
Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit 

Brief 1 

 
Ich, CHRISTUS, nehme diese Gelegenheit wahr, um direkt zu EUCH zu sprechen. 

Ich bin gekommen, um die Falschauslegungen meiner Lehren, die ich vor 2000 Jahren gab,  

als man mich als ‘Jesus’ in Palästina kannte, richtig zu stellen. 

Sie werden durch jemanden übermittelt, der in den letzten vierzig Jahren spirituell sensibel und 

engagiert genug war, um meine Worte zu empfangen und sie zu befolgen. 

Diese BRIEFE SIND die WAHRHEIT. 

Sie gehen über alle religiösen Lehrmeinungen der Welt hinaus. 

-- Diese BRIEFE werden Euch BEFREIEN. 

Sie sind für alle Menschen, die nach dem Sinn des Daseins, dem Ziel in ihrem Leben, der Kraft 

suchen, um sich dem täglichen Kampf um die Existenz und das Ertragen von Mühsal, Krankheit, 

Verzweiflung stellen zu können, und sie sind eine Inspiration für diejenigen, die nach höherer 

spiritueller Erkenntnis in ihrem täglichen Leben streben. 

Man könnte sagen, dass diese Briefe ein KURS DES MEISTERS für diejenigen sind, die bereit sind, 

den Pfad zu betreten, den ich auf Erden in Palästina ging. 

Ihr mögt bezweifeln, dass die obigen Worte wahr sind. Während Ihr diese Seiten lest und die Fakten 

prüft, die ich Euch in Bezug auf das Daseins und die Ursprünge der Persönlichkeit gebe, werdet Ihr 

erkennen, dass diese Wahrheit nur aus der höchsten Quelle stammen kann. 

Diejenigen, die Schwierigkeiten damit haben, die BRIEFE zu verstehen, sollten erst eine Seite lesen, 

sie dann beiseite legen und meditieren. Nach und nach wird die Bedeutung in ihr Bewusstsein 

sickern, denn diese Seiten sind ein Bindeglied zwischen Eurem Bewusstsein und meinem 

überweltlichen Bewusstsein. 

Begegnet diesen BRIEFEN mit einem Geist, der gernauso frei von Ideen und Vorstellungen und 

Vorurteilen ist wie der eines ganz kleinen Kindes, ehe es mit menschlichen Vorstellungen manipuliert 

wird. 

Bringt mir Euren geordneten Geist, einen suchenden Geist, und ich werde ihn mit einem wahren 

Schatz füllen, dem Schatz des höchsten Wissens, das, wenn Ihr es aufnehmt, Eure tägliche Last 

erleichtern und Euch zu ‘grünen Weiden des strahlendsten Lichts’ führen wird, was Fülle, Freude, 

Entzücken und Erfüllung jeglicher Bedürfnisse bedeutet. Ihr werdet erfahren, wie es sich anfühlt, im 

Überfluss mit allem, was jenseits Eures gegenwärtigen menschlichen Begriffsvermögens existiert, 

gesegnet zu sein. 

Diese BRIEFE werden mit meinem Mitgefühl und meiner Liebe an alle Menschen in der ganzen Welt 

geschickt. Wenn Ihr sie lest, werdet Ihr die Liebe und das Mitgefühl spüren, und Ihr werdet begreifen, 

dass Eure täglichen Existenzkämpfe niemals für Euch vorgesehen waren. Es besteht keine 

Notwendigkeit, Schmerz und Stress zu erleben, wenn Ihr die WAHRHEIT DES DASEINS durchweg 

versteht, aufnehmt und praktiziert. 

 

DER ZWECK DIESER BRIEFE. 

Sie beabsichtigen, der ganzen Welt Erleuchtung zu bringen, um es der Menschheit zu ermöglichen, in 

den nächsten zweitausend Jahren ein NEUES BEWUSSTSEIN zu schaffen. Diese BRIEFE sind die 
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Samen der künftigen spirituellen Entwicklung der Menschheit. 

Wohlgemerkt: 

Es ist die spirituelle Entwicklung des ‘menschlichen Bewusstseins’, die die geistige und 

körperliche Entwicklung in Eurem persönlichen und im weltweiten Leben mit sich bringt, und 

die Menschheit zu einem immer harmonischeren Zustand des Wohlbefindens führt. 

Wenn Ihr das für unglaublich haltet, denkt über die letzten zweitausend Jahre nach und seht, was 

erreicht wurde, seit ich letztes Mal persönlich zu den Menschen sprach. Es gab ein allmähliches 

Entwicklungsbestreben hin zur brüderlichen Liebe, die ich den Juden ständig predigte. 

Als ich auf Erden wandelte, gab es keine solchen humanitären Organisationen, wie Ihr sie jetzt 

habt. Ehrgeiz, Habgier und Selbstsucht galten als normale Verhaltensweise. 

Es gab wenig brüderliche Liebe unter den Juden, deren Propheten sie seit Generationen ermahnt 

hatten, ihren Nächsten wie sich selbst zu lieben. 

So wie die Menschheit ihre Fähigkeit zur brüderlichen Liebe entwickelt hat, gestaltete sich 

auch das Leben angenehmer und behaglicher in Form von gegenseitiger Rücksichtnahme, 

Höflichkeit, Güte und der Einrichtung von Krankenhäusern, Kinderfürsorgestätten, 

Altenpflege, Menschenrechts-Bewegungen, und vielen anderen Einrichtungen, die sich der 

Verbesserung der menschlichen Bedingungen verschrieben haben. All dies wurde aus den 

Herzen und dem Geist derer hervorgebracht, die aufrichtig meine ursprünglichen Worte 

befolgten, mit denen ich in Palästina die Menschen zur brüderlichen Liebe und zum Mitgefühl 

für ihre Mitmenschen ermahnte. 

Diese Form der spirituellen Fürsorge und brüderlichen Liebe erhielt enormen Auftrieb im 19. 

Jahrhundert, als meine Worte mit neuer Aufrichtigkeit und Intensität von den Kanzeln gepredigt und 

freudig von ernsten und aufrichtigen Gemeinden empfangen wurden. Prediger und Gemeinden waren 

damals auf allen Kontinenten weltweit verbreitet. Der Sabbat wurde wirklich als Ruhetag betrachtet, 

und die Gedanken der meisten christlichen Menschen wurden zur Betrachtung der Macht Gottes 

erhoben. Eine solche weltweite Einstellung aller normaler Pflichten und Beschäftigungen 

bedeutete, dass eine 24-stündige Erhebung der ‘Bewusstseins-Gedanken’ zur Göttlichen 

Schöpfungskraft ein regelmäßiges und kraftvolles ‘menschlich / göttliches’ Bewusstsein 

schuf, das das menschliche Leben stärkte und durchdrang. Menschliche Gebete zogen die 

Kraft des Göttlichen in das menschliche Bewusstsein und die menschliche Erfahrung und 

führten direkt zu Wachstum und Entfaltung in jedem Aspekt des menschlichen Lebens.  

Die Menschen wussten jedoch noch nicht, wie sie die Göttliche Kraft mental in spirituelle statt 

‘Ego’ -Kanäle der Schöpfung leiten konnten. Als Konsequenz davon  brachte die Erweiterung des 

‘kollektiven Bewusstseins’ genauso ‘böse’ Ergebnisse hervor, die sich aus der ‘Ego-Kraft’ ergaben, 

wie auch ‘gute’ Ergebnisse, die durch das ‘spirituelle Bewusstsein’ der inspirierten und erleuchteten 

Menschen erzeugt wurden. 

WOHLGEMERKT: AUS DIESEM GRUND ….. bin ich gekommen, um Euch ausdrücklich  …... 

eine lebenswichtige Tatsache des Daseins zu erklären. Bitte lest sorgfältig. 

Es geht darum: 

*Euer persönliches Bewusstsein ist gänzlich für alles verantwortlich, was in Euer Leben und Eure 

persönliche Erfahrung tritt. Es ist Euer persönliches Bewusstsein, das Euch Gutes oder Böses bringt.* 

 

*In Eurem Unterbewusstsein bringt Ihr stark eingeprägte, aber verborgene Erinnerungen vergangener 
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Traumata / Gefühle aus vergangenen Leben mit, die ausbrechen und auf Euer gegenwärtiges 

Bewusstsein einwirken können.* 

*Euer ausdrückliches und inbrünstiges Gebet um eine Art Linderung mag erhört werden, aber es wird 

Euch auf lange Sicht wenig nutzen, wenn Euer Geist und Euer Herz fortwährend gegen die 

Universellen Gesetze der LIEBE verstoßen, und Ihr in einer geistigen Haltung des ständigen 

Vorwurfs lebt.* 

 

Universelle Gesetze des Daseins beziehen sich NUR auf ‘Bewusstseins-Aktivitäten’ 

.......................... und sind genau und unbeirrbar ................... sie sind NICHT Belohnungen oder 

Bestrafungen von ‘Gott’. 

Ich wiederhole: sind nicht ‘BESTRAFUNG VON GOTT’ – sie beziehen sich auf den 

‘verursachenden Faktor des Bewusstseins’, der elektrische Partikel anzieht/ magnetisiert, die 

sich daraufhin zusammenschließen und der Welt als äußerlich sichtbare solide Formen und 

Erfahrungen erscheinen. 

Wohlgemerkt: Manchmal stellen Menschen mit der GÖTTLICHEN WIRKLICHKEIT, die hinter allem 

steht, und der gesamten Schöpfung kraftvoll einen betenden Kontakt her. Sie reagiert, und Ihre 

Tätigkeit wird bald als die benötigte Verbesserung im persönlichen und nationalen Leben erkennbar 

– und Menschen mögen ausrufen ‘Das ist ein Wunder!’  

Aber - auf lange Sicht - wird sich der Zustand des Persönlichen oder Nationalen Bewusstseins 

wieder in ihren Erfahrungen behaupten und die gleichen negativen Auswirkungen auf ihre 

Gesundheit und ihre Angelegenheiten wie vorher hervorbringen. 

Ihr könnt keine anhaltenden Veränderungen in Eurem Leben erzielen, wenn Ihr nicht Euer 

Bewusstsein ändert. 

Daher müssen die Menschen zu allen Zeiten beten und sich bemühen, bedingungslose Liebe zu 

erlangen. 

Im 20. Jahrhundert überholten die mentalen Fähigkeiten der Menschen ihre spirituelle 

Entwicklung. 

Wissenschaftler dachten, sie könnten die Ursprünge der Schöpfung wegerklären und sie auf einen 

Zufall zurückführen. Als direkte Folge davon warfen die Menschen die Moral über Bord und gaben 

völlig dem Eigenwillen nach. 

Sie setzten einen neuen Impuls der Bedrohung in Gang, weil sie anfingen, eine neue Form des 

‘Welt-Ego-Bewusstseins’ zu schaffen, das im direkten Gegensatz zum WESEN des Göttlichen 

steht: – BEDINGUNGSLOSER LIEBE. Das menschliche Bewusstsein blockierte den Einfluss 

des Göttlichen. 

MERKT EUCH: die kontinuierlich wachsenden schillernden Vorstellungen von ein paar Menschen, 

die ein Jahrhundert vorher lokal begrenzt gewesen wären, wurden nun eine 

ANSTECKENDE MENTALE INFEKTION 

verherrlicht in der Literatur, im Film und im Theater 

weltweit verbreitet, und schufen ein globales ‘Menschliches Bewusstsein’, ähnlich dem ihren, 

ausgedrückt durch sexuelle Ausschweifungen, Gewalt und Perversionen. Diese MENTALE 

INFEKTION offenbart sich zuerst als egozentrische Lebensart und die Erzeugung technischer Geräte 

– die ernste Gesundheitsstörungen, klimatische Veränderungen, Ernteausfälle, Umweltschäden, 

Ausrottung von Lebewesen und ein Abschlachten menschlicher Wesen en gros verursachten.  
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Die mentale Infektion äußert sich in der menschlichen Persönlichkeit als gestörtes und 

zerstörerisches Verhalten, Drogenkonsum, entsetzliche Grausamkeit und Verderbtheit, kriminelle 

Aktionen und sexuelle Ausschweifungen. So wurde durch die Unterhaltungsindustrie und die 

Medienmagnate ein teuflischer Kreislauf von Bösartigkeiten und Gedanken- und 

Handlungsperversionen geschaffen. Der Zweck – das egozentrische Publikum zu fesseln – trug 

Früchte. 

Eure Fernseh- und Kinoleinwand wurde die neue Bibel für menschliches Verhalten. 

Persönliche Tragödien, die die Menschen ein Jahrhundert vorher nicht kannten, grassierten, und die 

Menschen leben in Angst davor, auf die Straße zu gehen. Hausgemeinschaften werden hinter hohen 

Mauern verbarrikadiert. Familien- und Gesellschaftsprobleme werden regelmäßig öffentlich diskutiert 

– und so setzt sich die Geschichte des menschlichen Elends endlos fort. 

Dies ist die BESTIE, die Eure Länder belauert, und den Gifthauch der Bestialität in unschuldige 

Geister einimpft. 

**Es wird sich endlos fortsetzen, bis mein Christus-Wissen von der Mehrheit der Menschen auf 

Erden anerkannt, angenommen und gelebt wird. Dieses Wissen wird Euch zeigen, wie man auf den 

wahren PFAD DES LEBENS zurückkehren kann, um die Art von Leben zu schaffen, die Ihr wirklich 

wollt.** 

Weil ich bedingungslose LIEBE bin, spreche ich die WAHRHEIT, die viele spirituelle Geister 

vermuten, die aber von denjenigen, die spirituell blind sind, – im Moment noch abgelehnt wird. 

/////Diese Worte werden nicht gesprochen um Euch zu drohen oder zu bestrafen – sondern um 

Euch vor der Quelle all der unaussprechlichen Gräuel, die täglich Eure Zeitungen und 

Fernsehschirme füllen, zu warnen./////  

**Es ist nur meine Liebe für alle Menschen, die mich dazu zwingt, durch die verschiedenen 

Stufen des Bewusstseins herabzusteigen, um die Dimension der menschlichen Verdorbenheit zu 

erreichen und Euch vor ihren Folgen in Eurem gegenwärtigen Leben zu warnen.** 

MERKT EUCH – WICHTIG: 

Ihr fragt Euch, woher das HIV-Virus gekommen ist, das das Selbstverteidigungs-System, das 

Immunsystem des Menschen angreift und auch auf seine Fähigkeit zur Fortpflanzung zielt? 

Dieses Virus wird, wenn man zulässt, dass es sich unkontrolliert – (nicht durch Drogen) – 

durch SPIRITUELLES BEWUSSTSEIN – ausbreitet, die Unachtsamen auslöschen. Die 

Erleuchteten werden diese und andere Stolperfallen des Lebens meiden. 

 

Wacht auf! Begreift! Eure eigenen starken Bewusstseins-Impulse sind Lebensimpulse. 

Es sind höchst schöpferische elektro-magnetische Impulse! 

Wenn sie von einer ansteckenden – brutalen – aggressiven – mörderischen Art sind, geben sie 

elektrische Teilchen eines ansteckenden, brutalen, aggressiven, mörderischen 

BEWUSSTSEINS ab, die als ansteckende Viren in der Luft Form annehmen und sich von einer 

unschuldigen Person zur nächsten verbreiten.  

 

Was in einem kranken Geist geboren und genährt wird, wird letztendlich in der physischen 

Welt Form annehmen. 

Dies ist keine Strafe Gottes, wie die Kirchen Euch das vielleicht lehren. Es ist eine 

WISSENSCHAFTLICHE TATSACHE DES DASEINS. Daher ist es von größter Wichtigkeit für alle 
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spirituell denkenden Menschen, ‘kindische’ Vorstellungen beiseite zu legen, um klar die WAHRHEIT 

der Schöpfung und des Daseins zu erkennen. 

 

Meine BOTSCHAFT an alle KIRCHEN. 

Ich, CHRISTUS, bin gekommen, um Euch die Wahrheit über die Ursprünge der ‘menschlichen 

Persönlichkeit’ zu sagen. Ich werde genau erklären, warum und wie der Menschheit eine natürliche, 

eingebaute Neigung zum Eigenwillen und ein maßgeblicher Wunsch nach Selbst-Erfüllung und 

Selbstverteidigung gegeben wurde. 

Dies ist nicht Sünde – sondern Teil des natürlichen Schöpfungsprozesses. 

Es gibt keine ‘Bestrafung’ von oben! 

Die Menschen ziehen durch den willentlichen und schädlichen Gebrauch der ‘Ego-Kraft’ ihre eigene 

Bestrafung auf sich. 

MERKT EUCH: Aus diesem Grund sollte der gegenwärtigen Form des ‘Christentums’, 

aufgebaut auf unechten Lehren rund um meine Kreuzigung, erlaubt werden, eines natürlichen 

Todes zu sterben, genauso wie wissenschaftliche Lehrbücher überflüssig werden, wenn der 

menschliche Geist fortgeschritteneres wissenschaftliches Wissen entdeckt und aufnimmt. 

WOHLGEMERKT… Eure gegenwärtige weltweite Krise, die einen neuen Zusammenbruch des 

internationalen Rechts einleitet und die Grundlage für künftigen weltweiten Terrorismus legt, 

zeigt klar auf, dass keine Religion der Welt das erforderliche Wissen besitzt, Veränderungen 

der menschlichen geistigen Muster anzuregen – die direkt zu Frieden und Wohlstand führen 

werden.  

WAHRE SPIRITUELLE FÜHRER werden in der Lage sein, ihren Gemeinden zu zeigen, wie und 

warum moderne Denkweisen die Miseren und Gräuel geschaffen haben, die im ‘Bewusstsein’ 

geschaffen wurden und gerade erst anfangen, sich in Eurer Mitte in Form von Pest und Erdbeben, 

Überschwemmungen, Hungersnöten, Kriegen, Revolutionen und anderen Tragödien voll bemerkbar 

zu machen. Seid versichert! Nichts von dem Bösen, das über Eure Erde kommt, ist eine 

‘Naturkatastrophe’. Alles für Euer perfektes Wohlbefinden Schädliche wird zuerst in Eurem 

‘menschlichen Bewusstsein’ ausgebrütet und nimmt dann in Euren weltweiten Erlebnissen Form an. 

Dies versuchte ich den Juden zu sagen, als ich auf Erden wandelte – und ich WEINTE – als sie 

lachten und es nicht glauben wollten. Sie nannten mich einen Verrückten. 

Lasst die Kirchen nicht den gleichen Fehler machen! 

Weil die Kirchen dem Untergang geweiht waren, festgefahren in Ritualen und Dogmen, waren ihre 

Priester und Pastoren nicht fähig, die sich entwickelnden spirituellen Bedürfnisse der glühenden 

Wahrheitssucher zu erfüllen. Als Ergebnis davon leeren sich die Kirchen. Wenn sie weiter bestehen 

wollen, müssen die Kirchen ihre Unstimmigkeiten beiseite schieben und die Demut haben zu 

akzeptieren, dass Inspiration nicht immer auf eine Art, die für sie annehmbar ist, auf die Erde 

kommt. Sie müssen daran denken, dass ich, Christus, für die Juden nicht akzeptabel war. 

Die Kirchen müssen Geist und Herz offen halten, um zu empfangen, was sie intuitiv als höhere 

Wahrheit empfinden als das, woran sie sich gegenwärtig klammern…und um die alten Vorstellungen 

abzulegen, die dem BIEST erlaubt haben, die Kontrolle über den menschlichen Verstand zu 

übernehmen. 

Betet aufrichtig, mit all Eurer Seele, Eurem Verstand, Eurem Herzen – um wahre Erleuchtung – statt 

um eine Wiederholung alter und falscher Überzeugungen. Wacht auf und akzeptiert, dass diese 
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Rituale und früheren Überzeugungen meine Worte zur Menschheit nicht erfüllten, als ich versprach, 

Ihr würdet ‘größere Dinge, als ich vollbrachte,’ tun. 

In der Zwischenzeit, bis Ihr wahre Erleuchtung erlangt – (nach vielen Meditationen und Gebeten) – 

lehrt, zeigt und lebt: 

BRÜDERLICHE LIEBE 

mit der ganzen Kraft Eurer Seele, Eures Herzens und Eures Verstandes – 

in jeder Minute Eures täglichen Lebens. 

Die Menschheit muss sich bemühen, zügig zur nächsten Stufe ihrer Entwicklung fortzuschreiten, um 

die weltweiten zerstörerischen Bewusstseinskräfte zu bekämpfen.  

DRINGENDE NOTWENDIGKEIT FÜR EINE HÖHERE VISION 

Es muss weithin akzeptiert werden, dass es eine HÖHERE VISION gibt, und Ihr solltet danach 

streben, sie in Eurem täglichen Leben umzusetzen. 

Nur durch das Streben nach einer höheren Vision wird die physische Welt vor der 

Massenvernichtung gerettet werden. 

Ohne eine Vision für sich selbst oder die Welt kann es keine spirituelle Entwicklung oder 

Errungenschaft der höchst begehrten Dinge geben. Gegenwärtig ist Eure Auffassung des Lebens 

geprägt von Mühe und Entbehrung. Diese Überzeugungen werden durch Euer Fernsehen auf 

furchtbare Weise wiedergegeben und verstärkt. Sie bringen später das Elend über Euch, von dem Ihr 

hofft, dass es Euch niemals passiert. 

 

Daher muss das ‘menschliche Bewusstsein’ SCHNELLSTENS erhöht werden, damit Ihr seht, was 

ich in der Wüste sah, 

die Realität der Liebe in jedem Dasein und darüber hinaus 

um Euch vor Eurer eigenen Torheit, wiedergegeben durch Medien und Fernsehen, zu bewahren. 

WOHLGEMERKT:  Wenn diese großartige Wahrheit sowohl erkannt als auch begeistert anerkannt 

wird, wird die Realität der Liebe beginnen, sich auf viele Arten in jedem Lebewesen und in der 

Umwelt selbst zu manifestieren. 

Die Erfahrung von Fülle und Freude wird das Bewusstsein von Fülle und Freude verstärken. Und so 

wird eine spirituelle Spirale einer immer gehobeneren und erstaunlicheren Lebensweise in 

Gang gesetzt werden. 

Wenn das WAHRE Wesen des ‘Seins’ voll verstanden wird – wird die Menschheit zur nächsten Stufe 

der spirituellen Entwicklung aufsteigen und eine neue und gesegnete Form des menschlichen 

Bestrebens und der persönlichen Erfahrung in Gang setzen. 

Um diese Ziele zu erreichen, muss die Menschheit erst Einsicht gewinnen in: 

WAS und WER Ihr seid 

Eine neue und wichtige Frage dringt bereits ins Bewusstsein der Menschen. ‘Wer seid Ihr – wirklich – 

hinter der Fassade, die Ihr der Welt zeigt?’ Was braucht man, um ECHT zu sein? 

Es ist die Frage nach dem ‘Wer bist Du wirklich?’, die auf jeder Stufe Eures Seins auf diesen Seiten 

beantwortet wird. Und wenn Ihr all das als Eure eigene Richtlinie für Euer tägliches Leben 

annehmen könnt – alles, was ich während meiner sechswöchigen ‘Wüsten’ - Erfahrung 

verstanden habe – werdet auch Ihr letztendlich HEIL und ECHT werden, so wie ich HEIL und 

ECHT wurde, bevor ich meinen Dienst des Heilens und Lehrens begann.  

Da sich gegenwärtig nur wenige Menschen auf der Welt als HEIL betrachten würden, erkennt Ihr 
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sicher, dass es von größter Notwendigkeit ist, in Euren Geist einzudringen, um Euch zu einer 

neuen Art des Denkens und Fühlens zu führen. Eine solche Veränderung des Bewusstseins wird 

Euch in eine Göttliche Harmonie mit der Realität und bessere Lebensbedingungen und Sicherheit 

bringen.  

Um diese Arbeit des ‘Wiederaufbaus’ in Eurem  Bewusstsein tun zu können, muss ich zuerst in 

Eurem Geist einprägen – und Ihr müsst das akzeptieren, dass ich in Palästina vieles lehrte, was die 

Menschen noch nicht bereit waren anzunehmen. 

Bezeichnenderweise wurde nie öffentlich in Frage gestellt, warum es keine Aufzeichnungen meines 

frühen Lebens als junger Mann gab. Was war der wahre Grund für ein solch erhebliches 

Versäumnis? 

Genauso bezeichnend: Obwohl ich nach meiner Taufe sechs Wochen in der Wüste verbrachte 

und mich aus dieser Erfahrung heraus zum LEHRER & HEILER entwickelte,  machte nicht ein 

Verfasser wenigstens den Versuch zu beschreiben, was wirklich während dieser Zeit 

stattgefunden hatte, außer dass ich ‘vom Teufel versucht’ wurde und ‘bei den wilden Tieren 

war’ und ‘die Engel bei ihm waren’. Es gibt nicht den kleinsten ‘Hinweis’ auf das, was mir in 

der Wüste widerfuhr und mich dazu befähigte, in die Städte und Dörfer zurückzukommen und 

zu verkünden, das ‘Königreich Gottes ist im Inneren!’ und in den Synagogen mit solch einer 

Autorität zu sprechen, dass die jüdischen Ältesten verblüfft waren. 

Die Wahrheit bezüglich meines menschlichen Status wurde, unter allgemeiner Zustimmung meiner 

Jünger, unterdrückt, um meiner angeblichen ‘Göttlichkeit’ und meinem geistlichen Stand eine größere 

Glaubwürdigkeit zu verleihen. 

In den Evangelien heißt es, es wurde über mich gesagt, ich sei der ‘einzige Sohn Gottes’. Warum 

nannte ich mich dann oft den ‘Menschensohn’? Ich gab diese Erklärungen eigens dazu ab, um dem 

weit verbreiteten Glauben an meine ‘Göttlichkeit’ entgegenzuwirken, und im Verstand der Menschen 

einzuprägen, dass ich vom gleichen physischen Ursprung war wie sie selbst. Ich wollte, dass sie 

verstanden, dass sie das, was ich tun konnte, auch tun konnten, wenn sie nur mein Wissen besaßen 

und meinen Weisungen zum richtigen Denken und Tun folgten. 

So viele Mythen entstanden um meine irdische Person und mein SPIRITUELLES 

BEWUSSTSEIN, dass es an der Zeit ist, sie so vollständig wie möglich loszuwerden, weil sie 

die Menschen davon abhalten, sich spirituell zu entwickeln. 

Ihr, die Ihr mit religiösen Lehren indoktriniert wurdet, müsst versuchen zu verstehen, dass meine 

Evangelienjünger nur das berichteten, woran sie sich persönlich erinnerten, und was ihre Darstellung 

meiner ‘übernatürlichen’ Tätigkeiten untermauerte. Sie fügten auch vieles von dem ein, was andere in 

den dreißig seltsamen Jahren nach meinem Tod über mich gesagt hatten. 

Nach solch einer langen Zeitspanne und der zwangsläufigen Ausschmückung der Wahrheit – 

wie konnten sie da noch eine zuverlässige ‘Biografie’ über mich und das, was wirklich passiert war, 

schreiben…oder meine wahren spirituellen Erkenntnisse, aus denen meine Worte und ‘Wunder’ 

entstanden, richtig beschreiben? 

Nur eine Person kann von diesem Standpunkt aus schreiben – und das bin ich selbst. Daher werden 

Euch diese Briefe meine Wahrheit auf eine Weise bringen, wie sie keiner der Zuschauer erzählen 

könnte, egal wie gut sie dachten, meine Denkweise verstehen zu können. 

(Aus diesem Grund wurde der Geist meines Protokollführers über vierzig Jahre lang systematisch von 

allen konventionellen Lehren gereinigt, und das Kommunikationssystem zwischen uns wurde 
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perfektioniert.) 

Wenn sich meine in diesen Briefen geäußerte Wahrheit von vielem unterscheidet, was in Eurem 

Neuen Testament geschrieben wurde, muss sie dann deswegen hinterfragt oder abgelehnt werden? 

Daher komme ich im Bewusstsein so nah wie möglich auf Eure Stufe des Bewusstseins herab, um 

mein Leben und meine Lehren vor 2000 Jahren zu beschreiben. 

MEIN PLATZ IN DER GESCHICHTE. 

Ich muss zuerst darauf hinweisen, dass mein Leben und meine Person in der ‘Geschichte der Juden’, 

geschrieben von Josephus für den römischen Verwalter und dem römischen Kaiser übergeben, kurz 

erwähnt wurden. 

Josephus erwähnte kurz, dass Jesus, der versuchte, Recht und Ordnung und die Verwaltung der 

Römer zu stürzen, bestraft und gekreuzigt wurde. 

Es wurde argumentiert, es sei ein anderer Jesus gewesen, über den Josephus geschrieben hatte. 

Aber so ist das nicht. Ich, der später der CHRISTUS wurde, der sogenannte Wunder der Heilung und 

der Materialisierung vollbrachte, war der Aufrührer. Aber – ich war kein ‘Aufwiegler’. Ich rührte nicht 

absichtlich die Menschen auf, um die Römer zu bekämpfen und Gesetz und Ordnung zu stören. 

Ich war ein Rebell gegen die bestehenden jüdischen Traditionen, und ich sah nach meiner Rückkehr 

aus meinem sechswöchigen Aufenthalt in der Wüste einen besseren Weg zu denken und zu leben. 

Ich versuchte, mein Wissen an meine jüdischen Landsleute weiterzugeben, mit wenig Erfolg. 

Es ist wichtig, dass Ihr versteht, dass der Druck der öffentlichen Meinung auf meinen Anhängern 

lastete. Während sie wahrhaft glaubten, dass ich den Juden eine ‘seelenrettende’ Botschaft gebracht 

hatte und der Messias sei, der ‘Sohn Gottes’, waren sie doch auch von dieser Welt, und versuchten 

sich in diese Welt, so gut sie konnten, einzufügen. Daher waren sie, obwohl sie meine ablehnenden 

Gefühle in Bezug auf die jüdischen Glaubensvorstellungen kannten, nicht glücklich damit, auf das 

Alte Testament ganz zu verzichten, weil es die Juden in ihrer Geschichte gestützt und 

zusammengehalten hatte. Im Interesse daran, das von der alten Ordnung zu bewahren, wovon sie 

glaubten, es sei wertvoll, unterbanden sie jegliche Beschreibung der ‘Person’, die ich war. 

Meine Jünger und Paulus errichteten ihr eigenes Gebäude von ‘heiligen Überzeugungen’ auf 

dem, was sie von meinem Leben und meinen Lehren bewahren wollten. Sie lehrten und 

vertieften nur, was sie für die Menschen – Juden und Nichtjuden – gleichermaßen – zu der Zeit 

und für die Zukunft als wertvoll erachteten. 

 

Folglich siebten sie heraus, was sie gebrauchen konnten und ließen das meiste von dem, was 

ich die ‘Geheimnisse des Königreichs Gottes’ nannte, fallen, weil sie diese nie verstanden 

hatten. 

Sie fanden sie auch nicht erstrebenswert für die Schaffung einer neuen Sichtweise des ‘Göttlichen’ – 

des ‘Vaters’. 

 

Um den jüdischen Glauben an die ‘Erlösung von der Bestrafung der Sünden’ durch die Opfer 

im Tempel zu bewahren – wurde die ‘Person Jesus’ als das ‘höchste’ Opfer dargestellt, das 

durch seine Kreuzigung für die Sünden der Menschen bezahlt hatte. Dieser Glaube diente zu 

dieser Zeit mehreren Zwecken: 

  

Es gab meinem Tod am Kreuz einen stichhaltigen und heldenhaften Grund. Es bewies den 
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Menschen, dass ich der ‘Sohn Gottes’ war, der eine besondere Mission bis hin zum Ende meines 

Lebens erfüllt hatte. 

Dieser Glaube erwies sich auch als großer Trost für die Juden, als ihr Tempel durch die Römer 

zerstört wurde und führte zu vielen Bekehrungen. 

Viele Sekten der Juden – und auch Nichtjuden – glaubten nicht an ein Leben nach dem Tod. 

Infolgedessen war es sehr tröstlich zu hören, dass ‘Jesus Christus’ den Tod überwunden und seinen 

Körper behalten hatte. Gemäss der sehr menschlichen Denkweise in dieser Zeit war das Leben ohne 

einen Körper nicht möglich. Daher konnte Leben nach dem Tod nur die Auferstehung des Körpers 

bedeuten. 

Das hielt auch meinen Namen in den Gedanken der Menschen lebendig. Ich war die ‘historische 

Figur’, die tapfer gestorben war, um sicherzustellen, dass die Menschen von aller Angst vor der Hölle 

und der Verdammung befreit werden. Vorausgesetzt, dass sie an mich glaubten, konnten sie als 

‘befreite Menschen’ weitermachen.  

Nur weil mein Name bis zum heutigen Tag lebendig erhalten wurde, bin ich jetzt in der Lage, zu Euch 

zu kommen und Euch die WAHRHEIT zu sagen, die ich so sehr mit den Menschen vor 2000 Jahren 

teilen wollte. 

 

MEIN FRÜHES LEBEN und DIE ERFAHRUNGEN IN DER WÜSTE 

Ich wurde in Palästina geboren. Meine Mutter war davon überzeugt, dass ich ein Messias sein würde. 

Im Gegensatz zur gängigen Überzeugung war ich kein heiligmäßiges Kind. 

Als ich im Alter von zwölf Jahren in den Tempel gebracht wurde, um von den Hohepriestern befragt 

zu werden, um zu entscheiden, ob ich die jüdische religiöse Ausbildung beginnen konnte, wurde ich 

als zu starrsinnig abgelehnt. 

Bitter enttäuscht nahm mich meine Mutter wieder mit nach Hause und gab ihr Bestes, mich in der 

Heiligkeit aufzuziehen, die ihr eigenes Verhalten immer auszeichnete. Das war eine unmögliche 

Aufgabe, weil ich vor allem ein Individualist und widerspenstig im Verhalten war. Ich ärgerte mich 

über die Führung meiner Mutter und ihre Disziplinierungsversuche. Als Jugendlicher wurde ich 

unkontrollierbar – ein wahrer Rebell! 

Ich lehnte die treue Anhänglichkeit meiner Mutter an den jüdischen Glauben und die Traditionen ab 

und zog das Lachen dem frömmelnden Verhalten vor. Ich lehnte es ab, einen Beruf zu lernen, der 

mich an eine Routine gebunden hätte. Ich zog es vor, mit jenen aus den ärmeren Klassen zu 

verkehren, mit ihnen zu trinken, kannte Prostituierte und redete, stritt, lachte gerne und war stinkfaul. 

Wenn ich Geld brauchte, ging ich ein oder zwei Tage in die Weinberge oder nahm andere Arbeiten 

an, die mir genug einbrachten, um essen und trinken zu können und die Freizeit, nach der ich mich 

sehnte. 

Trotz all meiner Schwächen als menschliches Wesen, meiner leichtsinnigen, lockeren, trägen 

Einstellung, meines Eigensinns und der egozentrischen Entschlossenheit, meine eigenen Gedanken 

zu denken ungeachtet dessen, was andere mir versuchten zu sagen, empfand ich große Zuneigung 

zu den Menschen. Ich war sehr gefühlsbetont. In Eurem heutigen Sprachgebrauch würdet Ihr 

mich als ‘überreagierend’, ‘über-emotional’ bezeichnen. Ich hatte ein warmes, mitfühlendes, 

einfühlsames Herz. Ich war tief bewegt angesichts von Krankheit, Elend und Armut. Ich war 

ein treuer Unterstützer derer, die Ihr ‘Außenseiter’ nennt. Ihr könntet sagen, ich war eine 

‘Person des Volkes’. Ich lebte eng mit ihnen zusammen, in einem Geist der Kameradschaft, 
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hörte mir ihre Nöte an, verstand sie und nahm sie ernst. 

Es ist wichtig, meine wahren Ursprünge und meine frühen jugendlichen Charakter-Eigenschaften zu 

verstehen, weil das der Antrieb war, der mich letztendlich ins Christussein schob und drängte.  

Was ich am meisten verabscheute und gegen das ich mich wehrte, war – die Krankheit und 

Armut – die ich um mich herum sah. 

Es machte mich wütend – und ich wurde leidenschaftlich und lautstark zornig, wenn ich sah, dass  

Menschen in Lumpen gekleidet, dünn und hungrig, krank, verkrüppelt waren und doch herzlos 

tyrannisiert wurden von jüdischen Anführern, die ihnen bedeutungslose traditionelle Gesetze und 

Bräuche aufbürdeten und ihnen mit Jehovas Bestrafung drohten, wenn sie nicht gehorchten. Ich 

erklärte allen, die mir zuhören wollten, dass diese armen Menschen genug zu ertragen hatten, auch 

ohne durch sinnlose Maßnahmen, die jede Freude einschränkten, erdrückt zu werden. Was für einen 

Sinn hatte das Leben überhaupt, wenn wir nicht geboren worden waren, um glücklich zu sein? 

Ich lehnte es ab, an einen ‘gerechten’ Gott gemäss den jüdischen Traditionen zu glauben. Die 

biblischen Warnungen der Propheten vor Jehovas ‘Gericht und Zorn’ gegen die Menschen stießen 

mich ab. Die Menschen waren schließlich menschlich und taten, was ihre menschliche Natur ihnen 

eingab. Sie waren sündhaft geboren worden – also warum sollten sie gerichtet und zu einem Leben 

voller Leiden und Armut verdammt werden, weil sie die Zehn Gebote missachtet hatten? Wo war der 

Sinn in solchen Behauptungen? 

Für mich beschrieb dieser jüdische Glaube einen unvernünftigen, grausamen ‘Gott’, und ich wollte 

nichts mit ‘Ihm’ zu tun haben. Mir schien, dass, wenn solch eine ‘Gottheit’ existierte daraus folgte, 

dass die Menschheit zu ewigem Elend verdammt war. Die Einfachheit und die Freiheit, die ich in den 

Berghügeln, den Ebenen, den Seen und den Bergen fand, erfrischten meine innerste Seele und 

beruhigten mein zorniges Murren gegen den jüdischen Gott. Infolgedessen lehnte ich es ab, auch nur 

ein Wort von dem zu glauben, was die jüdischen Ältesten mich zu lehren versuchten. 

Mitte zwanzig ergriff jedoch eine neue Fragestellung Besitz von meinen Gedanken. Als ich immer 

öfter alleine durch die Hügel wanderte, wurde meine Rebellion nach und nach durch eine alles 

verzehrende Sehnsucht danach ersetzt, das wahre Wesen DESSEN zu erkennen und zu verstehen, 

was sicherlich durch die Schöpfung inspirieren und atmen musste. 

Ich blickte auf meine Lebensweise und sah, welches Leid meine Taten bei meiner Mutter und vielen 

anderen Menschen verursacht hatten. Obwohl ich ein solch tiefes Mitgefühl für die Schwachen und 

Leidenden hatte, zog doch mein rebellisches Wesen viel unbedachtes und selbstsüchtiges Verhalten 

gegenüber meiner Familie nach sich. Meine unterschwellige Liebe für sie wallte in mir auf, und ich 

wurde genauso rebellisch gegenüber meinem früheren Verhalten. Ich hörte Gerüchte über Johannes 

den Täufer und die Arbeit, die er unter den Juden tat, die sogar aus Jerusalem kamen, um seine 

Worte zu hören. Ich entschloss mich, ihn aufzusuchen, um mich selbst taufen zu lassen. 

Auf meinem Weg zum Jordan fühlte ich mich beschwingt bei der Vorstellung, getauft zu werden und 

ein neues Leben zu beginnen. Ich wusste, dass ich, trotz meiner unbändigen Gefühlsbetontheit, auch 

mit einer scharfen Intelligenz und der Gabe zu einfühlsamen, eindrucksvollen Diskussionen geboren 

worden war, die ich bewusst und auf negative Weise dazu benutzt hatte, um Menschen zu 

ungezügelten Streitereien zu führen. Ich hatte meine Talente durch das Führen eines Lebens voller 

Selbstsucht, Trägheit und Vergnügen weggeworfen. Dadurch hatte ich jeden Respekt anderer 

verloren, und ich hatte auch keine Selbstachtung mehr. Zum ersten Mal fand ich das unerträglich. Es 

kam mir in den Sinn, dass ich künftig meine natürlichen Gaben besser nutzen konnte und müsste. 
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Anstatt nur Lärm zu machen, konnte ich vielleicht einen Weg finden, um die Last derjenigen zu 

erleichtern, die ich so sehr bemitleidete. Bis zu dieser Zeit war ich von wenig praktischem Nutzen für 

irgendjemanden. 

 

MEINE TAUFE 

Als ich in das Wasser des Jordan eintauchte, um von Johannes getauft zu werden, erwartete ich 

nichts als Erleichterung darüber, dass ich ausnahmsweise einen positiven Schritt gemacht hatte, 

indem ich mein Verhalten änderte. Ich erwartete, eine neue Entschlossenheit zu spüren, nach Hause 

zu gehen und meine Mutter und meine Nachbarn durch meine neue sanfte Haltung ihnen gegenüber 

in Erstaunen zu versetzen. 

 

Was wirklich geschah, als Johannes mich taufte, war eine Erfahrung, die ganz anders war, als 

alles, was ich jemals für möglich gehalten hatte. 

Ich fühle eine große Welle einer ungeheuren Energie durch meinen Körper strömen. Ich war 

buchstäblich davon überwältigt.  Als ich aus dem Fluss taumelte, fühlte ich mich auf eine 

außergewöhnliche Weise in meinem Bewusstsein erhöht. Ein großer Glücksstrom hob mich empor in 

einen Zustand der Ekstase. Ich war entzückt und erkannte ein großes Licht. 

Stolpernd bewegte ich mich vom Fluss weg und lief und lief, ohne zu wissen, wohin ich ging. Ich lief 

blind weiter, in die Wüste hinein. 

 

Bitte merkt euch! MEINE SECHS WOCHEN IN DER WÜSTE waren eine Zeit der totalen inneren 

Reinigung von meinem menschlichen Bewusstsein. Alte Einstellungen, Vorstellungen und Vorurteile 

wurden aufgelöst. 

 

Die Zeit ist für mich gekommen, mit aufnahmebereiten Menschen all das zu teilen, was ich fühlte, 

‘sah’, erkannte und verstand.  

(Um den Menschen zu helfen, die uralten Phantasiebilder einer biblischen ‘Gottheit’ abzulegen, werde 

ich es vermeiden, mich auf das Wort ‘Gott’ zu beziehen, und ich werde eine Ausdrucksweise 

benutzen, die dafür gedacht ist, Euren Geist zu erweitern, damit Ihr bereitwillig annehmen könnt, was  

hinter allen irdischen Formen, Farben, Tönen, Gefühlen, und jenseits des Begriffsvermögens ‘wirklich 

ist’. 

Diese Ausdrucksweise wird noch viel bedeutungsvoller werden, wenn Ihr in Meditation und Gebet 

beharrlich seid.) 

WAS ICH FÜHLTE,  ALS ICH IN DER WÜSTE WAR. 

Ich wurde in ein inneres strahlendes Licht erhoben und fühlte mich vor Kraft pulsierend und 

wundersam lebendig. Ich war erfüllt mit Ekstase und Freude und ich wusste, dass DIESE KRAFT 

ohne Zweifel der wahre Schöpfer war, von dem allen erschaffenen Wesen ihr Dasein verliehen 

worden war. 

Diese herrliche innere Harmonie, der Friede und das Gefühl perfekter Erfüllung, nichts Zusätzliches in 

diesem wunderschönen Moment zu brauchen, war genau jene Art der Realität – die Schöpfungskraft 

-  die der Schöpfung und dem Dasein Leben verleiht. 

Was ich in der Wüste ‘sah’, begriff. 

Ich wurde in eine andere Dimension der bewussten Wahrnehmung erhoben, die es mir ermöglichte, 
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die WAHRHEIT bezüglich des Lebens und des Daseins zu sehen.  Ich sah klar und deutlich, was 

wahr und was falsch war an der Denkweise der Menschen. 

Ich erkannte, dass diese ‘Schöpfungskraft’, die ich wahrnahm, grenzenlos, ewig, universell 

war und den Raum jenseits des Himmels, der Meere, der Erde und allen lebenden Wesen 

erfüllte. Ich sah, dass ES GEISTESKRAFT war. 

ES war die SCHÖPFERISCHE KRAFT des GEISTES. 

Es gab keinen Ort, an dem diese ‘GÖTTLICHE SCHÖPFERISCHE GEISTESKRAFT’ nicht war. 

Ich erkannte, dass der menschliche Geist aus dem GÖTTLICHEN SCHÖPFERISCHEN GEIST 

stammte und doch nur eine Kerze war, die von der Sonne angezündet wurde. 

 

Zeitweise war meine menschliche Sicht so spirituell erhöht, dass ich durch Steine, Erde und Sand 

hindurch sehen konnte. Diese schienen nun nur noch ein ‘Schimmern von winzigen Stäubchen’ zu 

sein. 

Ich erkannte, dass nichts wirklich massiv war! 

Als ich einen Moment daran zweifelte, dass das wirklich sein könnte, hörte der Wandel der 

Phänomene auf, stattzufinden, und viel später entdeckte ich, dass: 

meine Gedanken, wenn sie stark von ÜBERZEUGUNG erfüllt waren, eine Veränderung im 

‘Schimmern der Stäubchen’ hervorrufen konnten 

(was die Wissenschaft momentan elektrisch geladene Teilchen nennt) 

und daher Veränderungen der Erscheinung des Steines oder dessen, was ich gerade 

untersuchte, bewirken konnten. 

An diesem Punkt wurde mir die Auswirkung klar, den die ÜBERZEUGUNG oder der unerschütterliche 

GLAUBEN auf die Umgebung hat, wenn man eine Anweisung oder auch nur eine Vorstellung äußert. 

Noch verblüffender war meine geisteserweiternde ‘kosmische Bewusstseins’ - Erkenntnis, dass alles, 

was ich erlebt hatte, wirklich die ‘Schöpfungskraft’ des Göttlichen Geistes Selbst war, sichtbar 

gemacht als ‘Schimmern der winzigen Stäubchen’. 

Nicht nur das, sondern seine Erscheinung konnte auch grundlegend von der Aktivität der 

menschlichen Gedanken beeinflusst werden. 

 

Ich erkannte, dass es im Universum nichts Solides gibt; alles Sichtbare offenbarte einen 

unterschiedlichen ‘Bewusstseins-Zustand’, der die Zusammensetzung und die Form des ‘Schimmerns 

der Stäubchen’ bestimmte. 

Daher war jegliche äußere Form ein Ausdruck des inneren Bewusstseins. 

 

Ich erkannte, dass LEBEN und BEWUSSTSEIN ein und dasselbe sind. 

 

Es war nicht möglich zu sagen ‘Das ist LEBEN’ und ‘Dies ist BEWUSSTSEIN’. 

 

Bewusstsein war Leben, und Leben war Bewusstsein und die ‘Schöpfungskraft’ von beidem; 

GÖTTLICHER UNIVERSELLER GEIST jenseits, innerhalb des Universums und dahinter. 

 

Ich begriff, dass die Menschen der Individualität und der Form die größte Wichtigkeit beimaßen. 

Sie konnten sich nicht vorstellen, dass Geist oder Intelligenz auf eine andere effektive Art arbeiten 
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kann als durch das Medium einer individuellen Form.  

Daher hatten die Juden ein mentales Bild eines gewaltigen höchsten Wesens geschaffen, das alle 

Eigenschaften, positive und negative, eines menschlichen Wesens besaß. So war es für die 

Propheten möglich,  an – Jehovas Zorn, Strafandrohungen, Heimsuchungen durch Krankheit und 

Plagen als Antwort auf menschlichen Eigensinn – zu glauben und darüber zu sprechen. Ich begriff, 

dass diese mentalen Bilder Mythen waren. Sie existierten nicht. 

Ich erkannte, dass es in jeder Dimension des Daseins der GEIST ist – die eingebrachte Intelligenz – 

der der allerwichtigste Faktor in Bezug auf die Schöpfung und den Menschen selbst ist. Daher sollte 

die Schöpfungsgeschichte neu geschrieben werden: 

Vor der Schöpfung – war der UNIVERSELLE GEIST – Schöpfungskraft hinter und in der 

Schöpfung selbst. 

 

Nachdem ich so klar und unbestritten ‘gesehen’ hatte, dass die Schöpfungskraft des 

UNIVERSELLEN GEISTES überall ist, in der Unendlichkeit der Himmel und genauso in irdischen 

Formen aktiv, wurde ich innerlich angewiesen, mich umzuschauen und sah nur Kies und Steine. 

Dann, plötzlich, wurde mir ein Bild eines wunderschönen Landes gezeigt, in dem alle nur denkbaren 

Pflanzen, Sträucher und Bäume wuchsen, sogar Vögel huschten durch die Bäume, und Tiere 

weideten im Gras. 

Ich beobachtete erstaunt die Vision und ‘sah’, dass Pflanzen und Bäume, ein jeder von ihnen – und 

ja, sogar Vögel und Tiere, in Wirklichkeit aus hunderten von Gemeinschaften unendlich winziger 

Wesen (Eure modernen Wissenschaftler nennen sie ‘Zellen’) zusammengesetzt sind, die ständig in 

einem vollkommen harmonischen Geist des Miteinanders daran arbeiteten, die Substanz und 

verschiedene Organe des inneren Systems und der äußeren Erscheinung des kompletten lebenden 

Wesens zu produzieren. 

Ich betrachtete diese wundervolle Tätigkeit lange Zeit, obwohl die Zeit nicht mehr wichtig für 

mich war. Als ich so schaute, dachte ich ‘wer hätte gedacht, dass innerhalb der äußeren Hülle 

von Fell, Federn, Haut, eine solch intensive Tätigkeit in den winzigen Gemeinschaften der 

Wesen stattfindet, die zusammenarbeiten, um den Körpern von so vielen verschiedenen Arten 

Leben, Form, Nahrung, Heilung, Schutz und Beständigkeit zu geben’. 

Es war die intelligent ausgeführte ARBEIT, die meine Aufmerksamkeit auf sich zog. 

Ich erkannte, dass daher ARBEIT ein wesentlicher Teil der Tätigkeit der Schöpfungskraft war, von 

der kleinsten ‘Wesenheit’ (Zelle) innerhalb eines Lebenssystems bis hin zur hoch entwickelten 

Wesenheit im Universum – dem Menschen selbst. Im System aller lebenden Wesen unterlag die 

Arbeit letztendlich der Stabführung der Göttlichen Schöpfungskraft, in der die Pläne und der 

Aufbau der Schöpfung lagen. Ich sah, dass diese Pläne und Anordnungen in Wirklichkeit 

‘Bewusstseins-Formen’ sind, und als WORTE bezeichnet werden können, da jedes WORT eine sehr 

spezielle ‘Bewusstseins-’ Form kennzeichnet. 

Folglich manifestiert sich das ursprüngliche WORT im 'Schöpfungskraft-Bewusstsein’ in der 

sichtbaren Welt. Das WORT und daher auch das ‘Bewusstseins-Muster’ bleibt innerhalb des 

GÖTTLICHEN SCHÖPFERGEISTES und bringt ständig seinen eigenen hervor. 

Ich konnte dann ‘sehen’, dass alles im Universum ‘lebt, sich bewegt und sein Dasein hat in der 

Schöpfungskraft des UNIVERSELLEN GEISTES, der unendlich und ewig ist, und der die einzig 

wahre Realität hinter allen Manifestationen der individuellen Form ist. 
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Ich war erfüllt von Lobpreis darüber, dass alles auf der Welt aus und doch in dieser hervorragenden 

Schöpfungskraft des Göttlichen Geistes ist. Ich staunte über all diese geheime Tätigkeit, die in 

allen lebenden Wesen ständig stattfindet, auch in menschlichen Körpern, und fragte mich, wie es 

möglich war, dass solch unendlich kleine Einheiten nach spezifischen Plänen intelligent arbeiten, um 

zielsicher die beabsichtigte Form – Baumstamm, Blatt, Blüte, Frucht, Insekt, Vogel, Tier und 

menschlichen Körper – zu produzieren. 

Ich erkannte dann noch klarer, dass die ‘Schöpfungskraft’ die einzige Quelle jeglicher 

‘intelligenter Tätigkeit’ im Universum ist. 

Wenn die Menschheit Intelligenz besitzt, ist es deswegen, weil sie sie aus der ‘Universellen Quelle 

allen Seins’ bezog. 

 

Außerdem wurde mir gezeigt, dass die Göttliche Schöpfungskraft stets nach bestimmten 

grundlegenden und genauen Prinzipien der Bauweise arbeitet. 

Mir wurde gezeigt, dass: 

Genauso wie Menschen klare Charakterzüge und eine klare ‘Wesensart’ in ihrer Selbstdarstellung der 

Allgemeinheit gegenüber haben, so besitzt die SCHÖPFUNGSKRAFT eine klar definierte ‘Wesensart’ 

– ausgeprägte Charakterzüge – die klar an der Art erkannt werden können, wie alle lebenden, 

Pflanzen, Tiere, Vögel, Menschen, gestaltet und erhalten werden.  

Ich ‘sah’, dass diese ‘Prinzipien’ und ‘Charakterzüge’, die im Verlauf der Schöpfung klar erkennbar 

sind, festgelegt werden und unveränderliche GESETZE sind, die jedes Dasein bestimmen. 

Diese GESETZE sind so sehr Teil des Lebens, dass sie nie hinterfragt werden. Sie sind unbeirrbar 

und beständig – aber es gäbe keine solchen Gesetze, wenn es keine Schöpferische Intelligente 

Kraft gäbe, die sich selbst durch das Universum offenbart. Diese ‘Prinzipien’ der Schöpfung, die 

Charakterzüge der Schöpfungskraft selbst, sind folgende: 

(Ich übersetze sie in Eure Gegenwartsform, weil diese ‘Prinzipien’ ewig sind) 

 

1.  Das ‘Wesen’ der ‘Schöpfungskraft’ ist WACHSTUM. 

Alles was lebt, wächst ständig. 

WACHSTUM ist ein universeller Charakterzug, ein unbeirrbares Prinzip des Daseins. 

 

2. Das ‘Wesen’ der ‘Schöpfungskraft’ ist NAHRUNG und PFLEGE. Nahrung und Pflege sind ein 

normaler und fantastisch organisierter Prozess im Körper, der für jeden ersichtlich ist, der sich die 

Mühe macht, darauf zu achten. Nahrung steht allen lebenden Wesen gemäss ihren individuellen 

Vorlieben zur Verfügung, und die Nahrung wird verdaut, um Gesundheit und Wohlbefinden zu 

fördern. Wenn kleine Lebewesen geboren werden, wird bereits in der Mutter - Milch bereitgestellt, die 

fertig ist und auf das Neugeborene wartet. Dies ist auch ein verblüffendes Prinzip des Daseins, das 

niemand bestreiten kann.  

Keine Wissenschaft ist in der Lage zu erklären, warum solch eine zufällige Funktion, die das 

Überleben der Art sichert, innerhalb des Systems ursprünglich entstanden sein könnte. Die 

eigentliche Funktion selbst kann man verstehen, aber nicht das ‘warum’ und die treibende Kraft 

dahinter. 

 

3. Das ‘Wesen’ der ‘Schöpfungskraft’ ist HEILUNG. 
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Heilung ist ein natürlicher Charakterzug des Daseins und könnte ein natürlicher 

‘Verbesserungsprozess’ genannt werden, der stattfindet, um die individuelle Behaglichkeit zu sichern, 

aber niemand kann erklären, was die Heilungstätigkeit anregt. 

 

4. Das ‘Wesen’ der ‘Schöpfungskraft’ ist SCHUTZ. 

Schutz ist ein wesentlicher Charakterzug der Schöpfungskraft, und all ihre scheinbar ‘wunderbare’ 

Tätigkeit auf der Welt ist auf Schutz ausgerichtet. (Heute beschreiben Eure medizinischen 

Fachbücher die verschiedenen Schutzmechanismen im Körper, aber als ich in der Wüste war, sah ich 

den Charakterzug des Schutzes, der der intelligenten Schöpfungskraft innewohnt, auf folgende 

Weise:) 

An den Pflanzen, Vögeln und Tieren, die mir zur aufmerksamen Beobachtung gezeigt wurden, konnte 

ich sehen, wie das ‘Schutzbedürfnis’ jedes Körpers liebevoll und mit größter Liebe zum Detail 

bereitgestellt wird. 

 

5. Dieser Charakterzug des ‘Schutzes’ ist verbunden mit dem anderen dynamischen 

Charakterzug der BEDÜRFNISERFÜLLUNG.  

Dies wurde klar ersichtlich aus der Bereitstellung von Haar, Fell und Federn, um die Haut der 

Lebewesen zu schützen und Wärme in der Kälte und Zuflucht vor der Hitze zu bieten. Ich sah, dass 

alle zarten Enden der wichtigen und empfindlichen Finger und Zehen mit  angemessenem Schutz 

durch Hufe und Nägel versehen worden waren. Augenbrauen  schützten die Augen vor Schweiß, 

Augenlider und Wimpern schützten die Augen vor  Staub und Schäden. Ich erkannte, dass diejenigen 

Tiere, die Fliegen anzogen, mit der Art  von Schwanz ausgestattet worden waren, der sie 

schnellstmöglich davon befreien konnte. 

Welch eine glückliche, fröhliche Art der Liebe und Fürsorglichkeit drückte sich in  diesen 

kleinen physischen Merkmalen aus, die so klein und belanglos schienen und  doch solch 

einen tief greifenden Einfluss auf die Behaglichkeit aller lebenden Wesen  hatten. Diese der 

physischen Grundausführung hinzugefügten physischen  Luxusartikel sind klar das Produkt 

einer Intelligenz, die will, dass die  Schöpfung behaglich und glücklich ist – frei vom Stress, 

den Menschen und Tier durchmachen müssten, wenn ihnen diese ‘Luxusartikel’ nicht 

mitgegeben worden  wären!  

Sogar die natürlichen Funktionen sind so intelligent und bequem angelegt, dass man dafür dankbar 

sein muss. Alles ist so geschickt unsichtbar verstaut. Wie gesegnet, wie glücklich ist es für die 

Menschheit, in ein Leben hineingeboren zu werden, das so wunderbar vorbereitet wurde! Wieder 

erhoben sich meine Lobpreisungen und ich wurde zu einen inneren goldenen Licht verzückter 

Verwunderung erhoben – denn jetzt ‘sah’ ich, dass für lebende Wesen zusätzlich zur Stressfreiheit 

auch vorgesehen ist, dass sie Ausdruck für das von Liebe überschäumende WESEN der 

Schöpfungskraft sind. Aus diesem Grund wurden sie mit Gliedmaßen: Armen, Händen, Beinen und 

Füßen, Fingern und Zehen ausgestattet, um es ihnen zu ermöglichen, sich herum zu bewegen, zu 

rennen, zu springen und zu tanzen, um ihre innersten Gedanken und Gefühle ausdrücken zu können. 

Ich fühlte sogar, dass, wenn die Menschen fliegen und sich Flügel wachsen lassen wollten und von 

Herzen daran glaubten, dass sie das auch könnten; letztendlich würden sie etwas Zusätzliches 

wachsen lassen, das es ihnen ermöglichte zu fliegen. 

An diesem Punkt des Verständnisses für das WESEN der ‘Schöpfungskraft’ kam ich in das volle 
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Bewusstsein der LIEBE, die die WERKE der universellen Intelligenten Schöpfungskraft lenkt. 

Als ich über diese LIEBE nachdachte, erkannte ich, dass die ‘Mutter’ in der Schöpfung nährt, schützt, 

die Bedürfnisse erfüllt und versucht, die Heilung des Nachwuchses zu fördern; dies ist die Tätigkeit 

der LIEBE. 

 

6. Der angeborene Charakterzug der LIEBENDEN INTELLIGENTEN SCHÖPFUNGSKRAFT, die 

der Schöpfung ihre individuelle Form und ihr ‘Sein’ gegeben hat, ist ARBEIT. 

 

Sie arbeitet für uns, in uns und durch uns. 

Ihre Arbeit wird immer, immer, immer von LIEBE angetrieben. 

 

Diese kosmische Offenbarung erfüllte mich mit Freude und Erstaunen. In welch einer wundervollen 

Welt lebten wir doch! Es war der Höhepunkt in meiner Erleuchtung und die Gesamtsicht der 

WAHRHEIT bezüglich der QUELLE ALLEN SEINS. 

Ich hatte bereits die Realität des physischen Körpers, der sich aus verschiedenen Gemeinschaften 

identischer ‘winzig kleiner Wesen’ zusammensetzt, die in einem Geist der Zusammenarbeit und 

Harmonie arbeiten, um die verschiedenen Komponenten des Körpers –Fleisch, Knochen, Blut, bis hin 

zu Augen und Haaren, herzustellen. 

Der einzige Unterschied zwischen diesen Gemeinschaften lag in der Art der Arbeit, die ihre 

gemeinsamen Ziele erforderte. Sicher war der GÖTTLICHE IMPULS hinter all dieser intelligenten, 

zweckmäßigen Tätigkeit im Körper, sowohl die Eingebung, als auch die Grundlage für das dem 

Menschen eigene Verhalten, wenn Menschen gemeinsam arbeiten, um ein geplantes Ziel zu 

erreichen. Sie ziehen Intelligenz und Zielsetzung aus der Schöpfungskraft. Wie komplett anders 

ist das Verhalten des Menschen jedoch, wenn er sich mit irdischen Bauwerken oder anderen 

gemeinsamen Projekten beschäftigt; es ist zwangsläufig von Streitereien und Zwietracht 

geprägt. 

Das führte mich dazu, die UNENDLICHE KRAFT der ‘intelligenten Schöpfungskraft’ zu erkennen, 

die immer in der Schöpfung am Werk ist, die Ordnung, Zusammenarbeit, Harmonie, tägliche 

Produktivität aufrecht erhält und vom Menschen nirgends und zu keiner Zeit erreicht wird. 

 

7. ÜBERLEBEN ist ein natürlicher Charakterzug der Schöpfungskraft. 

In jedem Fall wurde die wundervollste Vorsorge für alle lebenden Wesen getroffen, um wachsen zu 

können, von Krankheiten und Verletzungen geheilt und genährt werden zu können, um den Körper 

gesund zu erhalten und um seine eigene Art reproduzieren zu können, und damit das Überleben auf 

dieser Erde zu gewährleisten. Dies ist die einzige Realität, deren sich die Menschheit absolut sicher 

sein kann, und Ihre Tätigkeit ist beständig, jahrein und jahraus. Die Sonne, der Mond, die Sterne, alle 

blieben Jahrtausende auf ihrem Platz, und man erkannte, dass sie alle ihre eigenen 

Bewegungsbahnen haben – dieses Phänomen ist alles Teil des großen Plans zum Überleben in der 

Schöpfung. 

Wenn das so ist, wie kann es da kein Überleben der ewigen Flamme der liebenden intelligenten 

Schöpfungskraft, die in den geschaffenen Wesen jeder Art des Universums verborgen ist, geben? 

Daher ist diese Welt nichts als ein Schatten und ein Abbild der verborgenen Welten der liebenden 

intelligenten Schöpfungskraft jenseits dieser Dimension. Die Realität der Gesamtheit der Schöpfung 
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liegt jenseits dieser sichtbaren Welt. 

 

8. Der natürliche Charakterzug der Liebenden Intelligenten Schöpfungskraft ist RHYTHMUS.  

Ich sah, dass es einen Ablauf – einen RHYTHMUS in der Welt gibt. 

Alles unterliegt Jahreszeiten, die ein Aufblühen und Aufkeimen des Lebens schenken, eine Jahreszeit 

des Wachstums, die zur Reife und Ernte und der Produktion von Samen führt, die das Überleben des 

Pflanzenlebens sichert. Dann gibt es ein allmähliches Absterben und die Ruhezeit des Winters. Aber 

nichts Geschaffenes und Lebendes darf aussterben. Die Sonne und der Mond geben diesen 

Charakterzügen im Universum Ausdruck. Dieser Rhythmus kann sogar bei den weiblichen 

Lebewesen beobachtet werden. 

Daher hat alles in der Schöpfung seine rechte Zeit der Entstehung und der Ernte. Daraus folgt, dass 

der Mensch selbst den Zeiten des Wachstums und Erfolges und den Zeiten der Untätigkeit 

unterworfen ist. 

 

9. Der natürliche Charakterzug der Liebenden Intelligenten Schöpfungskraft ist GESETZ UND 

ORDNUNG.   

Die unbeirrbare Ordnung und Beständigkeit, die an der Schöpfung auffällt und sogar die winzigen 

Wesen (‘Zellen’) im Körper bestimmt, ist erstaunlich und übersteigt bei weitem jede menschliche 

Bestrebung. Daher arbeitet das gesamte Universum nach einem System des vollkommenen 

GESETZES & der ORDNUNG. 

Ich erkannte auf immer höheren Stufen der spirituellen Erhebung, dass die ‘Schöpfungskraft’ 

intelligente Zielstrebigkeit und liebende Sorge für alle lebenden Wesen an den Tag legt. Ich erkannte, 

dass Leben nicht irgendetwas Nebulöses oder Chaotisches ist, sondern eine intelligente 

Schöpfungskraft, die ich tatsächlich in mir selbst als ungemein erhöhten Zustand des Daseins, der 

Wahrnehmung, des Glanzes, der Verzückung, der Freude und Liebe spüren konnte. Ich wusste, ich 

war Eins mit ihr – erfüllt von ihr -  und ich war Eins mit allem um mich herum, und Eins mit dem 

Himmel und den Sternen. 

Und am wundervollsten und herrlichsten war, dass es die einzige ‘Eigenschaft’ und ‘Funktion’ 

dieser ‘Vater-Schöpfungskraft’ war, zu arbeiten, um Freude, Schönheit und Behaglichkeit zu 

schaffen, um das Wohlergehen des Menschen sicherzustellen, um im Menschen zu arbeiten, um für 

innere Freude, Gesundheit und Behaglichkeit zu sorgen und durch den Menschen zu arbeiten und 

neue Erkenntnis und neues Verständnis in ihm zu wecken. 

Wundervolle Aussichten auf die herrliche Schöpfungskraft fielen mir ein. Sobald wir wirklich ‘einig’ 

und gereinigte Kanäle und Instrumente der ‘Intelligenten Schöpfungskraft’ werden, können wir 

Schritt für Schritt im Bewusstsein aufsteigen, bis wir durch unseren Geist und unser Herz wahrhaft 

das wahre ‘WESEN’ der ‘Universellen Schöpfungskraft’ ausdrücken. Dann würde das ‘Leben auf 

Erden’ tatsächlich für immer ein ‘himmlischer Zustand’ werden, und wir würden in einen Zustand 

ewigen Lebens eintreten. 

Dies muss sicherlich das wahre Ziel der Schöpfung sein, dachte ich. Und es kam wie eine Woge der 

Begeisterung und liebenden Freude über mich, dass dies der Zweck ist, für den der Mensch 

entwickelt und geschaffen worden ist! 

Aber sogar gegenwärtig, obwohl das Verhalten des Menschen so unvollkommen ist, ist in der Zukunft 

nichts unmöglich für ihn, da er trotz seines Fehlverhaltens eins mit der Schöpfungskraft ist, und die 
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Schöpfungskraft in ihm ist und ihm Leib und Leben und alles, was er sonst noch benötigt, gibt.  

Diese ganze Erkenntnis erhob mich zu den Gipfeln des Entzückens, der Begeisterung und des 

höchsten Freudentaumels, sodass ich es fast nicht mehr ertragen konnte. Ich fühlte mich, als müsste 

sich mein Körper durch die Entfaltung der Kraft in mir auflösen. Ich wurde mit LICHT bestrahlt und 

konnte sehen, wie ES überall um mich herum die Wüstenszenerie erleuchtete. 

Mein Herz sang vor Lobpreis. Wie wundervoll und schön ist die Liebende Schöpfungskraft, die 

unaufhörlich in, durch und für uns arbeitet! 

Welch ein WUNDER ist die Schöpfung! 

Ich rief laut aus: 

‘DU bist die QUELLE allen SEINS, sowohl Schöpfer als auch in und durch das Erschaffene offenbart: 

Es gibt nichts im ganzen Universum, das abseits oder getrennt ist von der grenzenlosen, ewigen 

Unendlichkeit des GÖTTLICHEN LEBENS, des Schöpfungskraft-Bewusstseins – das du bist – wie 

ist es dann möglich, dass die Menschheit so sündig ist – und warum leiden die Menschen unter 

Krankheiten, Elend und Armut? Sag es mir, o liebende, liebende ‘Vater’-Schöpfungskraft, denn der 

Schmerz ihres elenden Lebens lastet schwer auf mir.’ 

Dann wurde mir die Realität des ‘irdischen Zustands’ aller lebenden Wesen gezeigt. 

Ich war ungeheuer aufgeregt, weil ich endlich verstehen könnte, wie eine solch liebende Göttliche 

‘Schöpfungskraft’ zulassen kann, dass seine Schöpfung solch ein Elend erduldet. 

Mir wurde gezeigt, dass jedes lebende Wesen in der Schöpfung strahlend gesund, umsorgt, genährt, 

beschützt, geheilt, in Frieden und Überfluss gehalten sein und in einer geregelten Gesellschaft von 

‘Wesen’ gedeihen sollte, die einander nur Liebe boten. 

(Im Moment der Schöpfung entstanden jedoch zwei GRUNDLEGENDE IMPULSE, die die 

Individualität sicherstellten, und es waren diese, die das Bewusstsein der Menschheit 

beherrschen.  

Diese beiden IMPULSE wurden mir im Einzelnen erklärt, aber dieses Wissen ist einem späteren Brief 

vorbehalten, wenn Ihr es besser verstehen könnt.) ................................. 

Die folgende lebhafte Vision wurde mir gezeigt. 

Als Erstes sah ich ein neugeborenes Baby als ‘Licht’, eine Lebensform der ‘Schöpfungskraft’. 

Als das Baby in die Kindheit und dann ins Mannesalter eintrat, sah ich, wie das reine LICHT der 

‘Schöpfungskraft’ in ihm nach und nach durch eine dichte Umhüllung mit Ketten und Fesseln 

gedämpft und dann vollkommen dunkel wurde. 

Ich fragte nach der Bedeutung der Vision und eine klare Einsicht kam in meinen Geist, die durch die 

folgenden Worte ausgedrückt werden könnte: 

‘Von der Geburt bis zum Tod glauben und verlangen die Menschen, dass ihre fünf Sinne des 

Sehens, Hörens, Berührens, Riechens und Schmeckens die ‘Realität’ ihrer selbst und des 

Universums um sie herum genau darstellen. Weil sie ihre Geisteskraft direkt aus der 

Göttlichen ‘Schöpfungskraft’ beziehen, wird ihnen genau das gemäss ihren Vorstellungen 

gegeben. 

Jede Fessel steht für die gewohnheitsmäßigen Gedanken, die Reaktionen auf Menschen und 

Ereignisse, Vorurteile, Hass, Feindseligkeiten, Ängste, Kummer einer Person, die sie fesseln und das 

Licht aus ihrer von der ‘Schöpfungskraft’ bezogenen inneren Vision ausschließen. So geht sie in die 

Dunkelheit hinein, aber sie weiß es nicht. Sie glaubt, dass sie wächst und hinsichtlich der Welt 

erwachsen wird, was sie dazu befähigt, vorwärts zu kommen und es zu ‘etwas’ zu bringen – 
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erfolgreich zu werden – das Ziel der meisten Menschen auf Erden.  

In Wirklichkeit umfangen sie ihre Ketten und Fesseln immer dichter in der Klemme der beiden 

IMPULSE ‘Bindung-Ablehnung’, je erwachsener und in weltlichen Dingen versierter sie wird. 

Außerdem ist jede Kette aus egoistischen und hinterlistigen Begierden, Gier, Aggression, Gewalt und 

Notzucht geschmiedet. Diese Ketten hängen schwer an ihm und belasten die Seele, die die 

schöpferische Bewusstseinskraft tief in ihm ist. Kette und Fessel wird ihn mit jedem vorübergehenden 

Jahr fester binden, bis er erkennt, was er sich selbst antut und ehrlich jede Fessel und Kette bereut 

und die fälligen Wiedergutmachungen denen gegenüber leistet, die er geschädigt hat. 

 

Durch diese Vision lernte ich einen sehr wertvollen Gesichtspunkt des Daseins. Der Mensch an sich 

wird mit allem Potential geboren, für sich selbst ein schönes Leben zu gestalten, aber er selbst 

schafft, indem er seinen egoistischen Begierden und seinem Hass nachgibt, ein Gefängnis des 

Elends für sich selbst, woraus es kein Entkommen gibt, bis er die WAHRHEIT DES DASEINS 

erkennt. 

Alle Probleme eines harten Lebens liegen in den Gedankenprozessen des Menschen selbst! 

Nur die ‘Bewusstseins-Formen’ der Menschen, ihre Gedanken, Worte, Gefühle, Taten, schaffen eine 

dichte Barriere zwischen ihrem Bewusstsein und dem Universellen Schöpfungs-Bewusstsein, von 

dem das Universum in jedem Blatt, Baum, Insekt, Vogel, Tier und menschlichen Wesen 

durchdrungen ist. 

Mir wurden auch die GESETZE DES DASEINS gezeigt, die die menschliche Fähigkeit lenken, neue 

Umstände und Umgebungen, Beziehungen, Erfolge oder Misserfolge, Wohlstand oder Armut zu 

schaffen.  

Was immer der Mensch abgrundtief zu sein GLAUBT, gut oder schlecht, das wird er werden. 

Was immer der Mensch FÜRCHTET, dass ihm andere antun könnten, werden sie ihm antun. 

Was immer der Mensch HOFFT, dass andere für ihn tun könnten, muss er zuerst für die anderen 

tun, da er dann ein Bewusstseins-Muster schafft, das auf ihn zurückfällt und ihn in dem Maß 

segnet, wie er andere gesegnet hat. 

Welche Krankheit auch immer der Mensch FÜRCHTET, er wird ihr zum Opfer fallen, da er ein 

Bewusstseins-Muster der Erfahrung schaffen wird, die er am wenigsten machen möchte. 

Was auch immer aus dem Geist und dem Herzen eines Menschen ausgesandt wird – wird zu 

gegebener Zeit in irgendeiner Form zu ihm zurückkehren. Aber denkt daran, dass wie so oft 

Dinge wie starke emotionale Gedanken ‘Bewusstseins-Samen’ sind, die im eigenen 

Bewusstseinskreis des Menschen gepflanzt werden.  

Diese werden wachsen und ihm ähnliche Früchte zur Ernte bringen. 

Dies sind die Früchte des freien Willens. 

Es gibt keinen Weg, wie der Mensch dem, was er denkt, sagt oder tut entkommen kann – 

da er aus der Göttlichen Schöpfungs-Bewusstseinskraft geboren wurde und genauso 

schöpferisch in seinen Vorstellungen ist. 

Diejenigen, die sich nach Gutem für sich selbst sehnen, müssen dies erst anderen geben. Lasst 

deren Dasein ein Segen für andere sein. 

Wenn solche Menschen sich in Harmonie mit allen anderen befinden, dann sind sie 

vollkommen eingestimmt auf die universelle 

Schöpfungs-Bewusstseinskraft 
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und sie werden durchströmt vom Vater-’Wesen’, das Wachstum, Schutz, Nahrung (physisch, mental 

und spirituell), Heilung, Bedürfniserfüllung in einem System von Gesetz und Ordnung ist. 

Wie kann ich Euch mein inneres Leuchten, meine überweltlich helle und strahlende Freude 

und kraftvollen Gefühle der Liebe beschreiben, die mein gesamtes Sein mit ihrer Intensität 

ergriffen und füllten, bis ich unter dem Druck in meinem Geist und meinem Herzen aufschrie. 

Es war so kraftvoll, dass es schien, als ob sich meine körperliche Form vollkommen auflösen 

würde. Als ich all diese höchste, großartige Einsicht in die Realität, unsere Quelle des Seins 

und das wahre Wesen der Schöpfung selbst – und der Menschheit erhielt, wurde ich im Geist 

erhoben und mein Körper wurde leicht wie Luft. 

Zu diesem Zeitpunkt, als ich so in die Göttliche Schöpfungskraft selbst erhoben wurde, war ich 

tatsächlich selbst fast eine ‘göttliche Person’ und nahm einen hohen Grad des ‘Wesens’ der ‘Vater-

Schöpfungskraft’ in mir wahr und fühlte ihren eigensten Antrieb und ihre liebevolle Sorge für die 

ganze Menschheit. Daher konnte ich später wahrhaft sagen: ‘Nur ich kenne den ‘Vater’ und habe 

ihn gesehen.’ 

Wie sehr sehnte ich mich in diesem Moment danach zu lehren, zu heilen, zu trösten, zu erheben, zu 

nähren, den Schmerz und das Elend der Menschen hinweg zu nehmen. 

Ich sehnte mich danach, sie von ihrer Angst vor einem mythischen ‘rächenden Gott’ zu befreien! 

Wenn ich zurückkehrte, um ihnen die Wahrheit zu erzählen, wie sehr würde ich die ‘Realität’ der 

‘Vater-Schöpfungskraft’ – VOLLKOMMENE LIEBE – hervorheben, die jedes ihrer Bedürfnisse 

erfüllen konnte. Alles, was sie tun müssten, war ‘zu fragen, zu suchen, zu klopfen’, und alle ihre 

Bedürfnisse, gleich welcher Art, würden ihnen gewährt werden. 

Wie freudig würde ich ihnen die gute Nachricht erzählen, dass die ‘Erlösung von Ihren Leiden’ in ihrer 

Reichweite liegt, wenn sie nur die nötigen Schritte unternähmen, um ihren Geist und ihr Herz von den 

ZWILLINGSIMPULSEN des bekannten ‘Seins’ zu reinigen. 

 

Dies sollte ganz einfach sein, dachte ich, man brauchte nur Verständnis und Selbstbeherrschung. 

 

(-Ich bin zu Euren Schwingungen herabgekommen, um auf meinen Geisteszustand während meiner 

Zeit in der Wüste zu verweisen. Es wird Euch unermesslich helfen zu verstehen, wenn Ihr versucht, 

Euch in meinen damaligen ‘Bewusstseinszustand’ zu versetzen. So viele Dinge, wie meine Werke der 

Heilung und des ‘übers Wasser Gehens’, werden Euch klar werden. Sie werden als natürliche 

Auswirkung meines neuen Verständnisses der ‘Vater-Schöpfungskraft’ gesehen werden. 

Wenn Ihr die Evangelien von Matthäus und Markus lest, werden ihre Aufzeichnungen eine neue 

Bedeutung für Euch haben. -) 

 

Ich kehre jetzt zu den letzten Stunden meiner Erleuchtung zurück - da war ich nun in der Wüste und 

besaß die klare Einsicht, dass der Mensch selbst (nicht durch einen eigenen Fehler) das Hindernis 

zum Einklang mit der ‘Vater-Schöpfungskraft’ schafft. Nun sehnte ich mich danach, zurück zu eilen 

und zu lehren, zu heilen, zu trösten, die Tränen derer zu trocknen, die ich so sehr bedauerte. 

Und doch zögerte ich, diesen ‘geheiligten’ Ort zu verlassen, an dem ich so erleuchtet und im Geist 

verwandelt worden war.  

Was für eine wundervolle Zukunft lag andererseits vor mir! 

Ich würde durch alle Städte, Orte und Dörfer gehen und jedem erzählen, dass ich auf  - die GUTE 
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NACHRICHT - gestoßen war! ‘Das Königreich des Himmels’,  den Ort, an dem alle Krankheiten 

verschwanden und jedes Bedürfnis erfüllt wurde, war in ihnen! Weil ich wusste, dass der ‘Vater’ und 

ich ‘eins’ waren, würde ich jetzt, da mein Geist von den alten Gedanken und Ideen gereinigt worden 

war, Heilung auf ihre Krankheiten und Leiden lenken. Ich würde sie lehren, ihre Armut zu lindern. 

 

Als das VATER-BEWUSSTSEIN in mir allmählich nachließ und ich nach und nach ins menschliche 

Bewusstsein zurückkehrte, bemerkte ich einen nagenden Hunger und auch die Rückkehr meiner 

menschlichen Konditionierung und Gedanken.  

Meine Reaktion auf meine sechswöchigen Erfahrungen begann sich zu verändern. Meine gewohnte 

menschliche Bewusstheit meiner ‘Selbst’ und meiner Wünsche nahm meine Gedanken ein. 

‘Nun, das Erstaunlichste und komplett Unerwartete ist mir geschehen!’ jubelte ich. ‘Mir wurde Wissen 

gegeben wie noch nie einem Menschen zuvor.’  

Ich war überglücklich mit der Erkenntnis, dass letztendlich meine Zweifel und meine Rebellion gegen 

den rächenden ‘Gott’ der traditionellen orthodoxen Juden gerechtfertigt waren. Ich hatte Recht 

behalten! 

Wer hätte je gedacht, dass der menschliche Geist so hoch-schöpferisch sein könnte, dass ein 

nachhaltiger Gedanke oder Wunsch sich tatsächlich im sichtbaren Bereich manifestieren würde? Mir 

wurde klar, dass Moses einiges darüber wissen musste, weil er einige eigenartige Dinge vollbracht 

hatte, als die Israeliten in schrecklicher Not waren. 

Er wurde ein Führer und änderte die Richtung der Israeliten, die vorher in Ägypten versklavt waren. 

Ich konnte nun zurückkehren und mein Volk von der strengen Kontrolle ihrer eigenen Lehrer befreien. 

Meine Hungersqual wurde nun heftig. Mir kam der Gedanke, dass ich Steine in Brot verwandeln 

könnte, um mein Verlangen nach Nahrung zu stillen, weil ich mich daran erinnerte, dass die ‘Vater-

Schöpfungskraft’ durch meinen Geist arbeitete und daher alles im Universum meinem Befehl 

unterworfen war.  

Ich wollte gerade das ‘Wort’ aussprechen, welches Steine in Brot verwandelte, aber etwas in mir 

stoppte mich abrupt. 

Es fiel mir plötzlich ein, das das ‘Vater-Schöpfungs-Bewusstsein’ vollkommener Schutz, Nahrung, 

Erfüllung der Bedürfnisse war, sodass sich um den Hunger gekümmert würde, wenn ich den ‘Vater’ 

um Erleichterung bat. 

Ich erkannte, dass ich, wenn das kleine ‘Ich’, mein menschliches Selbst in meiner Notlage die 

‘Schöpfungskraft’ aus eigennützigen Gründen nutzte, eine Schranke zwischen dem ‘Vater-

Schöpfungs-Bewusstsein’ und mir selbst errichten würde, und alles, was ich gerade gelernt hatte, 

könnte mir wieder genommen werden. 

Dies ängstigte mich, und ich bat die ‘Vater-Schöpfungskraft’ schnell um neue Kraft, um mich wieder 

zu bewohnten Orten und nach Nazareth zu tragen. Ich bat auch um die Befreiung von meinem 

Hunger in der Form, die für mich richtig wäre. 

Sogleich ließ der nagende Hunger nach und ich fühlte, wie ein Energieschub durch meinen ganzen 

Körper floss. So bewies ich, dass alles, was ich gesehen, gehört und verstanden hatte, ‘Realität’ war 

und nicht irgendeine vage Einbildung, entstanden während meiner Zeit in der Wüste, als ich fastete 

und allein war. 

Meine neue Energie ermöglichte es mir, schnell über die unebenen Wege auf meinem Weg aus der 

Wüste heraus zu eilen. 
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Unterwegs traf ich einen gut gekleideten Mann mit sanfter und angenehmer Miene. Er grüßte mich 

herzlich und äußerte seine Besorgnis über mein grobes, ungepflegtes Äußeres und meinen 

schlechten Zustand. 

Er ließ mich auf einem Stein Platz nehmen und teilte gerne sein hervorragendes Fleisch und Brot mit 

mir. Ich fragte mich, warum er an einem solch trostlosen Ort war und woher er gekommen war. Als 

Antwort auf meine Fragen lächelte er nur und schien nicht im Geringsten überrascht, als ich sagte, ich 

sei so viele Tage in der Wüste gewesen, dass ich mein Zeitgefühl verloren hatte. Ich erklärte, wie ich 

bezüglich des wahren Wesens des Schöpfers der Welt erleuchtet worden war und wie mir die 

natürlichen Gesetze des Daseins gezeigt wurden. Er lächelte nur und nickte. 

‘Ich gehe zurück zu meinem Volk, um sie alles zu lehren, was ich gelernt habe.’ sagte ich freudig. ‘Ja, 

ich werde in der Lage sein, sie zu heilen und ihnen Befreiung von jeder Krankheit und jedem Problem 

zu bringen.’ 

Der Fremde sagte traurig: ‘Es wird viele Jahrtausende dauern.’ 

Ich war gerade dabei, seinen Mangel an Glauben zu tadeln, als ich bemerkte, dass er weg war. 

Da wusste ich, dass ein göttlicher Bote zu Hilfe gekommen war mit gutem Brot und Fleisch und mich 

mitleidig gewarnt hatte, dass meine Mission nicht so einfach sein würde, trotz meiner Begeisterung. 

Ich wurde von seiner Warnung gebremst. Meine Begeisterung schwand. Der Weg zum ersten Dorf an 

meiner Straße schien endlos zu sein. Wie bewirkt doch eine Veränderung der menschlichen 

Denkweise eine Veränderung der Stimmung! 

Es fiel mir ein, dass ich die Wahrheit dessen, was mir gezeigt worden war, weiter beweisen konnte, 

wenn ich über die Kante einer Klippe spränge, was meine Reise sehr verkürzen würde. Ich war 

gerade dabei, dies zu tun, als mir siedend heiß einfiel, dass ich versuchte zu beweisen, dass meine 

Zeit der Erleuchtung Wirklichkeit gewesen war. Wenn ich solch einen Beweis brauchte, war ich in 

einem Zustand des Zweifels und ich würde mich wahrscheinlich umbringen, außerdem war mir 

gezeigt worden, dass ich in jedem Fall meine Gedanken zum ‘VATER-SCHÖPFUNGS-

BEWUSSTSEIN’ erheben und um eine Lösung für jedes Problem bitten konnte. 

Wie schnell hatte ich die Wahrheit vergessen!  

So betete ich leidenschaftlich und bat um Vergebung dafür, dass ich schwach genug war, um 

meinen eigenen Phantastereien nachzugeben und meinen eigenen Weg suchte, etwas zu tun. 

Wieder kam die Antwort in Form von neuer Stärke und einer größeren Trittsicherheit, als ich über das 

unebene Gelände krabbelte. Ich fand auch, dass ich weite Strecken so schnell überwand, dass es 

schien, als sei ich aus der normalen Zeitrechnung  herausgetreten. Ich war in einer leichteren Ebene, 

wo die menschliche Erfahrung der schweren Knechtschaft des anstrengenden Energieaufwands 

aufgehoben wurde. Laufen war so leicht, dass es jetzt belebend war. Ich jubelte über die Tatsache, 

dass ich den Schlüssel zu einem ‘üppigeren Leben’ gefunden hatte! 

Eine Weile später, da ich mich so wohl fühlte, begann mein Geist zu wandern, und ich dachte über 

meine Begegnung mit dem Fremden nach und über seine Freundlichkeit mir gegenüber. Aber ich 

erinnerte mich auch an seine Warnung, und wieder verschaffte sich mein altes Wesen Geltung und 

ich fühlte mich sehr rebellisch, dass er sich anmaßte, mir zu sagen, wie meine Arbeit laufen würde. 

Ich beschloss, dass er nichts über meine Zukunft wusste und dass ich seine Warnung ignorieren 

würde. 

‘Nun’, dachte ich, ‘mit meinem Wissen könnte ich Dinge vollbringen, die nie ein Mensch vorher getan 

hatte. Statt sich in einem schwierigen Leben abzumühen, könnte ich leicht Reichtum anhäufen und 
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überall, wo ich hinging, Anhänger anziehen, und mein Wissen mit ihnen teilen, um auch ihr Leben 

einfacher zu machen. Ich konnte jeden Schmerz und jedes Leiden hinweg nehmen.’ 

Als ich über die vielen Orte nachdachte, die ich so leicht besuchen konnte, fühlte ich, wie ich die 

Oberfläche des Geländes überflog und aufstieg, bis ich den höchsten Gipfel eines steilen Berges 

erreicht hatte und die Landschaft unterhalb überblickte. 

Da war es, alles lag vor mir ausgebreitet. Ich fühlte meine vorherige Begeisterung zurückkehren. Nun, 

es würde so einfach sein, die Menschen zusammenzutrommeln und all mein Wissen mit ihnen zu 

teilen. Ich würde mächtig werden, sogar berühmt als der Mann, der die Menschheit von all ihren 

Krankheiten und Problemen befreit hatte. Ich würde von ihnen bewundert und respektiert, und man 

würde sich meiner nicht länger als faulen, wertlosen Gesellen erinnern. 

Mit einem gewaltigen Schlag kam die Erinnerung an alles, was ich vor so kurzer Zeit, lediglich vor ein 

paar Stunden, gelehrt wurde, mit großer Kraft und Klarheit zurück. 

Wurde ich nicht gelehrt, dass der einzige Weg, jemals Erfolg zu haben, der war, meinen 

Eigenwillen aufzugeben und mich um Beistand bittend an den ‘VATER’ zu wenden bei allem, 

was ich unternahm? 

Dann erinnerte ich mich daran, dass die Schöpfung ihren eigenen speziellen Zweck zu erfüllen hatte. 

Der Individualisierungs-Prozess hatte das ‘Ziehen und Schieben’, das ‘Geben und Nehmen’ im 

menschlichen Verhalten geschaffen. Obwohl diese menschlichen Charakterzüge im Leben der 

Menschen große Seelenqualen verursachten, war es nicht die Seelenqual, die sie zwang, nach 

besseren Wegen zu leben zu suchen, um wahres Glück zu finden? Ich erkannte, dass die 

Krankheiten der Menschheit ihren Platz im menschlichen Schema des Daseins hatten.  

War es richtig von mir, den Menschen bevorzugte Informationen zu bringen, um den Effekt des 

‘Individualisierungs-Prozesses’ aufzuheben? 

Ich erkannte, dass ich vom ‘zentralen Punkt’ meiner Individualität, dem ‘Ego’, aus gedacht hatte, und 

es war der Egoantrieb, der Schranken erstellte zwischen der Menschheit und dem ‘Vater-

Schöpfungs-Bewusstsein’. Daher müsste mein ‘zentraler Punkt der menschlichen Begierde’ 

überwunden werden, wenn ich in vollkommener Harmonie mit meinem ‘Vater’ leben wollte, wie es 

meine aufrichtige Absicht war. Und so ging ich weiter auf meinem Weg, grübelte, was wohl vor mir 

liegen würde, und wie ich am besten die Impulse überwinden könnte, die meine Menschlichkeit 

bestimmten, um im Fluss des ‘Vater-Bewusstseins’ zu bleiben, aus dem ich Eingebung, Führung, 

Antworten auf Probleme, meine tägliche Nahrung, tägliche Gesundheit, täglichen Schutz beziehen 

konnte. Tatsächlich erkannte ich, dass mir, während ich in diesem täglichen Fluss des ‘Vater-

Bewusstseins’ blieb, kein Leid geschehen konnte und jedes meiner Bedürfnisse erfüllt würde. Und 

noch wichtiger: 

das ‘Vater-Bewusstsein’, das durch mich arbeitete, würde tun, was für Menschen, die ganz dringend 

Heilung und Trost brauchten, nötig war. 

Ich musste nur immer meine Aufsässigkeit gegen die harte Wirklichkeit des Daseins überwinden und 

der ‘inneren Stimme’ lauschen und den ‘höheren Willen des Vaters’ befolgen. Dieser ‘höhere Wille’ 

war ‘vollkommene Liebe’, die vollkommen auf die Förderung meines größten Wohls ausgerichtet war. 

Es wäre außerordentlich töricht, so erkannte ich, den Weg des ‘Eigenwillens’ weiterzugehen, der 

mein Benehmen bis zu diesem Zeitpunkt bestimmt hatte. 

Es war an diesem Punkt, als ich die Eingebung hatte, in Gleichnissen zu den Menschen zu sprechen. 

Diejenigen, die bereit waren, das Wissen zu erhalten, würden verstehen und es gut nutzen.  
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Wie sich jedoch herausstellte, konnten sich noch nicht einmal meine Jünger so weit von der jüdischen 

Lehrmeinung befreien, damit es ihnen möglich war, entweder das Prinzip des Bewusstseins oder die 

Tätigkeit der Göttlichen ‘Schöpfungskraft’ in der Schöpfung zu verstehen. (Bis heute blieb es ein 

Geheimnis für alle außer den spirituell Erleuchteten.) 

Nicht einmal die spirituellen Worte der Erleuchtung können sofort vollkommen vom menschlichen 

Geist begriffen werden; daher müssen diese Briefe langsam gelesen und von viel Meditation und 

Gebet begleitet werden, um richtig verstanden zu werden. 

 

Erinnert Euch, bis Ihr nicht werdet wie die ‘Kinder’ – (den nutzlosen Wirrwarr von Vorstellungen, 

Vorurteilen, Abneigungen, Bestrebungen und Ego-Trieb loswerdet), mit einem Geist, erfüllt von 

Verwunderung und äußerstem Glauben, werdet Ihr diese Seiten nicht so aufnehmen können, wie Ihr 

solltet. 

Um ein ‘Kind’ zu werden, müsst Ihr Euch bemühen, jede frühere Konditionierung loszuwerden. 

Wenn Ihr mental / emotional / physisch leidet, dann nur deshalb, weil, egal wie Eure aufrichtigsten 

Vorstellungen ausgesehen haben mögen, sie für Euch nicht hilfreich gewesen sind; sie haben Euer 

Wohlbefinden nicht gefördert. 

Es ist an der Zeit, Eure GEISTIGE HALTUNG unter die Lupe zu nehmen. Seid Ihr glücklich damit? 

Ihr könnt eine Wahl treffen, und wenn Ihr das tut, ruft den ‘Vater’ um Hilfe an, damit Ihr die 

Veränderungen vornehmen könnt, und die Hilfe wird Euch sicherlich gewährt, - vorausgesetzt dass 

Ihr nicht zweifelt. 

 

Ich bitte Euch daher dringend, mit dem Lesen fortzufahren und die folgenden Seiten aufzunehmen. 

Ich möchte Euch die Stärke Eurer geistigen Haltung einprägen – welche die Gesamtsumme all 

Euerer bewussten und unbewussten Programmierungen ist. Es ist äußerst wichtig, dass Ihr versteht, 

dass nichts an dieser menschlichen geistigen Haltung ihren Ursprung in der spirituellen Dimension 

hat. 

Sie ist komplett irdisch und wahrscheinlich angefüllt mit mythischen Ideen, Vorurteilen, 

Missverständnissen, Abneigungen, verschütteten Erinnerungen früherer Verletzungen, und 

gewohnten Methoden, die Höhen und Tiefen des Lebens zu bewältigen. Eure menschliche geistige 

Haltung (einschließlich jeglicher religiösen Ideen oder Vorstellungen) bestimmt Eure Welt, Eure 

Beziehungen, Erfahrungen, Erfolge, Misserfolge, Euer Glück und Elend. Sie ist sogar verantwortlich 

für Eure Leiden, Krankheiten und Unfälle. Nichts geschieht zufällig. Alles ist gewebt aus den inneren 

Fäden Eures persönlichen Bewusstseins – Gedanken, Erwartungen, Vorstellungen im Leben, 

Schicksal, ‘Gott’. Ihr lebt in einer Welt, die Ihr selbst gemacht habt. Deswegen entwickeln sich Kinder, 

die in der gleichen Umgebung aufwachsen, unterschiedlich. Jedes von ihnen hat seine individuelle 

geistige Haltung, die nach angeborenen Charakterzügen aufgebaut ist. 

Wenn Ihr von Geburt an keine sich entwickelnde geistige Haltung hättet, wärt Ihr so unbewusst wie 

eine Statue, ohne Gefühl, Reaktionen und Gedanken. Geistig abwesend würdet Ihr auf die Welt 

starren und, während eine Menge Aktivitäten um Euch herum stattfänden, würde nichts in Euer 

Bewusstsein dringen, da Ihr ohne Reaktion wärt. Nichts würde Euch glücklich oder unglücklich 

machen, sogar wenn eine Bombe in Eurer Nähe explodierte. 

Ohne eine geistige Haltung habt Ihr kein Leben, keine Entwicklung, nicht Böses, nichts Gutes. Eure 

ART der geistigen Haltung bestimmt die Qualität Eures Lebens. Dies ist die allererste Wahrheit des 
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Daseins, von der ich möchte, dass Ihr sie erkennt und vollständig versteht. Außerdem tragt Ihr Eure 

geistige Haltung mit Euch überall hin, solange Ihr lebt. 

Ihr könnt ihr nicht entkommen. Tagtäglich wird sie weiter für Euch die Art des Daseins schaffen, die 

Ihr in Eurer Vergangenheit erfahren habt. Viele Menschen gehen im Glauben daran, sie seien 

bedauernswert, durch ihr ganzes Leben. Sie denken, andere Menschen seien ihnen gegenüber fies, 

unfreundlich, aggressiv und machten ihr Leben durch und durch unglücklich. 

Sie glauben, dass ‘andere Menschen’ mit ihnen streiten und ständig Schwierigkeiten machen, 

während sie absolut keiner Provokation schuldig sind.  

Das Gegenteil ist der Fall, ‘andere Menschen’ sind nicht schuld. Es ist die persönliche geistige 

Haltung, die die negativen Bedingungen auf sie lenkt.  

Viele Menschen scheuen vor der Andeutung zurück, sie alleine seien für ihre Schwierigkeiten 

verantwortlich. Es ist für manche Menschen schwieriger, ihren Unzulänglichkeiten zu begegnen als 

für jene, die die innere Stärke und das Selbstvertrauen haben, sich selbst ganz und gar anzusehen. 

Da Gebete das ‘Vater-Schöpfungs-Bewusstsein’ still und heimlich in den Geist ziehen, reinigen sie 

das menschliche Bewusstsein von allem, mit dem sich der Suchende nicht mehr wohl fühlt. Es ist 

gezwungenermaßen ein sehr allmählicher Prozess der inneren Reinigung und Entwicklung. 

EMOTIONALE MUSTER.  

Eure Gefühlsmuster können genauso schädlich für Euer allgemeines Wohlbefinden sein wie Eure 

geistige Haltung. 

Eure geistige Haltung, zusammen mit Euren Gefühlsmustern, sind Eure schöpferischen Werkzeuge. 

Diese schaffen gemeinsam die nötigen Umrisse für künftige Besitztümer, Ereignisse und Umstände. 

Diese SCHÖPFERISCHEN WERKZEUGE arbeiten in Eurem Leben, ob Ihr es wollt oder nicht. 

Es ist sehr viel schwieriger, Eure tief sitzende, bewusste oder unbewusste emotionale Haltung zu 

entdecken, als Eure mentale Konditionierung zu erkennen. 

Menschen können von negativen Gefühlsmustern beherrscht werden und sich dessen nicht bewusst 

sein, da sie von den aus dem täglichen Ablauf entstehenden kurzfristigen Gefühlen überdeckt 

werden.  

Um herauszufinden, wie Eure Gefühlsmuster wirklich sind, stellt Euch Fragen in der folgenden 

Richtung und seid ganz ehrlich mit Euch selbst. Zu versuchen, sich vor der Wahrheit über die eigenen 

Gefühlmuster zu verstecken, bedeutet nur, sich selbst zu täuschen und sich davon abzuhalten, den 

erfreulichen Zustand des Daseins zu erreichen, den wir genießen könnten. 

Was haltet Ihr wirklich vom LEBEN? Ich möchte, dass Ihr Euch selbst einen von Herzen mitfühlenden 

Brief schreibt, in dem Ihr Euch selbst genau mitteilt, wie Ihr Euch fühlt, wenn Ihr die folgenden Fragen 

beantwortet: 

Seid Ihr glücklich, dass Ihr am Leben seid, oder würdet Ihr lieber aufhören können zu leben? Wenn 

die wahrhafte Antwort letztere ist, dann habt Ihr eine negative Haltung zum Dasein, und seid tief in 

Innern mit Euch selbst auf Kriegsfuß. 

Euch ist bewusst, dass Ihr Euer tägliches Leben weiterführen müsst, aber ganz tief im Innern möchtet 

Ihr aufgeben. Der innere Krieg hält euch davon ab, all das anzuziehen, was Ihr mit einem positiven 

Gefühlsmuster erleben könntet. 

 

Was haltet Ihr wirklich von Euren Verwandten? Gibt es eine verborgene Feindseligkeit, die Ihr nicht 

eingestehen wollt oder von der Ihr nicht erkannt habt, dass es sie gibt? 
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Was haltet Ihr von Eurem Arbeitsverhältnis, den Kollegen, der Unterhaltung, anderen Rassen, etc.? 

Schreibt all Eure Enthüllungen über Euch selbst auf und schließt sie an einem sicheren Ort ein. 

Diese Arbeit, die Ihr für Euch selbst getan habt, ist nur für Euch bestimmt – nur zu Eurem Vorteil. Ihr 

habt es nicht getan, um eine bessere Person aus Euch zu machen, oder um ‘Gott’ zu erfreuen, oder 

um die Anerkennung anderer Menschen zu erhalten. Ihr habt diese Arbeit getan, um existierende 

innere Blockaden gegen Eure spirituelle Entwicklung und das äußerste Glück zu beseitigen.  

Wenn Ihr Euch dafür entscheidet, Euer Leben zu ändern, indem Ihr diese Briefe täglich lest, 

rate ich Euch dringend, Euren datierten Brief an einen sicheren Ort zu legen. Holt ihn in einem 

Jahr wieder hervor und freut Euch über die großen Veränderungen, die, wie Ihr sehen könnt, in 

Eurer geistigen Haltung stattgefunden haben. Ihr werdet auch sehen, dass in Euren 

Lebensumständen Veränderungen stattgefunden haben. 

 

Denkt daran, dass Euch Gebet und Meditation, die ganz auf Euren Schöpfer ausgerichtet sind, neue 

Stärke und Einsicht bringen, die wiederum Änderungen in Euren Gefühlen und Eurem Umfeld mit sich 

bringen.  

Wenn Ihr betet – konzentriert Euch nicht auf Eure Probleme – bittet immer um die richtige Abhilfe. 

Lasst Euren Schöpfer die richtigen Lösungen bringen, die sich Euer menschlicher Geist in keinster 

Weise vorstellen kann. 

Beispielsweise sagt niemals Eurem schöpferischen ‘Vater’, wie krank Ihr seid. Konzentriert Euch auf 

die Kraft, die unverzüglich in Euren Zustand fließt (obwohl Euer Bewusstsein zu sehr menschlich sein 

könnte, um es zu spüren) und dankt für Eure schnelle Genesung und glaubt daran.  

Wenn Ihr ‘Dank sagt’ akzeptiert, anerkennt, glaubt, prägt ihr Eurem eigenen Bewusstsein die 

Erkenntnis ein, dass Euer Gebet jetzt im ‘Vater-Liebes-Bewusstsein’ liegt und sich zu gegebener Zeit 

zur sichtbaren Manifestation ‘entwickeln’ wird. Als ich in Palästina war, dankte ich ständig für die 

Arbeit, bevor sie ausgeführt war. 

Betet nie und geht dann aus Eurem Zimmer und erzählt den Menschen, wir krank Ihr Euch fühlt, oder 

wie schrecklich die persönliche oder nationale Situation ist. Wenn Ihr den Vater Schöpfer gebeten 

habt, Eure Probleme zu lösen, Eure Finanzen oder schlechte Gesundheit zu verbessern, wäre es 

eine Beleidigung des Vater Schöpfers, weiterhin negative Zustände vorzubringen! So macht Ihr 

ständig die Arbeit, mit der der Vater Schöpfer sich befasst, zunichte. 

Wenn in Eurem Geist nach dem Gebet die alten Zustände nicht zu vergangenen negativen 

Zuständen geworden sind, dann kehrt zum Gebet zurück, bis Ihr sie aus Eurem Geist entlassen und 

wirklich glauben könnt, dass alles Göttlich erledigt wird – genau in diesem Augenblick. Sagt wieder 

und wieder Dank für die Wohltaten, um die Ihr gebeten habt. Sie werden sich sicher einstellen. 

Es gibt heute viele Tausende Menschen in Eurer Welt, die sich ständig auf den Universellen Vater 

Schöpfer berufen, damit jedes ihrer Bedürfnisse erfüllt wird, und die die mannigfaltigen Segnungen in 

ihrem Leben bezeugen. 

Legt die Ängste ab, sie haben Euch nichts genützt. Wendet Euch jetzt an den universellen ‘Vater’ 

Schöpfer – er ist die QUELLE EURES SEINS, des Verständnisses, des Wachstums, der Entwicklung, 

der Nahrung, der Erneuerung, der Heilung, der Erfüllung all Eurer Bedürfnisse, des SCHUTZES, all 

das innerhalb eines Systems von SPIRITUELLEM GESETZ & ORDNUNG. 

Erkennt, dass all diese wundervolle Arbeit aufbauend, zweckmäßig und geordnet ist. 

Ihr habt wahrhaftig einen MEISTERVERSTAND, der Euch, Eure Familie und Eure Lebensumstände 
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unterstützt. VERTRAUT AUF IHN. 

Erlaubt Eurer Denkweise nicht, den göttlichen schöpferischen Ablauf zu zerstören! 

Denkt vor allem daran – dass ICH, CHRISTUS, meine sogenannten Wunder nur deshalb gewirkt 

habe, weil ich erkannte, dass das ‘Königreich Gottes’ in mir ist, und dass ich mich immer darauf 

verlassen konnte, dass mein Schöpfer-’Vater’ in mir und durch mich arbeitet. 

 

Denkt daran, dass Ihr nur deshalb ein individuelles Bewusstsein habt, weil Ihr es aus dem des 

Schöpfer-’Vater’-Bewusstseins bezogen habt. 

Wenn Euer persönliches Bewusstsein vollkommen von Negativität gereinigt ist, werdet Ihr entdecken, 

dass Ihr ebenfalls ein gereinigter Kanal des Schöpfer-’Vater’-Bewusstseins geworden seid. Ihr werdet 

ebenfalls eine freudige Quelle des Wachstums, der Nahrung, der Heilung, der Pflege, des Schutzes, 

der Erfüllung von Bedürfnissen in einem System des gut organisierten Gesetzes und der Ordnung 

sein für alle, die in Eure Nähe kommen. Dieser kraftvolle Einfluss wird sich durch Euren Geist auf 

Eure Familien, Freunde, Nachbarn, Felder und Eure Tiere und Pflanzen ausdehnen. 

So wie Licht aus Euren Händen einen Bunsenbrenner in einem Labor entzünden wird, so wird die 

Ausstrahlung Eurer LEBENSKRAFT jedem nutzen, der in Euren Einzugsradius kommt.  

 

Dies war die Absicht hinter der Schöpfung. Es war beabsichtigt, dass sich ihr Universelles 

Schöpfungs-Bewusstsein durch Euren Geist und Euer Herz ausdrückt. Ich, CHRISTUS, bin jetzt 

gekommen, um Euch zu zeigen, wie Ihr das machen könnt. 

 

Beachtet zuerst meinen ‘Bewusstseinszustand’, als ich meine sogenannten Wunder wirkte.  

Ich betete kein bestimmtes Gebet. Ich bat den Schöpferischen Vater einfach, das durch mein 

eigenes Bewusstsein hindurch auszustrahlen, was nötig war: 

Ich erkannte und stellte mir vor, dass das ‘Vater-Schöpfer-Bewusstsein’ eine dynamische 

Triebkraft ist, die sich selbst in der sichtbaren Welt offenbart als: 

Kreativität, intelligente Gestaltung, Wachstum, Nahrung und Pflege, Schutz, Heilung, Erneuerung, 

Erfüllung aller Bedürfnisse – alles in einem System des Gesetzes & der Ordnung. 

Ich erkannte, dass das ‘Schöpferische Vater-Bewusstsein’ all Sein Wesen durch mein 

Bewusstsein ausstrahlen würde, um in das Bewusstsein jener zu dringen, die um Heilung gebeten 

hatten und fest daran glaubten, dass sie sie erhalten würden. Ich wusste auch, dass sie ohne 

‘Glauben an und Erwartung der Heilung’ und mit dieser Art von negativem Bewusstsein nicht durch 

das WESENS des ‘Vater-Bewusstseins’ beeinflusst werden konnten, und dadurch würde auch 

keine Heilung stattfinden. 

Ich erkannte auch, dass die Heilarbeit, die das Schöpferische Vater-Bewusstsein bewirkte, wirklich 

Liebe war, die auf Erden sichtbar gemacht worden war. 

Ich erkannte auch, dass all die Arbeit, die in der sichtbaren Welt vom Schöpferischen Vater- 

Bewusstsein getan wurde, offenbarte Liebe war – und sagte Dank. 

Weiter erkannte ich, dass alle Substanz des Universums aus dem Universellen Bewusstsein 

stammte – und sagte Dank. 

Ich erkannte, dass das ‘Vater-Schöpfer-Bewusstsein’ der ‘Arbeiter’ war, und dass Es ewig war und 

unendlich, und nichts – nichts, außer dem menschlichen Geist, könnte es von seiner Arbeit abhalten. 
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Daher befreite ich meinen Geist von allen menschlichen Gefühlen und Gedanken, und ich wusste, ich 

war ein vollkommener Kanal für die ‘Vater-Liebe’ und wusste, dass der vollkommene Wille der 

‘Vater-Liebe’ in der Person vollbracht würde, die Heilung brauchte. 

Nehmt aber zur Kenntnis: Ich wusste auch, was immer im Bewusstsein dieses Menschen seinen 

verkrüppelten, versehrten oder krankhaften Zustand hervorgerufen hatte, war in seinem Körper 

einstweilen entfernt worden.  Die Frage war: Würde sein normales ‘Bewusstsein’ eine Rückkehr zu 

dem Zustand, der göttlich aus seinem Körper entfernt worden war, hervorrufen? 

Daher sagte ich zu der Person, die Heilung erhalten hatte: ‘gehe Deiner Wege und sündige nicht 

mehr’. 

Ich möchte, dass Ihr wisst und mit all Eurem Herzen glaubt, dass mein Bewusstseinszustand 

auf Erden, wie in den obigen Abschnitten beschrieben, der ‘Bewusstseinszustand’ ist, nach 

dem auch Ihr mit all Eurem Geist und Herzen streben solltet. 

Meine Erfahrungen der Erleuchtung in der Wüste befähigten mich, in hohem Maß das CHRISTUS-

BEWUSSTSEIN zu erreichen, während ich auf Erden war. Aber Ihr könnt in meine Fußstapfen treten, 

wenn Ihr den Willen habt, dies zu tun, und ich werde sicher greifbar sein, um Euch auf Eurer Reise zu 

helfen. Ihr könnt meine Anwesenheit spüren, wenn Ihr empfindsam genug seid. Wenn Ihr aber einige 

Zeit nichts fühlt, seid nicht niedergeschlagen, denn wenn Ihr an der Änderung Eures Bewusstseins 

arbeitet, könnt Ihr absolut sicher sein, dass Ihr Euch auf mein CHRISTUS-BEWUSSTSEIN einstimmt, 

und ich werde alles wissen, was Euch passiert. 

WISSET, dass Euer Zweck auf Erden der ist, im spirituellen Bewusstsein aufzusteigen, bis Ihr alle 

Menschlichkeit, die Euch gegenwärtig zurückhält, überwindet, bis auch Ihr letztendlich die Elemente 

kontrollieren könnt und ein Meister werdet. 

 

Erkennt auch, dass, sobald das Weltbewusstsein ganz auf das ‘Vater-Schöpfer-Bewusstsein’ 

eingestimmt ist, alle Dinge, die für das vollkommene Wohlbefinden des Menschen schädlich sind, 

verschwinden werden. Es wird keine Malaria übertragenden  Mücken, Eure Felder abfressenden 

Heuschrecken, ernste Klimabedingungen, Infektionen, Viren mehr geben, und alles andere, was 

gegenwärtig den lebenden Wesen Probleme bereitet. Ihr werdet innerhalb einer Glocke des 

universellen Schutzes leben. 

Wenn Euer eigenes Bewusstsein vollkommen eingestimmt und in Harmonie mit der ‘Vater-Liebe’ ist 

– dann werdet auch Ihr göttlich beschützt sein und Kanal werden für: schöpferische Gestaltung, 

Wachstum, Nahrung und Pflege, Schutz, Heilung, Erneuerung, Erfüllung der Bedürfnisse, Gesetz & 

Ordnung. 

VATER-LIEBE wird in Eurem Geist, Herzen, Körper und Euren Angelegenheiten tätig sein. 

Sie wird in all jenen tätig sein, auf die Ihr ihre Kraft lenkt. 

Es ist das größte Anliegen von Christus, dass diese BRIEFE schnellstmöglich veröffentlicht 

und an die Menschen verteilt werden, die die Wahrheit suchen. Wenn Ihr aus meinen BRIEFEN 

zitiert, bitte nennt ganz klar die Quelle: 

CHRIST’S LETTERS, www.christsway.co.za (Buchtitel: CHRISTUS KEHRT ZURÜCK – SPRICHT 

SEINE WAHRHEIT). 

 


