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Risse in Eurem Planeten 
 
 

CH bin dieses mal nicht gekommen, um schöne Passagen über 

spirituelle Ermutigung zu sprechen,  um eure spirituellen 

Sehnsüchte zu wecken, sondern um in euer tägliches Leben 

hineinzureichen in eurer eigenen Umgangssprache, um LICHT auf 

das zu werfen, was Menschen sich täglich antun – ihren Körpern, 

Leben, Beziehungen, und dem Planeten generell. 

 

Es sind ihre Gedanken – die zu Worten führen – die zu Handlungen 

führen worüber ich zur Zeit  besonders beunruhigt bin. 

 

Menschen aller Rassen und aller Kulturen – hört auf mich! 

 

Die Mehrheit der denkenden Menschen begreift, dass all eure 

wissenschaftliche Technologie, und eure ausgedehnte 

Industrialisierung euren Planeten langsam umbringt. 

 

Ihr erkennt das. 

 

Aber wann werdet ihr erwachen zu der noch lebenswichtigeren und 

zwingenden Erkenntnis, daß Eure Ego Gedanken, Worte und 

Handlungen genauso zerstörerisch für euren Planeten sind, weil es 

Bewußtseins Energie Formen sind – und Bewußtseins Energie 

Formen sind genau das, woraus eure Welt erschaffen ist – 

Bewußtseins Energie Formen. 

 

Eure gesamte Welt ist nichts anderes als eine gigantische 

Bewußtseins Energie Form, zusammengesetzt aus milliarden von 

individuellen Bewußtseins Formen, entstanden aus und basierend 

auf der Leere des Universellen Bewußtseins, was ihr ,Gott’ nennen 

könntet, und sich entwickelt haben aus dem scheinbaren Nichts zu 

ihrem aktuellen Zustand durch den Prozess Eures eigenen 

Wünschens und Begehrens. 

I 
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Deshalb müßt ihr versuchen zu verstehen, dass wenn ihr täglich 

euer Ego Bewußtsein  mittels eurer Gedanken, Worte und 

Handlungen ausgießt in eure Welt, dann sendet ihr Bewußtseins 

Formen aus, die den Gesetzen des Universellen Bewußtseins 

vollkommen entgegengesetzt sind. 

 

Ihr helft milliarden von anderen ähnlich-denkenden Menschen, eine 

destruktive Kraft zu schaffen, die in direktem Konflikt mit eurer 

Quelle des Seins, dem Universellen Bewußtsein steht, das alle 

Existenz erhält und trägt. 

 

Zwangsläufig entstehen RISSE IN DER STRUKTUR EURES 

PLANETEN und die Menschen erleben Tornados, Erdbeben, Fluten 

und Schneestürme, die alle physische Manifestationen des 

Zusammenbruchs des UNIVERSELLEN  GESETZES sind, welches 

eure Welt regiert und UNIVERSELLE  LIEBE ist. 

 

Bedeutet dies, daß ,Gottes’ Liebe von der Welt abgezogen wurde? 

 

Nein! Es gibt nicht sowas wie ,Gottes Strafe’ – weil so ein 

individualisierter ,menschlich denkender’ Gott nicht existiert. Das ist 

ein Mythos, der aus dem Denken der Menschen entfernt werden 

sollte. 

 

Aber euer Planet und ihr selbst wurdet individualisiert aus dem 

UNIVERSELLEN  BEWUSSTSEIN, welches in sich selbst ein Gesetz 

ist, das ich, während ich auf der Erde war, ständig wiederholt habe, 

das Gesetz des Glaubens an Gut und Böse. Das GESETZ des 

URTEILENS. 

 

Das, woran ihr wirklich glaubt – Gut, Böse oder Gleichgültig –  wird 

sich eines Tages in eurem Leben manifestieren. 

 

Daher, seid gewarnt, und nutzt das Wissen dieser Website, um euch 

zu befreien von dem am meisten zerstörerischen Bewusstsein 

dieser Welt,- dem Ego Bewusstsein. 
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Zur Kirche zu gehen wird euch nicht helfen. Der Sonntags 

Gottesdienst wird euch nicht befreien. 

 

Eure einzige Hoffnung, das Ego abzuschütteln und das 

zerstörerische Bewusstsein in dieser Welt ist, dem WEG des 

CHRISTUS zu folgen. 

 

Der Christus Weg ist der Weg den ich persönlich gegangen bin und 

gelebt habe, nach der Erleuchtung in der Wüste- die Erleuchtung, die 

mir ermöglichte, nach Nazareth zurückzukehren und mich 

aufzumachen in ein neues Leben des Heilens, Lehrens und der 

Kontrolle der Elemente. Weil meine Lehre in direktem Gegensatz zu 

der jüdischen Lehre von Vergeltung und einem rächenden Jehova 

stand, wurde ich letztendlich gekreuzigt. Jede andere Erklärung für 

meine Kreuzigung ist falsch und völlig unwahr. 

 

Vor meinen sechs Wochen in der Wüste in Judea war ich ein fauler 

Nichtsnutz. Nach meiner Erleuchtung war ich der einzige Bewahrer 

der Geheimnisse der Schöpfung und der Schöpferkraft. 

 

Meine Erleuchtung wird umfassend erklärt in Brief 1 und meine 

umfassende transzendente Wahrnehmung der Wahrheit des Lebens 

selbst, wird in meinen Briefen erläutert. 

 

Diese werden kostenfrei allen angeboten, die den Willen und den 

Mut haben, meinen CHRISTUS WEG  zu gehen, der letztendlich zur 

Erleuchtung, zur Freiheit vom Ego und zum Eintritt in das Königreich 

des Himmels führt. 

 

Erleuchtung kann auf verschiedene Weise eintreten. Sie kann als 

eine atemberaubende Erfahrung eintreten, die sofort deine 

Wahrnehmung der QUELLE des SEINS und deines intellektuellen 

Verständnisses deiner Welt transformiert.  
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Wahre Erleuchtung ist das Hineinfließen von Göttlichem 

Bewußtsein in dein menschliches Bewußtsein (das du nie verlieren 

wirst) und welches dauerhaft deine Haltung gegenüber deinem 

Schöpfer und deinem Leben allgemein transformiert. 

 

Oder – durch beharrliches, ausdauerndes Studium meiner BRIEFE – 

werden kleine Momente außerdorentlicher Einsichten oder auch 

kleine Momente wo leuchtende Strahlen von Licht in deinen Geist 

eintreten, was den Fokus deiner inneren Sicht verschieben wird, 

oder die Linse reinigt, durch die du die Welt siehst und die 

Wertigkeit  all ihrer Ansichten und Glaubenssätze beurteilst. 

 

Allmählich läßt du die Illusionen los, die dich vorher geblendet 

hatten und du erlebst, wie du Meisterschaft über dein Denken und 

Handeln gewinnst, was zu Ganzheitlichkeit deines individuellen 

Seins führt. 

 

Den CHRISTUS  WEG zu gehen, so wie es in meinen BRIEFEN 

beschrieben ist – ist eine lebenslange Arbeit, die direkt zur 

Befreiung von Angst und Begehren führt. 

 

Während du liest findest du beides in ihnen, meine Präsenz und 

meine LIEBE. 
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Erschafft ein Wunderbares Leben, 

Wundervollen Sex 
 

 

 

CH bin wiedergekommen um umgangssprachlich mit euch zu 

sprechen, über eure Leben und wie ihr das tägliche Leben angeht. 

Ihr steht morgens auf und habt absolut keine Ahnung, was vor euch 

liegt. Ihr stürzt euch in eure Routine, sprecht Sätze und sagt Wörter, 

ohne einen zweiten Gedanken an ihre mögliche Wirkung auf eure 

Umwelt oder wie sie auf eure Zuhörer wirken werden, oder was ihr 

euch selber für die Zukunft in den Weg legt. 

 

Ihr glaubt, ihr habt die Kontrolle über euer Leben, aber in  

Wirklichkeit handelt ihr alle völlig unbedacht und in totaler 

Unkenntnis dessen, was ihr Minute für Minute in eurem Leben 

erschafft. 

 

Genauso wichtig, tragt ihr eine emotionale Last mit euch herum, die 

keine interessanten Ereignisse oder aufregenden Erfahrungen aus 

eurem Herzen und eurem Bewusstsein löschen können. Wo ihr 

auch immer hingeht reduziert diese emotionale Bürde eure 

Bewusstseins Schwingungen und bewegt sich hinunter in euer 

Nervensystem und dann in eure physischen Zellen, wo sie deren 

Lebenskraft  und Funktionsweise reduziert – einschließlich ihrer 

Fähigkeit sich selbst zu reparieren. 

 

Wenn ihr Widerstand erlebt, steht euer menschliches Ego auf in 

stacheliger Selbstverteidigung. Die Aufgabe eures Ego, als ,Hüter 

eurer Individualität’, ist es euer Überleben sicherzustellen.  

Deswegen stürzt es herbei zu eurer Verteidigung und ihr fühlt daß 

Widerstand in  jedweder Form unerträglich ist und nicht geduldet 

werden darf. 

I 
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Als Ergebnis davon findet ihr wie eure Gedanken und Emotionen 

erregt werden, gereizt und erhitzt, und ihr wollt zurückschlagen, 

damit der Gegner verschwindet, egal ob es gerechtfertigt ist oder 

nicht. 

 

Dies ist etwas, was die Menschen über das Ego wissen müssen –  

es mangelt ihm absolut an Einsicht, Objektivität oder einem 

natürlichen Gefühl von Gerechtigkeit. 

 

Wenn ihr von Ego-Impulsen beherrscht seid, geraten die  

Bewußtseinsschwingungen, die ihr jetzt ausstrahlt so aus dem 

Gleichgewicht, sind so bar jeder Vernunft, daß sie die Menschen um 

euch herum negativ beeinflussen und Bewußtseins  Blaupausen von 

solcher Disharmonie erschaffen, daß sie beginnen eure zukünftigen 

Erfahrungen, Aktivitäten und Situationen zu beeinflussen. 

 

Es ist lebenswichtig für euer zukünftiges Leben und Wohlergehen, 

daß Ihr erwacht zu der Tatsache, daß ihr nicht die Opfer eurer 

Lebensumstände und Erfahrungen seid, sondern deren Schöpfer. 

 

Wenn ihr z.B. im Laufe des Tages Krach oder einen Streit inszeniert 

mit Arbeitskollegen oder dem Chef und wenn ihr dann von der 

Arbeit nach Hause kommt zu euren Nächsten und Liebsten dann 

seid ihr immer noch unter Kontrolle eures verärgerten Egos. Wenn 

dem so ist, sprecht ihr nicht mehr aus der Stille eurer Wahrheit oder 

aus spirituellen Werten, die ihr vielleicht habt, denn diese sind jetzt 

entfärbt und verzerrt durch die Emotionen, die ihr am morgen auf 

der Arbeit für euch erschaffen habt. 

 

Ebenso kann es sein, daß ihr am Morgen euer Zuhause verlaßt, 

(welches ein Ort sein sollte, an dem euer Geist erneuert wird und 

euer Herz in Wärme erhoben), aber ihr geht durch eure Haustür, mit 

der Unruhe von morgendlichen, mürrischen Reaktionen zwischen 

euch und euren Partnern. 
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Vielleicht hattet ihr eine Auseinandersetzung mit eurem Partner 

über das eine oder andere Problem und ihr versuchtet es mit Sex zu 

heilen, nur um herauszufinden, daß der Sex euch scheinbar 

emotional wieder näher gebracht hat, aber nicht wirklich 

befriedigend war, und der Ärger wurde nicht wirklich geheilt. Ihr 

müßt verstehen, daß wenn ihr ungeschützten Sex habt tauscht ihr 

nicht nur eure Körperflüssigkeiten aus, sondern auch euer 

Bewußtsein. 

 

Das Bewußtsein vieler Menschen ist ständig so reaktiv, ja feindselig 

gegenüber der Menschheit und dem Leben generell, daß es nicht 

nur die physische Gesundheit des Individuums reduziert, sondern 

auch das körperliche und emotionale Wohlbefinden des Partners 

negativ beeinflusst. 

 

Wenn ihr dann nach einem schmerzhaften Streit wieder 

Versöhnungs-Sex habt, werdet ihr gleichzeitig angefüllt mit dem 

Bewußtsein der negativen Gefühle eures Partners. Alles ganz 

unbewußt und ihr nehmt die dann mit zur Arbeit zusammen mit 

euren eigenen. 

 

Ich erkläre euch genau, wie eure Welt gemacht ist – die ihr fest 

nennt, die aber in Wirklichkeit  BEWUSSTSEINS  Energie – ist zusam-

mengesetzt aus Bewußtseinsformen von schlechter Laune oder 

auch solchen von Liebe und guter Laune und Humor, die eure 

Gesundheit beeinflussen und eure Leistungen im Leben, auf 

positive oder negative Weise. Was auch immer für ein Bewußtsein 

ihr kreiert, ihr hinterlasst euren energetischen Abdruck auf allem, 

dem ihr begegnet – inklusive euer Auto, euer Computer und alles 

andere, das ihr im Laufe des Tages benutzt. 

 

‚Wie kann das angehen?’ werdet ihr wahrscheinlich fragen. 

 

Weil das ganze Universum mit all seinen Galaxien ist nur 

BEWUSSTSEIN – LIEBE/INTELLIGENZ in seiner höchsten Form, 

arbeitend durch die Interaktionen von Elektromagnetismus. 
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ELEKTROMAGNETISMUS  ist eigentlich der wirkliche ‚Stoff’ der 

menschlichen Geisteskraft und der emotionalen Impulse, wie sie im 

Bereich irdischen Lebens  wahrgenommen werden. 

 

Lest die Briefe 5 und 6, bis ihr vollkommen versteht, daß nichts fest 

ist. Alles, was ihr seht, fühlt und berührt sind in Wirklichkeit 

Bewußtseinsimpule, sichtbar gemacht durch das Zusammenspiel 

von Elektromagnetismus. 

 

Wenn ihr das vollkommen verstanden habt und den wahren Platz 

erkannt habt, den ihr einnehmt indem ihr gute oder keine 

Gesundheit kreiert, glücklich sein oder nicht-glücklich sein für EUCH 

SELBST UND ANDERE MENSCHEN – dann werdet ihr vielleicht 

überzeugt sein, daß der einzige sinnvolle Weg vorwärts ist ... 

 

DEN CHRISTUS WEG zu gehen – den WEG der  

BEDINGUNGSLOSEN LIEBE. 

 

Wie könnt ihr anfangen eure normalen Gedankenmuster zu 

verändern und eure entarteten Emotionen zu meistern? Ihr könnt 

das, indem ihr eure Willenskraft übt. Aber wenn ihr euch auf eure 

Willenskraft verlaßt, stützt ihr euch auf das gleiche Ego-Bewußtsein, 

das die Ursache dafür ist, daß ihr das Gefühl für eure emotionale 

Balance verliert. Das ist, als würde man Sirup benutzen um Sirup 

wegzuwischen. 

 

Oder ihr könnt lernen euer Ego zu kontrollieren, indem ihr euch auf 

die Suche macht und Kontakt herstellt zu der  QUELLE eures SEINS, 

die ich den ‚Vater’ genannt habe. 

 

Lest die Briefe 7 und 8   

 

Ihr seid nicht allein. Mit beständigem Gebet und Meditation werdet 

ihr letztendlich Kontakt herstellen zu DEM das sich herausstellen 

wird als die größte Quelle von Güte und Trost in der Welt. 
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Zweifelsohne werden viele Menschen schreiben und fragen ob 

Christus Kondome befürwortet oder verurteilt.  

 

Christus´ leidenschaftliche Antwort darauf ist diese: 

 

Keine neuen oder kreativen Antworten kommen je von den 

menschlichen Gehirnzellen. Menschen, die etwas neues erfinden 

oder kreieren, empfangen die neue Idee aus dem All-Einen. Was 

immer von dem All-Einen kommt, kann benutzt werden um der 

Schöpfung zu dienen. 

 

Die Erfindung des Kondoms war eines der liebevollsten und 

wunderbarsten Geschenke und Segnungen, die auf der Erde 

erschienen sind, sowohl innerhalb als auch außerhalb der ehelichen 

Bindungen. Es hat Frauen Erleichterung gebracht, die von den 

Forderungen zudringlicher Männer schmerzlich belastet waren. Es 

war das Mittel, um ungewollten Kindern das Elend einer 

ungewollten Existenz zu ersparen. Unzählige Kinder wären sonst 

vielleicht in Armut geboren und eines frühen Todes gestorben. Mit 

der Ankunft von Aids ist das Kondom sicherlich auch ein Mittel um 

einen Partner zu schützen. 

 

Es muß jedoch verstanden werden, daß es Facetten der Existenz 

gibt, wo MORAL  praktiziert werden sollte. Brief 9 ist sehr klar darin, 

was WAHRE Sexualmoral ist, wahrer SPIRITUELLER und gesegneter 

Sex, wovon die Kirche überhaupt  nichts weiß. 
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Gibt es Wirklich Einen GOTT? 
 
 
 
 
 

CH bin zurückgekehrt um in eurer Umgangssprache mit euch zu 
sprechen um verschiedene Probleme anzusprechen, mit denen 

Menschen heute auf der Erde zu tun haben. 
 

Ich tue dies, durch den Geist meiner Protokollantin, denn jene, die 
wahrhaftig die WAHRHEIT in meinen Briefen angenommen haben, 
und die versuchen ihren Alltag zu regeln durch das tiefe Verständnis 
der Geheimnisse der Schöpfung, haben letztendlich große 
Erleichterung von ihren Belastungen gefunden. 
 

Sie haben mit Freude entdeckt, daß die Menschheit nicht geboren 
ist um Opfer von Umständen zu sein. Sie fanden heraus, daß sie ein 
wirkliches, verlässliches ‚MITTEL’ haben um Schwierigkeiten zu 
überwinden oder Rückschläge zu ertragen mit innerer Stärke und 
sogar Freude. 
 

Was ist dieses ‚MITTEL’? 
 

Es ist die QUELLE allen SEINS – nicht der Jehova Typ Gott, der in 
der Bibel beschrieben wird, sondern das UNIVERSELLE LICHT des 
SEINS, was von wahren Mystikern erfahren wird.  

I 
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Im Laufe der Zeit werden Menschen mit der Sehnsucht, tiefer nach 
spiritueller WAHRHEIT (nicht Religion) zu forschen, entdecken, daß 
sie einen natürlichen Hang zur Mystik haben.  
 
Wenn das geschieht werden solche Menschen nicht länger fragen: 
‚Gibt es wirklich einen Gott?’ sondern sie werden jenseits aller 
Zweifel wissen, daß es eine wunderbar machtvolle ERSTE 
URSACHE  oder UNIVERSELLE QUELLE des SEINS gibt, aus der alle 
Dinge ihre individualisierte Form bezogen haben, in deren 
großartiger BEWUSSTSEINS ENERGIE alle lebenden und unbelebten 
Dinge unterstützt und erhalten werden während ihres weltlichen 
Lebens – und für alle Zeiten. 
 
Kannst du begreifen wie wundervoll erhebend und herrlich 
aufregend es ist, zu entdecken, daß du nicht wirklich eine belastete 
Seele bist, ein Opfer von Umständen, geboren um in der Lebensspur 
stecken zu bleiben, in die du hineingeboren wurdest, oder in dem 
Abgrund in den du in späteren Jahren gefallen bist? 
 
Kannst du verstehen, wie erhebend es ist, zu der vollen und klaren 
Erkenntnis zu kommen, daß diese UNIVERSELLE  BEWUSSTSEINS  
ENERGIE all die Jahre immer in dir war und heimlich und leise 
Wachstum, Nahrung und Heilung aufrechterhalten hat, sowie den 
Schutz vor Bakterien und die Sicherstellung der Erneuerung von 
sterbenden Zellen, die Stärkung von Muskeln und Sehnen, wenn sie 
durch extra Übungen dazu aufgerufen wurde – all diese 
wunderbaren Aktivitäten in deinem Körper fanden statt ohne 
jegliche Hilfe von dir. 
 
Kannst du sehen, daß du Tag und Nacht von etwas unterstützt wirst 
das du nicht kennst? Wissenschaftler können all diese Aktivitäten 
erklären, aber sie wissen nicht welche großen IMPULSE des SEINS 
diese Aktivitäten antreibt. 
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Ich kann es dir sagen – denn ich erhielt die vollständige Erleuchtung 
auf der Erde und ich bin aufgestiegen durch die verschiedenen 
Ebenen des LICHTS bis an den äußersten Rand des EWIGEN  
GLEICHGEWICHTS, in welchem unsere gemeinsame ERSTE 
URSACHE,  QUELLE allen SEINS  lebt, in einer LEERE aus Stille und 
Schweigen. 
 
Ich kenne die wahre Natur unserer ERSTEN  URSACHE, denn ich bin 
selbst eine beinahe perfekte Individualisierung von IHR. 
 
DU und ich, der aufgestiegene Christus, ehemals bekannt als 
,Jesus’, während ich auf der Erde war, kommen beide aus der 
selben QUELLE, die ich den  ,VATER’ nannte, weil ich nach meiner 
Erleuchtung erkannte, daß SIE (die Quelle) die WAHRE  
VATER/MUTTER ALLER  SCHÖPFUNG ist. 
 
Menschliche Eltern sind nur die Vehikel der Schöpfung durch 
welche die QUELLE des SEINS arbeitet. 
 
Glaubt mir, denn ich weiß es, jenseits aller Zweifel und sage es euch 
aufrichtig.  
 
Während eure menschlichen Eltern euch vielleicht enttäuschen, 
wenn ihr MEINEN WEG, den CHRISTUSWEG geht, werdet ihr 
irgendwann feststellen, daß der VATER eine unerschöpfliche 
QUELLE von Versorgung, Heilung, Hilfe, Angeboten unerwarteter 
Möglichkeiten, Inspiration und Freude ist. 
 
Egal, wo du auf Erden bist, in welchen Nöten du dich gerade 
befindest, welcher Schande du gerade ausgeliefert  bist, welcher 
Geldmangel dich vielleicht belastet, genau in dir, um dich herum und 
über dir hast du die SPIRITUELLEN  MÖGLICHKEITEN, die du aus 
tiefstem Herzen und Geist anrufen kannst, - und die Antwort wird 
sicher kommen- WENN  DU  NICHT  ZWEIFELST. 
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Viele Menschen werden dieser Aussage nicht zustimmen und 
darüber spotten. Aber es ist auch klar, daß sie in einem Zustand von 
Unglauben gelebt haben. 
 
Jene, die sich entschieden haben, Minute für Minute MEINEN WEG 
– DEN CHRISTUSWEG zu gehen – die werden meinen Worten 
zustimmen, denn sie haben gelernt, vernünftig zu meditieren, den 
Geist zu beruhigen, ein wenig von der Stille und dem Schweigen der 
Leere und dem Universellen Gleichgewicht  zu erfahren – der Quelle 
der Schöpfung – und dadurch von der QUELLE aller Kreativität und 
Perfektion Nutzen ziehen. 
 
Lass niemanden wagen, diese Worte zu kritisieren oder zu 
verurteilen, bis auch sie es geschafft haben, ihren schnatternden 
Geist zu beruhigen und die Stille zu betreten. Nach solch einer 
Erfahrung kann kein menschlicher Geist dem Ruf des Göttlichen 
widerstehen, DAS zu suchen, was ihm Leben gegeben hat und 
erwachsen werden ließ. 
 
Geht zum Brief 1 um zu entdecken was ich durch die vollkommene 
Erleuchtung in der Wüste von Judea gelernt habe. Wenn du die 
ganze WAHRHEIT  bezüglich des Lebens  vollständig aufgenommen 
hast und beginnst, dein Wissen in tägliches Handeln umzusetzen, 
wie ich es getan habe, dann wirst auch du Wunder geschehen 
sehen, sogar noch schneller, je tiefer und vollständiger du die 
ewigen Wahrheiten aufnimmst und praktizierst. 
 
Um deine QUELLE vollständig zu verstehen und deine Beziehung zu 
IHR, lies die Briefe 5 und 6 – lies sie immer wieder, so daß du nie 
mehr von deiner Welt glaubst, sie sei feste Materie, sondern sofort 
erkennst, daß sie nur zusammengesetzt ist aus EWIGEM BEWUS–
STSEIN  und den großartigen  IMPULSEN  der  NATUR allen SEINS. 
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Jagt die Gespenster 
 
 
 

HRISTUS erklärt in Umgangssprache WARUM IHR IMMER 
UNTER EUER BETT GUCKEN MÜSST bevor ihr abends schlafen 

geht. 
 
Was bedeutet dies normalerweise in eurer Welt? Es bedeutet, wenn 
ihr jung seid habt ihr manchmal Angst, daß ein Gespenst unter 
eurem Bett versteckt sein könnte und so müßt ihr schauen, ob da 
wirklich eins ist. 
 
Wenn ihr den CHRISTUS WEG GEHT, müßt ihr vor dem Schlafen 
gehen immer euren Geist untersuchen, um zu entdecken, welche 
Ängste ihr dort beherbergt. Wenn ihr entdeckt habt, ob und welche 
da sind, müßt ihr euch erinnern, daß genauso wie ihr als Kinder in 
eurer Vorstellung Gespenster unter euren Betten plaziert habt, so 
stellt ihr euch jetzt als Erwachsene Katastrophen vor die niemals 
geschehen MÜSSEN. 
 
Beachtet bitte, ich sage ‚Müssen nie geschehen’  –  nicht ,könnten 
nie geschehen’.  
 
Ich sage dies, denn egal was eure Probleme vielleicht sind, sie 
verbleiben nur in eurem Geist als ,Probleme’ bis ihr ihnen genug 
geistige Kraft gegeben habt, damit sie sich als ‚scheinbare 
Realitäten’ in eurem Leben manifestieren. 
 

C 
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Probleme können schwerwiegende MÖGLICHKEITEN in eurem 
Leben sein, entsprechend dem augenblicklichen Stand der Dinge in 
eurem Leben. Z.B. steuert ihr vielleicht gerade auf die Entlassung 
aus eurer Arbeitsstelle zu, vielleicht habt ihr gerade so wenig Geld, 
daß ihr nicht wißt, wie ihr die nächste Woche überstehen werdet, 
euer Kind ist vielleicht so schlecht in der Schule geworden, daß ein 
Rauswurf droht, was immer das Problem, es ist kein echtes 
Problem, bis es sich als solches in eurem Leben manifestiert.  
 
Bis dahin bleiben sie MÖGLICHKEITEN, für die Zukunft, aber sie 
lassen euch schon zusammenzucken und mit einem schweren 
Herzen durchs Leben gehen. 
 
Aber selbst wenn diese Ängste sich in der Zukunft als scheinbare 
Realitäten manifestieren sollten – selbst an der unmittelbaren 
Schwelle zur  Katastrophe können die Dinge sich ÄNDERN! 
 
MENSCHEN in der Welt, die sich ständig SORGEN, fühlen in der 
Regel, daß nichts GUTES sicher oder verläßlich ist. Aber das genaue 
Gegenteil ist wahr.  
 
Oh, ihr lieben, lieben Menschen, wenn ich doch nur euer Bewußtsein 
so hoch über die Welt anheben, euch hinter die Szenen der 
sichtbaren Materie zu den unsichtbaren Dimensionen der 
spirituellen Kreativität bringen könnte, wo alles wirklich beginnt ins 
Leben zu kommen.  
 
Dann könntet ihr selber sehen, daß die QUELLE eures SEINS, eure 
einzige QUELLE  SPIRITUELLER  BEDINGUNGSLOSER  LIEBE alles 
bereitgestellt hat um jedes eurer Bedürfnisse zu befriedigen, aber 
ihr, weil ihr die Wirklichkeit hinter der Existenz nicht versteht, 
erschafft euren eigenen Mangel und Begrenztheit, Krankheit und 
Katastrophen. Ihr erschafft sie durch eure Kritik, eure Klagen, euren 
Neid, wenn andere für ihre Leistungen gelobt werden, mißgünstig 
gegenüber der Zuneigung aller Menschen um euch herum, und 
geizig statt großzügig gegenüber jenen, die Armut erleben. 
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Um zu entdecken, warum das so ist, lest Brief 1 bis ihr vollkommen 
versteht, was die WAHRE NATUR eurer QUELLE des SEINS ist, die 
ich ,der Vater’ genannt habe als ich auf der Erde war. 
 
Wenn ihr den CHRISTUS WEG (MEINEN WEG) geht, wißt ihr sehr 
gut, jenseits aller Zweifel, daß eure absolute  Überzeugung und Ver-
trauen in Göttlichen Schutz euch aus euren Schwierigkeiten befreit 
und euch retten wird vor möglichen Verlusten oder Schmerzen. 
 
Um herauszufinden, warum Menschen, die wahrhaft den 
CHRISTUSWEG GEHEN solch ein Vertrauen und Überzeugung 
haben können, lest und lest die Briefe 5 und 6, bis ihr vollkommen 
erkennt, daß die Dinge, die ihr sehen, fühlen und berühren könnt, in 
Wirklichkeit nur IMPULSE  sind, sichtbar gemacht durch den guten 
Service des Elektromagnetismus. 
 
Wenn ihr den CHRISTUSWEG geht wißt ihr auch, genau wie ich 
damals, als ich auf der Erde war, daß es Dinge gibt, durch die ihr 
durchgehen müßt, denn sie sind die natürlichen Konsequenzen von 
etwas, was ihr in der Vergangenheit getan habt. Es ist das Resultat 
von etwas, das ihr getan habt – es kommt jetzt in Form einer 
notwendigen Lektion auf euch zurück, die euch spirituelles 
Wachstum bringt aus der spiritueller Segen hervorgenen wird. 
 
Wenn ihr wahrhaft den CHRISTUSWEG geht, akzeptiert ihr die Lek-
tion ohne Widerstand oder Bedauern, denn CHRISTUS, wie ihr auch, 
WEISS, daß euch die Kraft und  innere Ermutigung gegeben wird 
durch die Lektion zu gehen mit dem geringst möglichen Leiden. 
 
Lest Brief 3 in dem ich von meinem Leben auf der Erde spreche und 
den wenigen Wochen vor meiner Kreuzigung. Ihr werdet sehen, daß 
Bewußtseins- und Gedankenkontrolle in jedem Fall der einzige Weg 
ist dem Leben zu begegnen und Hindernisse zu überwinden. 
__________________________________________________________________
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In Liebe Gehen, Zu Liebe Werden 
 

 
 

IE ich in meinem letzten Artikel sagte, wird diese Serie von 
Notizen für euch praktisch und bodenständig sein und 

umgangssprachlich gehalten, um euch besser zu erreichen. 
 
Ich weiß, sowie ihr eine Botschaft über ,Liebe’ hört zuckt ihr 
möglicherweise die Schultern und denkt: ,Ja, das ist was sie alle 
sagen. Sehr einfach gesagt, Christus hat eine Botschaft der Liebe 
gesandt – aber erzähl uns mal was Neues, was Richtiges.’ 
 
Das erste, was ich euch sagen will ist dies: Es gibt zwei Arten von 
Liebe  –  beide völlig verschieden. Sie erscheinen in zwei 
verschiedenen Dimensionen des Seins. Die eine ist spirituell und 
unerreichbar für das menschliche Bewußtsein bis es durch 
bestimmte Stadien der anfänglichen Ego-Reinigung gegangen ist.  
 
Die zweite Liebe ist menschlich und hat nichts mit spiritueller Liebe 
zu tun.  
 
Wenn die Seele eines Menschen beginnt, sich vom Ego zu befreien, 
beginnt sie, auf das Bewußtsein dieser Person ein dringendes 
Bedürfnis einzuprägen, sich von Barrieren zu befreien, die sie von 
anderen Personen trennt und spirituell im Frieden zu sein mit 
anderen Menschen. Dies ist ein fortgeschrittenes Stadium der 
Seele, die jetzt einen persönlichen Meister treffen wird, der ihn/sie 
durch die verschiedenen Stadien des Ego-Todes führen wird. 
 

W 
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Wenn ihr die Natur der menschlichen Liebe untersucht, werdet ihr 
herausfinden, daß sie vollkommen darauf beruht, etwas zu 
bekommen, das euch Vergnügen bereitet  – sei es neue Kleider, 
neues Essen, ein neues Haus, ein noch größeres Auto, ein neuer 
Partner. 
 
Deswegen verflüchtigt sich die menschliche Liebe mit der Zeit. 
Wenn ihr einem Mann oder einer Frau begegnet, welche nach vielen, 
vielen Jahren des Zusammenseins mit ihrem Partner immer noch 
zutiefst um dessen Wohlergehen bemüht ist, dann könnt ihr sicher 
sein, daß ein Aspekt dieses Liebenden aufsteigt in die spirituelle 
Dimension und dort die Fähigkeit für bedingungslose Liebe aus den 
höheren Regionen aufnimmt. 
 
Wenn ihr der Einstellung begegnet, ‚Ich liebe dich nicht mehr und 
begehre jetzt jemand anderes’, werdet ihr erkennen, daß dies 
menschliche Liebe ist, beherrscht vom menschlichen Ego, das da 
spricht, und daß das Bewußtsein dieser Person völlig unfähig ist, 
etwas anderes zu sagen, weil dies das Niveau ihrer persönlichen 
spirituellen Wahrnehmung ist in eurer Welt. Deshalb sollten sie in 
keiner Weise beurteilt werden. 
 
Nun, wenn ihr eine Facette eures Bewußtseins schon in der 
spirituellen Dimension habt, dann werdet ihr fähig sein, dem Partner 
ruhig und geduldig zu antworten: ,Ich verstehe deine Aussage. Du 
mußt das tun, was du glaubst tun zu müssen unter diesen 
Umständen. Gehe in Frieden. Möchtest du, daß ich dir packen helfe 
und ein Taxi rufe?’ 
 
Wenn andererseits solch eine Aussage je gegenüber einem 
MENSCHLICHEN Bewußtsein, das vom Ego dominiert ist gemacht 
wird, wird er/sie schreien: ,Ich wußte ja immer, du bist ein Sch ... kerl 
(o.ä.), ich will deine häßliches Gesicht nie wieder sehen...’ oder 
etwas ähnliches. 
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Oder er/sie wird schreien: ,Nach allem was ich für dich getan habe,  
ist das wie du mir Dankbarkeit zeigst?’   
 
Oder er/sie wird weinen und sagen: ,Du weißt doch, du meinst das 
nicht ernst’ (obwohl er ganz klar gesagt hat, was er möchte) – und 
der Weinende umklammert das Bein des anderen und wird mit aus 
der Tür geschleift. 
 
(Ich sagte ja, ich würde Umgangssprache benutzen um euch zu 
erreichen. Meine Protokollantin ist schockiert und wußte nicht, was 
ich vorhatte, bevor wir diese Artikel begannen.) 
 
Ich glaube, ihr beginnt jetzt die ‚Ego-Sprache’ zu verstehen. Ihr 
erkennt jetzt  ‚ICH WILL’ oder ‚ICH WILL NICHT  –  ALSO LEHNE  ICH 
AB.’ 
 
BEIDE GEFÜHLE SIND VOLLKOMMEN LEGAL  und BERECHTIGT 
(nach universellen Gesetzen),  vorausgesetzt ihr verursacht kein 
Leid für andere.  
 
Wenn ihr die Briefe 7 und 8 lest werdet ihr genau verstehen was ich 
mit Ego-Liebe und SPIRITUELLER LIEBE  meine. Ihr werdet lernen 
wie man sich durch die Ego-Barriere hindurch bewegt, um Kontakt 
mit den spirituellen Schwingungen der BEDINGUNGSLOSEN LIEBE 
zu machen, damit es euch möglich wird, wahre, spirituelle, 
bedingungslose Liebe zu fühlen und auszudrücken. 
 
Dies ist unerläßlich wenn ihr beabsichtigt den Christusweg zu 
gehen. 
 
 
 
 
__________________________________________________________________
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Du Bist NICHT Allein! 

 
 
 
 

CH bin gekommen um in Umgangssprache zu euch zu sprechen, 
soweit mir das möglich ist, um Menschen zu erreichen, die meine 

BRIEFE bis jetzt noch nicht gefunden haben, und die gegenwärtig 
auch keinen Grund sehen, um sie zu lesen. 
 
In der Tat werden meine BRIEFE, in denen ich erkläre, was ich in 
Palästina lehrte und wo ich weitere Erklärungen zur Entstehung der 
Schöpfung gebe, empfänglichen Menschen, die Mittel  geben um 
jede Schwierigkeit, der sie in ihrem Leben begegnen zu überwinden. 
 
Das mag wie eine etwas weit hergeholte Behauptung klingen, aber 
es ist dennoch wahr. Die Briefe geben euch Informationen, die 
wahren Meistern bekannt sind, die gezeigt haben, daß sie Kontrolle 
über atomares Geschehen hatten, indem sie die Elemente 
kontrollierten und Nahrung und Objekte aus dem Nichts erschufen. 
Auch ich habe die Elemente kontrolliert, habe geheilt und 
Notwendiges erschaffen, und war dazu nur in der Lage, weil ich über 
tiefes und geheimes Wissen verfügte, das ich in meinen Briefen mit 
euch geteilt habe. 
 
Vergleicht meine Botschaft an euch nicht mit den Botschaften 
anderer. 
 
Jeder hat seine einzigartige Aufgabe und Bestimmung im Leben – 
und meine ist AUSSCHLIESSLICH, euch die exakten Mittel zur 
Verfügung zu stellen, um euch aus dem gegenwärtigen Chaos eurer 
Existenz herauszuheben – nichts weiter.  

I 



2                                                                                                         Du Bist NICHT Allein! 
 
Deswegen mögen meine Botschaften sich wiederholen, aber sie 
sind nur darauf ausgerichtet, euch zu inspirieren und zu helfen euch 
zu entscheiden, den CHRISTUSWEG – MEINEN WEG zu gehen, egal 
wie schwierig er euch erscheinen mag. Ihr werdet durchhalten, denn 
auf meinem Weg werdet ihr Belohnungen finden, die euch 
beweisen, daß ihr definitiv auf dem richtigen Weg seid. 
 
Aber ihr könnt keinen Fuß auf Meinen Weg setzen, bevor ihr ganz 
und gar begriffen habt, daß das gesamte Universum BEWUSSTSEIN  
ist – BEWUSSTSEIN, das sichtbar gemacht wurde durch das 
Zusammenspiel von elektrischen Partikeln und Magnetismus.  
 
Dies wird genau erklärt in den Briefen 5 und 6. Aber lesen alleine 
macht euch nicht zum Meister. Ein wahrer Meister versteht, daß der 
URSPRUNG aller Schöpfung UNIVERSELLES BEWUSSTSEIN ist, und 
daß DIES die Göttliche Quelle aller Liebe und Intelligenz ist. Um ein 
wahrer Meister zu sein, muß ein Mensch verstehen, wie das 
Universum entstanden ist, zutiefst verstehen, was die wahre Natur 
des UNIVERSELLEN  BEWUSSTSEINS  ist, und muß sich von den 
Ego-Impulsen reinigen, so daß er absolut frei ist von Unreinheiten 
des Egos im Denken und Fühlen.  
 
Wenn er diesen Zustand erreicht, von innerer Reinheit des Denkens, 
Fühlens und Handelns, nie von anderen fordernd, sondern bereit das 
äußerste zu geben von allem, was er besitzt, weil er genau weiß, 
daß er alles haben kann, was er braucht, so wird er ein vollkommen 
offener Kanal für das GÖTTLICHE BEWUSSTSEIN, welches der 
schöpferische Impuls innerhalb dieser Dimension der sichtbaren 
Schöpfung ist. 
 
Wenn er diesen Zustand der inneren Reinheit und Lauterkeit erreicht 
hat, wird der Mensch in einem Zustand von innerer Freude, Frieden 
und bedingungsloser Liebe leben. Er wird die lebendige Welt 
verstehen und die Schwierigkeiten, die solche lebendigen Dinge 
erleben und unmittelbare und spontane Liebe und Mitgefühl für alle 
empfinden. 
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Er wird die Welt und ihre millionen von Eigeninteressen, 
Zügellosigkeiten und Erfahrungen von Verzweiflung, Angst, Rache, 
Hass, Verleumdung, Tratsch und die Zurückweisung von anderen 
überwunden haben. All diese weltlichen Aktivitäten werden 
weiterhin um ihn herum existieren, aber er wird sie nicht selber 
erfahren. Er wird nur grenzenlose Liebe und Mitgefühl erfahren für 
jene. Er wird sich danach sehnen, die Welt die WAHRHEIT des 
SEINS zu LEHREN. 
 
Er wird mit Freude jedes Opfer bringen, um Menschen zu helfen, die 
WAHRHEIT zu verstehen und sie in jedem ihrer Gedanken, Worte 
und Handlungen zu leben.  
 
Er wird dies tun, weil es schmerzhaft für ihn ist, zu wissen, daß weil 
die Menschen stur weiter auf ihren eigenen Wegen bestehen, in 
ihrem Denken, Fühlen und Reagieren, gerade so, wie ihre Gefühle es 
ihnen vorgeben, sie nur mehr des gleichen Leids erschaffen, das sie 
bewegt hatte einen Weg da raus zu suchen. 
 
Wenn Menschen endlich den Weg aus dem Morast ihres 
chaotischen Denkens und ihrer emotionalen Reaktionen finden, 
dann entdecken sie, daß dies der einzige und wahre Weg zu 
Lebensglück ist, und sie sind außerordentlich erleichtert und 
dankbar, daß sie es geschafft haben, ihre Denk- und 
Fühlgewohnheiten zu überwinden, welche sie früher herunter-
gezogen haben in Erfahrungen von Schmerz und Leid. 
 
Staune und bezweifle nicht, daß wirklich ICH der CHRISTUS zu Dir 
spricht. Ich spreche zu dir durch die völlige Leere von Geist und 
Herz meiner Protokollantin um die Dinge zu sagen, die ihr wissen 
müßt, um Traurigkeit und Verzweiflung der Vergangenheit hinter 
euch zu lassen und euch Mut und Anreiz zu geben um neu zu 
beginnen, täglich zu meditieren und das Göttliche Bewußtsein, das 
euch in die weltliche Existenz gebracht hat, in euer menschliches 
Bewußtsein aufzunehmen. 
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Und mehr als alles möchte ich, daß ihr versteht, daß ihr nicht allein 
seid in eurem Kampf um ein angenehmes und glückliches Leben.  
 
Ihr seid nicht allein in eurer Schlacht, die Gewohnheiten eures 
Denkens und Fühlens zu ändern. Je mehr ihr das Göttliche 
Bewußtsein anruft, und wenn ihr nur eine vorübergehende 
Verbindung herstellt, zieht ihr doch neues Leben in euer Bewußtsein 
und Momente von Intelligenz und Liebe, die euch in noch größerem 
Maße  inspirieren werden, während  ihr beharrlich bleibt und NICHT 
DEN MUT VERLIERT. 
 
Wenn ihr mich anruft nehmt ihr Kontakt auf mit meinem 
Christusbewußtsein und werdet schlussendlich meiner Antwort und 
Anweisung gewahr werden, wenn ihr Fragen habt. 
 
Bedenket, daß es Zeit braucht, eure Gdanken und Emotionen und 
eure negativen Reaktionen auf andere Menschen zu läutern. 
 
Bis ihr euch nicht befreit habt von euren tiefsten und dunkelsten 
Gefühlen von Groll, eurer giftigen Kritik, Zurückweisung, eurer 
Feindseligkeit und Frustration, werdet ihr nicht in der Lage sein, 
meine Stimme zu hören. 
 
Denkt dran, daß selbst um mein erstes leises Flüstern in der Stille 
eurer Meditation zu hören, oder während eines Moments innerer 
Stille, müßt ihr Veränderungen in eurem Bewußtsein vornehmen. Ihr 
müßt euch ganz und gar bewußt sein, daß LIEBE der einzige Weg in 
die Freiheit ist, und das erfordert Geduld und Zeit. 
 
Ihr seid nicht allein. Wir, die wir die höchsten Stufen von spiritueller 
Verwirklichung und Göttlichem Bewußtsein erreicht haben, fühlen 
nur Liebe für euch, und unser größter Wunsch ist es, daß ihr aus der 
Mühsal entkommt in das Licht, die Weisheit und bedingungslose 
Liebe. 
__________________________________________________________________
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Meine WAHRE Mission 
 

 

CH weiß, wie schwierig euer Leben ist. Indem ich aus den Höhen 

der spirituellen Freude herabsteige um Kontakt mit irdischen 

Schwingungen aufzunehmen, fühle ich selbst die Veränderungen 

des Bewußtseins in mir, und ich fühle den Druck der schweren, 

belastenden Schwingungen und eurer Gedanken auf meiner Seele. 

 

Als ich vor zweitausend Jahren auf die Erde kam, war es mein 

Auftrag, den Geist der Menschen zu erleuchten, die eine teils 

heidnische, teils mystische Religion an und in sich aufgenommen 

hatten. Die Menschen, die davon so erfüllt waren, waren arrogant 

und überzeugt, das auserwählte Volk eines Gottes – Jehova –  zu 

sein, an den sie leidenschaftlich glaubten, der aber nicht existierte. 

 

Ihre Propheten sprachen von mystischen Wahrnehmungen eines 

transzendenten, spirituellen Bewußtseins. Sie benutzten eine 

phantasievolle Sprache um diesen GOTT zu beschreiben. Sie 

erschufen geistige Bilder von Größe und Erhabenheit. Sie erschufen 

auch den erwünschten Effekt, die Menschen durch Angst vor 

himmlischen Strafen in Form von persönlichen Verlusten, Krankheit, 

Mangel, Schädlingen und klimatischen Katastrophen zu 

kontrollieren. 

 

Der Zweck meines, Jesus´, Leben in Palästina war es, die Juden zu 

lehren, daß ihre Vorstellung ihres SCHÖPFERS  vollständig verkehrt 

war. Aber ihre fanatische Anhaftung an ihre geschätzten religiösen 

Überzeugungen war undurchdringbar und infolgedessen, statt 

meinen Zweck auf Erden zu erfüllen, wurde ich deswegen 

gekreuzigt. 

 

 

 

 

I 
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Es ist unmöglich für mich, in irgendeiner Form zur Erde zurück zu 

kehren – weder als ein Kind, das meine machtvollen Schwingungen 

nicht halten könnte, noch als ein himmlisches Wesen. Die Massen 

wären nicht in der Lage, mich zu sehen. Gerade so, wie es Dinge 

gibt, die von Tieren gesehen oder gehört werden, aber für das 

menschliche Auge unsichtbar sind, so bleibe ich unsichtbar für 

Menschen, die sich auf einer irdischen Wellenlänge befinden. 

 

Infolgedessen mußte ich den Geist einer entwickelten Seele, die 

menschliche Form angenommen hatte, vorbereiten meine 

Botschaft auf die Erde zu bringen. Jene, die spirituell ausreichend 

entwickelt sind zu hören, werden hören. Jene, die noch nicht so weit 

sind, werden nicht hören und werden nicht in der Lage sein zu 

empfangen – zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Aber alle Menschen 

sind auf dem Weg aufwärts, der sie letztendlich zu den höchsten 

himmlischen Königreichen führt. 

 

Also was ist diesmal meine wahre Aufgabe – durch den Geist eines 

anderen? 

 

Es ist der Versuch, den Menschen vollständig bewußt zu machen, in 

welcher Weise ihr Universum in sichtbaren Ausdruck und ins Dasein 

gebracht wurde. 

 

Dies ist die wichtigste Botschaft, die je auf die Erde gebracht wurde, 

weil sie weit über Oberflächlichkeiten hinausgeht direkt an die 

Basisebene aller Schöpfung und sie handelt von der Rolle, die die 

Menschen in dieser Schöpfung spielen: in der Erschaffung ihrer 

Persönlichkeit, Gesundheit, Beziehungen, Umwelt, Erfahrungen und 

von Ereignissen in ihrem Leben.  

 

Sie erklärt die Gründe für ihren Erfolg in ihrem täglichen Leben – 

oder das Ausbleiben davon. Sie gibt einen Überblick über den 

sicheren Weg, hartnäckige Mißerfolge in Erfolge zu verwandeln. 
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Dieser Artikel soll eure Aufmerksamkeit auf die Schwingungen des 

Bewußtseins lenken. In dem Maße, wie eure Gedanken sich ändern, 

werden es auch die Schwingungen tun, die verantwortlich sind für 

das Erscheinen aller Dinge.  

 

Wenn Bäume gefällt werden sind sie gesund und ihre 

Schwingungen haben eine bestimmte Frequenz. Aber wenn das 

Holz für viele,viele Jahre auf der Erde gelegen hat, dann fallen die 

Schwingungen langsam ab und das Holz verrottet sichtlich. 

 

Ihr solltet verstehen, daß die Erscheinung des Holzes sich nur 

verändert, weil die Vitalität und die Schwingungen allmählich dahin 

schwinden. 

 

Deshalb sollte es leicht zu verstehen sein, daß die Wirklichkeit von 

allem unter der Sonne eigentlich von der Energie abhängt, die sie 

ausmacht und nicht von dem Gegenstand, den man fühlen, sehen 

oder hören kann.   

 

Dasselbe gilt für eure Körper. Am Anfang sind die Schwingungen in 

einem gesunden Körper normal.  

 

Später, durch Abnutzung oder Verschleiß und negative Gedanken, 

werden die Schwingungen so langsam, daß das Gewebe sich 

verändert und Krankheit einsetzt. Wenn ihr müde seid, erschöpft, 

dann werden die Schwingungen in euren Körpern langsamer und es 

ist nicht mehr so leicht, sich herum zu bewegen. Nach Ruhe und 

Schlaf sind die Schwingungen wieder hergestellt und ihr fühlt euch 

in der Lage, eure täglichen Aktivitäten wieder aufzunehmen. 

 

Alles was existiert ist BEWUSSTSEIN, das als verschiedene Stoffe in 

Erscheinung tritt in Pflanzen, Tieren, Menschen, und in unbelebten 

Dingen wie die Elemente und Steine, Erde, Metalle. 



4                                                                                                        Meine WAHRE Mission 
 

Alles was euch begegnet sind eigentlich elektrische Partikel, die in 

einer bestimmten Geschwindigkeit vibrieren, und dadurch 

bestimmte Erscheinungen hervorbringen. Verändert die 

Schwingungen einer Sache radikal – injiziert dann ein anderes 

Bewußtsein – und ihr habt ein anderes Objekt. 

 

Auf diese Weise konnte ich, mit der machtvollen Nutzung meines 

Glaubens und meiner visuellen Vorstellungskraft die elektrischen 

Teilchen zusammenziehen um Nahrung zu erschaffen. Wenn ihr 

das visualisiert, was gebraucht wird und mit ganzem Herzen und 

Gemüt glaubt, daß diese elektromagnetische Blaupause alle  

Bestandteile anziehen wird um das Gewünschte in der Welt zu 

realisieren, dann wird es sich letztendlich manifestieren. 

 

Diese Offenbarung existiert schon lange Zeit, aber die noch viel 

größere Offenbarung ist dabei übersehen worden. 

 

Hütet euch vor Dingen, die ihr vielleicht für euch erschafft, ohne es 

zu bemerken. 

 

Hütet euch vor jenen urteilenden und kritischen Gedanken, die 

einem anderen Menschen schaden können- und zu euch 

zurückkehren können um euch auch zu schaden. 

 

Hütet euch vor unbedachten emotionalen Momenten, wenn ihr 

einem anderen bestimmte Umstände oder Ereignisse wünscht. 

Destruktive Gedanken führen destruktive Konsequenzen herbei. 

 

Findest du daß die Dinge für dich immer wieder schief laufen? 

Untersuche deine Einstellung  zu und deine Gedanken über andere 

Menschen. 

 

Bedenke, Elektrizität sendet die Botschaft raus und Magnetismus 

bringt sie zurück – manchmal mit Zinsen. 

 

 



5                                                                                                        Meine WAHRE Mission 
 

Bedenke, wenn du Dinge mit ernstem Mißfallen oder Irritation 

betrachtest, dann greifst du in ihre natürlichen Schwingungen ein, 

die sie zu dem machen, was sie sind. 

 

Hüte dich, daß du nicht unbeabsichtigterweise dein eigenes Haus 

zum Einsturz bringst. 

 

Hüte dich, wenn du das Wetter betrachtest. Beklage dich nicht über 

den Regen und wünsche dir er möge aufhören. Er könnte länger 

aufhören, als dir lieb ist. Klage auch nicht über die Sonne und 

wünsche dir, es möge regnen – es könnte Überschwemmungen 

geben. 

 

Wenn du den CHRISTUSWEG GEHST – MEINEN WEG – dann wirst 

du alles auf der Welt, das Probleme bereitet, zum GÖTTLICHEN 

BEWUSSTSEIN – dem VATER bringen und um Korrekturen BITTEN 

oder um die Bedürfnisse, die für dich genau passend sind. 

 

Auf diese Weise wird der VATER, der aufs engste mit dir verbunden 

ist, in dir und um dich herum, antworten mit der richtigen Eingebung 

im BEWUSSTSEIN um alle Dinge für dich in Ordnung zu bringen. 
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Wann Werdet Ihr AUFWACHEN? 
 
 
 

LS ich das letzte mal zu euch sprach sagte ich, so deutlich wie 
ich konnte, durch den Geist meiner Protokollantin: 

 
WANN WERDET IHR AUFWACHEN UND ERWACHSEN WERDEN 
UND ENTSCHEIDEN, DASS IHR DEN MUT HABEN WERDET, EURE 
ALTEN VIELGELIEBTEN MYTHEN EINES BLUTENDEN CHRISTUS 
AM KREUZ, DER FÜR EURE SÜNDEN BEZAHLT, VON EUCH ZU 
WERFEN? 
 
Wann werdet ihr MEINE Wahrheit akzeptieren, die Wahrheit daß ich, 
Jesus, als eine Bedrohung des öffentlichen Friedens angesehen 
wurde und als BEDROHUNG FÜR DIE JÜDISCHEN FÜHRER, weil ich 
den Menschen von einem Gott der Liebe erzählte. Ein GOTT, der 
keine Opfer brauchte! 
 
Ich lehrte die Menschen, daß VERGEBUNG unerläßlich war um ein 
glückliches und gesundes Leben zu erfahren, während die Juden 
lehrten ,Auge um Auge’, und daß ihr GOTT sie in Heilige Kriege 
gegen die Heiden schickte. 
 
Ich, der wahre Christus, lehrte sie, daß sie sich keine Sorgen um 
unsaubere Trinkgefäße machen müßten, aber daß sie achtsam sein 
sollten mit dem, was aus ihren Gedanken und ihrem Mund kam. 
 
Jene, die Einsicht und Verständnis haben, werden erkennen, daß ich 
wiedergekehrt bin um dieses simple Thema zu vertiefen und zu 
erklären, WARUM ICH die Prinzipien des Lebens lehrte, welche die 
Menschen jetzt so dringend brauchen um sich und den Planeten vor 
einer massiven Katastrophe zu retten. 
 

A 



2                                                                                  Wann Werdet Ihr AUFWACHEN? 
 
Lest Brief 1 bis ihr es vollkommen versteht. 
 
Lest Briefe 5 und 6 bis ihr vollkommen versteht: daß ihr mit der 
gleichen Energie DENKT und FÜHLT, mit der eure Welt erschaffen 
wurde; daß eure Gedanken elektro-magnetische Blaupausen sind, 
die letztendlich als Ereignisse oder Dinge in Erscheinung treten, die 
ihr euch entweder gewünscht habt – oder sehr gefürchtet, ODER als 
solche Dinge, gut oder böse, die ihr anderen angetan habt. 
 
Lehnt diese Briefe nicht ab, als hätten sie keine Bedeutung für euer 
Leben. 
 
Sie erklären genau, warum LIEBE gerade der Stoff ist, aus dem eure 
Körper gemacht wurden. Wenn ihr mit Ärger, Widerwillen und 
Ablehnung in euren Herzen lebt, dann erschafft ihr aktiv negative 
Kräfte, die allmählich Eure Gesundheit schwächen sowie eure 
Körper und eure Leben zerstören. 
 
Weil die BRIEFE die wahre NATUR von DEM beschreiben, was alle 
sichtbaren Dinge ins bewußte Sein gebracht hat und eure genaue 
Beziehung dazu, könnt ihr mit der Hilfe der Briefe euer eigenes 
Selbst verändern. 
 
Du kannst die Art von Person werden mit der DU glücklich sein wirst 
zu leben. 
 
Nie wieder wird man dir sagen müssen, daß du dich lieben und 
respektieren sollst. 
 
Wenn du meine BRIEFE gelesen und wieder gelesen und täglich 
GELEBT hast, wirst du dich von selbst natürlich und FREUDIG 
respektieren  und achten.   
 
Du wirst frohlocken darüber, WER du wirklich bist und über dein 
unbegrenztes kreatives Potential. 
 



3                                                                                  Wann Werdet Ihr AUFWACHEN? 
 
DIES IST KEINE NEW AGE Lehre. 
 
Meine CHRISTUS LEHRE bleibt und wird immer gleich bleiben bis in 
alle Ewigkeit: es ist der ‚Vater’ – GÖTTLICHES BEWUSSTSEIN – der 
die schöpferische Arbeit  in mir tut, und sie auch in dir tun wird, 
wenn du das Ego überwindest. 
 
Wenn auch Du, universelle Liebe geworden BIST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________
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Menschliche Liebe Beschert Enttäuschungen 
 
 
 

IEBE – LIEBE – LIEBE –  ist der einzige Weg zu Heilung, 
Wohlbefinden, Wohlstand, wahrem Erfolg, Lebensglück. 

 
Ich weiß, daß ihr dieses Gespräch über LIEBE als frömmelnd oder 
sentimental betrachtet, oder als einen gottgefälligen Rat, -oder Gott 

zu gefallen- oder etwas, das euch zu einem ‚guten’ Menschen 
macht, im Gegensatz zu einem ‚bösen’. 
 
Aber das ist die Art, wie eure Großeltern dachten. Niemals, zu 
irgendeiner Zeit, weder während, noch seit meinem Leben in 
Palästina, habe ich je eine Aussage gemacht um euch zu helfen ein 
‚besserer’ Mensch zu werden. 
 

Das ist eine jüdische Fehlinterpretation meiner irdischen Lehren. 
 
Solche Interpretationen müssen jetzt so schnell wie möglich 
ausgemustert werden. 
 
Sie trüben eure inneren Wahrnehmungen und spirituellen Visionen. 
Sie hindern, aufrichtig spirituell Suchende daran, die WAHRHEIT des 
SEINS zu akzeptieren. 

 
Das Wissen um die WAHRHEIT des SEINS befähigte mich, die 
Wüste in Palästina als ein veränderter Mann zu verlassen, als ein 
spiritueller Meister und Heiler, der Kontrolle über die atomaren 
Elemente hatte. 
 
Es ist jetzt Zeit für jene, die bereit sind, dieses Wissen aufzusaugen 
und die  Leben zu entwerfen, zu denen sie fähig sind. 

L 



 
2                                                              Menschliche Liebe Beschert Enttäuschungen 
 
Deshalb habe ich ganz bewußt eine Möglichkeit geschaffen, die 

Welt zu erreichen, durch die hingebungsvolle Unterstützung der 
Protokollantin, um zu versuchen euch aus den weltweiten 
Überzeugungen der christlichen Kirchen herauszuheben, 
Überzeugungen, die eure spirituellen Visionen trüben. 
 
Die Überzeugung, daß ihr geschaffen wurdet von einer Art ‚Gott’, der 
die Erde betrachtet, wie ein Schulmeister seine Schule, der 
schwarze Kreuze für böses Verhalten anschreibt und ‚goldene 

Sterne’ verleiht für gute Arbeit. 
 
Ein GOTT, den unwissende Menschen tausende von Jahren 
angebetet haben, ein GOTT der GESCHENKE und VEREHRUNG 
brauchte um ‚IHN’ zu beeinflussen, damit er keine Strafen schickt in 
Form von Seuchen, Krankheiten, Fluten, Epidemien, Tod. 
 
Ein GOTT der sich erfreute an den Opfern von Vögeln und 

makellosen Tieren. 
 
Ein GOTT, der nur ausgesöhnt werden konnte mit der Welt, die er 
erschaffen hatte, durch den blutigen Tod seines sogenannten 
einzigen SOHNES. 
 
Ich, der wahre Christus, kann nur zu den Christen dieser Welt sagen: 
‚Was für einen so vorbildlichen, edelmütigen GOTT habt ihr euch da 

gestaltet! Einen GOTT  zum fürchten – aber niemals zu verehren!’ 
 
Ich, der wahre Christus, kann die Menschen dieser Welt nur fragen: 
‚Was gibt es dort in eurer persönlichen Natur oder eurem Charakter, 
das euch antreibt, in diesem eher erleuchteten Zeitalter, einem 
Zeitalter der sich entwickelnden brüderlichen Liebe, euch so an ein 
altes Christliches Dogma zu klammern und es so heftig zu 
verteidigen, obwohl es, logisch betrachtet, nicht eine einzige 

nachweisbare Wahrheit enthält um sie eurem denkenden Verstand 
zu empfehlen?’ 



 
3                                                              Menschliche Liebe Beschert Enttäuschungen 
 
Ihr habt euch einen GOTT gemacht, dem ihr selber nie nacheifern 

würdet, dessen diktatorischem Verhalten eure Länder entgegen 
gewirkt haben, indem sie  die MENSCHENRECHTSGESETZE  
beschlossen haben. 
 
Eure menschlichen Gesetze haben den Stock in euren Schulen 
geächtet, dennoch verteidigt ihr und klammert euch an eine 
Religion, wo es nur um den ‚großen Stock’ geht ...  ‚Glaubt an Jesus 
Christus oder ihr fahrt zur Hölle’. 

 
Da ich, der CHRISTUS, die universelle Liebe selbst bin – bitte hört 
einen Moment auf zu lesen und versucht zu verstehen, daß so eine 
Aussage niemals je von mir gemacht werden könnte.  
 
Versucht zu verstehen, daß meine Einmischung mit Hilfe eures 
Internets unvermeidlich war. 
 

Ich lasse euch jetzt hier um euch Zeit zu geben, meine Botschaft 
aufzunehmen.  
 
Ich empfehle euch die Briefe 2 und 3, in denen wir so gut wir 
konnten die reale Person von Jesus beschreiben, der vor 2000 
Jahren in Palästina gelebt hat und gekreuzigt wurde. 
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Bewusstseinsenergie 
 

 
Erhalte dein Bewußtsein vollständig, unfragmentiert 

 
 

S ist von größter Bedeutung für deine Gesundheit, Beziehungen, 
Erfolg im Leben und dein Lebensglück, daß du die wahre Natur 

des Bewußtseins ganz und gar verstehst (Briefe 5 und 6 
fortschreitend) sowie die Natur deines eigenen einzigartigen 
Bewußtseins. 
 
Du mußt voll und ganz erfassen, daß was du DENKST  – und 
FÜHLST – und was du TUST eine ,Bewußtseins Energie’ ist , die das 
gesamte Gefüge deiner Lebenserfahrungen gestaltet. Es ist die 
treibende Kraft hinter allem, was dir widerfährt und was du tust. Es 
ist der Boden, auf dem du dein Leben aufbaust und der 
Kraftspeicher, der deinem täglichen Leben Schwung gibt. Es ist 
alles was du BIST jenseits deiner Seele in diesem gegenwärtigen 
Moment. Es ist das gesamte Ausmaß von allem, was du sein und 
tun kannst in diesem exakten Moment.  
 
Der Zustand deines Bewußtseins begrenzt oder fördert dein 
Wohlbefinden. Deshalb  sind die Inhalte deines Bewußtseins, das 
Ausmaß deines spirituellen Gewahrseins, deiner Einsichten, 
Wahrnehmungen, Überzeugungen, deines Wissens, deine 
Verhaltensmaßstäbe, deine natürlichen Qualitäten, Moral-
vorstellungen dein Schatz, mit dem du dein Leben aufbaust. Du 
kannst nur mit dem bauen, was du in diesem gegenwärtigen 
Moment bist. Und was du konstruierst wird aus den Elementen oder 
Bausteinen deines Bewußtseins gebaut werden – nichts anderes. 

E 



2                                                                                                                Bewusstseinsenergie 
 
Daher, wie hundert tausende von Menschen weltweit erkennen  -  
wenn du dein Leben  ändern willst, mußt du erst dein Bewußtsein 
ändern. 
 
(Brief 7 beschreibt sehr klar, wie das zu tun ist.) 
 
Wenn du ein Auto fährst stellst du sehr genau sicher (wenn du klug 
bist), daß jedes Teil dieses Autos voll funktionsfähig ist. Jedes 
kleine Teil, das an einem problemlosen Funktionieren deines Autos 
mitwirkt muß gewartet werden – die Batterie geladen und Kabel 
angeschlossen sein. Zündkerzen müssen gereinigt und eingestellt 
sein, Benzin im Tank, Öl in der Ölwanne, und so weiter. 
 
Deshalb, um ein glückliches und erfolgreiches Leben zu erschaffen, 
mußt du täglich die größte Aufmerksamkeit auf die verschiedenen 
Elemente und Facetten deines Bewußtseins richten. 
 
Du wirst dich erinnern und versuchen nicht zu kritisieren und nicht 
zu urteilen, denn beides ist destruktiv für andere und irgendwann 
finden wir uns in einer ähnlichen Schusslinie.  
 
Du wirst versuchen, deinen Ärger zu kontrollieren, indem du deinen 
Geist nach Gründen durchsuchst, warum das Objekt deines Ärgers 
sich so verhalten hat, wie es das tat. Das wird deinen Ärger 
zerstreuen.  
 
Du wirst versuchen liebenswerte Züge an jedem zu finden, den du 
siehst oder triffst im Laufe deines Tages, andernfalls wirst du ganz 
unwissentlich eine angreifende Bewußtseins Energie ausstrahlen, 
die von anderen aufgegriffen und zurückgesandt wird. 
 
Möglicherweise sind dir all diese Facetten des Bewußtseins schon 
bekannt. Aber jetzt möchte ich dir von den Gefahren der 
Fragmentierung deines Bewußtseins erzählen. 
 
 



3                                                                                                                Bewusstseinsenergie 
 
Du tust dies sogar, wenn du eine ‚weiße Lüge’ erzählst.  
 
Eine schwarze Lüge ist eine abscheuliche Beleidigung deines 
eigenen Bewußtseins und des Bewußtseins deines Zuhörers.  
 
Du magst glauben, daß es keine Konsequenzen hat, aber wenn du 
lügst, sendest du einen Strom unwahren Bewußtseins aus, auf das 
andere Menschen ihre Reaktionen aufbauen sollen. Solch eine 
Störung in deinem Bewußtsein, da du weißt, daß du gelogen hast, 
erschafft Löcher in dem Gewebe deines eigenen Bewußtseins. 
 
Da, wo Löcher in deinem Bewußtsein sind, da gibt es eine Lücke in 
der Lebenskraft, die du für Aktivitäten und Ziele aufwendest und 
eine Störung in dem Bewußtsein, das dich gesund und glücklich 
erhält. Selbst in deiner Kommunikation wird es einen Mangel an 
Schwingungskraft und Sicherheit verursachen, das jene mit einem 
heilen und gesunden Bewußtseins Gewebe in der Lage sind zu 
vermitteln, wenn sie sprechen oder auch nur eine Sprachnachricht 
hinterlassen. 
 
Ein gesundes Bewußtsein wird erschaffen, wenn du andere so 
behandelst, wie du selber behandelt werden möchtest. Deshalb 
erfülle deine Versprechen oder sorge dafür, daß ein Wortbruch 
deinerseits nicht unnötigen Frust oder Traurigkeit oder 
Schwierigkeiten verursacht. Sprich die Wahrheit in einer Weise, daß 
dein Zuhörer nicht gekränkt wird. Liebe findet immer einen Weg. 
 
Erfinde keine Geschichten um aus dir einen Helden oder eine Heldin 
oder ein Opfer zu machen. 
 
Übertreibe eine Sache nicht in irgendeiner Weise, denn du kannst 
damit jemanden wegschicken mit einer Unwahrheit in seinem Geist. 
Das kann schädlicher für den sein, als du dir vorstellen kannst. 
Verursache nie und nimmer, daß ein anderer Mensch stolpert oder 
fällt auf seinem täglichen Weg. 
 



4                                                                                                                Bewusstseinsenergie 
 
Lasse alles, was du denkst, sprichst und tust ein harmonisches 
Ganzes sein, gelenkt in deinem Geist und Herzen von Liebe und 
Anteilnahme für das Wohlergehen jedes anderen Menschen.  
 
Auf diese Weise erschaffst du die Grundlage für ein gesundes, 
glückliches Leben für dich selbst. Du erschaffst die Art von 
Bewußtheit, die leicht in Übereinstimmung gebracht wird mit dem 
Göttlichen Bewußtsein. 
 
Dann geschehen Wunder. 
 
Wenn du keinen Erfolg hast, untersuche dein Bewußtsein. Hältst du 
deine Versprechen? 
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Christus Bewußtsein 
 
 

S ist nicht genug, sich über euer Leben auf Erden Gedanken zu 
machen. Ihr solltet genauso besorgt sein um euer Leben und 

Wohlbefinden, wenn ihr euch in die nächsten Dimensionen hinein 
bewegt. 
 
Hier, mehr als je zuvor, findet ihr euch innerhalb der Dimension des 
'Seins', welche die äußere Manifestation eures eigenen 
Bewußtseins ist, jedoch noch ausgeprägter, als wenn ihr auf der 
Erde seid. 
 
Wenn ihr auf der Erde seid, erschafft  ihr eure eigene einzigartige 
Umgebung aus dem Stoff eures allumfassenden Bewußtseins, aber 
ihr könnt auch teilhaben an dem Umfeld eures Nachbarn, wenn ihr 
euch trefft oder zusammen lebt. Dies bedeutet, daß wenn ihr auf der 
Erde seid, könnt ihr euch in ein angenehmeres Umfeld begeben, 
angenehmere Menschen treffen, als euer eigenes Bewußtsein 
normalerweise erschafft oder anzieht. Aber diese Unvereinbarkeit 
führt zu Reibung und Unbehagen. 
 
Menschen fühlen sich entweder außerhalb ihrer Komfortzone oder 
erstickt von dem höheren Bewußtsein, dem sie begegnen, und 
können es nicht erwarten, zurückzukehren in die Umgebung des 
niedrigeren Bewußtseins, in der sie sich wohlfühlen. Manche 
Menschen werden angezogen von und hineingeboren in eine 
Bewußtseinsschicht, in der  sie sich fremd fühlen und sie beginnen 
sofort daran zu arbeiten, selbst in der Kindheit, um sich hinweg zu 
bewegen in die Bewußtseinsschicht, wo sie in der Lage sein werden 
zu gedeihen. 
 
Die Ebene des BEWUSSTSEINS mit der ihr sterbt,  ist die Ebene, mit 
der ihr  zurück kommen werdet. 
 

E 



 
2                                                                                                                Christus Bewußtsein 
 
Manchmal werden Personen  mit einem hohen Niveau an 
spiritueller Wahrnehmung bei ihrer Geburt in eine Familie mit 
niedrigerem spirituellen Niveau gezogen, weil die Umgebung ihre 
Wahrnehmung stärken und ihre spirituelle Ausdauer vergrößern 
wird, während sie in jungen Jahren darum ringen, in ihr 
rechtmäßiges Bewußtseins ‚Zuhause', der spirituellen Ebene auf 
Erden zurückzukehren – und später in der nächsten Welt. 
 
Gerade so, wie ihr euer unentwickeltes Bewußtsein erlebt, wenn ihr 
hinübergeht, so geht ihr auch in die höheren Dimensionen, die euer 
eigenes Bewußtsein reflektieren, wenn ihr mehrere male inkarniert 
wart und daran gearbeitet habt, spirituelle Einsichten zu erlangen. 
Ihr werdet herausfinden, daß ihr und jeder, dem ihr begegnet vom 
gleichen Bewußtsein ist. Ihr werdet von den Bedingungen 
angezogen, die zu euch passen und wo ihr aufgrund eurer eigenen 
Kreativität perfekte Beiträge leisten könnt. 
 
Wenn das Bewußtsein beim Übergang ego-orientiert und bösartig 
war, wird das Individuum bald reinkarnieren, weil das Gefühl von 
Unbehagen unerträglich sein wird. Freudig kehrt so ein Mensch auf 
die Erde zurück mit einer anderen Indentität. Auf dieser Ebene der 
Existenz scheinen die Bedingungen auf der Erde besser zu sein als 
in der astralen Welt. Es braucht viele Lebenszeiten, bevor die Seele 
zu der Tatsache erwacht, daß ein Entkommen nur möglich ist, wenn 
der menschliche Geist sich vornimmt zu versuchen, die 
Wahrnehmungen und das Bewußtsein auf eine erträglichere 
Komfortzone anzuheben. 
 
Je spiritueller das Bewußtsein eines Menschen ist, bevor er hinüber 
geht, je mehr er zurückgeschaut hat auf sein Leben, je mehr Einsicht 
er gewonnen hat hinsichtlich der  Ego Kontrolle seines Geistes und 
seiner Gefühle, des Schadens den er in anderen Menschenleben 
angerichtet hat, des Unglücks, das er verursacht hat, desto größer 
wird sein spiritueller Fortschritt sein. 
 



 
3                                                                                                                Christus Bewußtsein 
 
Während sie brennende Gewissensbisse erfahren, wird der Schmerz 
der Reue die Ego-Dominanz in ihrem Geist und Herzen ausmerzen 
und nach und nach verlassen sie dieses Leben in dem vollen 
Bewußtsein, daß der Pfad der BEDINGUNGSLOSEN  LIEBE der 
einzig gangbare Weg ist. 
 
Solche Menschen anerkennen, verstehen  und sind sich voll-
kommen klar darüber, daß alles Elend: Krankheit, Mangel, 
Erfolglosigkeit und Traurigkeit herrühren von einem Mangel an 
LIEBE im Umgang mit dem Leben, den Menschen und der Umwelt.  
 
KRITIK ist das größte Hindernis von allen für innere Freude, denn sie 
ist höchst destruktiv. Es spiegelt sich im Leben eines Menschen, 
denn wenn er urteilt, kommt das Urteil zurück um sich zu rächen, 
wie man so sagt. Kritik an anderen beeinträchtigt deren Wohl-
befinden, und folglich, wenn wir anderen auch nur im geringsten 
schaden, wiederum, kommt der Schaden zu uns zurück mit Zinsen. 
 
Deshalb, wenn ihr vorhabt, den Christusweg zu gehen, müßt ihr 
verstehen, daß es ein Weg ständiger Selbstanalyse ist und den Mut 
zu finden, eure Handlungen im Licht der LIEBE anzuschauen, bereit, 
die Wahrheit über eure Gedanken und Emotionen zu sehen. 
 
Während ihr auf dem Pfad vorangeht, wird es leichter, eine 
Wahrnehmung der Wahrheit über andere zu entwickeln,  was sie 
antreibt, sie motiviert, was sie bewegt, Fehler in ihren Beziehungen 
zu machen, an ihrem Arbeitsplatz und in der näheren Familie. 
 
Je mehr ihr euch in andere einfühlen könnt, versteht was sie 
motiviert, die Schwierigkeiten wahrnehmt, die sie zu schlecht 
überlegten Handlungen drängen, desto höher wird eure eigene 
Spiritualität, euer Gefühl für Erbarmen und Liebe gegenüber jenen 
die – wie ihr jetzt erkennt – wirklich das Beste tun was ihnen 
möglich ist in der Umgebung und unter den Umständen, die sie für 
sich geschaffen haben. 



4                                                                                                                Christus Bewußtsein 
 
Von diesem Standpunkt aus wird es leichter und leichter, zu 
entschuldigen, bis die Zeit kommt, wenn ihr die Wahrheit der 
anderen Person so genau erkennt, daß ihr es gar nicht erwarten 
könnt, zu vergeben und alle Spannung und Kritik an dieser Person 
aus eurem Denken zu löschen. 
 
Wenn eure Zeit kommt hinüber zu gehen, wird solch ein erleuchteter 
Mensch, der in Frieden und Harmonie mit der ganzen Welt lebt, in 
einen Zustand von höchstem Segen und Freude eintreten. Sie 
bewegen sich ins Licht und da ist kein Zurückschauen zur Erde. 
Endlich finden sie, daß sie sich in die Dimension des Seins bewegt 
haben, wo sie zufrieden und vollkommen im Frieden sind. 
 
Nach einer Weile bemerken sie, daß es da noch höhere 
Dimensionen der Existenz gibt, und sie beginnen sich vorzubereiten, 
zu vergrößern, ihr Bewußtsein auszudehnen um noch höhere 
Schwingungen von Göttlichem Bewußtsein aufzunehmen und sie 
werden mehr denn je schöpferische und strahlende Übermittler 
BEDINGUNGSLOSER  LIEBE. 
 
Solche Menschen sind wahrhaftig das CHRISTUSBEWUSSTSEIN. 
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Ein Üppigeres Leben 
 
 
 

CH sagte, als ich auf Erden in Palästina lebte: ,ICH BIN 
GEKOMMEN UM EUCH EIN ÜPPIGERES LEBEN ZU BRINGEN.’ 

 
Hat irgendjemand in den christlichen Kirchen diese Aussage jemals 
wahrhaft verstanden? 
 
Ein Üppigeres Leben mag für euren menschlichen Verstand etwas 
bedeuten wie mehr Energie, Vitalität, Gesundheit – vielleicht sogar 
Wohlstand. Aber aus meiner Perspektive, der ich die 
Individualisierung des LEBENS SELBST geworden bin, meinte ich 
etwas so weit jenseits eurer menschlichen Wahrnehmung in diesem 
Moment, daß ich weiß, dies ist der richtige Moment, zu versuchen 
euer Bewußtsein anzuheben auf die höheren Ebenen spirituellen 
Bewußtseins, wo ihr beginnen werdet einen kurzen Blick auf die 
Wahrheit zu erhaschen, die ich versuchte den Juden in Palästina zu 
enthüllen. 
 
EIN ÜPPIGERES LEBEN!! In den früheren Worten dieser Aussage 
versuchte ich klar zu machen, daß eure menschlichen 
Wahrnehmungen begrenzt sind. Genau genommen, außer ihr wart 
schon auf einem wahren spirituellen Pfad, auf der Suche nach der 
Wirklichkeit DESSEN, was der gesamten Schöpfung Form und 
Bewußtheit gab, werdet ihr gefesselt sein durch euren regierenden 
‚Herrscher' – das Ego. 
 
Das EGO begrenzt zutiefst die Weite eurer menschlichen 
Wahrnehmungen und eurer Sicht, da es euer Bewußtsein zwingt, 
euer Augenmerk ausschließlich auf euer Glück und euer Überleben 
zu richten.  

I 
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Erst wenn die Seele eines Menschen zum ersten mal die Botschaft 
an sein menschliches Bewußtsein aussendet, daß es da mehr zum 
Leben gibt als ‚das Selbst', wird das Individuum beginnen mehr 
entdecken zu wollen über das Leben und die Ursprünge des Lebens. 
 
Während das Bewußtsein des menschlichen Geistes allmählich 
geweckt wird aus seiner langen Unterordnung unter das Ego, so 
beginnt es vieles infrage zu stellen, das jenseits seines 
augenblicklichen Wissens liegt. Am Anfang seiner Suche nach mehr 
Wissen über das Unbekannte, wird es vermutlich von einer Religion 
angezogen werden, da es so scheint, menschlich gesprochen, daß 
die Kirchen in ihrer Weisheit und ihren Lehren die Geheimnisse der 
Quelle des Lebens enthalten müssten. 
 
Diese christliche Unterwürfigkeit unter religiös menschliche 
Herrschaft, die behauptet die  Geheimnisse des Universums zu 
kennen, ist ein guter Kindergarten für das sich öffnende Bewußtsein 
Ego-gesteuerter Geister. 
 
Du sollst Gott anbeten; du sollst nicht töten; du sollst nicht stehlen; 
du sollst nicht ehebrechen und mit der Frau deines Nachbarn 
schlafen; du sollst niemanden verunglimpfen und nicht lügen; du 
sollst nicht begehren deines Nachbarn Besitz; und so weiter. 
 
All diese Regeln gehören zur Kontrolle des Ego Königreiches. Sie 
sind nicht anwendbar in den geistigen Reichen der Seele. Die Seele 
weiß nichts von solchen menschlichen Anstößen. 
 
Die allererste Aufforderung, ‚Dem Herrn deinem Gott zu dienen', ist 
ein heidnisches Konzept. HEIDEN stellten Fetische auf zur 
Anbetung. SPIRITUELL EINGEWEIHTE bewegen sich jenseits dieser 
elementaren menschlichen Praxis und beginnen die Unendlichkeit 
zu erfahren – Göttliches Bewußtsein, das jenseits aller Formen des 
irdischen Bewußtseins  steht. 
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Wenn man Mitglied einer Kirche wird, besonders einer Christlichen 
und Jüdischen, ist die erste Anweisung, sich jeder Zeit  zu erinnern, 
daß ihr von einer großen QUELLE kommt, die euch Individualität und 
Bewußtheit gegeben hat. Weil dies so ist, müßt ihr euch von den 
Ego Impulsen zurückhalten. 
 
Die Ego Impulse treiben euch an, entweder die Besitztümer zu 
ergreifen von denen ihr glaubt, daß sie euch zufriedener und 
glücklicher machen, und weg zu schieben, euch zu verteidigen, 
wenn nötig auch körperlich, gegen solche Elemente und Dinge, die 
für euch unbequem sind oder als gefährlich wahrgenommen 
werden für euer Leben und euer Wohlbefinden. 
 
Zu Beginn einer Religionsausübung wird eure unmittelbare 
Aufmerksamkeit auf Gott gelenkt und ihr lernt, um Gott zu ‚gefallen' 
und euer eigenes Glück zu sichern, müßt ihr all die oben 
aufgeführten Ego Impulse vermeiden. Aber dies ist immer noch ein 
Ego basierter Grundsatz, da die uneingestandene Absicht dahinter 
das Ziel ist, Glück und Sicherheit zu finden. 
 
Wenn ihr einer Christlichen Kirche angehört gilt da in der Regel 
folgendes: ‚Außer wenn ihr Gott erfreut – sündigt ihr.' 
 
Wie ihr vielleicht sehen könnt, stellt diese Behauptung ernsthafte 
Begrenzungen vor eure Fähigkeit das Leben wertzuschätzen. Ihr 
befindet euch in einem geistigen Käfig, wo ihr euren Geist mit 
diesen düsteren Warnungen gefangen haltet, daß außer wenn ihr 
Gott befriedigt, werdet ihr sündigen und Strafe ist unvermeidlich. 
Woran diese Strafe erkannt wird, wird nie gesagt, ABER DIE 
DROHUNG HÄNGT ÜBER DEN KÖPFEN DER KIRCHGÄNGER. 
Manche Menschen sind schwer deprimiert durch diese Lehre. 
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Dies ist eine ernsthafte Beschränkung des LEBENS IMPULSES 
welcher in seinem vollen Sinne bedeutet  grenzenlose FREUDE, 
Begeisterung, Lachen, Liebe, Spontanität und ein Gefühl des 
Wohlbefindens und ein inneres Gefühl von  Optimismus – daß das 
Leben euch nicht im Stich läßt – daß ihr genug haben werdet um zu 
essen, zu trinken, euch zu kleiden, und daß alles da ist was 
gebraucht wird, um eure Leben glücklich zu machen. 
 
Das LEBEN ist ein aktiver Bewußtseinsstrom, der seinen Ursprung 
im UNIVERSELLEN BEWUSSTSEIN hat. ES verbindet – und aktiviert 
– schlafende SAMEN in Pflanzen, Tieren und menschlichen Wesen 
und treibt sie an zu wachsen nach einem angeborenen Plan, den die 
Wissenschaft DNA nennt. 
 
Dies ist der wahre universelle, ewige LEBENS IMPULS, der euer ist  
durch Geburtsrecht  in diese Welt. Ihr könnt es beobachten an 
Kindern, bevor ihre kleinen Geister, von Erwachsenen angeleitet, 
beginnen sich zu wundern, ob das Leben wirklich so sicher und frei 
von Schmerz und Elend ist, wie sie geglaubt haben. Instinktiv liegen 
Babies auf ihrem Rücken und strampeln mit Armen und Beinen und 
glucksen mit Gelächter. ‚ZU LEBEN ist GUT'  sagen sie. 
Vorausgesetzt natürlich, sie hatten das Glück, in liebevolle Familien 
hineingeboren zu werden, die all ihre Bedürfnisse befriedigen. 
 
Aber da gibt es einen viel tieferen ASPEKT DES LEBENS – der 
eigentlich UNIVERSELLES BEWUSSTSEIN ist, aktiv geworden inner-
halb Seiner eigenen Schöpfung von Galaxien und der Erde selbst. 
 
Es ist ein Aspekt der mir klar zu erkennen gegeben wurde und zu 
VERSTEHEN, als ich in der Wüste in Judea war. Ich sah, daß der 
URSPRUNG des LEBENS, die QUELLE unseres SEINS, sich Selbst 
immer manifestierte, durch alle lebenden Dinge, vom allerkleinsten 
bis zum größten, vom Stiefmütterchen bis zum Elefanten, auf eine 
sehr besondere Weise, eine intelligente Weise. Es war so beständig, 
ihr könntet ES die NATUR nennen von DEM, was alle erschaffenen 
Dinge ins sichtbare Sein gebracht hat. 
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IHRE NATUR ist auch der Ursprung aller irdischen Wunder, von 
Freude, Glück, persönlicher Erfüllung und Kreativität. 
 
Egal, wo lebende Wesen, Menschen oder Tiere, auch hingehen 
mögen, sie werden buchstäblich Minute für Minute unterstützt von 
der innewohnenden NATUR unserer QUELLE des SEINS. Da gibt es 
keine Ausnahme. ABER – erst als ich zur Erde kam, und dann nicht 
wieder, bis ich durch den Geist meiner Protokollantin zurückkehrte, 
wurde diese große WAHRHEIT gelehrt und zeigte ihre ganze 
Bedeutung. 
 
Ihr müßt nicht hinter dem Glück herlaufen, oder dem Erfolg, oder der 
Verwirklichung eurer Träume, eurer Gesundheit, denn ALL DIESES 
ist bereits in euch, eingeprägt durch eure QUELLE des Seins, eure 
QUELLE des Daseins.  
 
All diese Dinge, die ihr so ernsthaft und rechtmäßig ersehnt, sind 
EURE. Aber sie scheinen nicht euch zu gehören, denn sie sind 
verborgen unter all euren mentalen Strukturen, Überzeugungen und 
Ansichten, erschaffen und weitergereicht von euren Ahnen und 
deren Ahnen – und es ist höchste Zeit, daß ihr, so viele von euch 
wie dazu in der Lage sind die nötigen Schritte zu unternehmen,  eine 
rundum Erneuerung eurer geistigen Programme in gang setzt. 
 
Macht euch frei von den Mythen, entledigt euch eurer 
Schreckgespenster, eurer Ängste, eurer Sorgen, eurer Frustrationen, 
eurer Qual und wacht auf – STEHT AUF und ERKENNT, daß sie alle  
in eurem Geist existieren, geboren aus eurer persönlichen mentalen 
Konditionierung, und dann SCHMEISST SIE RAUS! 
 
Leichter gesagt als getan, werdet ihr zweifellos denken, aber die 
GROSSE WAHRHEIT DES SEINS ist DIES. 
 
IHR SEID NICHT ALLEIN. 
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Es gibt Lehrer, die positives Denken lehren – aber das habe ich nie 
getan.  
 
Ich habe euch klar gesagt, daß DAS KÖNIGREICH DES HIMMELS IN 
EUCH IST. Was ich meinte war, daß LEBEN die Quelle von ALLEM 
ist, was ihr je wollen könntet, vorausgesetzt ihr erlaubt ihm in euch 
zu arbeiten, indem ihr alle Zweifel beiseite kehrt UND indem ihr 
GLAUBT, daß ES EUCH IN WOHLSTAND, FREUDE UND ERFÜLLUNG 
bringen wird in dem Ausmaß wie es euch gelingt euren Geist und 
eure Emotionen von alten Ego-Gedanken und Gefühlen zu reinigen. 
 
Dies ist was ich meinte, als ich sagte: ‚Ich bin gekommen um euch 
ein üppigeres Leben zu bringen.' 
 
Ich kam – und ich komme jetzt – um euch zu der Tatsache zu 
erwecken, daß das LEBEN in euch zuerst euch entwickelt, dann 
entwickelt es eure Pläne, Hoffnungen, Erwartungen, es bringt euch 
all die notwendige Unterstützung um eure Pläne,  Hoffnungen und 
Träume zu verwirklichen auf die richtige und perfekte Weise, die 
auch anderen Menschen Leben bringen wird. ES dringt in eure 
Schwierigkeiten ein und bringt Heilung wo euer Herz wund ist oder 
eure Körper der Krankheit unterliegen. ES heilt Katastrophen in 
eurem Leben auf die gleiche Weise, wie es gebrochene Knochen 
heilt. ES erfüllt alle eure Bedürfnisse, so wie sie entstehen -  auf 
perfekte Weise. Und das LEBEN, ungleich menschlichen Wesen, 
erhält ein Ordnungsystem in allem, was es unternimmt. 
 
All dieses ist  ‚ÜPPIGERES LEBEN' – mehr als ihr euch je habt 
träumen lassen. Stellt meine Worte auf den Prüfstand. Erstellt ein 
klares Bild von eurem innigsten Wunsch in eurem Geist. Bringt ihn 
zum Göttlichen Bewußtsein in stiller Meditation, FRAGT, sagt 
aufrichtigen Dank, daß ihr empfangt. Die Bitte ist jetzt gefüllt mit 
LEBEN und muß sich manifestieren, in genau der gleichen Weise 
wie ein Samenkorn wächst, wenn man es in die Erde tut und 
bewässert. Wartet, bedankt euch ständig dafür, daß ihr empfangt, 
zweifelt nie und ihr werdet eine sehr klare Antwort bekommen. 
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Es ist möglich, daß nachdem ihr diese Botschaft gelesen habt, daß 
alle Dinge schön, erbaulich, inclusive Heilung bereits euer sind,  ihr 
euch wundert, wieso ihr immer noch diese chronische Krankheit 
habt, oder Armut trotz eurer Gebete und eures Glaubens. Ihr stellt 
ernsthaft infrage, wieviel ihr eigentlich glauben könnt. 
 
Ich kann nur sagen, daß wahrer Glaube ein relativ seltener Zustand 
ist. 
 
Was ist ‚WAHRER GLAUBE'? 
 
Es ist ein Moment überwältigender transzendenter Überzeugung, 
wenn ihr WISST, jenseits aller negativen und ängstlichen Zweifel, 
daß das LEBEN machtvoller IST, stärker transformierend und 
perfekter in der Kontrolle der atomaren Elemente, als irgendeine 
Krankheit je sein kann. Dann, wie hunderte von chronisch und 
schwerkranken Menschen durch alle Zeiten bezeugt haben, findet 
das lang ersehnte,  unvorstellbare Wunder statt und plötzlich ist da 
ein Zufluss an Wärme und Energie, vielleicht wird ein Licht gesehen, 
und die Ganzheit von Körper und Geist wird erfahren, wo vorher die 
Krankheit war. 
 
Es kann geschehen. Wunder geschehen auch über einen langen 
Zeitraum und werden deswegen nicht gezählt, mögen aber genauso 
ein Ergebnis von anhaltendem Glauben sein, wie die schnelle 
Spontanheilung. Andere Wunder der ‚Erfüllung von Bedürfnissen' 
finden viel öfter statt als ihr wahrnehmt.  
 
Sucht zu VERTRAUEN – betet um GLAUBEN – und wenn ihr es am 
wenigsten erwartet, wird es euch gegeben.  
 
Versucht absolut beharrlich zu sein in all eurem Bemühen, mit dem 
Göttlichen Kontakt herzustellen – und es wird euch sicherlich 
gegeben. 
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Es ist ein Gesetz des Lebens, daß wenn ihr BITTET, dann werdet ihr 
empfangen. Wenn ihr SUCHT wird euch das Gesuchte offenbart. 
Wenn ihr anklopft wird euch geöffnet werden. 
 
Seid getröstet. Glaubt! 
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Wenn Ihr Glaubt ... 
  
 

CH komme herab um zu bestimmten Zeiten umgangssprachlich 
über meine Protokollantin mit euch zu sprechen, um die 

Erkenntnis in euch zu wecken, daß all eure Schwierigkeiten, euer 
Elend und eure Begrenzungen bereits in euch sind. 
 
Das ist so, weil eure Gedanken aus euren innewohnenden 
Eigenschaften aufsteigen. Und alles, was ihr in eurem Leben erfahrt, 
ist die Manifestation eurer gewohnten Gedanken und  Worte. 
 
Einige von euch reden davon ‚Macht’ zu haben, aber was ich 
versuche euch zu geben ist  die ‚mächtigste’ Wahrheit in eurem 
Universum. Es geht  buchstäblich um ALLES oder NICHTS in eurem 
Leben, eurer Gesundheit, euren Besitztümern, Beziehungen und 
eurem Glück. 
 
Es gibt sehr beliebte Talkshows, die sich bemühen die 
Wahrnehmung der Menschen zu verändern, ihre Haltung, Gedanken, 
Worte und Taten, damit sie konstruktivere und glücklichere 
Beziehungen leben. Der menschliche Geist wird aufgefordert, mehr 
Energie und Willenskraft hervor zu bringen um seine eigenen 
verkehrten Gedankenmuster und Worte zu löschen. 
 
Da alle GEDANKEN aus angeborenen und planetaren Schwingungen 
entstehen, ist dies nur sehr schwer zu schaffen, und es gibt nur sehr 
wenige, die das können. 
 
Da ist eine andere Möglichkeit, die, wenn sie konsequent und treu 
befolgt wird, gewährleistet, daß Menschen erfolgreich in ihrem 
Bemühen sein werden, ihr Leben und ihre Gefühle umzuwandeln in 
Erfolg und Freude. 

I 
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Der Weg ist der CHRISTUSWEG, den ich in meinen Briefen erläutert 
habe, die ich durch den besonders vorbereiteten Geist meiner 
Protokollantin diktiert habe. 
 
Diese Website existiert schon ungefähr vier Jahre, und während 
dieser Zeit haben Menschen versucht im Einklang mit der Wahrheit 
dieser Briefe zu leben, und sie haben von großen Veränderungen 
berichtet, die in ihnen selbst, in ihren Leben und in ihrem Umfeld 
stattfanden. 
 
Den CHRISTUSWEG zu gehen führt zu erheblich mehr, als einfach 
nur in der Lage zu sein, besser mit anderen Menschen umzugehen. 
Es führt zu einer anhaltenden, jedoch verborgenen, positiven 
Veränderung, die im Bewußtsein eines Menschen stattfindet, so 
daß sie nach einer Weile finden, daß sie ganz unbewußt, mühelos 
und fröhlich und auf konstruktivere Weise auf äußere Reize 
reagieren. 
 
Sie finden, daß die Dinge, die sie so von Herzen herbeigesehnt 
haben, endlich für sie erfahrbar werden. Sie können Lasten leichter 
tragen mit mehr Sicherheit, daß es am Ende  ein positives Ergebnis 
gibt. Sie bemerken spontan, daß sie alte, kritische Gedankenmuster 
mit Widerwillen von sich weisen. Sie wundern sich, wie sie je  solch 
destruktiven Gedanken gegenüber anderen nachhängen konnten. 
 
Statt daß der persönliche Wandel ein täglicher Kampf wird, finden 
sie, daß da eine Super Kraft – Lebenskraft – Göttliches Bewußtsein 
still und ruhig in ihren Geist eintritt, die ihnen ermöglicht, neues 
Lebensglück zu finden. 
 
Meine Briefe an die Welt sind ungeheuer wichtig und werden 
dringend benötigt von denen, die sie verstehen können. Sie gehen 
auf wissenschaftliche Tatsachen ein, die den Wissenschaftlern 
bereits bekannt sind, aber sie gehen darüber hinaus auf die 
URSACHEN wissenschaftlicher Tatsachen ein. 
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Sie sind lebenswichtig, denn sie entlarven alte Mythen als falsch, 
die MENSCHEN ZURUECKGEHALTEN HABEN IN IHRER SUCHE 
NACH SPIRITUELLER WAHRHEIT. 
 
Sie erforschen die sogenannten Mysterien der Schöpfung und des 
Lebens selbst. 
 
Sehr wichtig, sie beschreiben sehr klar die Ursprünge und die wahre 
Natur des Egos, und die richtige Art damit umzugehen, wenn es die 
besten Interessen des Selbst behindert. 
 
Die Briefe beschreiben auch die Ursprünge der Schöpferkraft und 
den ‚Boden’ auf dem alle geschaffenen Dinge Form und Sein 
angenommen haben. 
 
Wenn ihr glaubt, daß ich je als Jesus in Palästine existiert habe, 
werdet ihr hoffentlich unvoreingenommen  genug sein zu akzep–
tieren, daß ich, als ich am meisten gebraucht wurde in eurer Welt, 
tatsächlich zurückgekommen bin durch den vorbereiteten Geist 
meiner Protokollantin, um direkt zu euch zu sprechen. 
 
Wenn ihr überhaupt keinen Glauben habt, kann ich bedauer–
licherweise meine geistigen Bewußtseins Schwingungen nicht in 
eure Gehirnzellen schicken um eure Gedanken umzuschalten oder 
eure Wahrnehmung zu öffnen. Dieses gegen euren Willen oder ohne 
eure Einladung zu tun, würde euch dauerhaft gehirngeschädigt 
zurücklassen. 
 
Bis also Lebenserfahrungen eure geistigen Hindernisse beseitigen, 
werdet ihr unfähig sein, die großen WAHRHEITEN zu akzeptieren, 
die in meinen Briefen ausgedrückt werden. 
 
Aber ihr befindet euch genauso innerhalb der Ausstrahlung meines 
spirituellen Denkens wie alle anderen, die freudig lauschen, hören 
und meinen Worten folgen. 
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Ich bin immer hier für euch. Aber während ihr nicht glaubt – sperrt 
ihr alle spirituellen Einsichten aus, die von mir kommen. 
 
Jene die glauben, können versichert sein, daß meine Wahrheit real 
und gültig ist, denn die Wahrheit, die ich für euch so klar ich konnte 
durch meine Protokollantin dargelegt habe, ist die Wahrheit die mir 
in der Wüste von Palästina  eröffnet wurde. 
 
Es war das Ergebnis dieser WAHRHEIT, daß ICH AUS DER WÜSTE 
HERAUSKOMMEN  UND BEGINNEN KONNTE ZU PREDIGEN UND ZU 
HEILEN. 
 
Ich bitte euch, WACHT AUF! Ihr könnt zu mir kommen um Trost, 
spirituelle Einsichten und emotionale Stärke. Ich bin sehr lebendig 
im Königreich des Himmels. 
 
Ihr könnt meditieren und eure Herzen öffnen für das Göttliche 
Bewußtsein und seine Heilung, Führung und spirituellen Einsichten. 
 
Aber ihr könnt nur in dem Ausmaß empfangen, wie ihr wahrhaft 
glaubt, daß ihr fähig seid wirklichen Kontakt zu mir und der Ewigkeit 
herzustellen. Aber wenn ihr GLAUBT, müßt ihr nur bitten – NIE 
ZWEIFELND – und es wird für euch getan. 
 
Es ist mein sehnlichster Wunsch, daß ihr diese Worte beherzigt, die 
Briefe herunterladet und wirklich studiert und umsetzt, was sie euch 
lehren. 
 
Ich sehne mich danach, daß ihr wirkliches Glück erfahrt, wirkliche 
spirituelle Sicherheit, wahre Erfüllung all eurer Bedürfnisse auf eine 
Weise die keine Nachteile haben wird. 
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Dringende Botschaft von Christus 
 

 

CH komme durch den Geist meiner Protokollantin, weil es da 

etwas DRINGENDES gibt, das ich euch sagen muß! 

 

Liebet eure Feinde; vergebt denen, die euch mißbrauchen, betet für 

jene, die schlecht über euch sprechen – und wenn ihr das nicht aus 

eigener Kraft tun könnt, versucht es mit allen Mitteln durch die 

Macht des Geistes zu tun,  das Göttliche Bewußtsein. 

 

BETET und MEDITIERT, und bittet um Hilfe. Sie wird euch gegeben, 

wenn ihr beharrlich bleibt. 

 

Wenn das Ego eure Gedanken anhaltend niederzwingt, zu Bosheit 

und Ärger und aufwühlendem Streit, warum ihr jemanden 

verurteilen solltet, der euch zutiefst verletzt hat und euch sogar 

körperlich verwundet hat, geht wieder und  wieder in die Meditation, 

bemüht euch um Einsicht und Erlösung aus eurem Dilemma, indem 

ihr darum bittet, daß diese wiederkehrenden störenden, ärgerlichen 

und rachsüchtigen  Gedanken von euch genommen werden. 

 

NICHT um Gott zu gefallen, wie ihr es in den Kirchen gelernt habt, 

sondern um euch zu schützen vor dem Peitschenhieb eurer 

ärgerlichen Gedanken, die auf eure Leben zurückschnellen mit 

gewaltsamen Umbrüchen und weiteren Streiterein mit denen ihr 

umgehen müßt. 

 

DENN egal welche Macht ihr verärgerten Gedanken gebt, diese Kraft 

wird einen direkten elektrischen Strom von Bewußtsein an die 

Person schicken, die Euch verletzt hat, UND der Bewußtseinsstrom 

kehrt zu gegebener Zeit zischend zu euch zurück wie ein Bumerang. 

 

 

 

I 
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Ihr müßt wissen, daß jedes elektrische Feld ein gleiches magne–

tisches Feld erschafft – die beiden arbeiten immer zusammen – so 

daß WAS HINAUSGEHT LETZTEN ENDES ZURÜCK KOMMT. 

 

Dies ist ein wissenschaftliches Gesetz des Lebens, aber was die 

Wissenschaft bis jetzt nicht anerkennt ist dies: Elektrische Kraft 

versorgt den Geist, sie ist der Bewußtseinsimpuls von ‚Los Geht’s’ 

im Geist. Elektrische Kraft ist ein Aspekt des Bewußtseins. 

 

Die zweiseitige magnetische Kraft treibt die menschlichen und 

tierischen Emotionen an – sie ‚zieht herbei' und ‚stößt zurück'. Es ist 

der Impuls von menschlicher Liebe und der Impuls von Hass. 

 

Magnetismus wird von allen lebenden Wesen erfahren als Emotion 

– Gefühl. Ich habe diese Wahrheit vollständig erklärt in meinen 

Briefen 5 und 6. 

 

Nicht nur dies, wissenschaftlich medizinisches Wissen hat entdeckt 

(was ich so gut verstanden hatte in Palästina vor 2000 Jahren), daß 

alle Gedanken, die in eurem Gehirn Form annehmen, über euren 

Hypothalamus hinabsteigen in eure Hirnanhangdrüse (Hypophyse), 

und Negativität und emotionales Trauma (abgesenkte Schwin-

gungen), die  sie enthalten, werden weitergereicht an eure Organe, 

das Blut und den gesamten Körper, und verursachen dadurch einen 

Energieverlust und schließlich Krankheit. 

 

Dieses Phänomen produziert psychosomatische Krankheiten, die 

von der Ärzteschaft anerkannt werden. 

 

Vor 2000 Jahren in Palästina sagte ich den Juden, sie sollten sich 

keine Sorgen darum machen, aus ungewaschenen Bechern zu 

trinken, aber wohl zu beachten und sich Gedanken zu machen, was 

aus ihren Mündern herauskommt. Ich habe das, was in den Evan-

gelien im Neuen Testament berichtet wird, übersetz in die Worte, die 

ich wirklich zu den Juden gesagt habe – die nicht die geringste 

Ahnung davon hatten, was ich versuchte ihnen zu vermitteln.  
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Und betrüblicherweise sind die verschiedenen 'christlichen' Kirchen 

heute noch genauso unwissend. 

 

Wie sollten sie verstehen –  sie hatten nicht die Erkenntnis, die ich 

in der Wüste empfing,  die meinen Geist erleuchtete und in meinen 

Geist das spirituelle Wissen des Ursprungs der Schöpfung und der 

Gesetze des Daseins einprägte. 

 

Aber IHR, die ihr heute in eurer Welt lebt, ihr hattet unzählige Lehrer, 

die zur Erde gekommen sind und wissenschaftliche Fakten erklär-

ten, und Mystiker, die euch in metaphysische, spirituelle Wahrheiten 

eingeführt haben und euch vorbereitet haben auf meine Briefe, 

welche die allerhöchsten Wahrheiten enthalten – die wahre Natur 

der Quelle eures Ursprungs, die ihr Gott nennt, und die universellen 

Gesetze des Daseins. 

 

Ich möchte daß ihr jetzt nachdenkt über die wahrlich schrecklichen 

und abscheulichen Taten, die  bestimmte Menschen in eurer Welt in 

gang setzen – trotz all dieser Lehrer von  Facetten der Wahrheit.  

 

Das Blutvergießen im Irak ist ein Fall, der euch alle sehr zum 

Nachdenken bringen sollte über den möglichen Bumerang solcher 

destruktiven Handlungen. 

 

Ich möchte daß ihr über diese Situation nachdenkt aus einer 

spirituellen Perspektive, die nicht VERURTEILT, aber die ‚Wahrheit' 

sieht, innerhalb der Gedanken und Handlungen, in  dieser Situation. 

 

Ihr hattet hier einen Mann, Saddam Hussein, der entschlossen war, 

die Macht im Irak zu haben und Frieden und Wohlstand für seine 

Leute herbeizuführen.  

 

Unentwickelt in wahrer Spiritualität, benutzte er sehr harte und 

gewalttätige Methoden um das Volk zu kontrollieren, die Menschen 

zum Schweigen zu bringen, die ihm Probleme bereiteten.  
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Diese Menschen benutzten Gewalt in einem Aufstand gegen ihn 

und er ergoß Gewalt zurück über sie. Hier war ein tyrannischer 

Diktator und eine Gruppe von Menschen auf dem gleichen geistigen 

und moralischen Niveau – deren geistige Schwingungen, trotz all 

der Gebete und nach außen gerichteter religiöser Show, waren so 

dunkel, dicht und niedrig, wie es heute in eurer Welt möglich ist. 

Hussein und diese ungebärdigen Menschen verdienten einander. 

 

Die Menschen im Irak duldeten ihn, manche bewunderten ihn sogar 

und applaudierten ihm, weil er Frieden hielt für ein unbeständiges 

Volk und ihnen die Chance gab, ihr alltägliches Leben so friedlich zu 

leben, wie ihre angeborene aggressive Natur es ihnen ermöglichte. 

 

Er geriet in Konflikt mit den USA, VERÄRGERTE DEREN FÜHRER, und 

auf gleiche Weise vom Ego beherrscht, beschlossen die Führer, 

Saddam Hussein zu bestrafen, indem sie ihm Sanktionen 

auferlegten. Später wurde durch einen humanitären Impuls ein 

System ‚Öl für Essen' ins Leben gerufen, das den hungrigen 

Menschen im Irak half und den Amerikanern Zugang zu dem Öl 

verschaffte, das sie brauchten.  

 

Aber diese Maßnahme war ein schwerer Schlag gegen Husseins 

Stolz und linderte nicht den nationalen Mangel an allgemeinem 

Luxus und alltäglichen Gütern, den ihre Nachbarn genossen. 

 

Ich möchte daß ihr, Menschen der Welt, euch einfühlt in das enorme 

Ausmaß von Verbitterung, Hass und Schmerz, ausgelöst durch 

diese Aktion eines Volkes, stark in seinem unermesslichen 

Wohlstand, Waffen, geschulten Soldaten, Seeleuten und Fliegern. 

 

Ich möchte daß ihr versteht daß solch eine NATIONALE EMOTION 

eine ‚lebendige Kraft' der Zerstörung von riesigem Ausmaß wird. 

 

Es ist sicher, daß NIEMAND, der wahrhaft auf dem CHRISTUSWEG 

– MEINEM WEG – geht, jemals so eine sadistische Richtung 

eingeschlagen hätte.  



5                                                                                   Dringende Botschaft von Christus 
 

Solch ein Führer, konfrontiert mit dem Problem, es mit einem 

Saddam Hussein zu tun zu haben, erleuchtet von den spirituellen 

und wissenschaftlichen Gesetzen des Lebens, hätte eine Sitzung 

von erleuchteten Menschen einberufen zusammenzukommen um 

zu meditieren und um Führung zu bitten. 

 

Meine Empfehlung wäre sicherlich gewesen, ein Treffen mit 

Saddam Hussein einzuberufen und auf die Tragödie hinzuweisen, 

die letztendlich aus der ausweglosen Situation zwischen den beiden 

Ländern entstehen würde. Ein erleuchteter Führer, statt den Herren 

über Hussein  zu spielen und ihm mit Krieg zu drohen, hätte ihn und 

seine Berater gebeten, ein Dokument zu erstellen, eine Vereinbarung 

mit der beide Länder in Freundschaft leben könnten und welches 

Wachstum und Wohlstandsprogramme für beide Länder unter-

stützen würde. 

 

Solch ein erleuchteter Führer würde dann die Vorschläge der Iraker 

um Frieden und Harmonie zu erlangen lesen, er würde sie friedlich 

diskutieren mit dem aufrichtigen Wunsch, Wohlergehen für alle zu 

erreichen. Er würde sein erleuchtetes Volk aufrufen zu meditieren 

und Korrekturen einzubringen, DIE IN DER MEDITATION 

EMPFANGEN WURDEN. 

 

Auf diese Weise wären die Menschen unter Saddam Hussein nach 

und nach aus dem Würgegriff eines Tyrannen befreit, Saddam 

selbst hätte die Vorteile gesehen, die aus einem friedlichen statt 

einem aggressiven Umgang resultieren, und die arabischen Staaten 

wären beeindruckt gewesen von dem Erfolg des Unternehmens. 

Dieses hätte auch die Moslems angeregt ihre derzeitige Inter-

pretation des Koran zu überdenken. 

 

Aber welches ist der anerkannte und generell akzeptierte 

WELTLICHE WEG? 

 

Was hat der ‚menschliche Geist' – das menschliche Ego – heute 

erreicht? 
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Bedenkt ob es irgendwelche Vorteile durch das unten 

beschriebenen Verhalten geben kann? 

 

Eine friedliche Nation, ein friedliches Volk, bereits der normalen 

Handelsmöglichkeiten mit anderen Völkern beraubt, wurde nachts 

bombardiert. Ihre Gebäude, die mit hohem Aufwand und großen 

Kosten erstellt wurden und die dem Volk verschiedene 

Dienstleistungen anbieten, sind zerstört. 

 

Nacht für Nacht waren unschuldige Menschen dem Bombenterror 

ausgesetzt und fragten sich, ‚Wo werden sie fallen? Wer wird 

getroffen werden? Wird man uns in den Trümmern finden? Werden 

wir ein Familienmitglied verlieren? Werden wir alle getötet werden?' 

 

Was haben diese Menschen getan um so eine schreckliche Tortur 

zu verdienen, als sich abzurackern und zu versuchen so glücklich 

wie möglich zu leben unter einem Tyrannen den die USA hassen? 

 

Davor hat ein anderer tyrannischer Fanatiker in den USA Flugzeuge 

geschickt um die Twin Towers des  World Trade Center in New York 

zu zerstören. Ein Aufschrei von Wut, Ärger, Rache entstand im 

amerikanischen Volk. Sie verloren viele Menschen – Angehörige –

bei dieser Zerstörung. Jedes Jahr gibt es Christliche Gottesdienste 

mit denen der Toten gedacht wird und viele Tränen werden 

vergossen in der Flut von Schmerz wenn sie an sie denken. 

 

Denkt einen Moment nach: ‚Christliche Gottesdienste'  –  ist da 

irgendwo die Rede von VERGEBUNG für die, die maßgeblich an 

dieser Zerstörung beteiligt waren? 

 

Vergießen Amerikaner Tränen für die Unschuldigen, die im 

Bombenhagel gestorben sind, der Nacht für Nacht über ihnen 

abgeworfen wurde ohne guten Grund, außer einem beißenden Hass 

gegenüber Hussein? Halten sie Gottesdienste für die getöteten 

Iraker?  
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Ziehen sie überhaupt in Betracht, daß sie Unschuldige getötet 

haben – die keinen Schutz hatten vor den schrecklichen Waffen der 

USA und die ihnen nicht das geringste getan haben? 

 

Stellt euch nur einmal das Ausmaß der seelischen Belastung vor, 

ausgelöst durch all die unerträgliche und arrogante Zerstörung 

eines anderen Landes – Zerstörung die all die kämpfenden 

Rebellengruppen, die Hussein in Schach gehalten hat, befreit hat. 

Dies brachte eine äußerst schmutzige  Methode andere zu töten 

hervor  –  die Selbstmord-Bomben. Jedes mal wenn solch eine 

Bombe hochgeht – dabei unschuldige Umstehende tötet, sollten die 

Amerikaner, die Krieg gegen Irak unterstützt haben sich klar 

machen, daß es ihre Unterstützung war, die solche Selbstmord- 

Bomben möglich machte. 

 

Stellt euch nur einmal vor, welche gigantischen, unbeschreibbaren 

emotionalen Schwingungen von Horror, Hass, Rache und 

Vergeltung jetzt auf Amerika gerichtet sind. 

 

Wie glauben die Amerikaner wird all diese ‚Hass Energie' ihnen 

gegenüber manifestiert werden? 

 

Denn sie wird manifestiert werden als Tod und Zerstörung. Das ist 

ein Gesetz des Daseins. Selbst ‚christliche' Kirchen behaupten an 

dieses Gesetz zu glauben. 

 

Wo keine VERGEBUNG ist da gibt es Vergeltung in Form von 

Ursache und Wirkung. VERGEBUNG, vollständig und total und 

LIEBEVOLL, löst die gewaltsamen Hassenergien auf. Ohne 

Vergebung gewinnen sie an Boden durch den anhaltenden Groll des 

Gegners. 

 

Lest den Artikel über Risse in eurem Planeten und dann fragt euch, 

wie diese ganze beängstigende Bürde von Hass sich wohl 

manifestieren wird. Wer, in Amerika, wird – FRÜHER ODER SPÄTER 

– die Zielscheibe sein?  
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Darum sage ich euch ganz klar: In eurem Zuhause, in eurer 

Gemeinde, in eurer Stadt, in eurem Staat, in eurem Land – 

VERGEBT, wer auch immer euch in irgendeiner Weise verletzt hat- 

klein oder groß. Laßt dieses Wort  in eurem Land erschallen auf jede 

erdenkliche Weise, die Euch zur Verfügung steht. 

 

Und wenn ihr nicht leicht vergeben könnt, weil euer Ego das nicht 

zuläßt, dann bringt euren Schmerz und Ärger vor das Göttliche  

Bewußtsein (das ich den 'Vater' nannte, als ich in Palästina war) und 

bittet um seinen Einfluss durch spirituelle Führung um diese Last 

sanft zu erleichtern und aus eurem Geist zu entfernen. 

 

Werden eure Religionen euch dies sagen? Nein, sie taten es nicht, 

als ich in Palästina war und sie werden es auch heute nicht tun. 

 

In der Tat, jene, die die höchsten Positionen einnehmen in den 

mächtigsten Staaten und die den schrecklichsten Schaden in der 

Welt anrichten, werden mit Pomp und Zeremonien begrüßt, mit 

Lächeln und Händeschütteln der religiösen Führer der 

verschiedenen ‚christlichen' Religionen. Die Blinden ergreifen Hände 

und segnen die Blinden. 

 

Um WAHRHEIT zu hören –  MÜSST IHR DIREKT ZU MIR KOMMEN. 

Ich bin wahrhaft lebendig und im universellen Sein. KOMMT und ich 

werde euren Ruf erhören und ihn liebevoll beantworten. 

 

Habt den Mut, euch dem CHRISTUSWEG anzuschließen und den 

Lehren zu folgen, die ich der Welt durch meine Briefe gebracht 

habe. Sie werden euch zeigen, wie ihr im Einklang und in Harmonie 

mit den GESETZEN DES DASEINS bleibt. 

 

Sie werden euch helfen, mit dem Universum selbst in Harmonie zu 

kommen. Und alle Dinge werden dann zu eurem höchsten Wohl, 

Glück und Schutz funktionieren. 

__________________________________________________________________
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Das Wahre Königreich des Himmels auf Erden 
(Januar 2006) 

 
 

CH wollte, ihr könntet die Welt sehen und erfahren, wie sie wirklich 
für euch sein könnte. Die lebendige Welt, die gesamte Schöpfung 

in Freude erklingend.  
 
Eure Welt wurde von LIEBE erschaffen und von der LIEBE entworfen 
um die persönlichen  Bedürfnisse jedes einzelnen lebenden Wesens 
zu befriedigen, das sich über Jahrmillionen der Existenz entwickelt 
hat. Wenn ihr nur diese wunderbare Freude und die glühende LIEBE 
wahrnehmen könntet, wenn ihr durch euren Garten geht oder über 
Land. 
 
Wenn ihr doch nur mal in das Bewußtsein eines prachtvollen 
Baumes eintreten könntet, wie er da hoch und gerade steht, seine 
Äste ausbreitend, damit die Vögel darauf landen und ihre Nester 
bauen können. Wenn ihr doch nur in das Bewußtsein eines Vogels 
eintreten könntet, wenn er seinen besten Nistplatz findet, seine 
Freude erleben  und seine Liebe fühlen könntet für den Baum, der 
ihm ein Heim und Schatten beschert. 
 
Überall gibt es diese Wechselseitigkeit der Liebe, die zwischen den 
lebenden Dingen fließt, den Pflanzen, Insekten, Vögeln, Tieren, 
Fischen und ihrer Umgebung. Nur die Raubtiere stellen sich 
außerhalb dieses Liebesbewußtseins. 
 
Betrachtet die Augen der Raubtiere, alle miteinander, und vergleicht 
ihre wilde Intensität mit denen der nicht gewalttätigen Pflanzen- und 
Grasfresser und ihr werdet die Wildheit des einen erkennen und die 
Ruhe des anderen. 
 

I 
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Wie ich sagte, als ich auf eurer Erde lebte: ‚Die Augen sind die 
Lampe der Seele.'   
 
Was ihr noch nicht begriffen habt ist, daß alle Augen die innere 
Qualität des Seins in die Welt ausstrahlen. Sie strahlen das innere 
Bewußtsein aus, das segnet, was es sieht – oder es verdorren läßt 
mit seiner eigenen schlechten Laune. 
 
Wenn ihr ganz in eurem menschlichen Bewußtsein lebt, euren 
Gedanken, euren Sprechgewohnheiten, eurer ständigen Beurteilung 
von Menschen und Äußerlichkeiten, dann seid ihr unfähig 
teilzuhaben an der FREUDE des DASEINS, die spontan aufsteigt im 
Bewußtsein aller gewaltfreien lebenden Dinge – gefühlt wird von 
allen friedlichen lebenden Dingen – außer wenn ihnen Nahrung 
vorenthalten wird durch Dürre. 
 
Ihr könnt das nicht fühlen, weil euer Geist sich entlang der Linien 
von Logik und Vernunft entwickelt hat, und ihr handelt entsprechend 
eurem Willen, eurer Einbildung, nach eurem Begehren und eurem 
Ego – und diese gesamte mentale Aktivität blockiert euren 
spirituellen Geist oben in eurem Kopf. Es verhindert Kontakte über 
den sechsten Sinn mit der wunderschönen Welt, in der ihr lebt, und 
die ihr nicht im entferntesten versteht.  
 
Ihr könnt die Körper und die Aktivitäten von Insekten, Vögeln und 
Tieren sehen, aber ihr könnt nicht in das Bewußtsein ihrer meist 
unschuldigen, unverdorbenen und vitalisierenden Lebenskraft 
eintreten. 
 
Ihr mögt denken, ihr Bewußtsein ist vielleicht wie eures. Aber ihr 
würdet euch irren - denn alle lebenden Dinge, außer den Menschen, 
leben intuitiv – und kommunizieren auf eine Weise, die Menschen 
unmöglich ist. Ja, sie kommunizieren sehr klar – über große 
Entfernungen. Ja, sie kommunizieren und freuen sich gemeinsam, 
mehr als ihr je wissen werdet. 
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Es ist der Einsiedler, der mit seiner Bettelschale sitzt und meditiert, 
der in die Unendlichkeit aufsteigen kann und die Freude und die 
Herrlichkeit des Göttlichen Bewußtseins erfahren kann, in welchem 
WIR, du und ICH, wir ALLE leben und aus dem wir unser ewiges 
Leben und Sein beziehen. Der Eremit kann dies erfahren in dem 
Schweigen und der Stille seines Geistes, und er kann in solche 
Verzückung angehoben werden, daß er kein Bedürfnis nach 
weltlichem Leben hat – tatsächlich läuft er dem davon. 
 
Die Menschen werden sagen: ‚Wie wundervoll, er hat sein Leben für 
Gott aufgegeben.’ Aber dies ist eine irrtümliche Wahrnehmung. Er 
gibt das normale tägliche Leben auf um das WAHRE LEBEN in 
HERRLICHKEIT zu finden, aus dem die gesamte Schöpfung ihre 
Form und ihr Sein bezogen hat. Es gibt keine größere Erfahrung von 
glühendem Strahlen und spiritueller Ekstase als dies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Aber es ist Weltflucht, die große Belohnungen bietet aber auch den 
Sinn des Lebens in eurer Welt durchkreuzt. Es ist phantastisch und 
wundervoll erhebend für eine Weile im Glanz der absoluten Liebe 
und Stille zu ruhen und Wissen zu besitzen über diese wundervolle 
Dimension der Ewigkeit. Hier mag euer Geist eintreten in die 
transzendenten Aspekte von universellem Wissen. 
 
EUER MENSCHLICHES LEBEN BEKOMMT EINEN NEUEN GLANZ, 
LICHT UND FREUDE UND EINE GRÖSSERE BEDEUTUNG. Aber es ist 
nicht der wahre Zweck eures Lebens. 
 
Eure wahre Bestimmung auf Erden ist es, in Gedanken, Worten, 
Taten und Wünschen die GÖTTLICHKEIT AUSZUDRÜCKEN, die ihr 
seid. 
 
Ihr könnt dies durch Meditation tun, durch das Reinigen eures 
Geistes von negativen Gedanken, indem ihr auf andere zugeht im 
Laufe des Tages und ihnen ein freundliches Lächeln bietet, Aner-
kennung ihres Seins, daß sie auch LEBENDIG  und daher bedeutsam 
sind – koexistent mit dir, egal welchen Status sie im Leben haben. 
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Was für eine enorme Freude ist es, fähig zu sein, den Menschen zu 
lieben, der so heruntergekommen ist, der keine materiellen Dinge 
besitzt, gezwungen vom Betteln zu leben – genauso wie du 
vielleicht fähig bist einen Menschen zu lieben, der unbeschreib-
lichen Reichtum gewonnen hat, Ansehen und ein Leben lebt, 
beneidet von anderen. Diese Fähigkeit, jeden einzelnen zu lieben, 
ohne Vorbehalt, ist wahrhaftig GÖTTLICHE  LIEBE – reine 
bedingungslose Liebe. Es ist eine Eigenschaft des Geistes und des 
Herzens, wo alles Gefühl für Überlegenheit oder Unterlegenheit 
nicht mehr existiert. 
 
Du fragst vielleicht: ‚Warum sollte das einem so viel Freude 
bereiten?’  
 
Es bereitet euch Freude über alle Vorstellung hinaus, weil ihr 
aufgestiegen seid, weit über die Erwartungen und die kritischen 
Gefühle des Selbst hinaus, das andere beurteilt und herabsetzt. 
 
Welch eine gewaltige Befreiung des Geistes werdet ihr erfahren, 
wenn ihr es schafft, endlich, von einem anderen beleidigt oder 
hintergangen zu werden, aber immer noch durch seine Worte und 
Handlungen hindurchzusehen und seine grundlegende Göttlichkeit 
wahrnehmen zu können.  
 
Ihr ruht jetzt in einem Zustand von reiner, stiller Akzeptanz dessen, 
was die menschliche Welt versuchen mag euch anzutun und ihr hört 
nicht auf zu lächeln – denn eure ist eine Welt von Sonnenschein und 
spirituellem Licht, erschaffen vom Göttlichen – und ihr seid euch 
bewußt, daß jene, die versuchen euch zu verletzen, es noch nicht 
geschafft haben, diese heilige Welt zu finden, die von Reiner Liebe 
entworfen und gestaltet worden ist. 
 
Dieses so sicher und so klar zu wissen, wie könntet ihr da NICHT 
nur das tiefste Mitgefühl und Sorge für sie empfinden, wie sie 
ringen, manchmal tapfer, mit ihrem verstrickenden Ego? 
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Während ihr lernt alle Zustände des menschlichen Seins gleicher-
maßen zu lieben, werdet ihr intuitiv den aktuellen irdischen Seins-
zustand jedes Menschen erahnen und ihr werdet für euch selber 
wahrnehmen, was im Leben wertvoll ist, und was nur der Ego-
‚Zuckerguss’ für  Bequemlichkeit und Ansehen. 
 
Ihr werdet nicht mehr irregeführt werden – oder auch nur angerührt 
– von äußerer Show. 
 
Wenn ihr die Briefe 5 und 6 studiert werdet ihr in der Lage sein, klar 
und genau zu sehen, warum ich sage, die Welt ist von der LIEBE 
gemacht, IN LIEBE und erhalten durch LIEBE. Wenn ihr vollends 
versteht, warum das so ist, ist es möglich, daß ihr in der Erkenntnis 
weiter geht und sehen werdet, daß die Unterhaltung irgendwelcher 
Gedanken entgegengesetzt zur LIEBE euch aus der grundlegenden 
Realität des Lebens ausschließt- es plaziert euch in einer schattigen 
Welt, wo ihr nicht länger die Welt sehen könnt, die vom göttlichen 
Bewußtsein geschaffen wurde nach dem Urknall – ihr seht nur die 
BILDER jener lebendigen Welt und könnt ihre Freude nicht fühlen. 
 
Bleibt einen Moment bei eurer Welt, wie sie heute ist – die 
durchschnittliche Mentalität von Männern und Frauen, die vom Ego 
beherrscht sind – und dann denkt an die Freude und Schönheit 
dessen WAS WIRKLICH IST- gerade außerhalb eures normalen 
Sehens- außer Sicht wegen des menschlichen Denkens- und 
MENSCHLICHEN VERHALTENS. 
 
All meine Briefe sind nur darauf ausgerichtet euch zu helfen heraus-
zukommen aus jeglichem gegenwärtigen Elend, das ihr ertragen 
mögt, und um wirklichen Kontakt zum Göttlichen Bewußtsein 
herzustellen, welches sofort beginnen wird eure Gesundheit, Kraft 
und innere Ausrichtung auf höhere Lebensziele zu erneuern. Ihr 
könnt aus eurer Hölle herauskommen - aber nur IHR könnt das für 
euch tun. IHR müßt die Arbeit anfänglich tun, aber ihr könnt das 
Göttliche Bewußtsein in euren Geist und euer Herz einladen um 
euch zusätzliche Kraft zu geben und euren Erfolg zu sichern. 



6                                                          Das Wahre Königreich des Himmels auf Erden 
 
Während mehr und mehr Menschen von gleicher Spiritualität und 
spiritueller Wahrnehmung zusammen kommen um das Königreich 
des Himmels auf Erden zu suchen, so werden da kleine Taschen 
von geistigem Leuchten sein, eure dunkle Welt erleuchtend und 
immer mehr Mitglieder einladend, sich eurer Freude anzuschließen. 
 
Wie reinigt ihr euer Bewußtsein? Bedenkt, daß wenn ihr euch NUR 
auf euer eigenes menschliches Bewußtsein verlaßt, dann ruft ihr 
euer Ego an um eure Egogedanken zu vertreiben – und das ist 
unmöglich. Ego kann das Ego nicht besiegen. Ihr müßt zu der 
Erkenntnis erwachen, daß über dem menschlichen Bewußtsein das 
Super Bewußtsein des Göttlichen Bewußtseins steht, beschrieben in 
den Briefen 5, 6, 7 und 8.  
 
Ihr werdet nie in der Lage sein, in das Bewußtsein  von Pflanzen und 
Insekten einzutreten, denn eures ist eine Welt von logischem 
Denken. Aber ihr könnt den Himmel auf Erden betreten, indem ihr 
lernt, wie ihr Verbindung zum Göttlichen Bewußtsein herstellt und 
es einladet, euren Geist und euer Herz zu erfüllen und eurem 
gedanklichn Leben eine neue Richtung zu geben – und dann auch 
eurem zukünftigen Leben und Aktivitäten. 
 
Ich wünsche mir für euch, daß ihr wahre Freiheit vom Ego findet und 
eintretet in die transzendente Freude der Göttlichkeit noch hier auf 
der Erde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________
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Die Letzten Tage 
 

 
CH, der CHRISTUS, bekannt als ,Jesus' in Palästina vor über 2000 

Jahren, bin zurück gekommen in dieser höchst kritischen Zeit der 

Weltgeschichte, um zu euch zu sprechen. 

 

Während ich absteige in Bewußtseins Schwingungen, um mit euren 

Erd Schwingungen Kontakt herzustellen, sehe ich eine Welt von 

Licht und Schatten, von spiritueller Erhebung und Verzweiflung und, 

höchst entsetzlich, ich sehe den Abbau des menschlichen Geistes. 

 

DIE WELT BEFINDET SICH ÜBERWIEGEND IN EINEM ZUSTAND 

VON DUNKELHEIT. 

 
Der Durchschnittsmensch, der meine Worte liest, mag empfinden, 

daß diese Aussage eine Übertreibung eures modernen Lebens ist, 

aber um das ganze Ausmaß dessen zu verstehen, was auf der Erde 

passiert, muß ein Mensch erst mal einen Moment des Lichts 

erfahren. 

 

Zu allererst sehe ich mich genötigt über das zu sprechen, was euren 

Kindern weltweit geschieht. 

 

Ist euch klar, in welchem Ausmaß DIE DUNKELHEIT SICH MITTEN 

DURCH DIE VERSCHIEDENEN STADIEN UND UMSTÄNDE DER 

KINDHEIT AUSGEBREITET HAT? 

 

KINDER, IHRE NATÜRLICHERWEISE EIFRIGEN, NEUGIERIGEN 

GEISTER, DIE STÄNDIG NACH ETWAS NEUEM UND AUFREGENDEM 

AUSSCHAU HALTEN, DAS IHR INTERESSE FESSELT, KOMMEN IN 

DIE FRÜHE PUBERTÄT, und ganz natürlich, BESESSEN VON SEX-

UELLER NEUGIER,  WERDEN SIE STIMULIERT UND GEFÜTTERT 

VON EUREN WELTWEITEN BÜCHERN, RADIO UND TV 

UNTERHALTUNGEN. 

I 
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Ja, sagt ihr, wir wissen das. Ich sage, aber ihr erlaubt noch, daß es 

geschieht. 

 

Wenn ihr Kinder des LICHTS wäret, dann wäret ihr so voller 

Mitgefühl, ihr würdet euch erheben als eine Stimme und denen 

sagen, die sich auf Kosten eures Geistes und des Geistes eurer 

Kinder bereichern:  

 

‚Genug, wir werden euch nicht erlauben uns das noch länger 

anzutun. Wir werden uns weigern anzuhören und zuzusehen, was 

ihr in euren ekelhaften Geistern genießt – Gewalt, Perversionen, 

deutlichen Sex, ständiges Kämpfen und Streiten. Wir sehnen uns 

danach, zurückzukehren zu dem FRIEDEN und der FREUDE, von wo 

unsere Seelen herabgestiegen sind.’ 

 

HEUTE, UNWISSEND UND UNSCHULDIG, WERDEN DIE KINDER VON 

MENSCHEN MIT SELBSTSÜCHTIGEN UND SEXUELL GIERIGEN 

ABSICHTEN IN IHRE GEWEBE SEXUELLER  PERVERSIONEN 

GELOCKT. 

 

Wenn ihr Kinder des Lichts wäret, könntet ihr nachts nicht schlafen, 

wissend daß diese unschuldigen kleinen Kinder benutzt werden um 

die sexuellen Phantasien und Bedürfnisse erwachsener Männer zu 

befriedigen. 

 

DIESE KINDER WERDEN SCHLIESSLICH HINEINGESTÜRZT IN 

AUSSCHWEIFUNGEN DIE SIE NICHT GESUCHT HABEN UND IN 

HERZZERREISSENDE  VERZWEIFLUNG DENN SIE FINDEN DEN WEG 

NICHT ZURÜCK ZU IHRER URSPRÜNGLICHEN UNSCHULD. IHRE 

KINDHEIT IST IHNEN GENOMMEN UND SIE WERDEN DIESER 

WICHTIGEN JAHRE NORMALER EMOTIONALER  ENTWICKLUNG  

BERAUBT. 
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Wäret ihr Kinder des Lichts, würdet ihr ihren Schmerz fühlen, als 

wäre es euer eigener. Euer Gewissen würde euch keine Ruhe lassen  

bis ihr euch gemeinsam erhoben habt und mit eurem ganzen 

Einfluss, und Herz und Seele durchgesetzt habt, daß diese 

schrecklichen Übergriffe auf die Schwäche und die Unschuld von 

Kindern aufhören muß!  

 

Unschuldig? Unsere modernen Kinder? mögt ihr auf der Erde fragen.  

 

Wäret ihr Kinder des Lichts, dann wüßter ihr, daß sie unschuldig 

sind, bis sie die Dinge der Dunkelheit lernen, die vom menschlichen 

Geist auf der Erde hervorgebracht wurden. 

 

Ihr auf der Erde sagt, daß die Welt nicht in DUNKELHEIT ist – daß 

ich übertreibe? 

 

Ihr seid so an die DUNKELHEIT gewöhnt, daß ihr sie nicht mehr 

erkennt. 

 

Eure Welt ist so voller Kriegs-verdorbener Völker. Sie ist schwer, 

schwer, schwer von widerlichen mentalen und emotionalen 

Schwingungsfrequenzen von Selbstsucht und einer totalen 

Missachtung des Lebens. Eure Straßen sind jetzt Verkehrswege der 

Gefahr, von Gewalt im Straßenverkehr, von eifersüchtigen 

Straßenräubern, die neidisch sind auf den Besitz von anderen, von 

sich anschleichenden Räubern, begierig darauf, andere durch ihre 

sexuelle Kraft zu erobern und zu kontrollieren. 

 

Die Anzahl dieser Räuber mag wohl geringer sein, als die Zahl eurer 

durchschnittlichen Bürger, aber wäret ihr Kinder des Lichts, wäre es 

solchen Menschen nie erlaubt zu gedeihen. Aber sie gedeihen in 

eurer Mitte, denn euer eigener Geist ist gefüllt mit solchen 

Ereignissen durch das Zuschauen eurer Unterhaltungsmedien. Ihr 

seid hart geworden und desensibilisiert für solche Schrecken, und 

so dürfen sie sich in eurer Mitte vermehren wie ein tödlicher Virus. 
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WIE ICH HERABSTEIGE und einfühlsam IN DIESEN GIFTHAUCH von 

tödlichen Gedanken und destruktiven Gefühlen eintrete, fühle ich 

den Schmerz, der von den Unschuldigen erfahren wird,  die denen 

zum Opfer fallen, die einen Nervenkitzel und Gefühle von Macht 

erleben, wenn sie die Schwachen terrorisieren. 

 

Dies sind in der Tat die ‚letzten Tage’, wie eure Welt die Zeit 

benennt, wenn das Leben auf der Erde so durchgängig übel und so 

getrennt von den  grundlegenden Gesetzen des Daseins ist, daß 

NUR WENIGE  der billionen auf Erden einen Moment innehalten um 

zu   fragen: ‚Was liegt jenseits der Dunkelheit? Ist dort Licht? Wo ist 

das Licht? Warum offenbart es sich uns nicht?’ 

 

In Antwort auf die drängenden, höchst brennenden Fragen EINIGER 

WENIGER Menschen, traumatisiert durch die machtvollen, 

übergriffigen Emotionen von anderen, wie könnte ich NICHT in 

dieser Zeit zurückkehren, um jene zu erreichen, die Fragen stellen, 

jene, die sich aufrichtig sehnen nach einem sicheren Weg aus der 

Dunkelheit, die jetzt jede Facette des Lebens der meisten Menschen 

durchtränkt? 

 

Erkennt ihr, daß dies wirklich ICH bin, der CHRISTUS, der gekommen 

ist euch zu lehren und den Weg aus der Dunkelheit ins LICHT zu 

zeigen?  Wie könnte ICH NICHT kommen, als Antwort auf euren 

Schmerz? 

 

Wißt ihr nicht, daß ICH LIEBE BIN und es ist die Natur der reinen 

LIEBE, die Bedürfnisse der Geliebten zu erfüllen. 
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