dass sich diese langen Zeiträume
verwirklichen können. So sinnt er immer auf Zerstörung. Er will jene Unglücklichen, die ihm
noch dienen, mitreißen in den Abgrund, in welchen er durch seine Bosheit und Verstocktheit
stürzen wird.
Er reizt die noch immer verblendete Menschheit zur Zerstörung der Erde und webt überall
seine Lügen und Illusionen hinein. Er weiß, dass, wenn die Menschen zu GOTT, ihrem
Ursprung, durch geistige Höherentwicklung wieder finden, seine Macht über sie zerbrechen
wird. So tut er alles, um die Menschen an sich zu binden.
Nichts fürchtet Luzifer mehr, als den Verlust seiner Macht. Er erkennt mit Schrecken, dass
das Reich der Liebe und des Friedens, unser geistiges Königreich, von Tag zu
Tag sich ausbreitet. Denn unermüdlich schreiten wir über die Erde und strahlen die Kraft der
göttlichen Liebe, die wir als mächtige Gefäße vom Vater empfangen, aus. Wir klopfen
beharrlich an die Herzenstüren der Menschen und stärken sie in treuer Solidarität und Liebe.
Wir helfen den heranreifenden Geistseelen, die schlummernden, göttlichen Kräfte zu
entfalten.
Auch wenn es derzeit so aussieht, als ob die Mächte der Finsternis Siege erringen, ist das als
ein Aufbäumen, ein Rückzugsgefecht des Satanischen, zu werten! Denn unaufhörlich müssen
sie Terrain aufgeben, weil die Kraft der Liebe sich durch Menschen, die den Ruf GOTTES
hören und sich mit uns verbinden, wächst. Ja, dort, wo Menschheit in friedlicher, solidarischer
Gesinnung waltet, wo auf jegliche Macht und Kampf verzichtet wird, zerbricht die
dämonische Gewalt.
Noch hat die Menschheit die bezwingende Kraft der Liebe und der geeinten Friedfertigkeit
nicht als Allheilmittel und Schöpferkraft begriffen. Je mehr Erfahrung gesammelt wird, dass
geeinte Liebe, Solidarität und Opferbereitschaft, es vermag, Grausamkeit, Unrecht und Terror,
ohne Blutvergießen zu besiegen, umso mehr wird diese segensreiche Verhaltensweise als
neue „Wunderwaffe“ zum Einsatz kommen und zur Tugend der heranreifenden
Friedensmenschheit werden.
Wisset, oh Menschen, dass ihr auch als einzelne Geschöpfe unvorstellbar viel Gutes bewirken
könnt, weil ihr in eurem Liebesbemühen niemals allein gelassen seid! Wenn ihr mutig und
entschlossen eure Liebe, eure Friedfertigkeit, den euch bedrängenden Aggressoren „in den
Weg“ stellt, so werdet ihr gestärkt und beschützt durch GOTTES solidarisch wirkende
umsichtige Engelwelt.
So habt keine Angst, sondern erfüllt euch mit Vertrauen, dass ihr immer in göttlicher Führung
und Schutz seid, wenn ihr Gutes bewirken wollt.
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Erzieht euch mit unserer Hilfe zu fähigen, kraftvollen Verwirklichern von Liebe und Frieden.
GOTT ist euer gemeinsamer Vater! Ihr seid, wohin ihr auch blickt, von vielfältigen
Geschwisterwesen umgeben! Durch den gemeinsamen Vater gehört alles Geschaffene zu
euch und ihr ebenso zu ihm.
Aber auch die dämonischen Geister sind abgeirrte Geschöpfe GOTTES. Möge eure
Friedfertigkeit und die Freude, die ihr aus der Verwirklichung eurer Liebe bezieht, Anreiz
werden für sie, ihr gegensätzliches Verhalten zu ändern!
Habt keine Furcht vor dem Dämonischen! Wenn ihr betet und euch mit der göttlichen
Geisterwelt verbindet, habt ihr einen starken Schutz, auf den ihr absolut vertrauen könnt.
Beachtet das Säbelrasseln der geschwächten, dämonischen Hierarchie nicht!
Freut euch an der Dankbarkeit der Naturwesen, die euch umso mehr stärken können, je mehr
ihr ihnen eure Liebe und Achtung schenkt. Liebe vereint sich mit Liebe! Und so vermehrt sich
auch für die Erde, deren Führer wir durch göttlichen Auftrag sind, diese stärkste Kraft des
Universums. Sie wird zur Grundlage der vergeistigten Erde, die sich – so will es GOTT –
zum Stern der Liebe und des Friedens gestalten wird. Lange Zeiträume noch wird dieser
Aufbau unseres Friedensreiches erfordern. Ihr Menschen sollt in bewusster Treue
mitgestalten.
Hört nicht auf die dämonischen Prognosen von herannahendem Weltuntergang!
GOTT ist ein liebender, gerechter Vater! Noch ist der vorgesehene Zeitplan nicht erfüllt. Die
meisten Menschen haben Nachholbedarf. Zu sehr ließen sie sich hemmen durch die
dämonischen Verführer! Aber es darf nun nicht mehr gezaudert werden! Machet jetzt Ernst
mit der Entwicklung eurer weisen Intelligenz und Verantwortung! Wir führen und helfen
euch, wenn ihr unsere Dienste annehmt!
Werdet frei und unabhängig von quälenden Begierden! Erwirkt euch das wahre, befreite
Leben in Harmonie und Frieden. Der Mensch der göttlichen Gesinnung ist frei von
Aggression, Selbstsucht und Machtgelüsten. Er bringt seine göttlichen Kräfte weise ein in ein
Wirken für das Wohl Aller.
Alles, was der Friedensmensch sich erobert haben wird bis zum Ende der Erdentwicklung an
Gutem, ja Vorzüglichem, stellt er freudig in den Dienst GOTTES. Er wird als Lohn die
Engelskrone empfangen und alles, was er sich auf der Erde an Erfahrung erobern konnte, im
Ringen mit Versuchung und Leid, dient ihm als Grundlage zur Führung belasteter Geistseelen
in Nebenwelten.
Ja, GOTT ist weise und unendlich liebend. GOTT ermöglicht allen Geistwesen herrliche
Weiterentwicklung. So erlangen die freien Geister, wenn sie guten Willens sind, hohe und
höchste Bewusstseinsstufen und dementsprechende Aufgaben.
Geliebte Menschen! Lernt GOTT, euren weisen, gerechten und gütigen Vater, lieben! Nicht
Er beschert euch Leid! Die Leiden eures Lebens bereitet ihr euch selbst durch gegensätzliches
Verhalten.
Wenn ihr euch den göttlichen Geboten beugt, so werden eure künftigen Erfahrungen
freudvoll, erfüllend und führen euch in angemessene Geistwelten.
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GOTT nicht suchen, von GOTT nichts wissen zu wollen, ist eine Selbstbegrenzung und
Abwertung und ein furchtbares Hemmnis!
GOTT kann euch, wenn ihr nur wollt, so viel zusätzliche Kraft spenden! So bittet Ihn, den
herrlichen Vater, der euch schuf, der euch liebt, um gute Gaben, um Kraft und Führung!
Auch wir, eure Erlöser, bitten unentwegt in gebührender Demut um GOTTES heilige Kraft
und die weise Erkenntnis, um euch und alle Erdenwesen richtig zu leiten.
Friede, belebende Kraft und Freude aus der Gnadenhand GOTTES ströme euch zu mit
unserer treuen Liebe.
Amen.

Christus und Maria
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17. 04. 2012

9.00 Uhr

Eure Pflicht, das Leben zu schützen
Fühlt euch eingehüllt in die Kraftstrahlen unserer göttlichen Liebe, Menschen der Erde. Eine
besonders wichtige Botschaft empfanget nunmehr von uns, euren Erlösern und Rettern
Christus und Maria. Nehmt unsere Worte auf mit der Weisheit eures Herzens, damit sie in
euch Frucht tragen können.
Einst im Paradies, als ihr noch reine Seelen wart, empfinget ihr den göttlichen Auftrag, in
euch Liebeskraft zu erzeugen, um damit die euch umgebenden Geschwister, die noch in
unbewussten Zuständen träumenden Wesen der Naturreiche, zu nähren. Diese Aufgabe habt
ihr bejaht und mit großem Eifer erfüllt. Dadurch seid ihr gereift und habt eigene Liebeskraft
in rechter Weise entfaltet.
Als ihr, in freiem Willensentschluss, eure schöne Geistheimat mit der Illusionswelt Luzifers
vertauschtet, habt ihr diesen Auftrag zurückgelegt und – betäubt durch den Fall – auch das
Wissen über eure Verpflichtung, die euch umgebende Vielfalt des Lebens zu nähren und zu
schützen, verloren.
Damals im Paradies wart ihr vertrauend hingegeben der Fülle des göttlichen Kraftstroms der
Liebe. In Luzifers Welt auf der Erde, habt ihr euch fremd und ausgeliefert gefühlt und Angst
beherrschte euch. Lange noch war in euch die Sehnsucht nach eurer verlorenen
Paradiesesheimat. Dennoch – es gab keinen Weg zurück. Denn das Reich Luzifers war
umgürtet von einem Bereich der absoluten Undurchdringlichkeit. Diese Grenzen konntet ihr
nicht durchschreiten. Resignation befiel euch immer mehr und so habt ihr euch, im Verlauf
der Zeit, den Gegebenheiten und Gesetzen in Luzifers Reich angepasst.
Im Paradies wart ihr untereinander stark verbunden durch die Kraft der Liebe. Diese in euch
wohnende Liebe schloss auch alle Lebewesen des Paradieses ein.
Im Reich Luzifers hingegen herrschen die Gesetze der Macht, der Egozentrik, des
persönlichen Erfolgswillens vor, ja es regieren Ausgrenzung und Abwertung. So liebte sich
die Menschengemeinschaft nicht mehr aus dem Wissen des gemeinsamen, göttlichen
Ursprungs, sondern eigensüchtige Motive regelten immer mehr die Liebesbeziehungen und
Vorlieben der Menschen. So kam es zur Abkoppelung aus Gemeinschaften, auch zur
Isolation. Völker bildeten sich und Luzifer, euer Verführer und Herrscher, sorgte durch
differenzierte Sprachen zusätzlich für eine stärkere Trennung. Jene, die sich nicht mehr
verstanden, entwickelten Antipathien und hochmütige Abwertungen. Dies führte zu Kriegen
und die Hemmung zum Töten fiel immer mehr.
Das göttliche Wort „macht euch die Erde untertan“, wurde durch Luzifer so interpretiert, dass
der Mensch, als der freie Geist der Erde, alle untergeordneten Wesen beherrschen solle.
Ein Herrscher im Sinne GOTTES ist jedoch ein liebevoller, weiser Führer, der alles
unternimmt, um seine Schutzbefohlenen glücklich zu machen und sie zu fördern.
Der durch satanische List falsch aufgefasste Auftrag zum Herrschen führte dazu, dass Macht
mit großer Grausamkeit ausgeübt wurde und die Machtmittel Geld, Besitz, also der Reichtum,
große Bedeutung erlangten.
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Eure früher so liebevollen Seelen erkalteten, Egoismus und Besitzgier mehrten sich. So
wurden durch die mächtigsten Völker fremde – aber auch die eigenen Artgenossen –
versklavt, die Erde gnadenlos und gierig ausgebeutet, die Tierarten ausgenützt, verfolgt,
getötet und auch nach Belieben verzehrt. Dieses wüste Treiben brandmarkt bis heute noch
eine Menschheit, die sich in Verblendung für zivilisiert und fortschrittlich hält.
Wir fragen euch: „Wie ist euer Verhältnis zu den Mitmenschen, zu den Tieren und der Natur?
Vermögt ihr es bereits wieder, ohne Unterschiede zu machen, alle Geschöpfe der Erde innig
zu lieben?“ Da müsst ihr betroffen schweigen, denn das Prinzip der Sympathie und
Antipathie, welches so offen ist für Fremdeinflüsse und Manipulationen, beherrscht euch
immer noch.
Es ist höchste Zeit, liebe Menschen, dass ihr euer „Vogel-Strauß-Verhalten“ beendet und es
wagt, in den Spiegel der Wahrheit zu blicken. Es ist richtig, dass ihr so manches barbarische
Verhalten, welches euch in früheren Kulturperioden zu Eigen war, bereits überwunden habt.
Jedoch ist noch sehr viel Seelenkälte unter euch zu beobachten. Der Egoismus ist noch
dominierend. Er wird von euch jedoch auf vielfältige Weise gerechtfertigt. Erkennt an, liebe
Menschen, dass Egoismus, Machtstreben und Abwertungssucht, eure Hauptfesseln sind, die
euch hindern, euer wahres Wesen, den liebevollen Friedensmenschen, zum Vorschein zu
bringen.
Es ist nötig, dass ihr euch über die Tragweite des göttlichen Gebotes „du sollst nicht töten!“
endlich bewusst werdet. Dieses Hauptgebot, ohne welches eine Liebesentwicklung nicht
möglich ist, muss unbedingt mit allen Konsequenzen eingehalten werden.
Das Gebot „du sollt nicht töten“ bezieht sich nicht nur auf das Ermorden von Menschen,
sondern auch auf das Töten aller Lebewesen, also auch auf die Tiere! Dazu gehört auch das
Zerstören durch Raubbau und Vergiften der pflanzlichen und mineralischen Lebensräume.
Auch die schädlichen Emissionen, welche die Lufthülle der Erde und die Gewässer zerstören,
gehören zum Gebot „du sollst nicht töten, nicht zerstören“
Euer ewiger Auftrag lautet „schützt und fördert alles Lebendige“! Diesem Ziel sollt ihr euch
weihen. Das bedeutet, dass ihr das Gebot „du sollst nicht töten und zerstören“ gewissenhaft –
jeder Einzelne für sich – beherzigen lernt.
Wenn ihr nun behauptet, ihr könnt gar nicht töten, so meint ihr das aktive Töten oder
Schlachten eines Tieres. Ihr macht euch aber genauso schuldig, wenn ihr – sofern ihr wählen
könnt – Tierfleisch kauft, um es zu verzehren. Lebendiges, welches fühlen kann, ist nicht eure
natürliche Nahrung! Wenn ihr Früchte und Pflanzen verzehrt, so verlischt dadurch ja das
Leben nicht. Denn es ist Freude für den wurzelnden Baum, euch Nahrung liefern zu dürfen.
So ist es auch mit allen sprießenden Nahrungspflanzen – sie dienen euch mit Freuden.
Wir wissen, dass ihr als Kinder an die Kost gewöhnt werdet, die eure Eltern euch bieten.
Wenn ihr jedoch erwachsen seid und euch mit dem Sinn des Lebens auseinandersetzt, so
könnt ihr ja selbst die richtige Entscheidung treffen.
Wenn ihr von uns, euren Erlösern oder aus anderen Wahrheitsquellen hört, dass ihr das Leben
schützen sollt, so befolgt doch diese Anregungen.
Ja, wir wissen, dass ihr in einer „Zerstörungsmaschinerie“ gefangen seid. Jedoch müsst ihr
nicht Pelze tragen, auch Schuhwerk oder Kleidung aus Leder müssen nicht sein. Es gibt in
euren Ländern genügend Ersatzmaterialien.
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Eure Reinigungsmittel sollen umweltverträglich sein. Es gibt viele Möglichkeiten,
beizutragen, damit das Leid von Tier und Natur gemildert wird.
Den größten persönlichen Ausgleich, die Zerstörung der Erde aufzuhalten und die beste Hilfe
zum Schutz des Lebens, könnt ihr durch eure Gedankenkräfte leisten. Gewöhnt euch an,
bewusst liebevolle, friedliche Gedanken auszusenden in eure Umwelt! Blickt mit Verständnis
in die Vielfalt der Natur. Beschenkt alle Tierwesen, die Großen und die Kleinen, mit eurer
dankbaren Aufmerksamkeit. Alles, was lebt, dient euch auf oft noch unentdeckte Weise. So
sollt auch ihr allem Lebendigen mit Liebe, Toleranz und schützenden Händen dienen!
An eurer werktätigen Liebe werdet ihr gemessen nach dieser Inkarnation im Leben in der
geistigen Welt. Da begegnet ihr den Gruppenseelen der Tiere, der Pflanzen, der Mineralien.
An ihren Mienen könnt ihr ablesen, ob sie durch euer Verhalten zufrieden oder entsetzt
waren.
Es kann euch nicht oft genug verkündet werden, dass ihr euer noch vielfach gleichgültiges
Verhalten zu euren Mitgeschöpfen wandeln sollt zum Liebevollen und Verantwortungsbewussten! Verschiebt eure guten Vorsätze nicht immer wieder auf künftige Zeiten! Jetzt habt
ihr die Möglichkeit und die Aufgabe, euch zu ändern und euer wahres Wesen, das Liebe,
Fürsorge und Frieden ist, zu entwickeln. Wir, eure Erlöser, helfen euch gerne und mit Freuden
dabei! Vertraut euch uns an! Wir vereinen uns mit eurem guten Willen und helfen euch,
sodass er zur guten Tat werden kann.
Lasst ab vom sinnlosen Streben nach Macht, Erfolg und Geld! Erwählt euch das rechte Ziel,
welches GOTT euch anvertraut hat und beachtet das 5. Gebot, indem ihr alles Lebendige in
eure Liebe und Fürsorge mit einbezieht.
Wir wissen, dass euch das nicht sogleich im rechten Maß gelingen wird. Jedoch weiht euch
diesem Ziel und verliert es nicht mehr aus dem Auge! Jeden Tag sollt ihr die Vielfalt des
Lebens, die euch umgibt, mehr wahrnehmen, mehr lieben und schützen lernen! So wird es
licht um euch durch eure liebevollen Gedanken. Dadurch kann die Dunkelheit der
Gleichgültigkeit und des Egoismus aus eurer Seele weichen. Ihr werdet somit aus ungewollten
Zerstörern zu bewussten Förderern des Lebens und zum Segen für eure Umwelt.
Jeder Einzelne von euch wird gebraucht, damit die Lebensverhältnisse der Erdenwesen sich in
Zukunft verbessern können. So nehmt eure göttliche Aufgabe und Verantwortung wahr und
erfüllt sie nach bestem Vermögen. Ja, alles, was ihr dazu braucht: Liebe, Mitgefühl und
Freude, ist in euch. Mit guten Kräften seid ihr Alle reich gesegnet. Fördert sie zutage und
nützt sie so, wie es euch aufgetragen ist.
Nun segnen wir euch und stärken euch mit unserer Liebe und Fürsorge, GOTT dankend für
unseren Auftrag, euch dienen zu dürfen.
Göttlicher Friede erfülle euch Alle!

Christus und Maria
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25. 02. 2010

14,13 Uhr

Blickt mit Hoffnung in die Zukunft
Mit geeinter Liebeskraft wollen wir, eure Erlöser, euch zu Beginn dieses Textes segnen.
Öffnet eure Herzen und nehmt unser Wort, das inspirierte Wort GOTTES, in eure innere
Weisheit, das tiefere Verstehen eurer Seele, auf.
Geliebte Menschen! Wir wissen um eure Sorgen und Zweifel und möchten euch Vertrauen
einflößen. Vertrauen in die allwaltende Weisheit und Liebe GOTTES, unseres heiligen
Vaters.
Wir wissen, dass euch die so sehr in Selbstsucht verhafteten Verhältnisse eurer Gesellschaft
Angst bereiten. Wir wissen, dass ihr oftmals sehr um eure Gottergebenheit ringt. Ihr seid der
irrigen Ansicht, dass unser Opfergang zum Heil der Menschheit nur geringe, gute Früchte und
Verbesserungen im zwischenmenschlichen Verhalten aufweist.
Geliebte Menschen! Großes und für euer Erkennen noch nicht Wahrnehmbares hat sich in
dem kurzen Zeitraum von unserem Kreuzestod, der ein Sieg über die luziferische Macht war,
bis in eure Zeit ereignet.
Erkennet an, ihr lieben Menschen, dass GOTT uns, euren Erlösern, die als Jesus und Maria
einen Erdenleidensweg vollendeten, die Erde und alle Erdenwesen, zur Fortführung des
weisen, göttlichen Entwicklungsplanes überantwortet hat.
Ja, wir eure Erlöser und von unserer geistigen Entwicklung höchstgereifte Geistwesen, sind
durch diesen göttlichen Auftrag, den wir freudig bejahten, die Führer der Erdengeschicke
geworden.
GOTT, unser heiliger Vater, hat nicht nur euch Menschen uns zur weisen Lenkung anvertraut,
sondern wir haben die Aufgabe zugeteilt bekommen, den Erdplaneten mit allen, euch treu
dienenden und noch nicht freien Geschöpfen zu vergeistigen.
Wir sind auch der Aufgabe verpflichtet, euch liebe Menschen, die ihr ja die Willensfreiheit
besitzt, so zu leiten, dass ihr das Entwicklungsziel einer hohen geistigen Reife erlangt im von
GOTT großzügig bemessenen Zeitraum.
Diese, eure höhere geistige Reife, die in ihrer Vollendung dem Engelbewusstsein gleichen
soll, müsst ihr jedoch, das wurde euch öfters bereits offenbart, in wiederkehrenden
Lebenszyklen, also Reinkarnationen, auf dem Erdplaneten euch erringen.
Liebe Menschen! Wir wissen, dass euch oftmals sehr bange ist, ob ihr dieses von GOTT
vorgesehene Ziel einer höher gereiften und reinen Seele erlangen könnt. Vor allem Jene von
euch, die sich bereits mit uns, euren Wegbegleitern und treuen Helfern, verbunden haben,
wissen um die, ihren Seelen noch anhaftenden, Untugenden und hegen Zweifel, ob die
Befreiung ihrer Seelen vom Übel rechtzeitig erfolgen kann.
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Verzagt nicht, ihr geliebten Menschen, sondern vertraut auf die Liebe und Weisheit GOTTES.
Euer Vater allein kennt die genaue Zeitspanne, die Er euch schenkt, um in euren Tugenden zu
wachsen und dem Bösen zu entsagen.
Niemals würde GOTT Seinen geliebten Kindern Prüfungen auferlegen, die nicht zu
bemeistern wären. Niemals bemisst GOTT den Zeitplan zur Erringung einer höheren
Bewusstseinsstufe an Jenen, die durch Befolgung Seiner Gesetze im rechten Zeitplan sich
befinden. Sondern mit großer Geduld und liebevollstem Erbarmen sorgt GOTT dafür, dass
auch säumige, gestrauchelte oder vom rechten Weg abgeirrte Geistwesen die erforderliche
Reife erlangen können.
Natürlich müssen jene Menschen, die lange Zeiträume einer möglichen geistig-seelischen
Reifung ungenützt verstreichen ließen, ihren Fortschritt unter schwierigeren Bedingungen und
Prüfungen nachholen. Ja, wer nicht rechtzeitig die guten Lehren und nötigen Aufgaben erfüllt,
muss sich vermehrt anstrengen. Das ist nur gerecht.
Möglich wäre es auch heute noch für jeden Menschen, der gute Willen ist und sich befreien
möchte von den Leiden der Sünde, Versäumtes durch eifriges Streben aufzuholen. Die rechte
Erkenntnis und der feste Wille, einen Irrweg aufzugeben und dem Ruf GOTTES Folge zu
leisten, wird nicht nur dem säumigen Menschen Seelenkräfte erschließen, sondern auch durch
die Güte GOTTES solidarische Helfer auf den Plan rufen, die redliche Bemühungen, ein
besserer Mensch zu werden, unterstützen.
Die Ereignisse auf eurer Erde, ihr Lieben, sollen euch nicht in Furcht und Sorgen versetzen.
Es findet weltweit ein Kampf statt, verursacht durch die Mächte der Finsternis, die ihre
Aussonderung verzögern wollen.
Seit wir, eure Erlöser und Führer, als höchste Sonnenwesen, bei euch auf der Erde leben, ist
sehr viel reinigendes, göttliches Urlicht eingedrungen in den Geistleib der Erde und in ihre
unermüdlichen, reinen Schaffenswesen.
Das göttliche Urlicht ist auch in eure Seelenstruktur eingeflossen und berührt darin verhaftete
Dunkelheit. Weil das reine, göttliche Licht Finsternis erhellt und Schatten auflöst, so sind
auch eure Seelenhüllen feiner geworden und die guten, göttlichen Liebeskräfte können sich
vermehrt befreien und ihre guten Werke vollbringen.
Diese, durch göttliche Kraft bewirkte Durchlichtung aller Erdenwesen, bereitet die
Vergeistigung des Erdplaneten vor. Auch die künftige Scheidung zwischen die göttliche
Liebe bejahenden Geistwesen und jenen unglücklichen Geschöpfen, die dem göttlichen
Liebeswerben trotzigen Widerstand bieten, bereitet sich vor.
Lange Zeiträume, oh ihr lieben Menschen, sind vorgesehen und noch nötig, um die so dicht
und starr gewordene Erde und die ihr angepassten Wesen zu berühren, zu heben und all Jenes
zu vergeistigen, welches dieses zulässt.
Ihr seid mit uns und euren Schutzengeln, im Geleit auf dem einzig richtigen Weg! Daran dürft
ihr nicht zweifeln! Diese noch so betrüblichen und von Selbstsucht und Gewalt geprägten
Erdenverhältnisse haben keine Dauer!
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Die Kraft der unentwegt einstrahlenden, göttlichen Liebe, die mit der Liebeskraft in euren
Seelen korrespondiert, sie wach küsst und zu herrlicher Reife führen wird, wird das Weltübel
immer mehr an den Rand drängen. Das Weltübel, das satanische Wirken, wird durch die
Liebeskraft von Menschen, die so wie ihr nach den göttlichen Geboten leben, immer mehr
vertrieben, weil sich die göttliche Gesetzmäßigkeit segensreich ausbreitet.
Das auf engstem Raum zusammengeballte Weltübel wird auf ein Wort GOTTES und in
Gerechtigkeit abgesprengt von der durch das gemeinsame Liebeswirken von Erdenwesen und
Schöpferkräften vergeistigten Erde.
Die abfallende Schlacke des Bösen und Uneinsichtigen formt sich zu einem Planetengebilde
der Finsternis und Not. Jene Menschen, die alle Ermahnungen und Aufrufe zum
Gesinnungswandel nicht befolgten, müssen sehr leiden – auch durch ein klares Erkennen ihrer
Schuld.
Liebe Menschen! Mit uns, euren Erlösern, als rechtmäßige und treue Führer wird es euch
rascher gelingen, die unreinen Einschlüsse der Finsternis in euren Seelen aufzulösen. Immer,
wenn ihr über eine Untugend den Sieg errungen habt, werdet ihr eine Stärkung eurer
göttlichen Seelenkräfte erleben.
Auf eurem Heilsweg in die Freiheit, auf eurer gewiss noch langen Wanderung zur Reinigung
eurer Seele von allem Übel, wollen wir euch begleiten, als die treuen, verlässlichen, guten
Hirten!
Unsere Liebeskraft, unsere Erfahrung und Weisheit umgibt euch wie ein schützender Schild.
Wenn ihr frohgemut und vertrauensvoll an unserer Hand, ja in lebendiger Kommunikation mit
uns, eure Lebenspfade beschreitet, so seid ihr geschützt durch die Kraft unserer Liebe und
auch bestens gewappnet, wenn eine Versuchung sich euch präsentiert.
Erinnert euch stets daran, liebe Menschen, dass wir, eure Erlöser, uns mit euch innig durch ein
Band der Liebe vereint haben!
Ihr Alle könnt und sollt, wenn ihr euch in Not befindet, wenn Sorgen euch quälen oder ihr am
Erfolg eures Läuterungsweges zweifelt, direkt mit uns sprechen. Jeden Gedanken, jeden
Hilferuf, jede Empfindung, nehmen wir wahr, denn ihr seid mit uns so eng verbunden, wie
eure Körperzellen zu euch gehören.
Ja, ihr seid jedoch – darin besteht der Unterschied – Geistzellen an unserem Leibe, die
selbstbewusst sind und den freien Willen besitzen.
So ist es abhängig von eurem Vertrauen in unsere helfende Gegenwart, wie rasch und wie
sehr wir euch beistehen können. Wer in uns und unsere reale Verbindung mit jedem
Menschen Vertrauen hat, dem können wir sehr viel Kraft, Trost und Förderung schenken.
Auch im Leben mit uns, euren Erlösern, bewahrheitet sich die geistige Tatsache, dass dem,
der hat, viel gegeben werden kann.
Wer also Vertrauen hat, dem geschieht die rechte Hilfe und Führung, an die er glaubt.
Wer Liebe hat, der zieht eine Fülle an Liebe an und kann vermehrt geben.
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So lasst euch nicht durch negative Einflüsse und destruktive, düstere Zukunftsprognosen
betrüben oder gar von eurem rechten Weg abbringen.
Der göttliche Entwicklungsplan für die Erde, der eine zyklische Vergeistigung vorsieht, wird
sich vollziehen. Wir, eure Erlöser, und die uns dienenden Engel, werden den göttlichen
Auftrag ausführen zum Heil der Erde und ihrer Bewohner. Ihr Menschen dürft als freie,
selbstbewusste Geistwesen, mit euren reifenden Liebeskräften die göttliche Segensabsicht mit
vollbringen.
Wohl Jenen von euch, die bereit sind, diese herrliche Menschheitsaufgabe mit besten Kräften
und mit Ausdauer zu erfüllen. Wir freuen uns über jeden gutwilligen Menschen und
verstärken und ergänzen eure Bemühungen, dem göttlichen Willen gerecht zu werden.
Empfanget nun, geliebte Menschenkinder, aus der heilenden Kraft unserer Erlöserliebe einen
Segen bringenden Impuls des Vertrauens und des Friedens.
Eure von GOTT gesandten und berufenen Erlöser

Christus und Maria
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Behaltet das GOTT-gewollte Ziel im Auge!
GOTTES heilende Liebeskraft empfangen wir, eure Retter und Erlöser Christus und Maria, in
unvorstellbarem Ausmaß. Diese heilende, reine Liebesnahrung geben wir sogleich weiter an
euch, liebe Menschen und an alle Geschöpfe des Erdplaneten. Wir selbst lassen unsere
fürsorgliche Liebe einfließen in dieses wunderbare Gnadengeschenk GOTTES.
Im selben Augenblick, wo wir, eure ältesten Geschwister, ganz entleert sind vom Liebesodem
GOTTES, empfangen wir das für euch und die Erde Hingegebene, aus dem liebevollen
Vaterherzen GOTTES durch eine erneute Liebesausstrahlung.
Wir, eure Erlöser, gleichen großen Gefäßen, die wie Tulpenkelche geöffnet bleiben, um
GOTTES herrliche Liebesnahrung zu empfangen. Unsere Wurzeln – um bei diesem Gleichnis
zu bleiben – ruhen im Erdmittelpunkt. Von dort aus wirkt unsere geeinte Liebe,
Sonnenstrahlen gleich, ein in eure Herzen und in die Seelen aller Erdgeschöpfe.
So wie GOTT, der heilige Allvater, ein- und ausatmet in langen Zeitperioden, so soll es auch
bei Seinen Geschöpfen sich vollziehen.
GOTT durchstrahlt Sein gewaltiges Universum mit Seinem ewig kraftenden Liebesodem.
GOTT ergießt sich auf diese Weise in alle Lebensformen, Geistseelen und willensfreie IchWesen. Wenn es nötig ist, so atmet GOTT auch Lebensräume mit allen Geschöpfen wieder
ein, um sie innerlich zu durchglühen. Bei diesem Einatmungsprozess GOTTES, der
rhythmisch in langen Zeiträumen sich vollzieht, werden reif gewordene Geistseelen geprüft
und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, in ein höheres Bewusstsein gehoben.
Bei den nicht willensfreien Geschöpfen geschieht diese Höherreihung durch die Gnade
GOTTES. Die noch nicht selbstbewussten Wesen vollbringen ihre Dienste uneigennützig. Sie
werden durch die Höherreihung für ihre treuen, ergebenen Arbeiten belohnt.
Wenn euer Wohnplanet, die Erde, nach dem langen, noch vorgesehenen Zeitraum ihr Ziel
vollendet haben wird, indem sie alles Ungesetzliche und Unreine ausgeschieden hat, werden
eure noch nicht selbstbewussten Geschwister der Naturreiche, die Tiere, Pflanzen und
Mineralien jeweils um eine Bewusstseinsstufe aufrücken.
Aus den Elementarwesen, die in der Natur arbeiten und die für euch noch unsichtbar sind,
werden selbstbewusste Geister. So wie ihr einst im Paradiese von GOTT den freien,
göttlichen Geist empfangen habt, werden auch sie mit diesem größten Geschenk GOTTES,
dem Ich-Wesen, begnadet. Auch in ihre Seelen wird GOTT, so wie Er es in Seinem
Evolutionsplan vorgesehen hat, die Kräfte des göttlichen Vatererbes in Keimesform
hineinfließen lassen. Ab diesem Zeitpunkt werden sie ihre Zukunft und Entwicklung selbst
bestimmen können.
Auch sie werden, so wie ihr einst im Paradiese, von erfahrenen Engelnaturen geführt und
belehrt werden. Auch an sie werden im Verlaufe ihrer Reifung Versucherwesen herantreten,
deren Heimtücke sie durchschauen lernen sollen. Wenn sie sich so stark betören lassen, wie es
bei euch der Fall war einst in eurer Paradiesesheimat, so können sie sich entweder stark
hemmen oder auch fallen.
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Die euch Menschen dienenden Tiere werden auf der vergeistigten Erde die höhere Reife der
Elementarwesen empfangen. Sie werden, geführt von Engelwesen, Dienste zum Wohl dieses
Lebensraumes und seiner Geschöpfe vollbringen. Sie werden mit einer intuitiven Vernunft
begabt sein, besitzen jedoch noch keinen selbstbewussten Ich-Geist und keine Willensfreiheit.
Eure Geschwisterwesen, die Pflanzen, werden in GOTT, der ja das Ergebnis der
Erdentwicklung mit allen Formen und Wesen eingeatmet haben wird, verwandelt und treten
auf der lichten, vergeistigten Erde im Bewusstsein der Tierstufe auf.
Sie haben eine starke Empfindsamkeit erreicht und können Sympathie und Antipathie deutlich
ausdrücken. Sie dienen – wie es dieser Bewusstseinsart entspricht – ergeben, so ferne sie gut
behandelt werden. Wenn ihnen Leid zugefügt wird, so reagieren sie durch Flucht- oder
Angriffsverhalten.
Die Mineralwesen, die auf eurer Erde die niederste Bewusstseinform aufweisen, rücken vor
zur Pflanzenart. Ihre Formen sind nicht mehr dicht, sondern ätherisch. Sie liefern den
fortgeschrittenen Geistwesen Kräfte, welche diese zum Leben und für ihre Entwicklung
brauchen.
Ein festes Mineralreich gibt es auf der vergeistigten Erde nicht mehr. Alle Wesen und Formen
treten in Ätherhüllen auf. Das Prinzip des Verschmelzens von Gleichartigem ist auf der neuen
Lichterde vorherrschend.
Nun fragt ihr mit Recht: „Was wird aus uns Menschen? Welches Geistkleid werden wir haben
auf der vergeistigten Erde?“
Liebe Menschengeschwister! Derzeit seid ihr auf der niedrig schwingenden, materiellen Erde
die freien Geister. Als freie, selbstbewusste Geister bestimmt ihr selbst euren
Entwicklungsverlauf. Durch die Willensfreiheit entscheidet ihr, welche Gedanken ihr
einfließen lasset in eure unmittelbare Umgebung. Es ist eure ständige Entscheidung, ob ihr
gute, hoch schwingende, göttliche Gedanken formt und einbringt in euren Lebensraum oder
ob ihr zerstörende, negative Kräfte freisetzt.
Immer wieder wollen wir euch daran erinnern, dass ihr als freie Geister voll verantwortlich
seid für alles, was durch eure selbst geschaffene Ausstrahlung sich in eurer Lebenswelt
verändert. Wenn durch eure positiven Gedankenkräfte der Heilsstrom der Liebe, des Friedens
und der Gerechtigkeit verstärkt wird, so wird euer Bemühen, göttliche Gedanken zu
produzieren, reichlich belohnt. Denn wenn ihr das Gute vermehrt durch eure Gedanken,
Gefühle und Taten, handelt ihr im Sinne GOTTES. GOTT, euer Vater, erwidert eure bewusste
Liebesarbeit und gibt euch großzügig Gutes wieder zurück.
Wenn ihr euch jedoch verführen lasst zu Aggression, Neid, Hass, Unzucht usw. so nährt ihr
mit eurer negativen Ausströmung die dämonischen Geister. Sie saugen begierig ein die
Dunkelheit, die ihr mit negativen Gedanken, Gefühlen, Worten und Taten erzeugt habt.
Sie werden dadurch gestärkt und können, genährt durch missgestimmte, launische und von
schlechten Trieben gepeinigte Menschen, ihre permanente Zerstörungssucht ausleben.
Auch das Schlechte, Unreine und Böse, welches von euch geschaffen wurde, kehrt in
verstärktem Maße zu euch zurück und bereitet euch große Not.
Nochmals wollen wir bekräftigen, dass ihr Menschen vor eurem Fall in einem geistigen
Paradies gelebt und bereits dort die ersten Erfahrungen im Gebrauch eurer Willensfreiheit
gemacht habt.
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Vom Dämonenfürsten Luzifer, der euch so viel Herrliches versprach, habt ihr euch betören
lassen. Ihr habt ihn als Führer anerkannt und seid ihm in sein Reich gefolgt.
Von Anbeginn der Erdentwicklung wart ihr im Menschenkleide auf der Erde. Ihr Alle habt
viele Inkarnationen durchgemacht. Eure individuelle Persönlichkeit wurde von euch selbst
geformt. Das Gute und Liebevolle eures Wesens entstand in Lebenszeiten, wo ihr GOTT treu
gedient und Seine Gebote befolgtet. Euer schlechter Teil, der Begierdenmensch, wurde
ebenfalls von euch selbst geschaffen.
Ziel eurer Bewährung auf der Erde ist, dass ihr zu göttlichen Menschen im Verlauf der
Zukunft reifen sollt. Die Engelnatur sich zu erobern, das ist das Ziel der ersten
Entwicklungsstufe der willensfreien, selbstbewussten Geister.
Als wir unter euch lebten im Menschenkleide als Jesus und Maria, haben wir euch euer
künftiges Entwicklungsziel vorgelebt. Ja, wir waren als göttliche Menschen bei euch. Weil
unsere Seelen rein waren, unsere Demut groß und weil wir Liebe, Frieden und Gerechtigkeit
zum Ausdruck brachten, konnten wir die euch so beeindruckenden Heilwunder vollbringen.
Wir geboten den Elementen und verwandelten Materielles als Zeichen unserer höheren Reife.
Wir litten aber auch besonders stark, denn wenn die Liebeskraft ein hohes Ausmaß hat, so ist
auch die Leidensfähigkeit gesteigert.
Wenn ihr das Erdenziel, die Reifung des Ich-Geistes zum Gottmenschen, also zur
Engelwesenheit, erreicht habt, so könnt ihr ebenfalls heilen, den Elementen gebieten, ja auch
den Tod zulassen oder in Freiheit euer „Leben“ verlängern. Diese kostbaren Gaben aus der
Gnadenhand GOTTES können nur reinen oder gereinigten freien Geistern anvertraut werden.
So ist es nötig, liebe Menschen, die Entwicklung eures eigenen, göttlichen Ich-Wesens
voranzutreiben. Viel kostbare Zeit habt ihr ungenützt verstreichen lassen. Viel zu oft habt ihr
euch von den dämonischen Geistern verführen und hemmen lassen.
Es ist wahrlich höchste Zeit, dass ihr beginnt, euren göttlichen Menschen, über den sich euer
verweltlichter Begierdenmensch gestülpt hat, zu befreien. Anerkennt endlich, dass schlechte
Eigenschaften wie z.B. Egoismus, Hochmut, Unzucht, Trägheit, Aggression, keinesfalls
„normale“ Neigungen der Menschen sind.
Euer wahres Wesen, euer göttliches Ich, entstammt GOTT. Ihr sollt Ebenbilder GOTTES und
Ausdruck Seiner kostbaren Wesensmerkmale werden. Die göttlichen Eigenschaften der
Barmherzigkeit, der Liebe, der Geduld, des Ernstes, der Weisheit, des Willens und der
Ordnung sind veranlagt in eurem Seelengefäß. Diese Kräfte sollt ihr mit größtem Eifer
ausbilden, woraus sich der göttliche Mensch in euch nähren und vervollkommnen kann.
Ihr Alle werdet wiederkehren auf die Erde, da Vieles an Unrecht und Ungesetzlichem noch
weiter wirkt im Leiden der Erde. Jeder freie Geist ist verpflichtet, die Schäden am
Mitgeschöpf und seinem Lebensraum zu sühnen. Aber auch deswegen werdet ihr euch wieder
inkarnieren, um am Fortschritt eures wahren Wesens, des Gottmenschen, zu arbeiten.
Ihr Alle seid mit uns, euren Erlösern, innig verbunden. Ihr sollt, so lautet der göttliche
Auftrag, mit uns und unseren getreuen Engeln, die Erde in einen Stern der Liebe und des
Friedens verwandeln.
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Durch eure Menschenkörper könnt ihr, freie Geister, Vieles bewegen und wandeln in der
dichten Materie. Wenn eure Gesinnung gut und edel ist, seid ihr unsere geliebten Werkzeuge.
Indem ihr euch bewusst uns anschließt, um mitzuarbeiten am Erdenziel, am Aufbau und der
Gestaltung der vergeistigten Erde, könnt ihr aber auch die göttlichen Kräfte in euch ausbilden
und euren göttlichen Menschen nähren und entwickeln.
Für freie Geistwesen, liebe Menschen, gibt es keine „automatische“ Entwicklung mehr. Ihr
selbst entscheidet, in welche Richtung ihr gehen wollt. Wenn ihr GOTT zustreben wollt,
müsst ihr aber auch Seine heiligen Gebote halten. Wenn ihr festhaltet am eigensüchtigen
Streben nach Macht, Besitz und Geld, so driftet ihr immer mehr einem Abgrund entgegen.
So denkt bereits am Morgen, wenn ihr GOTT gedankt habt für den neuen Erdentag, auch mit
Freude an euer Ziel, den göttlichen Menschen hervorzubringen, der zum Segen Aller wirken
soll. Alle guten Kräfte sind in euren Seelen! Hebt den verborgenen Schatz und gebt großzügig
davon euren Nächsten! Ja, strahlt das heilende Licht eurer Liebe aus. Verbreitet den
herrlichen Duft der mitfühlenden, friedlichen und gerechten Geistseele. So gelangt ihr immer
mehr in den Einklang mit GOTT und Seinen weisen Gesetzen.
Nützt die Verbindung zu uns, euren Erlösern! Wir kennen Jeden von euch so gut! Wir sind
glücklich, wenn ihr uns vertrauensvoll eure Herzen öffnet. Auch wir wollen Ebenbilder
GOTTES sein und verströmen freudig alles Kostbare und Gute, das wir von Ihm empfangen.
Ihr, GOTTES geliebte Erdengeister, lebt, wenn ihr euch für eure wahre Aufgabe entscheidet,
die Erde zu befreien und zu erlösen von Leid, Krankheit, Egoismus und Raffgier, durch die
Kräfte eures Gottmenschen, der immer mehr aus euch heraustreten soll.
Wir, eure Erlöser, helfen euch, den Begierdenmenschen auszuhungern und eurer wahres
Wesen, das göttliche Ich, zur Reife zu bringen. Für die Meisten von euch ist das noch ein
langer und auch mühevoller Weg. Wenn jedoch die ersten Hürden geschafft sind, wird es
immer leichter. Denn wenn wir erkennen, dass es euch ernst ist, dass ihr unseren Aufruf zum
Gesinnungswandel befolgt, stemmen wir uns kraftvoll unter euer Schicksalskreuz. Die Last
wird durch unser Mitleiden leichter und ihr werdet, entlastet von verschiedenen Begierden,
ein herrliches Gefühl der Freiheit, der Freude und innere Zufriedenheit erleben.
Haltet auch immer wieder inne in der Hektik eures Erdentages, damit ihr spüren könnt, wie
nahe GOTT, aber auch wir euch sind. Holt euch aus der Vorratskammer GOTTES neue Kraft,
Trost und Freude! Aus vielen im Sinne GOTTES kreativ gestalteten Tagen, erwachsen euch
neue Fähigkeiten und durch die Dienste der Nächstenliebe auch wahres Glück.
Jeden Tag gelingt es, darüber sind wir und GOTTES Engel so glücklich, Menschen zu
berühren und sie für den Heilsweg der Liebe und des Friedens zu begeistern.
Ja, liebe Menschen! Ihr habt ein gemeinsames Ziel, den göttlichen Menschen in euch zu
entwickeln und mit seinen Kräften mitzuarbeiten an der Vergeistigung der Erde.
Da nur reine Geistseelen auf dem Stern der Liebe und des Friedens Aufnahme finden, sollt ihr
allen Unrat und schlechte Gewohnheiten ausscheiden aus eurer Seele. Gerne helfen wir euch,
denn wir sind eure Seelenärzte, die die kostbare Arznei der Liebe und des Trostes euch
verabreichen.
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Wir lieben euch! Wir freuen uns schon jetzt, wenn euer Gottmensch, befreit von
Sündenlasten, das einengende Kokon verlassen kann und die Kraft seiner Schwingen
erkunden wird. Ja, wir schauen euch heute schon in künftiger Schönheit als reine, lichte
Liebeswesen – als starke, weise Engelnaturen.
Auf dem Stern der Liebe und des Friedens sind die göttlichen Gesetze der Solidarität gültig.
So werdet ihr, bereichert durch euren individuellen Erden-Erfahrungsschatz, in erfüllenden
Aufgaben wirken dürfen.
Es liegt also an euch, oh Menschen, ob ihr lichte Engelnaturen werdet oder ob ihr in einen
schrecklichen Abgrund versinkt. So zaudert nicht mehr lange! Weiht euch eurem wahren,
göttlichen Auftrag und dient gemeinsam mit uns und unseren getreuen Engeln GOTT durch
die Verwirklichung Seiner heiligen Gesetze!
Wir segnen euch in Liebe und stärken euch mit göttlicher Kraft und göttlichem Frieden!

Amen

Christus und Maria
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Wir sind eure Erlöser
Mit vereinter Liebesstrahlung wollen wir, eure Retter und Erlöser Christus und Maria, euch
beschenken. Ja, zu dem in der Überschrift angeführten Begriff möchten wir in dieser
Botschaft Aufklärung liefern.
Viele Menschen sind über die Bezeichnung „Erlöser“ oder „Erlöserpaar“ betroffen, denn es
erfüllt sie ein Gefühl der Beschämung, ein Erahnen, dass durch unsere Erdenmission die
Menschheit aus einer verschuldeten Not und einer großen Gefahr befreit wurde.
Ja, liebe Menschen, so ist es gewesen. Von GOTT, unserem gemeinsamen Vater, wurden wir,
Seine vor langer Zeit geschaffenen und durch stetige Bereitschaft Ihm zu dienen, zu höchstem
Bewusstsein gereiften Geschöpfe beauftragt, euch Menschen aus einer leidvollen Situation zu
erlösen.
Schon oft wurde euch seitens der euch treu umsorgenden, guten Geisterwelt dargelegt, dass
ihr Alle aus freiem – wenn auch verblendetem - Willen eure ursprüngliche Heimat, das
Paradies, verlassen habt. Nicht nur euer Stammelternpaar Adam und Eva, sondern ihr Alle, als
ihre leiblichen Nachkommen, seid in freier Entscheidung dem Dämonenfürsten Luzifer in
sein Reich gefolgt. Gewarnt wurdet ihr von den euch in Liebe führenden Schutzgeistern vor
dieser folgenschweren Fehlentscheidung. Auf diese eindringlichen Warnungen habt ihr
jedoch nicht gehört.
Als ihr allmählich aus eurer Verblendung erwacht seid im Reiche Luzifers, habt ihr euren
falschen Schritt sehr bereut. Da der Machtbereich Luzifers streng abgegrenzt war und ist von
den lichten Geistwelten GOTTES, konntet ihr nicht zurückkehren. Es ist Luzifers Eigenart,
das, was er sich durch falsche Versprechen und List erobert, festzuhalten und nicht mehr frei
zu geben.
Ihr habt euch im Verlauf eurer weiteren Entwicklung an die gegensätzliche Lebensform im
Reiche der dämonischen Geister angepasst. Andere Gesetze herrschen in Luzifers Reichen
vor – Egoismus, Macht, Hochmut, sinnlich egoistische Begierden und niedere
Leidenschaften. Mit diesen, euer wahres Wesen verdunkelnden Eigenschaften habt ihr euch
befleckt und euch in eurer Gesinnung sehr verändert. Das, was euch zu Beginn im Reiche
Luzifers auf Grund eurer noch reinen Seelen sehr abstieß, wurde im Verlauf eurer
Entwicklung für euch normale, menschliche Lebensart.
Ihr liebtet euch einst im Paradies und anerkanntet euch als Geschwisterwesen, geeint in der
Liebe und Fürsorge GOTTES. Euer Verhältnis zu den Geschwistern mit niedrigerem
Bewusstsein, den Elementseelen, den Tieren, Pflanzen und Mineralien, war in eurer
ursprünglichen Geistheimat von wohlwollender Liebe und einem Schutz- und
Förderungswillen geprägt.
Oh, wie sehr habt ihr euch verändert! Das Fühlen des Geschwisterwesens im anderen
Geschöpf, ist bei den meisten Menschen fast völlig erkaltet.
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Das egoistische Streben nach dem Eigenwohl dominiert und erst wenn alle eure persönlichen
Bedürfnisse befriedigt sind, seid ihr geneigt, eure Fürsorge auch auf andere Wesen
auszuweiten.
Erblickt in diesen Ausführungen keine Verurteilung. Ein Bild eures Fehlverhaltens in bezug
auf eure wahre Wesenheit als Geschöpf GOTTES stellen wir vor euer Bewusstsein.
Richtig ist es, dass jeder Mensch im Verlauf seiner vielen Inkarnationen völlig individuelle
Charaktereigenschaften und Erdenerfahrungen aufweist. So viele Menschen es gibt, so viele
bis ins kleinste Merkmal individualisierte Persönlichkeiten sind entstanden.
Wahr ist es, dass jeder Mensch zwei konträre Wesensteile selbstbewusst und willensfrei
ausgebildet hat. Gute, göttlich-gesetzmäßige und Heil bewirkende Eigenschaften leben im so
genannten höheren Ich, im sich entwickelnden, göttlichen Menschen. Denn alle Menschen
haben von GOTT kostbare Eigenschaften empfangen.
Alle Menschen tragen im innersten Wesenskern das Kraftpotential des göttlichen Vatererbes,
welches sich aus den Kräften der göttlichen Barmherzigkeit, der göttlichen Liebe, der
göttlichen Geduld, des göttlichen Ernstes, der göttlichen Weisheit, des göttlichen Willens und
der göttlichen Ordnung zusammensetzt.
Göttlicher Auftrag für jeden Menschen ist es, durch die Entwicklung dieser wunderbaren
Kraftpotentiale im Verlauf der gesamten Erdentwicklung zum freien, selbstbewussten,
göttlichen Menschen zu reifen. Diese göttlichen Kräfte, welche ihr Zentrum in den 7 Chakren
des menschlichen Geistleibes haben, entfalten sich nur, wenn der willensfreie Mensch die
göttlichen Gebote als Lebensgrundlage einhält.
Alle Menschen haben immer wieder, genötigt durch schwere Schicksalsleiden, auch an der
Vervollkommnung ihres wahren Wesens, des göttlichen Menschen, gearbeitet.
Alle Menschen haben sich aber auch im Verlauf ihrer vielen, bereits absolvierten Erdenleben
belastet, verführt zur Sünde durch die auf ihre sinnlichen Begierden einwirkenden
dämonischen Geister.
Wisset, oh Menschen, dass eure früher reinen Sinne sich durch niedere Neigungen getrübt und
umgewandelt haben in Sinne, die an materiellen Begierden hängen.
Nicht der Drang, Hunger und Durst zu stillen, ist Sünde. Das müsst ihr, um eurem materiell
gewordenen Körper Betriebsstoff zu liefern. Vielfach jedoch begehrt ihr nach Nahrung, ohne
dass die Nahrungsaufnahme nötig ist. Ihr erinnert euch an einen Wohlgeschmack, an einen
Genuss und wollt dieses Lusterlebnis wiederholen. So einfach und normal euch dieses
erscheint – es ist ungesetzlich. Ihr begehrt für euch zu viel und das fördert in anderen
Regionen und bei anderen Menschen Mangelzustände. Hungersnot ist niemals von GOTT
vorgesehen. Diese Missstände entstehen, weil ein beträchtlicher Teil der Menschheit im
Überfluss, im „Übergenuss“ schwelgt. Nehmt diese Information mit ganzem Ernst auf und
haltet Maß!
Genauso ist es mit dem Geschlechtstrieb! Die Vereinigung von Mann und Frau, um
Körperhüllen zu schaffen, welche Geistseelen die Inkarnation ermöglichen, ist göttlichgesetzmäßige Pflicht. Ihr Alle habt inkarnieren können, weil Eltern euch diese Möglichkeit
boten. Der Geschlechtsakt soll würdig und mit Freude vollzogen werden. Die Anziehung
zwischen Mann und Frau und die entstehende Liebe ist ganz in Sinne GOTTES.
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Was habt ihr daraus gemacht? Befriedigung wird hauptsächlich gesucht, die Konsequenzen
der Vereinigung wollen jedoch nicht getragen werden. Das ist ausufernder Egoismus und
häufig, durch abartiges Verhalten, Frevel!
Und da wundert ihr euch, dass schwere Krankheiten und Seuchen euch plagen? So manche
Frau klagt über Kinderlosigkeit – die Ursachen liegen in Vorinkarnationen begründet.
GOTT hat für alle Geschöpfe der Erde genügend schönen, gesunden Lebensraum und
Nahrung hervorbringen lassen. Die ausufernde Raffgier der Menschen hat furchtbare
Verhältnisse, ja „Erden-Höllenbereiche“, geschaffen.
Jeder Mensch und seine Taten sind in einem „Lebensbuch“ verzeichnet. Jeder Mensch ist als
freier Geist verantwortlich für alles, was durch sein freies Denken, Fühlen und Handeln sich
verändert auf der Erde zum Wohl oder zum Leid seiner Mitgeschöpfe.
Eure Schicksale, oh Menschen, sind selbst geformt. Würdet ihr in Vergangenheiten nach den
göttlichen Geboten gelebt haben, hätte euer göttlicher Wesensteil schon viel mehr reifen
können und freudvolle Leben in Fülle und mit beglückenden Aufgaben wären durch GOTTES
Gerechtigkeit euer Lohn.
Schon vor mehr als 2000 Jahren waren die meisten Menschen durch schlechte, ungesetzliche
Lebensführung in einer schweren Krise – am Rande eines gähnenden Abgrundes.
In dieser Zeit eurer großen geistig-seelischen Not sind wir, nach langer Wanderung durch den
Kosmos, bei euch auf der Erde eingelangt. Wir mussten in langen Zeiträumen unser hoch
entwickeltes Bewusstsein zurücknehmen auf die niedrige Stufe eines vollendeten, göttlichen
Menschen, sonst hätten wir uns nicht mit einem Menschenkörper vereinen können.
Luzifer erzitterte, als wir unter euch lebten und mit allen ihm zur Verfügung stehenden
Mächten versuchte er, uns zu Fall zu bringen. Hochmütig hatte er behauptet, dass er auch
vollendete, göttliche Menschen besiegen könne. Alles, was ihm zur Verfügung stand an
Bosheit, Versuchung und auch Verleumdung wendete er an. Wir waren bis zum letzten
Atemzug einem Hagel an Bedrängung, Nöten und Leiden ausgesetzt. Unsere Kraft war
reduziert auf die eines vollendeten Gottmenschen. Wir hielten alles aus! Niemals ließen wir
uns zum Machtgebrauch verführen oder zu einer Auflehnung gegenüber GOTT hinreißen.
Alles, womit Luzifer einen Menschen verführen kann, präsentierte er uns. Es war sehr schwer
und nur mit Demut und Gebet konnten wir bestehen. Gemeinsam erlitten wir den furchtbaren
Kreuzestod. Dadurch wollte Luzifer unser Andenken in der Menschheit für immer
auslöschen, denn diese Todesart galt als die Schmählichste. Selbst in dieser großen Not
konnten wir aus Liebe zu GOTT und euch Menschen bestehen.
An unserer Ergebenheit und Liebe scheiterte Luzifer. Ich, Christus, habe den Kreuzestod auch
mit der Körperhülle und allen körperlichen Schmerzen aushalten müssen. Maria, mein
Geistdual, ertrug diese Qualen geistig-seelisch und musste noch lange Zeit den Angriffen
Luzifers standhalten. Beide haben wir durch unsere Inkarnation den Menschenkörper
vergeistigt!
Alles, was wir erlebten an dämonischer Bosheit und Verfolgung, aber auch die vielen
Heilungen und unsere Überwindung der Gesetze der Materie ist zu einer immensen Kraft
umgewandelt worden. Diese Kraft haben wir euch hinterlassen! Jeder Mensch hat Anteil
erhalten durch den so genannten „Erlöserfunken“ von dieser kostbaren Kraft.
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Eure Seelen, liebe Menschen, sind mächtig gestärkt worden. Die Erlöserkraft in euch soll
euch helfen, im Zuge eurer künftigen Inkarnationen bewusst und mit starkem Willen die
Heimtücke eurer satanischen Bedränger zu durchschauen und alle Versuchungen zu
überwinden.
Gleichzeitig haben wir, eure Erlöser, uns mit allen Menschen durch ein Band der Liebe
verbunden. Von jeder Menschenseele zu uns ist diese direkte Verbindung, einer geistigen
Nabelschnur gleichend, vorhanden. Nützt, liebe Menschen, doch diese direkte Verbindung zu
uns! So gerne schenken wir euch Kraft, wenn ihr mit einer Versuchung ringt. So gerne stärken
wir euch mit unserer treuen Liebe und trösten euch in jeder sorgenschweren Lebenssituation.
Ihr könnt direkt mit uns in Kommunikation gelangen und sehr ist es euch zum Heil, wenn ihr
darin verbleibt!
Wir sind eure Erlöser und eure guten Hirten. Seid nicht zu stolz und nehmt unsere
Hilfsbereitschaft an. Mit uns im Geleit könnt ihr euer Ziel, eure Seele von allen Belastungen
der Sünde zu befreien, rascher und effizienter erreichen.
Entscheidet euch für die Reinigung eurer Seele von den noch anhaftenden Sünden. Auch die
rechte Erkenntnis der besseren Lebensführung vermitteln wir euch gerne. Wir sind eure beste
Medizin, die stärkende „Nährlösung“, die euch hilft, euer wahres Wesen, den göttlichen
Menschen aufzubauen.
Nehmt also unsere stetige Bereitschaft an, euch zu helfen, euch zu dienen, euch auf dem
Heilsweg der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit zu begleiten. Aus der großen Not,
noch tiefer hinabzustürzen in den Abgrund, haben wir euch gerettet und GOTT hat uns die
Erde anvertraut.
Euer einstiger Führer und Verderber, Luzifer, hat die Macht über die Erde und ihre Geschöpfe
verloren! Freigeben muss er seither alle Wesen, die ihm nicht mehr folgen wollen!
So begebt euch bewusst, aber auch mit einem Gefühl der Dankbarkeit, weil GOTT uns zu
euch gesandt hat, in unsere Obhut. Als freie Geister müsst ihr jedoch bereit sein, die
Bedingungen für eure Höherentwicklung, euren Aufstieg, zu erfüllen.
So müsst ihr bereit sein, die göttlichen Kräfte in eurer Seele zu nützen und die göttlichen
Gebote auf der Erde zu verwirklichen. Jeder von euch ist aufgerufen, in seinem persönlichen
Umfeld für geschwisterliche Liebe, Frieden und Gerechtigkeit einzutreten und zu sorgen.
Befreit von der Belastung der Sünden, werdet ihr an unserer Hand, durch unsere fürsorgliche
Führung und Hilfe, von Leben zu Leben, immer mehr das wahre Glück der GOTT
zugewandten Geistseele erleben. Dafür entscheidet euch! Denn dadurch gelangt ihr als Lohn
eurer Bemühung zum höheren Bewusstsein des Gottmenschen, zur sanftmütigen, liebevollen
Engelnatur.
Fühlt euch eingehüllt in die allwaltende Liebe GOTTES und auch beschirmt von unserer
Liebe, die geeint ist mit der GOTT dienenden, guten Geisterwelt.
Empfanget nun auch unseren Segen und Frieden!
Amen.

Christus und Maria
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Wir sind bei euch alle Tage bis ans Ende der Erdenzeit!
Mit den heilenden Kraftstrahlen göttlicher Liebe wollen wir euch, geliebte Menschen, stärken
und aufbauen. Ja wir, eure Retter und Erlöser, Christus und Maria, sind euch so nahe.
Wahr ist es, dass wir uns mit jedem Erdengeschöpf – so auch mit euch Allen – innigst
verbunden haben. Ein Band der Liebe, einem Sonnenstrahl gleichend, vereint jeden
Menschen, aber auch alle Seelen der Naturreiche und die Tiere mit uns. Eure Geschwister, die
Elementseelen, die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien, erleben unsere beständige
Kraftdurchflutung intuitiv und mit dankbarer Empfindung.
Ihr Menschen seid die freien, selbstbewussten Geister, die in materiellen Körpern die Erde
bevölkern. Eure Wahrnehmung hat sich im Verlauf vieler Inkarnationen verändert. Eure
Geistseele hat sich so stark mit der irdischen Hülle verbunden, so dass sie zu Gunsten der
materiellen Wahrnehmung auf die geistige Schauung verzichtete. So seid ihr zu den
selbstbewusst denkenden, jedoch die Materie überbewertenden Menschen geworden, die sich
vom Geiste abgeschlossen fühlen und das geistige Lebensprinzip sogar verleugnen können.
Ja, groß ist die seelische Not, vor allem jener Menschen, die sich als reine Körperwesen
fühlen. Sie streben nach Befriedigung ihrer seelischen Sehnsüchte durch fehlgesteuerte,
triebhafte Begierden und Wünsche. Rastlos suchen sie nach dem wahren Glück, welches der
Menschengeist nur im göttlichen Gnadenstrom der Liebe finden kann. Es sind die euch
ständig umlauernden, dämonischen Geister, die euch so Vieles und für euren geistigseelischen Fortschritt Wertloses in eure Lebensbahn stellen, hoffend, dass ihr immer mehr in
ihrem Verführungsnetz euch verfangt.
Weil GOTT, unser und euer Vater, euch liebt, hat Er uns – nachdem wir Luzifer besiegten,
der euch einst mit List aus eurer Geistheimat herausgelockt hat – die Erde und alle sie
bewohnenden Geschöpfe anvertraut.
Wir sind eure und der Erde Führer geworden und nehmen, vereint mit der uns dienenden
Engelwelt, unsere Mission ernst. Durch das Band der Liebe, welches euch mit uns vereint,
können wir euch stärkende, heilende, göttliche Kraft zuführen. Dies vollbringen wir für alle
Menschen, auch für jene Unglücklichen, die von GOTT und Seiner Fürsorge nichts wissen
wollen.
So werden durch vermehrte, göttliche Liebeseinstrahlung, im Auftrag GOTTES die Erde und
alle Geschöpfe durchkraftet, so dass durch das Auftreffen von Licht, vorhandene Finsternis
berührt wird. In den menschlichen Seelen soll dieser immer stärker werdende Vorgang zur
Wahrnehmung der Verschattungen führen und einen Reinigungsprozess, der allerdings an die
Freiheit der Menschenseele gebunden ist, einleiten.
Da jedoch in jeder menschlichen Leibeshülle ein freier, von GOTT geschaffener Ich-Geist
wohnt, der sich zu höherer Weisheit und Liebeskraft entwickeln soll, ist keine einzige
Berührung von göttlicher Liebe vergebens.
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Denn nach dem Gesetz, dass Gleiches mit Gleichem sich vereinen kann, nährt auch bei einem
Menschen, der einen Irrweg geht, die Berührung mit dem heilenden Kraftstrom der göttlichen
Liebe das innerste Wesen, das durch Lasten und Sünde gefesselte göttliche Ich, welches nicht
zerstört werden kann.
Verzagt nicht, liebe Menschen, wenn ihr wahrnehmt, dass so Viele von euch gottlos und
gottentfremdet in einem veräußerlichten Lebensmodell dahinvegetieren. Ja, es ist wahr – sie
hemmen sich selbst und versündigen sich durch ihre egoistisch geprägte Lebensweise.
Erinnert euch daran, dass sie genauso wie alle Menschen Verantwortung tragen für alles, was
durch ihr freies Denken, Fühlen und Handeln zur Förderung oder zum Schaden von Erde und
Mitgeschöpfen bewirkt wurde.
Sie müssen, auch wenn sie göttliche Gesetze nicht anerkennen, in ihren Folgeinkarnationen
für ihre Verfehlungen sühnen. Die Leiden, die sie selbst auslösten, werden zu ihrem eigenen
Schicksal. Diese Leiden führen zu einer Wiedererweckung verloren gegangener
Empfindsamkeit und zu mehr Mitgefühl. Die seit Golgatha – seit unserem Sieg über Luzifer –
vermehrt einstrahlende, göttliche Liebe, arbeitet vom inneren Wesenskern der Menschen, mit
dem sie sich verbinden kann, am Aufweichen des Panzers, der so manche Menschenseele
umschließt.
Ihr jedoch, die ihr an GOTT, an Seine Liebe und Fürsorge glaubt – sonst würdet ihr diese
Zeilen nicht lesen – helft eurem wahren Wesen, dem göttlichen Ich-Geist, groß und stark zu
werden, indem ihr über das Band der Liebe vertrauend und beständig mit uns, euren Erlösern,
kommuniziert.
Wir haben ein reales Bewusstsein, wie es euch persönlich und auch der Menschheit und den
Naturwesen und Tieren zu jeder Zeit ergeht. Wir fühlen alle Freuden und Leiden aller uns
anvertrauten Geschöpfe. Unser großes Bedürfnis ist, Leiden zu lindern, Kraft zu spenden und
mit der uns dienenden Engelwelt in rechter Weise zu helfen.
So vertraut uns, euren Erlösern, jede eurer Sorgen und Beschwerden an. Wir helfen sogleich,
indem wir euch stärkende Kraft zuführen über das Band der Liebe. Wir zeigen euch im
persönlichen Gespräch Auswege aus schwierigen Situationen auf. Wir ordnen die rechten,
weisen Hilfen an.
Wir sind eure Erlöser. Wir helfen, euch aus unglücklichen Bindungen an schädliche Geister
zu befreien. Wir bieten euch Schutz und helfen euch, euch von schlechten Gewohnheiten zu
trennen. Wir helfen euch, euer gottgewolltes Ziel, den göttlichen, liebevollen, friedlichen
Menschen zu entwickeln, zu verwirklichen. Das wird noch viel Mühen und lange Zeiträume
erfordern, denn eure Seelen sind noch sehr verschattet. Wenn ihr jedoch frei werden wollt von
euren sündhaften Neigungen und selbst auch euch sehr bemüht, liebevoller und gerechter zu
werden, so verstärken wir eure Anstrengungen und helfen euch in treuer Liebe.
Liebe Menschen! Nützt die innige Verbindung mit uns, euren Erlösern. Wir müssen eure
freien Entscheidungen akzeptieren. So können wir Jenen, die vertrauend uns ihre Herzen
öffnen, sehr viel geben, was unsere Freude und unser inniger Wunsch ist.
Betrübt sind wir über die vielen Menschen, die sich unserer segensreichen Hilfe und
Kraftzuführung verschließen. So viel könnten wir ihnen geben – sie wollen es nicht und
drehen sich im Kreis um falsche Götter.
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Liebe Menschen! Macht die beglückende Erfahrung der innigen, treuen Verbindung eurer
Geistseele zu uns, den wahren Führern der Menschheit und der Erde. Je mehr ihr die
„Datenleitung“ zu uns nützt, desto mehr können wir in euer Seelengefäß unsere heilende,
nährende, tröstende Liebe einstrahlen.
Sprecht zu euren Mitmenschen, die noch zu wenig Vertrauen in unsere Gegenwart und Liebe
haben, über dieses allen Menschen geschenkte Liebesband. Ermutigt sie, mit uns in
Verbindung zu treten, damit wir auch ihnen beistehen können.
Ihr wisst aus vielfältiger Belehrung Bescheid über das wahre Ziel der Menschheit. Sprecht mit
Jenen, die noch orientierungslos und freudlos ihr Dasein auf der Erde bejammern, über die
heilbringende Entwicklung des göttlichen Menschen der Liebe, des Friedens und der
Gerechtigkeit. Auf dass auch sie, die an keine gelingende Zukunft glauben, den wahren Sinn
und das Ziel der Menschheitsentwicklung erfahren und ihren Beitrag zu geben bereit werden.
Ja, nehmt uns, eure Erlöser und unsere heilende Kraft mit in jeden neuen Erdentag. Denn
wenn ihr an uns glaubt, mit uns kommuniziert, so seid ihr auch unsere lichten Boten, unsere
Werkzeuge, die den göttlichen Willen auf der Erde erfüllen. Jeder in seinem persönlichen
Lebensbereich, jeder im Einklang mit seinen individuellen Fähigkeiten. Jeder wird dringend
benötigt im geeinten Dienst der göttlichen Liebe.
Nun öffnet weit eure Herzenstüren, denn wir strahlen euch mit Freude und Dankbarkeit
unsere heilende Liebe zu. Gebt immer freudig die guten Gaben, die euch von GOTT
zufließen, weiter zum Wohl aller Erdenwesen. Es ist ein wunderbarer Kreislauf sich
vereinender göttlicher Liebe entstanden, wirksam für die Erde.
In diesen Kreislauf der Liebe und des Friedens bringt euch mit ein und seid gesegnet dafür
von GOTT und von uns
euren Erlösern
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Ersinnt euch die rechten Lebensaufgaben
Mit göttlichem, heiligem Segen beschenken wir euch und strömen euch unsere geeinte
Liebeskraft zu. Ja, wir, Christus und Maria, die wahren Retter und Erlöser der Menschheit,
umsorgen euch treu und wollen euch alles offenbaren, was euch zum Heil ist.
Gerade Jene von euch, die bereits den Sinn des Lebens erfasst haben und Willens sind, nach
den göttlichen Geboten ihr Leben zu führen, fühlen in sich den starken Wunsch, etwas
besonders Wertvolles für das Wohl der Erde und der Menschheit zu vollbringen. Jene, die
Bescheid wissen über die reale Existenz eines sie führenden Schutzgeistes, möchten so gerne,
dass dieser, ihr Führer, ihnen offenbart, welche besondere Aufgabe sie erfüllen sollen.
Nun ist es so, liebe Menschen, dass ihr bereits zu größerer Freiheit gereift seid, so dass es an
euch liegt, Ausschau zu halten nach guten Möglichkeiten, Wertvolles und Sinnvolles – als
euren persönlichen Beitrag – der Erde und euren Mitmenschen anzubieten.
Um die rechte Aufgabe zu entdecken, ist es nötig, in eurer Seele nach euren besonderen
Begabungen zu forschen. Oh, so vielfältig haben sich ganz individuelle Fähigkeiten in den
Menschenseelen geformt. Da sollte abgeklärt werden, ob eine solche, spezielle Gabe bereits
ausreichend entwickelt ist, um in das Menschheitserbe einzufließen.
Wenn mehrere gut entwickelte Begabungen vorhanden sind, so gibt es Möglichkeiten, sie in
Werke der Nächstenliebe, gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten einfließen zu lassen.
Ja, der vielseitig begabte Mensch passt fast überall, wo im Einklang mit den göttlichen
Geboten Segensreiches bewirkt wird, hinein. Die speziellen Geistesgaben sollen jedoch so
eingebracht werden, dass keine Dominanz auftritt. In Bescheidenheit und mit dem
Augenmerk auf die zu vollbringende Förderung oder Hilfe, soll gewirkt werden.
Der Wunsch nach persönlichem Ansehen und Anerkennung soll zurückgehalten werden.
Immer soll es darum gehen, das Licht der göttlichen Liebe, des Mitgefühls und der tätigen
Hilfe zu vermehren.
Allein schon bei der Filterung der Möglichkeit eures Wirkens, ist zu prüfen, ob euer
Engagement der persönlichen Bereicherung bzw. Aufwertung oder uneigennützig der
Förderung des Gemeinwohls dient. Dabei ist größte Ehrlichkeit nötig. So manche die eigene
Persönlichkeit und ihre besonderen Kräfte präsentierende Aufgabe, wird gerne als göttlicher
Auftrag schöngefärbt. Im Hintergrund steckt jedoch die Gier nach Anerkennung und
Wohlstand. So werden von vielen Menschen jene Eigenschaften, die Ansehen und Geld
bringen, mit Eifer in Aktivitäten gebracht, die wahren und für Dienste der Nächstenliebe
geeigneten Qualitäten zu wenig gepflegt.
Ja, der Mensch ist frei. Gerade weil er im Verlauf so vieler Inkarnationen eine individuelle
Vielfalt guter, für den Dienst der Nächstenliebe geeigneter Fähigkeiten ausgebildet hat, soll er
die Entscheidung treffen, mit welcher Aufgabe, die er in Freiheit ersinnen oder entdecken
soll, er GOTT dienen möchte.
Sollte bei einem Menschen eine besondere Fähigkeit erblüht sein, welche von der Menschheit
erst später ausgebildet werden wird, wie z.B. mediale Begabungen, so wird von Seiten einer
geistigen Führung diese Entwicklung überwacht und gefördert.
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Wenn die mediale Begabung genügend gereift ist, was der Mensch selber nicht beurteilen
kann, so wird er gefragt, ob er eine spezielle, mediale Tätigkeit oder eine Mission im Auftrag
GOTTES ausführen möchte. Ist das „Werkzeug“ einverstanden, so werden die
auszuführenden Dienste durch die geistige Führung eingeübt. Wenn alles wohl gediehen ist,
wird die besondere Aufgabe ausgeführt unter göttlicher Leitung. Diesbezüglich gibt es also
noch konkrete Aufträge aus der göttlich-geistigen Welt.
In allen anderen Belangen soll und darf der Mensch selbst wählen, welche Dienste er in
Freiheit zum Wohl der Allgemeinheit vollbringen möchte. So Vieles gibt es, was ein
wunderbarer Dienst im Sinne, ja im Auftrag GOTTES, sein könnte! Denkt daran, dass alles,
was die Not eines einzelnen Wesens oder Vieler lindert, Aufgabe im Sinn des Gebotes der
Nächstenliebe ist und vor GOTT volle Anerkennung und Wertung hat.
Wenn Mütter ihre Kinder so bewusst fördern, dass sie Samen der Liebe zu GOTT und allen
Geschöpfen in ihre Seelen pflanzen, erfüllen sie den göttlichen Auftrag der fürsorglichen
Liebe.
Wenn Krankenschwestern und Ärzte ihre Dienste mit Liebe und Respekt vor der Würde des
Menschen vollbringen, ist ihre Arbeit nicht nur GOTT gesegnet, sondern gleicht einer
Mission.
Wenn alle nötigen Arbeiten, die dazu dienen, das Wohl Vieler zu bewirken, mit Engagement
und Liebe ausgeführt werden, ist der göttliche Segen mitgeliefert.
Wenn wertvolles Wissen und aufklärende Wahrheit in Form von Büchern, Vorträgen oder
mittels Internet verbreitet wird, so entspricht dieses der Pflicht der Förderung der
Bewusstseinsbildung von Menschen.
Wenn ohne Entgelt sich Menschen zu karitativen Diensten verpflichten, wird ein wertvoller,
GOTT gefälliger Beitrag zur Behebung von Mangel und Missstand geleistet.
So viele Initiativen entstehen, weil die fortgeschrittenen Menschengeister Fehlentwicklungen
wahrnehmen und korrigierten wollen.
Es geht immer um die Gesinnung, liebe Menschen! Wenn ihr den Drang verspürt, etwas
Gutes, Wertvolles für eure Lebenswelt leisten zu wollen, ersinnt eine Möglichkeit oder haltet
Ausschau in eurer Umgebung. Viele soziale Dienste sind aus diesen Impulsen entstanden.
Jede uneigennützige, helfende Hand ist willkommen. Auch im Familienkreis kann immer ein
Mehr an Liebe und Toleranz gegeben werden.
Genauso ist es segensreicher Dienst, wenn ihr gute, lichte, liebevolle Gedanken ersinnt in
großer Fülle. Diese lichten Boten arbeiten in eurem Umfeld und nähren die Naturwesen, ja
alles, was euch umgibt. Ein einziger freudig und positiv gestimmter Mensch ist für seine
persönliche Umgebung ein Gnadengeschenk GOTTES. Denn es strömt Gutes, Friedliches,
Liebevolles von ihm aus zum Segen Aller!
Da haben, vor allem die älteren Menschen, die ihre Arbeitspflicht schon erfüllt haben, eine
wunderbare Möglichkeit, Gutes zu tun.
Ja, liebe Menschen! Groß ist die Fülle an sinnvollen und die Kreativität eures Geistes
fördernden Aufgaben zur Verbesserung der Lebensverhältnisse auf der Erde.
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Alles, was ihr in Freiheit, in solidarischer Liebe ersinnt an guten Gedanken, Worten und
Werken wird verstärkt durch Liebeskraft aus der guten Geisterwelt GOTTES. Mit jedem eurer
guten Werke verbinden auch wir uns, so dass auch durch uns eine Förderung erfolgt.
Für jeden Menschen, der guten Willens ist und GOTT dienen möchte, eröffnen sich viele
Möglichkeiten. Er soll sie entdecken und darf wählen. Dienste im Sinne GOTTES bringen
selten Wohlstand oder gar Ruhm. Jedoch gelangt die opferbereite Seele in ein Erleben von
wahrem, bereicherndem Glück. Ja, Dienste zur Förderung des Gemeinwohls erfordern Mühe
und oft Überwindung. Jedoch mitgeholfen zu haben in Erfüllung der Gebote der
Nächstenliebe, ist für die ins Geistreich zurückgekehrte Seele Freude und Seligkeit.
Und wenn ihr uns, eure Erlöser fragt, was ihr um GOTT zu dienen, noch tun sollt, so sagen
wir euch im vertrauten Gespräch: „Denkt, fühlt und gebt Liebe, wahre Liebe, so viel wie
möglich! Vollbringt alles mit Freude und Liebe – dann ist der Segen GOTTES involviert.
Auch wir leben nach diesem Prinzip und helfen euch, immer vollkommenere Liebende zu
werden.“
Empfanget unseren Segen und unseren Frieden – ihr geliebten Kinder GOTTES1
Amen.

Christus und Maria
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Erbaut mit uns das Reich der Liebe und des Friedens!
GOTTES heilende Kraft möchten wir, eure Erlöser Christus und Maria, in eure
aufnahmebereiten Seelen hineinleiten. Mit dieser Botschaft, liebe Menschen, wollen wir euer
Vertrauen stärken und die Liebe zu GOTT, unserem Vater, in euch vertiefen.
Schon häufig wurdet ihr durch unsere lichten Boten darüber aufgeklärt, dass GOTT sich
unentwegt mit Seiner höchsten Liebeskraft ausgießt in alle Welten, Lebensräume und in alle
Wesen Seines Universums. GOTT durchströmt Seine gesamte Schöpfung und ernährt die
immense Zahl Seiner aus Liebe geformten Geistkinder.
Niemals, auch darüber wurdet ihr belehrt, grenzt GOTT ein Geschöpf aus und niemals
verhängt GOTT Strafen. Bei GOTT und Seiner Ihm dienenden Engelwelt, deren Führer wir
sind, gibt es die menschliche Rangordnung des „Bedeutend sein oder nicht“ niemals.
Jedes Geschöpf des Universums hat, als aus GOTT entstanden, seine Berechtigung, seine
Mission und sein Entwicklungsziel.
Das kleinste Erdenstäubchen ist – als dem Mineralreich zugehörig – von Bedeutung und
wertvoll in den Augen GOTTES. Ob die Geschöpfe GOTTES hoch oder noch geringer
entwickelt sind – GOTT sorgt für Alle und stellt in Liebe und Gerechtigkeit alles Nötige zu
Förderung der Lebensformen zur Verfügung.
GOTT ist Alles in Allem. GOTT lebt in Form Seiner heiligen Lebenskraft in euch. GOTT
umgibt euch als Lebensraum. GOTT ist für euch, liebe Menschen, auch sichtbar in den
materiellen, vom Geist GOTTES durchströmten, vielfältigen Lebensformen.
Wenn ihr, liebe Menschen, in einen Spiegel blickt, so seht ihr eure materielle Körperhülle.
Die geistige Form, welche euren Körper durchwebt, stützt, immer aufs Neue erbaut und
belebt, könnt ihr noch nicht schauen. Eure unsterbliche Geistseele, euer wahres Wesen,
bedient sich des materiellen Körpers, um in der Materie wirken und Erfahrung sammeln zu
können.
Wenn ihr einem Mitmenschen begegnet, so sollt ihr auch in dessen materieller Offenbarung
nicht nur euer Geschwisterwesen, sondern auch ein Geschöpf GOTTES wahrnehmen.
Genauso wie ihr, die ihr Alle Kinder GOTTES seid, euch als zu GOTT gehörend und von Ihm
unendlich geliebt empfinden lernen sollt, genauso sollt ihr in euren Mitgeschöpfen den
göttlichen Wesenskern akzeptieren und lieben lernen.
Das so viele Menschen belastende Gefühl, welches absolute Illusion ist, von GOTT getrennt
zu sein, muss weichen. Ihr könnt GOTT nur lieben lernen, wenn ihr euch und auch alle
Mitgeschöpfe zu lieben und zu achten vermöget.
Im Hinblick auf euch persönlich und eure Menschengeschwister sollt ihr tolerant werden.
Ja, alle Menschen haben im Verlauf der vielen Inkarnationen gute und schlechte
Eigenschaften ausgebildet. Es ist der Menschheit ein zwar individueller, jedoch im Gesamten
beachtlicher Entwicklungsfortschritt gelungen.
GOTTES Liebe und Erbarmen hat dabei kräftig mitgewirkt, indem Er immer wieder erfahrene
Engel und auch uns, eure Erlöser, auf die Erde sandte, um der Menschheit beizustehen.
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Wir, eure Erlöser, vermochten es durch vielfältige Opfer den mächtigen Dämonenfürsten
Luzifer ohne Kampf und nur durch unsere Treue und Liebe zu GOTT zu besiegen. Viele gute
Gaben durften wir euch überbringen. Somit ereignete sich viel Segensreiches für die gesamte
Menschheit.
Bevor wir Luzifer besiegten, konnte keine einzige Menschenseele – auch nicht Jene, die
GOTT ergeben dienten – den Machtbereich Luzifers verlassen. Als Geistseelen mussten sie
im sogenannten Reich der Schatten ausharren, bis sie zu einer weiteren Inkarnation gerufen
wurden.
Nunmehr ist es für euch Menschen viel schöner geworden in der Zeit vom Leibestod bis zur
Wiedergeburt. Gemeinsam mit dem Schutzgeist leben die GOTT bejahenden Geistseelen in
lichten Bereichen, in Geistwelten, aus welchen sie stärkende Kräfte und wertvolle Lehren
empfangen.
Seit dem Mysterium von Golgatha formt sich auch das Lichtreich der Liebe und des
Friedens, zu welchem sich die gesamte Erde verwandeln wird im Verlauf langer Zeiträume.
Dieses Lichtreich der Liebe und des Friedens wächst beträchtlich. Zum Einen, weil wir als
von GOTT beauftragte Führer der Erde und ihrer Bewohner, unentwegt die von GOTT uns
geschenkte Liebesenergie einstrahlen in die Dichte der Materie. Die uns dienenden Engel
helfen bei dieser Aufgabe mit ihren Liebeskräften freudig mit.
Dort, wo das wärmende Licht der Liebe Bereiche der Finsternis berührt, vollzieht sich eine
Wandlung, eine Veränderung. Wesen der Finsternis werden entweder einsichtig und bezeugen
Reue oder sie müssen sich zurückziehen.
Menschen, die den Weckruf GOTTES, der durch alle Lebensbereiche der Erde ertönt,
beachteten und uns, Seinen Boten, ihr Herz öffneten, dürfen mitwirken, das Reich der Liebe
und des Friedens zu erbauen.
Alle Menschen sollen im Verlaufe der Erdentwicklung dem göttlichen Weckruf Folge leisten,
ihre Seelen von der Last und Finsternis der Sünde reinigen und mit gewachsener Liebe GOTT
dienen.
Ja, GOTT, der heilige Vater wünscht, dass Seine geliebten Menschenkinder endlich ihre
Aufgaben erfüllen, die noch immer so chaotischen, leidvollen Erdenverhältnisse durch
Liebeskraft, Gerechtigkeit und Mitgefühl zu heilen.
Viele Menschen sehnen sich nach Heilung ihrer Leiden und bewundern jene Menschen,
welche die wahre, göttliche Heilkraft besitzen.
Alle Menschen könnten zu Heilern werden, wenn sie mit unserem Beistand ihre Seele
reinigen von niederen Begierden und Sünde. Wenn eine menschliche Geistseele nach den
göttlichen Geboten dauerhaft lebt und viel betet – also mit der göttlichen Welt kommuniziert
– so wächst die persönliche Liebeskraft.
Nur Menschen, die GOTT-verbunden leben und viel Liebe, Frieden und Mitgefühl
ausstrahlen, vermögen es, zu heilen. Bei solchen gutwilligen, liebevollen Menschen wirken
wir mit und verstärken ihre Liebeskraft. So kann und wird Heilung gelingen.
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Mit jedem Menschen, der sich für den Heilsweg der Liebe und des Friedens entscheidet, was
bedeutet, dass die göttlichen Gebote und die Empfehlungen der Bergpredigt erfüllt werden,
verbinden wir uns in Liebe. Mit dem Erwachen und Erblühen der solidarischen Liebeskraft in
jedes Menschen Seele, wächst auch das Reich der Liebe und des Friedens.
Oh, schon ist ein Netzwerk entstanden, ein Netz der Liebe und des Friedens, welches die
gesamte Erde umspannt. Die vom Bösen gereinigten Lebensbereiche werden sich ausdehnen.
Die Territorien der Mächte der Finsternis jedoch schrumpfen permanent.
Aus geistiger Sicht betrachtet, hat sich seit unserem Sieg über euren Bedränger Luzifer bereits
viel ereignet. Wir wissen, dass es euch schwer fällt, dieses wahrzunehmen und zu glauben.
Oh, geliebte Menschen! Vertraut auf die weise und gerechte Fürsorge GOTTES. Vertraut
auch auf unsere reale Gegenwart auf dem Planeten Erde, der unserer Obhut und Förderung
anvertraut ist.
Der Siegeszug der Liebe und des Friedens ist nicht aufzuhalten. Zu unserer großen Freude
wächst der Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit in vielen Menschenseelen.
Es muss jedoch immer wieder verkündet werden, dass jeder einzelne Mensch in seiner
eigenen Seele die Liebe und den Frieden erwecken und ausstrahlen soll. Bei dieser so
wichtigen seelischen Arbeit dienen wir euch gerne und mit Freude.
Wie innen, so außen! Außerhalb eurer Hüllen, eures Körpers, kann nur Gutes entstehen, wenn
ihr dieses in eurer Seele befreit und nach außen – in euren Lebensraum – sendet.
Alles an Gutem und Sinnvollem, was der einzelne Mensch verwirklichen möchte für sein
Umfeld oder für sich selbst, muss sehr stark in seiner Seele vorhanden sein.
Wenn Menschen sich nach der wahren Liebe in ihrem Umfeld sehnen, so muss die wahre,
reine Liebe in ihren Seelen sich zuerst entwickeln. Wenn Menschen sich nach Frieden sehnen,
so muss die friedfertige Gesinnung in ihnen vorhanden sein.
Mit allem Guten und Göttlichen, das ihr verwirklichen wollt, verbinden nicht nur eure
Schutzwesen oder Gleichgesinnte sich mit euch, sondern immer in großer Liebe auch wir,
eure Erlöser.
Ja, beschreitet mit uns kontinuierlich den Heilsweg der Liebe und des Friedens, damit unser
Lichtreich, die vergeistigte Erde, wachsen kann. Jeder Liebesimpuls, jeder friedliche
Gedanke, jedes barmherzige Gefühl ist ein Mosaiksteinchen für die Realisierung des
göttlichen Willens, der die Vergeistigung der Erde und ihrer Geschöpfe vorsieht.
Es wird die Zeit kommen, in welcher die GOTT zustrebenden Menschen bewusst in zwei
Welten leben werden. Zur Stärkung ihrer gewachsenen, spirituellen Kräfte im Reich der Liebe
und des Friedens und – um diese Kräfte der Erde zu schenken – in deren niedriger
Schwingung.
Noch fern ist der Zeitraum, in welchem GOTT das Wort der Scheidung von Licht und
Finsternis aussendet.
Diese Scheidung muss sein, damit die gereiften Menschen, die göttlichen Menschen, einen
ihnen entsprechenden Lebens- und Wirkensbereich besiedeln können.
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Es hebt sich die vergeistigte Erde heraus und alles, was sich von GOTTES Liebe nicht
berühren ließ, bleibt zurück – sinkt in die Tiefe. Die vergeistigte Erde wird einem schönen
Paradies gleichen, bewohnt von Geistwesen, die das göttliche Gesetz der Liebe verwirklichen.
Die Erdenschlacke und jene unglücklichen Geister, deren Seelen verhärtet blieben, verbinden
sich mit einer niedrig schwingenden Welt – dunkel, chaotisch und kalt. Wenn in diesen
lichtarmen Geistseelen durch Erkenntnis ihres Irrweges und geläutert durch viele, selbst
verschuldete Leiden, die Sehnsucht nach GOTT wieder erwacht, wird GOTTES Gnade auch
ihnen Hilfe schicken.
In den Turbulenzen eurer Zeit erkennet deutlich das Rückzugsgefecht dämonischer Geister
und ihrer versklavten menschlichen Werkzeuge.
Der geeinte Wille zu Frieden, Gerechtigkeit und besseren Lebensverhältnissen wird, da es
sich um ein gottgefälliges Ziel handelt, von uns und der Engelwelt verstärkt. Ja, die Liebe, der
Friede und die Gerechtigkeit für Alle werden siegen.
Leistet auch ihr, geliebte Menschen, euren Teil für die Erweiterung des Reiches der Liebe und
des Friedens.
Wir segnen euch und beschenken euch mit heilender Kraft.
Amen.

Christus und Maria
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Göttliche Gnadengaben für alle Menschen
Freude, Kraft und Liebe strahlen wir, eure Erlöser Christus und Maria, unentwegt ein in eure
Seelen. Dieses ist möglich, weil wir uns mit allen Menschen innig und persönlich verbunden
haben durch ein Band der Liebe, welches die Funktion einer geistigen Nabelschnur hat.
Ja, so wie der menschliche Embrio im Körper der Mutter genährt wird mit allem, was er zu
seiner Entwicklung braucht, so empfangen die Menschen heilende Kräfte in verstärktem
Ausmaß von uns, den von GOTT beauftragten Führern und Rettern aller Erdenwesen und der
Erde.
Von Anbeginn eurer Entwicklung als freie, göttliche Geister, habt ihr von GOTT alles für
euch Segensreiche und immer auch zusätzliche Förderungen und Hilfen empfangen.
Auch nachdem ihr euch in willensfreier Entscheidung aus der Obhut der Engel und aus der
Paradiesesheimat entfernt hattet, war GOTT, der die dramatischen Folgen eurer
Fehlentscheidung vorhersah, voll Erbarmen und ersann ein Hilfsprogramm.
Schon damals erging an uns, GOTT sehr nahestehende, hoch entwickelte Geister der Auftrag,
euch beizustehen, Auswüchse dämonischer Einflüsse zu hemmen und Leiden, welche durch
diese zwingenden, Macht ausübenden Einflüsse euch das Leben auf der Erde noch schwerer
gemacht hätten, zu lindern.
So haben wir, eure Erlöser, GOTTES für euch hingeopfertes erstes Geisterpaar, Vieles auf
uns genommen, um euch, verblendeten Menschen zu helfen.
Oft standet ihr vor einem nicht wahrgenommenen Abgrund, vor einem noch tieferen Fall. Wir
schützten euch und stärkten euch immer wieder mit göttlicher, zusätzlicher Kraft.
Vor Golgatha, dieser Wende der Erdenentwicklung, haben wir drei sehr schwere Opfer auf
uns genommen, welche euch vor dem Verlust eurer nur mehr fühlbaren Verbindung mit den
göttlichen Welten bewahrten.
Ja, schon öfter haben wir beschrieben, dass wir in langen Zeiträumen eurem Wohnplaneten,
der Erde, zuwanderten. Dieses war nur so möglich, dass wir die Kraft unseres göttlichen
Bewusstseins immer mehr reduzierten. Ja, wir machten – so sollt ihr es euch vorstellen – in
kürzerer Weise unseren Entwicklungsweg zur hohen, göttlichen Liebeskraft und Weisheit
rückgängig.
Stufe um Stufe durchwanderten wir alle hohen und nachrangigen Engelswelten. In jeder
dieser Lichtwelten ließen wir die entsprechende Bewusstseinsreife zurück. Schließlich
erreichten wir den Bereich eures Erdtrabanten, den Mond, der die Welt eurer Schutzengel ist.
Auch das einfache Engelbewusstsein gaben wir auf und nahmen die Qualität des vollendeten,
göttlichen Menschen an. Nur so konnten wir uns mit einer menschlichen Körperhülle
verbinden. Eine stärkere, göttliche Kraft würde sie zerstört haben.
Auch Missionsgeister, also Engel, die durch göttliche Weisung euch auf der Erde dienen,
müssen ihre Lichtkraft diminuieren. Dieses ist göttliches Gesetz und Notwendigkeit.
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Ihr erinnert euch, dass Maria, mein Geistdual, mich als Jesus in sich getragen und geboren
hat. Das Fest meiner Geburt wird in der Jahreszeit, wo die Erde ihre Ruhephase durchlebt,
von der Menschheit gefeiert. Ein besonderer Segen, eine sehr starke Kraft der Liebe und des
Friedens, ergießt sich in diesem Zeitraum – als Gnadengabe GOTTES – in alle
Menschenseelen und in den Geistleib der Erde, die Erdenaura.
Jedes Jahr – seit Golgatha – seit unserem Sieg über euren einstigen Beherrscher Luzifer,
verstärkt sich zum Heil aller Menschenseelen, aller Erdenwesen und der Erde, diese
zusätzliche Kraftspende. Es wurde euch auch erklärt, dass mein Kreuzestod in Wahrheit mein
Eintritt als Christusgeist und Führer in den Geistorganismus der Erde war.
Hatte ich von meiner Geburt als Mensch bis zum Kreuzestod mit meinen göttlichen Kräften
an der Vergeistigung meines physischen Körpers gewirkt, so verband ich mich – alles auch in
Einheit mit Maria, die ja nicht von meinem Wesen getrennt werden kann – mit allem
Seelischen der Erde, so auch mit euren Seelen.
Jedes Jahr zur sogenannten Osterzeit, welche auf kosmische Berechnung zurückgeht, fließt als
Gnadengabe GOTTES für die Erde und alle Erdengeschöpfe, eine starke, aufbauende,
heilende Kraft für alle Seelen ein. Alle Erdengeschöpfe profitieren davon – bewusst oder
unbewusst. Denn alle Erdenwesen entstammen dem einen Allvater GOTT, der die
vollkommene Liebe und Güte ist.
Vom Zeitpunkt meiner Auferstehung, welche drei Tage nach dem Kreuzestod vollendet war
durch die Umwandlung meines physischen Körpers in den vergeistigten Menschenleib, den
Auferstehungsleib, lebte ich einige Zeit, die christliche Wahrheit lehrend, mit den von mir
auserwählten Aposteln, Jüngern und Jüngerinnen. Dieser, mein neuer, vollkommen
vergeistigter Menschenkörper war und ist ein kraftspendender Lichtleib und ich musste ihn,
um ihn für meine geliebten Anhänger sichtbar zu machen, verdichten – ja, das ist möglich.
Zum Schauen erwachte Menschen nehmen mich auf geistige Art wahr und hören mein Wort
in ihrer Seele.
Nachdem ich alles Nötige für die christliche Lehre in meinen Verkündern vertieft hatte, erhob
ich mich in die Äthersphäre der Erde. In der Überlieferung wird dieses Ereignis als
Himmelfahrt beschrieben.
Aus dem Auferstehungsleib regneten kleine Lichtzellen zur Menschheit herab. Ja, jede
Menschenseele empfing eine solche Kraftzelle. So können die heranreifenden Menschen,
wenn sie diese Kraftzelle – welche durch Liebe wächst – nützen, am Ende ihres
Entwicklungsweges auf der Erde, ebenfalls sich mit einem Auferstehungsleib schmücken.
Alle Gnadengaben GOTTES werden für alle Menschen gespendet. Es ist jedoch menschliche
Freiheit, GOTTES Segnungen im Sinne ihrer Höherentwicklung zu nützen.
Nach meinem Verlassen der Erde bildeten sich auch die individuellen Liebesbänder zu jeder
einzelnen Menschenseele. Diese direkte Verbindung sollte genützt werden.
Das sogenannte Pfingstereignis ist nicht eine einmalig gespendete Gabe GOTTES. Der
mächtige Impuls, die Kraft des göttlichen Geistes, fließt jedes Jahr um die Pfingstzeit ein in
das Ich-Wesen der Menschen. Es handelt sich dabei um eine vom Vater gespendete,
zusätzliche, erweckende Kraft.
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Der Mensch soll immer mehr an göttlicher Wahrheit erkennen, damit er sich kraftvoll und
bewusst GOTT nähern kann. Der göttliche Geist der Wahrheit kann bei einer geöffneten Seele
Wunder bewirken und raschen geistig-seelischen Fortschritt hervorbringen.
Bei einem menschlichen Ich-Geist, welcher nichts wissen will von göttlicher Lehre und dem
Sinn des Lebens, bei materialistischen oder irregeleiteten Geistseelen, kann diese Gabe
GOTTES nicht Erweckung und Förderung bewirken.
Dennoch wartet dieses göttliche Geschenk im Seelengrund des Menschen – sie ist latent, doch
als göttliche Kraft nicht verloren. Irgendwann – zumeist durch schwere Leiden – wird auch
eine verhärtete Geistseele ergeben. Ja, dann kann die aufgestaute, göttliche Kraft sich den
Weg bahnen.
So wisset, liebe Menschen, dass jedes Lebensjahr periodische, göttliche Gnadengaben euch
schenkt. Nehmt, da ihr nun Bescheid wisst, diese kostbaren, göttlichen Geschenke mit großer,
dankbarer Freude bewusst an und ziehet Nutzen daraus.
Nützt auch bewusst die innige Verbindung, die wir mit eurer Seele geknüpft haben. Ihr wisset
und wir werden euch immer wieder darauf aufmerksam machen, dass ihr uns alle Ängste,
Zweifel und Sorgen anvertrauen sollt, mit dem berechtigten Wunsch um Hilfe.
Ängste und Zweifel werden sogleich aufgelöst durch unsere Kraftstrahlung der Liebe. Angst
und Zweifel sind immer durch dämonische Wesen in euch angeregt, um euch zu schwächen.
Eure selbst geschaffenen Sorgen haben auch die zerstörerische Angst und Zweifel an euren
Fähigkeiten in sich. Wir lösen diese belastenden, hemmenden Gefühle heraus aus euren
Sorgen und lösen sie auf. Nun sind eure Sorgen nicht mehr so bedrückend und können – auch
mit unserer Hilfe – bearbeitet werden.
Ja, freut euch, liebe Menschen, über die große Gnadenfülle GOTTES. Freut euch auch
darüber, dass ihr in uns und euch beschützenden Engeln starke, treue Helfer an eurer Seite
habt. So braucht ihr euch vor nichts zu fürchten, denn als GOTTES geliebte Kinder seid ihr
reichlich mit allem versorgt, was euch und eurem Lebensraum zum Heil ist.
Bedenket auch stets, dass, wenn ihr immer mehr nach den göttlichen Geboten der wahren,
solidarischen Liebe leben lernt, ihr euch eine glückliche und weitgehend von Leiden befreite
Zukunft erschafft. Nehmet also auf die Belehrungen aus den göttlichen Bereichen. Auch sie
sind gute Gaben GOTTES, eures und unseres Vaters!
Empfanget nun heilende, göttliche Liebe und erfüllt euch mit der tröstenden Kraft des
Friedens.
Amen.

Christus und Maria
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Fürchtet euch nicht, sondern vertrauet!
Mit großer Liebe blicken wir, eure Erlöser, in eure Herzen. Wir fühlen mit euch, denn wahr
ist es, dass wir alle Freuden und Leiden, welche ihr verspürt, miterleben.
Als eure treuen, mit euch innig verbundenen Erlöser, die ihr Christus und Maria benennt,
leben wir eure persönlichen und der Erde Schicksale mit. Dieses Mitfreuen und Mitleiden
durch uns, die wir höchste Liebeskräfte stets empfangen, dient Jedem von euch Menschen
persönlich und hilft der von so vielen Leiden geplagten Erde gleichermaßen.
Warum das so ist? Nun, wir leiden mit euch und der Erde, ohne die geringsten Ursachen für
die vielfältigen Nöte geschaffen zu haben. So sind die großen Leiden, die wir jeden
Augenblick erleben, reines Mitleiden und dieses kommt eurer persönlichen
Sühneverpflichtung zugute und hilft eurer Mutter Erde, sich von Belastungen zu befreien.
Auch das große Mitgefühl aller uns dienenden Engel wirkt wohltuend ein, durchlichtet die
Erdenaura und hilft euch, eure Seele zu reinigen.
Das vorhin Geschilderte ist eine besondere Segnung GOTTES, der großes Erbarmen für euch
noch belastete und bedrängte Geschöpfe empfindet. Ja, viele Gnadengaben habt ihr im
Verlaufe eurer langwierigen Entwicklung auf der Erde von GOTT empfangen. Das größte
Geschenk jedoch war für euch unsere Menschwerdung. Ja, das sollt ihr wissen und auch
gebührend anerkennen, dass unser Leidensweg für euch Alle größte Segnungen und Hilfen
bewirkte.
Nicht nur, dass wir euch befreien konnten aus dem Herrschaftsanspruch Luzifers, sondern seit
unserem Sieg über ihn, eurem falschen Führer, ist die Erde in unsere Obhut gelangt. Wir sind
seit Golgatha eure wahren Führer geworden. GOTT hat uns euch, alle Lebewesen und euren
Wohnplaneten, die Erde, anvertraut.
Seit Golgatha strömen gewaltige Liebeskräfte ein in die Erdenaura. Da der Geistleib der Erde
in der Zusammensetzung der Kräfte gleich eurem Geistleib ist, profitiert ihr Alle von dieser
vermehrten Durchlichtung und Kräftigung.
Durch zusätzliche, schwere Opfer nach Golgatha, konnten wir uns durch unzählige, feine
Liebesbänder mit euch vereinen. Dadurch ist es uns möglich geworden, euer persönliches
Schicksalskreuz mitzutragen. Das hat für euch die kostbare Wirkung, dass durch unser
freiwilliges, liebevolles Mitleiden und Mittragen, die Dauer eurer Schicksalsnöte reduziert
wurde. Allerdings ist diese Gnade nur Jenen gewährt, welche sich bemühen, die göttlichen
Grundgesetze der Nächstenliebe zu beherzigen. Die Gutwilligen also empfangen diese
göttliche Erleichterung ihres Schicksals. Die Auflehnenden und GOTT Verleugnenden
müssen ihr Schicksalskreuz abtragen in vollem Umfang.
Seit Golgatha – dieses Ereignis ist der markante Hauptwendepunkt in der Erdentwicklung
und für euch Menschen – ist ein starker Antrieb zur Vergeistigung entstanden. Ja, ein
Reinigungsprozess ist im Gange, ein Scheideplan GOTTES ist das Fernziel. Das Böse,
welches sich so listig hinter goldenen Masken versteckt, wird von der vermehrten
Einstrahlung geeinter, göttlicher Liebe durchleuchtet. Ja, die Masken werden durchsichtig.
Das wahre Antlitz des Dämonischen zeigt sich.
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Und auch die noch verblendeten Menschen werden erkennen, wem sie dienen.
Auch für sie stellt sich die Notwendigkeit der Entscheidung. Und Viele werden ihre
Versklavung schmerzlich erleben und in seelischer Not, sich dem Göttlichen anvertrauen.
Dieser stetige Wandel – das Erkennen der Weltenlüge, die Diktatur der Macht, der Bindung
an Geld und Scheinwerte – in eurer Zeit wird bereits Vieles aufgedeckt. Und jeder Mensch
steht auf dem Prüfstand, auf der Waagschale der Wahrheit und Gerechtigkeit.
So gut es ist, Aufklärung über Zusammenhänge, über Politik und technische Errungenschaften
zu erlangen, so ist mit der Erkenntnis ja auch ein Ziel verbunden. Was als schlecht, schädlich,
unmenschlich erkannt wurde, muss konsequent abgelehnt werden. Immer, oh Menschen, steht
ihr vor Entscheidungen. Wissen verpflichtet. Ihr sollt immer nach dem Ziel forschen,
versuchen, die guten oder schlechten Früchte zu erkennen. Es ist eure Pflicht, nur das in
eurem Leben zuzulassen, zu bejahen, was im Einklang mit der göttlichen, solidarischen Liebe
ist. Alles, was für irgendein Lebewesen oder eure Mutter Erde Schaden bewirkt, sollt ihr
meiden! Ja, da scheidet für Jeden von euch, der GOTT dienen möchte, bereits sehr viel aus.
Dennoch, ihr werdet - wenn ihr diesbezüglich konsequent seid - auch die Kostbarkeit des
Seelenfriedens erleben.
Nun komme ich zur Erklärung der Überschrift dieser Durchgabe "Fürchtet euch nicht,
sondern vertrauet!“
Gerade Menschen eurer Zeit erfahren – sofern sie Interesse zeigen – sehr viel über die
Ereignisse in allen Ländern der Erde. Die Nachrichtendienste informieren hauptsächlich über
schreckliche Ereignisse, wie Terror, Kriege, Umweltkatastrophen – also Leiden bewirkende
Umstände. Angst entsteht dadurch in vielen Menschenseelen. Sie werden traurig, oft auch
depressiv und tauchen dadurch tief ein in die düsteren, niederen Schwingungen der Sorgen
und der Nöte.
Das ist den Verursachern dieser Leid bringenden Ereignisse, den dämonischen Geistern, sehr
recht. Denn mit Ängsten aller Art können sie sich gut verbinden. Sie selbst sind nämlich
angstgetrieben. Sie fürchten nichts mehr als den Verlust ihrer Macht.
Gleiches zu Gleichem! So saugen sie die ängstlichen Menschen aus und schwächen sie.
Ja, liebe Menschen! Vor solchem Leid bringenden Verhalten – dem Zulassen von Angst –
schützet euch! Oder wollt ihr die noch mächtigen Hemmer der solidarischen Liebe und
anderer guter Seelenkräfte wirklich nähren? Angst liefert ihnen Macht! Das soll euch
motivieren, euer klein gewordenes Vertrauen in die Fürsorge und Liebe GOTTES zu beleben!
Bedenket doch, liebe Menschen, dass GOTT, der Allvater, euch aus Liebe schuf. Ihr seid
Seine geliebten Kinder! Kostbare Kräfte und göttliche Eigenschaften hat GOTT in eure
Seelen gepflanzt. Die guten, göttlichen Kräfte sind aller dämonischen Machtdemonstration
haushoch überlegen. Wo ihnen, den Feinden eurer Seele, die göttliche Liebe, das Mitgefühl,
die selbstlose Hilfsbereitschaft, entgegen leuchtet, müssen sie spüren, dass ihre aufgeblähte,
illusionäre Macht zerfällt! Das halten sie nicht aus, davor fürchten sie sich.
Sie müssen im Spiegel der Wahrheit erkennen, dass alles, was auf Ungesetzlichem, auf
Bösem basiert, keinen Bestand hat und sich auflöst. Ewigen Wert haben die Wirkungen der
göttlichen Liebe. Ja, alles was aus den göttlichen Kräften sich formt, hat Dauer!
Das soll auch euch Mut machen und diese Gesetzmäßigkeit sollt ihr euch einprägen!
Es ist so, liebe Menschen, dass ihr, wenn ihr der Stimme eures Herzens folgt und Gutes
bewirken wollt, niemals allein gelassen werdet. Unsichtbare, gleichgesinnte Helfer sind an
eurer Seite und dienen euch. Auch diese Wahrheit prägt euch ein!
So dürfet ihr immer, wenn ihr gute Dienste leisten wollt, auf göttlichen Beistand vertrauen.

252

Wenn ihr Gutes plant, so kommt es häufig vor, dass negativ besetzte Menschen euch hemmen
wollen. Es formen sich Widerstände und erzeugen in euch Angst oder Unsicherheit.
Übergebt uns – auch dieses wollen wir euch immer wieder ans Herz legen – alle Ängste und
Zweifel, die euch quälen. Wir lösen diese negativen Empfindungen, die zumeist von bösen
Geistern stammen, sofort auf. Vertrauet, oh Menschen und schickt uns alles, was euch in
Form von Angst, Zweifeln und Sorgen belastet – durch das Band der Liebe!
Wir stärken euch mit unserer Liebe. Wir sprechen euch Mut zu und helfen euch, eure guten
Werke auszuführen. Euer göttlicher Ich-Geist vermag es, sich in unsere Arme zu schmiegen.
Er ist der reine Teil eures Wesens und das wahre Kind GOTTES.
Gleiches zu Gleichem! Unsere Liebe vereint sich mit eurer noch kleinen Liebe. Da verstärkt
sich eure Kraft und kann sich mutig dem Ungesetzlichen entgegenstellen! GOTT ist in euch!
Unentwegt empfanget ihr von Ihm neue Lebenskraft.
Wir sind mit euch ganz persönlich verbunden. Wir stärken euch ebenfalls, wir erlösen euch
von Ängsten, Sorgen und Zweifeln. Euer Schutzgeist ist immer an eurer Seite. Er hat
vielfältige Kontakte mit höheren Engeln. Auch jenseitige Freunde dienen euch oft und stärken
euch. Ja, da braucht ihr euch vor nichts zu fürchten! Die Angst und die stärkere Furcht
trennen euch von uns. Nur in gesetzmäßiger Weise können wir euch noch schützen! Versteht
ihr, weshalb diese gefährlichen Feinde euch bedrängen wollen? Für uns göttliche Geister sind
eure Ängste und Zweifel Hemmnisse, euch mit großer Kraft helfen zu können.
Wenn ihr euch jedoch mit Vertrauen und absoluter Sicherheit in unserer Obhut geborgen und
beschützt fühlt, dann seid ihr für die Geister der Finsternis unerreichbar! Ihr entgleitet ihren
Machteinflüssen. Ja, so nützet unser Angebot und lasset los alle Ängste, alle Zweifel.
Auch eure Sorgen sind Produkte der Angst! Übergebt uns diese Belastungen.
Und atmet auf im sicheren Wissen, als GOTTES geliebtes Kind eingehüllt zu sein in die
große, solidarische Liebe der guten Geister GOTTES! So könnt ihr mit ruhiger Gelassenheit
durch euer frei bestimmtes Leben gehen, welches ein kostbares, ewiges Ziel haben sollte,
GOTT in allen Lebensräumen dienen. Auf dem Prüfungsweg eurer Gesinnung, auf dem
Heilsweg der Liebe und des Friedens, seid ihr Teilhaber des göttlichen, solidarischen
Liebeswirkens. Solches Wissen – solch herrliche Wahrheit – müsste euer Gottvertrauen und
eure Lebensfreude wesentlich stärken.
Nun segnen wir euch in großer, geeinter Liebe und rufen euch zu: "Fürchtet euch nicht,
vertrauet!" Wir bleiben an eurer Seite als treue, euch schützende, stärkende gute Hirten!
Amen.

Christus und Maria

13. 09. 2016

19,15 Uhr
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Nützet das Band der Liebe, welches euch eint mit uns!
Mit großer Liebe blicke ich, Christus, wie immer vereint mit Maria, meinem Geistdual, in
eure Herzen. Oh, welche Freude empfinden wir, eure Erlöser und Führer in eine bessere
Zukunft, wenn wir euer Bemühen, die göttliche Liebe zu leben, wahrnehmen. Und wisset,
liebe Menschen, dass euer guter Wille, GOTT zu dienen und Seine Gebote der solidarischen
Nächstenliebe zu erfüllen, uns und allen uns dienenden Engeln die Möglichkeit bietet, eure
noch kleinen Kräfte zu verstärken.
Achtet auf meine Aussage, dass allein schon euer gutes Wollen, Liebe und Frieden
hinzugeben zum Wohle eurer Mitmenschen, eurer Tier- und Pflanzengeschwister, eure
Herzenstüren öffnet, sodass wir durch euch und mit euch viel Segen bewirken können.
Diese Segenswirkungen könnt ihr ganz bewusst verstärken, wenn ihr euch mit uns Erlösern
durch das einende Band der Liebe, die geistige Nabelschnur, verbindet.
Erinnert euch, liebe Menschen, an die Tatsache, dass wir nach unserem Sieg über euren
falschen Führer Luzifer von GOTT die Führerschaft der Menschheit und der Erde anvertraut
bekamen. Luzifer musste seine Herrschaftsansprüche über euch aufgeben und ihr seid in
unsere Obhut gelangt.
Durch große Opfertaten, welche wir erbrachten nach dem Mysterium von Golgatha in
geistigen Bereichen, war es uns möglich, zu jeder Menschenseele ein Band der Liebe zu
weben, welches wie eine geistige Nabelschnur euch mit unseren Kräften vereint.
Ja, alle Menschen hängen – so möchte ich es ausdrücken – an dieser persönlichen
Nabelschnur. Und so werden wir durch viele Milliarden solcher Liebesbänder festgehalten im
Lebensbereich der Erdenwesen und den zur Erde gehörenden göttlichen Geistreichen.
Diese Menschenlast, welche an uns hängt, tragen wir jedoch gerne, da wir auf diese Weise
jedem Menschen, der unsere Hilfe und Kraft erleben möchte, direkt dienen können. Ja, wir
wissen intuitiv, welches Menschenkind Freude oder Leid empfindet. Wir wissen, welcher
Mensch uns um Hilfe bittet. Allen Menschen strömen wir seit dieser so innigen Vereinigung
zusätzliche, stärkende, göttliche Kräfte zu.
Jenen Menschen aber, welche Bescheid wissen über diese direkte und persönliche
Verbindung mit uns und welche vertrauend ihre Herzenstüren uns öffnen, können wir viel
mehr Hilfe, stärkende Kräfte, aber auch Erlösung von Ängsten und Zweifeln spenden.
Unsere dienenden Engel und menschlichen Werkzeuge, durch welche wir uns in eurer Zeit
offenbaren, haben den Auftrag, die vielfach noch unwissenden Menschen über dieses
Mysterium, über dieses göttliche Gnadengeschenk, aufzuklären.
Mit allen Menschen sind wir auf diese Weise – durch die segensreiche, geistige Nabelschur –
welche einem individuell leuchtenden Sonnenstrahl gleicht, verbunden.
Und alle Menschen des Erdkreises sollen belehrt werden darüber, dass sie diese geistige
Verbindung zu uns nützen dürfen und sollen.
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Denn wir sind die Erlöser, Retter und Führer aller Menschen, der Gottgläubigen und auch
jener Vielen, die GOTT und den Geist verleugnen. Wir sind nicht nur die Erlöser der
Christen! GOTT hat uns die gesamte Menschheit mit ihrem unterschiedlichen
Entwicklungsstand anvertraut. Ja, alle Menschen gehören zu uns. Wir sind die guten Hirten
aller Menschen und haben für Alle gute Gaben bereit.
So sollen die Menschen aller Völker der Erde erfahren, dass GOTT, der sie Alle einst in Liebe
schuf, uns zu höchsten Führern berufen hat. Wir führen jedoch in Weisheit und Liebe. Wir
herrschen niemals. Wir empfinden uns als höchste Diener, die alles mit Freuden hingeben,
um leidenden, unglücklichen Geschöpfen – und das sind vor allem Menschen, welche nicht
mehr an GOTT glauben – helfen zu können.
Oh, es ist auch für die Schutzengel der an GOTT zweifelnden Menschen sehr schwer, sie
durch Inspiration dazu zu bewegen, uns, den Menschheitserlösern, zu vertrauen.
Ja, wir brauchen Menschen, welche die Beziehung zu uns erleben und nützen. Diese
Menschen sollen von ihren Erfahrungen mit uns sprechen. Sie sollen berichten, wie viele
Male sie durch uns Hilfen und Rettung aus schweren Lebenssituationen erfahren haben. Sie
sollen berichten über das Band der Liebe, welches alle Menschen besitzen und nützen sollen,
um Hilfen und Stärkung zu erlangen.
Mit großer Überzeugungskraft und im erläuternden Wort mit uns verbunden, sollen die
Menschen, welche Zeugnis ablegen können von unserer fürsorglichen Liebe und Gegenwart,
zu den Zweifelnden sprechen.
Diese Menschen, welche oft sehr verbittert sind, spüren, dass die uns Vertrauenden aus der
Wahrheit sprechen. Oh, liebe uns treu dienende Menschen! Legt Zeugnis ab von unserer
realen Gegenwart, von unserer alle Menschen einschließenden Liebe und Fürsorge.
Erklärt den an GOTT und uns Zweifelnden, dass wir die Kraft besitzen, alle Ängste und
Zweifel, welche die Menschen bedrängen und ihnen das Leben zur Hölle machen, aufzulösen
durch die Kraft unserer Liebe.
Berichtet über die Wahrheit, dass jeder Mensch direkt sich an uns wenden kann und soll und
mit uns über Nöte, Sorgen und Leiden sprechen kann. Berichtet, dass wir immer helfen und in
jeder noch so schweren Lebenslage den rechten Ausweg aufzeigen.
Immer und sogleich stärken wir jeden hilfesuchenden Menschen mit göttlicher Kraft, die wir
in reichem Maße von GOTT, dem Schöpfer aller Wesen, empfangen. So viele Menschen
gehen leidgebeugt, bedrückt von schweren Bürden ihren Lebensweg. Das müsste nicht sein
und das sollte sich ändern. Denn wir sind an der Seite jedes Menschen und gehen mit ihm den
Reinigungsweg seiner Seele als treue Helfer und wahre Freunde. Für alle Menschheitsnöte
haben wir Verständnis und ordnen durch unsere Engel immer die rechte, weise und
bestmögliche Hilfe an.
Es sind die satanischen Mächte, welche verhindern wollen, dass die Menschheit von unserer
stärkenden, heilenden Gegenwart erfährt. Denn wenn ein Mensch, der aufgeklärt wird und
versucht mit uns in Verbindung zu treten, unsere wärmende, heilende, tröstende Liebe spürt
und die gute Hilfe empfängt, dann wächst sein Vertrauen und er wird den Kontakt zu uns
immer wieder pflegen. Ja, dann kann aus einem verzweifelten, angstbesetzten Menschen ein
lebenstüchtiger, GOTT wieder bejahender, vertrauender Mensch werden.
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So sprechet, ihr lieben Geistgeschwister, die ihr den Kontakt zu uns pflegt, zu euren noch
nicht erwachten und an GOTT und Seiner Fürsorge zweifelnden Mitmenschen von unserer
heilenden und nur Gutes bewirkenden Gegenwart und von dem einenden Liebesband, der
geistigen Nabelschnur.
Es ist dieses wie eine Datenleitung und sie muss aktiviert werden. Ja, die Menschen sollen
vertrauend an uns Menschheitsführer und Erlöser denken. Sie sollen uns ihre Herzenstüre
aufschließen. Diese Herzenstüre ist nur vom Menschen selbst zu öffnen – sie hat nur innen
eine Klinke! Sobald diese Türe sich öffnet, ist die geistige Nabelschnur durchgängig für
heilende Liebe, Trost, Rat, Stärkung und es sollen alle Ängste und Zweifel hindurch geschickt
werden zu uns, damit wir diese Lasten auflösen können durch die Kraftstrahlen göttlicher
Liebe.
Je öfter ein Mensch sich auf diese Weise durch die geistige Nabelschnur mit uns verbindet,
umso mehr Kraft können wir spenden und uns dem vertrauenden Menschen auf vielfältige
Weise nähern und offenbaren.
Ja, es ist wahr! Ein Mensch, welcher unsere Nähe, unsere fürsorgliche Liebe und die Stärkung
durch göttliche Kraft erlebt hat, wird sich immer öfter vertrauend an uns wenden und unsere
liebevolle Gegenwart erleben. Ja, dann können auch Fragen beantwortet und vielfältige,
reichhaltige Lehre geboten werden. Oh, dann beginnt das vorerst verweltlicht lebende
Menschenkind mit unserer Hilfe und Kraft sich auf dem Gottesweg zu bewähren.
Warum hat GOTT, euer Vater, der euch Alle so sehr liebt, uns zu euch gesandt und uns zu
euren Führern bestellt? Damit wir euch helfen, die göttliche Wahrheit, die euch durch
dämonische Lüge und List vorenthalten wurde so lange Zeit, aufzunehmen, zu vertiefen und
nach den Gesetzen GOTTES leben zu lernen. Damit wir euch helfen, eure durch Sünde
veränderten Seelengefäße zu reinigen und die kostbaren, göttlichen Kräfte, die GOTT euch
anvertraut hat, hervorzubringen und richtig zu nützen. Ja, geliebte Menschen! Nützet das
Band der Liebe, die geistige Nabelschnur, das Gnadengeschenk GOTTES, welches euch mit
uns Erlösern so innig vereint.
Holt euch immer Kraft, Trost, Stärkung! Übergebt uns alle Ängste, Zweifel, Nöte und
Sorgen! Wir befreien euch vom Übermaß eurer Leiden und hüllen euch stets ein in den
Schutzmantel unserer Liebe. Wir freuen uns, wenn ihr unsere euch stets gewährte Hilfe und
Stärkung in Anspruch nehmt, denn dadurch wachset ihr uns entgegen und wir können euch
vermehrt und intensiver stärken und geleiten.
Oh, verkündet und bezeugt unsere reale Gegenwart und innige Verbindung mit allen
Menschenseelen und weiset auf die Menschheitsmission hin, die göttlichen Werte und Gebote
auf dem Erdplaneten zu verwirklichen.
In dankbarer Liebe segnen wir euch. Wir sind und bleiben innig mit euch Allen verbunden als
eure treuen Retter und Erlöser

Christus und Maria
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