Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit
Brief 4
Ich, CHRISTUS, bin gekommen – aus meiner Liebe zu Euch – um alles zusammenzufassen, was ich
während meiner Erleuchtung in der Wüste erhalten habe und vor 2000 Jahren in Palästina die Juden
versuchte zu lehren. Von einigen Einzelheiten meines irdischen Lebens wird in den Briefen 1, 2 und
3 berichtet.
Wenn Ihr diese gelesen habt, werdet Ihr wissen, dass es von größter Wichtigkeit für Euer
Wohlergehen ist zu verstehen, dass ich – während meine Anhänger letztendlich eine Religion fußend
auf den Berichten über mein Leben und meine Lehren schufen, die sie ‘Christentum’ nannten –diese
Briefe nicht diktiere, um zu lehren und zu bestätigen, was meine Anhänger lehrten. Das Christentum
ist eine formelle Religion, die aus rein zweckmäßigen Gründen viele Meinungen übernahm, die im
Gegensatz zur spirituellen Wahrheit unserer QUELLE DES SEINS stehen.
Was hat das ‘Vergießen von Blut’ mit dem UNIVERSELLEN GEIST zu tun?
Wie Ihr jetzt erkennen müsst, entsprangen meine Lehren von Anbeginn meiner Mission auf Erden in
Palästina der höchsten spirituellen Wahrheit des Daseins, sie hatten nichts mit von menschlichem
Geist gelehrten menschlichen Ideen und vernunftmäßigen Erklärungen zu tun.
Daher wiederhole ich ausdrücklich, dass, während meine Person auf Erden vor 2000 Jahren die von
JESUS war, der Zweck meiner Anwesenheit, die CHRISTUS-PRÄSENZ, - in diesen Briefen der ist,
einfühlsame und begeisterte Seelen zu erreichen, um sie zu lehren, während der künftigen Gräuel, in
die die Welt letztendlich verwickelt wird, Göttliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aus diesem Grund
hat sich meine starke Sehnsucht, diejenigen zu befreien, die mich empfangen können, in Form der
WAHRHEIT DES DASEINS in diesen Briefen heraus kristallisiert. Wisset dies – beherzigt es.
Ich möchte, dass Ihr wisst – und besonders zur Kenntnis nehmt –, dass ich, 70 Jahre bevor
Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde, zu den Juden nach Palästina kam.
Ich kam zu den Juden, um sie zu warnen, dass ihr Verhaltenskodex keinen Wert mehr für sie hätte,
wenn die künftige Zeit der Leiden über sie käme und sie in eine feindliche Welt befördern würde. Es
wurde in einem Evangelium protokolliert, dass ich verzweifelt weinte und die Tatsache beklagte, dass
ich die Menschen wie Küken unter der Brust der Mutterhenne scharen wollte, um sie während der
Zeit der Zerstörung zu beschützen, aber die Menschen wollten mich nicht beachten. Stattdessen
töteten mich ihre religiösen Führer.
Doch nach der Zerstreuung der Juden, als ihnen ihre Tempel genommen wurden, lernten sie da aus
ihren Erfahrungen? Fragten sie sich, warum eine solche Katastrophe über sie hereingebrochen war?
Nein, sie folgten in ihrer Überheblichkeit weiterhin ihren alten Traditionen und Überzeugungen,
obwohl ihnen historische Ereignisse wiederholt bewiesen, dass sie genau wie andere Menschen
Opfer von Unglücken wurden. Gerade im Moment ziehen sie es vor, die WAHRHEIT des DASEINS
zu ignorieren, die ich in Palästina lehrte, und beschwören genau dieselben Bedingungen wie nach
meinem irdischen Leben in Palästina über sich selbst herauf.
Gleichgültig, wo sie leben: ihre materialistischen Werte, ihre Kopf-um-Auge Tradition, ziehen den
menschlichen Kummer an, den sie durch ihre Arroganz und Gier durch die Jahrhunderte hindurch für
andere geschaffen haben. Alles, was sie erduldet haben, haben sie sich selbst eingebrockt.
Dies trifft auch auf diejenigen zu, die sich aus Berechnung wegen ihrer finanziellen Macht in den
Weltfinanzbereichen und Weltmärkten mit Juden verbündet haben. Wer lässt die große Mehrheit der
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Weltbevölkerung weiter hungern, wenn es genügend Nahrungsvorrat gibt, um die Menschen
ausreichend zu ernähren, sofern man sich von ‘Profit als Daseinsgrund’ abwendet? Wenn sie wollten,
könnten die Finanzführer Pläne formulieren und beginnen, den Überschuss von Waren an die
Unterprivilegierten zu verteilen. Würden sie das tun, würde das gesamte Universum mit Segen
reagieren, die Weltwirtschaft würde florieren und Frieden würde ein weltweiter Zustand werden.
Bevor das passieren kann, muss das, was bereits im Bewusstsein und durch mindere aggressive
Taten WELTWEIT erschaffen wurde, zuerst in die materialisierte menschliche Erfahrung gezogen
werden – nicht als Strafe, sondern als natürliche Funktion der GESETZE des DASEINS.
Seid versichert, dass Länder, die sich dem ‘Bösen’ von anderen widersetzen, sich nur gegen
die Konsequenzen ihrer eigenen ‘Saat von Bewusstsein und Taten’ aus den vergangenen
Jahren wehren. Daher können ‘Einschüchterungsverhalten’, der grimmige Angriff der Mächtigen
gegen die Schwachen, egal wie unversöhnlich die Schwachen erscheinen mögen, nur schlimmere
Zeiten von Unruhen für die Einschüchterer bringen. Wo sie einen Nadelstich empfanden, häufen sie
im Bewusstsein die künftige Zerstörung an, die sie gegenwärtig auf andere abladen. Vielleicht sollten
sie den ‘Nadelstich’ der Schwachen als Signal betrachten, um ihnen ihr Abrutschen in den
moralischen Verfall bewusst zu machen.
Weil solche Menschen ständig die GESETZE DES DASEINS verletzen und Zerstörung von
beispiellosem Ausmaß auf Städte und Erde heraufbeschwören, ist es nicht nur meine Absicht in
diesem Brief, alles, was ich in Palästina gelehrt und gelebt habe, zusammenzufassen, sondern auch
die eigentlichen Ursachen für Eure nahende Weltkrise genau zu erklären, was ich nicht abgedeckt
hatte, als ich letztes Mal zur Menschheit sprach.
Diese BRIEFE wurden vor der kritischsten Zeit in Eurer Geschichte geschrieben, und wenn der
Kummer tatsächlich über Euch gekommen ist, werdet Ihr Euch fragen, warum ich Euch nicht
eher gewarnt habe.
Aber ich muss Euch sagen, dass ich in den letzten 25 Jahren versucht habe, die Welt durch
aufnahmebereite Geister zu warnen, aber weder die Medien, noch Verlage, noch Fernsehen
waren bereit zuzuhören und mir die Gelegenheit zu geben, durch meine Vertreter zu Euch zu
sprechen.
Politiker konnten Euch erreichen – aber ich, Christus, konnte das nicht wegen Eurer
Hartherzigkeit und Eurer Weigerung zuzugeben, dass ich, der lebendige Christus, gegenwärtig
durch deprogrammierte und engagierte Geister wiederkommen könnte, um die Nationen vor
dem zu warnen, was sie für sich selbst in der Zukunft erschaffen würden.
Die Kirchen, die behaupten, an meine Existenz zu glauben, waren genauso mit ihren eigenen,
von Menschen verfassten religiösen Traditionen beschäftigt wie die Materialisten. Nun, fünf
Minuten vor zwölf, wenn sich die Angst über die Massen senkt, und sie bereit sind, meine
Worte zu befolgen, müssen sich die Türen bestimmt öffnen, oder meine Bemühungen um die
Menschheit werden wieder vergeblich sein.
Ich bin gekommen, um Euch zu sagen, dass es tatsächlich eine Trennung von ‘Ziegen’ und
‘Schafen’ geben wird, wie in den Evangelien der Bibel geschrieben. Die ‘Schafe’ beziehen sich
auf die Seelen, die friedlich die höchste spirituelle Wahrheit, die bisher auf Erden verbreitet
wurde, empfangen können. Die ‘Ziegen’ beziehen sich auf diejenigen, die nicht die Eigenschaft
besitzen, auf jemanden oder etwas zu hören, weil sie einen zu großen rebellischen Geist und
Ego-Antrieb besitzen.
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Warum werden sie zu dieser Zeit getrennt? Sie werden getrennt, weil diejenigen, die die Wahrheit,
die in diesen Briefen enthalten ist, empfangen und nach den Richtlinien der Gesetze des Daseins
leben können, herausfinden werden, dass sie, obwohl der nächste Abschnitt der Weltgeschichte
tatsächlich bitter sein wird, in verhältnismäßigem Frieden und Schutz, Befriedigung der Bedürfnisse
und Steigerung des Geistes weiterleben werden.
Die ‘Ziegen’ werden unglücklicherweise all die entsetzliche Gewalt ihres angeborenen rebellischen
Bewusstseins erdulden müssen.
Dies ist NICHT die Bestrafung durch Jemandem im Himmel – sondern ein natürliches Wirken
der Gesetze des Daseins: - was Ihr in Eurem Geist und Herzen tragt, wird letztendlich in Eurem
Körper, Eurem Leben und Eurer Umgebung offen gelegt. Wenn Ihr widersteht und rebelliert,
leistet Euch das Leben Widerstand bezüglich der Erfüllung Eurer Wünsche.
Ich bin vor langer Zeit aufgestiegen in die höchsten Frequenzen der BewusstseinsSchwingung im Himmlischen Königreich, und ich bin das individualisierte Göttliche
Bewusstsein Selbst. Mein Bewusstsein kann den gesamten Erdball umkreisen zu dem, der
mich ruft.
So ist es mit allen großen Lehrern, die auf Erden gelebt haben und erleuchtet wurden und die
REALITÄT der QUELLE allen SEINS erkannt haben, und Menschen von ihrer gehobenen Ebene
der Erleuchtung aus gelehrt haben.
Ihre spirituelle Kraft wurde angehoben, um den dichten Schleier des menschlichen
Bewusstseins zu durchdringen und zu erkennen, was wirklich hinter der Welt der ‘Materie’
liegt – sie sahen, so klar wie die frühere mentale Konditionierung das zuließ, die Grundeinheit
der Schöpfung innerhalb des Bereichs der Schöpfungskraft Selbst.
Alle entkamen, nach dem Wechsel in die nächste Dimension des Seins, der Tretmühle der
Wiedergeburt und gingen weiter, in immer höhere Bereiche des individuellen reinen spirituellen
Bewusstseins zu den Toren des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS Selbst. Sie wurden
individualisiertes GÖTTLICHES BEWUSSTSEIN und besitzen die Kraft und die Erkenntnis des
Göttlichen Bewusstseins.
Auch sie sind Teil des CHRISTUS BEWUSSTSEINS, wie ich in einem früheren Brief sagte. Sie
kombinieren die Höhen der Vernünftigen Liebe mit den Höhen der Liebenden Vernunft, die Kraft des
Willens mit der Kraft des Ziels. Sie sind gleichzeitig männlich und weiblich in ihrem Antrieb. Sie sind
die perfekte Darstellung von Stärke und Pflege.
Sie sind das perfekte BEISPIEL dafür, was alle Männer – und Frauen – zu erreichen erstreben
sollten.
Um eine solche Perfektion des Seins zu erreichen, muss die menschliche Seele auf alle
Spaltungen und Konkurrenzkämpfe verzichten. Wer auch immer Euer umjubelter Prophet sein
mag, Ihr könnt sicher sein, dass er das LEBEN SELBST und kraftvoll innerhalb der
Bruderschaft der großen Lehrer ist. Jeder Prophet, jeder Lehrer hat die gleiche WIRKLICHKEIT
erkannt und auf solch eine andächtige Art gelebt, um sicherzustellen, dass er letztendlich das
Ziel jedes Menschen erreichen wird – die Perfektion im Paradies.
Es ist lebenswichtig, dass Ihr versteht und begreift, dass die Unterteilungen, die Ihr bei Euren Lehrern
macht, völlig falsch sind, weil wir alle in unserer gemeinsamen QUELLE DES SEINS vereint sind. Wir
sind eine Bruderschaft von Lebewesen, von denen ein jedes die höchste WAHRHEIT unserer
QUELLE DES SEINS jeweils durch seine Individualität manifestiert.
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Wir sind gleich an Reinheit, Kraft, Schönheit, Seelengröße und Liebe.
DAHER sollten die ‘Schafe’ jeder religiösen Glaubensrichtung – diejenigen, die sich im
spirituellen Verständnis der grundlegenden Einheit in Eurer QUELLE DES SEINS genügend
entwickelt haben – schnellstens danach streben, sich in ähnlichen Bruderschaften in Euren
Städten und Ländern zusammenzuschließen, und die Hand ausstrecken und sich mit ihren
spirituellen Brüdern weltweit zu verbinden, ohne Rücksicht auf das, was in der Außenwelt
stattfindet. Ihr solltet alle religiösen Unterschiede überwinden, Christen, Muslime, Juden,
Israelis, Palästinenser, Hindu, Buddhisten etc. und Euch als gleichwertig innerhalb des
sicheren Hafens der Universellen Liebe und des Universellen Intelligenten Schutzes
betrachten – in Frieden mit Euch selbst und mit denjenigen, die entschlossen sind, bis aufs
Messer zu kämpfen.
NUR AUF DIESE WEISE WIRD EUER PLANET DEN AUFRUHR, DER VOR EUCH LIEGT,
ÜBERLEBEN.
Ich bin auch zu all denjenigen zurückgekehrt, die weder Muslime noch Christen, Buddhisten oder
Hindu sind. Ich bin zu denjenigen gekommen, die sich wünschen, ja danach verlangen, die
Wirklichkeit hinter jedem Dasein zu kennen.
Ich habe Euch gesagt, dass ich – in der Person von Jesus – zu den Juden in Palästina
gekommen bin. Ich hätte auch sagen können, ich sei zu den Arabern in der Person von
Mohammed gekommen, da Mohammed und ich eines Geistes sind.
Uns in Personen, die verschiedene Namen haben – JESUS und MOHAMMED, oder MOHAMMED
und JESUS – zu trennen ist dasselbe, wie eineiigen Zwillingen verschiedene Beinamen zu geben,
weil der eine Literatur unterrichtet und der andere Mathematik.
Wir sind beide vom CHRISTUS BEWUSSTSEIN, beide Individualisierungen des GÖTTLICHEN
BEWUSSTSEINS.
Als wir auf Erden waren, sprachen wir beide von einem Gott der Liebe und der Barmherzigkeit
gemäss der Art, in der es uns unsere Menschlichkeit erlaubte, unser von Gott inspiriertes Wissen zu
erkennen.
Ihr müsst bedenken, dass wir beide menschliche Wesen waren, die durch unsere althergebrachten,
durch die Jahrhunderte ererbten Vorstellungen tief konditioniert waren. Daher kam unsere Inspiration
durch einen Geist zu uns, der bereits von anderen Vorstellungen beherrscht wurde.
Wie ich Euch bereits gesagt habe, wird Inspiration, wenn nicht in einen reinen, deprogrammierten
Geist gelenkt, immer die Zwischentöne der Überzeugungen übernehmen, die von frühen KindheitsKonditionierungen stammen. Der rationale Geist, der übernimmt, wenn der Einfluss der Inspiration
aufhört, beginnt das neue Wissen und die Erkenntnis in Begriffen zu erklären, die vom menschlichen
Geist bereits anerkannt sind.
Aber, wie ich Euch bereits gesagt habe, war ich fast von Beginn meines Lebens an ein Rebell
und konnte die jüdischen Vorstellungen nicht annehmen. Ich war ein sauberes, begierig
aufnahmebereites, aufgeschlossenes Gefäß, in welches in der Wüste die WAHRHEIT DES DASEINS
gefüllt werden konnte, die mich befähigte, das UNIVERSELLE BEWUSSTSEIN deutlich zu sehen.
Jetzt sind unsere Auffassungen sehr hochrangig – wir sind von einem GEIST, einem LEBEN und
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einer LIEBE und strecken die Hand gleichermaßen Muslimen und Juden und Christen, Buddhisten
und allen Menschen, atheistisch oder agnostisch, entgegen. Unser einziger Beweggrund sie
anzusprechen ist, ihnen inspirierte Einsicht zur Herzens-Änderungs zu bringen, die es ihnen
ermöglicht, ihre lebenswichtige grundlegende Bruderschaft im Geiste zu erkennen, sie ermutigt, neue
Gedanken zu denken, eine friedliche Beziehung mit Vergebung in ihren Herzen miteinander zu
haben, und danach ihr Leben anders zu leben und LICHT aus ihrer QUELLE DES SEINS zu ziehen.
Wir würden beide aus dem UNIVERSELLEN BEWUSSTSEIN zu Euch, die Ihr in diesem
gegenwärtigen wissenschaftlichen Zeitalter lebt, sprechen, weil Ihr im wissenschaftlichen
Verständnis weit fortgeschritten seid und jetzt empfangen könnt, was wir beide zu sagen
haben.
Zusammen sagen wir mit einer Stimme – beachtet das und hört: WIR – und Ihr auf Erden – sind alle
an den Wurzeln unseres Seins eins.
Jede Zerstörung, die Ihr anderen zufügt, fügt Ihr auch Euch selbst zu.
ICH – WIR – müssen klarstellen, dass Wir zu allen verständigen, wohlwollenden und gutherzigen
Menschen gekommen sind, ungeachtet ihrer derzeitige Rasse und religiösen Anschauungen. WIR
umarmen, lieben und ziehen Euch alle in unseren Bewusstseins-Mantel des Schutzes und der
Sicherheit.
Wir wissen um Euere Probleme auf Erden zur gegenwärtigen Zeit.
WIR wissen um den jahrhundertealten Konflikt zwischen Judentum und Islam.
Aber diese Kluft hat nichts mit UNS zu tun. Euere Zänkereien lassen uns unberührt. Warum Euer
eigenes Wohl, Euer eigenes künftiges Glück gefährden, indem ihr über ein Konzept streitet, das
bedeutungslos und daher wertlos ist? In Wirklichkeit hängt Ihr an Euren erwählten Religionen, weil Ihr
im Grunde Eures Herzens nach der QUELLE EUREN SEINS die Hand ausstreckt, obwohl Ihr die
QUELLE DES SEINS unter verschiedenen Namen anruft.
Wir wissen um die Bemühungen einzelner Juden, ein ‘gutes Leben’ zu leben, und Einzelner im Islam,
Allah den ganzen Tag hindurch wahrhaft zu preisen und zu ehren, und alles was sie tun und
erreichen seiner für sie arbeitenden Kraft zuzuschreiben, und um Christen, versunken in ihre
Überzeugungen von der Erlösung durch das Blut Jesu – Ihr alle strebt danach, ‘Güte’ zu erreichen,
aber das wird nicht geschehen, solange Ihr durch Eure Überzeugungen gespalten seid.
Wenn der Sog des gegenwärtigen Bewusstseins der gegenseitigen Aggression der Welt sich
erschöpft hat – wird der Tag sicher kommen, an dem Muslime, Juden, Christen, Buddhisten und
Hindu sich zusammen schließen und die Unterschiede in ihren religiösen Überzeugungen verwerfen
und sich als ein Volk vermischen, um dem GÖTTLICHEN BEWUSSTSEIN Dank zu sagen, aus DEM
sie ihr Sein erhalten haben, und von DEM alle künftigen unbegrenzten Segnungen für ein schönes,
inspiriertes und fürsorgliches Leben kommen werden.
Zusammen werdet Ihr auf alten Fundamenten neu bauen, und Ihr werdet sagen: ‘Lasst so etwas nie
wieder zwischen Menschen geschehen, weil wir jetzt wissen, dass die Wurzeln unseres Daseins
wirklich eins sind. Wenn ich Dir Leid zufüge, werde auch ich im Göttlichen Leben gemindert, und
mein eigenes Leiden wird folgen.’ WIR und die BRUDERSCHAFT im CHRISTUS-BEWUSSTSEIN
wissen auch um die Buddhisten und Hindus, Anhänger des Tao, der spirituellen Meister auf den
Philippinen und jeder anderen Sekte und religiösen Zweige in allen Ländern, die zum Ziel haben, das
Gleichgewicht ihrer UNIVERSELLEN QUELLE DES SEINS auch nur vorübergehend zu erreichen

Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit

6

Brief 4

und zu berühren.
Wir wissen von Euch ALLEN. IHR seid alle umgeben von unserer Universellen Liebe, unserem
Mitgefühl und unserer Fürsorge. IHR alle seid uns wichtig, gleich welchen Glaubens, weil Ihr
alle an der Basis Eures Seins EINS seid– Eure Seelen sind vereinigt im Göttlichen
Bewusstsein.
Einer wie der ANDERE seid Ihr auf der Seelenebene in Eurer QUELLE DES SEINS vereint und
eins.
Wenn Ihr einen Regentropfen mit Eurer Handfläche auffangt, könnt Ihr dann sagen, dass, weil der
Regentropfen in EURER Hand gelandet ist und weil er sich vom Regen, der auf den Boden fällt,
getrennt hat, sich der Tropfen im ‘Sein’, der chemischen Zusammensetzung und der Eigenschaft der
Reinheit oder Stärke vom Rest des Regens unterscheidet, der gegenwärtig um Euch herum fällt?
Ihr könnt Euren Tropfen mit grüner Farbe berühren und ihn grün machen, aber könnt Ihr sagen, dass
dieser grüne Tropfen sich gänzlich vom Rest des Regens, der in diesem Moment fällt, unterscheidet?
Ihr, die Ihr guten Sinnes, guten Willens und guten Herzens seid, aufrichtig und treu, werdet das
beantworten können – nein, der Regen ist nicht anders. Er hat genau die gleiche
Qualität und das gleiche Wesen wie der restliche Regen; der einzige Unterschied ist, dass grüne, rote
oder blaue Farbe zugefügt wurde. Daher wurde aus ihm etwas mehr als der Regen, der um uns
herum fällt, aber der Regentropfen auf meiner Handfläche ist im Wesentlichen das gleiche wie der
Regen.
Jeder von Euch, unabhängig davon, wer Ihr seid, welche Hautfarbe Ihr habt, welches Haar Euren
Kopf schmückt und ihn vor der Sonne schützt, welche Form Euer Kopf oder Euer Körper hat, welche
Sprache Ihr sprecht, welche Gedanken Ihr denkt, welche Art von Worten Ihr benutzt, welche
Bewegungen und Taten Ihr ausübt als Resultat Eurer Überzeugungen und Gedanken – unabhängig
von Euren PHYSISCHEN UND MENSCHLICHEN BEWUSSTSEINSUNTERSCHIEDEN – Ihr gleicht
ALLE genau den anderen, die gleiche Beschaffenheit, in die Welt gesetzt von der gleichen QUELLE
DES SEINS, mit der gleichen Möglichkeit zur Unendlichkeit, denselben spirituellen Kapazitäten zur
Unendlichkeit in jeder Hinsicht. Der einzige Unterscheid zwischen Euch allen, Muslimen, Arabern,
Russen, Juden, Amerikanern, Christen, tibetanischen Buddhisten, indischen Hindus, sind die
Zusätze, die in jeden von Euch gepumpt wurden infolge der Gene, die von Eurer Herkunft und Rasse,
Umwelt, Erziehung, armen oder reichen Familienmitteln, Bildung und Möglichkeiten im Leben
stammen.
ABER – dies sind ALLES Oberflächlichkeiten. Es sind Zusätze, die Eure Wirklichkeit, die Ihr Eure
Seele nennt, verschleiern, genau wie Farbe die Wahrheit des Wassertropfens in Eurer Handfläche
verschleiern wird. Eure Seele kommt direkt aus dem Göttlichen Bewusstsein und bleibt sie selbst,
unverfälscht und rein, und vereint mit allen anderen Seelen im Göttlichen Bewusstsein, trotz all der
Zusätze, die sie seit der Geburt verschüttet und zerfressen haben.
Ihr müsst auch begreifen, dass jeder mit unterschiedlichen menschlichen Kapazitäten geboren wird,
um die Zusätze nutzen zu können, die bei der Geburt in ihn gepumpt wurden. Die menschlichen
Kapazitäten, die von jeder Seele genutzt werden können, sind abhängig vom spirituellen Fortschritt,
den sie in früheren Leben gemacht hat.
Manche Menschen klettern aus den tiefen Löchern der Benachteiligungen, Depression und
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Verzweiflung und erreichen hohe Vertrauens- und Respektstellungen und üben Einfluss auf andere
aus – und einige Menschen fallen aus schwindelnden Höhen der Begünstigungen, des Reichtums,
der Möglichkeiten und Talente in schwarze Löcher der Verzweiflung und Depression, des
Drogenkonsums, Mordes, der Vergewaltigung und ähnlichem.
Nichtsdestotrotz bleibt Ihr alle, egal was jeder von Euch aus Eueren gegebenen oder nicht gegeben
Möglichkeiten gemacht - oder nicht gemacht- hat,

im Wesentlichen und grundsätzlich von der

gleichen ‘Wesenheit’ und dem gleichen Potential. Ihr ALLE seid fähig, nach und nach zu den Höhen
des GÖTTLICHEN BEWUSSTSEINS im himmlischen Königreich aufzusteigen, egal auf welcher
spirituellen Ebene Ihr Euch momentan befindet.
Wenn Ihr diese Briefe als WAHRHEIT DES DASEINS akzeptiert und täglich versucht, die Richtlinien
zu leben, die jeden von Euch in Harmonie und Kontakt mit DEM WAS EUCH DASEIN GAB bringt –
werdet Ihr sicher voranschreiten und die höchsten spirituellen Ziele erreichen, die Ihr Euch
gegenwärtig gesetzt habt.
Ihr könnt alle bis zu dem Punkt aufsteigen, an dem Ihr die WAHRHEIT voll akzeptiert, daran arbeitet,
Euer persönliches Bewusstsein zu reinigen, um GÖTTLICHES BEWUSSTSEIN aufzunehmen und
Individuen zu werden, die von der Kraft des Göttlichen Bewusstseins erfüllt sind - und es auf Euer
unmittelbares Umfeld und letztendlich auf die ganze Welt ausstrahlt.
IHR ALLE seid innerhalb Eures unmittelbaren Umfeldes wichtig.
Den Eltern, die sich fühlen, als würde alles, was sie für die Familie tun, nicht geschätzt, die sich
fühlen, als würde sie oder er keinen Einfluss auf das Familienleben haben, nicht gehört, respektiert,
geliebt werden, die sich fühlen, als fielen sie außerhalb ihres Heims oder in der Arbeitsstelle nicht ins
Gewicht und würden nicht vermisst, fehlt die Erkenntnis. Solch eine Person, sei sie männlich,
weiblich, Vater, Mutter, Freund, Arbeiter, Arbeitgeber, hat einen Einfluss auf ihr Umfeld. Würde sie
daraus entfernt, gäbe es ein Loch in der Struktur des Umfelds, es wäre ein Verlust, und es brauchte
Zeit, um diese Lücke mit der Ankunft von jemand anders und mit neuen Aktivitäten derer, die
zurückbleiben, zu füllen.
Eine Lücke bleibt von der größten Kraft und Stimme, dem Wohltäter, oder dem niedersten Arbeiter,
der die Böden und Gartenwege wischt. Ein Jeder nimmt eine bestimmte Stelle des ganzen Umfelds
ein. Jeder bringt sein eigenes Talent, seinen eigenen Charakter, seine eigene Art, Dinge zu tun,
seinen eigenen Einfluss auf die Menschen, mit denen er spricht, an den Ort, an dem er lebt oder
arbeitet. Er ist für seine eigene Nische lebenswichtig.
Niemand kann eine Person seiner Wichtigkeit berauben außer der Person selbst, indem sie
ihren Wert leugnet.
Es spielt keine Rolle, ob eine Person behindert geboren wird – sie hat trotzdem ihren besonderen
wichtigen Platz in der Familie, dem Umfeld. Manchmal nehmen sie eine größere Stelle der Wichtigkeit
ein, als wenn sie unversehrt und perfekt geboren worden wären. Ihre Leistungen rufen Staunen und
Respekt hervor.
Der Einfluss, den sie auf ihr Umfeld haben, hängt nur von ihrem Willen zu sein ab, ihrem Willen zu
tun, ihrem Willen, guten Willen auszustrahlen, ihrem Willen, das Beste aus ihren Möglichkeiten zu
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machen, ihrem Willen, für Menschen etwas Besonderes zu sein, indem sie erreichen, dass es
anderen Menschen besser geht als vor dem Kontakt.
Jeder Zustand entspringt aus dem WILLEN, der zu allen Zeiten ausgeübt wird.
Manche wurden mit großer, andere mit weniger Willensstärke geboren, aber in dem Moment, in dem
eine Person voll begreift, dass alle WILLENSSTÄRKE aus dem UNIVERSELLEN BEWUSSTSEIN
bezogen wurde, und WILLENSSTÄRKE erhöht werden kann, indem man seine QUELLE DES
SEINS aufsucht, um mehr Willensstärke zu bekommen, so wird diese Person anfangen zu begreifen,
dass Willensstärke letzen Endes nicht begrenzt ist. Sie kann, je nach Größe und Stärke des
Glaubens, aus dem UNIVERSELLEN BEWUSSTSEIN selbst bezogen werden.
Jeder einzelne eines jeden Geschlechts, einer jeden Rasse, Nation, Religion, jeder Stufe der Mittel
und Einkommen, vom Bettler bis zum König, ist im Moment des JETZT, im Moment des Tagesendes,
gleich wichtig.
Wahre Unterschiede entstehen nur durch das, was jede Person an diesem Moment, den
nächsten Moment und den Rest des Tages von sich selbst gibt.
An einen König oder Premierminister kann man sich wegen seiner Güte, dem Nutzen, den er seinem
Land gebracht hat, oder wegen des Leids, dem er die Menschen ausgesetzt hat, erinnern. Genauso
wird ein Mann, der in eine verarmte Familie geboren wurde, der seine Fähigkeiten nicht in hohem
Maße entwickelt hat, aber alles von sich im Dienst an seinem Umfeld gegeben hat, letztendlich
von Familie und Freunden verehrt – und im nächsten Leben seine Saat ernten, genau wie der König
oder Premierminister.
Solch eine Person wird ‘Leben’ zu seinem Umfeld beigetragen haben, weil das Wesen der
Lebenskraft bedingungslose Liebe und Dienst, Arbeit und Harmonie ist, und alles gibt, was für
die Befriedigung der Bedürfnisse anderer nötig ist.
Wenn Eure Lebenskraft tagtäglich nur darauf verwendet wird, kranken Menschen eine Tasse Tee zu
reichen, dann verwendet sie in ihrer höchsten Form: als eifrige Bereitwilligkeit, auf den Patienten mit
einem warmen Lächeln zuzugehen und den Tee mit Freundlichkeit, Wohlwollen und dem Wunsch
nach Heilung der Person zu überreichen.
Auf diese Weise kann ein Tee-Ausschenker ein strahlendes Medium der Heilung und Erhebung
werden.
Je öfter der Tee-Ausschenker still um den Zustrom des Göttlichen Bewusstseins in sein eigenes
Bewusstsein bittet, desto größer und durchdringender wird seine auf den Patienten ausgestrahlte
Lebenskraft sein. Die kranke Person mag sich dessen, was geschieht, nicht bewusst sein, aber ein
Raum mit kranken Menschen, die von solch einem Tee-Ausschenker oder Betreuer betreut wird, wird
schneller genesen als diejenigen, die ihren Tee von jemanden erhalten, der ihn ohne einen Blick des
Erkennens, wortlos und ohne einen freundlichen Gedanken übergibt.
Nein, jede Aufgabe, jeder Moment kann heilig und schön sein, strahlend durch den Zustrom der
Lebenskraft des Göttlichen Bewusstseins, erhebend, heilend für Euch selbst und andere, wenn die
Person sich die Zeit nimmt zu erkennen, dass er / sie ein Kanal für das Göttliche Bewusstsein ist,
das selbst jede Heilung, jeder Schutz und jede Erfüllung jeglicher Wünsche einer Person ist.
Eine Person, die, auch wenn sie Böden reinigt und Bettpfannen leert, solch eine Erkenntnis besitzt,
kann einen Raum betreten und der wichtigste – vielleicht der einzige – Verteiler des Guten unter
sechs Menschen, die Bettpfannen verteilen, sein. Solch eine Person kann ein Vermächtnis größerer
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Stärke in jedem Patienten zurücklassen.
Jede einzelne Person, die erkennt, dass sie aus ihren Augen starke Lebenskraft auf die
ausstrahlt, auf die ihr Blick gerichtet ist, sollte wissen, dass ihr Blick, dieser durchdringende
Blick, dieser lächelnde Blick, denjenigen zugute kommt, die ihn erhalten haben.
Weil alles, was wir – ja, Ihr und ICH, der CHRISTUS, denken und tun ein Akt des Bewusstseins ist –
und Bewusstsein ist Lebenskraft. Mit der Aktivität unseres Geistes, Eures und meines, formen wir
unser Bewusstsein, unsere Lebenskraft in verschiedene Formen, die das Umfeld segnen oder
verfluchen.
Der einzige Unterschied zwischen Euch und Mohammed und mir, auf der Erde als Jesus
bekannt, ist die Art des Denkens und Fühlens, die Mohammed und ich auf andere ausstrahlen.
Wir strahlen beide lebensspendende Bewusstseins-Energie auf die Welt ab.
Was strahlt Ihr auf die Welt ab?
Erinnert Euch wieder daran, wie ich während einer Zeit der großen Belastung während meiner Zeit in
Palästina einen Feigenbaum verfluchte und er bis auf die Wurzeln verdorrte. Nicht lange danach
wurde ich ebenfalls genauso entschieden von römischen Soldaten und jüdischen Priestern verflucht.
Ich verdorrte ebenfalls bis auf die Wurzeln, bevor ich am Kreuz starb. Seht Euch vor, was Ihr an
andere austeilt; versichert Euch, dass Ihr das gleiche erhalten möchtet.
Eine Tasse Wasser, an jemanden mit Liebe gegeben, kann diese Person segnen und erhöhen
oder, wenn mit Missmut gegeben, kann sie dem Empfänger das Gefühl geben, klein und ohne
Bedeutung zu sein - schwächer und bedrückter.
Welche Rolle spielt Ihr in Eurem Umfeld? Werdet Ihr geehrt und gewürdigt für die Liebe und das
Wohlwollen, das Ihr in dem Moment, in dem Ihr Eure Arbeitsstelle betretet, verteilt? Habt Ihr einen
Blick erhascht auf das, was wirklich wichtig im Leben ist?
Habt Ihr Euch selbst einen spirituellen Plan zurechtgelegt, ein spirituelles Ziel gesetzt, das erreicht
werden soll, bevor Ihr in die nächste schöne Ebene übergeht?
Werdet Ihr ausreichend gereinigt und der bedingungslosen Liebe verpflichtet sein, um in die
höheren Ebenen des spirituellen Bewusstseins zu gehen
oder werden Eure Ziele immer noch die Eurer irdischen Ebene sein?
Fragt Euch selbst: Welche Rolle wollt Ihr wirklich in Eurem Umfeld spielen? Was ist Eure spirituelle
Bestimmung?
Genauso wichtig – wie ist Eure Haltung gegenüber anderen Menschen – Überlegenheit und
Ausschließlichkeit – oder eine Erkenntnis, dass die meisten Menschen das Beste tun, was sie können
mit den Talenten, die sie besitzen?
Um Euer volles Potential zu erreichen müsst Ihr erkennen, dass weder Status noch Reichtum
die Kraft beschränken können, die Ihr in der Welt ausübt. Eure einzigen Beschränkungen sind
Eure Einstellung und die Gedanken, die aus Eurer Einstellung entstehen.
Die Lebenskraft, die vom Geist eines Königs, Premierministers, Generals oder – niedrigen
Dieners oder Soldaten ausgestrahlt wird, ist gleich kraftvoll und schafft Gutes im Umfeld,
vorausgesetzt dass jeder seine Gedanken diszipliniert, um auf die spirituellen Frequenzen der
bedingungslosen Liebe und des Göttlichen Bewusstseins eingestimmt zu werden. Außerdem
dringen solche Gedanken in die Welt-Bewusstseinskraft selbst ein und erhöhen sie. Jede
Person, die ihre spirituellen Gedanken den spirituellen Weltgedanken zufügt, stärkt sie.
Der einzige Faktor, der den Grad der Vermittlung von Lebens- oder Krankheits-Neigungen bestimmt,
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ist die Stufe der Erkenntnis und des spirituellen Verstehens, die eine Person aus der QUELLE DES
SEINS gezogen hat.
Daher ist ein Mann, der freudig und gutherzig und mit einem Segen für alle, die er trifft, den
Nachbarschaftsmüll wegräumt, ein helles Licht, das in seiner Welt leuchtet, und der geldgierige,
übellaunige, reiche und materielle Mann, der aus seinem Haus kommt, um in sein Büro zu gehen, ist
ein See der Finsternis, der von denjenigen negativ empfunden werden kann, die sich in seine Nähe
wagen.
Egal was Ihr tut, was Ihr besitzt, welche Art von Stellung Ihr im Leben innehabt, es gibt keine
Beschränkung für Eure potentielle Entwicklung zum Guten. Es gibt keine Beschränkung für die
potentielle Größe und Herrlichkeit Eures Seins. Eure einzige Beschränkung ist die Menge an Zeit und
Energie, die Ihr bereit seid, der Meditation über Eure QUELLE DES SEINS und der Öffnung Eures
menschlichen Bewusstseins zu widmen, um Euch IHM zu öffnen und ES in Eurem Geist zu
empfangen.
Daher ehrt Eure Gemeinden, Ihr religiösen Führer, weil Ihr nicht wisst, welche spirituellen Einsichten
und Fortschritte im Geist derer stattfinden, die sehr gering und gesellschaftlich bedeutungslos
erscheinen.
Ihr religiösen Führer, hört auf, andere Religionen zu kritisieren, weil Ihr nicht die Größe des
spirituellen Wissens, der Einsicht und Erleuchtung kennt, die ihre Anhänger erreicht haben.
Ihr religiösen Führer, erkennt, dass Ihr selbst nur so weit spirituell fortgeschritten seid wie Eure
persönliche Wahrnehmung der Wirklichkeit.
Wenn Ihr keine Wahrnehmung von dem habt, was hinter dem Schleier Eurer materiellen Welt
liegt – mögt Ihr religiös sein, aber Ihr habt kein spirituelles Bewusstsein.
Dies ist das wahre Ideal, das wahre Streben, das höchste Ziel – die Wirklichkeit, die hinter und
in allen Dingen steckt und ihnen ihr individuelles Seins gibt, zu verstehen und zu erfahren.
Ihr mögt die Wirklichkeit Gott, Allah, Jehova, unendliche Intelligenz, göttlichen Geist oder
göttliches Bewusstsein oder Tao nennen. All diese Namen benennen die QUELLE EURES
SEINS – Euren SCHÖPFERISCHEN URSPRUNG.
IHR KÖNNT KEIN HÖHERES STREBEN ALS DIES HABEN – die Wirklichkeit hinter und in allen
Dingen zu verstehen und zu erfahren, die alles individuelle Sein gibt, erhält und trägt.
Dies war das Ziel, das Euch von jedem erleuchteten Lehrer, der auf die Erde kam, aufgezeigt
wurde.
Sie teilten alle die gleiche Vision, die gleiche Erkenntnis und das gleiche Verstehen. Solche Lehrer
wurden sehr respektiert, aber wenige ihrer Jünger verstanden, was sie gelehrt wurden. Jeder versah
die Worte des Lehrers mit seiner eigenen Interpretation. Die Interpretation eines jeden stammte aus
seinen persönlichen Konditionierungen und Vorurteilen.
Erinnert Euch in Eurem persönlichen Leben immer daran, dass Eure Gedanken, Worte, Taten nicht
nur eine Auswirkung auf Euer künftiges Leben haben, sondern sich auch auf die Menschen, mit
denen Ihr jemals in Beziehung steht, auswirken.
Was tragt Ihr, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, persönlich zum erfolgreichen Funktionieren des
Betriebs bei, in dem Ihr Euer tägliches Brot verdient – sei es Fabrik, Bauernhof, Laden oder Büro?
Was gebt Ihr Euren Angestellten oder Kollegen an Wohlbefinden und guter Stimmung, was tut Ihr für
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das gesamte Gebäude?
‘Für das Gebäude’? mögt Ihr erstaunt fragen.
Aber ich sage es noch einmal – was tut Ihr für Euer Gebäude, Eure Fahrzeuge, Euer gesamtes
Unternehmen? Alles, Steine, Mörtel, Stahl, Glas, Papier, Metall, Reifen, Motoren und Treibstoff, sind
durchdrungen von dem Bewusstsein, das Ihr bei der Verrichtung Eurer täglichen Geschäfte verströmt.
Das ist der Grund dafür, dass manche Menschen eine Schneise der Zerstörung zurücklassen, weil
sie ein missgestimmtes, gereiztes, kritisches, zerstörerisches Bewusstsein haben, und andere halten
ihre Besitztümer instand, sodass sie jahrelang neu aussehen, weil sie sie täglich schätzen und
würdigen.
Alles auf Eurer Erde ist die sichtbar gemachte Energie des Bewusstseins – sei es in Form von
‘solider’ unbeweglicher Materie oder lebendigem Plasma. Mit Euren Gedanken nährt oder zerstört Ihr,
was sich in Eurem Umfeld befindet.
Was tut Ihr Euren Familien, Eurem Heim und Eurem Umfeld an?
Habt Ihr mürrische, verleumderische, zerstörerische Gedanken bezüglich Eurer Arbeit und
anderer Menschen? Dann seid versichert, dass Ihr einen kleinen Pfad zerstörerischen
Bewusstseins hinter Euch zurücklasst, das hilft, alles zu zerfressen, was es durchdringt und
durchtränkt.
Wenn Ihr Euch auf den Wunsch zu lieben, anzunehmen, mit Freude im Herzen zu arbeiten
konzentriert, dann werdet Ihr überall, wo Ihr hingeht, ein Bewusstsein der Stärke, des Segens
und des Wachstums verteilen.
Als ich auf Erden in Palästina war, hatte ich mit orthodoxen Juden zu tun, die an Verhaltensregeln
glaubten, die so streng waren, dass sie an Grausamkeit grenzten, und diese aufrecht hielten; ihre
traditionellen Gesetze waren hemmend, bedrückend, einengend und lächerlich. Ich brachte diesen
Menschen eine neue Vision eines ewigen ‘Vaters’, der sowohl überweltlich für sie selbst – als auch
überall anwesend war – immer gewahr ihrer Bedürfnisse, und von solch universeller Liebe, dass sie
sicher sein konnten, dass es immer der ‘Wille des Vaters’ war, diese Bedürfnisse zu erfüllen.
Ich wies die Menschen an, sich umzusehen, die Landschaft anzusehen, die Hügel, wo die Schafe und
Ziegen in Frieden weideten, die Seen gefüllt mit Fischen, und die Vögel, die durch die Luft flogen,
und in den Bäumen rasteten und nisteten, und die Blumen, die so prachtvoll in viele Farben gewandet
waren. Ich sagte ihnen: ‘Seht – versteht was Ihr seht. Ihr seht eine Welt, in der alles seine
Bedürfnisse hat, und die Bedürfnisse eines jeden werden erfüllt. Wie könnt Ihr zweifeln, wenn Ihr
seht, dass die Schafe nur von Gras leben. Was enthält das Gras, damit es Fell, Knochen, Blut und
Fleisch nährt und Junge produziert? Seid Ihr nicht Zeugen eines Wunders an Versorgung? Seht Euch
die Bedürfnisse der Vögel an, wie wundervoll sie erfüllt werden. Sie finden Zuflucht in den Bäumen
und Körner zur Stärkung. Und die Menschen, die Bedürfnisse an Häusern, Nahrung und Kleidung
haben – der ‘Vater’ hat ihnen die ganze Welt gegeben, um aus ihr ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
Mohammed erkannte nach seiner Erleuchtung den gleichen, andauernden universellen Geist, in
allen Dingen gegenwärtig und gleichzeitig rege. Wir – Mohammed und ich sprachen zu unseren
Landsleuten über die gleiche inspirierte Wahrheit und fragten sie die gleiche Art von Fragen. ‘Ist
solch einem allwissenden ‘Vater’ – Allah – Göttliches Bewusstsein nicht auch Euer tieferes
Bedürfnis bewusst – Euer Bedürfnis nach Liebe, Gesundheit und Erfolg? Wie könnt Ihr das
bezweifeln? Habt nur Vertrauen und Eure Bedürfnisse werden gemäss Eurem Vertrauen erfüllt.’
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Es ist Euer Mangel an Vertrauen, der dem natürlichen Strom vom ‘Vater’ –’Allah’ –’Liebe’ in Euren
Körpern, Euren Beziehungen und Eurem Leben Energie entzieht.
So oft rief ich, als ich in der Person von Jesus auf Erden war, verzweifelt aus: ‘Könnte ich Euch sagen
und zeigen und sehen lassen, wie der ‘Vater’ von Euren Bedürfnissen wissen kann. Könnte ich Euch
zeigen, wie Ihr selbst zur Schaffung Eurer eigenen Zukunft und der Zukunft all derer, die Euch
umgeben, beitragt. Könnte ich Euch helfen zu sehen, dass Ihr wahrlich erntet was Ihr sät! Könntet Ihr
nur die Wahrheit des Daseins sehen, wie ich sie sah, als ich in der Wüste in Palästina war. Ihr
würdet dann wissen, dass Eure Gedanken und Taten an Größe und Stärke tagtäglich wachsen, und
äußere Form annehmen, genau wie die Samenkörner der Pflanzen in die Erde gehen, und wenn die
Tage einer nach dem anderen vorübergehen, wachsen und sogar größere äußere Formen entwickeln
wie Stiele, Blätter und Früchte.’
‘Ich wollte, ich könnte Euch zeigen, wie wichtig Ihr in jeder Sekunde des Tages seid, in der Struktur
Eures Heims, Eurer Arbeit und Eures Landes.
‘Ich sehne mich danach, Euch sehen zu helfen, wie Eure Gedanken der Ursprung all Eures Guten
und Bösen sind. Sie sind der wirkliche Grund Eures Guten und Bösen. Wenn Böses über Euch
kommt, seht nicht zu Eurem Nachbarn, um zu sehen, woher dieses Böse kommt – seht in Eure
eigenen Herzen und seht, wann Ihr zuletzt mit jemanden in Konflikt wart, zerstörerisch – durch
Verleumdung, Verfälschung der Wahrheit, Zurückweisung, Kritik. Das war der Moment der Geburt
Eures gegenwärtigen Kummers!
Euch wurde gesagt, Ihr müsstet dem, der Euch ein Auge nimmt, ein Auge ausreißen, aber ich sage
Euch, dass das töricht ist. Wenn Euer Auge aus seiner Höhle gerissen wird, und Ihr genauso das
Auge Eures Gegners nehmt, werdet Ihr Euch wahrscheinlich bald ohne Hand und Fuß wieder finden.
Besser reglos dastehen und den Geist und das Herz zum ‘Vater’ - ‘Allah’ - ‘Göttlichen
Bewusstsein’ erheben und um Hilfe und Heilung und Schutz vor größerem Unheil beten!
‘Und betet auch für Euren Gegner, weil jede Missstimmung, die Ihr ihm gegenüber habt, nur noch
mehr Schmerz und Elend auf Euch selbst zieht. Vergebt ihm, betet für ihn, und Ihr werdet Segen für
Euch selbst erschaffen. Nicht weil Ihr den ‘Vater’ – ‘Allah’ – erfreut und das Richtige getan habt,
sondern weil Euer Bewusstsein Segen in Eure Erfahrung zieht. Ihr segnet Euch wahrlich selbst, wenn
Ihr um Segen für andere betet. Aber lasst dies nicht Euer Beweggrund sein, sonst wird der Segen
durch Eure Selbst-Beachtung verdorben sein.
‘Immer wenn Ihr in einer Situation bedroht werdet – haltet ein, bleibt stehen, kehrt um und bittet den
‘Vater’ – ‘das Göttliche Bewusstsein’ um Hilfe – und beobachtet die Erlösung. Sie wird sicher
kommen.
‘Ich sage Euch jenseits aller Angst vor Widerspruch dass, wer von Euch unter dem Schutz des
‘Vaters’ – ‘Allahs’ – ‘Göttlichen Bewusstseins’ leben will, indem er Wohlwollen und Liebe auf
jeden in seinem Leben und seinem Land, und sogar auf seine so-genannten Feinde ausstrahlt,
niemals angegriffen werden und keinen Kummer kennen wird, und niemals einem menschlichen
Gebrechen und Unglück unterliegen wird, die das menschliche Bewusstsein erschafft.
Ihr werdet eingehüllt sein in einen Mantel aus Licht und Liebe; Göttliches Bewusstsein wird in
Euren Geist, Euren Körper und Euer Leben fließen. Die Menschen um Euch herum werden vielleicht
krank werden, durch einen Anschlag niedergestreckt werden, oder untergehen in quälenden Angst,
aber Ihr werdet den Weg weiter gehen im Bewusstsein, dass niemand die geringste menschliche
Kraft hat gegen diese KRAFT – die QUELLE Eures SEINS – die Euch Euer eigenes Sein und Leben

Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit

13

Brief 4

auf Erden gegeben hat.
Nicht einer darf es wagen, diese Aussage zu leugnen, da keiner, der sie leugnen würde, die Stufe des
spirituellen Bewusstseins erreicht hat, auf der ein solcher Schutz der Normalfall ist. Wie könnte sie
daher jemand leugnen?
Und ich spreche dieselbe Wahrheit zu denen, die die Ebene des spirituellen Bewusstseins, das die
Universalität des ‘Vaters’ – Allahs’ – ‘Göttlichen Bewusstseins’ und Seine überreiche, auf alles
und jedermann ausstrahlende Liebe erkennt, erreicht haben. Solche spirituellen Meister streben
danach, in dieser Liebe zu leben und sie auszustrahlen. – und werden gerne bestätigen, dass dies
eine Wahrheit ist, die ich aufgestellt habe. Sie werden den wundersamen Schutz und die Erfüllung
der Bedürfnisse erfahren haben und werden wissen, dass sie sich in der ‘Sonne’ des Wohlwollens
und der Liebe des ‘Vaters’ – ‘Allahs’ – Göttlichen Bewusstseins’ entspannen können. Sie werden
auch gerne akzeptieren, dass das Göttliche Bewusstsein, das unter einem anderen Namen
angerufen wird – Gott, Jahve, das Absolute, Unendliche, Allah, immer das universelle alles
durchdringende Göttliche Bewusstsein bleibt, trotz der unterschiedlichen Bezeichnungsweise, die
von den verschiedenen Völkern benutzt wird. Sie werden diese Stufe der spirituellen Erkenntnis
erreicht haben, wenn sie wahrnehmen können, dass hinter all den Farben, Sprachen,
Überzeugungen, Taten aller Art, allen Menschen – der gesamten Schöpfung – an der Basis ihres
Seins alles eins ist. Mensch und Ameise sind vom gleichen Ursprung innerhalb des Gleichgewichts
des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS.
DAS IST WAHRE FREIHEIT. Die einzige Freiheit.
Bis Ihr bereit seid, zu erkennen und zu akzeptieren, dass Eure QUELLE DES SEINS in Euch und
über Euch und um Euch herum tatsächlich als DIREKTE REAKTION AUF EURE GEBETE in Euren
Geist und Euren Körper fließen kann, werdet Ihr allen Leiden des irdischen und menschlichen
Bewusstseins ausgesetzt sein.
Wenn Ihr stehlt, werdet Ihr auch Dinge verlieren. Wenn Ihr kämpft und verwundet und verstümmelt
und tötet, werdet Ihr verstümmelt, verwundet oder getötet, körperlich oder geistig. Wenn Ihr einen
Krieg beginnt, wird es ein langer und erbitterter Kampf werden. Alles Böse, das Ihr erduldet, hat
seinen ursprünglichen Grund in Euch.
Ihr habt die Fähigkeit zu wählen, auf welche Weise Ihr künftig leben möchtet. Ihr wählt die Art und
Weise zu leben, indem Ihr Euer Bewusstsein von Feindschaft in Liebe und auch Akzeptanz eines
jeden ändert.
Wenn Ihr Euch den Schaden und den Schmerz vorstellt, den Ihr anderen zufügen wollt, wird
Euer Gedanke Euren Feind erreichen und seine Stärke gemäss der Stärke Eurer Absicht
abschwächen.
Denkt nicht, dass Euer Gedanke sich aufgelöst hat und nicht mehr da ist. Er bleibt in der elektromagnetischen Stärke und nimmt Form an, bis er zu Euch zurückschnellt, um Euch zu schaden.
Ihr könnt mit Euren Denken und Fühlen viel Schaden anrichten. Schaden für andere und Schaden für
Euch selbst.
Daher wacht gut über sie – die Werkzeuge Eurer Schöpfungskraft – und wendet Euch allzeit an den
‘Vater’ – ‘Allah’ – ‘Göttliches Bewusstsein’ und bittet um Befreiung von allen Gedanken, die der
bedingungslosen Liebe widersprechen.
Gemäss der Kraft Eures Gebetes und dem aufrichtigen Glauben, in dem Ihr Euren Geist zum
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göttlichen Bewusstsein erhebt, werden Eure Gedanken mit neuen Leben und neuer Liebe
durchtränkt.
Was Wir – die Bruderschaft der Erleuchteten – die Aufgeklärten – im CHRISTUS
BEWUSSTSEIN – im Begriff sind, Euch zu sagen, ist für die Welt im Allgemeinen
lebenswichtig. Wir sprechen gleichermaßen zu Christen, Juden, Muslimen, Hindus,
Buddhisten und jeder anderen Religion und jeder Rasse der Welt.
Wir sprechen zu allen – weil jeder Einzelne auf der Welt diese Anweisung braucht, um es Euch
zu ermöglichen, zu höheren Ebenen der spirituellen Erkenntnis aufzusteigen.
Eure persönlichen und sexuellen Beziehungen zwischen Männern und Frauen sind wichtiger
für Euer gesamtes Wohlbefinden, als Ihr Euch gegenwärtig auch nur vorstellen könnt.
Wir behandeln diese Beziehungen in voller Länge auf den folgenden Seiten nur deshalb, weil
es absolut zwingend notwendig – lebenswichtig – für Euch Männer und Frauen ist, Euch der
grundlegenden Wirklichkeit Eurer männlichen oder weiblichen Individualität – und Identität –
und der wahren Quelle von Geschlechtsunterschieden bewusst zu werden.
Ihr müsst vollständig die wahren Ursprünge Eurer männlichen und weiblichen Körper und
Charakterzüge verstehen.
Es sind nicht nur Körper, die mit unterschiedlichen körperlichen Organen und Arten des sexuellen
Ausdrucks erschaffen wurden, um Kinder hervorzubringen. Sie ziehen die Ursprünge ihrer
Männlichkeit oder Weiblichkeit aus ihrer eigenen QUELLE DES SEINS – aus dem innersten
Gleichgewicht des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS.
(Ich sage Euch dies, bevor Ihr Brief 5 lest, damit Ihr diesen Brief mit dem Gedanken an das studiert,
was ich Euch jetzt über Sexualität gesagt habe.)
Daher ist es offensichtlich, dass, wenn die Sexualität eines Mannes und einer Frau nicht in
Übereinstimmung mit den Absichten des Göttlichen Bewusstseins, ausgedrückt im ursprünglichen
Akt der Schöpfung zur Zeit des ‘Urknalls’, genutzt wird, die Sexualität zwar Kinder hervorbringen mag,
aber den Männern und Frauen nicht die Einheit des Seins und die persönliche Erfüllung und Freude
bringen wird, die sie bringen sollte. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall; letztendlich bringt der
sexuelle Akt selbst Enttäuschung und Übersättigung, nach der jede ‘Liebe’, die im Vorfeld von den
Partnern gefühlt wurde, versiegt.
Mit diesem Wissen und Verständnis werden spirituell orientierte Männer und Frauen jeden Versuch
unternehmen, ihren gegenwärtigen Bewusstseinsstand bezüglich männlich-weiblicher Beziehungen
aller Art zu überwinden, egal ob diese Beziehungen sexuell oder anders sein mögen. Sie werden
danach streben, mit ihrem Geist und ihren Herzen den Zweck auszudrücken, für den sie in
verschiedenen Formen erschaffen wurden. Sie werden den Ursprung ihrer unterschiedlichen
angeborenen Antriebskraft, Temperamente und Arten der Selbstdarstellung verstehen und sie
wertschätzen. Sie werden ihre Unterschiede nutzen, um das gegenseitige Wohlergehen zu
steigern. Der Konkurrenzkampf wird verschwinden. Wenn dies geschieht, werden sie sich noch
einfacher auf das Göttliche Bewusstsein einstimmen. Sobald sie sich einfacher auf das Göttliche
Bewusstsein einstimmen, werden sie in höhere Ebenen des spirituellen Bewusstseins aufsteigen.
Im Moment ist die Einstellung zu Eurer Sexualität Euer Hindernis für Euer Aufsteigen im
Bewusstsein.
Es wurzelt in Eurer Menschlichkeit.
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Ich – Wir – können nicht genug betonen, dass Ihr die Wahrheit Eures Daseins nicht entdeckt habt,
bevor Ihr nicht den vollen Umfang der wahren Bedeutung von ‘Mann’ und ‘Frau’ in Eurem täglichen
Leben, in Eurem Heim und an Eurem Arbeitsplatz voll verstanden habt und versucht habt,
umzusetzen.
Euch wurde gesagt, Ihr sollt keinen Ehebruch begehen. Aber ich sage Euch, wenn Ihr Eures
Nächsten Ehefrau oder Ehemann begehrt, macht Ihr Bilder in Euren Gedanken, die sich auf das
Denken der Ehefrau oder des Ehemanns Eures Nächsten auswirken. Er oder sie werden anfangen,
über Euch auf die gleiche Weise zu denken – oder werden sich in Eurer Gesellschaft unwohl fühlen,
Euer sexuelles Bedürfnis spüren und Euch künftig meiden.
Was in Eurem Geist ist, wird sicher in der Welt entstehen werden. Also macht Euch nicht vor, dass Ihr
Tagträumen nachhängen und für Euch angenehme Bilder heraufbeschwören könnt, die niemand
anderen schaden werden. Aus diesem Grund ist Eure pornografische Literatur eine wirklich
lästerliche Entweihung Eurer QUELLE DES SEINS – es ist eine sexuelle Geißel, die ganz bewusst
den sexuellen Appetit entfacht, und durch den Geist von lüsternen Männern unsägliches Leiden und
Elend über die Körper, den Geist und die Gefühle von weiblichen jungen Leuten bringt. Was Ihr
angerichtet habt und gegenwärtig tut, hat dabei geholfen, Eure ‘Zivilisation’ an ihren derzeitigen Rand
der Vernichtung zu führen. Seid versichert, der Tag der Abrechnung wird für Euch, die Ihr die
‘gedruckte Übelkeit’ veröffentlicht und vertreibt, kommen und er wird für die kommen, die sie nutzen,
um sich zu erregen.
Ihr in der westlichen Welt habt die Verachtung des Ostens wegen Eurer entarteten Torheiten verdient.
Ihr werdet dem, was Ihr gesät habt, nicht entfliehen.
Und Ihr im Osten werdet nicht Eurer Torheit der gefühllosen Haltung gegenüber Euren Frauen, die
Eure Söhne und kostbaren Töchter gebären und aufziehen, entfliehen.
Einige von Euch haben, in Unkenntnis über die Wahrheit und für Eure eigenen egoistischen Zwecke
und Vorteile, aus der Wahrheit Mohammeds eine Farce gemacht!
Ihr habt Eure Frauen mit schweren Gewändern verschleiert, ihnen die Bewegungsfreiheit und die
Freiheit in Allahs frischer Luft verweigert, wenn sie sich unter andere Menschen wagen.
Bei welcher Art von Mensch werden Eure Überzeugungen und Euer irrationales, egozentrisches
Benehmen Anklang finden? Nur bei Männern, die keine freundlichen Gefühle für Frauen hegen. Sind
es solche Anhänger, die Euer Prophet Mohammed angezogen hätte, als er auf Erden war? Nein,
tatsächlich sprach er nur die geistig spirituellsten Menschen an. Welche Art von Symbol oder Bild
Eures Propheten übermittelt Ihr dem Rest der Welt?
Ich werde es Euch sagen – das eines Mannes, der verrückt ist, und besessen von der niedrigen
Stellung des weiblichen Geschlechts, der eine Frau als eines Mannes Besitz, der aus der Welt
ausgesperrt werden muss, betrachtet. Von einem Mann, der die wahren Bedürfnisse einer Frau,
glücklich zu sein, nicht kennt, von einem Mann, der ihr Elend in diesem gefangenen, unterworfenen
Zustand nicht wahrnimmt.
Dieser Mann hat überhaupt nichts mit dem wahren Mohammed, Prophet des Islam, zu tun. Als
er auf Erden war, verehrte und respektierte er das weibliche Geschlecht.
Von den Frauen Eurer Art stammten die Mittel, um auf seinem spirituellen Pfad zur Erleuchtung
weiterzugehen. Er schuldete ihnen viel und wusste, dass, wenn auch körperlich verschieden, sie im
Geiste doch gleich waren.
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Tatsächlich war es kein Zufall, dass er, als er arm und sozial benachteiligt auf die Erde kam,
eine Frau von extremer Tugendhaftigkeit, materiellem Reichtum und spiritueller Erkenntnis
traf, die half, ihn in die Gestalt des Propheten zu erheben, als er bereit war sie auszufüllen.
Das war das Ziel des auf die Erde Kommens von Mohammed – die Frau auf ihrem
rechtmäßigen Platz wieder einzusetzen – als gleichwertigen Partner des herrschenden
Mannes.
Bedenkt das gut. Nach der Erleuchtung wurde ich, in der Person von Jesus, sexuell
enthaltsam, weil ich mich dafür entschied, aber das beeinträchtigte nicht meine Liebe für die
Frauen, die für meine Bedürfnisse sorgten.
Aber Mohammed ‘kannte’ nach seiner Erleuchtung viele Frauen, und sein geistliches Amt war
von dem Anspruch geprägt zu lernen, wie man lebt und gerecht mit Frauen und mit Liebe
umgeht.
Genau wie Berechnung meine Anhänger veranlasste, von meinen Taten und Lehren nur punktuell zu
berichten, um ihre eigenen Ziele zu fördern, so hat die Selbstsucht bestimmter spirituell blinder
Individuen sie veranlasst, Mohammeds ursprüngliche Lehren mit zahlreichen Zusätzen und
Interpretationen zu verfälschen, die von Mohammed niemals gewollt waren. Auf solche Weise ist die
Arbeit jedes großen spirituellen Lehrers von den Fehlinformationen der menschlichen Gedanken
überlagert, bis die Wahrheit derart von Trugschlüssen verschleiert ist, dass die Menschen ernsthaft
irregeführt und sogar veranlasst werden, unwissentlich zu sündigen.
Weil Ihr und bestimmte andere Religionen stark dem Glauben, dass Adam und Eva erschaffen
wurden, um im Garten Eden glücklich zu leben, an die Versuchung Evas durch die Schlange, ihrem
Fall in Ungnade und ihre Versuchung von Adam anhingen, wurde der Mann ermutigt, die Frau als
große Verführerin zu verstehen.
Die eingebildeten Ursprünge der menschlichen Art sind nicht wahr. Sie sind lediglich Sinnbilder.
Noch ist es wahr, dass die Frau die große Verführerin ist.
Für Eunuchen hat die Frau keine Anziehungskraft. Warum ist das so? Weil das, was den Mann dazu
treibt, einer Frau beizuwohnen, entfernt wurde. In wem ist daher der Versucher? Im Mann selbst und kann physisch von ihm entfernt werden – oder in der Frau, die trotz allem sie selbst bleibt?
Der Mann wurde ausdrücklich dafür gemacht, den Samen zu pflanzen. Daher muss er den Samen
pflanzen – wo immer er eine Gelegenheit sieht.
Frauen wurden dafür gemacht, den Samen zu empfangen. In vergangenen Zeiten, vor dem 20.
Jahrhundert, waren Frauen sexuell untätig, bis sie von Männern verführt wurden. Wo war da der
Versucher? In Männern, den Erregern und Verführern, oder in Frauen, den verführten und erregten?
Der Mann versteckte sich im Namen der Reinheit vor seiner eigenen männlichen Natur und übertrug
die Verantwortung für seinen Verfall der Frau. Ist dies eine heilige Handlung? Ist es ehrenwert? Sollte
es so weitergehen?
WIR sprechen zu denjenigen von Euch, die bekennen, Anhänger des muslimischen Glaubens zu
sein, und die glauben, ‘sündenfrei’ und von ‘reinem Geist’ zu sein, weil Ihr Eure Frauen in schwere
Kleidung verschleiert habt, um Euch vor der Versuchung zu schützen und andere Männer davon
abzuhalten, Eure ‘Besitztümer’ zu sehen. Wie sehr habt Ihr Euch von Euren eigenen Leidenschaften
fehlleiten lassen.
Dadurch, dass Ihr vor der Ausübung Eurer menschlichen Begierden geschützt seid, werden sie nur
anwachsen, bis sie in einer bösartigen, brutalen Form ausbrechen.
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Ich – Wir – sagen den Männern und Frauen überall – wahre Reinheit kann nur erlangt werden,
wenn Ihr von allen Formen der Versuchung umgeben sein und trotzdem vom Verlangen
unberührt, von irdischen Gefühlen unbewegt, von irdischer Lust unbeeinträchtigt, von
Verlangen und Sehnsucht nach Besitz frei bleiben könnt.
Reinheit in jeglicher Form überwindet allen irdischen physischen Hunger. Reinheit ist die
Fähigkeit, Versuchung als das zu sehen, was sie ist – Grobheit der Gedanken und Gefühle, die
die Sinne von Männern und Frauen dazu treibt, unreine Dinge zu tun. Eine wirklich reine
Person verlangt nur nach dem sauberen und ehrlichen Umfeld, das ihrem angeborenen
Wunsch nach spiritueller Liebe und Schönheit der Selbstdarstellung in jeder Facette ihres
Lebens angemessen ist. Das ist wahre Reinheit.
Jedoch kann wahre Reinheit nicht erlangt werden, bevor es nicht lange Jahre der Versuchung
gegeben hat. Es ist ein notwendiger Teil eurer spirituellen Entwicklung; wenn Ihr nicht zeitweise
schmerzlich versucht wurdet und letztendlich verstanden habt, dass es einen höheren Weg zu gehen
gibt, einen Weg der Selbstverleugnung, und der aufrichtigen Sorge und Zuneigung für eine gute Frau,
werdet Ihr niemals den Zustand wahrer Reinheit erreichen.
Ihr werdet von der Begierde versklavt, und werdet in einem ständigen Aufruhr der inneren Konflikte
sein.
Daher weicht der Versuchung nicht aus, indem Ihr Frauen bedeckt und unter künstlichen
Bedingungen der Pseudo-Reinheit lebt.
Sondern entfernt Eure Kleidung – Männer wie Frauen, verehrt die Körper des anderen als äußerlich
sichtbare Formen des inneren GÖTTLICHEN BEWUSSTSEINS und erfahrt die Befreiung, die Euch
wahre spirituelle Reinheit bringen wird.
Leidet unter schwerer Versuchung – und überwindet sie! Tragt Euren Konflikt ins Göttliche
Bewusstsein und sucht Seine Kraft um Euch zu helfen, Euer physisches Verlangen zu überwinden,
weil Ihr nur auf diese Weise die Freiheit, den Frieden im Geiste finden werdet, den Ihr im Grunde
genommen sucht.
Wenn Ihr im Moment Erleichterung und Befreiung von Eurer Begierde sucht, indem Ihr dieser
nachgebt, ist das keine Freiheit oder Befreiung. Genau dieselbe Begierde wird zu gegebener Zeit
zurückkehren – und wieder werdet Ihr den brennenden Konflikt erleben. Wenn Ihr wieder nachgebt –
wird der Konflikt wieder, sogar noch stärker, auf Eure Entscheidung warten, in der Kraft des
Göttlichen Bewusstseins standhaft zu bleiben, bis die Begierde letztendlich dadurch besiegt ist,
dass Ihr die heilige Schönheit, die Wirklichkeit hinter und in jeder physischen Form erkennt.
Die höchste Spiritualität zwischen den Geschlechtern ist es, wenn Männer und Frauen nackt
und friedlich, in einem Zustand gegenseitiger Ehrerbietung der Seele, des Geistes, des
Herzens und des Körpers, zusammen sein können.
In solch einer Spiritualität empfinden sie nur Liebe füreinander und Achtung für das
Wohlbefinden des Anderen.
Aus solch einer LIEBE und mitfühlenden zärtlichen ZUNEIGUNG wird eine Vereinigung des
verzückten Seins entstehen, die wenige erfahren haben – und, sofern das beabsichtigt ist,
wird ein Kind von unvergleichlicher Schönheit des Körpers und des Geistes empfangen
werden.
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In den kommenden Jahrhunderten, wenn die Menschen angefangen haben, sich auf jeder Ebene
ihrer Menschlichkeit zu entwickeln, wird solch eine Liebe zwischen Partnern normal sein – und die Art
selbstsüchtiger Sex, dem derzeit gefrönt wird, der nur nach physischer Befriedigung strebt, wird als
höchst menschenunwürdig angesehen werden – so abscheulich wie Vergewaltigung.
Gegenwärtig ist der höchste spirituelle Pfad, dem man in Bezug auf die Geschlechter folgen
kann, der, anzuerkennen und durch Erkenntnis zu befolgen, dass:
Männer und Frauen geschaffen wurden, um spezielle Aufgaben im Leben zu erfüllen, die ihrem
eigentlichen Wesen entsprechen.
Der Mann schwängert die Frau. Ohne das Wohlwollen und die Hilfe der Frau würde der Mann bis ans
Ende seiner Tage – kinderlos – ohne menschliches Wesen, das seinen Namen fortführt, bleiben.
Daher sollte der Mann eine Frau als vollständig gleich, aber geboren um andere Pflichten zu
erfüllen, behandeln. Er sollte ihr – jederzeit - den höchsten Respekt, Liebe und Zuneigung
zollen – um ihr zu ermöglichen, ihre Lasten leichter zu tragen, da sie es ist, die dem sichtbare
Form verleiht, was im Geist gezeugt wurde.
Wenn eine Frau einen Samen empfängt, der sich in ihrer Körperhöhle mit ihrer Eizelle vereinigt, ist
ein Wunder vollbracht worden zu dem Du, der Mann, nichts weiter beigetragen hast als den Samen in einem Moment des Vergnügens, in dem Deine Belohnung liegt.
Ihr könnt nur zur weiteren Gesundheit und normalen Entwicklung des ‘Wunders’, dem Ihr im Körper
Eures Partners Leben gegeben habt, durch Eure unermüdliche, fürsorgliche Liebe für ihr
Wohlbefinden und ihre Gesundheit und dadurch, dass Ihr sie vor jedem emotionalen und äußeren
Schaden schützt, beitragen. Dies ist Eure männliche Verantwortung.
Nur auf diese Weise verdient Ihr, als Vater ihres Kindes an ihrer Seite zu bleiben.
Wenn Ihr darin scheitert, seid Ihr für das Kind als Vater wertlos – und wertlos für Euch selbst als
Mann, geboren um Euren ‘Göttlichen Bewusstseins-Vater’ in Eurem physischen Leben zu
offenbaren.
Ein Mann, der eine Frau, die mit seinem Kind schwanger ist, schikaniert, der sie geringschätzig
behandelt, der ihr barsche und grausame Worte und physische Behandlung entbietet, bricht das
fundamentalste Gesetz des Daseins, nach dem Männer und Frauen in der Gleichheit des
Göttlichen Seins vereint sein sollen.
Frauen, die respektiert und geliebt und beschützt werden, sollten gleichermaßen ihren Partner
respektieren und lieben und ihm Erfrischung von Geist und Körper bieten, und seine Fähigkeit
fördern, sich ihnen zu geben. Eine Frau, die ihren Partner nicht mit Zuneigung, Zärtlichkeit und Liebe
fördert, beraubt seinen männlichen Geist des Willens, sich den Schwierigkeiten, auf die er in der
Außenwelt trifft, zu stellen.
Er wird seinen Trost in einer anderen Quelle suchen – Männern oder Frauen – Alkohol oder Drogen –
oder dadurch, dass er sich innerhalb des Haushalts absondert, weder für den Partner noch für die
Kinder von Nutzen. Daher haben Männer und Frauen gleichermaßen die Verantwortung, sich
gegenseitig wertzuschätzen.
Genau wie der Mann lernen muss, den ‘Vater-Gesichtspunkt’ des Göttlichen Bewusstseins
täglich in Familie und Arbeit einfließen zu lassen, muss die Frau lernen, den ‘Mutter-Gesichtspunkt’
des Göttlichen Bewusstseins in ihrem tägliches Leben zum Ausdruck zu bringen.
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Denjenigen, die diese Wahrheit leugnen, wird der Zutritt zum himmlischen Königreich
verwehrt werden, bis sie ihre spirituelle Erkenntnis vermehrt haben, und durch Gebete ihre
Haltung geändert haben. Nur wenn sich ihre Sicht über die irdische menschliche Auffassung
von ‘männlich’ und ‘weiblich’ erhoben hat – und über ihre irdischen Begierden und Ego-Triebe
hinaus zu der Wirklichkeit, aus der sie ihr ‘Sein’ bezogen haben, werden sie dem Kreislauf der
Re-Inkarnation entfliehen und Eingang in die äußerste Freude und Herrlichkeit finden.
Wenn in einer Kultur eine Frau nur als ‘Besitz’ , als Objekt für die Begierden des Mannes angesehen
wird und nicht als Frau, dem Mann absolut gleichgestellt, behandelt wird, hat solch eine Kultur nicht
das wahre Wesen des Mannes und das wahre Wesen der Frau verstanden.
Mann und Frau sind zwei gleiche Hälften eines Ganzen.
Allein stehend und einsam offenbart der Mann nur einen Gesichtspunkt seiner QUELLE DES SEINS,
und wenn eine Frau alleinstehend und einsam lebt, offenbart auch sie nur einen Gesichtspunkt ihrer
QUELLE DES SEINS.
Die GÖTTLICHE ABSICHT des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS war es, SEINE eigene Ganzheit
durch die Schöpfung auszudrücken, durch Individualisierung jeder SEINER beiden gleichermaßen
ausgewogenen
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in

physischer

Form,

und

sie

dann

wieder

in
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Form

zusammenzubringen, damit sie die Einheit und Ganzheit des GÖTTLICHEN BEWUSSTSEINS, aus
dem sie ursprünglich ihre Individualität erhielten, erfahren.
Wenn sie in Liebe und Einheit des Geistes und des Körpers zusammenkommen, entdecken sie die
Freude und Verzückung des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS im Gleichgewicht.
(Dieser ganze Prozess wir in Briefen 5 und 7 klar behandelt)
Daher ist die Kombination der Männlichkeit des Mannes und der Weiblichkeit der Frau
lebensnotwendig, um ein Ganzes zu formen, bezogen aus der QUELLE des SEINS. Aus dieser
Kombination wird ein ganzes Kind geformt.
Als ich in der Wüste in Palästina war, erkannte ich zuerst, dass das übergeordnete Wesen der
UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS-Schöpfungskraft, unserer QUELLE DES SEINS, die ABSICHT
war.
Die Absicht, zu erschaffen, zu planen und zu entwerfen – und dann diesen Entwurf voranzubringen,
indem man ihn wachsen lässt, nährt, heilt, beschützt, und all seine Bedürfnisse auf eine geregelte Art
und Weise erfüllt.
Sowohl Männer als auch Frauen wurden in physischer Form und im Bewusstsein entwickelt, um
die ABSICHT zu erfahren und auf jede erdenkliche Art in ihrem Leben auszudrücken. Dies ist
der allererste Akt der Schöpfung.
Ohne die ABSICHT gäbe es keine SCHÖPFUNG.
DIE ABSICHT ist der Ursprung des gesamten Daseins - und durchdringt es.
DIE ABSICHT bestimmt das Wesen der Tat – liebevoll oder zerstörerisch.
Männer und Frauen wurden auch individualisiert, um die ABSICHT in ihren Leben zu erfahren und
auszudrücken.
Dies ist der allererste Impuls der Schöpfung.
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Männer und Frauen wurden auch individualisiert, um WILLENSKRAFT zu erfahren und
auszudrücken.
WILLENSKRAFT wird im Mann vorrangig als Aktivität erfahren und ausgedrückt. In einfacher Form
– er zieht in die Umgebung, um seine Absicht durchzusetzen. Daher trägt er die Gewänder der Führer
und Forscher. Er wurde individualisiert, um zu denken und zu arbeiten, um seinen Zweck ohne die
Behinderung durch Gefühle zu erfüllen.
WILLENSKRAFT in der Frau ist begründet und wird vorrangig erfahren als Gefühl – das Bedürfnis,
die ursprüngliche ABSICHT zu nähren und sie entschlossen zur Vervollständigung - Erfüllung – zu
bringen durch den Prozess der Zuneigung, des Nährens, Kleidens, Reparierens, Lehrens, Schützens.
Der ZWECK ist etwas ganz anderes als die ABSICHT, da der Zweck aus dem mentalen Plan der
Absicht kommt und ein emotionaler Trieb wird, ein Wunsch ‘ein Mittel zu erfinden, um das geplante
Ziel zu erreichen’. Eine ‘kraftvolle ABSICHT etwas zu tun’ wird ein ZWECK für das weitere
Dasein. Auf diese Weise werden Gedanken und Gefühle vermählt, um die Arbeit der Schöpfung
auszuführen.
Der Mann streift ständig umher auf der Suche nach neuen Ideen, neuen Wegen, um seine Absichten
zu erfüllen, um ihm einen Lebenszweck zu geben.
Die weiblichen Absichten sind ‘personifizierter Zweck’, feinfühlig und beständig, bereit, für seine
Lieben Opfer zu bringen.
Daher sind die beiden IMPULSE innerhalb der QUELLE DES SEINS – in physischer Form
ausgedrückt als männlich und weiblich – voneinander abhängig. Einer könnte ohne den anderen
nicht überleben. Beide werden für den Fortbestand der Schöpfung gebraucht.
Wegen seiner männlichen Beweglichkeit, seinem Führungstrieb, hat der Mann sich selbst als über
der Frau stehend erachtet. Das ist so, weil sie beständig bleibt und Sicherheit für den Mann schafft.
Aber der weibliche Trieb ist der Trieb der bedingungslosen Liebe, der Trieb, der höchsten
Respekt und Anrechnung verdient, um es ihr zu ermöglichen, zu gedeihen und ihren
angeborenen Zweck innerhalb des Haushalts mit innerer Ruhe und freudig zu erfüllen.
Die Rolle des Mannes ist es, für physische Sicherheit und materielle Mittel für den Lebensunterhalt
der Familie zu sorgen.
Die Rolle der Frau ist es, für emotionale Sicherheit und die emotionalen Mittel für die persönliche
Erfüllung und Freude im Familienumfeld zu sorgen.
In der Vergangenheit übte der Mann im Osten wie im Westen seine dominante Rolle innerhalb des
Heims aus und machte die Frau unterwürfig und seinem Willen gehorsam. Dadurch hat er die
Energien des Göttlichen Bewusstseins gebeugt und verfälscht und sie durch seinen Geist in eine
gebeugte Zivilisation geleitet.
Er hat auch das Bewusstsein der Frau dadurch verfälscht, dass er ihr eine tiefe Abneigung gegen ihre
unterwürfige Rolle einflößte, die sie, wie sie intuitiv weiß, nicht ertragen sollte.
Daher hat er einen herabgesetzten und herabsetzenden Lebensweg für sich und seinen Partner
geschaffen, der im Konflikt mit dem WESEN der QUELLE DES SEINS steht.
Die Tatsache, dass die Frau ihren männlichen Trieb der Aggression ausüben musste, um ihre
Gleichheit des Seins auszudrücken, um den ihr zustehenden Respekt in der Gesellschaft zu
erhalten, bedeutet, dass Eure Zivilisation durch und durch aus dem Gleichgewicht und
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ungesund geworden ist. Die Frau nimmt die männliche Rolle aus Verzweiflung ein, aber
dadurch vereitelt sie die Absicht hinter der Schöpfung.
Männer und Frauen sind komplett vom Weg abgekommen. In unterentwickelten Ländern sind
Menschen nur zur Hälfte lebendig und versuchen, durch wahllosen Sex die Trennung zwischen
Männern und Frauen zu lösen. Als Ergebnis werden Mann und Frau immer gespaltener und
unerfüllter. Konflikte in der Familieneinheit schaffen Stress, Elend und Trennung, auch wenn sie
vielleicht unter einem Dach leben.
In ‘entwickelten’ Ländern sind die psychiatrischen Praxen voll von unglücklichen Menschen und
Kindern, die sagen, dass sie nicht wissen, wer sie wirklich sind oder was ihr Lebenszweck ist. Sie
fragen die ‘Experten’, die die Antwort auch nicht wissen.
Ihr solltet Euch auch daran erinnern, dass jede Person, männlich und weiblich, Im Leben Lektionen
lernen muss, die nur in dem Geschlecht – und der Rasse – gelernt werden können, in der sie sich
befinden. Daher muss eine Frau ihre Rolle im Leben als Lieferant emotionaler Liebe und Sicherheit
für ihren Gefährten und ihre Kinder mit Selbstachtung und Würde akzeptieren und, so gut sie kann,
erfüllen. Sie muss erkennen, dass die Rolle des Lieferanten emotionaler Sicherheit absolut
lebensnotwendig für die Gesellschaft ist. Sie liefert den Leim der Liebe und des Wohlbefindens, der
Familien, Städte, Länder zusammenhält. Wenn sie ihren wahren Platz und ihre Ziele in der
Gesellschaft versteht, und danach strebt, sie auf die höchste mögliche Art und Weise zu erfüllen und
zu erreichen, wird sie schnell auf dem Pfad zur bedingungslosen Liebe und der höchsten Belohnung
an persönlicher Erfüllung und Glück vorwärts schreiten. Sie wird auch in eine höhere Ebene des
Bewusstseins aufsteigen – vielleicht in ihrem nächsten Leben als männliches Wesen, der der
Menschheit großen Nutzen bringt.
Gleichermaßen kehren spirituell entwickelte männliche Wesen - sogar spirituelle Lehrer – in ein
Leben auf Erden zurück, um wahre Demut zu lernen und all ihre hohen Prinzipien des Daseins als
liebende Frau, die alle, die das brauchen, was sie anbieten kann, mit Weisheit bemuttert und nährt, in
den täglichen Gebrauch umzusetzen. Wo ist dann die Ungleichheit?
Entfernt die Schuppen von Eurer begrenzten Sicht und Eurem Verstand und seht mit klarem Blick,
dass es keine Ungleichheit geben sollte – nur gemeinsame ABSICHTEN um alles auszudrücken, was
Ihr beide aus dem Göttlichen Bewusstsein auf die spirituellste Art und Weise bezogen habt, um das
höchste Glück, das auf Erden möglich ist, zu erreichen.
In den kommenden Jahren, wenn sich Mann und Frau spirituell entwickelt haben werden, werden sie,
wenn sich ihre Absichten unterscheiden, gemeinsam ihre Absichten dem ‘VATER-MUTTERGÖTTLICHEN-BEWUSSTSEIN’ vortragen und fragen: ‘Was sollte in unserem Fall geschaffen
werden? Welches ist der Beste der vor uns liegenden Wege?’
Wenn sie Antworten erhalten haben, werden sie sie mit liebendem Herzen annehmen und sie
zusammenfassen. Jegliche Unstimmigkeit in den Antworten wird respektiert werden und wieder dem
Göttlichen Bewusstsein mit der gleichen Bitte vorgetragen werden, bis sie eine echte
Übereinstimmung erreicht haben.
Zusammen werden Mann und Frau dann zurückkehren und das Göttliche Bewusstsein fragen:’ Wie
können wir am besten unsere Ziele erreichen?’ Und wieder werden sie ihre Antworten
zusammenfassen und weiter fragen, bis sie endlich bei einem Arbeitsplan angelangt sind, der nicht
nur im menschlichen Gehirn empfangen wurde, sondern auch in den höchsten Dimensionen der
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Schöpfungskraft – GÖTTLICHEM BEWUSSTSEIN.
Wenn sie auf diese Weise zusammenzuarbeiten, werden sie letztendlich die ‘Seligkeit’ der
wahren Einheit von Seele, Geist, Herz und Körper erfahren.
Schließlich könnte der Mann nicht behaglich leben, ohne etwas vom weiblichen Trieb zu erfahren und
zu äußern. Er braucht Gefühl, um sich mit seiner Frau, seinen Kindern und anderen Beziehungen zu
verbinden – Schulkameraden und Arbeitskollegen, und Freunden. Ohne ein paar warme Gefühle
wäre er ein kaltes Monster.
Oft bringt er, wenn er eine alte Seele ist, viel Wärme und Zuneigung aus früheren Inkarnationen als
Frau mit. Je mehr er sich spirituell entwickelt, desto ausbalancierter sind die beiden sexuellen Impulse
in seinem Wesen.
Das gilt auch für Frauen.
Genauso könnte die Frau nicht behaglich leben ohne etwas männlichen Trieb. Ohne die Fähigkeit der
intelligenten Planung wäre ihr Haushalt ein Katastrophenfeld. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sie in
ihrer vorhergehenden Inkarnation eine starke männliche Persönlichkeit war, und sie sich in der
weiblichen Rolle, in der sie sich für andere aufopfert, unbehaglich fühlt. Solch Eine muss das
Göttliche Bewusstsein bitten, ihre Sicht zu klären, damit sie sehen kann, dass die Führung ohne die
Liebe zur Menschheit eine gefährliche Aufgabe ist.
Wenn Männer und Frauen sich einem Ausgleich des männlichen und weiblichen Wesens in ihnen
nähern, wird ihre Lebensaufgabe die Überwindung ihres Sexualtriebs sein, um bedingungslose Liebe
für alle Menschen zu erreichen und um den Trieb selbst in reine Schöpfungskraft – wie in der Kunst –
zu lenken. Aus solchen Menschen sind ‘Meister’ entstanden, Meister ihrer selbst, Meister der
Schöpfungskraft, Meister des menschlichen Bewusstseins, Meister der ‘Materie’.
Unglücklicherweise haben derzeit Eure Männer und Frauen, die sich einem Ausgleich der
‘männlichen/weiblichen Wesen’ in ihrem eigenen Wesen nähern, keine Wegweiser für die wahren
Ziele, die sie haben sollten. Sie haben sich verirrt und eine unechte Gesellschaft untereinander
geschaffen, in der die Freude und persönliche Erfüllung, die sie suchen, durch ihre Beschäftigung mit
körperlichen Funktionen statt spiritueller Erfolge verleugnet wird. Sie werden unglückliche Menschen
bleiben, von Konflikten hin- und her gerissen, bis sie die Wahrheit über das ‘was sie wirklich sind’
entdecken.
Wenn man über die weibliche Rolle im Leben spricht, muss auch gesagt werden, dass viele Eurer
modernen Frauen in entwickelten Ländern in den letzten 100 Jahren einen hohen Grad männlichen
Triebs entwickelt haben.
Sie müssen sorgfältig die Prioritäten in ihrem Leben wählen. Sie müssen nicht zuhause sitzen,
unbewegt und gelangweilt, aber sie werden glücklichere, erfülltere Menschen, wenn sie ihre
Intelligenz und Fähigkeiten darauf verwenden, neue Modelle des konstruktiven Lebens für ihre
Familie zu schaffen. Im Moment mögen sie nicht zu wissen, wie sie das tun sollen, aber Meditation
wird die nötige Inspiration in ihren Geist einfließen lassen, um ihnen den besten Weg zu zeigen, auf
dem sie ihre Kräfte der Führungskraft und Talente für das Glück aller nutzen können.
Männer, die größere Fähigkeiten des Mitgefühls mit Frauen und Mitmenschen entwickelt haben,
werden auch durch Meditation, gefolgt von Inspiration, höhere Wege finden, ihre Fähigkeit der
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Führungskraft bei ihrer Arbeit auszudrücken und damit andere glücklich machen.
Warum habe ICH mich – haben Wir uns - so tief mit dem Problem der Geschlechter befasst?
Dies war absolut notwendig, weil der Krieg der Geschlechter – in Ost und West – ungesunde
Bedingungen auf Erden schafft. Er fördert Aggression und verschlimmert den Zorn und die
Feindseligkeit. Sexuelle Freiheit hat die Welt durch die Durchsetzung mit AIDS an einen
kritischen Punkt des Aussterbens gebracht. Alle Viren werden innerhalb zerstörerischer
Bewusstseinskräfte geschaffen.
Ihr müsst verstehen, dass menschliche Wesen ihre eigenen Viren geschaffen haben! Jeder Virus ist
ein sichtbar gemachter, zerstörerischer, lebender Bewusstseins-Impuls. Er zielt auf das, was der
Impuls des zerstörerischen Bewusstseins in dem Moment, als der Virus Form angenommen hat,
anvisiert hat.
Dieser Aspekt des Daseins war mir sehr klar, als ich in der Person von ‘Jesus’ auf der Erde war. Die
Juden hatten die strenge Tradition, Tassen zu spülen, bevor sie daraus tranken. Ich sagte ihnen
deutlich, dass sie sich nicht sorgen sollten, was in ihren Mund ging. Sie sollten sich darum sorgen,
was aus ihrem Geist und Herzen kam – dann aus ihren Mündern. Zu dieser Zeit hatte die
Wissenschaft noch nicht die Anwesenheit von Viren entdeckt, aber man war sich einig, dass
Krankheit vom Essen und Trinken aus schmutzigem Geschirr kam. Aber ich wusste, dass die
Krankheit ursprünglich aus dem Geist und Herzen von extrem zornigen Menschen kam. Danach
pflanzte sie sich durch die Teilung der Zellen fort, aber sie trug für alle Zeiten das Gefühl und das
Bewusstsein dessen in sich, was sie ursprünglich erschaffen hatte.
AIDS war kein Unfall. Es bildete sich aus den Bewusstseinskräften der Genuss-Sucht und den
zerstörerischen emotionalen Reaktionen zwischen Sexualpartnern. Unterdrückter Hass und Zorn
kann Menschen in einen sexuellen Akt treiben und einen Rest von Übelkeit in Geist, Gefühl und
Körper zurücklassen.
Weil nicht immer emotionale Harmonie den Sexualakt zwischen Männern und Frauen begründete,
erfuhren sie heftige Unzufriedenheit und einen Mangel an Befreiung und Erfüllung. Wenn dies
geschieht, schwindet die männliche Sexualenergie. Sie muss durch Bilder sexueller Perversionen
wieder angeregt werden.
Als Ergebnis davon wurde Pornografie in einigen Ländern ein großes Geschäft. Sie spricht lediglich
die Körperinstinkte an. Aus der Pornografie resultierte ein Mangel an Respekt für Frauen, und ein
mechanischer unemotionaler Sexualakt, zusammen mit einer schnell zunehmenden Vergewaltigungsund Kindermissbrauchsrate. Menschen, die diesem abscheulichen Akt entarteter Grausamkeit
nachgeben, werden sicher die Konsequenzen, entweder in diesem Leben oder einer künftigen
Inkarnation, ernten.
Daher glauben die Anhänger des Islam zu Recht, wenn sie den Westen für sein lockeres
Sexualverhalten und seine Perversion verdammen, dass dies ungesunde Bedingungen auf Erden
schafft.
Diese ungesunden Bedingungen wurden nicht von ‘Allah’ geschickt – sondern sind eine natürliche
Konsequenz dafür, dass sie die GESETZE des DASEINS brechen.
Ebenso brechen die Anhänger des Islam die GESETZE des DASEINS, weil sie, wie die Juden, die
Tradition des Auge-um-Auge aufrechterhalten und weil sie glauben, dass es so etwas wie den
heiligen Krieg gibt.
Es gibt so etwas wie einen heiligen Krieg nicht – es gibt nur die Wirklichkeit der Heiligen

Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit

24

Brief 4

Vergebung und der Heiligen Versöhnung, wo Ihr Euren ‘Bruder’, sei er Euer Freund oder Euer
Feind, mit Liebe und Verständnis behandelt.
Keiner von Euch darf die GESETZE DES DASEINS brechen und hoffen, dass er ins himmlische
Königreich oder Paradies eintreten darf. Euer Verhalten hat außerhalb des Chaos, das Ihr
gegenwärtig über Euch selbst bringt, keinen Platz.
WIR werden Euch diesen Gedanken überlassen, und wir bitten darum, dass Ihr sie tief in Eurem
Bewusstsein empfangt und in Eurem täglich Leben einsetzt. Wir ermahnen Euch streng, Euch
ungeachtet der religiösen Ansichten in kleinen Gruppen zusammen zu tun und die Briefe als
Richtlinien für Euer tägliches Leben zu nutzen. Legt Eure Konditionierung ab, wenn Ihr könnt, und
kommt zusammen in wahrer Demut, als Menschen, die erkennen wollen, dass sie wenig von der
wahren Spiritualität wissen – aber den starken Wunsch haben, zu lernen, wie man sein Leben
bereichert und vergeistigt.
Jeder von Euch, der erkennt: tretet in eine neue Phase der Weltgeschichte ein, in der erkannt werden
wird, dass es nicht länger die große Kluft zwischen Reich und Arm gibt.
Die große Kluft wird im Bewusstsein sein. Die Kluft wird zwischen denjenigen, die fähig waren, den
Eingang in das höhere spirituelle Bewusstsein zu finden und Liebe und Annehmen an alle
gleichermaßen auszustrahlen – Freunde und Gegner – und die es sich zum Ziel machen, Göttliches
Bewusstsein auf alle Facetten ihres täglichen Lebens auszustrahlen – und denjenigen, die in ihrem
Ego-Trieb eingeschlossen bleiben und nach der Herrschaft über die Schwachen streben entstehen.
Sie mögen für eine Weile erfolgreich scheinen – aber letztendlich werden sie scheitern und ihr Leiden
in ihrer selbst geschaffenen Dunkelheit wird groß sein.
Diese Briefe werden die Mittel zu Eurem Aufstieg aus der Dunkelheit ins LICHT sein.
Wenn Ihr danach strebt, Eure Frequenz des spirituellen Bewusstseins durch das
bedingungslose Ausstrahlen von Liebe an alle zu erhöhen, werdet Ihr ein langsames
AUFSTEIGEN im BEWUSSTSEIN erleben, das dynamisch Eure physische Gesundheit und
Eure irdischen Bedingungen beeinflusst.
Auf Euch mutigen Menschen wird das Anheben des Welt-Bewusstseins beruhen. Ihr werdet
aus dem kommenden Konflikt stark und entschlossen hervorgehen, und werdet damit
fortfahren, eine neue Art des Weltbewusstseins aufzubauen. Ihr werdet den Beginn von
spirituellem und technischem und wirtschaftlichem Fortschritt und Weltfrieden für die
folgenden Jahrhunderte einleiten.
Ich, CHRISTUS, habe gesprochen – WIR – die BRUDERSCHAFT der MEISTER – sprechen zu
Christen,

Muslimen,

Buddhisten,

Juden,

Hindus,

Sufis

–

and

jeder

religiösen

Glaubensrichtung der Welt. Ihr seid alle umfasst von unserer Liebe. Glaubt dies, denn dies ist
wahr.

