
 

Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit 

Einführung zu Brief 7 
Protokollantin: Mit dem folgenden Brief ist ein merkwürdiges – wunderbares – Ereignis verbunden.  

Als Brief 7 beendet war, wurde der Protokollantin deutlich mitgeteilt, dass sie das Gleichnis aus 

Matthäus Kapitel 13 Vers 3 als Eröffnungsabschnitt benutzen solle.  

Etwas später überkam es sie kraftvoll, einen Absatz auf Seite 2 hinzuzufügen, markiert mit **. 

Brief 7 wurde ausgedruckt. Als sie die Seiten ordnete, stellte sie erstaunt – erschüttert – fest, dass 

die Hälfte der Seite 1 nun von den Worten 

 

Ich bin das LEBEN, die WAHRHEIT und der WEG 

 

eingenommen wurde, die nicht in den Computer eingegeben worden waren. 

 

Es schien wie eine ‘Fußzeile’ für eine Seite zu sein. Aber solch eine ‘Fußzeile’ konnte nur eingegeben 

werden, indem man die genauen und speziellen Textbefehle nutzte, um eine ‘Fußzeile’ zu erstellen. 

Außerdem entfallen normalerweise nur 2 Zeilen auf eine ‘Fußzeile’. Eine halbe Seite wäre keine 

‘Fußzeile’! 

 

Immer noch schockiert durch das Ereignis, durchsuchte die Protokollantin jede Datei im Computer, 

um zu sehen, ob sie irgendwann eine solche Fußzeile benutzt und es vergessen hatte – fand aber 

nichts. 

 

Ein Computertechniker wurde hinzugezogen, ihm wurde der Text auf dem Computer und der Druck 

selbst gezeigt, aber es war ihm nicht möglich zu erklären, wie das geschehen sein könnte. Bis heute 

war niemand imstande, es zu erklären. 

 

Für diejenigen, die es nicht wissen sollten, diese Aussage ICH bin das LEBEN, und die WAHRHEIT 

und der WEG wurde von JESUS CHRISTUS gemacht, als er sich selbst während seiner Mission in 

Palästina beschrieb. 

 

Der Text war bereits durch Christus auf S. 10 von Brief 7 zitiert und erklärt worden, aber er hatte die 

Worte in einer anderen Reihenfolge benutzt. 

 

Wenn Ihr den Absatz auf S. 2, der mit ** markiert ist, in Zusammenhang mit der ‘FUSSZEILE’  auf S. 

1 lest, werden sie zweifellos eine neue Bedeutung für Euch erhalten, weil sie offensichtlich 

miteinander verknüpft sind. 

Zuerst wurde der ganze Wortlaut des Absatzes** energetisch diktiert und in den Computer 

eingegeben, und einige Zeit direkt danach wurde die ‘Fußzeile’ in S. 1 eingefügt. 

 

Noch ein Rätsel! Wie kam es, dass diese ‘Fußzeile’ beim Ausdrucken nicht bemerkt wurde? 

Die Protokollantin lebt alleine. Niemand anderer könnte Zugang zum Computer gehabt haben. 

 

Die Protokollantin betrachtet diesen Eingriff – und die Handlung wider die Textbefehle, als eigene 

persönliche Signatur von CHRISTUS … etwas, was er getan haben würde, als er auf Erden war. 



 

Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit 

Brief 7 
Wieder bin ICH es, der CHRISTUS, der durch einen Brief zu Euch, zu jedem, der meine Worte 

empfangen kann, gekommen ist. 

Das folgende Gleichnis gilt für Euer modernes Zeitalter genauso wie vor 2001 Jahren zu Zeiten der 

Juden. Ich empfehle Euch, die Ihr diese Briefe lest, seine Wahrheit. 

‘Ein Sämann ging hinaus um zu säen. Und als er säte, fielen einige Samen auf den Weg und die 

Vögel kamen und fraßen sie. Andere Samen fielen auf felsigen Boden, wo sie nicht viel Erde hatten, 

und sofort schossen sie empor, da sie nicht die Tiefe der Erde hatten, aber als die Sonne aufging, 

wurden sie verbrannt; und vertrockneten. Andere Samen fielen auf die Dornen, und die Dornen 

wuchsen und erstickten sie. Andere Samen fielen auf gute Erde und brachten Körner hervor, manche 

das Hundertfache, manche sechzig, manche dreißig. Lasst den hören, der Ohren hat zu hören….’ 

‘Hört nun die Bedeutung des Gleichnisses des Sämanns. 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin das LEBEN, die WAHRHEIT und der WEG 
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Wenn irgend jemand die Botschaft bezüglich des Königreichs hört und sie nicht versteht, schnappt 

das Böse (die Selbstsucht) weg, was in seinem Herzen gesät wurde; das ist das, was auf den Weg 

gesät wurde. 

Was das betrifft, was auf felsigen Boden gesät wurde, das ist derjenige, der die Botschaft hört und sie 

sofort mit Freuden empfängt; dennoch hat er keine Wurzel in sich selbst, aber er hält eine Weile aus, 

und wenn aufgrund der Botschaft Kummer oder Verfolgung kommen, gibt er sofort nach. Was das 

betrifft, was zwischen die Dornen gesät wurde, das ist der, der die Botschaft hört, aber die Sorgen der 

Welt und die Freude an Reichtümern ersticken die Botschaft und sie trägt keine Früchte. Was das 

betrifft, was auf guten Boden gesät wurde, das ist derjenige, der die Botschaft hört und empfängt und 

sie versteht; er trägt tatsächlich Früchte, und wirft Erträge ab, in einem Fall das Hundertfache, in 

einem andere sechzig, und in einem anderen dreißigfach.’ Matthäus K.13 V.3 

 

**Mein Ziel, wenn ich dieses Wissen der Wahrheit des Seins mit Euch in diesen Briefen teile ist es, 

Euch in die Lage zu versetzen, an spiritueller Liebe und Weisheit zu wachsen und die Früchte und 

Segnungen einer solchen spirituellen Liebe und Weisheit in jedem Moment der Entwicklung Eures 

Bewusstseins hervorzubringen. Ich ersehne mir für Euch, dass Ihr reich an Freude seid. 

Daher lasst uns zusammen Eure menschliche Erde des Bewusstseins pflügen, sie wenden, die 

Steine der Verzweiflung loswerden, die Schollen des Unverständnisses mit sich vertiefendem Wissen 

aufbrechen, das Unkraut Eurer negativen mentalen/emotionalen Muster mit meiner Hilfe 

herausziehen, Eure Erde des Bewusstseins mit dem stetig zunehmenden Glauben düngen. Dann sät 

immer schönere Samen, geboren aus Euren sich entwickelnden spirituellen Erkenntnissen und der 

bedingungslosen Liebe. Meine Freude wird Eure Freude sein bei diesem Bestreben – und Eure 

Freude wird meiner Freude hinzugefügt. In dieser Einheit von Absicht und Erfolg werdet Ihr 

schließlich spüren, dass Ihr tatsächlich von meinem Geist seid und mein Geist in Euch hineinströmt. 

Auf diese Weise werden wir die Einheit DESSEN, aus dem wir beide unsere Individualität nahmen, 

erleben. Meine Gedanken werden zu Euren Gedanken, unbelastet von Eurem früheren Ego-

Bewusstsein.** 

 

Ich habe den Prozess – den Pfad – beschrieben, den Ihr entlang reisen werdet, um Eure 

großartigsten und vollkommensten Herzenswünsche zu erreichen. 

Und so sage ich Euch, obwohl es zuerst schwierig sein mag, diesen Brief anzunehmen, und es Zeit 

und Mühe erfordern wird, um ihn vollkommen zu verstehen, ist er ein starkes Bindeglied zwischen 

Eurem Bewusstsein und meinem. 

In meinem überweltlichen Zustand kann ich mehr für Euch tun, wenn Ihr mich anruft, als ich tun 

könnte, wenn ich in einem physischen Körper auf die Erde zurückkehren würde, und Ihr mich mit 

Euren Augen sehen und mit Euren Ohren hören könntet, aber Euer Verständnis der Wahrheit des 

Seins begrenzt wäre. 

In dieser Form des Kontakts mit Eurem Bewusstsein könnt Ihr mich direkt in Eurem Geist und Eurem 

Herzen empfangen, wenn die Voraussetzungen für einen solchen Kontakt erfüllt wurden. 

Denn, wahrhaft, ich sage Euch, je mehr Zeit und Meditation Ihr diesen Briefen widmet, desto 

möglicher wird es für Euch werden, höhere Inspiration und Anweisung von mir persönlich zu erhalten, 

weil mit jedem Lesen dieser Briefe Eure eigenen Bewusstseins-Frequenzen weiter zu meinen 

spirituellen Bewusstseins-Frequenzen erhoben werden – und schließlich werden wir einen wahren 
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Treffpunkt des Bewusstseins erreichen können. Dann wird die Ernte in Eurem Leben üppig sein. 

Um Euch zu erklären, warum das so ist – muss ich Euch sagen, dass mein Bewusstsein durch viele 

verschiedene Ebenen der Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins heruntersteigt, um die 

Bedürfnisse derer zu erfüllen, die Hilfe und Inspiration suchen. Die vielen verschiedenen Ebenen des 

Bewusstseins, die mein Bewusstsein durchläuft, sind alle voneinander getrennt. 

Jede Stufe der Bewusstseins-Frequenzen schafft unterschiedliche Bedingungen des Daseins 

und manifestiert sich darin, denn die höchsten und niedrigsten Schwingungs-Frequenzen des 

Bewusstseins werden durch die höchsten oder niedrigsten spirituellen / mentalen / emotionalen 

Muster oder Formen des Bewusstseins erzeugt. Mit hohen und niedrigen Mustern meine ich 

diejenigen, die der Göttlichen Bewusstseins-Absicht am nächsten und am weitesten davon 

entfernt sind. 

Wie Ihr wisst, erzeugt jede Schwingungs-Frequenz von Schallwellen ihre eigenen einzigartigen und 

individuellen Noten und Töne. Ebenso erzeugen gewohnte mentale/emotionale Gedankenformen ihre 

eigenen Schwingungs-Frequenzen im Bewusstsein und diese erzeugen wiederum die äußeren 

Bedingungen, in denen dieses Bewusstsein sich aufhält. 

Je höher die Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins, desto schöner, harmonischer, froher und 

erfüllter sind die Leben derer, die sich in diesen Frequenzen aufhalten. Je niedriger die Frequenzen, 

desto barscher, schmerzlicher, ätzender und elender ist das Leben derer, die mit solchen Frequenzen 

mitschwingen. Ihr Leben ist durchsetzt mit Katastrophen, Entbehrung und Brutalität. 

Je höher die Schwingungs-Frequenz des Bewusstseins, desto spirituell liebevoller and schöner sind 

die Gedanken, die schöpferische Vorstellungskraft, die Wertvorstellungen und die Schönheit der 

Farben und Lebensformen, denn sie erheben sich immer näher zur Dimension des UNIVERSELLEN 

BEWUSSTSEINS, wo die Frequenzen so erhöht wurden, dass sie sich einpendeln und ins kraftvolle 

Gleichgewicht – die ALLKRAFT des UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS – die Quelle allen Seins – 

LIEBE eintreten. 

Für Euch mögen die äußeren Bedingungen die sein, in denen sich der Körper befindet, aber die 

Wahrheit ist, dass es das Bewusstsein ist, das darin haust, die äußeren Bedingungen erlebt und auf 

sie reagiert. Der Körper ist nur ein Fahrzeug, das das menschliche Bewusstsein für andere sichtbar 

macht, und der Zustand des Fahrzeugs selbst ist eine Manifestation der Stufe des 

spirituellen/mentalen/emotionalen Bewusstseins, das sich darin aufhält. 

Daher steigt, wie ich zuvor gesagt habe, mein Bewusstsein als Beobachter von individuellen 

Bedürfnissen und als Reaktion auf Bitten um Hilfe durch die verschiedenen Stufen des existentiellen 

Bewusstseins herab, um den aufrichtigen Bittsteller zu erreichen, denn um die Antworten zu geben, 

muss ich zuerst die Bitte empfangen. Und, wie ich auf der zweiten Seite sagte, sind diese Briefe ein 

Bindeglied, eine Möglichkeit Eurer Kommunikation mit meinem Bewusstsein, um Euch in die Lage 

zu versetzen, spirituell angezogen und empfänglich gemacht zu werden – und dann zutiefst zu 

verstehen und all das Wissen zu nutzen, das ich mit Euch teilen möchte, um Euch die Leiter des 

spirituellen Bewusstseins bis zur äußersten Höhe des CHRISTUS-BEWUSSTSEINS hinauf zu 

bringen. 

 

Weil ich selbst im nahezu vollkommenen Gleichgewicht bin, habe ich die spirituelle Kraft des 

UNIVERSELLEN BEWUSSTSEINS in einem nahezu vollkommenen Maß. Ich bin erfüllt vom Wesen 

des Universellen Bewusstseins. Daher bleibt mein ganzes Bewusstsein – ungeachtet der 
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Gedanken oder Worte anderer Menschen, des Glaubens oder Unglaubens, der Liebe oder des 

Hasses, meiner Annahme oder Ablehnung, das der reinen bedingungslosen LIEBE. 

Es wankt oder ändert sich nie. Meine Haltung ist durchweg die der reinen LIEBE, der 

FÜRSORGE und des MITGEFÜHLS, welche ich als tief greifendes Sehnen erlebe, zu erheben, 

zu heilen und zu fördern. Daher ist es für einige Menschen vollkommen möglich, wenn sie 

feinfühlig genug für Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins sind, sich meiner Gegenwart 

oder Liebe oder zusätzlichen Lebenskraft bewusst zu werden, wenn sie in einem Zustand des 

bewussten Sehnens, Suchens, Betens darum sind, mich besser zu kennen oder sich spirituell 

zu entwickeln. 

Wenn ich von den niederen Frequenzen des Bewusstseins spreche, die auf Erden Ärger 

bereiten, werdet Ihr meine völlige mitfühlende Annahme wahrnehmen, denn diese sind nichts 

als eine Manifestation der schmerzlichen Kämpfe und Leiden der Menschen, während sie 

versuchen, ihren Weg zum LICHT ihrer QUELLE des SEINS zu finden. Ich komme zu den 

Menschen – nicht um sie zu verurteilen – sondern um sie zu erheben und zu stärken. 

 

Ich strahle mein Christus-Bewusstsein dadurch auf Euch aus, dass ich Euren Namen und Eure 

spirituelle Form im Geist erhalte und mich daran erinnere, wenn Ihr mich um Hilfe bittet. Und gemäss 

Eurer Empfänglichkeit und Freiheit von magnetischen ‘Bindungs-Abstoßungs’ Impulsen wird ein 

wenig vom Göttlichen Wesen des Seins durch die gegenwärtigen Schwingungs-Frequenzen Eures 

Bewusstseins aufgenommen, die dann ein starkes Gefühl der Erhöhung erleben. 

Daher sollte für Euch klar sein, dass Ihr, wenn Ihr Euer irdisches Bewusstsein von seiner emotionalen 

Bindung entlastet, indem Ihr die Muster der emotionalen Gedanken, die nicht in Harmonie mit der 

Göttlichen Liebe sind, erkennt und mental/emotional zurückweist, Euch dann immer mehr der 

höheren Inspiration bewusst werdet, die Euren Geist – sogar Euren Solarplexus – durchdringt und 

Euch in Zeiten der Not führt, wenn Ihr unfähig seid, die richtige Vorgehensweise zu erkennen oder 

unfähig seid, Euch vom emotionalen Ego-Denken zu befreien, während Ihr auf eine schwierige 

Situation reagiert. Mit meiner Hilfe könnt Ihr in zwei Dimensionen leben – die der physischen Welt, in 

der sich Euer Körper befindet und Euch Erfahrungen bringt – und die des höheren Standorts des 

Christus-Bewusstseins, die Euch befähigen wird, das Ego-Denken zu überwinden und Gedanken und 

Gefühle von dem Daseinszustand aus auf Eure Situationen auszustrahlen, den ich das ‘Königreich 

des Himmels’ nannte. 

Ich bin nicht alleine bei dieser Arbeit. Es gibt zahllose höchste, überweltliche, spirituelle, schöne, 

liebevoll-intelligente Seelen, die Zugang zur Dimension des Christus-Bewusstseins haben und mit mir 

arbeiten, um Menschen zu helfen. Obwohl wir in der Dimension des Christus-Bewusstseins sind, sind 

wir alle Individuen. Wir sind keine Kopien voneinander. Wir alle drücken das Christus-Bewusstsein 

auf unterschiedliche herrliche Arten aus –die die unterschiedlichen Facetten der Schöpfungskraft in 

den Vordergrund rücken. Wir, Individuelle Formen in unserer eigenen Dimension, haben eine 

kraftvolle Phantasie und sind fähig, die Dinge zu schaffen und sichtbar zu machen, die weit über Euer 

gegenwärtiges Begriffsvermögen hinausgehen.  

Ihr werdet hören, dass überall auf der Welt Menschen spirituelle Inspiration erhalten und sich der 

Gegenwart von Christus bewusst sind. Meine Inspiration, die zurzeit auf die Welt ausgestrahlt wird, 

wird von verschiedenen Wesen und verschiedenen Geistern empfangen. Wegen ihrer früheren 

mentalen Konditionierung wird die Inspiration jede Person einen anderen Pfad entlang führen. Die 
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Botschaften, die ich in ihr Bewusstsein einfügen kann, werden unterschiedliche Gesichter haben. In 

einigen Fällen werden die Botschaften durch den Empfänger, der psychisch empfänglich ist aber 

einen strenggläubigen Geist besitzt, der sich an die ausgetretenen religiösen Pfade vergangener 

Tage klammert, stark verfälscht. Jede Botschaft wird entsprechend der bereits vorherrschenden 

Glaubensvorstellungen ausgelegt. Jede empfangene Botschaft, die den gültigen 

Glaubensvorstellungen widerspricht, wird eilig aus dem Geist gedrängt, und die Urheberschaft wird 

dem Satan zugeschrieben. Aus diesem Grund war es nur möglich, den Geist zu erreichen, der offen 

und erpicht auf die Wahrheit statt auf traditionelle Lehren ist. Ihr könnt jedoch sicher sein, dass 

meine persönliche Botschaft immer in Menschen das dringende Bedürfnis wecken wird, sich 

von den beengenden und irrigen Grundsätzen aller Dogmen und den institutionalisierten 

Religionen abzuwenden. Die Botschaft wird Kanäle des Bewusstseins öffnen, die zum 

Wachstum der spirituellen Erkenntnis führen. Sie wird Menschen zu immer höheren 

Dimensionen des himmlischen Gedankens führen, der im Gegensatz zu irdischen und 

materialistischen Konzepten steht. Sie wird ein lebhafteres Verständnis für das wahre Wesen 

Eurer Quelle des Seins und für das Universum, in dem Ihr gegenwärtig lebt, vermitteln. 

Als ich auf Erden war, prophezeite ich, dass die Zeit kommen würde, wenn ich als ‘helle Blitze von 

Ost nach West quer über den Himmel’ wiederkehren würde. Dies war eine bildliche Beschreibung der 

Art und Weise, auf die ich gegenwärtig arbeite. Vielleicht werdet Ihr nach dem vorangegangenen 

Abschnitt akzeptieren, dass der ‘Blitz’ weltweit in einer solchen Form eingeschlagen hat, dass er 

diejenigen erreicht, die ungeduldig auf meine Rückkehr hoffen. Meine Wahrheit beabsichtigt den 

Geist derer, die versuchen, die Menschen gegenüber den vielen Gründen für Elend und 

künftige Zerstörung des Planeten aufzurütteln, zu erheben und zu erleuchten. Unzählige ‘alte 

Seelen’ handeln selbstlos auf Hunderte von verschiedenen Arten, um das Leid der Menschen 

in Not zu lindern, und widmen all ihre Energien, Zeit, irdische Stellung, der Förderung der 

Liebe für die Natur, der Tiere und ihres Wohls und ihres Schutzes, und der künftigen 

Gesundheit des Planeten selbst. Obwohl diese schönen Seelen sich dessen vielleicht nicht 

bewusst sind, entsprang keine dieser Sorgen der irdischen menschlichen Denkweise, die 

ausschließlich auf eigennützige Bedürfnisse ausgerichtet ist, sondern der Dimension des 

Christus-Bewusstseins, in der alle lebenden Wesen als Ausdruck der Liebe/Intelligenz der 

Quelle allen Seins angesehen werden. 

In diesem Brief möchte ich klar und deutlich erklären, dass ich durch das Medium dieser Worte 

gekommen bin, um empfänglichen Menschen in allen Schichten der Gesellschaft dabei zu helfen – 

vom Arbeiter bis zum General, vom Buchhalter bis zum Präsidenten, vollkommen vom Standpunkt 

der LIEBE aus zu arbeiten. 

Es gibt spirituelle/wissenschaftliche materialistische Gründe dafür, warum es absolut unerlässlich ist, 

dass Menschen all ihre mentalen und emotionalen Energien und ihr Einfühlungsvermögen darauf 

verwenden sollten, ihre Taten und Reaktionen in vollkommene Ausrichtung und Harmonie mit dem 

der bedingungslosen Liebe – dem GÖTTLICHEN BEWUSSTSEIN zu bringen.  

Im weltweiten Zustand des Bewusstseins, wie es in diesem Moment ist, zu verbleiben bedeutet, auf 

der ständigen Talfahrt hinein in zahllose Krankheiten, Missgeschicke, Unruhen und tiefstes Leid zu 

bleiben. 

Männer und Frauen können in Eurer Welt in zwei Dimensionen des Daseins leben – entweder 

ausschließlich von der Stufe der Ego-Impulse aus, die die beherrschenden Kräfte hinter und in allen 
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täglichen Phänomenen, die die menschlichen täglichen Erfahrungen umfassen, sind – oder – 

mental/emotional erhoben im Göttlichen Bewusstsein, während ihre Körper noch auf dem irdischen 

Planeten leben. 

Die Früchte des Ego-Bewusstseins sind Konflikte, Zusammenbrüche, klimatische Turbulenzen und 

Anomalien, Kriege, Abhängigkeiten jeder Art, Armut, Krankheiten, Mord, Raubüberfall, Lügen, Betrug, 

Verleumdung, Lästern, niedrige elende Gedanken, neidische Gedanken, zornige Gedanken, 

schlechte Laune, Bewertungen, Kritik, Sarkasmus, Ablehnung anderer Menschen etc. 

Diese Bewusstseins-Frequenzen erzeugen immer ‘Spiegelbilder’ der Situationen und 

Gefühlsreaktionen, die sie hervorgerufen haben – und unterliegen ständig den ‘Höhen’ und ‘Tiefen’ 

der Erfüllung von Erwartungen und Enttäuschungen, pendeln zwischen Glück und Kummer.  

Diejenigen, die es durch Gebet, Meditation, Selbstdisziplin und Entschlossenheit schaffen, ihr 

Bewusstsein vom Ego zu reinigen und es dadurch zu erhöhen, dass sie immer mehr aufrichtige 

liebende Gedanken gegenüber anderen Individuen und der Welt im Allgemeinen erklären und 

unterhalten, steigen nach und nach im Bewusstsein zu den Schwingungs-Frequenzen des Bereichs 

des Göttlichen Bewusstseins  - des Königreichs des Himmels auf, wo sie bequem und behaglich 

in Harmonie mit den Universellen Gesetzen des Daseins leben. 

Solche Menschen entdecken, dass sie, egal wie die Schwierigkeit und der Aufruhr in der Welt um sie 

herum aussehen mögen, in vollkommenem inneren Frieden genährt, geheilt, beschützt, umsorgt und 

erhalten werden – vorausgesetzt, dass sie in den spirituellen Schwingungs-Frequenzen bleiben. 

Wenn sie sich in egoistische Streitereien und irgendeinen negativen menschlichen Zustand 

hineinziehen lassen, der irgendwelche Merkmale des Egos mit sich bringt, wird der Frieden 

schlagartig verschwinden und sie finden sich gefangen in den Schwingungs-Frequenzen des 

Bewusstseins wieder, die von gleichartigen Bewusstseins-Frequenzen anderer Menschen in ihrer 

Umgebung genährt werden. 

Sie sind wie eine Fliege, die in einem Spinnennetz gefangen ist, und der folgende Kampf, die 

Gedanken von den niedrigen Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins zu befreien, kann 

anstrengend und schmerzvoll sein. 

In solchen Zeiten sind stetige Meditation und Gebete, eine Bitte um Hilfe, Stärke und Führung 

für das Erreichen der ‘richtigen emotionalen Einstellung’ die einzigen Möglichkeiten, durch die 

ein spiritueller Reisender seinen Weg zurück aus der Falle gesunkener Energiefelder zu einem 

Zustand der Harmonie mit den himmlischen Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins 

finden kann. 

Ihr werdet denken, dass das Vorangegangene zu schwierig zu verstehen und nicht notwendig auf 

Eurer Suche nach spiritueller Erhöhung ist. Im Gegenteil, dieses Verständnis für das Wesen Eures 

Bewusstseins ist höchst wichtig. Wenn Ihr entdeckt, dass Ihr in gesunkene Schwingungs-Frequenzen 

des Bewusstseins hinabsteigt, und einen Konflikt erlebt zwischen dem, was Ihr ‘im Moment fühlt’ und 

dem, was Ihr, wie Ihr wisst, fühlen solltet oder gerne fühlen wollt – dann werdet Ihr es besser 

kontrollieren können, wenn Ihr erkennt, dass Ihr leidet, weil Ihr zugelassen habt, dass Eure normalen 

spirituellen Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins absinken. Lokalisiert den Grund und tragt 

ihn zum Göttlichen Bewusstsein zur Lösung des inneren Konflikts. Mit der Zeit wird Euch prompt als 

Antwort auf Euer Gebet Führung bezüglich der richtigen Haltung und Affirmationen, um das Problem 

zu bereinigen, gegeben werden. 
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Außerdem werdet Ihr, so wie Ihr Eure Stufe der ‘Bewusstseins-Frequenzen’ erhöht, entdecken, dass 

Ihr innerlich an Geist und Lebenskraft gestärkt seid – und das Gegenteil tritt ein, wenn Ihr Euch, 

entweder durch einen persönlichen Abstieg in niedrigere Gedanken-Frequenzen oder dadurch, dass 

Ihr emotional durch Kommunikation mit einer negativen oder geltungsbedürftigen Persönlichkeit in sie 

hinab gezogen werdet, von niedrigen Bewusstseins-Schwingungen einfangen lasst. Wenn dies 

geschieht, werdet Ihr einen Energieverlust erleben. Dieser Energieverlust hat einen Schwund der 

physischen Energie in Euren Körperzellen zur Folge. 

Daher solltet Ihr, wenn Ihr absichtlich zu einer spirituellen Reise aufbrecht, Euch bildlich vorstellen, 

dass Ihr ein Reisender seid, der in einen Zug mit einem Ziel Eurer Wahl einsteigt. Wenn Ihr, während 

Ihr reist, aus dem Fenster springt, um einen Blick auf grüne Täler oder aufregende Städte, die 

irgendeine Art von Vergnügungen bieten, zu werfen, und in Landstraßen und Seitenwegen 

herumlauft, die von der Reise, die Ihr ursprünglich unternommen hattet, weit entfernt sind, werdet Ihr 

es sehr schwierig finden, diese ursprüngliche Reise wieder aufzunehmen. Zuerst werdet Ihr eine 

Reinigung von den niedrigen Bewusstseins-Energien, die Ihr während Eurer Ausflüge in andere 

Interessenbereiche aufgenommen habt, durchlaufen müssen. Dies kann eine lange Zeit in Anspruch 

nehmen und es kann sein, dass Ihr andere schmerzvolle Erfahrungen machen müsst, um es Euch zu 

ermöglichen, die notwendige Reinigung Eures Bewusstseins noch einmal durchzustehen. Alles, was 

Ihr im Leben tut, bringt Euch entweder spirituell vorwärts, oder es bringt Euch in Bereiche des 

Bewusstseins, die Eurer Suche und der langfristigen Reise zu den höheren Stufen des spirituellen 

Bewusstseins abträglich sind. Ihr entkommt den Prozessen des Bewusstseins genauso wenig wie der 

unerbittlichen Wirkung der Gesetze des Daseins. Ihr könnt Euer Leben nicht auf Eis legen, während 

Ihr zur Seite springt, um eine kleine Affäre zu haben, von der Ihr denkt, dass sie keine Rolle spielt, 

weil niemand davon weiß. Was auch immer Ihr tut ist eine Handlung des Bewusstseins, und was 

auch immer es sein mag – förderlich für Euer Wohl oder Eurem größten Wohl entgegengesetzt -  es 

wird Auswirkungen gleicher Art haben. 

Alles in Eurem Leben ist mit einer anderen Tätigkeit im Bewusstsein verbunden. Nichts ist losgelöst 

von allem anderen. Die Menschen denken, dass das, was sie heute tun, in eine Schublade kommt. 

Sie denken, dass das ‘Heute’ zum Morgen wird und Vergangenheit ist, und keinen Einfluss auf ihr 

‘Heute’ hat. Aber – für sie bedauerlich – werden sie entdecken, dass es in ihren Erfahrungen als 

‘Erntezeit’ in sechs Monaten, einem Jahr oder sogar zehn Jahren auftaucht – wenn die Bewusstseins-

Energien angezogen haben, was nötig ist, um ihre sichtbare Manifestation zustande zu bringen. Dann 

fragen sich die Menschen – warum ist mir das passiert? Warum ich? 

 

Ihr müsst verstehen, dass Ihr, wenn Ihr Euch auf eine spirituelle Reise begebt, den Fuß auf einen 

Pfad setzt, der Eure Bewusstseins-Schwingungen auf höhere Stufen hebt. Achtlosigkeit und 

Inkonsequenz werden Euch in einen Zustand des Pendelns zwischen Stufen der Schwingungs-

Frequenzen versetzen. Diese Zeiten der Inkonsequenz sind voll von emotionalem Schmerz. Wenn Ihr 

pendelt, schwindet der ursprüngliche Schwung der spirituellen Energie, die zuvor Eure spirituelle 

Vorstellung angehoben hat, und schließlich jammert Ihr, dass es schwer ist, zu Gebet und Meditation 

zurückzukehren. Es ist schwierig, den Kontakt mit dem Göttlichen Bewusstsein wieder herzustellen, 

den Ihr vorher herstellen konntet, ehe Ihr Euch auf einem vergnüglichen Ausflug, der zu einem Abfall 

Eurer Bewusstseins-Frequenzen führte, verlaufen hattet. Auf diese Weise macht Ihr Euch dadurch, 

dass Ihr den übermächtigen Impulsen nachgebt, selbst das Leben schwer und Ihr geht einen 
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steinigeren Pfad. 

Gleichzeitig weisen die Impulse in Eurem Bewusstsein darauf hin, dass bestimmte Bereiche Eures 

menschlichen Bewusstseins verfeinert werden müssen. Die Impulse werden zur notwendigen 

Möglichkeit, Euch eine wichtige Lektion zu erteilen. Tatsächlich kann sich niemand auf dem schmalen 

Pfad, der zum ‘Königreich des Himmels’ führt, weiter bewegen und dort bleiben, ohne Abweichung 

oder Ablenkung, bis er die Früchte seiner verborgenen Impulse voll und ganz erlebt hat. Dadurch, 

dass Menschen alles erfahren, was sie zu bieten haben, landen sie letztendlich bei einem klaren 

Verständnis, dass es falsche Verlockungen waren – den Schmerz und die gewaltige Mühe nicht wert, 

mit denen man zu tun hatte, um wieder auf den spirituellen Pfad zurückzukommen. Nur wenn den tief 

sitzenden Impulsen nachgegeben wurde und die Ergebnisse im Bewusstsein eingeprägt wurden, 

kann eine wohl durchdachte mentale und emotionale Wahl getroffen werden, das Leben auf einer 

höheren spirituellen Stufe zu leben. Wenn diese letzte Entscheidung entschlossen und ganz sicher 

getroffen wird, werden die früheren Impulse aus dem Bewusstsein gelöscht. 

 

Aber ich muss Euch sagen, dass Eure Probleme, wenn Ihr Euch dafür entscheidet, Euer Leben auf 

einer höheren spirituellen Stufe zu leben, nicht unbedingt aufhören. In Unwissenheit dessen, was in 

der höheren Spiritualität richtig oder falsch ist, könntet Ihr Euch von verschiedenen Kulten angezogen 

fühlen, die Euch weiter in eine endlose Wildnis führen werden. 

 

ICH, der Christus, bin durch das Medium dieser Briefe gekommen, um Euch zu zeigen, wie Ihr Euch 

für die höchsten Ziele Eures menschlichen Dasein und für Eure wahre Endstation auf Eurer 

irdischen ‘Eisenbahn’ -Fahrt entscheiden könnt. 

Auf Eurer spirituellen Suche seid Ihr wie Menschen, denen viele schöne bunte Reiseprospekte 

vorgelegt werden, die die Vergnügungen und den Luxus der verschiedenen exotischen Ferienorte 

schildern, wo Ihr Euch entspannen und neue Kraft schöpfen könnt. Ein spiritueller Lehrer hält das 

Lockmittel für eine Reise, die zu einem bestimmten Ziel – der Lösung eines mentalen/emotionalen 

Problems führt, hoch, während ein anderer Lehrer ein anderes Ziel und einen anderen Pfad, dem 

man folgen soll, anbietet. Jeder dieser spirituellen Lehrer bietet Linderung einer Art von 

menschlichem Schmerz und Leid an, den er selbst in der Vergangenheit erfahren und überwunden 

hat. Jeder von ihnen hat schließlich auf seine eigene einzigartige Weise Erleichterung gefunden. Es 

besteht kein Zweifel, dass sie alle eine auf die eine oder andere Art wertvolle Botschaft für die 

Menschen haben, die von den Problemen des Lebens verwirrt sind und nicht wissen, in 

welcher Richtung sie in ihrem schwierigen Dasein Hilfe und Trost suchen sollen.  

Aber ich bin durch das Medium eines Geistes, der sorgfältig gereinigt und mit spirituellem 

Leben getränkt und für die Arbeit bestimmt wurde, vom höchsten Aussichtspunkt des 

spirituellen, universellen Daseins zu Euch gekommen, um diese Botschaft zu den Menschen 

zu tragen, die bereit sind, sie zu empfangen. 

Ich bin gekommen, um Euch zu zeigen, wer Ihr in den tiefsten Nischen Eurer Individualität 

wirklich seid… und wer und was Ihr werden könnt. 

Genauso wichtig ist, dass ich gekommen bin, um Euch die Möglichkeiten zu zeigen, durch die 

der Übergang vom menschlichen Bewusstsein zu den höheren Bereichen des spirituellen 

Bewusstseins zuwege gebracht werden kann. 

Als ich auf Erden war, sagte ich: ‘Ich bin die Wahrheit 
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 Der Weg 

 Und das Leben’ 

Und das war ich – und bin ich. 

In diesen Briefen gebe ich Euch die Wahrheit 

Ich zeige Euch den  Weg 

um  Leben in Hülle und Fülle 

zu erlangen. 

Es schwächt die Seele, wenn man einen anderen Vermittler als spirituelle ‘Krücke’ braucht, daher 

muss auch die Maßnahme, dass Ihr Euch selbst auf mich stützt, als vorübergehend betrachtet 

werden. Aus diesem Grund gebe ich mir durch meine Protokollantin alle Mühe, Euch zu befähigen zu 

begreifen, dass Eure wahre Unterstützung, Euer Standbein, die ‘QUELLE DES LEBENS & DES 

SEINS’, direkt aus der allmächtigen Dimension des Universellen Bewusstseins im Gleichgewicht 

bezogen wird. 

 

Ich bin zu EUCH - die Ihr diese Briefe lest – gekommen, um EUCH zu helfen, ein üppigeres LEBEN 

und das, was ich, als ich auf Erden war, das Königreich des Himmels nannte, zu finden. 

Was bedeutete diese Behauptung in menschlichen Begriffen? Was meinte ich, als ich sagte 

‘üppigeres Leben’? 

Es ist leichter für mich, Euch das, was ich meinte, im Jahr 2001 zu beschreiben, als es den Menschen 

im Jahr 1 klar zu verdeutlichen, aber ich weiß, dass das, was ich sagen werde, für manche 

Menschen, deren innere spirituelle Wahrnehmung noch nicht geöffnet wurde, fantastisch erscheinen 

wird.  

Daher – um Euch zu helfen zu verstehen –muss ich Euch daran erinnern und Euch bitten, 

vollkommen zu begreifen – dass Ihr nicht Körper seid, die Bewusstsein besitzen – Ihr seid: 

‘Göttliches Bewusstsein, in getrennten ‘Bewusstseins-Wesenheiten’ individualisiert und auf 

Eurer Erde durch die elektrischen Teilchen, die zu Elementen zusammen gezogen und 

gebunden werden, um Euch eine sichtbare Lebensform gemäss den grundlegenden 

physischen Mustern zu geben, sichtbar gemacht.’ 

 

Um die Wahrheit des Daseins und die Ursprünge Eurer Körperlichkeit zu verstehen, müsst Ihr Euch 

täglich bemühen, Euch von der begrenzten irdischen Erkenntnis zu befreien, dass der Körper ganz – 

und nur – gemäss den unveränderlichen physischen/wissenschaftlichen Gesetzen sein ‘Sein’ erhält 

und gezeugt und entwickelt wird.  

 

Anstelle Eurer alten begrenzten menschlichen Glaubensvorstellungen müsst Ihr Euch täglich 

bemühen, eine starke, klare Erkenntnis zu entwickeln, dass Eure ‘Persönlichkeits-Realität’ – Eure 

Seele – direkt aus der All-Realität – der QUELLE des SEINS – bezogen wird. 

Euer physischer Körper bezieht ebenfalls im Moment Eurer Empfängnis Leben aus der All-Realität, 

aber er wird auch gedämpft von der anfänglichen Ebene der ‘Schwingungs-Frequenzen des 

Bewusstseins’, aus der Euer Körper empfangen wurde. Je mehr Jahre vergehen, desto stärker ist er 

durch die magnetischen emotionalen ‘Bindungs-Abstoßungs’ Impulse, die das menschliche 

Bewusstsein beherrschen, eingeengt und verkapselt.  

Was meine ich damit? 
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Was ich Euch sagen werde hat enorme Auswirkungen auf die Zukunft der Menschheit – zumindest 

wenn diejenigen von Euch, die dazu fähig sind, sich jede Mühe geben, es zu verstehen. 

Tatsächlich wird die Art, wie Ihr diese Briefe betrachtet, die Richtung Eures künftigen Lebens 

bestimmen. Sie werden für Euch den Unterschied ausmachen, ob Ihr in Eurem gegenwärtigen 

Parameter der Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins stecken bleibt oder Euch zu höheren 

Stufen des Bewusstseins vorwärts bewegt und Kinder hervorbringt, die von der Ausübung des 

Wissens, das ich Euch geben werde, profitieren werden. 

Als ich auf Erden war, gab ich die oft wiederholte – aber nie verstandene – Erklärung ab:  

‘Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch – und aus dem Geist geborenes – Geist’. 

Ich meinte, dass manche Menschen die natürliche spirituelle Fähigkeit haben, zu den 

ursprünglichen Frequenzen des spirituellen-emotionalen Bewusstseins zurückzukehren, in 

denen sie empfangen wurden – und nach vielen Jahren wiedergeboren werden können, - und 

eine neue spirituelle mentale Erkenntnis in der gleichen spirituellen Schwingungs-Frequenz 

wie bei der Empfängnis annehmen, und danach leben, und sich entwickeln, und danach 

arbeiten können. 

Die ursprüngliche Frequenz des spirituell-emotionalen Bewusstseins der Empfängnis wird das 

Gleis für die spirituelle Reise des Kindes werden. 

Diejenigen, die nur aus ‘fleischlichen lüsternen Begierden’ heraus empfangen wurden, finden 

es schwierig, jegliche Wahrheit jenseits des Beweises durch ihre Ohren, Augen, Berührungen 

und Geruchssinne zu erkennen. 

Wenn Ihr das vorangegangene bezweifelt, unterbrecht und denkt über das unbeirrbare Prinzip 

des Daseins nach: 

DIE GANZE SCHÖPFUNG ist sichtbar gemachtes BEWUSSTSEIN. 

Jedes lebende Wesen denkt und handelt nur aus der Stufe des Ego-Bewusstseins heraus, auf 

der es sich befindet. 

Ehe die Empfängnis stattfindet, wird der Samen mit dem gesamten Bewusstsein des Mannes, des 

künftigen Vaters, durchtränkt, und die Eizelle wird mit dem gesamten Bewusstsein der Frau, der 

künftigen Mutter, durchtränkt. 

Während des Geschlechtsverkehrs findet eine Veränderung im mentalen/emotionalen Bewusstsein 

des Mannes und der Frau statt. Sie könnten eine Vertiefung der Liebe, der Fürsorge und des Triebes, 

Ihre Sehnsucht nach größerer Nähe und geistiger Harmonie spüren – dies ist eine wahre 

spirituelle/physische Verbindung. Andererseits, wenn ihr Verlangen nach einer Verbindung 

miteinander in ein noch stärkeres Verlangen nach eigener Befriedigung übergeht – wird es zu einer 

Ego-Handlung – und bringt nur Ego-Reaktionen hervor. Wie auch immer der Zustand des 

Bewusstseins der am Akt der Vereinigung Beteiligten sein mag, ihr Bewusstsein des Verlangens, den 

äußersten Höhepunkt zu erreichen, bemüht sich und treibt die physischen Organe an, sich in einem 

Rhythmus zu bewegen, der psychische/physische Energie erzeugt, die nach und nach zum Gehirn 

aufsteigt, und einen immer größeren Schwung der Schwingungs-Energie schafft, um einen 

Gipfelpunkt des Rausches und der Wonne zu erreichen, und in einer Explosion der momentanen 

Ekstase und der herrlichen Erfüllung zerplatzt – und dann folgt die Erlösung und wieder ein 

allmählicher Abstieg in das menschliche Bewusstsein.  

In diesem Moment des Rausches/der Wonne steigt das menschliche Bewusstsein auf, um die 

Göttliche Lebenskraft zu berühren, die den Samen im Mann und die Eizelle in der Frau zündet. Es 
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könnte sein, dass keine Empfängnis stattfindet, und sowohl Samen als auch Eizelle kehren zum 

normalen physischen Bewusstsein zurück. 

Wenn eine Empfängnis stattfindet, dringt der Samen in die Eizelle ein und sie werden in den höchsten 

Schwingungen des Göttlichen Lebens, in einer spirituellen und physischen Verschmelzung, vereint. 

Im vereinten Bewusstsein steigen sie ebenfalls zu ihrem eigenen Moment des Gleichgewichts und 

der Freude auf, um sowohl im Göttlichen Leben selbst als auch im Vater/Mutter-Bewusstsein eins zu 

werden. 

Dieser Moment der ‘Bewusstseins-Verbindung’ findet in der allerhöchsten Dimension des 

Göttlichen Lebens-Bewusstseins statt und ist ein Moment von unvorstellbarer Freude, denn die 

beiden Elemente des männlichen und weiblichen sind wieder im Gleichgewicht verbunden, vereint 

und verschmolzen, damit sie eins werden, um ein Kind zu zeugen. Dieser Moment der Vereinigung ist 

eine Wiederholung der Rückkehr einer Person zu der herrlichen und unbeschreiblichen Ekstase des 

Göttlichen Bewusstseins aus dem Universellen Gleichgewicht.  

Wenn der Geschlechtsverkehr durch die herzliche Liebe zwischen Mann und Frau ausgelöst 

wurde, steigt das vereinte menschliche Bewusstsein während des Geschlechtsverkehrs auf 

immer höhere Stufen der ‘Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins’ auf, bis sie sich in den 

Schwingungs-Frequenzen – der Göttlichen Intelligenz/des Liebes-Bewusstseins verfangen 

haben. Ein solches Kind, empfangen unter solchen Umständen, ist aus dem Geist geboren. 

Liebespaare wissen, wann sie wirklich lieben und in reiner Zärtlichkeit und Liebe zueinander kommen, 

weil ein solcher Geschlechtsverkehr ein Moment der Vereinigung von Geist, Emotionen und Körper 

ist und danach in ihrem Bewusstsein nachklingt, und es für sie schwierig macht, sich voneinander zu 

trennen. Sie sind sich der überweltlichen Schönheit, einer Erneuerung der emotionalen Liebe anstelle 

von Übersättigung, und einer alles umfassenden Harmonie bewusst. Diese Männer und Frauen sind 

durch Göttliches Bewusstsein verbunden. 

 

Leider kann schließlich ihr persönliches EGO-BEWUSSTSEIN die Liebe, die sie füreinander gespürt 

haben, vergiften und sie nach und nach größtenteils ersetzen, und sie getrennt und allein, traurig und 

emotional/physisch geschwächt zurücklassen, erstaunt, warum solch ein schöner, überschwänglicher 

Zustand der Liebe jemals schwinden und erlöschen konnte. 

 

Diese Briefe können die Möglichkeit sein, ihren Ego-Trieb zu überwinden und ihre frühere Liebe auf 

einer noch höheren und spirituelleren Stufe wieder zu entdecken. In dem Fall werden Männer und 

Frauen mehr zu einem Ganzen als jemals zuvor. Das kann sie in einer neuen sexuellen Anziehung, 

die alle anderen übersteigt, zusammenbringen oder nicht, abhängig von ihrem Zustand des 

Bewusstseins – ob es selbst das Verlangen nach physischer Vereinigung überwunden hat. 

Die physische Verbindung, wenn sie unter dem Einfluss irgendeines anderen Gefühls durchgeführt 

wird, führt zu einem Zustand von ‘Fleisch, das in Fleisch eindringt’ und ist nur ein Geben und Nehmen 

von irdischen – häufig negativen – Schwingungs-Frequenzen, die gleichgesinnte Nachkommen einer 

solchen Verbindung zeugen. Auch wenn kein Kind empfangen wird, ist solch ein Geschlechtsverkehr 

für beide Partner nachteilig, weil ein Austausch und eine Aufnahme der Bewusstseins-Energie des 

anderen in den Körper stattfindet, die, wenn sie negativ ist – feindselig oder kritisch – füreinander 

schädlich sein kann. Vergesst nicht, dass ‘Bewusstseins-Energie’ zusammengesetzt ist aus ‘Vater-

Intelligenz und Mutter-Liebe’ Elektro-Magnetismus. 
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Dieser Energie-Austausch zwischen Sexualpartnern ist aus der gleichen Energie, aus der die 

mentalen/elektrischen und emotionalen/magnetischen Felder des Körpers gebildet werden. 

Alles ist Bewusstsein. Daher beeinflusst jeder von Euch, wenn Bewusstseins-Energien in 

Körperflüssigkeiten und mentalen/emotionalen Einstellungen und Gedanken ausgetauscht 

und aufgenommen werden, den mentalen / emotionalen / physischen Zustand des Partners. 

Geschlechtsverkehr sollte, um gesund und lebensspendend zu sein, nur in wahrer aufrichtiger 

Liebe durchgeführt werden, wenn das Wohl des Geliebten wichtiger ist als das Wohl des 

Liebenden. 

 

Er sollte niemals benutzt werden, um emotionale Risse oder Wunden zu heilen. 

Geschlechtsverkehr mag ein freudiger Akt sein, der nach einer Meinungsverschiedenheit und Zorn 

durchgeführt wird, wenn da aufrichtige gegenseitige Vergebung und eine volle Wiederherstellung der 

Liebe – und erneute Liebe füreinander war -  aber niemals, um die Verletzungen zu überdecken und 

ein falsches Gefühl der emotionalen Empfänglichkeit im anderen Partner zu bewirken. 

Zweifellos wird ihnen ein solcher Geschlechtsverkehr ein vorübergehendes Gefühl von Wohlbefinden 

und  flüchtigem Wohlwollen geben, weil ihre Bewusstseins-Energien in höhere Schwingungs-

Frequenzen erhoben werden – aber dies ist nur eine VORÜBERGEHENDE MINDERUNG IHRES 

PERSÖNLICHEN BEWUSSTSEINS.  

Wenn Partner sich vereinigen und noch verborgene Feindseligkeit oder kritische Herabwürdigung 

dem anderen gegenüber hegen, werden diese negativen Bewusstseins -Formen in die elektro-

magnetischen Felder des Partners übertragen und schaffen ein Gefühl der inneren Unruhe, dessen 

sich der Partner nicht vollkommen bewusst ist. Trotzdem wird die Beziehung allmählich zerfressen, 

ohne dass es einem der Partner vollkommen bewusst ist, dass dies geschieht. Das ist der Grund, 

warum die physische Anziehung zwischen Partnern schwindet und erlischt. Sie wird von 

verborgenen negativen, kritischen Gedanken und Gefühlen zerstört, die sich nach und nach 

auf jeder Stufe ihres Seins gegenseitig zutiefst beeinflussen. 

Wenn ihre Schwingungs-Frequenzen abfallen, stellen sie fest, dass sie in die Gedanken und Gefühle 

hineingezogen werden, die vorher zu Streitereien mit anderen Menschen geführt haben, und 

infolgedessen werden die Probleme Tag für Tag wiederholt. Wenn Menschen Sex als Allheilmittel 

benutzen – wird er zur Enttäuschung, und Ernüchterung setzt ein und führt zu einem Verlust von 

Respekt und Liebe füreinander. 

Daher ist es unerlässlich für die Menschen, dass sie begreifen, dass Zank und Streit aus ihrem 

eigenen verborgenen Ego-Bewusstsein entsteht, das die Kontrolle über ihre liebevollen Gefühle 

übernimmt – und die Ego-Triebe müssen geheilt werden, ehe Paare eine neue Stufe des 

gegenseitigen Verständnisses, der Rücksicht und der beständigen Liebe füreinander erreichen 

können. 

Nicht nur das, sondern der Zustand des Bewusstseins jedes Partners beeinflusst schließlich seine 

Umgebung, seine Lebensbedingungen und seinen Erfolg oder dessen Nichtvorhandensein in seinem 

täglichen Leben. Er beeinflusst auch die Kinder und schafft eine Familie der beiderseitigen 

Zusammenarbeit, und gesunder mentale/emotionale Muster – oder die zerrüttete Familie, in der kein 

Mitglied vom anderen verstanden oder akzeptiert wird. 

 

Ihr könntet sagen, dass die erfolgreichen oder zerrütteten Familienverhältnisse nur aus ihren 
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angeborenen Charakteren und der Art, wie sie sich in ihrer täglichen Rolle verhalten, 

entstehen. Es ist vollkommen wahr, dass das Familienleben ein Produkt von Charakter und 

Verhalten ist, aber ich möchte, dass Ihr die zerrüttete Familie betrachtet, die auseinander 

bricht, die Partnerschaft und das sexuelle Zusammenleben beendet und Eltern voneinander 

wegziehen – und zu einem vollkommen neuen Leben weiterziehen, weil sie es geschafft 

haben, sich von dem ungesunden oder kritischen Bewusstsein zu befreien, das sie während 

des sexuellen Akts aufgenommen haben. Wenn sie stark genug sind, das zu tun, entdeckt 

jeder Partner eine ‘neues Selbst’, baut eine neue Umgebung auf und macht mit neuem Erfolg 

weiter. 

Jedoch die Partner, die in wahrer gegenseitiger Liebe leben, die jeweiligen Bedürfnisse des 

anderen beachten, geben und nehmen zu gleichen Teilen, emotionale Unterstützung anbieten, 

wenn sie gebraucht wird, oder liebevollen Rat (nicht Empfehlung), wenn darum gebeten wird, 

werden entdecken, dass die Familie durch die Aufnahme der dynamischen Bewusstseins-

Energien des anderen zusammengeschweißt wird. 

Im Lichte der vorigen Absätze kann man nun verstehen, dass es vor dem Geschlechtsverkehr 

niemals ein Gefühl der Kränkung, verborgener Feinseligkeit, Verachtung, Verunglimpfung geben 

sollte. Ein solches Gefühl sollte vollkommen geklärt werden, ehe der Sex wieder aufgenommen wird. 

In einer Beziehung, in der Diskussion und Redefreiheit als normal angesehen wird, sollte sich jeder 

Partner gegen den Akt der sexuellen Liebe wehren, bis eine starke Gegenkraft der empfänglichen 

Liebe aufgebaut wurde, und das Bewusstsein beider Partner in einem Zustand des echten 

Gleichgewichts ist. 

Was Vergewaltigung betriff – dies ist die abscheulichste Handlung gegenüber einem anderen 

und wird nach einer Weile ihren eigenen gerechten Lohn nach sich ziehen. Sie findet aus 

einem besonders verzerrten und verdrehten Ego-Bewusstsein heraus statt. Die Frequenzen 

der Bewusstseins-Schwingungen solcher Menschen sind so niedrig und schwerfällig, dass sie 

die Persönlichkeit zerstören.  

In alten Zeiten wurde die Gesellschaft ständig belehrt und es wurde gepredigt. In westlichen Ländern 

wurden die Zehn Gebote zurecht als wahre Grundlage einer zivilisierten und menschlichen Kultur 

dargelegt und sie lehrten Selbstkontrolle und wurden bereitwillig von allen Religionen weltweit 

angenommen.   

Heute, mit dem Erstarken des Ego-Bewusstseins aufgrund des Einflusses der Unterhaltungsindustrie 

und der Medien, übernehmen die Ego-Begierden die Kontrolle.  

Ihr müsst auch verstehen – und akzeptieren – dass Bewusstseins-Energien Energien sind, die so 

real und tätig sind wie die Energien von Hitze und Klang. Genau wie Klangwellen in bestimmte 

Substanzen eindringen können, können die Bewusstseins-Energien einer Person mit ihren eigenen 

brutalen Neigungen wie ein Virus die Bewusstseins-Energien eines anderen Geistes infizieren. 

Diese Energien mögen sich nicht auf genau dieselbe Art ausdrücken wie der Vergewaltiger, aber seid 

versichert, dass übertragene Bewusstseins-Energien eine neue Idee oder ein neues Gefühl in einem 

unschuldig Beteiligten prägen. Eure Wissenschaftler sind nicht bereit, an Telepathie zu glauben, aber 

Telepathie ist eine Tatsache des Lebens, obwohl eine stumpfe Bewusstseins-Tätigkeit so 

selbstbezogen sein könnte, dass sie nicht erkennt, dass neue Impulse ihren Ursprung im Geist von 

jemand anderen hatten. 

Ich werde nichts mehr zu diesem Thema sagen, außer diejenigen in hohen Positionen der Kirche, des 
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Gesetzes und der Regierung zu warnen, denen es in dieser kritischen Zeit an Verantwortung 

gegenüber den Menschen mangelt. Sie werden schließlich die enorme Tragweite ihres fehlenden 

Moralverhaltens während der Ausführung ihrer irdischen Pflichten erkennen. Sie werden spüren, wie 

der Eindruck der Leben derer, die wegen ihrer moralischen Nachlässigkeit zu Schaden kamen oder 

zerstört wurden, auf ihr eigenes Leben zurückprallt. JEDE Tat hat gleichartige Rückwirkungen. 

 

Vielleicht werdet Ihr nun begreifen, warum die gegenwärtige sexuelle Entwicklung auf der Welt 

die schrecklichsten Bedingungen weltweit verursacht. 

  

Damit Ihr vollkommen versteht, worüber ich rede, möchte ich, dass Ihr Euch bemüht, Euch 

bildlich vorzustellen und zu begreifen, dass das Wesen des Göttlichen Bewusstseins des 

Universellen Gleichgewichts eine grenzenlose Kraft ist, denn die Gleichgewichts-Harmonie 

entsteht aus einer gegenseitigen Zurückhaltung zwischen den  Universellen Impulsen: 

des Männlichen und des Weiblichen, 

  der Intelligenz und der Liebe, 

     dem Willen, zu erfahren und dem Willen, fügsam zu sein, 

        dem Verlangen, aktiv zu sein und dem Verlangen, sich zurückzuhalten und den jetzigen     

        Zustand zu erhalten, 

um Bindungen und Stabilität aufzubauen. 

Diese Ur-IMPULSE des Seins sind, wie ich in Brief 4 erklärt habe, die ‘Realität’, die allen lebenden 

Wesen Leben, Form, Gestalt, Sein gegeben hat. 

Diese Dimension ist ein Zustand von Schönheit, Freude, Harmonie, hingerissenem Verzücken, 

Ehrfurcht, Intelligenz, Liebe. Es ist alles, was die Erde aufzeigen kann – aber in einem Umfang 

jenseits Eurer auch entferntesten Vorstellung. 

Versucht, die Bedeutung der beiden vorangegangenen Abschnitte in Euer Bewusstsein 

aufzunehmen. Sie zu verstehen und sich Ihre Bedeutung anzueignen wird Eure gesamte 

Perspektive Eures Göttlichen Ursprungs und des Daseins selbst verändern. In diesen Abschnitten 

unmittelbar oberhalb habe ich Euch  - das Wesen und den Kern des LEBENS – beschrieben, der im 

Samen und der Eizelle in Bewegung kommt, wenn sie vereint werden, um einem Kind Form zu 

geben. 

Dies ist Eure Wahrheit, Eure Realität, Eure Seele, Psyche, Euer tiefster Zustand des Seins. 

Instinktiv seid Ihr Euch dessen bewusst. Das Baby ist die Verkörperung der Freude. Die 

Freude, die es ausdrückt, wenn es das Bewusstsein seiner Beziehungen und Umgebung 

entwickelt, kommt aus der tiefen Quelle des Göttlichen LEBENS, das es gemäss den 

genetischen Anweisungen Zelle um Zelle zu seiner gegenwärtigen Gestalt wachsen ließ. 

 

Was ist der Unterscheid zwischen der Seele und der Psyche? Ich werde jetzt den Unterschied 

erklären, den Eure irdischen Psychologen bestreiten mögen, aber trotzdem ist das die Wahrheit. Die 

Seele ist die ‘Göttliche Flamme’ – eine Metapher, die benutzt wird, um den Kern des Göttlichen 

Lebens zu beschreiben, das im Moment der Empfängnis in ein individuelles Wesen gezogen wird. 

LEBENSKRAFT nimmt eine persönliche Form an und setzt die Energie der ‘elektrischen Kraft der 

Tätigkeit’ und die magnetischen Impulse der ‘Bindung-Ablehnung’ frei, um mit der komplizierten Arbeit 

des Baus des Körpers zu beginnen. 



Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit  15 Brief 7 

 

Daher habt Ihr im Innersten Eures Seins 

Eure Seele – Göttliche Realität 

das ist      Göttliche Intelligenz/Göttliche Liebe 

die der kraftvolle Göttliche Impuls ist, zu schaffen, wachsen zu lassen, zu nähren, zu hegen, zu 

heilen, zu schützen, jedes Bedürfnis zu erfüllen, in einem System des perfekten Gesetzes und 

der Ordnung. 

Dies ist die Realität, die Eure Seele ist. 

Daher werdet Ihr, wenn Ihr die Ego-Impulse überwunden habt und die SEELE aufgefordert 

habt, die Herrschaft über Eure Gedanken und Gefühle zu übernehmen, bestrebt sein, alle oben 

beschriebenen Göttlichen Impulse auszudrücken. Ihr werdet von dem Wunsch beseelt sein, 

nur das höchste Wohl aller lebenden Wesen und des Universums selbst zu fördern. Ihr werdet 

zu einem wahren Botschafter des Göttlichen Bewusstseins geworden sein, der all seine 

Eigenschaften des Seins ausdrückt. 

 

Bis zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung mit dem Göttlichen Bewusstsein nimmt die Psyche die 

tiefsten Tiefen Eures menschlichen Bewusstseins ein und zieht ihre Wahrnehmung aus Eurer 

Seele. Sie ist der verborgene Instinkt in Euch, der weiß, was richtig und falsch ist. 

 

Das Ego wird ebenfalls im Moment der Empfängnis gebildet. 

Wenn sich das Baby entwickelt, fängt das Ego an, sich bemerkbar zu machen. Es ist die Grundlage 

Eures menschlichen Selbstseins, das Euch Individualität verleiht. Es ist die Energie Eures 

menschlichen Bewusstseins. 

Es macht Euch von jedem anderen verschieden und einzigartig. 

Um Eure Individualität zu erhalten, muss das Ego Euch vor äußeren Angriffen jeglicher Art 

beschützen, und es muss Euch geben, was Ihr braucht, um Euch dabei zu helfen, zu wachsen, zu 

gedeihen, Euch zu entwickeln und glücklich zu werden. 

Dies ist Göttlich gewollt und sollte nicht mit Füßen getreten werden. Das Ego stellt einen ‘ganz 

wichtigen’ und sehr notwendigen Kern des Bewusstseins der Schöpfung, der Entwicklung und des 

Wachstums dar. 

 

Das Ego wird ausschließlich vom elektrischen Strom des Tätigkeits-Bewusstseins gesteuert –von 

‘ständigen Bewegungs’-Impulsen, die in allen lebenden Wesen sichtbar sind, sogar in Pflanzen, die 

sich drehen und ihr Blattwerk ausbreiten, um die Sonne auf die bestmögliche Art aufzufangen. Das ist 

eine Bewegung, die im elektrischen Feld der ‘ständigen Bewegung’ und im ‘Bindungs-Verlangen’ 

emotionalen Feld im Bewusstsein der Pflanze empfangen wird, um die Pflanze in die Lage zu 

versetzen, zu wachsen und die Wärme der Sonne zu genießen. Das Ego in jedem lebenden Wesen 

ist der Sitz einzig des ‘irdischen Bewusstseins’. In keiner Weise ähnelt es in irgendeiner Gestalt oder 

Form der Göttlichen Realität, die die Seele darstellt. Der Ego-Trieb, der Trieb, der ausschließlich 

darauf ausgerichtet ist, zu bekommen was er will, um die individuelle Wesenheit glücklich zu machen 

und sie vor Angriffen zu schützen, um ihr Überleben zu sichern, und der auf anderen Wesenheiten 

oder Gattungen herumtrampeln wird, um seine Ziele zu erreichen, gehört einzig zur irdischen 

Dimension. Diese Egokraft ist in jedem lebenden Wesen tätig, von der kleinsten Amöbe bis zum 

mächtigsten König. 
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Ihr könntet den Ego-Trieb den Beschützer und Diktator des lebenden Universums nennen. 

An diesem Punkt ist die Mehrheit der Menschen auf Eurer heutigen Welt verwirrt, wenn sie die 

Möglichkeit der Existenz eines ‘Gottes’ erwägt. Sie überdenken die Tätigkeiten von 

verschiedenen Gattungen, die von ihrem Ego-Bewusstsein getrieben werden, einer frisst den 

anderen, um Nahrung zu erhalten, und diese Menschen entscheiden, dass diese ‘Grausamkeit’ 

die Arbeit des Schöpfers sein muss. 

Wie kann dann der Schöpfer ein ‘Gott der Liebe’ sein? 

Dies ist eines der Missverständnisse und Glaubensvorstellungen, die ich gerne hinwegfegen 

möchte. Es ist meine Absicht, dass alle Menschen begreifen lernen sollten, dass: Das gesamte 

Universum in seinem eigentlichen Kern und in seiner Grundlage in allen Dingen die Göttliche 

Lebenskraft hat, die überall in der Schöpfung inspiriert und atmet. Es ist das verborgene, aber 

kraftvolle Gleichgewicht, aus dem alle Dinge Sein, Form und Gestalt angenommen haben. 

Es ist der ‘Raum der Wissenschaftler’, in dem die ‘Bewegung und Bindung der elektrischen Teilchen’ 

ausgeführt wird. Es ist der undurchdringliche und ewig unerkennbare ‘Grund des Daseins’ und auch 

die verborgene Quelle jeglicher Substanz aller Dinge im Universum. 

 

Das Ego ist das Werkzeug der Göttlichen Schöpfungskraft, um Individualität aus der EINHEIT 

IHRES EIGENEN SEINS zu erzeugen. 

 

Was ich sagen werde, wird von Euren Wissenschaftlern heftig bestritten werden – trotzdem werde ich 

mich auf die Seelen derjenigen ‘irdischen’ Wesen beziehen, deren Verstand ausreichend entwickelt 

ist, um eine Handlungsweise zu diskutieren  und zu entscheiden und sich – auch mit nur teilweisem 

Verständnis – intuitiv und intelligent zu dem zu äußern, was in der Umwelt geschieht. Diese 

Wesenheiten aller weiter fortgeschrittenen Gattungen sind die Genies ihrer Art. Beurteilt nicht die 

innere Entwicklung einer Gattung, menschlich oder anderweitig, nach ihrem äußeren physischen 

Körper. Alle lebenden Wesen werden aus dem gleichen Göttlichen Leben individualisiert. 

 

Einige Psychen sind fähig, durch ihre sich zunehmend spiritualisierten mentalen/emotionalen Felder 

durch das Ego-Bewusstsein zu spähen und beginnen mit freundlichen, fürsorglichen Taten, die nur 

von der Stimme der Seele, die aus der Göttlichen Realität bezogen wurde, herrühren können. Daher 

sollte allen lebenden Wesen der größte Respekt und die größte Achtung zugestanden werden.  

Wenn sich die Gattung bis zu dem Punkt entwickelt hat, wo sie klare Ideen und Gedanken formuliert 

und sie in Laute und Worte umsetzt, - und die spirituelle Entwicklung der Psyche das Ego-

Bewusstsein durchdringen kann – fängt die Psyche an zu fragen: 

‘Ist das alles, was am Leben dran ist? Was ist der Zweck unseres Lebens?’ etc. 

Wenn dies geschieht, fängt die Seele an, die Psyche mit einem dringenden Bedürfnis danach zu 

prägen, die Hand nach ihrer Quelle des Seins auszustrecken, von der sie instinktiv weiß, dass es sie 

gibt und dass sie das wahre Zuhause und der wahre Ruheort ist. Das verborgene, aber ständige 

Verlangen der Seele, mit ihrer Quelle des Seins wiedervereint zu sein, kann nun von der Psyche 

gespürt werden.  

Wenn es Menschen gibt, die niemals diese wichtige Entwicklung in ihrem Leben erreichen, ist es 

deswegen, weil die mentalen/emotionalen Prozesse ihres Egos so stark auf den Gebrauch der 

Intelligenz und der Vernunft abgestimmt sind, dass sich das Ego der Nicht-Suchenden und Nicht-
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Glaubenden, wenn andere Menschen Fragen stellen wie: ‘Wie hat das Leben angefangen? Gibt es 

einen Gott?’ 

‘Wie wurde solch ein wundervolles Universum gestaltet und geschaffen?’  nur seiner eigenen 

Allmacht bewusst ist und sich aufmacht, zu widerlegen, dass es irgendeine höhere Dimension gibt, 

aus der die Erde Form angenommen haben könnte. Es argumentiert die Stimme der Seele weg, die 

durch die Psyche weitergegeben wird, und kerkert sich mit jedem Argument fester in den 

Vorstellungen der materiellen und sichtbaren Welt ein, die ihre einzige Sicherheit darstellen. 

Daher bleibt die Seele eingeschlossen in den mentalen/emotionalen elektrisch/magnetischen Ketten 

des Egos, und der menschliche Geist bleibt davon überzeugt, dass es keine Seele gibt – dass die 

irdische Dimension des Daseins und die physische Lebenskraft die einzigen Realitäten sind. 

Wenn der Geist solcher Menschen entschlossen ist, jegliche inspirierende Einflüsterungen der 

Psyche/Seele abzuweisen, leidet der Körper unter leichten Beschwerden, Beziehungen sind 

angespannt und das Leben im Allgemeinen ist stressig; eine Krankheit könnte folgen. Das geschieht 

deswegen, weil eine solche Person nur die begrenzten Ressourcen der Energie anzapft, die sie aus 

der Nahrung bezieht, die sie in ihren Mund steckt. Diese Energie rührt von einem chemischen 

Prozess her und nicht von der Quelle allen Lebens. 

Während Ihr Euer Leben ursprünglich aus der Göttlichen Realität bezogen habt und sie Euch Euer 

Sein gab, zieht Ihr auch Eure physische Energie aus Eurer Nahrung und den Verdauungsprozessen, 

die Enzyme herstellen, um die Nahrung in eine verwertbare Form umzuwandeln, die die physischen 

Zellen überall in Eurem Körper und Eurem Geist versorgt. Das ist das Leben Eures Körpers. 

Viele Menschen leben und sterben, indem sie ausschließlich die Energie beziehen, die sie aus ihren 

physischen Prozessen ableiten. Die Art und die Menge der Energie, die aus den physischen 

Prozessen bezogen wird, wird außerordentlich von den mentalen/elektrischen und 

emotional/magnetischen Feldern des lebenden Wesens beeinflusst.  

Diese elektrischen und magnetischen Felder, die jedes lebende Wesen von der Amöbe bis zum 

Elefanten und menschlichen Wesen umgeben, sind die persönlichen Ausstrahlungen der 

Lebenskraft der Seele, verbunden mit den persönlichen Ausstrahlungen der ‘Bewusstseins- 

Wahrnehmung’ der mentalen/elektrischen ‘ständigen Bewegungs-’ Tätigkeit der Wesenheit und 

seinen emotionalen/magnetischen ‘Bindungs-Ablehnungs’ –Impulsen. Diese 

elektrischen/magnetischen Felder werden tiefgreifend von all den Gedanken und Gefühlen 

beeinflusst, die durch den Geist und die Gefühle der Wesenheit ziehen. Die ‘Felder’ wiederum 

beeinflussen tiefgreifend die physischen Prozesse des Körpers selbst. Sie erhöhen oder verringern 

die Gesundheit des Körpers gemäss dem Zustand des persönlichen Bewusstseins – ob es in 

Harmonie mit den Ausstrahlungen der Lebenskraft der Göttlichen Intelligenz/Liebe ist oder in 

Konflikt mit ihnen wegen selbstsüchtiger Ego-Triebe. 

Eine elende Wesenheit schwindet dahin und stirbt. Eine glückliche Wesenheit gedeiht. Dies ist 

eine grundlegende Tatsache des Daseins. Letzten Endes ernährt sich jedes lebende Wesen 

von seinem inneren Zustand der Zufriedenheit oder der Frustration. 

Ihr könnt die Wahrheit dieser Behauptung an der physischen und Bewusstseins-Entwicklung eines 

Babys sehen. Ein zufriedenes, glückliches Kind gedeiht, lacht leicht, ist mit Freude erfüllt. Der Kontakt 

mit einer liebevollen Mutter erhöht das Wohlbefinden des Kindes. Die liebevollen, zufriedenen 

Ausstrahlungen von der Mutter zum Baby nähren die Bewusstseins-Ausstrahlungen des Kleinen, und 

bauen letzten Endes in dem winzigen Körper Stärke auf. 
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Wenn das Kind sich entwickelt, fängt seine sich entwickelnde Persönlichkeit an, seine Seelen-

Ausstrahlungen mit heller oder dunkler Bewusstseins-Kraft zu ‘färben’, die entweder die Gesundheit 

des Kindes verstärken oder schwächen. 

Eine Person mit einem starken psychischen Gefühl kann sehen, wie die elektro-magnetischen Felder 

trübe werden, wenn ein Individuum oder Tier seine Feldenergie verbraucht hat, obwohl zu der Zeit 

weder Individuum noch Tier ein physisches Unbehagen bemerkt. Es könnte ungefähr einen Tag 

dauern, ehe der Körper selbst die Schwächung der Bewusstseins-Energie in irgendeiner Form von 

Erschöpfung oder Krankheit manifestiert. 

Ihr habt auf Erden Menschen, die eine Ausrüstung entwickelt haben, um dieses Phänomen 

aufzuzeichnen, und in den kommenden Jahren wird das die anerkannte Methode der Diagnose und 

Behandlung nahender Erkrankungen sein. Außerdem wird, wenn sich die Technologie des 

spirituellen-wissenschaftlichen Wissens entwickelt, der genaue mentale/emotionale Zustand, der 

für die physische Schwäche verantwortlich ist, zuerst durch Hypnose aufgedeckt und 

elektronisch in Schwingungs-Frequenzen auf Bildschirmen aufgezeichnet. Dem wird eine 

elektronische Untersuchung folgen, die die Schwingungs-Frequenzen der verschiedenen Teile 

de Körpers auf ähnlichen Bildschirmen darstellt. Dieser Prozess wird Farbwechsel 

einbeziehen, weil sich jedes Muster des Bewusstseins zuerst sowohl in den Schwingungs-

Frequenzen als auch in der Farbe manifestiert. Durch den Vergleich der mentalen/emotionalen 

Schwingungs-Frequenzen mit den Schwingungs-Frequenzen der Körperteile werden die 

energie-geschwächten Organe – zusammen mit den mentalen/emotionalen Ursachen 

bestimmt.  

Psychiater werden nicht mehr in vergangenen Erfahrungen graben, bohren, in Schubladen 

einordnen, Behauptungen aufstellen über die wahrscheinlichen Ursprünge oder Ursachen von 

mentalen/emotionalen Störungen, um dann menschliche Vernunft-Maßnahmen anzubieten, mit 

denen man sie bekämpfen kann.  

Die Wahrheit über den spirituellen Zustand des ‘inneren Menschen’ wird deutlich enthüllt 

werden und wird die sichere Grundlage sein für die notwendige spirituelle Anleitung und 

meditative, mentale Arbeit, die getan werden muss, damit er seine Gesundheit, Lebenskraft, 

neue Perspektiven und Ziele – und eine verbesserte Fähigkeit zur bedingungslosen Liebe 

wiedererlangen kann. 

 

Natürliche werden keine Medikamente mehr benutzt, um die Ausstrahlungen des Bewusstseins des 

Leidenden zu erhöhen, denn die Schwächung des Göttlichen Lebens – der Seelenenergie ist für 

seine Krankheit verantwortlich. Er oder sie wird gelehrt werden, wie man bewusst, systematisch die 

Schwingungs-Frequenzen der betroffenen Bereiche des Körpers erhöht und wie man mit den 

persönlichen Umständen umgeht, die das psychologische Unbehagen und die Schwächung der 

Seelenenergie verursachen.  

Der Patient wird auch effektvoll unterstützt durch einen Zufluss Göttlicher Energie durch die Hände 

derer, die wahre Kanäle des reinen spirituellen Lebens sind. Mit den wieder belebenden Maßnahmen, 

neuen Erkenntnissen und der Kontrolle über die Ego-Triebe wird der physische Zustand innerhalb 

weniger Tage – wenn nicht gleich, schnell bereinigt.  

Jedoch könnt Ihr beim Lesen dieser Briefe anfangen, Eure eigene Heilung zu bewirken. Vorrangig 

bei Eurer Selbstbehandlung müssen diese Anweisungen bezüglich der Göttlichen Realität sein, die 
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das Dasein mit Kraft versorgt, und der richtige Weg, sich auf Sie einzustimmen und Göttliches 

Leben in den Heilungsprozess zu ziehen.   

Wenn Ihr anfangt, dadurch Leben aus der Göttlichen Realität zu beziehen, dass Ihr Euch auf die 

spirituellen Suche begebt,  Fragen stellt, meditiert, lest und betet, beginnt Ihr, Eure Psyche von dem 

irdischen Traum ihres eingeschlossenen Bewusstseins frei zu machen: Ihr zieht das Wesen der 

Göttlichen Realität selbst in den Geist und in die Gefühle. Alles, was Euren Geist und Eure Gefühle 

durchläuft, geht in die elektro-magnetischen Felder über, die Euch umgeben. Diese tragen zu Eurer 

Stärke bei. Wenn Eure elektro-magnetischen Felder durch die Kraft aus der Göttlichen Realität 

aufgeladen werden, dann wird auch die Kraft zurück an Euren physischen Körper gereicht und jedes 

Organ wird immer gesünder und jegliche Störungen werden allmählich bereinigt. Es ist wichtig für 

Euch, dass Ihr Euch diese Prozesse der physischen/elektro-magnetischen Felder merkt, weil das 

Wissen Eure tägliche Meditation und Eure Einstimmung auf die Göttliche Realität sowohl inspirieren 

als auch fördern wird. 

Wenn Eure aufrichtige Suche und Eure Meditation auf die WAHRHEIT des SEINS und nicht auf 

irgendeine irdische religiöse Form des Glaubens, oder auf oberflächliche, zweifelhafte ‘Spiritualität’ 

oder irgendwelche materiellen Gegenstände, von denen Ihr glaubt, sie besäßen ‘Kräfte’, ausgerichtet 

ist, werdet Ihr allmählich entdecken, dass sich Euer eigenes Wesen ändert und Ihr werdet Euch des 

Wesens der Anderen und ihrer Bedürfnisse so bewusst wie niemals zuvor werden. Ihr werdet 

einfühlsamer, verständnisvoller, fürsorglicher, mitfühlender und sanfter. Tatsächlich fangen nun die 

Seelen-Eigenschaften des Göttlichen Lebens an, Eure natürlichen Ego-Impulse nach Zufriedenheit 

und Selbstverteidigung zu beherrschen. 

 

Ich möchte Euch warnen, dass Ihr nun eine neue und schwierige Zeitspanne begonnen habt – einen 

Zeitabschnitt der Konflikte zwischen dem Ego-Trieb, der gewöhnlich, vielleicht auf Kosten anderer 

Menschen, darauf besteht, zu erfüllen, was er ‘will’, und der Psyche-Seele, die anfängt zu erkennen, 

dass ‘Liebe das Gesetz ist’ und die Rechte anderer Menschen denen des Selbst – des Ego – 

gleichgestellt werden müssen. Wenn die Psyche immer mehr von der  Seele – Göttlichen Realität in 

ihr Bewusstsein aufnimmt, fängt der alte Ego-Trieb an, seinen Griff zu lockern und der tägliche innere 

Konflikt wird noch stärker. 

Die Psyche-Seele, die nun durch Geist und Herz arbeitet, entdeckt, dass sie die Bedürfnisse anderer 

Menschen gegen den Wert ihrer eigenen Bedürfnisse abwägt, und sie wird erdrückt und ermüdet von 

den endlosen inneren Kämpfen der Selbstbefragung und der Selbstbeurteilung. Wenn die Psyche 

diesen Punkt der Erkenntnis erreicht, deutet das darauf hin, dass der Einfluss des menschlichen 

Bewusstseins in solch einem Ausmaß schwächer wird, dass die Seele sich der Göttlichen Realität 

nähert und mit ihr wieder vereint wird.  

Die Seele bestätigt durch das Medium der Psyche, dass sie die GÖTTLICHE LIEBE, die die 

Göttliche Realität ist, mehr liebt als alles Irdische, und dass sie sich danach sehnt, mit ihrer 

QUELLE des SEINS vollkommen vereint zu sein. 

 

Die Psyche übergibt schließlich die Triebe des Ego-Bewusstseins der Göttlichen Realität und 

bittet um die Fähigkeit, das ‘Ego’ abzuwerfen – um den Tod des Selbstseins zu erleben. Dies 

geschieht, wenn Menschen wirklich den Höhepunkt ihres spirituellen Lebens erreichen und 

sie brauchen gewöhnlich einen spirituellen Meister, der sie hindurchführt. 
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Dieser ‘Tod des Selbstseins’ sollte niemals als Mittel zur Erreichung größerer Einsicht  in 

Angriff genommen werden. Er ist höchst gefährlich und wird nicht die Erlangung größeren 

spirituellen oder irdischen Leben erreichen. Er wird, wenn er vorzeitig eintritt,  für die Psyche 

und das Ego äußerst zerstörerisch sein. 

Er wird den ganzen Prozess der Seele-Psyche-Ego-physischen Entwicklung aufhalten. 

Niemand sollte mit solch einem Gedanken spielen, um in spiritueller Erkenntnis und Wahrheit 

weiter voranzukommen. Solch ein Akt der ‘Willenskraft’ wäre unsinnig, weil er vollkommen 

aus dem Ego-Trieb, spirituell wichtiger zu sein, entstanden ist. 

Wenn diese Erfahrung der Ego-Beherrschung zur rechten Zeit stattfindet – auf die richtige Weise – ist 

die Seele durch das Medium der Psyche frei, um direkt mit der Göttlichen Realität zu 

kommunizieren, weil das ständige Geschnatter des ‘Ego-Bewusstseins’ zum Schweigen gebracht 

wurde. Der Einfluss der Erde hat keine Priorität mehr. Ichbezogener Ehrgeiz schwindet; der Wunsch 

nach persönlichen Besitztümern löst sich auf.  

Frieden herrscht im Geist. Die Seele, die nun deutlich durch die Psyche spricht, sehnt sich danach zu 

erhöhen, zu hegen, zum Wachstum anderer Seelen beizutragen, mit Verständnis und Zärtlichkeit 

auszubilden, zu erhöhen und zu nähren, ohne jeden Wunsch nach Entschädigung oder 

Selbstverherrlichung. 

Wenn die Seele in immer engeren Kontakt und Einstimmung mit der Göttlichen Realität gezogen 

wird, ist ihr einziges irdisches Ziel, den Nachbarn oder andere Menschen mit der selben Art von 

Sorge und Rücksicht zu behandeln, die sie für sich selbst benötigt, um zu gedeihen und zufrieden zu 

sein. Geben wird so einfach wie Atmen – und schließlich wird es ein Privileg, für und mit anderen 

Menschen zur Förderung ihres höchsten Wohls zu arbeiten. Dies ist Göttliche Liebe in Aktion. 

Es gibt jedoch keine Gefühle in der Göttlichen Realität. 

Die Absicht hinter der Individualisierung war, die Göttliche Realität selbst zu befähigen, ihr eigenes 

Wesen der Schöpfungskraft, Freude und persönlichen Erfüllung zu erleben. 

Daher zog ich, als ich auf Erden war, die Grenze zwischen Geben und Nehmen ziemlich deutlich, als 

ich sagte: ‘Was Du nicht willst, was man Dir tut’, das füg auch keinem andern zu’. Diese Erklärung 

war eine liebevolle Warnung, dass Ihr das ernten werdet, was Ihr sät. Es war auch eine Richtlinie für 

das Verhalten. Wenn Ihr für andere das tut, was Ihr selbst für Euch selbst haben wollt, dann könnt Ihr 

sicher sein, dass Ihr nur vom Standpunkt der Liebe aus handelt. Wenn andere Menschen nicht 

wollen, was Ihr für Euch getan haben wollt – dann lebt Ihr durch Ausprobieren; Ihr habt einen 

positiven Schritt dahin unternommen, einen Akt der wahren Liebe zu vollbringen und wenn er 

zurückgewiesen wird, habt Ihr Euch selbst Gelegenheit gegeben herauszufinden, was künftig mehr 

geschätzt würde. Auf diese Weise wachst Ihr am Akt der Liebe. Ich sagte auch: ‘Liebe Deinen 

Nächsten wie Dich selbst.’ Damit war gemeint, dass Ihr für die Behaglichkeit Eures Nachbarn genau 

dieselbe Sorge tragen sollt wie für Eure eigene.  

Es bedeutet auch, dass Ihr glücklich darüber sein würdet, wenn Ihr das, was immer Ihr 

anderen Menschen wünscht, für Euch selbst auf die gleiche Weise gewünscht hättet. 

Es bedeutet, dass Ihr die Gedanken, worüber ihr glücklich wärt, wenn sie über Euch gedacht 

würden,  in Bezug auf andere denken müsst! 

Es bedeutet, dass Euer gesamtes Bewusstsein auf Fürsorge, Sorge um andere ausgerichtet 

sein sollte, egal wie verletzend sie Euch gegenüber wären.  Alle menschlichen Wesen leben in 

einem Dschungel von menschlichen Begierden, Zielen, Schwächen, Enttäuschungen, Zorn 
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und Frustration. Aus diesem vom Krieg zerrissenen Bewusstsein kommen viele schwache und 

unbedachte Reaktionen und Handlungen. 

Daher seht die Schwäche, vergebt die Lieblosigkeit, und lasst sie zurück in das Nichts gehen, aus 

dem sie kamen. Die einzige WAHRHEIT und REALITÄT in Eurem Leben ist die Intelligenz/Liebe 

des Göttlichen Bewusstseins. Haltet an dieser Erkenntnis immer fest. 

 

Um das Königreich des Himmels zu finden, in dem die Seele in Harmonie mit der Göttlichen 

Realität ist, muss ein Zeitpunkt in Eurer Entwicklung kommen, wo Ihr nicht mehr in die irdischen 

Erkenntnisse und das Bewusstsein menschlicher Wesen zueinander gezogen werden wollt. Ihr sehnt 

Euch danach, Euch völlig zurückzuziehen und Euch darauf zu konzentrieren, Euren eigenen Kontakt 

mit der Göttlichen Realität auf andere auszuweiten. Gebt Acht, dass Ihr nicht Euren spirituellen Weg 

anderen aufzwingt, unabhängig davon, ob sie selbst auf dem spirituellen Pfad sind oder nicht. 

Gleichzeitig müsst Ihr Eure eigene Gelassenheit dadurch bewahren, dass Ihr anderen nicht erlaubt, 

Euer gutes Wesen auszunutzen. Ihr müsst deutlich Eure Grenzen von richtig und falsch ziehen – 

verhindern, dass die Selbstsucht anderer in Eure Privatsphäre eingreift, was wahrscheinlich Euren 

geistigen Frieden zerstören würde. 

Um dies sicherzustellen, muss Euer Ego-Bewusstsein nicht wieder die Herrschaft übernehmen. Ihr 

könnt Eure Privatsphäre friedlich schützen. Euch wurde die Intelligenz gegeben, dieses notwendige 

Ziel mit dem höchsten Grad an LIEBE zu erreichen. Denkt daran, dass das spirituelle Gebäude der 

Bewusstseins-Schwingungen, die aus Eurem Kontakt mit der Göttlichen Realität und Eurer 

täglichen Form der Gedanken, der Gefühle und des Lebens aufgebaut wurden, unantastbar sein 

sollte, und Ihr müsst Sorge tragen, dass Ihr nicht wieder in die niedrigen Schwingungen der 

Gedanken und Reaktionen anderer verstrickt werdet. 

 

Immer ist Euer höchstes Ziel auf Erden, das höchste irdische und spirituelle WOHL jeder anderen 

lebenden Wesenheit – menschlich oder geringer – zu fördern. Nicht, indem Ihr auf die 

Schwingungs-Stufe derer herabsteigt, die in Not sind, sondern indem Ihr Eure Hand ausstreckt 

und die Weisheit anbietet, die Euch in Euren Zufluchtsort – Euer Allerheiligstes in Geist, 

Gefühl und Lebensumständen  - brachte, wenn es die Bereitschaft gibt, zuzuhören und 

anzunehmen. Anderenfalls verhaltet Euch ruhig. 

Anteilnahme und Mitleid sollten getrennt werden. Empathie wird Euch herunterziehen und Eure 

spirituellen Bewusstseins-Schwingungen in die menschliche Schwingungs-Stufe verwickeln. 

Vermeidet das, denn es wird Eure Energien schwächen und Eure spirituellen Ziele vereiteln. 

Reine LIEBE beschäftigt sich nur mit Aufstieg und spirituellem Fortschritt, Heilung und dem 

Erreichen des ‘Königreichs des Himmels’. 

Göttliche LIEBE ist ein warmes Anteil nehmendes Gefühl – hauptsächlich geladen mit der 

Sehnsucht, den Geliebten in die Lage zu versetzen: zu wachsen, zu schaffen, gehegt zu 

werden und andere zu hegen, geheilt zu werden und andere zu heilen, sich zu bilden und 

andere auszubilden, zu schützen und andere zu schützen, seine Bedürfnisse zu erfüllen und 

die Bedürfnisse anderer durch ihn zu erfüllen, alles in einem klaren System von Gesetz und 

Ordnung. 

Das ist GÖTTLICHE LIEBE/GÖTTLICHES GESETZ in Aktion. 
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Wenn Euer höchstes Ziel das Göttliche Ziel in Aktion geworden ist, dann wird das Ego, der Kern 

Eurer Individualität, von Eurer Seele beherrscht. Der Ego-Trieb wird Euer wahrer Verteidiger und der 

wahre Beschützer Eurer persönlichen Behaglichkeit – aber er arbeitet nun völlig in Harmonie mit den 

Anweisungen Eurer Seele, die ihr Wesen aus der Göttlichen Realität bezieht. 

Ich wiederhole – es gibt kein Empfinden in der Göttlichen Realität, keine Beseitigung von Grenzen, 

die Gesetz und Ordnung sichern, um den Erfordernissen des Egoisten zu genügen, kein schwaches 

‘klein beigeben’ und der Sturheit der anderen nachgeben. 

Immer muss berücksichtigt werden, dass ALLE MENSCHEN sich gegenseitig respektieren sollten. 

Sie müssen die Rechte anderer auf Privatsphäre, Sicherheit, Seelenruhe und Harmonie respektieren. 

Wenn Meinungsverschiedenheiten auftauchen, können sie in gegenseitigem Respekt bewältigt 

werden. Je weiter Ihr spirituell entwickeln seid, desto mehr werdet Ihr die höchsten und niedersten 

sozialen Schichten respektieren, sie als gleichgestellt betrachten – ‘nicht aus der Sicht Gottes’ wie 

menschliche Wesen gerne sagen, sondern aus Euren eigenen spiritualisierten Erkenntnissen der 

grundlegenden Gleichheit von Seelen in allen Wesen. 

Respekt und GÖTTLICHE LIEBE gehören zusammen. Wahre LIEBE ist höchst respektvoll 

gegenüber dem Geliebten. 

Wenn es Respekt zwischen zwei Menschen gibt, führt das häufig zur höchsten Form der Liebe. 

 

Wenn Ihr findet, dass dieser Brief schwierig zu akzeptieren ist, denkt daran, dass der menschliche 

Geist in seinem Verständnis für Dimensionen jenseits des irdischen Planeten begrenzt ist. 

Lasst Euch nicht durch die Argumentation des Egos von Eurer Seelen-Reise abhalten. 

 

In meinem nächsten Brief werde ich das Thema der GÖTTLICHEN LIEBE ausarbeiten und das der 

Ego-Selbst-Liebe vertiefen, indem ich Euch genau zeige, wie die magnetischen Emotionen Eure 

Gedanken, Eure Gefühle und Euer Leben gegenwärtig beherrschen. Ich werde die Schritte erläutern, 

durch die sie überwunden und allmählich aus Eurem Bewusstsein gelöscht werden können. 

Mein Ziel ist es, Euch den Pfad der Selbstfindung und spirituellen Weiterentwicklung entlang zu 

führen, damit Ihr sofort ins LICHT eintreten könnt, nicht erst, wenn Ihr in die nächste Dimension des 

Daseins übergeht, aber auch während Ihr auf Erden seid.  

Im Moment lebt Ihr in einem schemenhaften belasteten Dasein, statt bewusst im ‘Göttlichen 

Bewusstsein’ zu leben und darin einzutreten und IHM zu erlauben, Euer Denken und Eure 

Lebenserfahrungen zu durchdringen und erfreulich zu machen. 

 

Wisset, dass mein Christus-Bewusstsein immer bei Euch ist und Ihr sofortigen Zugang zu mir 

haben könnt, wenn Ihr ruft. Lasst dies Trost für Euch sein – aber keine Krücke. Ich bin nur 

Euer Tor zu Eurer eigenen Erleuchtung und Euren eigenen Aufstieg ins Christus-Bewusstsein. 

 

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) 


