
 

Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit 

Brief 9 
Ich, CHRISTUS, bin durch das Medium dieser BRIEFE gekommen, weil ich nicht in körperlicher Form 

wiederkehren kann – oder wieder eine menschliche Persönlichkeit annehmen kann – denn ich weile 

in und bestehe selbst aus solch feinen und erhöhten Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins, 

dass keine menschliche physische Form mein spirituelles Bewusstsein umfassen könnte. 

Meine einzige Möglichkeit, Euch zu erreichen, war durch das Medium eines menschlichen Wesens – 

einfühlsam, hellhörig, gehorsam und ‘Gott’ gewidmet, geboren, um der Kanal zu sein, durch welchen 

ich das Getümmel ihres aktiven, ereignisreichen Lebens und die Geschehnisse der Welt beobachten 

konnte. Ich konnte ganz genau den Konflikt und den Schmerz begutachten, die in man in 

vergangenen Jahrhunderten nicht kannte, weil wissenschaftliche und technische Entwicklungen und 

die Abnahme von moralischen und hergebrachten Wertvorstellungen zu neuen höchst stressigen 

modernen Lebensbedingungen und einer neuen Art von Beziehungen zueinander geführt haben. 

Durch das Medium dieses gefügigen Geistes wurde der moderne menschliche Zustand in geringem 

Maße persönlich für mich.  

Ohne das Wissen über die menschlichen Erfahrungen hätten diese Briefe nicht in einer Form 

geschrieben werden können, die in dieser Zeit hilfreich für den menschlichen Zustand sein soll. 

Der Prozess der teilweisen Überschattung fing vor ihrer Geburt an und setzte sich in ihrer Jugend und 

in ihrem Leben fort. 

Als mit der gründlichen Ent-Programmierung ihres Geistes und der vollkommenen Reinigung von 

alten Leitbildern begonnen wurde, wurde meine ‘Protokollführerin’ absichtlich jeder Art von 

menschlicher Erfahrung ausgesetzt, und war Zeuge der Kämpfe und des Leids, die das moderne 

Leben mit sich bringt. Unter meiner Anleitung kletterte sie aus ihren vielen verschiedenen Löchern 

des Elends, bis hin zum Tod ihres Egos und der mentalen/emotionalen Gebundenheit an den 

Materialismus; sie lernt jetzt, wie man in die Bewusstseins-Frequenzen der bedingungslosen Liebe 

bewegt und machte die persönliche Erfahrung der Realität des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS … 

so wurde sie ausreichend gereinigt, um immer klarer meine Lehren zu empfangen, um sie auf der 

ganzen Welt zu verbreiten. 

Unter meinem Einfluss zog sie sich aus dem gesellschaftlichen Leben in die Abgeschiedenheit und 

Einsamkeit zurück und wurde schließlich bezüglich ihres täglichen Lebenswillens von mir abhängig, 

und ich arbeite durch ihre vollkommene ständige Bereitschaft, meine Worte zu empfangen, wann 

auch immer die kosmischen und ihre persönlichen Bewusstseins-Energien es ihr ermöglichen, mich 

zu hören und zu empfangen. Ich verlasse mich auf ihre Aufrichtigkeit und Hingabe, darauf zu warten, 

dass sie mich genau hört, und ich mache deutlich, wenn ich es bin, der spricht. Bis ich spreche – ist 

sie nicht fähig zu schreiben. 

Ich habe Euch das gesagt, damit Ihr vielleicht verstehen könnt, woraus CHRISTUS 

BEWUSSTSEINS-Energien, diese Briefe, Form annahmen. 

**888** 

Ich bin in diesem Brief wiedergekommen, um all die losen Enden meiner anderen 6 BRIEFE zu 

verknüpfen und sie IN EINEM WELT-ZUSAMMENHANG darzustellen, um zu zeigen, auf welche 

Weise diese Lehren für jeden Aspekt Eures irdischen Lebens und für alle Nationen wichtig 

sind. 
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Diese BRIEFE sind dafür gedacht, der Antrieb – der Ansporn – zu sein für eine persönliche 

Öffnung des Geistes und des Herzens gegenüber Eurer QUELLE des SEINS, und schließlich 

das Mittel zu Eurem vollkommenen Verständnis für die Auswirkungen der Gedanken und des 

Benehmens des Individuums und der Massen auf jede Facette Eures irdischen Daseins. 

Auch wenn in der Vergangenheit die Gesetze, die Euch in Bezug auf das nationale Verhalten 

gegeben wurde, hauptsächlich auf ‘Du sollst nicht…wenn du es tust – wird das die Strafe sein’ 

ausgerichtet waren, sind die wahren spirituellen Gesetze vollkommen anders. 

Sie werden so ausgedrückt: 

‘Weil Ihr und Euer Platz im irdischen Dasein so geschaffen wurden – wenn Ihr harmonisch mit den 

Gesetzen Eures Daseins arbeitet … werdet Ihr Euer ganzes System, bestehend aus Seele, Geist, 

Emotionen, Körper und persönlichen Lebensumständen, gegenüber dem stetigen Einfluss des 

Göttlichen Bewusstseins, Eurer Lebenskraft, öffnen. Die Früchte Eures disziplinierten Benehmens 

werden zu Euch zurückkehren, um Euch zu segnen und Euch mit Gesundheit, Harmonie und 

Wohlstand zu überschütten. 

‘Wenn Ihr andererseits diese Gesetze des Daseins ignoriert und weiter so lebt, wie Ihr es getan habt, 

ehe Ihr diese Botschaft erhalten habt, dann wird Euer Leben weiterhin mit Aufruhr, schwierigen 

klimatischen Bedingungen, Schädlingen in Eurem Getreide, finanziellen Katastrophen, Hungersnöten 

und einem stressigen Leben durchsetzt sein.’ 

 

Ich habe durch diese Briefe ausdrücklich gesprochen, um es Euch zu ermöglichen, den 

wahren, beständigen inneren Frieden und spirituelle Liebe, Freude, und innere Heilung des 

Geistes, der Emotionen und des Körpers zu erlangen. 

 

Ihr solltet inzwischen verstanden haben, dass dies auch der einzige Zweck meiner letzten 

Mission für die Menschen auf Erden war – um ihnen zu zeigen, wie sie selbst ihr eigenes Elend 

schufen. 

Euch wurde von den ‘Christlichen’ Kirchen beigebracht, dass Ihr, die Ihr von ‘Gott’ geschaffen wurdet, 

‘Gott’ dadurch ‘ehren und erfreuen’ müsst, dass Ihr seine Gesetze einhaltet. 

Aber das ist nicht die Wahrheit. ‘Gott’ ‘ehren’ ist ein heidnisches Ritual. Wenn Menschen ‘Gott’ 

‘ehren’, betrachten sie ‘Gott’ als anders und ihnen überstellt – ‘unerreichbar und gefürchtet – denn 

wer weiß, welches Übel er zur Erde schicken könnte, wenn die Menschen nicht taten, was er wollte.’ 

Aber das war nicht die Botschaft, die ich auf die Erde brachte. Ich sprach vom ‘Vater’, der alle 

Bedürfnisse erfüllt, der antwortete, wenn er gerufen wurde, der heilte, wenn er darum gebeten 

wurde, der sowohl über den Menschen als auch ‘in ihnen’ war, das bedeutete, dass der 

Schöpfer universell ist. 

 

Die Jüdische Religion lehrte, dass nur die Hohepriester sich an das ‘Allerheiligste’ wenden und für 

das Volk Bittgesuche vorbringen konnten. Die Bevölkerung konnte sich nur über die Priester an 

Jehova wenden, indem sie Vögel und Tiere brachten, die als Brandopfer dargebracht wurden, um 

Jehova bezüglich der ‘Sünden’ der Menschen zu besänftigen. Dadurch erlangten die Juden die 

‘Vergebung der Sünden’. 

Ich lehrte die Menschen immer wieder, dass sie die ‘Vergebung der Sünden durch den Vater’ 

gemäss der Bereitschaft der Menschen, anderen zu vergeben, erlangen würden – denn es würde an 

ihnen getan gemäss ihrer eigenen ‘Saat’. Ich lehrte die Menschen auch, sich direkt an den ‘Vater’ zu 
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wenden und in einfachen Begriffen zu beten und um das zu bitten, was sie im Leben brauchten, und 

ich versicherte ihnen, dass sie gehört würden und ihre Gebete beantwortet würden, vorausgesetzt, 

dass sie in vollkommenem Glauben beteten – ohne einen Zweifel in ihrem Geist. Ihr müsst verstehen, 

dass alles, was ich den Juden lehrte, in direktem Konflikt und Widerspruch zu dem stand, was ihre 

religiösen Ältesten sie lehrten, was der Grund dafür war, dass mich die Priester hassten – und 

kreuzigten, denn ich beraubte sie ihrer erhabenen Stellung als ‘persönliche Handlanger’ des 

‘Allmächtigen’. 

Weil sich meine Jünger aus Angst vor Repressalien nach meinem Tod nicht vollkommen vom Alten 

Testament lösten, wurde vieles aus dem alttestamentarischen Gedankengut in die ‘Christliche’ 

Religion übertragen. 

Statt der Tiere wurden Körper und Blut von ‘Jesus’ an ihrer Stelle eingesetzt, um das Opfer zu sein, 

das die Priester am Altar darbrachten. Nach vielen Jahren und dem Einstieg von Rom als Beschützer 

der ‘Christlichen’ Religion, kleideten sich die ‘römischen’ Priester, wie vor ihnen die jüdischen 

Priester, in teure Gewänder und benutzen Silber- und Goldzubehör für religiöse Zeremonien. 

Zu Zeiten von Paulus wäre das undenkbar gewesen. Seine Botschaft war einfach die ‘Erlösung durch 

meinen Tod am Kreuz’, was nicht die Botschaft war, die ich meinen Landsleuten in Palästina gebracht 

hatte. Er führte eine jüdische Tradition des ‘einen anderen opfern um für die eigenen Sünden zu 

bezahlen’ fort. Welch eine beschämende Feigheit! Trotzdem erwies Paulus der Menschheit auch 

einen großen Dienst, weil er eine Bewegung in Gang setzte, die das Instrument dafür sein würde, alle 

Rassen gleichermaßen glücklich zu machen. Er entwarf eine Form von Gedanken und täglichen 

Handlungsweisen, die Harmonie ins Leben derer bringen würde, die versuchten, gemäss seinen 

Lehren zu leben. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach werden einige jüdische Traditionalisten meine Worte wieder lautstark 

zurückweisen, bei meiner Wiederkunft werden sie meine ständigen Anspielungen auf die jüdische 

Gepflogenheit, Tiere und Vögel im Tempel zu opfern um Gott zu gefallen und die Vergebung der 

Sünden zu erhalten, übel nehmen, aber ganz gleich, welche Einwände sie vorbringen werden,  es 

bleibt die historische Tatsache, dass der Tempel ein Ort für die Brandopfer war und der Geruch 

davon hing über Jerusalem. Und währenddessen wusste ich, dass das ganze Gebäude des Tempels 

einem Mythos geweiht war, einem Phantasiegebilde des Menschen, einer Rationalisierung dessen, 

was der Geist des Menschen spirituell nicht verstehen konnte. 

Ich war dort! Ich spürte die heißen Steine unter meinen in Sandalen steckenden Füßen und die 

Sonne auf meinem Kopf. Ich diskutierte mit den Pharisäern, ertrug ihren Spott und ihren Hohn mit 

einiger Erheiterung und beobachtete sie, wie sie dogmatisch einen beschwerlichen Lebenswandel der 

ständigen Gehorsamkeit gegenüber einer wertlosen Tradition betreffend des Essens und Trinkens, 

die vollkommen unnötig war, lehrten! 

Ich war dort! Zeitweise entzündete meine Erheiterung einen Funken des Schalks in meinem Geist 

und ich verteilte an die Pharisäer die gleiche Art analytischen Spotts bezüglich ihrer persönlichen 

Gewohnheiten, ihrer pompösen Kleidung und ihrer Gesetze, wie sie mir und meinen Lehren zuteil 

wurde. 

‘Er ist ein Narr!’ sagten sie und machten lautstark meine Aussage ‘Das Königreich Gottes ist in Euch’ 

lächerlich. 

‘Sage uns – wie könnte ‘Gott’ in einer Person sein?’ riefen sie höhnisch. 

Indem sie ein Trommelfeuer von herablassenden Argumenten benutzten, beriefen sie sich auf die 

Propheten und verglichen ihre Konzepte des Allmächtigen Jehova mit meinen Beschreibungen 
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eines einfachen ‘Vaters’, ‘der sogar an die Vögel gedacht hatte’. Wie konnte das sein, verlangten sie 

zu wissen, wenn Vögel regelmäßig im Tempel geopfert wurden als Bezahlung für die Sünden der 

Menschen? Hätte Moses solch einen heiligen Brauch des Brandopfers eingerichtet, wenn Vögel und 

Tiere in den Augen des Allmächtigen irgendwie ins Gewicht fielen? 

Ich blieb ungerührt, während sie mich verbal angriffen. Sie hatten nur die Überzeugung der jüdischen 

Tradition, um ihre Behauptungen zu untermauern – während mein Geist während meiner erleuchteten 

Erfahrungen in der Wüste mit dem wahren Wissen des Daseins selbst durchtränkt worden war. Ich 

bekam das Verständnis für die Universalität und das schöpferische WOHLWOLLEN des ‘Vaters’, was 

es mir ermöglichte, Dinge zu erkennen und zu tun, die kein Hohepriester oder Pharisäer oder 

Sadduzäer oder Schriftgelehrter jemals tun könnte.  

Weil ich das Wesen unserer QUELLE des SEINS verstand, konnte ich zuversichtlich meine Hände 

einem verkrüppelten Mann auflegen und ihn wieder zur Unversehrtheit aufrichten. Wer könnte dieses 

Wissen mit den lächerlichen traditionellen Gesetzen der Priester vergleichen? Die Priester und 

Pharisäer und der ganze Rest des religiösen Hokuspokus wussten, dass keiner von ihnen solche 

Dinge tun könnte – und aus diesem Grund hassten sie mich, weil ich ihre Autorität in Frage stellte, sie 

konnten mich wegen meiner Stärke angesichts ihres Widerspruchs nicht ausstehen, und sie 

beschimpften mich, weil ich eine Menge Menschen anzog, wenn eine Heilung vollbracht wurde, die 

niemand leugnen konnte. 

Da war er, für alle sichtbar in der Öffentlichkeit vollbracht – ein Akt der Liebe, von dem die Priester 

behaupteten, nur Gott könne ihn ausführen, und daher müsse ich ein Kind Satans sein! Zudem sahen 

sie die Heilung nicht als Akt der Liebe, sondern als eine unerklärliche gotteslästerliche 

Vereinnahmung der Rolle ‘Gottes’ – sie beschuldigten mich, mit meinen magischen Kräften 

‘anzugeben’, konnten mir aber nicht sagen, wie ich zu solchen magischen Kräften gekommen war, 

daher beschlossen sie, ich müsse ein Sohn Beelzebubs sein. 

Nun, da ich die Situation erklärt habe, sollte es für Euch, die Ihr diese Worte lest, klar sein – so klar, 

wie es für mich seinerzeit in Palästina war – dass die ganze Hierarchie des Judentums aus 

egozentrischen, wichtigtuerischen, verwirrten Männern zusammengesetzt war, die nur nach Regeln 

und Gesetzen lebten. Als sie aufgefordert wurden, ihren Geist, ihr Gehirn zu benutzen, konnten sie es 

nicht verkraften, sondern verfielen in höchst emotionale Ausbrüche hasserfüllter Empörung. Ist es da 

noch verwunderlich, dass ich, als ich vor ihre Ratsversammlung gebracht wurde, schwieg und es 

ablehnte, mit solch stumpfsinnigen Gemütern zu kommunizieren? 

Ja, ich war wirklich dort in Palästina, vor 2000 Jahren. Ich lebte inmitten der einfachen Männer und 

Frauen, die gelehrt worden waren, Jehova auf eine sehr reale Art und Weise zu fürchten; die davon 

besessen waren, für Brandopfer zu bezahlen, um die Bestrafung ihrer Sünden abzuwenden. Ich 

wurde indoktriniert mit der Furcht vor Jehova aufgezogen – aber ich war geboren worden, um die 

Juden aus ihrem langen Schlaf der Mythen und Trugschlüsse zu wecken – um sie aus einer 

bedrückenden Geschichte der Kriege und des Blutvergießens, der Schlägereien und des Streits, der 

Forderung nach einem Kopf für den Verlust eines Auges, des heimlichen und verhohlenen 

Sündigens, das nicht zählte, wenn der Mann nicht erwischt wurde, zu befreien. Wenn er erwischt 

wurde, dann brach das ganze Gewicht des Mosaischen Gesetzes ohne Mitgefühl oder Erbarmen 

oder einen noch so zögerlichen Gedanken an die wahren Umstände der Verfehlung ihn herein. 

Weil ich mit dem Auftrag geboren worden war, den Geist und das Herz der Juden gegenüber der 

Realität, die ihnen Leben und Sein gegeben hatte, zu öffnen, lehnte ich die jüdischen Lehren selbst 

in jungen Jahren bereits ab. Irgendeine verborgene Tiefe des spirituellen Instinkts rebellierte gegen 



Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit  5 Brief 9 

 
Ich kam - und bin jetzt gekommen - um Euch dabei zu helfen, ein 'üppigeres LEBEN' und 'unendliche FREUDE' zu finden. 

das uralte jüdische Vorhaben, irgendein anderes Lebewesen die Verantwortung für ihren eigenen 

Eigensinn und für ihre Sünden tragen zu lassen und ‘den Preis zu zahlen’. Sogar mehr als das, Ich 

konnte nicht akzeptieren, dass ein ‘Gott’, der angeblich solch eine wundervolle Welt geschaffen hatte, 

sich an Brandopfern seiner eigenen Schöpfung, für die er in reichem Maße gesorgt hatte, erfreuen 

würde. 

Ich hielt es für unmöglich, Respekt vor solch unlogischen Glaubensvorstellungen und Gebräuchen zu 

haben. Nach meiner Erleuchtung in der Wüste lehnte ich die jüdischen Traditionen leidenschaftlich 

ab. 

Genau wie ich vor 2000 Jahren in menschlicher Gestalt kam, um die jüdische Nation vor einem 

Gebäude von künstlichen und von Menschenhand gemachten erdrückenden religiösen Gebräuchen 

zu retten, so bin ich durch das Medium dieser weltweit verbreiteten Briefe gekommen, um 

uneingeschränkt klarzustellen, dass die ‘Christliche Religion’ auf keine Weise meine wahre 

CHRISTUS- Botschaft widerspiegelt, weder die, die ich Palästina lehrte – noch die gegenwärtige, 

wenn diese Briefe den Zorn und die Verachtung der orthodoxen ‘Christen’ hervorrufen werden. Die 

christliche Religion ist nach dem derzeitigen Stand der Dinge nur ein Mischmasch aus dem 

verworrenen Denken der ausgewählten Erinnerungen meiner Jünger und den biederen Predigten 

von Paulus und anderen frühen Schriften. Viel später, als es der Wirkung des Christentums an der 

Wirkkraft der Götter und Göttinnen der Römer mangelte, wurde die christliche Religion mit 

‘theatralischem’ aber ‘nützlichem’ Unsinn verziert, um die zu beeindrucken, die das Kirchen-Imperium 

von Rom in ihrem Schoß zu ziehen wünschte. Dieses Imperium zwang später den gutgläubigen 

Menschen finanzielle Belastungen auf, die noch ungeheuerlicher waren als die Steuern, die das 

weltliche Römische Imperium von besiegten Nationen forderte. Selbst Cäsar verlangte keine Zahlung 

dafür, dass Seelen Eintritt in den Himmel erlangten! 

Ihr fragt Euch vielleicht, warum ich in meiner Ablehnung des ‘Judentums’ und des  ‘Christentums’ so 

deutlich bin. Es ist lebensnotwendig für den Erfolg der Verbreitung meiner CHRISTUS-BOTSCHAFT, 

dass die Menschen das wahre Wesen der Religionen, die bis ins zwanzigste Jahrhundert die 

Menschheit in der Hand hatten, vollkommen verstehen. Bis sie die mythischen Grundlagen erkennen, 

auf die sie all ihre Überzeugungen aufbauten, werden es Menschen schwierig finden, ihre in Ehren 

gehaltenen Überzeugungen loszulassen. 

Versteht bitte, dass ich mich, wenn ich solche Aussagen mache, auf die ‘Christliche Religion’ beziehe, 

auf die ‘Grundsätze des Glaubens’, auf ‘Dogma und Theologie’. Ich spreche nicht von jenen großen 

spirituellen Seelen, die Gott und die Wahrheit jenseits von Dogma und Überzeugungen gesucht 

haben – und weiterhin suchen. Viele von ihnen haben meine Inspiration in ihrem Geist und ihrem 

Herzen empfangen, aber sie haben Angst, ihre in Ehren gehaltenen Überzeugungen loszulassen. Sie 

sind durch ihre religiösen Gebräuche behindert. Es ist an der Zeit, dass sie sie loslassen und an 

Spiritualität und Kenntnis ihrer wahren QUELLE des SEINS wachsen und ihre Gemeinden mit sich 

nehmen.  

Den ‘Christlichen’ Kirchen jeglicher Konfession sage ich ‘Wacht auf!’ Es ist für Euch an der Zeit, Euch 

selbst aus einem langen unnatürlichen Schlaf zu wecken, während dem die Vernunft durch 

hypnotische und emotionale Traditionen unterdrückt wurde. Diese wurden im Lauf der Jahrhunderte 

durch eine Reihe von Menschen weitergegeben, die behaupteten, die höchste Autorität für alles zu 

sein, was ich in Palästina lehrte. Habt keine Angst vor den Konsequenzen, wenn Ihr Eure früheren 

Überzeugungen untersucht und sie aus Eurem Denken tilgen wollt. Werdet die Spinnweben der 

Illusion los und – DENKT! 
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Wenn ‘Christliche’ Pfarrer vollkommen akzeptieren, dass ICH, der  Christus, wirklich zurückgekehrt 

bin, um zu den Menschen weltweit zu sprechen, ‘wie ein Blitz, der von Ost nach West einschlägt’, und 

bereit sind, meine wahre Botschaft von der Kanzel zu lehren – dann werdet Ihr feststellen, dass sich 

die Kirchen wieder mit Menschen füllen, die sich danach sehnen, die Realität zu finden und Kontakt 

mit ihr aufzunehmen, was dazu führen wird, dass sie in vollkommener Harmonie mit ihrer WAHRHEIT 

des SEINS leben. Andererseits werdet Ihr Geistlichen, die Ihr stur und geltungsbedürftig weiter das 

Dogma des ‘Christentums’ lehrt, um das ‘Gesicht’ und Eure Pfründe zu wahren, zusehen, wie Eure 

Religion in den nächsten dreißig Jahren eines natürlichen Todes stirbt, und Ihr werdet von Euren 

Gemeinden, die bereits spüren, dass Eure Worte nur Worte sind – in denen kein spirituelles Leben 

ist, sitzengelassen werden. Ihr werdet sehen, wie Eure Kirchen von denjenigen übernommen werden, 

die erkannt haben, dass ich selbst tatsächlich zur Menschheit zurückgekehrt bin, um ihnen den Weg 

zu zeigen, wie man das ‘Königreich des Himmels’ findet und betritt. 

 

Es wird auch diejenigen geben, deren Machtstellungen durch diese Briefe von CHRISTUS – von mir 

- bedroht sind. Sie werden sie heftig bekämpfen. Es wird Verunglimpfungen jeglicher Art durch die 

Dienste aller Arten von Medien geben – von Menschen, die keine Skrupel haben, den öffentlichen 

Zorn aufzustacheln, um Gewinn zu schlagen aus der destruktiven, rachgierigen Sensationsgier.  

Ich muss Euch sagen, je größer der weltweite Aufruhr ist, desto schneller werden meine Briefe 

diejenigen Menschen erreichen, die der alten Überzeugungen überdrüssig sind, und sie davon 

überzeugen, dass sie endlich die einfache WAHRHEIT des SEINS gehört haben. Sie werden schnell 

auf ihre Liebe und den Ruf reagieren, die unteren Stufen des menschlichen Bewusstseins zu 

verlassen, um ihren Aufstieg zu den höheren spirituellen Stufen zu beginnen, wo sie anfangen 

werden, den ersten Einfluss inneren Friedens und der Zufriedenheit  

zu erfahren. 

Es wird überall in der Unterhaltungsindustrie Konflikte geben, weil immer mehr Menschen die Gewalt 

und Zersetzung, mit welchen ihr gesamtes Bewusstsein des Geistes, der Emotionen, des Körpers 

durch ‘DEKADENTE MENSCHEN’, die davon besessen waren, selbst ein Vermögen zu verdienen, 

versorgt wurde, erkennen werden - und sich dagegen wenden werden. Diese spirituellen Dämonen 

haben die seltsame Faszination des Unheiligen und Makaberen auf unwissende Menschen, die durch 

die Sicherheit, die Bequemlichkeit und den Luxus des 20. Jahrhunderts so übersättigt waren, dass sie 

darin keine Befriedigung mehr fanden, verstanden. Sie brauchen Aufregung, um ihr abgestumpftes 

Bewusstsein anzuregen. 

Wäre das Leben der Menschen wirklich so schrecklich, wie es in den Sendungen, die sie sich täglich 

ansehen, dargestellt wird, dann würden sie sich von ihren Bildschirmen abwenden auf der Suche 

nach etwas Schönem und Ruhigem, um ihre gequälten Nervensysteme zu schonen. Und doch, wenn 

Ihr Euch die Bedingungen Eures gegenwärtigen Lebens ehrlich betrachtet, werdet Ihr erkennen, dass 

sie schon ein Angst auslösendes Spiegelbild von all dem geworden sind, was Eure 

Unterhaltungsindustrie Euch in den letzten 50 Jahren gegeben hat. 

Die Menschen wurden gefüttert mit den übelst möglichen Szenarien durch Kino, Fernsehen, Bücher 

und Medien-Sensationsgier, und beschweren sich jetzt darüber, dass ihnen das frühere Gefühl der 

Sicherheit, das sie vorher genossen, mit einem Schlag genommen wurde. Ich sehe Euch auf Erden, 

gegenwärtig hinter elektrischen Zäunen, hohen, mit Stacheldraht versehenen Mauern verbarrikadiert, 

bewacht von Sicherheitskräften, die ihrerseits auf verräterische Weise die Menschen ermorden, die 

sie bewachen; Ich sehe Männer und Frauen, die vorher nachts ohne Angst die Straßen und Feldwege 
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entlangliefen und nun hinter Sicherheitstoren eingeschlossen sind – in Furcht vor den äußerst 

abscheulichen und brutalen Angriffen. Ich sehe Rassen, die von ihren eigenen Leuten traumatisiert 

werden. Ich sehe Völkermord, Revolutionen, Bombenangriffe, Attentate, sinnlose Ermordungen 

jeglicher Art. Die Ermordeten kommen noch traumatisiert durch den Schock ihres unerwarteten 

Ablebens in ihr nächstes Dasein. Ich sehe sie und kümmere mich um sie – wenn sie mich sehen und 

empfangen können. Viele, viele Menschen sind weit davon entfernt, dafür bereit zu sein, in eine 

höhere Form des Daseins weiter zu gehen, und so verweilen sie in den Schatten, bis sie durch 

Wiedergeburt freigegeben werden. Das irdische Leben wurde zu der Hölle, die Ihr auf Euren 

Bildschirmen und in Eurer Literatur darstellt. Warum? Weil Eure sogenannte zivilisierte ‘Kultur’ es 

erlaubt, dass Brutalität in all ihren pervertierten Formen durch das Medium Eures Fernsehers in Euer 

Heim kommt für Euren Nervenkitzel und Eure Erregung. Ihr wolltet es – und jetzt habt Ihr es in seiner 

realsten Form – in Euren eigenen täglichen Erfahrungen. Niemand ist immun gegen dieses 

Verhängnis, das Ihr Euch selbst zugefügt habt. 

Wundert Ihr Euch darüber, dass ICH, der Christus, zu diesem Zeitpunkt zu Euch zurückgekehrt bin, 

um Euch zu erklären, was Ihr Euch selbst angetan habt? 

Wie wäre es irgendeiner spirituellen Verkörperung der LIEBE möglich, angesichts einer solchen Qual 

des Geistes fernzubleiben und es zu unterlassen, die Hand auszustrecken und Hilfe zu leisten, wenn 

Hilfe möglich ist? Daher bin ich nicht allein bei meiner Arbeit, wie ich bereits gesagt habe. Ich 

spreche für jeden Meister, wenn ich durch diese Briefe spreche. 

Jeder Meister kümmert sich um diejenigen, die seinen irdischen Lehren folgen. Jeder Meister 

wendet sich an seine Anhänger, damit sie lesen, es beherzigen, beten, dass sie die Wahrheit 

auf diesen Seiten aufnehmen und danach streben, ihre Gedanken und Taten zu reinigen und 

eine Verkörperung der Liebe für alle werden. 

Aber diese Briefe werden eine Zeit der Veränderung in Gang setzen. 

Wenn sich die Menschen wahrhaft dessen bewusst werden, was ihrem Bewusstsein weltweit durch 

habgierige, skrupellose und dekadente Manager angetan wurde, werden sie großen Zorn empfinden. 

Die Öffentlichkeit wird anfangen, die hinterhältigen und verschlagene Art und Weise zu erkennen, in 

der sie nach und nach in die Netze der Gräuel gelockt wurden. 

Und ICH, der Christus, muss Euch sagen, dass Ihr, wenn das geschieht, das Wort ‘Gräuel’ nicht 

mehr altmodisch und veraltet finden werdet. Ihr werdet klar den Unterschied zwischen heilsamen, 

lebensspendenden Bewusstseins-Formen – Worten – und zerstörerischen Bewusstseins-Mustern 

erkennen. 

Ihr werdet aufbegehren und die destruktiven ‘Bewusstseins-Formen’ im ganzen Land ‘Gräuel’ 

nennen. 

Gewissenhafte und wahrhaft liebende Eltern werden besonders gegen die gegenwärtige Form der 

Unterhaltung ihre Stimme erheben und werden ihre Kinder daran hindern, weiterhin die Entartung von 

widerwärtiger, pathetischer Sprache, zügelloser Gewalt und wahllosem, emotional oberflächlichem 

Sex, der gegenwärtig auf Euren Bildschirmen, in Büchern und Medien geboten wird, anzusehen. Eure 

Gesellschaft ist voll von diesen niederen, abscheulichen Bewusstseins-Gebilden, die auf Euer 

menschliches Leben und Eure menschlichen Taten übertragen werden. 

Eltern werden auch erkennen, dass sie, da die BEWUSSTSEINS-FORMEN, die im Geist ihrer Kinder 

geschaffen werden, die immer größer werdenden Fundamente für das künftige Leben ihrer Kinder als 

Erwachsene sind, anfangen werden, die ETHISCHEN WERTE, die in den Schulen gelehrt werden, 

zu prüfen. Eltern werden nicht mehr darauf bedacht sein, welche Religionen in der Schule gelehrt 
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werden, denn diese werden nur für eine Minderheit von Interesse sein, sondern sie werden sich sehr 

ernsthaft für die Art der Philosophie des Lebens, der Gesinnung, der Auseinandersetzung, der 

Konflikte, der Meinungsäußerungen interessieren, die künftig in den Schulen – durch Lehrer und 

Schüler gleichermaßen – gefördert oder geduldet wird. 

Gruppen werden sich zusammentun, um kleine Schulen auf der Grundlage dieser Briefe zu gründen, 

denn das alte sachbezogene Material wird als überholt gelten und abgeschafft werden. Sprachen, 

Künste, Logik, die Kunst der effektiven, inspirierenden Kommunikation, die Entwicklung konstruktiver, 

schöpferischer Vorstellungskraft, Mathematik und Wissenschaft und handwerklichen Fähigkeiten 

werden in den Vordergrund gerückt werden. 

Der Lehrplan wird sich darum drehen, eine Fähigkeit zu entwickeln, zwischen Wahrheit und Mythos 

zu unterscheiden, um klar die höchsten Werte, die angenommen und in Ehren gehalten werden 

sollten, und die konstruktivste, produktivste Art und Weise, sie im Leben einzusetzen, zu erkennen – 

um die Bedingungen für das Ich, die Nation und die Welt im Allgemeinen zu verbessern. 

Das Kind wird auch gelehrt werden, in diesen Wissenschaften und handwerklichen Fähigkeiten 

bewandert zu werden, die es ihm ermöglichen, freudig und erfolgreich in dem von ihm gewählten 

Unternehmensbereich zu arbeiten. Kinder werden in einer neuen Atmosphäre der Sorge und Liebe 

unterrichtet werden, und man wird ihnen zeigen, wie sie zu solch einer Sorge und Liebe im 

Klassenzimmer beitragen können. Sie werden ermutigt werden, voller Freude und Glück zu arbeiten. 

Wenn ihm das nicht leicht fällt, wird dem unglücklichen Kind gezeigt, wie Freude und Glück erlangt 

werden können, und man wird es belohnen, wenn es erfolgreich ist.  

Menschen werden nach ihrem Einsatz, höhere Stufen der spirituellen Gedanken anzustreben und 

ihrer Hingabe, den Interessen der Benachteiligten und der Gemeinschaft im Allgemeinen zu dienen, 

beurteilt werden. 

Es ist sehr dringend, dass die Menschen weltweit erkennen sollten, dass es die WAHRHEIT ist, 

dass Ihr geboren wurdet, um auf eine evolutionäre Weise das UNIVERSELLE – die QUELLE 

Eures SEINS – zu individualisieren und auszudrücken, und schließlich den Gipfel 

die INDIVIDUALISIERTE Manifestation Eurer QUELLE des SEINS –  

CHRISTUS-BEWUSSTSEIN 

zu erreichen. 

UND Ihr wurdet geschaffen, um umsorgt und genährt zu werden, mit allem, was Ihr braucht, 

versorgt zu werden, um Eure Gesundheit, Euer vollkommenes Wohlbefinden und Euer 

harmonisches Gedeihen zu gewährleisten, während Ihr auf der Reise Eurer Seele zur 

individualisierten Wiedervereinigung mit Eurer Quelle des Seins – dem Göttlichen 

Bewusstsein – seid. 

Bis Ihr diese WAHRHEIT des SEINS begreift, werdet Ihr niemals Euer wahres Potential, weder 

physisch noch spirituell, auf Erden erreichen. 

Kein Land, keine religiöse Organisation und keine Einzelperson, ganz gleich für wie 

menschlich erhöht er sich halten mag, wird in der Lage sein, den Inhalt dieser Briefe zu 

ändern, denn  

ICH – der CHRISTUS 

strahle auch die WAHRHEIT des SEINS weltweit auf jeden aus, der sich auf der Stufe der 

spirituellen Frequenzen, die es ihm ermöglicht, die WAHRHEIT zu empfangen, befindet. Solche 

Menschen werden SIE vollkommen, ohne Einschränkungen empfangen, ehren und annehmen, 

damit sie zu ihrer eigenen Richtlinie für ihre Gedanken und Taten wird. 
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Wenn es diejenigen gibt, die diese Briefe nicht verstehen oder empfangen können, wird das 

nur deshalb so sein, weil sie noch nicht zur nötigen Stufe des Bewusstseins aufgestiegen 

sind, um sich in sie einfühlen zu können. Ihr Wachstum wird später einsetzen. 

Daher sage ich denjenigen, die die Lebensqualität, die ich als durch Göttlichen WILLEN für Euch 

bestimmt beschrieben habe, noch nicht erlebt haben: fragt nicht danach, was mit dem Leben oder 

den Menschen oder den Lebensumständen los ist – oder mit Euch… 

Seht Euch Eure eigenen Gedankenprozesse, Eure Haltung gegenüber dem Leben im Allgemeinen, 

Eure Gefühle gegenüber anderen Menschen und Euch selbst an – und findet heraus, welcher Art von 

Gedanken – und Erwartungen – Ihr regelmäßig nachhängt. Diese schaffen eine mächtig 

schöpferische Energiekraft des Bewusstseins, die Ihr den Tag hindurch ausstrahlt. Sie wird genau 

das anlocken, was Ihr fürchtet und erwartet. Manchmal ist die negative schöpferische Bewusstseins-

Form, die aufgrund bestimmter Umstände vor vielen Jahren dort eingeprägt wurde, tief in Eurem 

Unterbewusstsein vergraben. Oder der negative schöpferische Bewusstseins-Impuls kam aus einem 

vergangenen Leben. In jedem Fall untersucht, falls Ihr ständigen schlechten Erfahrungen ausgesetzt 

wurdet, Euren inneren Zustand des Bewusstseins und findet heraus, was für eine Art von negativen 

Erwartungen sich Eures Unterbewusstseins bemächtigt. Entdeckt auch, wie Eure Haltung und Eure 

Gefühle gegenüber anderen Menschen sind. 

Lebt Ihr ständig in der Harmonie der Gesetze des Daseins? Drückt Ihr auf jeder Stufe Eures 

Lebens ‘bedingungslose Liebe’ aus – gegenüber jeder Einzelheit Eurer Erlebnisse? Könnt Ihr 

das ‘Licht der Seele’ in allen Lebewesen sehen – oder könnt Ihr nur deren Ego-Trieb – ihre 

Dunkelheit sehen? 

Begreift Ihr, dass ich – Christus – für die Menschen, die Ihr vielleicht ablehnt oder kritisiert, 

allzeit die größte Liebe und das Mitgefühl empfinde? Auf diejenigen, die Ihr vielleicht ablehnt, 

strahle ich meine bedingungslose Liebe aus. 

 

Vergesst niemals, dass Eure QUELLE des SEINS sich in zweierlei Stadien befindet – 

im Gleichgewicht und der Aktivität. 

Der AKTIVE Zustand Eurer QUELLE des SEINS ist die Dimension, in der Ihr empfangen und 

individualisiert wurdet.  

Das GLEICHGEWICHT des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS ist die Dimension der vollkommenen 

Ruhe und Stille, in der die zugrunde liegenden IMPULSE DER SCHÖPFUNGSKRAFT in einer 

Umarmung der gegenseitigen Zurückhaltung zusammengeschlossen sind.  

Wenn Ihr vollkommen erkennt, akzeptiert und versteht, dass Ihr in jeder ‘Lehrstunde in Eurer 

Schule auf Erden’ immer Zugang zur Göttlichen Liebenden Intelligenz habt, die jedes Problem 

perfekt löst, dann werdet Ihr für Panik und Schmerz unerreichbar werden.  

Ihr löst Eure Probleme schnell und reibungslos und erkennt, dass Euer eigener Speicher der 

Weisheit und des Wissens auf vielerlei Art vergrößert wird. 

Auf diese Weise entwickelt Ihr Euch auf jeder Stufe Eures Seins. 

Während mein Zweck dafür, durch das Medium dieser Briefe zu Euch zu kommen, der war, Euch die 

Art und Weise zu zeigen, wie man in Harmonie mit den Gesetzen des Daseins leben kann, um Euch 

zu helfen, unnötigen Schmerz, Grenzen und Entbehrung zu vermeiden, die durch Eure Unkenntnis 

der Gesetze verursacht wird, möchte ich doch auch in Eurem Bewusstsein einprägen, dass jeder 

einem Rhythmus in seinem Leben unterliegt. Jeder durchläuft die oberen Phasen, wenn ein Einfluss 

von Glück Euch all die Dinge bringt, die Ihr wolltet, und Ihr auf einem Gipfel des menschlichen Glücks 
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und Erfolgs seid. Ihr jubelt! Dann kommt die Zeit, wenn sich der Rhythmus des Lebens plötzlich 

ändert, Quellen eintrocknen, Beziehungen schwierig und labil werden, Eure Karriere rückläufig ist, 

oder Hindernisse auftauchen, die Euch für lange Zeit zum Stillstand bringen. Ihr fragt Euch vielleicht, 

was Ihr falsch gemacht habt. Vorher habt Ihr sehr erfolgreich innerhalb der GESETZE des DASEINS 

gearbeitet, aber nun gibt es täglich Herausforderungen, und nichts, was Ihr denkt oder tut, verringert 

wirklich den Stress in Eurem täglichen Leben. 

Wenn – falls – Ihr auf diese Zeiten stoßt – ‘Seid ruhig und still in Eurem Herzen und Eurem 

Geist – und wisst, dass Ihr noch immer Leben und Anweisung aus dem Göttlichen 

Bewusstsein bezieht, trotz des Anscheins des Gegenteils, trotz der äußerlichen Qualen. In 

diesen Zeiten ist es lebensnotwendig, sich zurückzuziehen und eine Bestandsaufnahme der 

Gewohnheiten zu machen, in die Ihr vielleicht in den ‘oberen’ Phasen des Bewusstseins 

gerutscht seid – und Eure Anlehnung an das Göttliche Bewusstsein zu verstärken. 

Ohne diese dunklen Zeiten der Krise würdet Ihr nicht an spirituellem Format wachsen. Sie 

haben eine besondere Botschaft für Euch, also verfallt nicht in Verzweiflung oder Bitterkeit.  

Obwohl Ihr Euch vielleicht zerbrechlich fühlt, ist dies Eure Winterzeit der Selbst-Findung und 

der inneren Erneuerung, die sich letztlich als größerer Segen erweisen wird als Eure 

‘Spitzenzeiten’ es jemals waren. Fasst Mut und verliert nicht den Glauben. Wartet geduldig, bis 

der Winter wieder Eurem spirituellen Frühling weicht. 

Haltet durch, indem Ihr entspannt und zuversichtlich auf die Zeit wartet, wenn das Göttliche 

Leben wieder in Euren Geist, Euer Herz und Euer irdisches Leben fließt und sich alles, was Ihr 

Euch erhofft habt, in Eurer Erfahrung zu manifestieren anfängt. Und erkennt und haltet Euch 

an dieser Tatsache während dieser Zeit fest, dass, wenn Ihr Euch des Einflusses des 

Göttlichen Bewusstseins während Eurer Meditationen nicht mehr bewusst seid, es nicht 

deswegen ist, weil Ihr verlassen wurdet, sondern weil Eure eigenen kosmischen – und daher 

Eure persönlichen Bewusstseins-Schwingungen – auf einem Tiefstand sind und Ihr nicht mehr 

in der Lage seid, aufzusteigen, um die Schwingungen des Göttlichen Bewusstseins zu 

erleben, wie Ihr das vorher getan habt. Obwohl Ihr sie vielleicht nicht mehr spürt, seid 

versichert, dass Ihr immer in ihnen und in GÖTTLICHER LIEBE eingehüllt seid. 

Ich möchte Euch auch daran erinnern und in Euer Bewusstsein einprägen, dass in dem Moment, in 

dem die ärmsten menschlichen Wesen das wahre Wesen ihrer Herkunft verstehen können und das 

Wissen nutzen können, sie anfangen können, sich selbst aus ihrem Trott zu reißen und dann zu 

jeglichen Höhen, die sie sich wünschen, aufsteigen können – vorausgesetzt, dass sie sich täglich auf 

die QUELLE IHRES SEINS einstimmen und aus ihrer unendlichen Kraft Leben, Anweisungen, 

Inspiration und Führung beziehen. 

Ihr seid nicht Opfer des Schicksals – Ihr seid Opfer Eures eigenen schöpferischen Bewusstseins, bis 

Ihr erkennt, dass Euer Bewusstsein völlig von Euch selbst geformt wird. Wenn diese herrliche 

Wahrheit in Eurem eigenen Bewusstsein erwacht, könnt Ihr anfangen, Euer Leben zu wenden, und 

Ihr werdet schließlich entdecken, dass Ihr daran arbeiten könnt, ein Meister zu werden und 

vollkommene Freiheit im GÖTTLICHEN BEWUSSTSEIN zu erlangen. 

 

Versucht, daran zu denken, dass es Euer Ziel bei Eurer spirituellen Suche sein sollte, Eure 

Bewusstseins-Frequenzen in Euren höchsten spirituellen Wahrnehmungen so stabil wie möglich zu 

halten. Es ist extrem schwierig für den menschlichen Geist, das zu tun, weil er gierig die Hand nach 

neuen Formen der spirituellen/mentalen Anregung ausstreckt, wo auch immer das Interesse geweckt 
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wird. 

Aber ich muss Euch sagen, dass es nicht ausreicht, diese Briefe zu lesen und sich dann anderen 

Büchern zuzuwenden in der Hoffnung, eine höhere, inspirierendere Wahrheit zu finden. 

Ich, Christus, sage Euch wahrhaft, dass es derzeit für Euch keine höhere Wahrheit und keinen 

höheren Weg gibt. 

Ihr glaubt vielleicht manchmal, dass Ihr etwas Höheres gefunden habt, weil Ihr Euch auf der Stufe 

Eures derzeitigen menschlichen Bewusstseins leichter mit etwas Schriftlichem identifizieren könnt – 

aber Ihr könnt sicher sein, dass die SPIRITUELLE WAHRHEIT des DASEINS das einzige WISSEN 

ist, das Euch letztendlich zum CHRISTUS-BEWUSSTSEIN bringen wird, das Eure wahre 

Bestimmung ist und nicht irgendetwas anderes. 

Das CHRISTUS-BEWUSSTSEIN ist das spirituelle Bewusstsein aller großen Meister. Es gibt kein 

höheres. Um Euer Verständnis zu vergrößern, könnt Ihr die Autoren heraussuchen, die für sich selbst 

bereits das, was in diesen Briefen geschrieben steht, herausgefunden haben und anwenden, aber 

folgt nicht jenen, die noch anderen Verfassern folgen und deren Einflüsse aufführen und noch einen 

Weg durch die menschlichen Gedanken in die Weite der spirituellen Wahrheit suchen – über die 

menschlichen Gedanken hinaus. Sie befinden sich, wie Ihr selbst, noch an den Vorausläufern des 

Bewusstseins, sie haben das mentale/emotionale Ozon noch nicht durchdrungen, um sich den 

Bereichen des WELTRAUMS zu nähern.  

Folgt nicht jenen, die an ‘Wundern’ in okkulten Gebräuchen Gefallen finden – und darüber schreiben, 

und die versuchen, Euch zu verleiten, sie ebenfalls zu erleben, indem sie den Gebrauch von 

materiellen Substanzen verfechten, um die Energie in verschiedenen Bereichen Eures Lebens zu 

erhöhen. Wenn Ihr materielle Substanzen wie zum Beispiel Kristalle, Kerzen, Weihrauch, 

Räucherstäbchen benutzt, richtet Ihr Euer menschliches Bewusstsein auf jene Dinge aus, die eine 

menschliche Bedeutung für Euch haben und Euch Vergnügen bereiten. Auf diese Weise verankern 

sie Euer menschliches Bewusstsein in den ‘Auswirkungen’ des menschlichen Bewusstseins und 

führen Euch ständig in festgelegte Stufen des menschlichen Bewusstseins zurück. Wohingegen es 

Euer Ziel ist, wenn Ihr in die wahren spirituellen Dimensionen des Bewusstseins aufsteigen wollt, die 

irdische menschliche Bewusstseins-Dimension zu durchdringen und zu überwinden. Die einzig wahre 

Energie, wahre dynamische heilende Lebenskraft, kommt aus Eurem stetigen Kontakt mit dem 

GÖTTLICHEN BEWUSSTSEIN. Wenn Ihr aufwärts reist, werdet Ihr die feineren Schwingungen der 

Astralebenen kennenlernen, aber trödelt nicht in diesen Stufen herum, denn sie sind nur 

Manifestationen von höheren physischen Bewusstseins-Formen und sollten nicht Euer wahres Ziel 

sein. 

Einstimmung auf das Göttliche Bewusstsein und vollkommene Selbstbeherrschung sollten Euer 

Grund zu leben und Euer einziges Ziel sein. Wenn Ihr es erreicht habt, wird alles, was Ihr jemals für 

Euch selbst wolltet, Euer sein – auf eine neue, überweltliche und ewige Art und Weise. 

 

Ihr lest vielleicht diese Briefe und entscheidet Euch dafür, weiterzumachen wie bisher – in Eurem 

Ego-Bewusstsein, im Vertrauen darauf, dass das Göttliche Bewusstsein Euch durch die 

schwierigen Perioden hindurch hilft. Aber ich kann Euch sagen, dass Euch das Leben selbst davon 

überzeugen wird, dass jeder andere Weg nicht den Lohn– besonders den der vollkommenen 

Wiedervereinigung mit dem Göttlichen Bewusstsein - bringt, den Eure Seele, die verborgen ist und 

ruhig auf die Befreiung wartet, erleben möchte. 
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Das größte Geschenk, das Ihr Euch selbst – oder irgendeinem anderen - machen könnt, ist es, 

das vollkommene Verständnis dessen, wer ‘Ihr und sie’ wirklich sind und was wirklich erreicht 

werden kann, wenn ‘Ihr und sie’ den Eigenwillen ablegen und bei der QUELLE des SEINS nach 

Hilfe, Führung und Erfüllung aller Bedürfnisse zu suchen, in Eurem Geist dankbar anzunehmen und 

zu versuchen, andere empfängliche Köpfe damit zu füllen. 

Werdet ein Licht für Euch selbst – und für jeden, der es empfangen kann. 

Gleichwohl kann niemand Lernen auf nüchternen Magen verkraften; daher sollte eine bestimmte 

Menge physischer Nahrung gegeben werden, um den Prozess der spirituellen-physischen 

evolutionären Entwicklung zu fördern, wenn Ihr versucht, die materiell Armen zu belehren. Seid 

willens, anderen zu geben und wisset, dass Ihr, so Ihr gebt, zu einem Teil des ‘Geben-und-Nehmen’ 

Systems des ganzen Universums werdet. 

Es ist unmöglich, zu geben und im Gegenzug nichts zu erhalten – außer wenn Ihr selbst glaubt, dass 

Ihr nur von der Versorgung durch Eure Arbeit, Euer Bankkonto und Eure Kapitalanlagen lebt. Wenn 

es das ist, was Ihr glaubt, dann wird es auch das sein, was Ihr erfahrt. 

 

Bis die Menschen wirklich erwachen und Ihre Augen für die vollkommene Erkenntnis öffnen, dass sie 

eine Individualisierung der QUELLE ihres SEINS sind, die eine Kombination von VOLLKOMMENEN 

IMPULSEN der Schöpfungskraft & der Liebe ist, werden sie weiterhin von den Verlockungen des 

Materialismus, der Befriedigung körperlicher Begierden und dem Wunsch nach der Förderung von 

sich selbst vor allen anderen – was von Übernahmen und Streik in Gewerbe und Industrie über üble 

Zwietracht in Beziehungen bis hin zu Mord, Vergewaltigung und Krieg reicht - angezogen werden. Wo 

auch immer eine Person ihr Ego über ein anderes einsetzt, wird es vor zornigen Zerwürfnissen nur so 

wimmeln. 

Dies ist das allererste Gesetz des Daseins, das überall auf der Welt publik gemacht werden 

muss. 

 

Wie sollte das menschliche Wesen dann täglich danach streben, in einer Welt, die natürlich vom Ego-

Trieb – dem überwältigenden Wunsch nach Selbst-Zufriedenheit - beherrscht wird, zu leben? 

Die Antwort liegt in meiner Äußerung: ‘Was Du willst, was man Dir tut, das füge auch den anderen 

zu’. 

Dies ist der erste Schritt, um den Ego-Trieb zu überwinden. 

Wenn Ihr in einen Streit verwickelt werdet, soll jede Seite der anderen vollkommene 

Gerechtigkeit zuteil werden lassen. 

Hört zu – nehmt es auf – achtet es – macht soweit wie möglich Zugeständnisse.  

Stellt sicher, dass Ihr mit Euren Forderungen keine Übergriffe auf das Wohlbefinden des anderen 

Teils startet – sei es im persönlichen Bereich, dem Vergnügen, dem Gewerbe oder der Industrie. 

Denkt daran, das was Ihr anderen antut, wird letztendlich Euch angetan werden. Denkt daran, dass 

Eure heutigen Gedanken, Worte und Taten in Eurer Erfahrung in künftigen Tagen, Monaten oder 

Jahren Form annehmen. Manchmal wird es Jahre dauern, bis die Saat zur Ernte heranwächst, und 

die Saat wird in Vergessenheit geraten sein. Seid jedoch versichert, dass, was auch immer Ihr heute 

tut, in irgendeiner ähnlichen Form zu Euch zurückkehrt, obwohl Ihr es vielleicht nicht als solches 

erkennt, oder die Verbindung wahrnehmt.  

Was immer Menschen bezüglich Eurer Fehler sagen sollen – sagt diese Dinge – und meint sie 

auch so – über die Fehler, die andere Menschen vielleicht machen – seien es Freunde oder Fremde. 
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Gebt die Akzeptanz und Vergebung, die Ihr erhalten möchtet. Was ist wahre Vergebung? Es ist 

ein Zustand des so klaren Verständnisses für die andere Person und der Gründe für ihr 

Verhalten, dass Ihr in aller Ehrlichkeit sagen könnt – es gibt nichts zu vergeben. 

 

Die Loyalität, Freundlichkeit und Großzügigkeit, die Ihr bekommen möchtet, wenn Ihr in 

Schwierigkeiten seid – gebt sie anderen, wenn sie unter einer schweren Last stolpern. Zeigt ihnen 

niemals eine kalte Schulter. 

 

Lernt, eine Person oder eine Situation unter dem Blickwinkel des sanften Urteilsvermögens zu 

betrachten. Seht sie an, wie sie in diesem Moment sind und denkt dann daran, dass ich sie in 

mitfühlender Liebe ansehe. 

Wenn Ihr wirklich die Notwendigkeit der Verbesserung in ihnen seht – zu ihrem eigenen Besten und 

der künftigen Steigerung ihres Wohlbefindens – dann seht sie nur mit dem Herzen und Augen der 

Liebe an und seht sie, wie sie in der Zukunft sein können. Bringt sie in Gedanken zu ihrer QUELLE 

des SEINS und wisset, dass Euer Gebet sie sicherlich gesegnet und Türen zu ihrer Entwicklung 

geöffnet hat. Bittet um Führung durch das Göttliche Bewusstsein dafür, ob Ihr das Thema ihrer 

‘Verbesserung’ anschneiden könnt und fragt, wie dies geschehen kann, damit ihre glückliche 

Annahme des Ratschlags und letztendlich der Erfolg der persönlichen Entwicklung gewährleistet 

werden kann. 

Wenn Euch jemand sagen möchte, wie Ihr ihn irgendwann verletzt habt – steht oder sitzt still und 

wisst, dass dies eine wahre Herausforderung für Euren Ego-Trieb ist. Dies ist Euer großer Moment – 

Euer größter Prüfungspunkt. 

Wie werdet Ihr damit umgehen? Werdet Ihr Euch herausreden und Euch verteidigen, indem Ihr in 

Betracht zieht, sogar sagt, dass Eure Taten die andere Person nicht verletzt haben sollten – und 

unter den Umständen gerechtfertigt waren? Wenn Ihr so reagiert, dann kontrolliert Euer Ego-Trieb 

noch vollkommen Euer Bewusstsein.  

 

Wenn Ihr jedoch erkennen könnt, dass Ihr vor dem großen Moment der Wahrheit steht – und 

aufgrund dieser Erkenntnis ruhig und gelassen bleiben könnt, und den Schilderungen der anderen 

Person bezüglich ihres durch Euch zugefügten Schmerzes zuhört, dann erreicht Ihr zum ersten Mal 

die Überwindung Eures Egos. 

Der nächste dringliche Schritt ist es, Euer eigenes Bedürfnis, Euch selbst zu verteidigen, entschieden 

zur Seite zu schieben und aufrichtig mit dem mitzufühlen, was der Sprechende sagt. Ihr werdet dazu 

nur dann aufrichtig in der Lage sein, wenn Ihr zurückhaltend genug seid, um einen Ort der inneren 

Stille zu betreten, wo Ihr in ihren Schmerz ganz eingehen könnt, hört, was sie sagen und ihren 

Schmerz in Eurem Herzen aufnehmt. Wenn Ihr das tun könnt, werdet Ihr in ihre Haut schlüpfen. Und 

wenn Ihr in ihre Haut schlüpfen und den Schmerz spüren könnt, werdet Ihr Euch aus tiefstem Herzen 

für das entschuldigen wollen, was Ihr getan habt; der Schmerz, den Ihr unwissentlich und unbewusst 

verursacht habt, wird Euer eigener Schmerz werden, und Ihr werdet nicht ruhen, ehe Ihr es durch 

liebende Worte fertig gebracht habt, alle Rückstände von Schmerz aus dem Bewusstsein der anderen 

Person zu beseitigen. Ihr werdet dann die Verletzung geheilt haben, und sie wird auch aus Eurem 

elektro-magnetischen Bewusstseins-System beseitigt sein. Ihr habt einen großen Sieg über das Ich 

errungen. Ihr werdet den Punkt der inneren Stärke und Beständigkeit erreicht haben, an dem Ihr 

wirklich die Realität anderer Menschen als der Euren gleichgestellt erkennen könnt. Ihr habt erkannt 
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und akzeptiert, dass andere durch Eure Taten genauso verletzt werden können, wie Ihr durch andere 

verletzt wurdet. 

Nachdem Ihr diesen großen Moment der Wahrheit in Eurem Leben erreicht habt, werdet Ihr 

feststellen, dass Ihr in der Lage seid, Euch zwischen Euch selbst und anderen ziemlich bequem zu 

bewegen und Ereignisse genauso leicht aus ihrer Perspektive wie aus Eurer zu sehen. Ein großer 

Ausgleich zwischen den Bedürfnissen anderer Menschen und den Euren findet statt, und Ihr tretet in 

einen Zustand des Friedens ein, denn Ihr seid nun zuversichtlich, dass Ihr andere fair und mit 

geistiger Großzügigkeit behandelt. Ihr habt nun angefangen, die Barrieren zwischen Euch selbst und 

anderen Menschen zu beseitigen, und Ihr empfangt sie in Eurem Herzen. 

Ihr habt auch angefangen, Eure eigene Abwehr zu beseitigen und Ihr werdet feststellen, dass Ihr – 

endlich – wahre Selbstachtung und Seelenfrieden erreicht. 

Dieses neue Verständnis für die Gefühle anderer wird großen Respekt vor ihnen in Euch wecken. Ihr 

werdet immer gerecht mit ihnen umgehen wollen, und ihnen ihren Anteil geben, und niemals ihre 

Gutmütigkeit ausnutzen, sie niemals herabsetzen, ihren Selbstwert verringern, und immer bereit sein, 

sie zu ermutigen und sie aufzufangen, wenn sie – physisch oder emotional – Schmerzen haben. 

Ihr werdet feststellen, dass Ihr diese Dinge auch für Euch selbst tut. Ihr werdet Euer eigener Berater, 

Rückhalt, Heiler. 

Ihr werdet jede Person, unabhängig von ihrer Stellung, als Eurer eigenen grundlegenden Realität 

gleichgestellt betrachten, und Ihr werdet sehen, dass Ihr selbst jedem gleichgestellt seid, sei er König, 

Papst oder Präsident, denn unter den Äußerlichkeiten seid ihr beide aus der GROSSEN EINHEIT 

des SEINS entstanden. 

Daher werdet Ihr Euch in keiner Situation mehr unzulänglich fühlen, weil Ihr an Stärke und 

Weisheit, die aus dem Göttlichen Bewusstsein bezogen wurde, vorangekommen seid, und 

erkennt, dass auch Ihr die gleichen Rechte habt wie jeder andere. 

Ruhig, gelassen, werdet Ihr anderen nicht gestatten, Euch auszunutzen. Ihr werdet Eure Meinung klar 

und ehrlich sagen können unter Berücksichtigung der Gefühle der anderen Person. Ihr werdet 

einander nicht mehr abwerten und ihren Selbstwert verringern wollen. Stattdessen werdet Ihr Euch 

bemühen, ihre Selbstachtung zu bewahren und trotzdem Eure Wahrheit auf eine klare, aber liebende 

Art und Weise zu erzählen. 

Denkt daran, wenn Ihr Eure Wahrheit einem anderen erklärt, dass Ihr nicht dafür zuständig seid, 

ihnen zu sagen, wie sie in irgendeiner Situation handeln  oder wie sie auf Eure Worte reagieren 

sollen. 

Jedoch darf eine Person, die an UNIVERSELLEN WERTEN der vollkommenen Ehrlichkeit, der 

gewissenhaften Arbeit, des Wohlwollens gegenüber allen, der Fürsorge für die 

Unterprivilegierten festhält, verlangen, dass diese Werte den Vorrang haben vor jedem 

anderen Gesichtspunkt der ZWECKDIENLICHKEIT innerhalb einer Gruppe oder einem 

Gemeinschafts-Unternehmen oder einem nationalen Bestreben. 

 

Ihr habt auch das Recht zu sagen, wie Ihr Euch durch das herabsetzende Verhalten einer Person 

Euch gegenüber fühlt – solltet Ihr die Notwendigkeit, das zu tun, erkennen. Es ist 

wahrscheinlich, dass Eure fürsorgliche Ehrlichkeit notwendig ist, um eine bestimmte Situation 

zum Wohl aller zu lösen oder zu klären. 

Legt Euren Fall mit Freundlichkeit vor – sagt ihnen sanft, wie Ihr Euch unter den gegenwärtigen 

unerfreulichen Umständen fühlt und erklärt, was diese Gefühle verursacht hat. Sagt nicht ‘Du hast 
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dieses und jenes getan’, weil sie glauben werden, dass Ihr sie beschuldigen wollt, und sogleich 

werdet Ihr den Ego-Verteidigungs-Mechanismus in der anderen Person wecken. Danach wird die 

Konfrontation für Euch beide unerfreulich werden. Um zu ego-getriebenen Menschen durchzudringen, 

müsst Ihr ständig so sprechen, dass sie sich niemals bedroht fühlen. Das ist die Kunst der liebenden 

Kommunikation, und Ihr könnt sie nur durch Ausprobieren und hingebungsvolle Übung lernen! 

Jedes Mal, wenn Ihr das Ego in Euch selbst besiegt, wird es so viel leichter, eine Beziehung mit 

anderen aufzubauen, weil Ihr das Verständnis für die Funktion des Egos in allen Menschen erlangt. 

Im Laufe der Zeit, und wenn Ihr nach und nach aus dem Griff Eures Ego-Triebs frei kommt, werdet Ihr 

feststellen, dass Ihr immer mehr anderen mit Mitgefühl der Seele und Liebe zuhören könnt. Wenn sie 

sich auf eine Art benehmen, die Euch vorher verletzt oder beleidigt hätte, werdet Ihr stattdessen 

heraufsteigendes Lachen spüren. Ihr werdet dann wissen, dass Eure Seele in direktem Kontakt mit 

dem Göttlichen Bewusstsein steht – denn Sein natürlicher Zustand ist der des Lachens. 

Lachen ist ein Bewusstseins-Impuls, der durch Euren Himmel wogt, von einem Planeten zum 

anderen, durch Eure Milchstrasse und hinaus in die entferntesten Bereiche der Unendlichkeit. So 

unendlich wie das Göttliche Bewusstsein, entstand es im Moment des Urknalls. 

Was ist Lachen? Es ist eine spontane Bewusstseins-Reaktion auf eine Situation, in der zwei 

Ereignisse oder zwei Vorfälle oder zwei Menschen nicht – der natürlichen Ordnung der Dinge nach – 

zusammengehören, sie sind auf seltsame Weise uneins oder stehen entgegengesetzt zueinander.  

Es ist ein Welleneffekt, der in allen Lebewesen höherer Gattungen wahrgenommen wird, die 

bestimmter Beurteilungen oder Wahrnehmungen fähig sind. Er beseitigt Stress. Der ‘Welleneffekt’ 

wird über dem Zwerchfell, das das Herz und das Nervensystem schützt, verspürt. 

Wie Ihr bei der Untersuchung des Wesens der Schöpfung gesehen habt, wurde in der Entwicklung 

der Gestaltung und des Wachstums lebender Körper alles mögliche getan, um einen vollkommen 

angepassten Körper herzustellen, der sich für die Umwelt eignet, um es dem Besitzer des Körpers zu 

ermöglichen, bequem und glücklich und ohne Stress leben zu können. Stress ist schädlich für die 

Gesundheit. 

Er steht im Widerspruch zum WILLEN des GÖTTLICHEN BEWUSSTSEINS. 

Eine spontane und herzliche Lachsalve wird zuerst als Andrang wogenden Bewusstseins durch den 

Kopf erlebt, und bringt eine Erleichterung des gesamten Bewusstseins. Dies ist augenblicklich gefolgt 

vom physischen ‘Wellen-Effekt’ des Lachens, wahrgenommen als leichtes Klopfen des Atems auf 

dem Zwerchfell, um jegliche Spannung aufzulösen und jeden Überrest von Bitterkeit zu beseitigen. 

Manchmal wird das Lachen in einer extrem amüsanten Situation in solch einem Ausmaß verlängert, 

dass sich die Person schließlich erschöpft fühlt – aber auch glücklich und eher traurig darüber, dass 

das Lachen beendet ist. 

Die meisten Menschen werden bezeugen, dass Lachen ein Gefühl des Wohlbefindens fördert, sogar 

wenn es auch nur eine Minute vorher einen Konflikt gab. Wenn eine Person aufrichtig lachen und die 

Absurdität einer Situation sehen kann, in der vorher Verärgerung oder Verletzung war, wird die 

Spannung gelöst und freundliche Beziehungen werden spontan wieder hergestellt. 

Lachen ist ein Geschenk der Liebe für eine Schöpfung, die von ihren Egos besessen ist und von 

ihnen befreit werden möchte. 

 

Wenn der Ego-Trieb nach und nach Euren Geist und Eure Emotionen loslässt, werdet Ihr feststellen, 

dass das Lachen spontan heraufperlt und ein wundervolles Gefühl der Erleichterung bewirkt. Der 

‘Welleneffekt’ des Lachens erhöht Eure Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins nicht nur, weil 
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es Energie ist, die dort freigesetzt wird, wo Ihr es am nötigsten braucht – über Eurem Herzen – über 

Eurem Zwerchfell, dem Sitz Eurer Emotionen, sondern weil LACHEN direkt aus dem Göttlichen 

Bewusstsein kommt. 

Daher ist Lachen Göttlich. 

 

LACHEN und Euer inneres Kind. Wenn Ihr diese Briefe lest und meditiert und Eure Schwingungs-

Frequenzen des Bewusstseins erhöht sind, werdet Ihr entdecken, dass alte mentale Muster in Eurem 

Geist nicht mehr angenehm sind. Ihr werdet Wege und Mittel suchen, sie aus Eurem Bewusstsein zu 

entfernen. Wenn Ihr Euch spirituell aufwärts bewegt und immer begieriger seid, ungewünschte 

menschliche Ego-Triebe abzustoßen, wird der Konflikt in Eurem Empfindungsvermögen zunehmend 

belastend werden, und Ihr sehnt Euch jetzt nach Erleichterung und betet darum. Ihr werdet 

feststellen, dass, wenn Ihr Euch an das Göttliche Bewusstsein wendet und leidenschaftlich um 

Göttliche Hilfe bittet, die Hilfe sicher kommen wird. Ihr werdet erfolgreich unerwünschte 

Gedanken und Reaktionen loswerden, und Ihr werdet dann entdecken, dass das Lachen immer 

spontaner werden wird. Ihr werdet auch entdecken, dass Spannungen beseitigt werden, und dass Ihr 

gedanklich viel leichter, in Beziehungen lockerer, fürsorglicher, viel verständnisvoller, des Lebens 

selbst und dessen, was es an Aussicht und Erfahrung zu bieten hat, bewusster werdet. Ihr werdet 

Euch mehr an einfachen Vergnügungen erfreuen, Euer Appetit wird weniger abgestumpft sein, Ihr 

werdet weniger Nahrung brauchen, weniger Unterhaltung, werdet zufriedener alleine sein, und werdet 

schließlich anfangen, Euch an Eurer eigenen Gesellschaft zu erfreuen, weil GÖTTLICHES 

BEWUSSTSEIN Euer menschliches Bewusstsein mit seinem eigenen herrlichen Zustand des 

WOHLBEFINDENS erfüllt. 

Nach und nach werdet Ihr in Euren ‘Kindes-’ Zustand zurückkehren, welches die Welt mit 

glücklichen, neugierigen Blicken betrachtet. 

Dies ist nicht Senilität. Es ist ein Zustand größerer Wahrnehmung und Schwingung, ganz gleich wie 

alt Ihr seid. 

 

Dies ist der ‘Zustand des Seins’, den ich meinte, als ich sagte ‘Wenn Ihr nicht werdet wie ein 

kleines Kind, werdet Ihr keinesfalls in das ‘Königreich des Himmels’ eintreten’. Ich sagte 

eigentlich, dass Ihr, wenn Ihr in das Königreich des Himmels eintretet, ein kleines Kind werdet 

– ein Kind an Staunen und Freude. 

Ich habe der Welt diese Briefe gegeben, damit diejenigen, die sie lesen und aufnehmen, 

vielleicht schließlich in das ‘Königreich des Himmels’ eintreten und den Zustand der Freude 

erlangen, der aus der Reinheit des Geistes und der Unschuld entsteht. 

 

SPIRITUELLE ÜBUNGEN. 

Wenn Menschen Euch sagen, Ihr sollt ‘spirituelle Übungen’ machen und Euch bestimmte 

Gegebenheiten ‘vorstellen’ – seid versichert, dass Ihr, falls Ihr diesen Anweisungen folgt, nur in der 

materiellen Dimension des Egos verwurzelt bleibt. Phantasie hat nichts mit ‘Geist’ zu tun. Phantasie 

ist das Manöver Eures eigenen menschlichen Bewusstseins, das Ihr versuchen solltet zu überwinden, 

indem Ihr in höhere Stufen des spirituellen Bewusstseins eintretet. Diese Stufen sind nicht die der 

Phantasie, sondern die der ‘Realität’ – gleichmässige spirituelle Frequenz-Stufen der spirituellen 

Bewusstseins-Schwingungen. Die spirituellen Frequenzen sind die des Göttlichen spirituellen 

Bewusstseins, nicht die der irdischen mentalen Phantasie. Daher seht Euch vor, wen Ihr als Euren 
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Lehrer zulasst. 

Nur absolute ‘Stille’ und ‘Ruhe’ Eures Bewusstseins wird die Tür für den Eintritt des Göttlichen 

Bewusstseins in Euren Geist öffnen, und danach sollte jeder streben. Wenn Ihr durstig seid und 

einen Schluck zu trinken braucht – warum solltet Ihr Euch dann vorstellen, an einem See zu sein? 

Geht zum See selbst und trinkt einen Schluck reines erfrischendes Wasser. Wieder sage ich, 

Phantasie ist nicht spirituell – es ist das Manöver Eures Willens auf Eurer gegenwärtigen Stufe des 

Bewusstseins. 

 

RASSISMUS. 

Zu Euch, die Ihr gekommen seid, um die Wahrheit bezüglich dessen ‘wer Ihr wirklich seid’ zu 

verstehen, möchte ich über die weltweite Angelegenheit des ‘Rassismus’ sprechen. 

Ich möchte, dass Ihr wisst, dass dieses Gerede über RASSISMUS nur aus dem Ego-Trieb der 

Menschen entsteht, die sich selbst wegen ihrer Rassenunterschiede verachtet und abgelehnt fühlen. 

Diese Gefühle sind so tief im ‘Ich’ verwurzelt, dass, ganz gleich, wie sich die Umstände für sie 

verändern sollten und sie Fortschritte im Leben machen, sogar Figuren von größter Wichtigkeit auf 

der Lebensbühne der Welt werden können, doch immer das Gefühl von Unzulänglichkeit und 

Feindseligkeit den Menschen gegenüber bleibt, die ihnen zuerst das Gefühl der Minderwertigkeit 

vermittelten. Man muss verstehen, dass solche Minderwertigkeits-Gefühle nicht spezifisch sind für die 

schwarzen Rassen. 

Diese Gefühle der ‘extremen Niedrigkeit’ werden von der Mehrheit der Menschen empfunden, die 

dem Kastensystem in Indien, Klassenunterschieden in der europäischen Kultur und in den Ländern, 

in denen ‘Unterschiede’ zu Bergen der Trennung einer Person von der anderen gemacht werden, 

ausgesetzt sind. Diese schmerzlichen und zersetzenden Gefühle des ‘geringeren Stands’ werden 

sogar von den sogenannten erhabenen Persönlichkeiten empfunden, die sich nie ganz wohl fühlen in 

ihren Machtpositionen. 

Dieses Gefühl der Unzulänglichkeit und Unwürdigkeit ist der menschlichen Rasse insgesamt 

vorbehalten, ganz gleich aus welcher Stellung, Rasse oder von welcher Bildung ein Individuum ist. 

Das Gefühl der ‘Wertlosigkeit’ entsteht zu einem großen Teil aus der tiefen, tiefen Erkenntnis der 

Psyche, dass das Ego-Benehmen im Gegensatz zu den höchsten Prinzipien des menschlichen 

Daseins steht. Wenn dieser natürliche angeborene Trieb der ‘Unwürdigkeit’ verstärkt wird durch die 

Nähe zu anderen scheinbar angeseheneren oder erfolgreicheren Menschen, dann bekommt dieses 

natürliche Gefühl der Unzulänglichkeit quälende Untertöne. 

Die einzige Möglichkeit, die ethnischen schmerzlichen Gefühle der Ablehnung, auch wenn man sehr 

erfolgreich ist, zu überwinden, ist es, zu der klaren Erkenntnis zu kommen, dass, wenn es nicht die 

Art von ethnischen Aufständen, Beseitigungen, die Ankunft von Fremden und Ausländern mit ihren 

verschiedenen Sprachen, Kulturen, Bildungsprozessen und ihre Unterwerfung Eurer natürlichen 

Zustände und Lebensweisen gegeben hätte, die verschiedenen Rassen nicht die verantwortlichen 

Positionen und den weltlichen Status einnehmen würden, wie ihn einige zurzeit erreicht haben. 

Daher ist die einzige heilende und lebenserneuernde Vorgehensweise die, zu meditieren, 

abzuwägen, nachzudenken, und um Göttliches Licht für das Thema zu bitten, bis Ihr in aller 

Ehrlichkeit sagen könnt: ‘Herr – ich bin von Herzen froh und glücklich, dass all diese schrecklichen 

Dinge stattgefunden haben. Ihretwegen bin ich dort, wo ich heute bin, ihretwegen wurde mir die 

Gelegenheit gegeben, das Ausmaß meines Durchhaltevermögens, Intellekts, meiner Emotionen und 

Talente zu prüfen und zu erfahren. Ich kann mich an den Leistungen anderer Rassen messen – und 
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vielleicht weiter lernen, aus meinen Ansätzen noch weiter aufzusteigen. Ich danke Dir für die Stärke 

und Inspiration, meine grundlegende Gleichheit mit allen anderen zu zeigen – ich schicke meine 

Gedanken der Liebe und Dankbarkeit zu denen, die vor vielen, vielen Jahren die Grundlage für mein 

gegenwärtiges Wohl gelegt haben.’ 

Ihr könnt auch über die Tatsache nachdenken, dass es gemäss den GESETZEN des DASEINS 

unvermeidlich war, dass diejenigen, die in Sklavenhandel und andere tragische Ereignisse verwickelt 

waren, oder die verantwortlich dafür waren, dass anderen menschlichen Wesen Schmerz und 

Folterung angetan wurden, in einem künftigen Leben als Angehöriger der niedergetretenen Rassen 

wiederkehren und zutiefst leiden sollten. Wenn sie in schwarze Rassen hineingeboren wurden, ist es 

mehr als wahrscheinlich, dass diese Menschen lautstark Gleichheit und humane Behandlung 

schwarzer Menschen forderten. Solch eine Person war vielleicht sogar Euer Urgroßvater oder Vater 

gewesen – und Ihr habt Euch vielleicht gefragt, warum das Leben die ‘arme Seele’ so schlecht 

behandelt hat. Andererseits schaffen die ‘weißen Menschen’, die die schwarzen Völker fesselten und 

sie in Kerkern gefangen hielten, vielleicht gegenwärtig immer noch Chaos für andere Menschen, 

indem sie die Gesellschaftsschichten aller Rassen, die lautstark gegen die Vergangenheit rebellieren,  

einnehmen. Es ist vielleicht eine Vergangenheit, die sie selbst geholfen hatten, zu gestalten. 

 

ES IST EINE TATSACHE, dass Menschen in verschiedene Gesellschaftsschichten in verschiedenen 

Rassen wiedergeboren werden, um es der Seele zu ermöglichen, einige bedeutsame Lektionen zu 

lernen, während sie aufwärts zum CHRISTUS-BEWUSSTSEIN reist. 

Vergesst nicht die grundlegenden Prinzipien des Daseins. Ihr selbst schafft Euer Morgen. 

Ihr erzeugt auch, was Ihr für Euren Aufstieg braucht, indem Ihr die Hand danach ausstreckt. Ob es 

Euch bewusst ist oder nicht, wenn Ihr die Hand nach einer Verbesserung Eurer Lebensbedingungen 

ausstreckt, streckt Ihr spontan die Hand nach höheren Stufen des spirituellen Bewusstseins aus. 

Wie ich Euch bereits gesagt habe – es ist der GÖTTLICHE WILLE, die Schöpfung von Stress zu 

befreien, und daher werdet Ihr die Lektionen, die Euch aufwärts zum Göttlichen Bewusstsein bringen, 

erfahren.  

Daher VERGEBT – denn Ihr wisst wirklich nichts über die Reise Eurer Seele durch viele Jahrhunderte 

des irdischen Daseins. Ihr wisst nichts über das, was Ihr selbst in den vergangenen Leben getan 

habt. Vergebt der Gegenwart, vergebt der Vergangenheit und akzeptiert, dass viel Gutes daraus 

entstanden ist, lernt diejenigen zu segnen und zu lieben, von denen Ihr dachtet, dass sie Euch oder 

Eure Vorfahren verletzt haben. 

Und Ihr, die Ihr gegenwärtig in der Haut steckt, die die Macht des Privilegs mit sich bringt – betrachtet 

andere Rassen und ihre Probleme, und denkt über die Tatsache nach, dass Ihr vielleicht in einem 

künftigen Leben in einem unterprivilegierten Körper steckt und aus erster Hand erfahrt, wie es ist, mit 

dem Gefühl, ein zweitklassiger Bürger zu sein, geboren zu werden. Denkt auch über Eure 

vergangenen Leben nach, wägt ab, was Ihr getan oder nicht getan haben könntet, um Eure 

gegenwärtige Situation zu verursachen. 

Die Wahrheit über RASSISMUS ist dies: 

Jedes einzelne Wesen unter der Sonne stammt auf die eine oder andere Art vom Göttlichen 

Bewusstsein ab. An den aller innersten Wurzeln seines Seins ist jeder im EINSSEIN vereint. 

 

Wo liegen daher die Unterschiede? 

Sie entstehen aus der Entwicklung von Gattungen, Erbanlagen, Konditionierung, traditionellen 
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Lehren, Gebräuchen und bildungs- und familiär bedingten Gewohnheiten, Beziehungen zu anderen 

zu knüpfen und den Unterschieden in den Gedankenmustern. 

Es ist nicht die Farbe, die Euch trennt. Ein kleines Kind jeglicher Rasse und Farbe wird wegen seiner 

Unschuld und ungezwungenen Selbstdarstellung in den Herzen der meisten Erwachsenen akzeptiert 

werden. Es ist das BEWUSSTSEIN, das Euch trennt und das auf jeder Stufe Eures Seins gespürt 

wird – denn Ihr seid alle, trotz Eurer materialisierten Körper, BEWUSSTSEINS-FORMEN, die 

Bewusstseins-Muster ausdrücken und BEWUSSTSEINS-FORMEN, die Bewusstseins-Muster von 

anderen empfangen. Das Bewusstsein jedes Individuums ist seine Realität – nicht seine Haut oder 

äußere Erscheinung – es ist das Bewusstsein der Menschen, das andere entweder anzieht oder 

abstößt. 

Seid versichert, dass Ihr Euer Gefühl der Rassenunterschiede nur überwindet, wenn Eure 

mentalen/emotionalen Gedankenmuster im Einklang sind, und wenn Eure WERTVORSTELLUNGEN, 

nach denen Ihr den Tag hindurch leben möchtet, die gleichen sind. Bis dieser Zeitpunkt kommt ist es 

nutzlos, dass Menschen zornig aufeinander sind, weil sie Rassenunterschiede erleben. Sie sind dem 

menschlichen Zustand vorbehalten. 

Wenn Ihr von einer anderen Rasse vollkommen akzeptiert werden wollt, müsst Ihr Eure 

Wertvorstellungen, Auffassungen, Ideen, Eure Lebensweise und die Art, mit anderen Beziehungen 

einzugehen ändern, um sie allen anderen in dieser Rasse anzupassen. Rassenunterschiede sterben 

dann eines natürlichen Todes. 

Wenn Ihr nicht bereit seid, das ‘Bewusstsein’ der Rasse, der Ihr beitreten möchtet, anzunehmen, 

dann billigt, akzeptiert und RESPEKTIERT in LIEBE die Unterschiede des Bewusstseins. Niemand 

hat das Recht zu verlangen, dass Ihr die Unterschiede ignoriert. 

 

AM ALLERWICHTIGSTEN: Wählt die höchsten Maßstäbe, die die Welt bietet, arbeitet daran, sie 

anzunehmen und zu nutzen – und dann werden alle Hautfarben eine neue und innere 

Schönheit erhalten, der niemand widerstehen kann. Alle Menschen werden sich dann 

bereitwillig in vollkommener Harmonie zusammenschließen. 

Die physische Erscheinung jeder Farbe wird sich ebenfalls verändern und eine neue innere 

Schönheit erhalten. 

 

Wenn diese Briefe überall auf der Welt verteilt wurden und Gruppen von Menschen sich 

zusammenschließen, um nach den spirituellen Gesetzen des Daseins zu leben, werden solche 

Gruppen feststellen, dass sie ein harmonisch geschütztes Leben führen, obwohl um sie herum 

vielleicht Chaos herrscht. 

Überall werden diejenigen, die sich zusammenschließen um zu lernen, wie man in die Ganzheit 

des Seins, die ich vor 2000 Jahren das ‘Königreich des Himmels’ nannte, eintritt – und darin 

lebt – entdecken, dass ihre Lebensumstände sich ganz sicher verändern. 

Ich bitte Euch dringend, Euch an einem Sonntag gemeinsam zu treffen, um über Eure vielen 

Segnungen zu sprechen, aufrichtig und von ganzem Herzen zu danken und Euren Geist im 

Lobpreis Dessen zu erheben, Was Euch Sein gegeben hat. 

Meditiert zusammen, um Göttliches Bewusstsein durch Euren Geist in das Welt-Bewusstsein 

zu ziehen, damit das Wesen des Göttlichen mit seiner eigenen überweltlichen Liebe immer 

mehr das Wesen der Welt-Psyche durchdringt.  

Eure Gruppen werden spirituelle Bewusstseins-Energie ausstrahlen, die die Geistesenergien 
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um Euch herum beeinflussen wird. 

Ich möchte, dass Ihr daran denkt, dass die Welt nicht in solch einer gefährlichen schlimmen 

Lage war, als sich die Kirchen weltweit am Sonntag trafen, um Gott anzubeten.  

Diese Zeiten sind nun vorüber. Ihr werdet nicht Gott anbeten. 

Ihr werdet eine starke Wahrnehmung des Göttlichen Bewusstseins, das universell 

gegenwärtig ist, aufbauen. Seine Universalität und sein Umfang an Schöpfungskraft werden 

durch das Mittel des aufrichtigen Lobpreises immer fester in Eurem Geist verwurzelt werden. 

In der Ruhe und Stille werdet Ihr alle Eure Hand nach dem GÖTTLICHEN BEWUSSTSEIN 

ausstrecken und ES liebevoll einladen, Besitz von Eurem Geist und Eurem Herzen zu 

ergreifen. So werdet Ihr nach und nach vereinigt, und das Göttliche Bewusstsein wird immer 

mehr Besitz von der Welt ergreifen, wie es seine früheste Absicht war. 

 

REINKARNATION 

Es gibt viele, die fragen werden, wie es kommt, dass im Moment der Empfängnis eine Seele aus dem 

Göttlichen Bewusstsein gezogen werden kann, aber der Körper selbst vielleicht von einer anderen 

Seele, die bereit ist, wiedergeboren zu werden, als Fahrzeug der Selbstdarstellung in seiner künftigen 

Lebensspanne genutzt wird. 

Wenn eine Seele bereit ist, in ihrer nächsten Zeitspanne des irdischen Lernens in die irdischen 

Bedingungen einzutreten, wird die Seele zu dem Elternteil – oder den Eltern – der die Bedingungen 

bieten kann, die es ihr ermöglichen, ihren nächsten notwendigen Schritt vorwärts in der spirituellen 

Entwicklung zu machen, hingezogen. Im Moment der Empfängnis lässt die alte Seele ihr persönliches 

Bewusstsein vergangener Leben und vergangener spiritueller Prozesse in den Empfängnis-Prozess 

einfließen und wird zur Seele der befruchteten Eizelle. 

Einige Mütter nehmen fast augenblicklich das fremde Bewusstsein in ihnen wahr. Das neue 

Bewusstsein, das die Mutter in ihrem Leib empfangen hat, beeinflusst manchmal tief den Verlauf 

ihres Denkens, ihrer Schwangerschaft und ihres Gesundheitszustands. Sobald das Kind geboren ist, 

spürt die Mutter, dass ihr normales Ich wieder hergestellt wurde. Feinfühlige Mütter erleben häufig 

eine Wahrnehmung der Richtung, die das Leben ihres Kindes nehmen wird und denken vielleicht, 

dass diese Wahrnehmung ihren eigenen Wünschen für ihr Baby entspringt.  

Reinkarnation ist nicht willkürlich oder ohne festen Plan, der sie steuert. 

Der Zweck ist immer der, der reisenden Seele viele ganz verschiedene Erfahrungen zu verschaffen, 

die den verborgenen Speicher der Seele an weltlichem Wissen vergrößern werden. Es sorgt für 

anregende und notwendige Veränderungen der Umgebung und der familien- und umfeldbedingten 

Persönlichkeiten, der Charakterzüge, die aus den Erbanlagen kommen, aber immer wird der dünne 

Faden der Reise der Seele im unterbewussten Geist verborgen sein und wird auftauchen, um die 

gegenwärtige Inkarnation zu beeinflussen, obwohl sich die Person dessen vollkommen unbewusst ist. 

Daher ist es möglich, dass Charakterzüge, stark verwurzelte Ansichten oder leidenschaftliche 

Bestrebungen von einer Inkarnation in die nächste fortbestehen. Manchmal werden die Bestrebungen 

in einer Lebenszeit formuliert und erst in der nächsten Lebenszeit unter vollkommen anderen 

Bedingungen erfolgreich manifestiert. In solchen Fällen muss eine Seele vor der Wiedergeburt 

warten, bis die weltlichen Bedingungen die verborgene Bestrebung der Seele erfolgreich fördern. 

Wenn Ihr Euch eine Seele vorstellen könnt, die zuerst in einen roten Teich eintaucht und rot gefärbt 

herauskommt und in das Leben als rote Person mit all ihren natürlichen roten Rassen-Neigungen 

eintritt, und in der Kindheit gelehrt wird, ein ‘rotes’ Leben zu führen, werdet Ihr verstehen, dass die 
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Seele dieses Leben mit einigem verlässt, das in ihrem Bewusstsein rot ist. 

Als nächstes wird sie in ein blaues Becken eintauchen und sie wird blau herauskommen mit all den 

Charakterzügen der Bläue – und der Lebensweise blauer Menschen. Wenn sie die Welt wieder 

verlässt, wird sie Facetten des blauen Bewusstseins angesammelt haben, die mit rot gemischt sind. 

Und so geht es Leben um Leben weiter, die gleiche Seele wächst durch verschiedene Erfahrungen 

von Farben, Religionen, Status, Ehen, Geschlechtern, Ländern, Politik, bis sie endlich gegenüber der 

Tatsache erwacht, dass es dies ist, was mit ihr geschieht, und sie entscheidet, dass sie der 

verschiedenen Farbkombinationen müde ist – sie möchte nur noch ins LICHT aufsteigen. Dann 

beginnt ihre wahre spirituelle Reise – und nach und nach, indem sie sich von einem Leben ins 

nächste bewegt, legt sie das Rote, Blaue, Gelbe, Grüne, Schwarze, Braune ab, das sie in 

vergangenen Leben angesammelt hat, bis ihre Seele schließlich, von allen Illusionen und falschen 

Begriffen vergangener Leben befreit, hinaus ins LICHT tritt und Reinkarnation nicht mehr notwendig 

ist. Die Seele ist stark, einfallsreich, schöpferisch – aber die Individualität der Seele ist immer noch 

unberührt und sie beginnt, in verschiedene Stufen des spirituellen LICHTS jenseits der Schwingungs-

Frequenzen der Welt aufzusteigen. 

Wie ich in diesem Brief sagte, ich bin immer bei Euch und strahle die WAHRHEIT des SEINS 

im Bewusstsein aus. Je mehr Ihr in diesen Briefen lest, desto bewusster werden Euch meine 

Gegenwart und meine Liebe, und durch diesen Kontakt werden meine liebenden Absichten 

erfüllt werden. Nur Euch wird es möglich sein, den Kontakt zu unterbrechen. Ich strahle Liebe 

aus, ganz gleich, wie Ihr Euch fühlt. 

Ich lasse Euch meine LIEBE und meine Sehnsucht nach Eurer schnellen Reise ins spirituelle 

Licht zurück. 

*********************************************** 

Es ist mein größtes Anliegen, dass diese BRIEFE schnellstmöglich veröffentlicht und an 

Menschen verteilt werden, die die Wahrheit suchen. Wenn Ihr aus meinen BRIEFEN zitiert, 

bitte nennt ganz deutlich die Quelle: 

CHRIST’S LETTERS, www.christsway.co.za (Buchtitel: CHRISTUS KEHRT ZURÜCK – SPRICHT 

SEINE WAHRHEIT) 


