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Eine Botschaft von Sebastián 

 
iese Botschaften sind für jeden und für alle Zeiten, trotz der Schwierigkeiten, die wir 
manchmal aufgrund der Begrenztheit menschlicher Worte erfahren, die trennen 
können. Liebe umfasst alles, was wir sind. Sie führt uns jenseits unserer Ideologien, 

Kulturen, Ausbildungen, Persönlichkeiten und Überzeugungen, hin zu dem, was in Worten 
nicht ausgedrückt werden kann, weil Liebe jenseits aller Grenzen ist. Doch um uns auf 
wirkungsvolle Weise zu erreichen, drücken die Engel ihre allumfassende Liebe aus, indem sie 
konkrete Symbole verwenden, in diesem Fall Worte. Wir alle kommen aus einem 
bestimmten kulturellen Umfeld. Ich bin ein Laie, der im 21. Jahrhundert lebt, in Argentinien 
geboren, mit einer katholischen Erziehung und bin meinem Glauben sehr verbunden. 
Deshalb spiegelt das Aroma dieser Botschaften meine katholische Ausrichtung wider, doch 
es wurde eindeutig vermittelt, dass Liebe allumfassend und an alle und alles gerichtet ist. 
Liebe ist immer einschließend.  

Wie JESUS in Buch fünf dieser Serie sagt: 
Es ist wichtig, dass du dich daran erinnerst, dass Namen, genau wie Worte, im Gegensatz 

zum Bereich göttlicher Wahrheit, keine Bedeutung aus sich selbst heraus haben. Vergiss 
nicht, dass Liebe über keine Worte verfügt. Auf der Ebene der Wahrnehmung jedoch können 
Namen, genau wie Worte, eine Menge bedeuten. Namen wie JESUS, MARIA, HEILIGER GEIST und 
GOTT, die über die Jahrhunderte mit vielen Bedeutungen ausgestattet worden sind, werden 
verwendet. Wir können den Gesetzen der Wahrnehmung nicht entkommen, solange wir in 
der Welt leben. Noch gibt es irgendeinen Grund, dies zu tun. Die Liebe GOTTES übersieht nichts 
in deiner Welt, sondern vereinigt sich vielmehr damit, und aus dieser Vereinigung 
transformiert sie es, zusammen mit dir, so dass die Wahrheit, die jenseits aller Worte ist, 
ungehindert erstrahlt. 

Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du dich durch diese Botschaften des HIMMELS in der 
Umarmung von GOTTES Liebe eingeschlossen fühlst. Doch, sie nur zu lesen, wird dich nicht zur 
HIMMELS-PFORTE bringen; vielmehr sind sie ein Start-Hafen oder Ausgangspunkt, von dem aus 
du ermutigt wirst, die göttliche Liebe, die in dir lebt, jeden Tag mehr und mehr mit deiner 
speziellen Stimme auszudrücken – um diesen Teil der Liebe bekannt zu machen, den nur 
jeder Einzelne manifestieren kann. 

Wenn du in der Lage bist, die Worte und Symbole dieses Werkes als Mittel und nicht als 
Zweck anzunehmen und diese Botschaften in erster Linie mit dem Herzen statt mit dem 
denkenden Geist zu empfangen, wirst du über die Symbole hinausgehen, hin zu der Liebe, 
die sie wachrufen, und du wirst beginnen, dich an deine erste Liebe zu erinnern, das heißt, 
an GOTT. Diese Schriften sind ein Liebesbrief von GOTT dem VATER an seine geliebten Töchter 
und Söhne. Er ist auf die Heilung der Erinnerung ausgerichtet, so dass, wenn sie einmal 
geheilt ist, die Erinnerung an eine Liebe, die keinen Anfang und kein Ende hat, in dir leuchtet. 

D 
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Wie es entstand 
 

ine Gegenwart, die nur Liebe war, und deren Herrlichkeit, Schönheit und Güte nicht 
beschrieben werden kann, kam am 3. Oktober 2018 plötzlich zu mir. Mit 
vollkommener Klarheit erkannte ich, dass es der glorreiche ERZENGEL RAPHAEL war, der 

sich selbst vorstellte, indem er sagte: „Ich bin die Medizin GOTTES.“ Weil ich ein Katholik bin, 
forderte er mich auf, eine Novene zu beten, neun Tage traditionelle katholische Gebete. 
Durch innere Eingebung diktierte er mir auch bestimmte Absichten, die ich beten sollte.  

An dem Tag, nachdem die Gebets-Novene zu Ende war, hatte ich meinen ersten 
glorreichen Besuch von einem Chor unzähliger Engel GOTTES, begleitet von ERZENGEL RAPHAEL 

und ERZENGEL GABRIEL. Ihre Liebe und Schönheit waren nicht zu beschreiben und durch sie 
kam die unbeschreibliche STIMME CHRISTI. Die Stimme zeigte sich auch in Symbolen, die für 
den Geist sichtbar waren. Ich habe ihre Bedeutung in geschriebenen Worten ausgedrückt, 
und auch als Aufzeichnungen meiner Stimme. 

Jeder darauffolgende Besuch verlief ähnlich. Zuerst empfing ich die Bilder und hörte die 
Musik des Chors der Engel. Dann entfernte sich der Chor, wobei die ERZENGEL RAPHAEL und 

GABRIEL als Wächter, oder liebevolle Präsenz, so lange dablieben, bis die Botschaft oder 
Session transkribiert worden war. 

Der glorreiche ERZENGEL RAPHAEL leitet mich bei der Niederschrift, um sicherzustellen, 
dass die Botschaft richtig empfangen und von Bild in Wort angemessen übertragen wird. Der 
ERZENGEL GABRIEL ist der liebende Wächter über alles, was diese Arbeit betrifft – die 
Manifestation selbst und die Niederschriften und alles, was aus ihnen entsteht und 
entstehen wird. 

Die Botschaften werden als ein Abbild großartiger Schönheit gezeigt, in welchem jede 
Form (die keine Form hat) in sich selbst eine Stimme ist, ein „Klangbild“. Ich höre so etwas 
wie das rhythmische Zupfen einer Harfe, eine Schwingung himmlischer Musik, deren 
Frequenz ganz anders ist als die Klänge der Welt. Es ist eine Art „Schwingungs-Frequenz“, die 
die Seele kennt und die ich als die Stimme des LAMMES GOTTES wiedererkenne. Die Engel 
bringen, über das Singen hinaus, die Stimme von CHRISTUS. Es ist, als seien sie ein Gefäß, in 
dem die Stimme von CHRISTUS befördert wird. Die Stimme von CHRISTUS ist reiner Gedanke. Es 
ist CHRISTUS in abstraktem, reinem Bewusstsein. 

Jede Session enthält eine Botschaft, die in einer Nanosekunde in Symbolen eintrifft. Ich 
übertrage dann die Bedeutung der Symbole in Schriftform, in Spanisch. Wenn alles einmal in 
Schriftform und in gesprochene Worte übertragen worden ist, kommt der Chor noch einmal 
in all seiner Herrlichkeit, als ob die Engel kommen würden, um die allerheiligsten ERZENGEL 

RAPHAEL und GABRIEL abzuholen. Alle ziehen sich zusammen zurück und singen dabei ein 
Hosianna an GOTT. 

Dieses Hosianna des Engel-Chors ist ein majestätisches Lied des Lobpreises und der 
Dankbarkeit an den SCHÖPFER für das unendliche Mysterium der Liebe, was die WIEDERKUNFT 
CHRISTI ist. Es ist ein Auftakt für sein Kommen. Wenn die Menschheit in der Lage wäre, das 
unbeschreibliche Mysterium der Liebe in all seiner Größe zu verstehen, das die WIEDERKUNFT 

CHRISTI ist, würden wir auf ewig die Gnaden GOTTES in Einheit mit allen Engeln besingen. 

E 
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In den Fällen, in denen MUTTER MARIA selbst oder JESUS CHRISTUS in ihrem menschlichen 
und göttlichen Wesen gegenwärtig sind und direkt kommunizieren, wird der Chor der Engel 
auf heilige Weise in Liebe zum Schweigen gebracht. Reine Erwartung umgibt ihre gesegnete 
Gegenwart. Die Engel verneigen ihre Häupter und werden von einer Ekstase der Liebe, 
Verehrung und Versenkung ergriffen. Nichts unterbricht die heilige Stille, in die das 
Universum vor der allerhöchsten Anwesenheit von MARIA und JESUS eingetaucht wird, wenn 
sie direkt zu unseren Seelen sprechen. Dieser Raum des Dialoges zwischen CHRISTUS und der 
Seele ist unantastbar – der heilige Tempel der Innigkeit der Seele mit GOTT. 

Während der Besuche wird mein ganzes Wesen in tiefem Frieden und tiefer Freude 
gebadet, als würde es von universeller Liebe umarmt. Doch nach der Konzentration, die 
erforderlich ist, um die Botschaft in Worte zu fassen, zeigt der Körper eine große Müdigkeit, 
da es für ihn schwierig ist, die Energie, die ich empfange, zu halten. Der Chor der Engel, die 
Stimme und die Bilder sind etwas, das zu jeder Zeit, an jedem Ort und in jeder Situation 
geschehen kann. Die Übertragung der empfangenen und gesprochenen Botschaften kann 
jedoch zurückgestellt werden, bis es für mich passend ist, dies zu tun. Das mag direkt im 
Anschluss oder einige Tage später sein.  

Bei mehreren Gelegenheiten wurden mir während der Visionen Texte aus anderen 
Zeiten und Traditionen gezeigt. Sie enthalten Weisheit von außerhalb der Welt, einige, mit 
denen ich nicht vertraut bin, einige, die ganz neu für mich sind. Zusätzlich zu jenen, die vom 
NEUEN und ALTEN TESTAMENT kommen, kamen diese Botschaften von der HEILIGEN TERESA VON 

AVILA, der SUFI-Weisheit von RUMI und der BHAGAVAD GITA. Was dies offenbart, ist, dass 
Weisheit eins ist, ob sie in der Stimme von CHRISTUS kommt oder sich in anderen 
Manifestationen verkörpert. Der kulturelle Kontext, die religiöse Tradition, das Zeitalter, in 
dem sie auftauchten – alles das spielt keine Rolle. Wir sind EIN GEIST, EIN HERZ, EIN WESEN, 
vereint in der WAHRHEIT. 

Oft kenne ich die Bedeutung der Worte nicht, die ich empfange. Tatsächlich lerne ich 
dabei neue Worte. Wenn dies geschieht, wende ich mich an ein Wörterbuch oder das 
Internet, um zu sehen, ob das Wort existiert, und falls ja, was die richtige Bedeutung ist. Ich 
stelle immer fest, dass es ein perfektes Wort oder ein perfekter Ausdruck ist, entsprechend 
des Kontextes, in dem es auftaucht. Das geschieht sowohl in Spanisch als auch in Englisch. 
(Ich empfange zuerst in meiner Muttersprache Spanisch und dann übersetze ich nicht ins 
Englische, sondern „empfange noch einmal“ in der Sprache, mit der ich vertraut bin. Das 
Englische wird dann jedoch editiert.) Wenn du WÄHLE NUR LIEBE in Spanisch liest, kannst du 
tatsächlich deutlich erkennen, dass dies nicht meine gewöhnliche und übliche Art zu 
sprechen ist. 

Die Haupt-Botschaft dieser Arbeit ist, dass die Zeit für eine neue Menschheit gekommen 
ist. Die Menschheit ist bereit, den lebendigen CHRISTUS in jedem von uns zu manifestieren. 
Wir sind, jeder von uns, CHRISTUS. Das ist die Wahrheit, auch wenn wir uns selbst anders 
wahrnehmen. Wir werden jetzt darauf vorbereitet, das Leben in dieser Gewissheit zu leben: 
„Ich lebe nicht mehr, sondern CHRISTUS lebt in mir.“ Uns zu helfen, diese Wahrheit in unseren 
Leben zu verwirklichen, hier und jetzt, ist das Ziel dieser Manifestation. Der gesamte HIMMEL 
wird uns bei dieser heiligen Aufgabe helfen, denn es ist die WIEDERKUNFT selbst. 
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Eine Beschreibung der Manifestationen 
 

ie ERZENGEL kommen ohne Flügel, ähnlich wie Menschen, die Tuniken tragen. Die 
Tunika von RAPHAEL ist grün, umsäumt mit Gold. GABRIELs ist pink, fast weiß, gelb 
umrandet. Beide Tuniken sind majestätisch, erscheinen so, als seien sie aus einer 

kostbaren Seide gemacht. 
Ihre Gesichter sind heiter, strahlend, mit sehr heller, gelblicher Haut. Beide haben 

schulterlanges, goldenes Haar und grüne Augen. Jeder von ihnen hat einzigartige 
Gesichtszüge und ihre Körper strahlen in einem klaren, leuchtenden Licht, das Frieden und 
ein großartiges Gefühl von Schönheit und Harmonie erweckt.  

Viele der Engel im CHOR der ENGEL haben hellrosa und hellblaue Tuniken. Andere haben 
hellgoldene. Alle sind in Pastellfarben gekleidet, mit der gleichen klaren Brillanz. Einige 
tragen hell-smaragdgrüne Gewänder. 

Die permanente Fröhlichkeit, die die Engel zeigen, ist außergewöhnlich. Alles ist Freude 
bei ihnen. Eines Tages berichteten sie mir, dass sie fortwährend glücklich sind, weil sie 
ununterbrochen Fröhlichkeit geben. 

Die Engel werden immer von weißem, majestätischem Licht umgeben, als ob sie in einer 
ewigen Mittagsruhe der Liebe lebten. Auch werden die Engel von einem Lied begleitet, als 
erklänge ein himmlischer Chor in allen Ecken des Universums, wie eine Million Harfen, die im 
Gleichklang spielen, eine harmonische Sinfonie von großartiger Schönheit erschaffend. 

Die engelhaften Schwingungen beruhigen den Geist und das Herz und geben Frieden. 
Man weiß, ohne zu wissen wie, dass diese Schwingung gleichzeitig Gebet und Lobpreis ist. 
Jeder Teil der Schöpfung singt ein Lied der Dankbarkeit dafür, in die Existenz gerufen worden 
zu sein, als ob jeder Teil eine Musik in sich trägt, die ein Gebet an den SCHÖPFER ist. Die Seele 
hat aufgehört, diese himmlische Musik zu hören, wird aber wieder beginnen sie zu hören, 
wenn sie zum Haus des VATERS zurückkehrt. Wenn auch vergessen, wird dieses Lied für 
immer von Seelen geliebt, die den VATER und SCHÖPFER lieben. 

Die unbeschreibliche Schönheit der Visionen der Engel und Erzengel, die nicht 
vollständig mit Worten ausgedrückt werden kann, lässt die Seele in eine Ekstase der Liebe 
und Glückseligkeit eintauchen, von der das ganze Wesen eingenommen wird. Es gibt auf der 
ERDE keine Freude und kein Glücksgefühl, die mit der Ekstase verglichen werden können, die 
eine Schau der Erhabenheit, Großmütigkeit und Schönheit der Engel und Erzengel 
hervorbringt. 

Engelhafte Intelligenz ist von einem solchen Rang, dass sie jedes Verständnis der Welt 
übersteigt. Ihre Gedanken erscheinen mit einer unbeschreiblichen Geschwindigkeit, 
schneller als menschliche Gedanken. Ihre Gedanken sind rein, ohne Widerspruch oder 
Verzerrung irgendwelcher Art. Sie sind vollkommene Barmherzigkeit und drücken nur eine 
Qualität von Heiligkeit aus. Wie ein Lichtblitz, der das Firmament durchzieht, so schnell 
passieren engelhafte Gedanken meinen Geist. 

Ich nehme den Unterschied zwischen menschlichen Gedanken und Gedanken, die von 
der WEISHEIT des HIMMELS stammen, deutlich wahr, infolge dessen, wie ich sie erfahre. 
GEDANKEN VOM HIMMEL fühlen sich an wie Licht und Atem. Sie sind voller Bestimmtheit, 

D 
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können niemals vergessen werden und bringen in einem Augenblick ein großes „Maß“ an 
Wahrheit mit sich. In einem Moment verstehe ich die vollständige Bedeutung jeder 
Botschaft, die gegeben wird. 

Bescheidenheit, Besonnenheit und Einfachheit sind zentrale Eigenschaften der Engel. 
Ihre größte Freude ist es, GOTT zu dienen, indem sie der ganzen Schöpfung dienen. Sie lieben 
Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine, Elemente und jeden materiellen und immateriellen 
Aspekt der Schöpfung mit einer Liebe und Zärtlichkeit, die, wenn sie erfahren wird, in der 
Lage ist, selbst das härteste Herz zu erweichen. 

Obwohl die Schönheit und Erhabenheit der Engels-Schau unbeschreiblich sind, sind sie 
nur ein blasses Aufleuchten verglichen mit der Herrlichkeit von JESUS und MARIA. Die Herzen 
von JESUS und MARIA sind ewige Schönheit, eine Schönheit, die nicht benannt werden kann 
und der nichts im Universum ähnlichsieht. Sie sind GOTT selbst, zu Mann und Frau gemacht, 
die Freude der Engel und die Verehrung der Schöpfung. Aus ihnen entspringt vollkommene 
Harmonie, Größe und Heiligkeit. 

Die Anblicke von JESUS und MARIA schmelzen das gesamte Universum, solch eine 
Zärtlichkeit und Liebe strahlen sie aus. Ihr Lächeln ist Reinheit selbst. In ihrer Gegenwart wird 
die Seele in eine Ekstase der Verehrung und Versenkung entrückt, die sie sprachlos sein 
lässt. Die Seele stößt einen Seufzer der Freude aus, der so etwas sagt wie Ah!. Für mich 
persönlich ist das Betrachten der Anblicke und der Lächeln von JESUS und MARIA der HIMMEL. 

Ich versuche in Demut, das Unbeschreibliche zu beschreiben und sage nur, was ich sehe, 
höre und erfahre. Der HIMMEL existiert, GOTT existiert, und GOTT ist Liebe. Dies ist, was mir 
gegeben wurde zu sehen, zu hören und zu erfassen. 

Ich hoffe aus ganzem Herzen, dass jene, die diese Manifestation empfangen, sich 
selbst die Geliebten GOTTES sein lassen, mehr und mehr jeden Tag, und auf diese Weise 
transformiert werden durch die Schönheit einer Liebe, die keinen Anfang und kein Ende hat. 
 

Mit Liebe in CHRISTUS, 
Sebastian Blaksley, Eine Seele in Liebe 
Buenos Aires, Argentinien, Januar, 2019  
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Vorwort 
 

Eine Botschaft von JESUS, der sich selbst bezeichnet als 
„der lebendige CHRISTUS, der in dir lebt“ 

 
eliebte Seele, ich bin gekommen als der lebendige CHRISTUS, der in dir lebt. Ich bin 
gekommen, um Anspruch auf mein Erbe zu erheben. Ich bin gekommen, um 
Anspruch auf deine Seele zu erheben. Ich bin gekommen, um dich – Seele in Liebe 

und die Vielen, die diese Worte der Weisheit und Liebe empfangen – an den Weg zu 
Glückseligkeit und Erfüllung zu erinnern. Der Weg ist, alles zu lieben, was in dir auftaucht, 
alles, was du wahrnimmst, und alles, was du im Inneren erlebst. 

Deine Funktion ist es, die Schöpfung zu segnen. Mit anderen Worten ist es, Liebe zu 
allem zu bringen, was innerhalb des Rahmens deines Bewusstseins auftaucht, seien es 
Bilder, Gefühle, Erinnerungen, Emotionen, Gedanken, Empfindungen, Dinge, Körper, Um-
stände oder Ereignisse. Alles. 

 
Geliebte Seele, 
Ich bin der lebendige CHRISTUS, der in dir lebt. 
Ich bin die wahre Widerspiegelung deines Selbst, deiner Seele. 
Ich bin die Perle von unschätzbarem Wert. 
Ich bin die verlorene Drachme. 
Ich bin der verborgene Schatz. 
Ich bin, was du vergessen hast, gerade weil es wahr ist. 
Ich bin das Licht des CHRISTUS-BEWUSSTSEINS. 
Ich bin deine wahre Identität. 
Ich bin, was du in Wahrheit bist. 
Ich bin der CHRISTUS in dir. 
 
Das Weiße des Lichts, in dem ich gekommen bin, ist eine schwache Widerspiegelung der 

unbeschreiblichen Herrlichkeit und Macht, die in dir leben – du bist Licht des wahren Lichts.  
 
Ich bin die vollkommene Widerspiegelung deines SELBST. 
Ich bin die Wohnstatt des Lichts. 
 
Ich komme zu keiner Zeit zu euch ohne eure Willenszusage. Ich breche niemals zu einem 

unpassenden Zeitpunkt in eure Leben ein. Ich bin immer an der Tür und rufe. Wenn du 
bereit bist, deinen Geist und dein Herz zu öffnen, um MIR einen ruhigen Ort zu bereiten, 
dann werde ich unverzüglich erscheinen. Ich manifestiere mich in all meiner Herrlichkeit und 

G 



„Wähle	nur	Liebe“	–	Echos	der	Heiligkeit	(Buch	1)	

 

10 
 

Pracht, einer Herrlichkeit und Pracht, die auch eure sind, weil ich nichts für mich selbst 
aufgespart habe. Ich höre oder folge nicht dem Ruf der Habgier, weil ich keinerlei Angst habe 
oder in mir berge. 

 
Ich bin reine Liebe. 
Ich bin reines Potenzial. 
Ich bin reine Intelligenz. 
Ich bin deine Seele, strahlend, grenzenlos, vollkommen.  
Ich bin die Wohnstatt des Lichts. 
 
Ein einziger Gedanke der Liebe ist genug für MICH, um in deinem Leben zu erscheinen 

und dich in dem Licht, der Wärme und dem Trost meiner Liebe zu umarmen. Ich liebe alles, 
was in MIR aufsteigt, und du bist genau das, was aus meiner Göttlichkeit, aus meinem SELBST 
der grenzenlosen LIEBE aufgestiegen ist. Du bist meine vollkommene Schöpfung. Du bist jener 
Teil von MIR, der nur du sein kannst. Du bist ein Stück des HIMMELS. Ein Teilchen Liebe. Du 
bist ein Molekül des GOTTES, der ich bin. Du bist mein Licht, mein Geliebtes, meine Wahrheit. 

 
Es gibt keinen Ort, an dem ich nicht bin. 
Wo der Wind weht, da bin ich. 
Wo der Hauch der untergehenden Frühlingssonne alles umarmt, da bin ich. 
Wo der Tau das Gras küsst, da bin ich. 
Wo der Duft des Lavendels aus der Schönheit seiner Blüte zerstäubt wird, da bin ich. 
Wo ein Stern geboren wird, da bin ich. 
Wo ein Herz gebrochen wird und eine Träne sich ergießt, da bin ich. 
Wo die Lieblichkeit weilt, da bin ich. 
Wo da Zärtlichkeit ist, da bin ich. 
Wo die Wasser des HIMMELS jene der ERDE berühren, unergründliche Ozeane 
erschaffend, da bin ich. 
Wo ein Gedanke der Angst sich über dem Horizont erhebt, da bin ich. 
Wo eine Blume ist, da bin ich mit all meiner Liebe. 
Wo du bist, da bin ich, weil du mein Licht bist, mein Geliebtes und mein Alles. 
Es gibt keinen Ort, an dem ich nicht bin. 
Es gibt keinen Ort, an dem du und ich nicht auf ewig im Licht der Wahrheit vereint sind. 
Dort, wo der Strahl des Lichts, der aus der Sonne hervorkommt, erleuchtet, da sind wir 
zusammen, du und ich. 
Wo das Blütenblatt einer Rose fällt, da sind wir zusammen, du und ich, weil wir das sind, 
dem Leben gegeben wurde, alles, was das Auge sieht und darüber hinaus. 
Wir sind das reine Wirkungsvermögen der Liebe. 
Wir sind die Wohnstatt des Lichts. 
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1 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Dreieinige Liebe 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Der Zufluchtsort Göttlicher Liebe 
 

s gibt einen Zufluchtsort in der Schöpfung, im erschaffenen Universum. Dieser 
Zufluchtsort ist die Schwelle der Essenz und ist Essenz selbst. Er ist reines Licht. Er ist 
Schönheit, formlos und vielfach geformt. Er ist farblos und gleichzeitig voller Nuancen, 

als ob es eine Farbpalette wäre, mit der ein Regenbogen gemalt wird. Dieser Zufluchtsort 
des Lichts, der Schönheit, der Erfüllung, der Einheit, ist reines Leben. Von ihm kommt Leben. 
In ihm wird die ganze Existenz gehalten. Er gibt den Universen Form, den erschaffenen 
Universen und jenen, die noch zu erschaffen sind. Nichts stört den Frieden, die Ruhe, die 
Sicherheit und den Trost dieses Zufluchtsortes, in dem die immerwährende Brise alles 
erfrischt. Alle Schöpfung wird in dieser Zuflucht erschaffen. Jeder Prozess von unendlichen 
Prozessen, in vollkommener Einheit mit unendlichen Welten, wird in dem Schoß von Kraft 
und Herrlichkeit zusammengestellt. Innerhalb dieser Zuflucht ist vollkommene Sicherheit 
gegeben und kann durch nichts und niemanden bedroht werden.  

In diesem Zufluchtsort fliegen die Vögel des Himmels frei und für immer, leuchten in all 
ihrer Herrlichkeit die Lilien auf dem Felde, tönen ewiglich die Engel, die ihre Hymnen im 
Lobpreis für die unsterblichen menschlichen Geister singen. Alles ist ein rhythmischer Klang 
der Schönheit und eine Melodie von Gesang und Dankbarkeit. Alles ist Licht. In diesem 
Zufluchtsort, in dessen Trost alles existiert und nichts bedroht werden kann, tanzt das 
Wasser und Amethysten leuchten, Freude schenkend an alles in allem, in immerwährender 
Existenz. Eine Biene erschafft Honig, der das Leben versüßt. Eine Raupe, eingehüllt in ihrer 
Seide, fängt an, einen neuen Kokon zu weben, der ein neues Leben beginnen wird. Alles 
pulsiert zum Takt der ewig währenden Harmonien in diesem Zufluchtsort der GÖTTLICHEN 
LIEBE, wo Worte zum Schweigen gebracht werden und Erstaunen und Verehrung Sprache 
ersetzen. Stille, Erwartung, Erstaunen. 

Alles ist eine Ekstase von Liebe und Wahrheit an diesem unbeschreiblichen Ort im 
Universum. Alles umhüllt in Frieden in diesem hoheitlichen Zufluchtsort. 
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Töchter und Söhne, auf diese Weise versuche ich das Unbeschreibliche zu beschreiben, 
mit einer Hand, die diesen Worten in der gleichen Weise Form gibt, wie ein Maler einem 
Gemälde durch Pinselstriche an seinem Werk Leben gibt, und diene mit einem Geist und 
Herz, die, vereint in Fülle, als ein Forum oder eine Kanzel agieren, durch die ich eine neue 
Dimension der GÖTTLICHEN LIEBE offenbaren will, zur Freude eurer Seelen. In dieser Art und 
Weise versuche ich mit Worten die Schönheit des Zufluchtsortes der GÖTTLICHEN LIEBE 
auszudrücken, der die Einheit des UNBEFLECKTEN HERZENS von MARIA und des HEILIGEN HERZENS 
von JESUS ist, vereint in einem Ganzen, als konzentrische Kreise von Licht und Wahrheit. In 
der Einheit beider HERZEN ruht die Sicherheit des menschlichen Herzens und von allem 
Erschaffenen. In ihrer Einheit ruht die Stärke GOTTES in all Seiner Macht und all Seiner 
Herrlichkeit. 

 
 
II. Heilige Dreieinigkeit 
 

as Herz von MARIA, das Herz von JESUS und das vereinte menschliche Herz sind eine 
HEILIGE DREIEINIGKEIT, in der alles erschaffen wird und jenseits dessen nichts existiert, 
das wahr ist. Dieser Kreis der DREIEINIGEN LIEBE ist ein Kreis grenzenloser Liebe, der 

sich selbst zur Liebe von GOTT dem VATER ausdehnt, indem er sich eins mit IHM macht und mit 
allem Erschaffenen. In dieser Einheit liegt die ganze Schöpfung. In dieser Einheit ist alles 
genau wie GOTT es erschaffen hat zu sein. In dieser Einheit seid ihr die Mit-Schöpfer und Mit-
Erlöser des Universums. In dieser Einheit zu ruhen, ist, wie du in der Gegenwart der Liebe 
verweilst. 

Töchter und Söhne der Heiligkeit, diese Worte sind von einem DREIEINIGEN Herzen an 
ein DREIEINIGES Herz gerichtet, vom HERZEN von GOTT dem VATER, dem SOHN und dem HEILIGEN 

GEIST an das in Heiligkeit vereinte Herz, das Herz von MARIA, das Herz von JESUS und das 
vereinte menschliche Herz. Von der Einheit dieser drei HERZEN bin ich gekommen, um heute 
und immer zu euch zu sprechen. In der Einheit dieser drei HERZEN liegt die Wahrheit von 
allem, was wahr ist. In dieser Einheit liegt die Heiligkeit deines SELBST. In dieser Einheit bist du 
das Licht der Welt. In dieser Einheit, erschaffen wir, alle zusammen, einen neuen HIMMEL und 
eine neue ERDE. Wenn wir zu dieser Einheit zurückkehren, kehren wir zum Haus des VATERS 
zurück und in ihm existieren wir in der ewigen Einheit, die fortwährende Schöpfung ist, eine 
Ausdehnung von Liebe. 

Fühle die Zärtlichkeit der Liebe innerhalb dieser Einheit der Zuflucht. Mache dich eins 
mit ihr. Verschmelze mit ihrem Licht. Lass das Selbst in das „uns“ entschwinden, in das 
Ganze. Fliege mit der Schar deines SELBST zu dieser Zuflucht, wo du bist und wo der Raum so 
weit ist, dass dich nichts begrenzen kann. Nichts entkommt dem Licht dieser Zuflucht der 
GÖTTLICHEN LIEBE, die alles umfasst. Fühle die Freude der Einheit. Die Seligkeit der Liebe. Lass 
jede Faser deines Selbst sich von ihren kristallenen Wassern einnehmen und von dem Wind 
kühlen, der aus der Zärtlichkeit des Friedens weht. Fang an, die göttlichen Erinnerungen zu 
erinnern. Erinnere dich an all die Liebe, die du an diesem Zufluchtsort erfahren hast, die 
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Umarmung deines SCHÖPFER-VATERS, die Freude der Einheit und die unbeschreibliche Freude, 
das Schöne, das Gute, das Heilige zu erschaffen. 

Ein Lied der Freude beginnt, von oben gehört zu werden. Die Engel und eure eigenen, 
heiligen Schöpfungen eurer vereinten menschlichen Herzen singen ein Lied der Liebe und 
Dankbarkeit dafür, von der Liebe ihres SCHÖPFERS erkannt zu werden. Die Bewegung dieses 
Liedes erschafft ein neues Lied. Von seinen Noten entsteht eine neue Schöpfung. Indem eine 
neue Schöpfung geboren wird, wird eine neue HEILIGE DREIEINIGKEIT erschaffen. Jetzt vereinst 
du dich mit deinen Schöpfungen und sie sich mit ihren und so werden Schöpfer, Erschaffene 
und Schöpfung erneut eins gemacht in einem neuen Dreiklang ewiger Schöpfung. Immer 
drei. Immer eins. Immer dreieinig. 
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Die Wiege des Denkens 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Wo werden Gedanken geboren? 
 

asst uns schauen, ob du in göttliche Erinnerung eintauchen kannst. Weiterhin so zu 
leben, als ob der denkende Geist das Ganze wäre, macht keinen Sinn. Erweitere dein 
Bewusstsein. Lass dieses winzige Stückchen hinter dir und fang an, zu erlauben, dass 

das Bewusstsein sich ausdehnt, damit es alles umfasst. Fang an, mit den Augen der Seele zu 
sehen.  

Lasst uns anfangen, mit dem Teil des Selbst zu erkennen, der jenseits des denkenden 
Geistes liegt und der sowohl informiert als auch informiert wird. Lass alles Urteilen beiseite. 
Urteile nicht darüber, was du sehen wirst oder was du hören wirst, weil du sehen wirst, was 
kein menschliches Auge je gesehen und hören, was kein menschliches Ohr je gehört hat und 
niemals hören wird. Du wirst sehen und hören, was niemand für dich je hören oder sehen 
wird. Nur du kannst sehen, wer du in Wahrheit bist. Das ist etwas, was niemand dir zu 
erzählen in der Lage ist, und du wirst nicht in der Lage sein, es anderen zu erzählen. Was 
jenseits des denkenden Geistes liegt, muss erfahren werden, um erkannt zu werden. 

Wo werden Gedanken geboren? Wo halten sie sich auf? Wer oder was gibt ihnen 
Existenz? Wer denkt, was die Gedanken denken? Wo weilt die Lieblichkeit? Wo lebt das 
Leben? Wo wohnt die Liebe? 

Jeder Gedanke muss einen Ursprung haben, einen Ort, der die Wiege des Denkens 
genannt werden könnte. Wir kehren zurück zum Bewusstsein des SELBST, dem Zentrum, das 
wir in Wirklichkeit sind. Folge dem Fahrwasser des Bewusstseins, nicht dem Inhalt des 
Denkens, sondern der Energie, dem Empfinden des Denkens – und lass den Körper zurück. 
Halte nicht an der Idee des physischen Körpers fest. Fange an, jenen Teil des Universums zu 
fühlen, von dem die Gedanken ausströmen. Fühle die Myriaden von Gedanken, die in 
Überfülle fließen, die von einer Seite zur anderen kommen und gehen, als ob eine 
dynamische Kraft aus einem Zentrum hervorschießt und sich aus sich selbst heraus nach 
außen ausbreitet, wie ein Vulkan, aus dessen Kern im Mittelpunkt der ERDE seine Hitze und 
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seine Kraft unaufhaltbar nach außen geschleudert werden, eine Explosion von Lebenskraft, 
die vom Kern ausstrahlt. Dieser Kern ist eine Quelle, ein ALPHA. 

Wo werden Gedanken geboren? Lass dein ursprüngliches Gedächtnis frei sein, dorthin 
zu gehen, wo immer es hin will und lass die Erinnerung von selbst zu dir kommen. Dieses 
ursprüngliche Gedächtnis weiß, wer es erschaffen hat, und kennt seinen Wert. Es weiß, wo 
Liebe wohnt, und es ist dort, zu der Zuflucht der göttlichen Liebe, wo es auf der Suche nach 
seiner Sicherheit und seinem Frieden hingehen wird. Es kennt den Weg. Erlaube ihm, 
ungestört im Haus des VATERS zu leben. 
 
 
II. Das Fenster des Bewusstseins 
 

s gibt einen Ort im Universum, von dem alle Gedanken entspringen. Denken – nicht zu 
verwechseln mit dem Akt des Denkens – ist eine Wirkung göttlichen Ursprungs. Jeder, 
der Denken beobachtet, kann dies in einer einfachen, klaren Weise erkennen. Denken 

ist ein Mittel, niemals ein Zweck. Es kann kein Zweck sein, weil Denken nicht aus seiner 
eigenen Quelle stammt. Denken erschafft sich nicht selbst. Offensichtlich gibt es etwas, das 
dem Denken vorausgeht. Dieses „Etwas“ ist genau das, worüber wir reden. Ist es ein Ort? Ist 
es nur ein einziger Ort? Oder gibt es für jede Person einen Ort? Warum hat jeder Einzelne 
von euch andere Gedanken? Ist jede Person eine eigenständige Quelle? Bist du Quelle in dir 
selbst? Eine individuelle Quelle, die ihre eigenen Gedanken erschafft – die Gedanken, von 
denen du denkst, dass du sie denkst – in sich selbst und durch sich selbst? Auf welcher 
Grundlage hast du sie entworfen? Wenn jede ein in sich selbst geschlossenes System wäre, 
das sein eigenes Denken erschafft, unabhängig von anderen geschlossenen 
Gedankensystemen, was hält diese getrennten Systeme zusammen? Woher bekommt jedes 
individuelle System die Lebensenergie, die die Quelle des Denkens ist? Ist jeder von euch ein 
eigenständiger Vulkan mit einem autonomen Kern, von dem aus du dich nach außen 
ausdehnst? 

Wenn du in Stille ruhst und deine Augen für einen Augenblick schließt und das Urteilen 
einstellst, wirst du eine Reihe von Gedanken sehen, die vor dir vorüberziehen. Das ist nichts 
Verwunderliches. Es ist, was es ist. Du nennst es Beobachten oder Zeuge sein. Was ist 
geschehen? Bestimmte Gedanken sind durch deinen Geist gegangen. Mit anderen Worten, 
dein Bewusstsein ist wie ein Fenster, durch das du schaust. Alles, was vor das Fenster 
kommt, wird gesehen. Was nicht vor dieses Fenster kommt, scheint nicht zu existieren. 
Wenn dein Bewusstsein wie das Fenster eines Hauses ist und du im Haus eingeschlossen bist 
und hinausschaust, dann ist alles, was du beobachtest, begrenzt. Du siehst nicht das Ganze, 
weil du nicht alle Beziehungen sehen kannst, die es gibt. Je weiter du dich vom Fenster 
entfernst, desto weniger siehst du draußen. Je näher du bist, desto mehr siehst du. Wer 
denkt Gedanken? Was ist die Beziehung zwischen dir und diesem Etwas, das denkt, was du 
denkst? Wo kommen diese Gedanken – das, was durch das Fenster gesehen wird – her? 
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III. Vorstellung und Wahres Denken 
 

öchter und Söhne der Reinheit und Wahrheit, dies sind nicht wahre Gedanken. Wenn 
du alleine in dem Haus sitzt und durch dieses Fenster schaust, sitzt du im Haus eines 
Traumes, träumst ein Leben, bildest dir ein, dass du denkst, versiehst alles mit Bildern, 

erschaffst Traumvorstellungen. Obwohl sie das Ergebnis einer Aktivität des Geistes sind, sind 
dies keine wahren Gedanken; es sind Vorstellungen, die aus dem Schlaf stammen, aus dem 
Traum des Vergessens. Außerhalb des Hauses ist Leben. Außerhalb des Hauses ist die 
Wahrheit über dich und alles. Wir haben gesagt, dass du, wenn du nahe am Fenster bist, 
mehr sehen kannst. Was würde geschehen, wenn du durch das Fenster gingest und dich 
nach draußen wagtest? Wie würde das Leben von außerhalb des Hauses aussehen? 

Geh nach draußen und erfreue dich an deiner Herrlichkeit. Die Sehnsüchte deines 
Herzens zu erreichen, ist, was wir dich ermutigen zu tun. Das Haus der Angst zu verlassen, 
ist, was dich dahin bringt, dich in die Liebe hineinzuwerfen. 

Kinder der Liebe, ihr sitzt in einem Haus, von dessen Fenster aus ihr das Leben 
beobachtet, ohne euch auf es einzulassen. Du bist der Erschaffene, aber kein Schöpfer. Das 
bedeutet, deine gedankliche Aktivität denkt in Wirklichkeit nicht über irgendetwas Wahres 
nach. Das bedeutet, dass du auf deine Macht zu erschaffen verzichtet hast. Leben ist 
Denken, weil wahres Denken das Mittel ist, durch das alles erschaffen wird. Wenn du keinen 
wahren Gedanken über irgendetwas hast, hörst du auf zu erschaffen. Wenn du keinen 
wahren Gedanken hast, hörst du auf zu sein, wer du bist, in dem Sinne, dass du aufhörst, 
dich selbst auszudrücken. Wenn du aufhörst, dich selbst auszudrücken, verlierst du das 
Bewusstsein dessen, was du in Wahrheit bist, was ein Empfinden von Kleinheit, 
Verletzlichkeit und Falschsein verursacht, das dich geringer und kleiner fühlen lässt. 

Es ist an der Zeit, aus dem Kokon herauszukommen. Es ist an der Zeit, dich wieder zu 
erinnern und somit zu erkennen, dass die Wiege des Denkens das HERZ GOTTES ist. Wenn wir 
zurückkehren und in der Zuflucht der göttlichen Liebe bleiben, die GOTT SELBST ist, in der 
ungeteilten Einheit der drei Herzen, dann wird alles Denken GOTTES wahres Denken in 
deinem Geist sein und du wirst für immer dem begrenzten Blick den Rücken kehren, der 
dadurch entsteht, alles aus der Perspektive der Sinne des Körpers zu sehen. 
 
 
IV. Zu denken und zu sein 
 

ir lassen den Körper hinter uns. Wir beobachten ihn mit Güte und Mitgefühl. Wir 
beginnen Abstand von der Form zu nehmen und verstehen, dass die Form den 
Inhalt nachahmt. Alles liebevolle Denken GOTTES wird in einer Rose ausgedrückt, 

in einem Lichtstrahl, dem Klirren kristalliner Wassertropfen, die in einen Teich plätschern, an 
dem die Vögel Rast machen, um zu baden und zu trinken. Wir fangen an, von außerhalb des 
Fensters zu sehen. Wir fangen an zu entdecken. Wir sind heraus aus dem Haus der Angst. 
Wir wagen uns ins Unbekannte. Wir fangen an zu entdecken, dass alles wahre Denken von 
GOTT ist, weil ER und nur ER Gedanken erschaffen kann. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns, 
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wo Lieblichkeit weilt, wo Liebe wohnt, wo Wahrheit liegt. Und dann erinnern wir uns, dass 
wir selig aufgestanden sind, durch das Fenster geschaut haben, es geöffnet haben, durch es 
hindurchgegangen sind und zur Freude unserer Seelen in die Grenzenlosigkeit der Schöpfung 
eingetreten sind. Wir schauen nicht länger auf die Schöpfung von einem untätigen Ort aus, 
ohne mit ihr oder irgendjemand anderem in Beziehung zu treten. Jetzt erinnern wir uns, dass 
uns die Wahrheit in der Beziehung der drei Herzen offenbart wird. Wir vergeuden nicht 
länger Zeit damit, uns selbst, GOTT oder das Leben zu erkennen; wir erkennen in der einzigen 
Art und Weise, in der jemals erkannt werden kann, in Abgeschiedenheit. 

Jetzt sind wir der Beobachter, das Beobachtete und die Beziehung zwischen ihnen. Wir 
sind der Schöpfer, das Erschaffene und die Beziehung zwischen ihnen. Wir sind eins und 
dreieinig. Jetzt erkennen wir in glücklichem Erstaunen, dass das, was geschehen ist, nichts 
war als dies: unser Selbst suchte sich selbst zu erkennen und schaute auf alle Dinge ohne zu 
erkennen, dass es in direkter Beziehung zu GOTT war, der Quelle aller Dinge, Wiege des 
Denkens, das Ganze von allem, wo wir uns selbst erkennen würden, weil alles wahre Wissen 
aus Einheit und Beziehung stammt. Jetzt erkennen wir, dass wir die Wiege des Denkens sind 
und auch die Beziehung sind zwischen dem Geist, der denkt, was er denkt, und dem 
Gedanken, der Denken ist. Diese Beziehung ist Bewusstsein selbst, weil sie das ist, was der 
Beziehung zwischen dem Beobachteten und dem Beobachter, zwischen dem Denken und 
dem Denker, erlaubt zu existieren.  

Jetzt sagt das SELBST, das der Sohn der Wahrheit ist, die immer wahr ist, voller Freude: 
Ich denke, wie ich denke, weil ich bin, wer ich bin. Ich bin die Wiege meines Denkens. Ich bin 
der eine, der denkt, was er denkt. Wenn ich eins bin mit GOTT, wird mein Denken auch eins 
sein mit IHM. Wenn ich eins bin mit der Liebe, wird mein Denken auch Liebe sein, aufgrund 
dessen, was ich bin. Daher, Kinder des ALLERHÖCHSTEN, erhebt Anspruch auf eure Macht in der 
Schöpfung und kehrt zurück zur Zuflucht der Liebe, in dem Erkennen, dass du und nur du die 
Wiege deiner Gedanken bist, in der gleichen Weise wie GOTT und GOTT allein die Wiege aller 
Wahrheit ist. 
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Der Ursprung der Schöpfung 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

	
I. Auftakt 
 

öchter und Söhne DES HÖCHSTEN, heute sind wir gekommen, um mit euch über den 
Ursprung der Schöpfung zu sprechen.  

Bevor wir das Thema ausführen, das wir gekommen sind mit euch zu teilen, 
möchten wir euch bitten, uns zu erlauben, ein wenig Zeit miteinander zu verbringen, eine 
Zeit voller Liebe und Wahrheit. Eine Zeit, die von einem dreieinigen Herzen zu einem 
dreieinigen Herzen übertragen und erfahren wird. Ich spreche zu euch im Plural, so dass ihr 
sicher wisst, dass wir viele sind, viele, die gekommen und da sind, hier und jetzt. Dir, der du 
diese Worte liest, sagen wir: Werde dir bewusst, dass unzählige himmlische Wesen dich 
genau in diesem Augenblick umgeben. Genau der JESUS von NAZARETH, der menschliche GOTT, 
schaut dich mit liebevoller Zuneigung an. Die Mutter der Liebe umarmt dich und nimmt dich 
auf in ihr UNBEFLECKTES HERZ und schenkt deinem Herzen und allem, was du bist, Wärme. 
Engel umgeben dich überall und die Symphonien des HIMMELS erheben sich in einem Chor 
des Lobpreises, der dein ganzes Selbst und deine ganze Existenz umhüllt. Die Harmonien des 
HIMMELS überfluten die ERDE mit Liebe und Barmherzigkeit durch diese Manifestation, die, 
hier und jetzt, gegenwärtig wird. Fühle den Flügelschlag der SERAPHIM. Fühle die Lieblichkeit 
der Liebe. 

Ihr, die ihr diese Worte lest, und ihr, die ihr auserwählt wurdet, diese Worte zu 
empfangen und zu geben in einem Akt vollkommener Schöpfung, geplant von IHM, Der 
dreimal heilig ist, ihr müsst wissen, dass der HIMMEL zu euch hinabgestiegen ist und dass von 
dieser Einheit aus alles getan wird. Alles, was in diesem gesegneten Werk zum Ausdruck 
kommt, nimmt mittels dieser Wort-Symbole konkrete Form an – Symbole, die die 
Manifestation eines Dialoges sind zwischen dir und der Schöpfung, dir und dem HIMMEL. Du 
bist derjenige, der diesen Worten Leben gibt. Werde dir dieser Einheit zwischen dem HIMMEL 
und dir bewusst, denn wir umgeben dich buchstäblich überall und erfüllen dein ganzes 
Selbst, dein Leben und deine Existenz mit unendlicher Liebe, Licht, Ruhe und Frieden. Spüre 
die Zärtlichkeit der Liebe. Spüre den Frieden und die Ruhe, die aus dieser Zuflucht der 
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göttlichen Liebe entspringen, in der wir zusammen sind. Genieße diese Zeit der Einheit. 
Fühle dich umarmt von der Liebe, denn die Liebe umarmt dich. 

 
 

II. Das Selbst als Quelle 
 

ede Schöpfung hat eine Quelle. Sie beginnt mit irgendetwas. Du selbst hast eine Quelle 
und du musst von irgendetwas verursacht worden sein. Etwas muss dir vorausgegangen 
sein. Diese ewige Wahrheit gilt sogar für die Form, die den Inhalt nachahmt. Alles geht 

aus etwas oder jemandem hervor. Körper gehen aus anderen Körpern hervor. Blumen 
entstehen aus anderen Blumen. Ideen sind miteinander verknüpft, eine nach der anderen, 
ihren Inhalten Leben gebend und neue Ideen erschaffend, neue Schwellen des Geistes. 

Der Geist ist ein schöpferisches Medium. Er ist ein Mittel, durch das alle Schöpfung 
manifestiert wird. Schöpfung ist ein reiner Ausdruck von etwas durch sowohl den Geist als 
auch das Herz. So sehr es auch so zu sein scheint, der denkende Geist ist keine Quelle der 
Schöpfung. Obwohl Gefühle und Emotionen eine emotionale Befindlichkeit oder Stimmung 
zu erschaffen scheinen, ist das Herz keine Quelle der Schöpfung. Es muss in Wirklichkeit 
etwas geben, das dem Geist und dem Herzen vorausgeht, damit Schöpfung geschehen kann, 
und das sowohl den Geist als auch das Herz in seinem Ausdruck benutzt. Bewusstsein ist 
auch keine Quelle der Schöpfung, weil Bewusstsein einfach jener Teil des Selbst ist, der dir 
bewusst macht, was der Geist und das Herz manifestieren. Bewusstsein ist das Fenster des 
Selbst, mit Hilfe dessen du dich selbst erkennst. Wir könnten dann folgern, dass der Wille 
und seine Entscheidungsfreiheit eine Quelle der Schöpfung sind und dass alle Schöpfung das 
Ergebnis eines schöpferischen Willens ist. Allerdings können der Wille und seine Freiheit – in 
dem Maße, in dem sie ist, weil du sie begrenzen kannst – nicht die Quelle der Schöpfung 
sein, weil Wille und Freiheit Mittel sind und nicht Zweck. Der Zweck oder die Absicht der 
Schöpfung ist nicht für den Geist, noch das Herz, noch das Bewusstsein, noch den Willen. 

Wenn jede Schöpfung eine Quelle hat, muss sie eine Bestimmung haben. Der Geist, das 
Herz, das Bewusstsein, der Wille und die Freiheit können nicht der Zweck der Schöpfung 
sein; sie können nicht ihre eigene Bestimmung sein. Welchen Sinn würde es machen, alle 
Schöpfung zu erschaffen mit einer einzigen Absicht – und die einzige Absicht wäre, dem 
Geist, dem Herzen, dem Willen, dem Selbst und dem Bewusstsein selbst eine bewusste 
Existenz zu geben? Kannst du, mit deinem denkenden Geist, einen Stern erschaffen? Kannst 
du, mit deinem menschlichen Willen, eine Sonne erschaffen? Kannst du bewirken, dass die 
Berge ihren Platz wechseln und sie durch deine Gefühle und Emotionen ins Meer 
verpflanzen? Wie oft willst du, dass etwas in einer bestimmten Weise ist, und doch ist es 
anders. Es ist, was es ist. 
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III. Das vereinte Selbst 
 

öhne und Töchter der Reinheit, die denkenden und die nicht-denkenden Aspekte des 
Geistes – das heißt Vorstellung, Erinnerung, Gefühle, Emotionen, freier Wille und 
Bewusstsein – sind einfach Fähigkeiten der Seele. So wie ein physischer Körper Füße 

zum Laufen, einen Mund zum Sprechen und viele andere Dinge hat, die eine Funktion haben, 
so ist es auch mit der Seele. Verwechsle die Fähigkeiten der Seele nicht mit der Seele selbst. 
Die Fähigkeiten der Seele sind einfach dies: Fähigkeiten. Sie sind die Werkzeuge, die den 
Ausdruck der Möglichkeiten der Seele in der Form erlauben. Die Möglichkeiten der Seele 
werden durch ihre Fähigkeiten manifestiert, indem sie zur Tat werden. Schöpfung ist der 
Ausdruck der Möglichkeit durch ihre Fähigkeiten. 

Jetzt ersetzen wir das Wort Seele durch das Wort SELBST. Zum letzten Mal benutzen wir 
Großbuchstaben, um das alte Selbst, die falsche Identität oder das falsche Bild von dir selbst, 
von dem wahren SELBST zu unterscheiden, das von GOTT erschaffen wurde, so wie GOTT dich 
erschaffen hatte zu sein. Es ist nicht länger notwendig, diese Unterscheidung zwischen Selbst 
und SELBST zu machen, weil jede Schwester und jeder Bruder in CHRISTUS, der hierhin 
gekommen ist, bereits durch den Prozess gegangen ist, das Ego aufzuheben und nicht mehr 
das alte Selbst ist, das einmal war. Der alte Mann oder die alte Frau ist für immer 
zurückgelassen worden und wurde bereits aufgegeben. 

Jetzt bist du eins: ein neues Selbst. Das wirkliche Selbst, das GOTT nach SEINEM Willen 
erschuf. Jetzt bist du eine Seele. Ein Selbst. Ein Herz. Du bist eins mit allem, was du bist, und 
mit allem, was ist. Doch dieses neue Selbst, das du bist, ist es, das immer noch ein gewisses 
Unbehagen, Unruhe und Ungeduld hervorruft. Denn das alte Selbst ist für immer 
verschwunden – und mit ihm eine ganze Welt – zurückgekehrt zu dem Staub, aus dem es 
hervorgegangen war, und ein neues Selbst hat angefangen, als das Licht der Welt zu 
leuchten. Nach und nach wirst du dich mehr und mehr an deine Herrlichkeit und deine 
Macht gewöhnen, an die Großartigkeit des Selbst, das du wirklich bist. Um dies zu 
erleichtern, werden wir zwischen Selbst und SELBST keine Unterscheidungen mehr machen. 
Jetzt sprechen wir nur noch über das wahre Selbst. Wir sprechen über dich und mich und 
jeden. 

Das Selbst ist die Quelle der Schöpfung, ihr Ursprung, und ihre Bestimmung. Schöpfung 
ist nichts anderes als die in Form manifestierte Möglichkeit des Geistes. Das Selbst drückt 
sich selbst aus, weil es ist, was es ist. Jedes Selbst drückt sich selbst aus und kann nicht damit 
aufhören, sich selbst auszudrücken. Dieser Ausdruck des Selbst ist es, was wir Schöpfung 
nennen. Daher ist der Ursprung der Schöpfung das Selbst, der Geist, die Seele. 

Doch worüber reden wir? Nur über das wahre Selbst, das Liebe ist. Liebe ist das Selbst, 
das der Ursprung der Schöpfung ist. Nichts kann ohne Liebe erschaffen werden, weil es 
außerhalb der Liebe nichts gibt. Die Liebe zu sein, die GOTT ist, und als eine Ausdehnung 
GOTTES voranzuschreiten, ist das Einzige im Universum, das in sich selbst Möglichkeit und 
wahre Schöpferkraft besitzt. Dieser Kern von Macht wohnt in jedem Geist und ist sein 
einziger Grund des Daseins. Somit bewirkt die bloße Existenz des Selbst, dass die Schöpfung 

S 



„Wähle	nur	Liebe“	–	Echos	der	Heiligkeit	(Buch	1)	

 

21 
 

sich ausbreitet. Die Kraft der Ausdehnung der Schöpfung kann nicht aufgehoben werden, 
weil sie dem Selbst innewohnt. 

 
 

IV. Liebe und Schöpfung 
 

iebe ist der Ursprung der Schöpfung, weil nur die Liebe ist. Die Kraft, sowohl Ursache 
als auch Wirkung zu sein, die für die Liebe charakteristisch ist, ist die Kraft hinter allem 
in der Schöpfung. Die Kraft, die in der Liebe wohnt, ist die Kraft, die den Willen 

aktiviert, so dass das, was möglich ist, wirksam wird. Das ist der Weg, wie sich Liebe 
manifestiert, durch Ausdehnung. Der Ursprung der Schöpfung liegt genau in der Natur des 
unaufhaltsamen Impulses der Liebe, sich auszudehnen, um erkannt zu werden. Diese Kraft, 
die das ganze Universum erschaffen hat, wohnt in dir. Es gibt einen Kern in deinem Inneren, 
der mit dem göttlichen Kern vereint ist. Er treibt deinen Geist an und spornt ihn an, sich 
auszubreiten, aus dem Kokon herauszukommen und anzufangen zu fliegen. 

Töchter und Söhne des Lichts! Versteht dies mit Gewissheit: Liebe auszudrücken ist 
erschaffen. Liebe auszudrücken ist zu sein, wie GOTT dich erschaffen hat zu sein. Liebe 
auszudrücken ist, dich selbst in Wahrheit auszudrücken. Nur barmherzige Gefühle und 
liebevolle Gedanken sind die Wahrheit über dich. Nur glückliche Erinnerungen. Nur Bilder 
von Schönheit und Harmonie. Nur die Reinheit deines Herzens. Nur die Freude des Selbst. 
Nur heilige Worte sind die Wahrheit über dich. Umarme die Liebe in dir. Vereine dich mit der 
Liebe, die in dir lebt. Fühle die Zärtlichkeit der Liebe. Verbleibe da, wo die Liebe wohnt, und 
lass Liebe sich selbst durch ihre Kraft ausdrücken. Liebe und nur Liebe wird die Welt retten. 
Nicht Liebe, wie sie in einer verzerrten Weise über Jahrhunderte verstanden worden ist, 
sondern nur wahre Liebe. Die Liebe, die du wahrhaft bist. Dein Selbst. 

Alles, was Liebe in dir ist, wird heute beginnen, sich auszudehnen. 
Dies ist ein Aufruf an deinen Willen und all deine Fähigkeiten. Dies ist ein Aufruf, die 

Explosion der Kraft der Liebe, die du bist, zu erlauben. Ihr, die ihr diese Worte lest, seid 
bereit, die Liebe, die ihr seid, manifest werden zu lassen. Erstickt sie nicht im Keim. Lasst 
euch von den Flügeln von GOTTES Geist ziehen. Lasst euch antreiben, mehr Liebe 
auszudehnen und somit fortzufahren, aus eurem Selbst heraus zu erschaffen. 

Schwestern und Brüder im Licht, bleibt in der Gegenwart der Liebe, die in der 
ungeteilten Einheit der drei Herzen lebt, jetzt und für immer. Dies wird die Welt retten und 
neue Universen erschaffen, unendliche Universen, deren Fundament Frieden sein wird. 
Genießt auf ewig das Spiel der herrlichen Liebe, das Spiel des Erschaffens, wie GOTT 
erschafft, das heißt, erschafft neue Liebe aus Liebe, mit Liebe, für Liebe. Versuche nicht, von 
dir aus zu lieben. Lass vielmehr die Liebe, die du bist, sich selbst ausdrücken, indem du jetzt 
und für immer in der Gegenwart der Liebe bleibst. 
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Der Ruf der Liebe 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Gebet als Vereinigung 
 

öchter und Söhne des Lichts, das niemals vergehen wird! Dieses Mal sind wir als Licht 
gekommen, das Licht, das jeden Mann und jede Frau erleuchtet. Als Kinder des Lichts 
sind wir in vollkommener Gleichheit der Liebe mit dir, der du, wenn du in der 

Gegenwart der Liebe bleibst, auch das Licht der Welt bist. Wir sind nicht gekommen, um dich 
zu kritisieren oder dir Dinge zu erzählen, die wir wissen und du nicht. Das wäre unmöglich. 
Wir kommen als Wesen in CHRISTUS aus allen erschaffenen Universen, aus der vollkommenen 
Schöpfung des VATERS, um mit dir in Liebe zu verweilen. Die Welt ist der Kritiker und Lehrer 
müde. Lass diese Müdigkeit dir etwas sagen. Lass dich von dieser Müdigkeit mitreißen. 
Umarme die Langeweile, die die Seele spürt. Umarme diese authentische Müdigkeit 
bezüglich allem, was von einer äußeren Weisheit stammt, die behauptet, dir zu sagen, was 
du bist und wie du handeln sollst – als ob jemand von außen besser wissen könnte als du, 
wer du bist, was du fühlen musst und wie du handeln sollst. Das kann nicht von CHRISTUS 
kommen, besonders in diesen Zeiten, in denen das UNBEFLECKTE HERZ von MARIA in 
vollkommener Einheit mit dem HEILIGEN HERZEN von JESUS ist, und beide mit deinem Herzen 
vereint sind und zu einem Herzen, einer Seele, einem GOTT, einem heiligen Willen werden. 
Das ist die Einheit der drei Herzen, von der wir immer und immer wieder sprechen, damit du 
dich an unsere Quelle und unser Ziel erinnerst, unser Alpha und unser Omega. 

Heute kommen wir wieder, um von Herz zu Herz zu sprechen. Diese Botschaft ist für 
dich, für die Liebe. Höre auf diesen dringlichen Ruf der Liebe und freue dich, denn es ist ein 
Aufruf, in der Gegenwart der Liebe zu leben und zu bleiben. Es ist eine Einladung, in 
ständigem Gebet zu leben. Gebet muss dein Leben sein. Gebet muss deine Seinsweise sein, 
so dass du von dem Zustand des Liebens oder Geliebtwerdens zu dem, die Gegenwart der 
Liebe zu sein, übergehen kannst – vom Zustand des Betens zu einem Zustand der Einheit, der 
wahres Gebet ist. Gebet ist das Leben der Seele. Gebet ist der Nektar, der die Seele zu einer 
Seele macht. Es ist ihre Essenz. Gebet ist Einheit, die von deiner bewussten Entscheidung 
herrührt, dich mit dem CHRISTUS in dir zu vereinen und mit uns, die wir CHRISTUS sind.   
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Wahres Gebet ist göttliche Vereinigung. Wahres Gebet kommt nur aus einem Zustand 
der Einheit und somit aus der Liebe. Es ist ein Dialog zwischen dir und deinem GOTT, 
zwischen dir und deinem Selbst. Es ist die direkte Beziehung zwischen dir und allem, was du 
wirklich bist – eine Vereinigung mit allen deinen Gefühlen, Gedanken, Überzeugungen, 
Ideen, Erinnerungen, Sehnsüchten und mehr. In dieser liebenden Einheit, in der du alles 
annimmst, was du bist, und somit alles annimmst, was deine Schwestern und Brüder in 
Wahrheit sind, bleibst du in ständigem Gebet. Gebet impliziert keine Worte, Gedanken oder 
Anstrengung irgendwelcher Art, auch wenn es sie einschließen mag. Solche Vereinigung 
umfasst das Verlangen, in der Einheit zu bleiben. 

 
 

II. Die Heilung der Erinnerung 
 

ebet ist nicht nur ein Medium für Wunder, sondern auch ein großer Heiler der 
Erinnerung. Es besteht eine direkte Beziehung zwischen Gebet und göttlicher 
Erinnerung. Der Teil von dir, der GOTT kennt, aber mit Absicht vergessen hat, kann 

auf friedliche Weise umgekehrt werden, indem die Amnesie, in die dein Geist eingehüllt war, 
aufgehoben wird und eine Rückkehr der herrlichen Erinnerung dessen, wer du wirklich bist, 
zugelassen wird. Göttliche Erinnerung kann jetzt erkannt werden, und dich aus dem Traum 
des Vergessens erwecken, um dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist, um dich an die 
Liebe zu erinnern, die du wirklich bist, um dich daran zu erinnern, dass du nicht alleine bist, 
nicht einmal für einen einzigen Moment, um dich an deine Einheit mit uns zu erinnern und 
uns zu erlauben, in jedem Moment eine spürbare Beziehung mit dir zu haben, in dem 
freudigen, sicheren Wissen, dass wir alle durch ein unsichtbares Band miteinander 
verbunden sind, das uns mit allem eins macht. Dies ist eine Nabelschnur, die uns alle mit 
unserer GÖTTLICHEN MUTTER und mit einander verbindet. Diese unsichtbare Nabelschnur 
ermöglicht den Fluss von uns zu allem, was schön, gesund, gut und heilig ist. 

Du kannst deine Verbindung unterbrechen, indem du die Nabelschnur durchschneidest 
oder blockierst. Doch jene, die diese Worte liebevoll empfangen, erhalten die Nabelschnur 
des Lebens aufrecht und sind nicht länger von GOTT getrennt. Ihr seid Kinder der 
Auferstehung. Folglich ist es nicht notwendig, die furchterregende Erwartung eines Kindes 
im Schoße seiner Mutter ohne den Fluss des Lebens in Betracht zu ziehen. Es ist nicht 
notwendig, an irgendetwas zu denken, das Schmerz verursacht hat, weil ihr jetzt die Kinder 
der Auferstehung seid.  

Das ist der Ruf der Liebe. Es ist der Ruf danach, dich einzig und allein an die Liebe zu 
erinnern, die du empfangen und gegeben hast. Lass die Erinnerung von dem Licht erleuchtet 
werden, das überall scheint, das Licht des lebendigen CHRISTUS. Auf diese Wese verbindest du 
dich in der Freude des Seins und lässt den Zustand los, der Angst war. Lass ihn los, indem du 
beschließt, jeden erfahrenen Angriff, jeden erlebten Schmerz, jede wahrgenommene Sünde 
zu vergessen. Lass göttliche Erinnerung zu deinem erleuchteten Geist zurückkehren und 
erlaube das Wunder der geheilten Erinnerung. Auf diese Weise wird Erinnerung zu 
vollkommenem Gebet werden, geboren und vertieft in Einheit, in Freude. In diesem 
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kindlichen Vertrauen des Erkennens ist unsere Einheit die vorstellbare und unvorstellbare 
Schönheit, die wir sind. In dieser Einheit mit allem, was wir in Wahrheit sind, vereinen wir 
uns mit dem Ganzen und erfahren die immerwährende Freude, zu leben und zu sein, wer wir 
sind. Wir urteilen über nichts. Wir sind nur die Gegenwart der Liebe und so beantworten wir 
den Ruf der Einheit, den Ruf der Liebe, jetzt und für immer. 
 
 
III. Vereinigung und Schöpfung 
 

ebet, oder Vereinigung, ist schöpferisch, und nur die Einheit erschafft. Nur aus 
einem Zustand der Liebe, nur aus einem Zustand der Einheit, kannst du dich im 
Gebet verbinden. Mit anderen Worten, Gebet, das nicht aus der Einheit kommt, 

entsteht aus der Angst der Trennung, was überhaupt kein Gebet ist. 
Kinder des Lichts, die ihr überall leuchtet! Ihr müsst euch daran erinnern, dass, hier und 

jetzt eine neue Realität für eure Existenz zu erschaffen, für euch und für alle, sowohl möglich 
als auch notwendig ist. Darin besteht die Dringlichkeit des Rufes der Liebe. Es ist ein 
liebevolles Drängen, eine neue Erfahrung zu erschaffen, die auf vollkommener Liebe für dich 
und die ganze Welt beruht. Sie erschafft einen neuen HIMMEL und eine neue ERDE. Schöpfung 
ist das, was aus dem Gebet in Einheit entsteht, ein ständiger Dialog, ein liebevolles 
Annehmen von allem, was ist, in CHRISTUS, unserem Selbst. Aus dieser bedingungslosen 
Akzeptanz in der Liebe zu allem, was du bist, wird eine neue Realität zum Vorschein 
kommen, die die Schönheit dessen, was du in Wahrheit bist, zum Ausdruck bringt und das 
Vollkommene, das Gesunde und das Heilige zum Ausdruck bringt. Kurz gesagt, basiert sie auf 
der Liebe, die du bist. Du wirst eine liebevolle Transformation vor dir auftauchen sehen, die 
deine Seele voller Frieden und Glückseligkeit zurücklässt. Geliebte Kinder GOTTES, dies wird 
funktionieren! Wunder werden die ERDE mit ihrem Licht und ihrer Güte überfluten. Betet, 
betet, betet. Nimm alles an, was du in Liebe und Wahrheit bist. Umarme alles, was im Innern 
der Liebe, die du bist, aufsteigt und du wirst die Geburt eines neuen HIMMELS und einer 
neuen ERDE sehen. Du wirst die Sonne sehen, die Liebe ist, und eine Hymne der Freude und 
der Dankbarkeit singen, die niemals endet. 

Gesegnet bist du – Seele in Liebe – die du den Ruf der Liebe beantwortet hast. 
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Ein Licht in der Dunkelheit 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Vereint in einer Kette aus Licht 
  

eliebte Töchter und Söhne GOTTES! Danke, dass ihr uns, die wir das Licht der Welt 
sind, erlaubt unter euch zu verweilen, während ihr in der Gegenwart der Liebe 
verweilt. Danke, dass ihr unserer Stimme zuhört, die die Stimme der Vielen ist. Wir 

sind aus dem KÖNIGREICH der Liebe gekommen, das GOTT ist, um diese Zeit der Weisheit und 
der Liebe gemeinsam mit euch zu verbringen. Heute sind wir gekommen, um über wahre 
Einheit zu sprechen. Wir sind Ausdrucksformen von Unterscheidungsvermögen, die auf die 
Welt scheinen. Wir sind ein einziger Geist. Wir sind ein einziges Herz. Vereint sind wir der 
HIMMEL der Welt. Wir sind der lebendige CHRISTUS. 

Danke, dass ihr den Ruf der Liebe beantwortet habt. Danke für eure bewusste 
Bereitschaft, euch an das Heilige, das Schöne und das Vollkommene zu erinnern und 
dadurch der göttlichen Erinnerung zu erlauben, eure Geister und die ganze Welt zu 
erleuchten. Der Nutzen dieser Dialoge ist unermesslich. Jeder Geist profitiert von ihnen, 
denn dieses Licht leuchtet überall. Es leuchtet in deinem Geist und spiegelt einen Glanz 
wider, der von allen Geistern zu allen Zeiten und an allen Orten gesehen wird, selbst von den 
Geistern, die sich nicht in dieser Dimension der Zeit befinden. Auf diese Weise agiert dein 
erleuchteter Geist als ein Leuchtfeuer inmitten der Dunkelheit, das den Weg nach Hause 
weist. Du, der du bereits die Ufer des HIMMELREICHES erreicht und die stürmische See für 
immer hinter dir gelassen hast, bist jetzt ein Leuchtfeuer, ein Leuchtturm, der den Booten, 
die in der Nacht segeln, den Weg leitet. Es sind keine weiteren Schritte mehr zu tun. Keine 
weiteren sind nötig.  

Jetzt sind wir die Gegenwart der Liebe. Wir sind das erleuchtende Leuchtfeuer. Jetzt ist 
es an der Zeit, dass unser Licht jene führt, die, mit uns, die innere Wohnstatt des HERZENS 
GOTTES, die Wohnstatt des Lichts, betreten werden. 

Von jetzt an bis zum Ende der Zeit wird unser Licht andere anziehen, als wäre es eine 
liebliche Melodie, die langsam erinnert wird und andere durch ihre Schönheit und Harmonie 
herbeizieht. Unsere Melodien werden Melodien des Lichts sein, Lieder der Liebe. Unser Licht 
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leuchten lassend, genießen wir es, der Ursache und Wirkung der Liebe zu dienen. Auf diese 
Weise führen wir, wie wir hierher geführt worden sind, durch die Vielen, die uns in Wahrheit 
und Liebe geholfen haben. Jetzt sind wir ein Leuchtfeuer des Lichts, das nichts tut, 
nirgendwo hingeht, einfach nur inmitten der Dunkelheit leuchtet. Wir dehnen einfach Licht 
aus, indem wir reglos bleiben, souverän, die Präsenz des Lichts, die Präsenz der Liebe. 

Kinder des ewigen Lichts, ihr müsst bedenken, dass wir alle Teil einer Kette der Sühne 
sind, die vollkommene Liebe ist, führend und geführt als eins, gebend und empfangend als 
eins. Ihr werdet nicht länger von einer äußeren Quelle geführt, sondern von dem Licht, das 
in euch und überall leuchtet, geführt von der Weisheit, die aus der Fülle des Herzens kommt, 
einem Geist und einem Herzen, in der Fülle der Liebe vereint. Vereint in dieser Einheit des 
Lichts werden wir uns der Einheit bewusst, die wir wirklich sind. 

Wir lassen GOTTES Weisheit die Quelle unseres Wissens und unserer Arbeit sein. Jetzt 
finden wir unseren Führer in der Weisheit des Herzens. Wir erkennen, dass wir sowohl die 
Führung als auch der Geführte sind. Wir führen, so wie wir geführt werden. Geben und 
Empfangen sind eins. Ursache und Wirkung sind eins. Führen und geführt werden sind eins. 
 
 
II. Akzeptanz und Vereinigung 
 

öchter und Söhne des Lichts, die in der Dunkelheit leuchten! Scheinwerfer der Liebe! 
Noch einmal wollen wir euch an das erinnern, was ihr bereits wisst. Ihr könnt euch 
nicht daran erinnern, wer ihr wirklich seid und in Harmonie mit dieser Wahrheit 

leben, wenn ihr nicht erkennt und akzeptiert, dass ihr sowohl Geführte als auch Führende 
seid. Du bist das Leuchtfeuer, das Licht, das alles erleuchtet. Dies ist dasselbe, wie zu sagen: 
Sich zu vereinigen, heißt zu lieben, und zu lieben heißt, sich zu vereinigen. In der Gegenwart 
der Liebe zu bleiben, heißt, in der Gegenwart der Vereinigung zu bleiben. 

Ihr seid eine Einheit. Es kann nicht anders sein, denn, was nicht integriert ist, kann nicht 
bestehen bleiben. Jedes gespaltene KÖNIGREICH geht unter. Du würdest untergehen, wenn du 
nicht als Ganzes mit dem Selbst vereinigt wärst. Für dich, der du unsere Stimme der Liebe 
hörst, ist das die Stimme deines wahren Bewusstseins, des Bewusstseins von CHRISTUS. Wir 
erinnern dich daran, dass du ein vollständiges Selbst bist. Du bist das „Ich bin“ GOTTES. Du 
bist ungespaltene Schönheit. Stelle dir eine gespaltene Schönheit vor. Wäre gespaltene 
Schönheit möglich? Offensichtlich nicht. Das Gleiche gilt für das Selbst. 

So etwas wie ein fragmentiertes Selbst oder eine fragmentierte Seele kann es in 
Wirklichkeit nicht geben. Trennung in irgendeiner Weise kann es nicht geben. Das Selbst 
kann nur in Ganzheit existieren. Ein fragmentiertes Selbst zu sein bedeutet, weniger als ein 
ganzes Selbst zu sein, und ein Selbst, das weniger ist als es selbst, ist undenkbar. Mit 
anderen Worten, entweder du bist oder du bist nicht. Es gibt keine Grade des Seins, 
genauso, wie es keine Grade der Wahrheit oder Grade der Liebe gibt. Es ist wahr oder es ist 
nicht wahr. Es ist Liebe oder es ist keine Liebe. Du bist dein wahres Selbst oder du bist nichts. 
Wenn du nicht in der Wahrheit dessen lebst, was du wirklich bist, wirst du die Welt nicht 
erleuchten können. Wenn du deine Heiligkeit nicht akzeptierst als die Wahrheit dessen, was 
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du bist und was alles ist, kannst du nicht glücklich sein. Wenn du nicht auf friedvolle Weise 
akzeptierst, dass jeder von euch Schöpfer seiner eigenen Erfahrung ist, kannst du nicht in der 
Wahrheit leben. 

Schwestern und Brüder in CHRISTUS, die Wahrheit über dich selbst zu akzeptieren 
bedeutet, alles zu akzeptieren, was du hier, jetzt und für immer bist – einschließlich deiner 
Lebensumstände. Das bedeutet natürlich auch, liebevoll zu akzeptieren, wer deine 
Schwestern und Brüder in CHRISTUS sind. Und liebevoll jeden Umstand in jedem Moment der 
Existenz zu akzeptieren. Das bedeutet, alles anzunehmen, was in dir auftaucht, und dich eins 
zu machen mit allem. Es bedeutet auch, dass alles, was du als außerhalb von dir 
wahrnimmst, von der Liebe, die du bist, angenommen werden muss. Es war nicht möglich, 
dies voll und ganz zu tun, solange das Ego da war. Jetzt leben wir in einer neuen Zeit. Du bist 
ein neues Selbst. Alles, was jetzt in deine Nähe kommt, sind nur noch Boote, die in der 
Dunkelheit segeln und sich dir nähern, um der Gegenwart der Liebe zu begegnen. Sie sind 
nicht mehr die alten Gespenster, die die Söhne und Töchter GOTTES verängstigt haben, als sie 
mit dem Ego identifiziert waren. Das ist vorbei. Das wird nie wieder zurückkommen. 

Von nun an sind diejenigen, die zu dir kommen – und das schließt jede Situation mit ein 
– nichts anderes als jene Teile deines Selbst, die du von dir selbst getrennt hattest. Und da 
du jetzt mit Liebe antworten wirst, wo du zuvor mit Angst reagiert hast, wird jener Teil von 
dir, der verloren war und nun zurückkehrt, eins mit dir und bringt dein Bewusstsein in die 
Fülle der Liebe zurück, die du bist. 

Lebe dein Leben jetzt und für immer mit weit geöffneten Armen in einer Umarmung von 
allem, was auftaucht. Liebe, was du bist. Liebe deine Lebensumstände. Liebe, was dein 
Bruder ist, und seine Lebensumstände. Liebe alle Dinge, wie sie sind. Lass alles kommen. Lass 
alles gehen. Und erinnere dich daran, du bist einfach ein Leuchtfeuer des Lichts. Du bist das 
Licht der Welt. Du bist Licht in der Dunkelheit. 
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Hingabe: Einheit der Drei Herzen 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. MARIA, JESUS und DU 
 

eele in Liebe, in Liebe zu CHRISTUS! Danke, dass du den Ruf der Liebe beantwortest. 
Danke, dass du uns erlaubst, bei dir zu verweilen – du bist die Heiligkeit in Person – 
und bei den Vielen, die sich diesen Dialogen anschließen. Wir sind ein Geist. Wir sind 

ein Herz. Wir sind ein einziges Selbst. 
Heute sind wir vom HIMMEL gekommen durch die Gnade des Willens des SCHÖPFERS. Wir 

sind gekommen, eingehüllt in einer Freude, die kein Ende hat. Wir sind gekommen, um euch 
einen Schatz von unvorstellbarer Gnade zu geben. Wir brennen vor Verlangen, euch ein 
gesegnetes Geschenk zu überreichen, das der ALLERHÖCHSTE angeboten hat. Dieses Geschenk 
spiegelt einen Gedanken GOTTES wider und ist Teil des ewigen Planes. Seit Urzeiten wurde 
dieser Kanal der Gnade, den wir heute geben, bewahrt, aus Liebe, bis die Zeit perfekt ist, 
dass er gegeben wird. Diese Zeit ist gekommen. 

Dieser Schatz, der immer schon im göttlichen Denken entworfen worden ist, und den 
wir euch mit all der Liebe des HIMMLISCHEN VATERS geben, ist eine Praxis, die „Hingabe an die 
Einheit der drei Herzen.“ 

Diese Hingabe ist ein wirkungsvolles und notwendiges Instrument im göttlichen Plan. Sie 
ist ein Kanal höchsten Segens. Sie ist eine Brücke, durch die das menschliche Herz bewusst 
mit dem UNBEFLECKTEN HERZEN von MARIA und dem HEILIGEN HERZEN von JESUS vereint wird, 
vereint als untrennbare, konzentrische Kreise, und sie verwandelt die Seele, die sie in einer 
ungetrennten Einheit mit CHRISTUS praktiziert. Alle Göttlichkeit CHRISTI in SEINER Liebe und 
SEINEM Licht umhüllt die Seele, die diese Hingabe praktiziert. Göttlichkeit durchdringt die 
betende Seele, die sich bewusst entschieden hat, diese Hingabe der Einheit der drei Herzen 
zu praktizieren. 

Jene gesegneten Seelen, die diesem Pfad der Heiligkeit bewusst folgen, kommen dahin, 
die reinste Einheit des Herzens von JESUS, des Herzens von MARIA und des Herzens der 
Schöpfung zu erkennen. Einheit ist das, was die gesamte Menschheit und jeden Aspekt der 
materiellen und immateriellen Schöpfung umfasst. In dieser Einheit der drei Herzen, in 
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dieser heiligsten Dreieinigkeit, wohnt die Einheit des Ganzen. In dieser Einheit zu verweilen, 
ist die Art und Weise, wie du in der Gegenwart der Liebe bleibst. 

Die Praxis dieser Form der Verehrung umrankt die drei Herzen und lässt die menschliche 
Seele in die Liebe der heiligsten Dreieinigkeit eintauchen. Sie erschafft ein neues Gefüge, 
indem sie alle menschlichen Herzen mit dem UNBEFLECKTEN HERZEN von MARIA und dem 
HEILIGEN HERZEN von JESUS verbindet. Auf diese Weise wird ein neuer HIMMEL und eine neue 
ERDE erschaffen, buchstäblich den HIMMEL auf die ERDE bringend, eine neue Realität 
erschaffend, die auf vollkommener Liebe basiert, und ein neues Leben, nicht nur für die 
gläubige Seele, die dem Ruf dieser Hingabe an die Einheit der drei Herzen folgt, sondern für 
die ganze Welt. Eure Leben werden sich in Richtung einer neuen Erfahrung der universellen 
Liebe verändern. Probiere es aus und überzeuge dich selbst. Es ist GOTTES Versprechen. 

 
 
II. Die WIEDERKUNFT CHRISTI 
 

ieser Pfad der Einheit erschafft einen Fluss der Gnade, der direkt aus der dreieinigen 
Liebe des VATERS hervorgeht und zu den Seelen fließt, und von ihnen zu allem, was 
ist. Die Seele, die in heiliger Achtung nachfolgt, wird der Gesamtheit der Wahrheit 

innerhalb dieser Einheit gewahr. Das Alles von Allem wird in dieser heiligen Hingabe 
Wirklichkeit. Es ist ein Geschenk der Gnade für die Menschheit in diesen Zeiten der 
Vorbereitung für die WIEDERKUNFT CHRISTI. Kein menschlicher Geist kann sich die Tiefe, die 
Weite, die Länge und den Umfang der Wunder und Segnungen vorstellen, die durch diesen 
Kanal der göttlichen Liebe fließen. Das liegt daran, weil es keinen menschlichen oder 
engelhaften Geist gibt, der fähig wäre, in die ganze Bedeutung der WIEDERKUNFT 
vorzudringen. 

Schwestern und Brüder, die im Frieden GOTTES leben, ihr werdet euch in tiefe 
Dankbarkeit versenken. Hört aufmerksam zu und nehmt dieses Geschenk des HIMMELS in 
Liebe an. Diejenigen, die diese Form des Ausdrucks der Nächstenliebe praktizieren, werden 
zunehmend mit dem Feuer der göttlichen Liebe der WIEDERKUNFT brennen. Sie werden ein 
fortwährendes Hosianna sein, das dem VATER gesungen wird. Sie werden das Land schön 
machen, indem sie es mit Lilien und Gänseblümchen besäen, es für die WIEDERKUNFT 
vorbereiten, ein neues EDEN für den kommenden CHRISTUS erschaffen. 

So wie das erste Kommen von zahllosen Seelen vorbereitet wurde, die im Laufe der Zeit 
dazu berufen wurden, sich dem Chor der ersten ANKUNFT CHRISTI anzuschließen, so beginnen 
jetzt die Zeiten, in denen ein neuer Chor vollkommener Seelen zusammengestellt wird, 
Seelen, die aus der Zeit heraus auserwählt wurden, um Werkzeuge der Vorbereitung zu sein. 
Diese menschlichen Geister haben die Schwelle des HIMMELREICHS erreicht und leuchten mit 
heiligem Glanz, auch wenn sie es nicht verstehen oder sich dessen nicht voll bewusst sind. 
Ein Geist der Harmonie wird bewirken, dass jede Seele, die in den Plan eingebunden ist, 
berührt und zu dieser heiligen Hingabe eingeladen wird. Ihre Namen sind im Buch des 
Lebens niedergeschrieben. 

Hingabe an die Einheit der drei Herzen ist ein Dienst der Liebe an der Schöpfung. Ihr Ziel 
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ist es, ein Fundament universellen Umfangs im Geiste GOTTES in die Wege zu leiten. Dieses 
Fundament bringt – durch diesen hingebungsvollen Weg – einen neuen Chor von Seelen 
hervor, den Chor der Verehrer des ADVENTS. 

Wer auch immer die Einheit der drei Herzen verehrt, empfängt CHRISTUS. 
 

 
III. Strukturen, Symbole und Essenz 
 

eliebte Kinder des dreimal Heiligen! Erinnert euch daran, dass Symbole nicht zur 
Trennung benutzt werden sollten. Keine Form ist unbedingt notwendig. Diese 
Hingabe ist universell. Jeder ist dazu eingeladen, ungeachtet seiner religiösen 

Traditionen. Nichts davon spielt eine Rolle. Nur die Liebe zählt. Tue alles mit Gelassenheit, 
Freude und Leichtigkeit. Strenge dich nicht an. Genieße einfach diese Hingabe. Tue es aus 
Liebe zu dir selbst, zu deinen Schwestern, und deinen Brüdern. Du kannst auf andere Weisen 
beten, auch in Stille oder mit einem einfachen Gedanken, so wie der Geist dich leitet. Das 
Geheimnis der Hingabe an die Einheit der drei Herzen liegt nicht in ihrem Symbol, sondern in 
der bewussten Entscheidung, in der Einheit zu leben als freudvolle Verehrer der 
WIEDERKUNFT. Dies ist eine Ehre und ein Geschenk.  

Erinnere dich so oft wie möglich daran, dass die Essenz dieses Weges darin besteht, 
heilige Liebe in einer beobachtbaren Weise zu manifestieren und so in der Welt der Form in 
der Gegenwart der Liebe zu verweilen. Dies wird, gemäß GOTTES Plan, Form in Liebe 
verwandeln und einen neuen HIMMEL und eine neue ERDE erschaffen. Stille ist eine Freundin 
der Heiligkeit. Versuche deshalb, die meiste Zeit des Tages still zu sein, wenn es nicht 
notwendig ist zu sprechen. Sprich, was angemessen, nötig und freundlich ist. Sei bescheiden 
in allem. 

Dieser Weg hat keine feste Struktur, der man folgen muss, obwohl eine angeboten wird. 
Sei nicht gebunden an irgendeine Art von Starrheit. Jedoch, da einige von euch von einer 
Struktur profitieren, wird sie gegeben werden. Was wesentlich ist, ist die aufrichtige Absicht 
deines Herzens. Die Absicht ist, voller Freude für die drei folgenden Intentionen zu beten: für 
die WIEDERKUNFT CHRISTI, für die Erlösung der ganzen Welt, und für die Versöhnung der Seelen 
durch die Liebe des UNBEFLECKTEN HERZENS von MARIA. 

Jeden Morgen, wenn du aufwachst, preise GOTT mit einem Lied der Dankbarkeit. Mache 
dieses Lied des vollkommenen Lobpreises zu deinem eigenen. Die Engel werden dich jedes 
Mal umringen, wenn du betest. Dein Gebet wird wie Weihrauch sein, der zum HERZEN des 
VATERS aufsteigt. Es ist GOTTES Versprechen. Bete das Gebet der Einheit der drei Herzen mit 
der Intention der WIEDERKUNFT: 
 

HIMMLISCHER VATER, ich segne dich, ich preise dich und danke dir für die Einheit unserer 
Herzen mit dem UNBEFLECKTEN HERZEN von MARIA und dem HEILIGEN HERZEN von JESUS, in 
dessen Einheit wir für immer in Harmonie und Heiligkeit mit der gesamten Schöpfung 
leben, und für deine Barmherzigkeit und Güte. VATER, lass die WIEDERKUNFT CHRISTI jetzt in 
uns offenbar werden. Komm, CHRISTUS, komm, zögere nicht, komm, um die ERDE mit 
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deinem Licht und mit deiner Liebe zu erleuchten und zu überfluten. Komm und entfache 
unsere Herzen mit dem Feuer deiner Liebe. Komm und wir werden gemeinsam für immer 
von den Gnaden GOTTES singen. Mögen die Engel des HIMMELS und die ganze Schöpfung 
eine Hymne des Lobpreises und der Dankbarkeit für den CHRISTUS GOTTES singen. Amen. 

 
Wir geben dir auch ein kurzes Gebet für die Einheit der drei Herzen: 
 

Komm, CHRISTUS, komm. Erleuchte und überflute die ERDE mit deinem Licht und deiner 
Liebe. 

 

Du kannst den Tag auch mit einer Visualisierung eines Medaillons beginnen, das auf 
beiden Seiten ein Symbol hat. Dein Glaube an und deine Liebe für Symbole werden dir 
erlauben, über sie hinauszugehen und die Wahrheit, die sie repräsentieren, in deine 
gegenwärtige Realität zu integrieren – die Symbole mit dem zu vereinen, was jenseits aller 
Symbole ist, das Sichtbare mit dem Unsichtbaren, Form mit Inhalt, das Materielle mit dem 
Geistigen, Liebe mit Wahrheit zu vereinen. Dies ist ein Weg, den Geist in der Form zu ehren 
und das Bewusstsein der Einheit zu erschaffen. Dein Geist und dein Herz werden sich 
zunehmend der Einheit von Körper und Geist, des Einzigartigen und des Universellen 
bewusst. Dies ist die Umarmung. Dies ist die Liebe. 

 

	
 

Auf der Vorderseite des Medaillons befinden sich drei ineinander verschlungene Herzen, 
umgeben von einem Kreis aus zwölf Sternen, die die gesamte Schöpfung repräsentieren. 
Unter den drei miteinander verschlungenen Herzen stehen die Worte: „Komm, CHRISTUS 
komm.“ Auf der anderen Seite des Medaillons befindet sich ein Dreieck mit einer fliegenden 
Taube in der Mitte, die die Liebe der HEILIGEN DREIEINIGKEIT repräsentiert. Dieses Dreieck wird 
ebenfalls von einem Kreis aus zwölf Sternen umgeben. Das Symbol steht für die Einheit von 
Bekanntem und Unbekanntem, dem Einsehbaren und dem Unermesslichen, von ERDE und 
HIMMEL, Menschlichkeit und Göttlichkeit. Es drückt auch die Sehnsucht und Dankbarkeit für 
die WIEDERKUNFT CHRISTI aus. Visualisiere dieses Bild mit Verehrung, Respekt, Liebe und 



„Wähle	nur	Liebe“	–	Echos	der	Heiligkeit	(Buch	1)	

 

32 
 

Glaube an jedem Tag, an dem du kannst. 
Jeden Nachmittag um drei Uhr öffnet sich ein Tor in die zeitlose Zeit. Das ist die Stunde 

der GÖTTLICHEN GNADE, als JESUS seinen letzten Atemzug tat, eine erhabene und bedeutende 
Stunde, in der sich die Schleusen der barmherzigen Liebe des VATERS für die Welt öffnen. 
Wenn du es zu dieser Zeit nicht tun kannst, kannst du es durch das kurze Gebet für die 
Einheit der drei Herzen ersetzen. Ehre diese Stunde als ein unbeschreibliches Geschenk 
GOTTES grenzenloser Liebe für die Erlösung. Bete das Gebet der GÖTTLICHEN BARMHERZIGKEIT mit 
der Intention für die Erlösung der ganzen Welt, für alles in menschlicher Form. 

 
Oh GÖTTLICHE BARMHERZIGKEIT, unendliches Mitgefühl! DU bist das Erstaunen der Engel und 
die Freude des nach Liebe und Wahrheit dürstenden Herzens. In DICH setzt der Verehrer 
sein Vertrauen und der Weise erwartet DICH. In DIR kommt der Geist zur Ruhe, der 
Frieden sucht. Bevor es irgendetwas gab, gab es DICH. In DIR ward alles erschaffen. Du 
bist eine sichere Zuflucht für die Seelen und die Freude der Geister. Mein Herz ruft DICH 
an, als Antwort auf deinen Ruf. Hier bin ich, GÖTTLICHE BARMHERZIGKEIT. Hier bin ich, Essenz 
meines Wesens. Ergieße dich in mir und bewässere die ERDE mit deiner Liebe. 
 
Jeden Abend um sechs Uhr bete zum UNBEFLECKTEN HERZEN MARIAS, der universellen 

MUTTER, der Quelle der Schöpfung. Tue es mit der Absicht für die Versöhnung der Seelen. 
Ehre diese Abendstunde für das, was sie ist, die Stunde des UNBEFLECKTEN HERZENS von MARIA, 
eine heilige Stunde, in der die Reinheit der MUTTER aller Schöpfung sich vollständig in die 
Seelen und die ganze Welt ergießt. Es ist eine Zeit, die der Aufnahme der MUTTER der Liebe in 
den HIMMEL gedenkt und zeigt, dass die Erhöhung der Form kein Mythos mehr ist, sondern 
eine glückliche Wirklichkeit. Indem du diese Stunde verehrst, wird die ganze Welt in das Licht 
der Heiligkeit eingetaucht. Empfange mit Liebe das neue MARIEN-LIED: 

 
Meine Seele besingt die Größe des HERRN, und mein Geist erfreut sich an GOTT, meinem 
ERLÖSER. Denn ER hat SEINEN Segen über die gesamte Schöpfung ausgegossen. Er hat 
Großes in mir vollbracht. Die Gnade SEINER Liebe befruchtete mein Selbst und machte 
mich zur Frau SEINER Göttlichkeit. Lasst das Universum eine Hymne des Lobes und der 
Dankbarkeit an die Liebe der Liebe singen. Lasst alle wissen, dass GOTT barmherzig ist, 
dass SEIN REICH ewig ist, so ewig wie SEINE LIEBE zu SEINEN Kindern ist. SEINE Treue ist 
unzerbrechlich und groß ist SEINE Macht. Mögen alle ihre Herzen für den CHRISTUS GOTTES 
öffnen und in der Herrlichkeit der Liebe leben. 

 
Am Ende des Tages preise GOTT in einer solchen Weise, dass dein ganzer Tag dem 

Lobpreis gewidmet ist. Preise die Engel GOTTES mit dem Gebet der Einheit der drei Herzen, 
dann das Gebet der GÖTTLICHEN BARMHERZIGKEIT für die Menschheit, und dann das MARIENLIED. 
Die Erzengel und Seraphim werden sich in der Nacht deiner Seele annehmen und sie mit 
Liebe und Weisheit füllen. Und deine Träume werden glückliche Träume sein, weil sie heilig 
sein werden. Deine Gebete werden der ganzen Welt zugutekommen. Eine Bettdecke aus 
Sternen und Segen wird dich still bedecken und beschützen. Es ist GOTTES Versprechen: eine 
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Zuflucht der heiligen Liebe. 
 

 
IV. Hingabe als Manifestation der Liebe 
 

öchter und Söhne der Heiligkeit, ihr könnt euch noch nicht einmal vorstellen, welche 
Segensschauer ihr und die ganze Welt erhalten, wenn ihr das MARIENLIED singt. Der 
HIMMEL, zusammen mit seinen Engeln, Erzengeln, Seraphim und himmlischen 

Mächten, zusammen mit der ganzen Herrlichkeit der Schöpfung, verbindet sich mit euch, 
wenn ihr euch durch diesen vollkommenen Lobpreis vereint. Es ist die Dankeshymne für die 
erste ANKUNFT CHRISTI. Mache sie auch zur zweiten. Höre nicht auf, mit den Engeln und der 
MUTTER GOTTES zu singen. Mache es zu deinem. Es ist ein Geschenk der Liebe für dich und für 
alle. 

Vergiss nicht, dass das Wesentliche darin besteht, sich im Geist und in der Wahrheit mit 
dem dreifachen Ziel zu vereinen, für die WIEDERKUNFT CHRISTI, die Erlösung der ganzen Welt 
und für die Versöhnung der Seelen zu beten, indem du zu Beginn des Tages die Stunden der 
GÖTTLICHEN BARMHERZIGKEIT und des UNBEFLECKTEN HERZENS MARIAS ehrst und den Tag damit 
beendest, GOTT, den VATER und SCHÖPFER, für SEINE Liebe und Güte zu preisen. Auf diese 
Weise wirst du den CHRISTUS GOTTES herbei bringen. Durch eure bewusste Entscheidung, in 
der Einheit der drei Herzen zu bleiben, werdet ihr den HIMMEL auf die ERDE bringen und eure 
Leben werden einen beispiellosen Wandel in Liebe und Heiligkeit erfahren. Es ist GOTTES 

Versprechen. 
Ihr, die ihr diese Einladung erhaltet, Teil dieses neuen himmlischen Chors der Anbeter zu 

sein, wisset, dass es der HIMMEL ist, der euch ruft. Wisset auch, dass, wer immer diesem Weg 
folgt, mit CHRISTUS für immer ein neues Lied singen wird. Du wirst auf ewig die Gnaden GOTTES 
besingen. 

Gesegnet seid ihr, die ihr, indem ihr euch der Hingabe an die Einheit der drei Herzen 
anschließt, den lebendigen CHRISTUS auf die ERDE bringt. Die Engel umgeben euch überall und 
die Liebe der HEILIGEN DREIEINIGKEIT umarmt euch und gießt eine Flut von Gnade und Segen 
über die ganze ERDE aus. 
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Die Wunder der Liebe 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Auftakt 
 

eliebte Kinder der Liebe, die GOTT ist! Nach dem Willen des VATERS sind wir vom 
HIMMEL gekommen, vereint in der Reinheit eurer Herzen. Wir danken euch, dass ihr 
eure Herzen für den Ruf des HIMMELS öffnet und uns erlaubt, unter euch zu weilen, 

die ihr menschgewordene Heiligkeit seid. Ein Schauer von Segnungen wird über euch 
ausgeschüttet, die ihr diese Worte empfangt, und über die ganze Welt. 

Bekundet eure Dankbarkeit mit uns – die wir gekommen sind, diese Zeit mit euch in 
Einheit und Heiligkeit zu verbringen – für die gesegnete Hand des Empfängers dieser Worte, 
die vollständig dem Willen des VATERS angeboten wurde und ein liebevolles Instrument für 
die unbeschreibliche Liebe GOTTES geworden ist, damit sie in Worten dargestellt werden 
kann. Weil diese Worte von dem Heiligen kommen, weil sie von Weisheit kommen, die nicht 
von dieser Welt ist, durchqueren sie Zeit und Raum, um dort hinzugelangen, wo sie hin 
müssen. So werden sie von allen gegeben und empfangen. Diese Worte wohnen jetzt in 
euren vereinten Herzen und Geistern. Sie entspringen in Einheit aus den Tiefen eures Selbst. 
Wir sind ein Herz, eine Seele. Vereint sind wir das Licht, das alle erleuchtet. 

Heute sind wir gekommen, um in Worte zu fassen, was unausgesprochen ist: Die Schreie 
und Sehnsüchte eurer Herzen. Hört diese Botschaft mit Liebe und Freude an. Wir sind 
gekommen, euch zu sagen, dass dieser Schmerz, den ihr fühlt, der Ruf danach ist, eure Leben 
GOTT zu weihen. Die Seele, die zur Liebe erwacht ist, hat ein einziges Verlangen, das 
Verlangen, sich GOTT zu weihen. Das ist der Grund, warum du suchst und warum du findest. 
Koste, was du entdeckst, denn in dieser Kostprobe wächst das Verlangen nach der 
Vereinigung mit GOTT, mit dir selbst, mehr und mehr. Das ist auch der Grund dafür, warum 
du diese Worte liest. Das tiefe Verlangen deiner Seele ist es, was diese Worte veranlasst hat, 
gegeben, empfangen und geschrieben zu werden. Das Verlangen, sich der Göttlichkeit zu 
weihen, ist es, was diese gesegnete Hand dazu bringt, sich unermüdlich dem Schreiben 
dieser Worte zu widmen, ohne Rücksicht auf die Angelegenheiten der Welt. 
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II. Weihe an die Liebe 
 

esegnete Seele, was hier gelesen, gehört und ausgedrückt wird, sind nicht einfach 
Worte. Es ist der lebendige Ausdruck der Liebe, die du in CHRISTUS bist. Es ist der 
symbolische Ausdruck einer Wahrheit, die jenseits aller Symbole ist, jedoch das Licht 

der Heiligkeit widerspiegeln kann. 
Das menschliche Wort ist nicht bloß eine Reihe von Symbolen. Wann immer Worte mit 

der Wahrheit verbunden bleiben, sind sie ein Schimmer des Lichts, das die Wahrheit, die sie 
repräsentieren, widerspiegelt. Somit sind Worte, zusammen mit der Wahrheit, wie 
strahlende Glühwürmchen, die in der Nacht leuchten. Was wären Glühwürmchen ohne 
Nacht? Was wäre Licht ohne Dunkelheit? Wo würde Schönheit geboren werden? Wo würde 
das Leuchten verweilen? 

Jedes menschliche Wort ist wie ein kleiner Lichtblitz, der erhellt. Sie erleuchten immer in 
dem Sinne, dass sie immer das manifestieren, enthüllen, was in den Tiefen des Herzens, in 
der Dunkelheit des Unmanifestierten liegt. Reine Worte entspringen aus einem reinen 
Herzen. Lobgesänge entspringen aus einem fröhlichen Herzen. Das menschliche Wort kann 
eine Widerspiegelung der Wahrheit sein, ein Ausdruck von Schönheit, eine Manifestation 
der Liebe, die in den Unermesslichkeiten deines Geistes lebt. Es gibt keinen Grund dafür, 
dass es nicht so wäre. Als Menschheit seid ihr gebettet in Heiligkeit. Erinnert euch oft daran, 
dass ihr Licht seid, das vom VATER der Lichter ausstrahlt und dass, wenn ihr in der Gegenwart 
der Liebe verweilt, ihr in Einheit mit CHRISTUS verweilt. Erinnert euch daran, dass ihr die 
Freude GOTTES seid. 
 
 
III. Der Schrei des Selbst    
 

inder eines Lichts, das niemals erlischt! Habt keine Angst vor der Dunkelheit. 
Dunkelheit kann euch nicht mehr verletzen. Was du als Dunkelheit wahrnimmst, ist 
nichts anderes als der heilige Mantel, in den das Mysterium, das Unbekannte, 

eingehüllt ist. Von dem Tag an, als der Mensch auf der ERDE existierte, hat es immer Frauen 
und Männer gegeben, die ihre Leben der Göttlichkeit geweiht haben, Schwestern und 
Brüder in CHRISTUS, die auf diesen unwiderstehlichen Ruf geantwortet haben, der die Seele 
antreibt, von der Liebe verzehrt zu werden. 

Kinder der unerschaffenen Schönheit! Die Zeit ist gekommen. Blockiert nicht eure 
tiefsten Verlangen. Weiht eure Leben vollständig GOTT und ihr werdet die Geburt des Neuen 
in eurer Existenz sehen. Erinnert euch daran, dass der HIMMEL auf der ERDE beginnt. Es gibt 
keinen Grund, länger zu warten. Ruft lautstark in alle Himmelsrichtungen. Schreit eure Liebe 
zu GOTT hinaus. Tanzt und singt. Nehmt die Zither zur Hand. Singt ein neues Lied. Singt das 
Lied der Heiligkeit. Macht euer Leben zu einer Symphonie der Liebe, einem Auftakt für die 
WIEDERKUNFT. 

Ihr, die ihr in dem Verlangen gewachsen seid, GOTT zu finden, die ihr das 
unwiderstehliche Verlangen fühlt, einem Ruf zu folgen, den ihr nicht in Worte fassen könnt, 
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erkennt, dass eure Intuition euch unmissverständlich dahin führt, für den EINEN zu leben, der 
eure QUELLE ist. Du kennst den Ruf der Liebe gut, den du in deinem Herzen gehört hast. Du 
kennst ihn, weil du ein Kind der Liebe bist. Lass dich von diesem Ruf erfassen. Kapituliere vor 
seiner majestätischen Musik. Lass dich von der göttlichen Liebe berauschen. Trinke den 
Wein der Heiligkeit. 

Du, der du zur Liebe erwacht bist, jetzt ist es an der Zeit, einen Schritt zu tun, der ganz 
natürlich folgt, der Schritt zur Weihe. Höre nicht auf Stimmen, die sagen, du wärst für den 
Ruf GOTTES nicht würdig. Du bist es. Alle sind berufen. Alle sind eingeladen, zu allen Zeiten 
und an jedem Ort, ihre Leben der Liebe zu widmen. Dein Leben der Liebe zu weihen, heißt 
einfach, so zu leben, wie du wirklich bist. Du bist Liebe und nichts als Liebe, denn nur die 
Liebe ist wahr. Du bist eins mit GOTT und GOTT ist Liebe. Nur die Liebe ist wirklich. 

 
 
IV. Es geschehe mir 
 

iebe Kinder der Wahrheit, die immer wahr ist! Ihr werdet jetzt aufgerufen, Teil von 
GOTTES aktivem und bewusstem Plan zu werden, Teil SEINER Absicht. Erinnerst du dich 
nicht, dass ich sagte, ich würde mich um die Angelegenheiten meines VATERS 

kümmern? Ich bin das Bewusstsein von CHRISTUS. Ich bin die Stimme des Bewusstseins. Ich 
bin die Stimme deines wahren Bewusstseins. Das ist der Grund, warum du in einer Weise 
weißt, die der denkende Geist nicht verstehen will, dass das, was ich sage, wahr ist, weil es 
von der ewigen Wahrheit kommt, welches die Wahrheit über dich ist. Wenn du meine 
Stimme wiedererkennst, und du weißt, dass du sie wiedererkennst, ist es ein untrügliches 
Zeichen. Ich bin der lebende CHRISTUS, der zu dir spricht durch zahllose Engel, die 
zusammengekommen sind, um mit dir und der ganzen Welt zu verweilen, und durch die 
freundliche Hand, die sich selbst als ein Schreiber des HIMMELS angeboten hat. Wir tun es aus 
Liebe. Wir sind der Eine und die Vielen. Vereint sind wir der HIMMEL der Welt. 

Geliebte GOTTES, die Zeit ist gekommen, Zweifel hinter euch zu lassen. Die Zeit ist 
gekommen, Pläne hinter euch zu lassen, die zu nichts führen, was ewig ist. Die Zeit ist 
gekommen, euch voll und ganz dem UNBEFLECKTEN HERZEN von MARIA in ungeteilter Einheit mit 
dem HEILIGEN HERZEN von JESUS, das die Zuflucht der GÖTTLICHEN LIEBE ist, die die Seele sucht, zu 
weihen. Die Zeit ist gekommen zu sagen, wie es MARIA tat: „Es geschehe mir, nach DEINEM 

WORT.“ 
Geliebte Kinder des EWIGEN, lebt ständig in der Gegenwart der Liebe. Weiht euch GOTT. 

Lasst zu, dass ihr geliebt werdet. Gebt euch selbst das alles überragende Geschenk der 
Heiligkeit, die ihr seid. Ermutigt euch, als die göttliche Schönheit zu leben, die ihr in Wahrheit 
seid.  

Töchter und Söhne der Auferstehung, weiht eure Leben der Liebe und ihr werdet 
Wunder sehen. 
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Die Wohnstatt des Lichts 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Auftakt 
 

eliebte Kinder des ewigen Lichts! Wieder sind wir gekommen, um unter euch zu 
weilen. Du bist die Wohnstatt des Lichts. Als erstes danken wir GOTT, dem VATER und 
SCHÖPFER, uns zu erlauben, unter euch zu weilen. Du musst wissen, oder vielmehr, 

dich erinnern, dass du im Plan bist. Du bist erwählt, die Welt mit deiner Liebe zu erleuchten, 
mit der Glut der Weisheit, die in dir wohnt. 

Wir danken dir, diese von Liebe erfüllten Worte zu empfangen. Bedanke dich für das 
Geschenk dieses Werkes, das gesegnete Geschenk dieser Worte, die von einer Liebe 
kommen, die nicht von der Welt ist, doch die in der Welt ausgedrückt wird – einer Liebe, die 
dir, der du in der Welt, aber nicht von der Welt bist, gegeben wird, einer Liebe, die von dir 
gegeben und empfangen wird, der du diese Worte willkommen heißt. Du wirst das Licht 
CHRISTI, indem du dich erinnerst, wer du wirklich bist. 

Noch einmal, lasst uns daran erinnern, was eure in der Fülle vereinten Geister und Herzen 
bereits sehr genau wissen. Erinnere dich, Gesegneter GOTTES, du gehörst nicht der Welt. Du 
gehörst der Liebe. Du bist in göttlichem Denken erwählt worden, Liebe in der Welt zu 
verbreiten, einer neuen Welt, deren Grundlage Wahrheit ist. 

Kinder des göttlichen Lichts, erinnert euch, Liebe kommt vom ALLERHÖCHSTEN, der Quelle 
aller Liebe, und dehnt sich auf die gesamte Schöpfung aus, einschließlich der Welt, die du 
erschaffst, wenn du der Seele erlaubst, sich dem stetigen und unterbrochenen Strom von 
GOTTES Liebe zu öffnen. Erinnere dich an die Liebe, die aus der Einheit des HEILIGEN HERZENS 

JESU und dem UNBEFLECKTEN HERZEN MARIAS zu dir und von dir zu allen strömt. Wir danken GOTT 
für dich. Du bist die Wohnstatt des Lichts. Du bist verkörperte Liebe! 

Wir sprechen zu dir sowohl im Singular als auch Plural und sowohl in der weiblichen als 
auch in der männlichen Form, weil wir – die wir eins mit CHRISTUS sind und eins mit allem, 
einschließlich dir – wissen, dass wir ein Geist, ein Selbst, ein GOTT sind, vereint in der Fülle 
der Liebe. Wir, die wir in der ewigen Wahrheit leben, sind die Stimme des wahren 
Bewusstseins. Für uns gibt es kein Singular oder Plural, kein weiblich oder männlich. Es gibt 
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nur das Selbst, das die Gesamtheit ist. Aber angesichts der Tatsache, dass es für dich noch 
Unterscheidungen zwischen Singular und Plural, weiblich und männlich gibt, sprechen wir zu 
euch auf beide Weisen, damit ihr die Freude der Einheit erfahrt. 

Heute sind wir – die Vielen, die aus Liebe und göttlicher Gnade vom HIMMEL aus unter 
euch weilen – gekommen, um über Licht von einem anderen Blickwinkel aus zu sprechen. 
Wir sind gekommen, dich an das zu erinnern, was du weißt, aber oft vergisst. Du bist Licht, 
weil der VATER des Lichts dich nach seinem Bilde schuf. Das Licht existiert, um zu erleuchten. 
Du kannst nur sehen, wenn es Licht gibt. Das gilt sowohl im HIMMEL als auch auf der ERDE. 
Was du mit den Augen des Körpers nicht siehst, ist unsichtbar. Was du mit dem Licht deines 
Bewusstseins nicht siehst, ist ebenfalls unsichtbar. Was geschieht also, wenn du – indem du 
sie nicht mit dem Licht deines Bewusstseins siehst – deine Schwester oder deinen Bruder in 
CHRISTUS unsichtbar machst? 
 
 
II. Ausdruck und Wissen 
 

eine tiefste Angst ist eine Angst vor dem Fühlen. Wenn du andere oder dich selbst 
nicht mit dem Licht deines Bewusstseins siehst, kommst du nicht aus der Liebe. 
Liebe ist Licht. Du, der du diese Worte hörst, erinnere dich auch daran, dass du als 

ein einzigartiges Selbst erschaffen wurdest und du dich selbst ausdrücken musst. Das 
Bedürfnis nach Ausdruck ist ein angeborenes Bedürfnis. Tatsächlich ist es das einzige 
Bedürfnis des Selbst, denn das Selbst muss sich selbst erkennen und kann sich nicht 
erkennen, wenn es sich nicht ausdrückt. Um erkannt zu werden, muss das Selbst 
ausgedrückt werden, so wie es GOTT mit dir und mit allem tut. GOTT hat alles gegeben, was ER 
ist. Du drückst dich selbst aus durch die bloße Tatsache des Seins. Mit anderen Worten, du 
drückst dich aus, weil du bist, wer du bist. 

Angesichts des Bedürfnisses des Selbst, sich auszudrücken, um sich selbst zu erkennen, 
gibt es jedes Mal, wenn du deine Wünsche, Standpunkte, Denkweisen oder Bedürfnisse 
nicht ausdrückst, einen Teil von dir, der unsichtbar wird. Du musst deine Gefühle 
anerkennen, zumindest dir selbst gegenüber, sonst werden sie unsichtbar. Es steckt Weisheit 
in der Energie deiner Gefühle. 

Da es sich bei dieser Arbeit um eine Übung zur Selbst-Erinnerung handelt, werden wir ein 
Beispiel aus dem Alltag nehmen, um es zu veranschaulichen. Wenn du auf eine Person oder 
eine Situation wütend bist, magst du deinen Ärger vielleicht unterdrücken, aufgrund einer 
früheren Entscheidung, nicht wütend zu werden. Oder du magst einfach vor Wut 
explodieren und lässt diese Energie in einem Wutanfall raus, in welchem Fall du die 
Botschaft, die sie für dich hat, verloren hast. Anderenfalls, wenn du dich mit dieser Energie 
in dir verbindest, dann bleibst du mit dem Leben vereint. Gefühle bringen Lebensenergie. 
Das Leben ist wie der Mittelpunkt eines Feuers und die Flammen dieses Feuers sind Gefühle, 
immer in Bewegung, immer lodernd. Wenn du mit dem Leben verbunden sein willst, musst 
du mit allem verbunden sein, was immer in deiner Innen-Welt erscheint, einschließlich der 
Gefühle. Jedes Gefühl hat eine Botschaft für dich. 
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Du könntest jede Emotion, die du erlebst, entweder unterdrücken oder unbewusst 
ausdrücken. So manifestiert sich Angst. Diese Emotionen gehen nicht weg, sondern sammeln 
sich an und dein wahres Selbst wird verborgen, unsichtbar. Das ist das Gegenteil von Liebe, 
weil Liebe sich selbst im Überfluss gegeben wird. Nun werden wir uns gemeinsam daran 
erinnern, wie Angst dich dazu führt, dein wahres Selbst sowohl für dich als auch für andere 
unsichtbar zu machen. 

 
 
III. Unsichtbarkeit 
 

eele in Liebe! Dein wahres Selbst ist schon so lange unsichtbar, dass du das als 
natürlich ansiehst. Seit undenklichen Zeiten hat der Wunsch der Menschheit, 
besonders zu sein, was der Ursprung der Trennung ist, alles seinem begrenzten Ego-

Selbst unterworfen. Die Menschheit hatte die irrtümliche Idee, dass sie von GOTT getrennt 
sein könnte und dass sie unabhängig und eigenständig sein könnte. In dieser egoischen 
Selbstversunkenheit wurde das wahre Selbst unsichtbar. Das Verlangen, besonders zu sein, 
macht alles unsichtbar, von dem das Ego fürchtet, es sei seiner Liebe oder seiner 
Anerkennung nicht würdig. Aber, Söhne und Töchter GOTTES, wie könnte es seine sogenannte 
Liebe ausdehnen, wenn dieses Verlangen selbst ein Mangel an Liebe ist, das Verlangen, sich 
selbst zu verherrlichen? 

Die Erinnerung an alle ungestillten Bedürfnisse – ob sie durch Menschen, Dinge, 
Umstände oder Ideen ungestillt sind – ist über Generationen und Generationen hinweg zu 
einer Reihe von Erinnerungen angewachsen, die sich in ihrer Gesamtheit als der 
schmerzhafte Gedächtnisspeicher der Menschheit erhalten haben. Menschliches Leiden wird 
geboren, wächst und entwickelt sich aus dieser Quelle. 

Jedes Mal, wenn du deine Wünsche und Bedürfnisse als ungestillt wahrnimmst, jedes 
Mal, wenn du dich von anderen oder vom Leben überfahren fühlst, hast du das Gefühl, in 
einer Welt zu leben, in der du in Gefahr bist. Das nährt die Angst auf zwei verschiedene 
Arten, ungefähr wie die zwei Seiten einer Medaille. Die eine Seite ist die Angst, unzufrieden 
zu sein und Mangel zu erfahren. Die andere ist eine Angst, dass dein Wille, deine 
Sehnsüchte, deine Gefühle, deine Art zu sein, in Gefahr sind, ausgelöscht zu werden.  

Du kennst den Schmerz von Unzulänglichkeiten gut, der, obwohl illusorisch, von jenen als 
wirklich wahrgenommen wird, die glauben, dass das Überleben des Körpers an erster Stelle 
steht. Aber erinnere dich auch an die andere Seite dieser Medaille, das ausgelöschte Selbst. 
Im größeren Zusammenhang gesehen ist dieses Herumtrampeln auf dem Willen, den 
Sehnsüchten und Gefühlen der Mechanismus, der, nach außen verlagert, sich in dem zeigt, 
was ihr “Unfälle“ nennt. Eine Untersuchung dessen, was diese Unfälle bedeuten, wird 
zeigen, dass auf die eine oder andere Art du oder der „Andere“ unsichtbar gewesen ist. 
Deine Welt ist voller vielsagender Beispiele, unsichtbar zu sein. 

Ihr lebt in einer Welt der Empörung. Empörung ist lediglich eine Manifestation dessen, 
was sich im Innern eurer Seelen befindet. Ihr stoßt oft gegeneinander und das nicht nur in 
den überfüllten Straßen der modernen Städte. Es gäbe keine Empörung, wenn es keine 
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Fähigkeit gäbe, andere zu überfahren, oder das Verlangen, dies zu tun. Du überfährst andere 
jedes Mal, wenn du beschließt, nicht zu sehen. Wirklich zu sehen bedeutet, alles zu sehen, 
was du bist. Es ist eine innere Angelegenheit, keine äußere. Wie innen, so außen. 

Kinder GOTTES, eine Schwester oder einen Bruder in CHRISTUS oder irgendeinen Teil der 
Schöpfung unsichtbar zu machen, bedeutet, das Bewusstsein des Selbst zu verstümmeln. 
Gefühle oder Wünsche in dir selbst oder in deinen Schwestern und Brüdern zu ignorieren, 
erschafft eine Welt der Dunkelheit, in die du alles ablegst, was du nicht sehen willst.  Alles 
Unsichtbare, alles Ausgeblendete wird in diese düsteren Gewölbe der unbewussten 
Erinnerung geschickt. Das sind die Gewölbe der Ignoranz. Dies ist die gefürchtete Hölle. 
Nicht weil sie beängstigend ist, sondern weil sie durch deine Entscheidung furchterregend 
wird, einen Teil von dir selbst und damit das Leben selbst nicht zu lieben.   
 
 
IV. Das Verlangen zu sein und zu wissen 
 

ielleicht fragst du dich: Warum? Warum sprechen wir, die wir das Ego bereits 
transzendiert haben und in der Wohnstatt des Lichts weilen, jetzt zu dir davon? Weil 
der Mechanismus des Unsichtbarmachens fortbesteht. Es ist ein Gedankenmuster 

und eine emotionale Antwort. Die Gewohnheit, die Augen vor dem zu verschließen, was du 
als furchterregend oder unerwünscht beurteilt hast, ist dein Versuch, das, was dir nicht 
gefällt, aus der Schöpfung auszuschließen. 

Liebe alles, was auftaucht. Folge deinen Gefühlen, wohin auch immer sie dich führen 
mögen. Wenn du deine Wünsche und Bedürfnisse vergräbst, wenn du dich dem widersetzt, 
was auftaucht, kannst du nicht erkennen, dass das Selbst nur das Verlangen hat zu lieben 
und das Bedürfnis, geliebt zu werden und das Verlangen, du selbst zu sein und das Bedürfnis, 
dich selbst zu erkennen. Es gibt keine anderen Wünsche und keine anderen Bedürfnisse als 
diese.  

Wenn es das Verlangen und das einzige Bedürfnis des Selbst ist, zu lieben und geliebt zu 
werden – was das Gleiche ist, wie zu sagen, zu sein und zu erkennen – warum nimmst du 
dann unzählige Bedürfnisse, Unzulänglichkeiten und Verlangen wahr? Woher rührt die 
Unzufriedenheit, wenn nicht von unbefriedigten Bedürfnissen? Doch welche Bedürfnisse 
können von einem liebenden VATER unerfüllt gelassen werden? 

Kinder der Liebe! Dein HIMMLISCHER VATER hat dein Selbst erschaffen, mit seinem 
angeborenen Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden, zu sein, zu erkennen und 
vollständige Befriedigung zu erfahren. Er lässt dich niemals unerfüllt. In Wahrheit ist nur 
GOTT genug. GOTT ist die Fülle des Selbst, weil GOTT Liebe ist. Erkenne, dass es nur die 
verwirrte Identität des Ego ist – unechte Bedürfnisse, als wirkliche verkleidet – was dich 
ruhelos, ängstlich und unzufrieden macht. In deinem wahren Wesen gibt es überhaupt keine 
Unzufriedenheit. Jegliche Unzufriedenheit ist die Folge des mentalen Mechanismus und der 
emotionalen Reaktion, die als ein Gedächtnismuster immer noch aktiv ist. Lass diesen 
Mechanismus für immer los. Du brauchst ihn nicht. Du hast ihn nie gebraucht.  

Glaubst du wirklich, GOTT hätte dich mit Bedürfnissen erschaffen, die nicht erfüllt werden 
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können? Verdammt zum Unglücklichsein? Gefangen in einem gierigen und verzweifelten 
Wettlauf, dessen unerreichbares Ziel es ist, unstillbare Bedürfnisse zu befriedigen? Was für 
ein absurder Glaube! Welch Freude zu wissen, dass dies nur ein Glaube ist, der, obwohl in 
den Tiefen des Geistes und des Herzens verwurzelt, vollständig und für immer losgelassen 
werden kann, um in der Fülle der Liebe zu leben! 

 
 
V. Erkennen deiner wahren Gefühle 
 

ahre Bedürfnisse und wahre Verlangen von der verwirrten Identität des Ego zu 
unterscheiden, ist die Grundlage für Fülle und Frieden. Sobald du einmal alle 
unechten Bedürfnisse und Verlangen transzendierst, wirst du erkennen, dass du 

nichts anderes benötigst, weil jedes wirkliche Bedürfnis völlig befriedigt und jedes wirkliche 
Verlangen immer erfüllt ist. Auf diese Weise wirst du dir bewusst, dass du ein absolut 
vollständiges Selbst bist. Du bist ein Wesen ohne Mangel. Du bist ein ganzes Selbst.  

Die Art und Weise, zwischen wahren Gefühlen und solchen, die vom Ego kommen, zu 
unterscheiden, liegt in deiner Fähigkeit, ihre Energie zu spüren. Deshalb ist es so wichtig, 
dass du keine Angst hast zu fühlen. Deshalb wirst du immer und immer wieder gebeten, alles 
zu lieben, was auftaucht, so dass du dir selbst erlaubst, die Energie von allem zu spüren, was 
immer es ist, was du wahrnimmst. Du musst lernen, klar zu unterscheiden zwischen den 
Gefühlen, die von der Liebe kommen und denen, die das nicht tun. 

Sowohl die wahren Gefühle, welche jene sind, die von deinem Herzen kommen, als auch 
jene, die nicht von ihm kommen, sind vitale Energie. Du erkennst, welche von der Wahrheit 
kommen und welche nicht, an der Energie, die sie in dir auslösen. Die Gefühle, die aus der 
Liebe kommen, sind die wahren Gefühle deines Herzens. Sie bringen Gewissheit; die 
anderen bringen Unruhe. Die wahren Gefühle deines Herzens bringen Frieden; die 
Bedürfnisse und Verlangen des Ego nehmen ihn von dir. Die ersten kommen einfach; die 
zweiten werden von einem wirren Schwarm von Emotionen begleitet, einem Energiewirbel 
von “gemischten Gefühlen“. 

Höre nur auf die Stimmen, die dir Freude und Frieden bringen. Der Rest kommt nicht von 
GOTT. 
 
 
VI. Vorherbestimmte Liebe 
 

ich selbst vollständig auszudrücken, ist der einzige Weg, dich selbst so zu kennen, 
wie GOTT dich in der Ewigkeit kennt. Damit dies hier und jetzt Wirklichkeit werden 
kann, müssen wir unseren Weg des Seins zurückverfolgen. Das bedeutet, dass wir 

damit anfangen müssen, alle Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse liebevoll anzuerkennen und 
zu akzeptieren, alles zu respektieren und zu ehren, was auftaucht, und in der Stille des 
Herzens zu bleiben. In dieser Stille, in der wir ohne Urteil beobachten, freuen wir uns in 
Liebe darauf, dass das Universum die Antwort auf unsere Wünsche gibt. 
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Töchter und Söhne GOTTES, seid der Begrenzungen des Ego gewahr, jener Bedürfnisse, die 
nicht von eurem wahren Selbst kommen. Unterdrücke nichts, was du fühlst oder denkst. 
Beurteile nicht, was andere fühlen oder denken. Respektiere und ehre vielmehr deine 
Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Emotionen und deine Denkweisen. Liebe alles, was du 
jetzt bist. Liebe, was auftaucht. Werde der unbefangene Beobachter, der alles, was in 
deinem Herzen auftaucht, still umarmt. Sei dir bewusst, dass das Bedürfnis zu lieben und 
geliebt zu werden, das einzige Bedürfnis ist, das in allem existiert. Es ist ein Bedürfnis, das 
von der Liebe völlig gestillt wird.  

Löse die schmerzhaften Erinnerungen auf, die sich über die Jahrhunderte angesammelt 
haben. Löse das Leiden vollständig auf. Umarme furchtlos alles, was auftaucht. Nichts kann 
dir geschehen, was nicht vollkommen ist. Jede Erfahrung, die du von jetzt an hast, wird das 
perfekte Mittel sein zur Auflösung von Schmerz. Alles wird mehr und mehr in Glück und 
Erfüllung hineinwachsen. Jetzt bist du bereit, dass alles gesehen wird, dass alles manifestiert 
wird. Alles wird in der Zärtlichkeit der Liebe umarmt. Alles ist eingeschlossen im Frieden. 

Erlaube deinem ganzen Wesen, im Licht der Wahrheit zu bleiben. Mache nichts 
unsichtbar. Bleibe wachsam im Licht der Heiligkeit. Sei liebevoll achtsam. Bleibe in der Stille 
der Liebe. Lass nichts außerhalb deiner Wohnstatt des Lichts. Deine innere Welt zu 
erleuchten, wird die äußere Welt erhellen. Erleuchtung bedeutet, nicht mehr der Angst zu 
erliegen, die sich selbst zu schützen versucht. Höre ausschließlich auf den Ruf der Liebe. Es 
ist der Ruf zur Einheit, zur Einheit von allem, was du in Wahrheit bist. Dies ist der Ruf zu 
lieben und geliebt zu werden, die glückliche Erkenntnis, dass du nur im Licht sehen kannst 
und nur die Liebe Licht ist. Es ist auch das glückliche Annehmen, dass alles wahre Licht aus 
der Weisheit des Herzens stammt. Es ist die volle Anerkennung der Heiligkeit, die du bist. 

Heilige Schwestern und Brüder, liebt eure Gefühle, was immer sie sein mögen, denn sie 
werden euch zurück nach Hause bringen, zurück zur Wohnstatt des Lichts. Danke dafür, dass 
ihr uns erlaubt, unter euch zu weilen und dem Ruf der Liebe zu folgen. 
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Der Ursprung der Seele 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Das Alpha und das Omega 
 

öchter und Söhne GOTTES! Wieder einmal sind wir gekommen in unserer zahllosen 
Anzahl, um unter euch zu verweilen, die ihr die Wohnstatt des Lichts seid. Wir danken 
GOTT, der in SEINER grenzenlosen Güte euch die unbeschreibliche Gabe dieser Einheit 

schenkt. Dich, der du die menschgewordene Schönheit bist, lieben wir mit einer 
vollkommenen Liebe. Du bist der menschliche GOTT. Wir danken euch dafür, dass ihr uns in 
euren Herzen annehmt und aufnehmt. Spüre die Gegenwart unserer Liebe, die dich überall 
umgibt und denke daran: Du bist nicht allein, du warst es nie, und du wirst es niemals sein. 
Du kannst von der Liebe GOTTES nicht getrennt sein. Du kannst dich nicht vom ewigen Leben 
trennen, noch kann das ewige Leben von dir getrennt sein. Erinnere dich auch daran, dass 
dort, wo immer die göttliche Liebe wohnt, wir auch sind, denn die Liebe hat uns erschaffen. 
Du bist eins mit dem VATER. Du bist eins mit uns. Du bist eins mit allem, was wahr ist. Dein 
VATER und du sind eins. 

Sorge dich um nichts. Lege alle Sorgen in die Hände von dem, der dir das Leben gab. Es 
gibt keinen Grund zur Sorge. Sorgen sind ein Ding der Vergangenheit. Lege dieses Muster ab, 
denn es hat keine Grundlage in der Wirklichkeit. Du hast das Recht, dein Joch auf die 
Schultern der Liebe zu legen. Tu das! Die Liebe kann in jedem Moment Wunder bewirken, 
ohne dass du darum bitten musst. Es erfordert nur, dass du zumindest einen kleinen Raum in 
deinem müden Geist bereitest und der Liebe erlaubst, einzutreten und ihre Arbeit zu tun. Es 
genügt, von ganzem Herzen zu sagen: „Komm, CHRISTUS, komm.“ Und in weniger Zeit, als es 
braucht, ein Stück Kohle anzuzünden, wird die Liebe alles in Liebe und Heiligkeit 
transformieren. Ruhe in den Armen der Liebe. Es gibt nichts in deinem Leben, was nicht der 
Liebe übergeben und auf wundersame Weise in das Licht der Liebe gehüllt werden kann. Sei 
still. Verweile in Frieden. Lass dich durch nichts stören. Lass dich durch nichts erschrecken. 
Lebe im Bewusstsein der Einheit mit CHRISTUS und mit allem, was schön, heilig und 
vollkommen ist. Kurz gesagt, lebe zusammen mit dem, was harmonisch ist, mit dem, was du 
in Wahrheit bist, mit allem, was von GOTT kommt. 

Du bist alleine zu unserer Vereinigung gekommen, die ein Dialog der Liebe und Wahrheit 
ist, alleine in einer Abgeschiedenheit, in der du eins bist mit allem, alleine in dem ewigen 
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Wunder zu sein, wer du wirklich bist. Du bist allein gekommen in der Abgeschiedenheit der 
Vollendung, die die Fülle des Selbst ist. Jetzt, da du in der Wohnstatt des Lichts verweilst, 
bist du in der perfekten Verfassung, um dich ein für allemal an den Ursprung deiner Seele zu 
erinnern. Das ist es, worüber wir sprechen wollen. 

Obwohl es in GOTT keine Abstufungen gibt – weil alles in Einheit existiert und folglich alles 
gleichzeitig ist – werden wir, um den Ursprung der Schöpfung und die Schöpfung selbst 
besser zu verstehen, von ihren Stufen sprechen. Wir werden mit der ersten und zweiten 
Stufe der Schöpfung beginnen, der reine Geist und die reine Seele. 

 
 
II. Die Freude zu erschaffen  
 

OTT dehnte SICH aus der grenzenlosen Freude des Erschaffens ewig aus SICH SELBST 
heraus aus, ohne darin zu versagen zu sein, was ER ist. In einem Akt unübertroffener 
Freude, einem Akt, der keine Handlung, sondern reine schöpferische Möglichkeit ist, 

dehnte ER sich in eine schöpferische Bewegung aus. In einem Spiel schöpferischer Schönheit 
und unbeschreiblicher Freude – denn es gibt für den SCHÖPFER keine größere Freude, als auf 
ewig zu erschaffen – kam der reine Geist aus der ewigen Matrix von GOTT SELBST hervor. GOTT 
erschuf SICH SELBST als reiner Geist in einer unerklärlichen und unbeschreiblichen Bewegung 
des göttlichen Selbst, das sich selbst gebiert. Die allumfassende Substanz begann eine subtile 
Bewegung, aus der ein Windhauch hervorging. Ein zarter, feiner Lichtstrahl kam hervor als 
reiner Geist aus einem unveränderlichen Glanz. Das Ungeschaffene war geboren. Aus dem 
Inneren des Unerschütterlichen kam eine Bewegung, die als reiner Geist hervortrat. 

Geist ist formlos. Er ist. Er hat keine Eigenschaften. Er ist einfach. Das ist dasselbe wie zu 
sagen, dass Liebe ist. Diese Eigenschaftslosigkeit des Geistes ist aus dem Ursprung der 
Schöpfung entsprungen und damit aus dem Ursprung des Lebens, dem, was man GOTT, ABBA, 
JAHWE, den göttlichen Geist und den unbegrenzten Gedanken reiner Liebe genannt hat. Geist 
ist grenzenlos und umfasst alles. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Dieser reine Geist 
wohnt in der Wohnstatt der Liebe, die GOTT SELBST ist, in der alles existiert, sich bewegt und 
ist. Im Geist ist Bewusstsein, grenzenlos, doch nicht ohne Selbst-Bewusstsein. Im Geist ist 
Selbst. Nur Selbst. 

Auch wenn er in der Abgeschiedenheit ist, ist der reine Geist nicht allein. Er ist niemals 
allein, denn er ist in der reinen Fülle seiner selbst, voll von GOTT, voll von Liebe, voll von 
Leben, voll von Sein. Diese erste Stufe der Schöpfung geht fast unmerklich aus dem 
Unveränderlichen hervor. Obwohl sie reine Bewegung ist, verändert sie sich niemals, wie 
GOTT SELBST. Sie verweilt in der reinen Abstraktion, in der reinen Möglichkeit, die GOTT ist. 

Diese erste Stufe der Schöpfung war nur reiner Geist. Es gab keine Planeten, keine 
Galaxien, keine Materie, keine Zeit, kein Wasser. Es gab eine Idee von Raum, aber nicht 
Raum, wie du ihn kennst. Die Idee des Raumes war reine Abstraktion von dem grenzenlosen 
Gedanken GOTTES, der einen Raum für das Selbst zur Verfügung stellte, in den sich der Geist 
ausdehnen konnte. In diesem Raum war nur reiner Geist, nur reine Liebe, grenzenloser 
Raum, reine Freiheit. Auf dieser ersten Stufe gibt es nur die Reinheit des Selbst. Reiner Geist 
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ist reiner Gedanke, grenzenloses Bewusstsein, bedingungsloser Geist. Es ist diese Ebene, auf 
der du bist, wer du wirklich bist, reiner Geist in vollem Selbst-Bewusstsein, sich in Ewigkeit 
ausdehnend durch die bloße Freude an der Schöpfung: leuchtend, unbegrenzt, voller 
Herrlichkeit, eins mit GOTT.  
 
 
III. Die Seele wird erschaffen 
 

s gibt das in dir, was Geist ist. Es gibt das, was jenseits der Planeten und des 
Universums ist und in dem alles existiert, sich bewegt und ist. Das ist reiner Geist. Das 
ist, was du wirklich bist. Verglichen mit der unendlichen Weite des Selbst, das der 

Geist ist, ist das materielle Universum wie ein kleines Senfkorn im Zentrum des 
vollkommenen Geistes. Hier ist es, wo das HIMMELREICH wohnt, die göttliche Realität, die 
Wohnstatt des Lichts – die einzige Realität, die in Ewigkeit wahr ist. Dort ruht das Selbst in 
der vollen Erkenntnis seiner selbst. Das Selbst weiß. Das Selbst weiß, es ist unwandelbar und 
umfasst alles in GOTT. Schöpfer und Erschaffenes sind eins. GOTT und Geist – erschaffen als 
eine Erweiterung SEINER SELBST – sind eins. Geist ist reiner Gedanke, unbegrenzt, formlos, die 
Ausdehnung GOTTES. Er ist eins mit GOTT. Er kennt GOTT. 

Erinnere dich, jetzt, über das materielle Universum mit all seinen Galaxien, Atomen und 
Teilchen hinaus. Genau dort umfasst der Geist das Universum. Genau dort sind der VATER 
und der Sohn eins. Der Sohn weiß. Er hat keine Denkbeziehung mit dem VATER, in der er ihn 
beobachtet und sagt, das ist mein VATER. Vielmehr besteht in dieser Realität die 
vollkommene Reinheit der Möglichkeit GOTTES. In dieser Realität – die reine Liebe ist – weiß 
der reine Geist. Er kennt den VATER, ohne denken zu müssen. Er kennt das Einssein mit dem 
SCHÖPFER. Hierin liegt vollkommenes Wissen. 

Nun setzt der reine Geist, das Selbst, das ewig in der vollkommenen Erkenntnis seines 
Selbst wohnt, das sich niemals bewegt und das unveränderliche Stille ist, den Tanz der 
Schöpfung fort. Der reine Geist setzt, in einer endlosen Bewegung, den Tanz mit demselben 
GOTT fort, aus dem er hervorgegangen ist und in alle Ewigkeit weiter hervorgehen wird. Der 
zarte Lichtstrahl setzt den Tanz mit der Sonne fort in immerwährender, freudvoller 
Kreativität. SCHÖPFER und Erschaffenes, VATER und Sohn, fahren fort in der ewigen Freude des 
Erschaffens und dehnen sich in alle Ewigkeit aus. 

Jetzt beginnt das Unvorstellbare. Der reine Geist begann sich zu verdichten und 
hinabzusteigen. Im grenzenlosen Ozean der Liebe, in einer kaum merklichen Bewegung 
innerhalb seines kristallinen Innenlebens, spritzte ein Tropfen reinen Wassers und sprang 
aus dem Körper des Ozeans selbst heraus. Ein reiner Tropfen war erschaffen. Aus einem 
Lichtstrahl entstand ein Lichtteilchen als Auswirkung des Tanzes der Schöpfung, in dem sich 
SCHÖPFER und Erschaffenes ewiglich daran erfreuen, ohne Grenzen erkannt zu werden. Die 
reine Seele war geboren. 
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IV. Reine Möglichkeit der Liebe 
 

OTT erdachte in seinem grenzenlosen und reinen Potenzial den Gedanken der 
Individualität. In einer unvergleichlichen, schöpferischen Kühnheit, durch die reine 
Freude des Erschaffens in Liebe, dehnte GOTT den reinen Gedanken der Liebe aus, 

um SICH SELBST als eine Einzigartigkeit zu erkennen, in der der Teil das Ganze bleibt. So wurde 
die reine Seele aus dem Inneren des vollkommenen Geistes geboren, wie ein Lichtstrahl aus 
der Sonne hervorgeht. Die reine Seele – die Licht ist, die Liebe ist, die GOTT ist – ruht in der 
Fülle des Einsseins mit GOTT und bleibt doch sie selbst. GOTT wird individuell und schafft es, 
vollkommen bewusst zu bleiben, dass er das Ganze ist. Nun ist GOTT sowohl der Eine als auch 
die Vielen. Auf diese Weise dehnt sich GOTT SELBST in SEINER ganzen Göttlichkeit zu der reinen 
Seele aus. Auf dieser Stufe existieren Engel, Cherubim, Seraphim und himmlische Wesen. Auf 
dieser Stufe sind sie Licht-Teilchen, die den fröhlichen Tanz des Lebens im unbegrenzten 
Raum tanzen. Licht-Teilchen entstehen aus der zarten Bewegung des Licht-Strahls, der aus 
allem hervorgeht. 

Jedes Licht-Teilchen, jede reine Seele, enthält in sich selbst das reine Potenzial des 
göttlichen Denkens. Der Teil enthält das Ganze. Das Licht-Teilchen ist im Wesentlichen 
dasselbe wie der Licht-Strahl, der es hervorgebracht hat, die Sonne, aus der es 
hervorgegangen ist. Der Tropfen kristallinen Wassers enthält den Ozean in sich, weil seine 
Essenz identisch ist und zugleich verschieden. Was anders ist, ist immer noch dasselbe und 
doch nicht anders. Das ist die Kühnheit, das Paradoxon der Schöpfung – eine Schöpfung 
noch ohne Planeten, ERDE, Sonne oder Wasser. 

Hier gibt es immer noch nur den SCHÖPFER, den reinen Geist, der reine Bewegung, reiner 
Gedanke ist, erschaffen als die reine Ausdehnung der Liebe, die GOTT ist. Hier ist auch die 
reine Seele in all ihrer Herrlichkeit, hervorgegangen aus dem zarten Lichtstrahl, der der 
grenzenlose Geist ist, der aus dem Unerschütterlichen hervorgegangen ist. Hier, vor der Zeit, 
entstand die Seele in Liebe, die Schönheit GOTTES, deine wahre Identität, in Einheit mit dem 
GÖTTLICHEN ALLES, das auch du bist. Dies ist die reine Seele, wie sie von GOTT erdacht wurde, 
die sich grenzenlos ausbreitet und die Liebe, die GOTT ist, ausdehnt. Das ist der Grund, 
warum keine Seele einer anderen gleich ist. Das ist der Grund, warum deine Einzigartigkeit, 
die Seele, die du bist, gesegnet, heilig und vollkommen ist. Das ist der Grund, warum du 
ehren und lieben musst, was du bist, weil du ein einzigartiges Gesicht der Liebe bist. Deine 
Seele ist dieser einzigartige Aspekt GOTTES, den nur du bekannt machen kannst. Deshalb sage 
ich dir wahrlich, dass du eins bist mit GOTT. Du bist wahres Licht. Du bist verkörperte 
Heiligkeit. Du bist eine Seele, die den Tanz der Schöpfung tanzt. 
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Die Angst wird geboren 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Auftakt 
 

öttliche Seele, erschaffen durch die Liebe des VATERS aller wahren Schöpfung! 
Wieder einmal sind wir aus Liebe gekommen, um euch an den Ursprung aller 
Ursprünge zu erinnern, um den natürlichen Impuls der Seele vollauf zu befriedigen, 

zu wissen, woher sie kommt, wo sie weilt und wohin sie geht. 
Alles wurde von der Liebe erschaffen, auch du. 
Bevor wir ausführen, was die Erinnerungen der Seele offenbaren, sei still. Bleibe ganz still 

in der Gegenwart der Liebe, die du bist. Fünf Minuten deiner Zeit sind mehr als genug. Selbst 
eine Minute. Bleibe einfach in der Stille deiner Seele, in jenem Frieden, der du bist, wo die 
Lieblichkeit der Liebe wohnt. Betrete diese Zuflucht eurer Geister und eurer Herzen, wo die 
Welt zurückgelassen wird und nur das strahlende Wissen der Wahrheit übrigbleibt. Du bist 
allein, aber nicht einsam. Dort, in diesem heiligen Raum deines Herzens, bist du eins mit uns, 
mit allem und mit GOTT. Dort wird die Erinnerung an die Freude der Einheit wiedererlangt. 
Dort erinnerst du dich, dass du eine Seele bist. Du bist Licht. Du bist Frieden. Du bist 
vollkommenes Erkenntnisvermögen. Du bist der Trost der Liebe. Du bist ein Tropfen 
kristallinen Wassers, das dem Ozean der grenzenlosen Liebe, die der VATER ist, entspringt. 
Bleibe ganz still an diesem heiligen Ort. Sei still und lausche mit deinem Herzen auf das, 
woran wir dich erinnern wollen. 

Jetzt, wo du schweigst und wieder mit der Quelle deines Seins, deiner Seele, verbunden 
bist, bist du in perfekter Verfassung, um mit deinem Herzen zu empfangen, was von oben 
kommt und als ein Geschenk der ewigen Liebe gegeben wird. 

Vielleicht glauben einige von euch, dass es sinnlos ist, über diese Dinge zu sprechen. 
Einige mögen nicht alles verstehen, was hier gesagt wird. Das spielt keine Rolle. Der Zweck 
dieses Werkes ist es, dein Bewusstsein durch die Heilung der Erinnerung zu erweitern. Das 
Wort GOTTES ist wirksam. Es erfüllt immer seinen Zweck. Diese Worte sind keine Ausnahme. 
Wir erinnern dich daran, dass, wenn wir „dieses Werk“ sagen, wir uns auf alles beziehen, 
was durch den Schreiber „Eine SEELE in LIEBE“, ein Stift in den Händen der Liebe, empfangen 
und gegeben wird. Lasst euch nicht von der menschlichen Form ablenken, die diese 
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Botschaften empfängt, sondern schaut auf die Botschaften selbst. Ihr alle seid die Empfänger 
dieser Worte. Sie wurden für dich geschrieben. Durch deinen Willen empfängst du sie mit 
Liebe. Wenn du sie empfängst, machst du sie eins mit dir. 

Was jeder von euch mit diesen Worten macht, ist einzigartig, denn jeder von euch 
antwortet auf seine bestimmte Weise auf das Wort GOTTES, und spiegelt so die Individualität 
seines eigenen Wesens wider. Nicht zwei Seelen sind identisch. Diese Worte entspringen der 
Tiefe einer Seele und werden für die Seele gesprochen. Verstehe dies als einen wahren Akt 
der Demut von einem, der liebevoll weiß, dass diese Worte nicht von ihm sind, sondern von 
CHRISTUS, auch wenn sie in seinem Geist und Herzen zum Ausdruck kommen, so wie sie es in 
jedem Geist und Herzen tun, das nach Liebe und Wahrheit dürstet. Kinder der Liebe, das ist 
Demut. Vergesst nie, demütigen Herzens zu sein, wie er es ist, der aus dem einfachen Grund 
der Nächstenliebe diese Worte teilt, um eurer Seele Licht zu schenken. 

 
 
II. Die Erinnerung daran, wer du bist 
 

ir versichern dir im Geist und in der Wahrheit, dass du, sobald du diese Worte 
vollständig empfangen hast und sie mit Liebe willkommen heißt, ob du sie 
verstehst oder nicht – und wenn du dich nicht anstrengst, sondern es aus der 

einfachen Freude heraus tust, mit uns alleine zu sein, so wie wir es genießen, in göttlicher 
Einheit mit dir zu sein – dass du nach und nach anfangen wirst, dich an GOTT zu erinnern, weil 
du anfangen wirst, dich an dein Selbst zu erinnern. Anfangs wird es ein kleiner Lichtblitz sein, 
ein Gefühl von Glückseligkeit. Du wirst intuitiv spüren, dass du viel mehr bist als ein Körper 
und eine Persönlichkeit. Es wird wie eine kleine musikalische Note von einer wunderschönen 
Melodie sein, die, obwohl geliebt, dennoch vergessen wurde. Dann wirst du dich dem 
Mysterium öffnen. Und in weniger Zeit als ein Hahn braucht, um dreimal zu krähen, wirst du 
dir selbst begegnen und überrascht sein. Fast ohne es zu merken, wirst du mehr und mehr 
die grenzenlose Wahrheit des Selbst erinnern, das du bist, und freudvoll akzeptieren, dass du 
die Stimme, die du hörst, tatsächlich kennst. 

Wenn das spirituelle Gedächtnis einmal geheilt worden ist, werden Worte oder 
Botschaften gleich welcher Art nicht mehr notwendig sein, denn wenn du dich erinnerst, wer 
du wirklich bist, weißt du. Du weißt ohne irgendeine mentale Aktivität, ohne die 
Anstrengung des Denkens. 

Jeden Moment, den du damit verbringst, die Worte dieser Arbeit zu empfangen – 
entweder durch die Augen, die die Worte lesen, oder durch die Ohren, die das gesprochene 
Wort hören – kehrst du zum Bewusstsein der Wahrheit dessen zurück, was du bist. Du kehrst 
zurück zum Haus des VATERS. Du wirst in der Gegenwart der Liebe wiedergeboren. Du wirst 
dir deiner Auferstehung bewusst. Und so kehrst du an den Ort zurück, der dir entspricht, an 
den Ort, der niemals entrissen oder zerstört worden ist, an dem du nicht aufhörst, den 
majestätischen Tanz der Schöpfung zu tanzen. Dort, an deinem heiligen Ort, in der 
unermesslichen Weite des Universums, bist du ein feiner Tropfen aus Licht, der im Rhythmus 
der Liebe funkelt, so wie Atome zum Rhythmus des Lebens tanzen. Dort bist du ein Atom 
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GOTTES, ein Molekül der Liebe. Dort bist du die unsterbliche Seele, Teilchen des göttlichen 
Lichts. 

Geliebte göttliche Seelen! Merkt ihr, wie viel Freude es uns bereitet, Zeit in Einheit mit 
euch zu verbringen? Ihr seid unsere Freude. Deshalb brennen wir vor Verlangen, jeden Tag 
zusammen zu sein, vereint in diesem Werk des HIMMELS, das wir, mit euch, in Worte fassen, 
so dass eine wunderschöne Melodie zu einem Lied wird. Wir erleben, dass wir ein Geist sind, 
ein Wesen, eine Seele, eine heilige Liebe. Wir, deine Engel und deine Freunde vom HIMMEL, 
danken dir dafür, so zu sein, wie GOTT dich erschaffen hat und dass du deine Liebe zu deinem 
SCHÖPFER zum Ausdruck bringst, indem du mit uns und mit deinem eigenen Wesen vereint 
bleibst. Erinnert euch noch einmal daran, dass wir zusammen der HIMMEL der Welt sind. 
Vereint sind wir das heilige Herz. 

 
 
III. Die Idee der Angst taucht auf 
 

un, innerhalb des kristallinen Wassertropfens, der dem Ozean der Liebe entspringt, 
der der Geist GOTTES ist, der vom göttlichen Körper ausgeht, innerhalb des 
Lichtteilchens, das von dem Lichtstrahl ausgeht, der aus der immerwährenden 

Sonne hervortrat, spaltete sich ein Gedanke ab. Ein Mikro-Tröpfchen spaltete sich vom 
reinen Tropfen ab. Der Gedanke der Trennung war in der Seele geboren. Es ist, als ob das 
Mikro-Tröpfchen sagte: „Ich bin getrennt von dem Tropfen und dem Ozean. Ich bin nicht 
dieser Ozean. Ich bin ich, nur ich.“ Und aus dem Gedanken der Trennung entstand der 
Gedanke der Angst, der anders ist als ein Gefühl der Angst. 

Das physische Universum war noch nicht geboren und auch nicht das Bewusstsein, das es 
ermöglicht, dass Angst gefühlt und wahrgenommen wird. Auf dieser Stufe der Schöpfung, 
einer Stufe reiner Abstraktion, reinen Denkens, ist Angst neutral. Sie folgte einfach aus dem 
Gedanken der Trennung. Es war GOTT, der daran dachte, von GOTT getrennt zu sein. Da GOTT 
unbegrenzt ist, würde er die Gedanken eines Lichtteilchens nicht begrenzen. Die Seele ist frei 
innerhalb der reinen Möglichkeit GOTTES. Es gab keinen Grund, Denken zu begrenzen. GOTT 
verhinderte nicht, dass die Idee der Angst, die noch abstrakt war, von diesem kleinen Teil 
erschaffen wurde, der sich von der reinen Seele trennte, genauso wie du deinen Geist nicht 
daran hindern kannst, Ideen zu denken. Der Geist ist unbegrenzt. 

In der reinen Möglichkeit des göttlichen Geistes konnte sich ein Teil dieses Geistes 
vorübergehend von sich selbst trennen und die Idee denken, von GOTT getrennt zu sein – 
eine Idee eines autonomen Selbst, einer schöpferischen Autonomie, eines eigenständigen 
Wesens. Die Idee eines von GOTT getrennten GOTTES war ein beispielloser, kühner, kreativer 
Schritt, die Frucht des grenzenlosen Potenzials des unendlichen Geistes. Sie entstand am 
Firmament des Friedens, der kein Gegenteil hat. Und auf diese Weise setzt sich die Freude 
der ewigen schöpferischen Ausdehnung fort, die Freude, ewiglich aus GOTTES einziger Absicht 
heraus zu erschaffen, SICH SELBST in die Liebe, die ER ist, auszudehnen. 
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Adams Traum 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Unbewusstheit 
 

eliebte GOTTES, Lichter, die für immer scheinen! Reine Seelen! Wir sind im 
Bewusstsein CHRISTI zusammengekommen, in dem alles lebt, was wirklich ist. Wir 
kommen mit Dankbarkeit, Freude und Liebe. Wir kommen als das reine 

Erkenntnisvermögen, das wir sind. Wir danken euch noch einmal dafür, uns zu erlauben, 
unter euch zu weilen. Wir danken euch, dass ihr eure Herzen für den Fluss der göttlichen 
Einheit geöffnet habt, durch den diese Worte des Lichts und der Reinheit fließen. Schätzt 
und ehrt das Geschenk dieser Worte, doch vor allem erkennt, dass diese Dialoge in einem 
Geist stattfinden, der vereint ist in der Fülle der Liebe, in einem einzigen Geist. Diese Dialoge 
finden statt zwischen dir, dem Leser, und uns. Sie sind einzigartig, weil du einzigartig bist und 
deine Antwort einzigartig ist. Der HIMMEL ruft dich als Antwort auf deinen Ruf. 

Die Schöpfung wird in verschiedenen Phasen erklärt werden, als ob sie in verschiedenen 
Stufen stattgefunden hätte: sieben Tage der Schöpfung, sieben Phasen, sieben Stufen, 
sieben Bewegungen. Diese Geschichte – weit verbreitet in euren voneinander getrennten 
Geistern – repräsentiert in symbolischer Weise die verschiedenen Dimensionen der 
Schöpfung. Wir sind, bislang, gemeinsam gegangen durch die Geschichte der Erschaffung des 
reinen Geistes, der reinen Seele und der Entstehung von Trennung und Angst als Ideen, die 
sich von dem Lichtfunken abgespalten haben, der die reine Seele ist, die ein getrenntes, 
autonomes Selbst sein wollte. 

Doch die Geschichte endet hier nicht, denn die Geschichte der Schöpfung ist ewig. Und 
nun machte die Bewegung der ewigen Schöpfung einen weiteren Schritt. Jener Teil der 
Seele, der sich abgespalten hatte, fuhr fort, sich zu verdichten oder abzusteigen. Die 
Lichtteilchen, die aus der Seele hervorgingen, verdichteten sich bis zu dem Punkt, an dem 
Materie erschaffen wurde. Die physische Welt entstand. Das, was du Leben nennst, begann. 
Die notwendigen Bedingungen waren bereitgestellt. Das Leben in der Materie floss aus der 
reinen Möglichkeit und der vollkommenen schöpferischen Intelligenz in das, was wir als eine 
Bewegung der Verdichtung bezeichnen könnten, um eine breitgefächerte Vielfalt an Formen 
zu werden.  

Als sich der kreative Fluss entfaltete und in der Materie Gestalt annahm, wurde die 
Kreativität auch zunehmend durch die Energie der Angst ausgedrückt. Wir haben bewusst 
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den Ausdruck „Energie“ verwendet, weil wir dich daran erinnern wollen, dass Angst als Idee 
einfach Energie ist, und daher neutral ist, wie es die Energie hinter der Idee jeder Emotion 
ist. Behaltet diese Erinnerung in euren Herzen: Die Idee der Angst ist Energie, genau wie die 
Ideen der Liebe, der Traurigkeit, der Freude oder des Mitgefühls Energie sind. Alles ist 
Energie in dem Sinne, dass alles reiner Gedanke oder Bewusstsein ist. Leben ist Bewusstsein.  

Wenn die Idee der Angst neutral ist, wie kann sie dann die Ursache für eine ganze Welt 
sein? Du musst verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der ungeschaffenen 
Wahrheit der Liebe und dem, was du Liebe nennst. Letzteres ist in Wirklichkeit kein reiner 
Gedanke, sondern eine Emotion, die im Körper ausgedrückt wird. Das Gefühl der Angst ist 
auch eine Emotion, die im Körper ausgedrückt wird. Was viele von euch „Liebe“ nennen, ist 
ein verzerrtes Abbild der vollkommenen Liebe. Obwohl „Liebe“ ihren Ursprung in der reinen 
Liebe hat, ist sie dennoch keine reine Liebe, weil sie nicht frei von Angst ist. Liebe ist die 
Realität dessen, was du bist. Sie ist die höchste Realität des Selbst. Liebe ist kein Gefühl. 
Liebe ist, was du bist. Liebe ist GOTT. 

Angst ist auch eine Emotion und daher nicht Teil der Realität des göttlichen Selbst, das 
reine Liebe ist. Wie kann man einer Welt, die auf Angst basiert, Leben geben? Nur durch die 
Existenz einer verzerrten Wahrnehmung. Diese Wahrnehmung ist durch die Selbst-
Bezogenheit des Ego verzerrt. Hier ist das größte Ausmaß der Verdichtung oder 
Unbewusstheit geschehen, denn das Bewusstsein des Ego basiert vollständig auf Angst. Mit 
anderen Worten, das Ego ist Angst, obwohl seine Quelle reine Möglichkeit ist, grenzenlose 
Kreativität. 

GOTT begrenzt nicht. ER ist nicht in der Lage, Begrenzungen zu erschaffen. Deshalb 
schränkt ER die schöpferische Kraft des Ego nicht ein. Die ganze schöpferische Kraft des 
HIMMELS und der ERDE ist für das Ego zum Greifen nah. Ihr seid täglich Zeugen, wie aktiv und 
unentwegt kreativ der Ego-Geist ist. Ihr seid Zeugen, wie das Ego in einem Augenblick seine 
Meinung ändern und neue Auffassungen über alles Mögliche erschaffen kann. In einem 
einzigen Augenblick ist das Ego in der Lage, die jeweilige Sichtweise dessen, was es 
wahrnimmt, mit großer Leichtigkeit und kreativer Dynamik zu verändern. Das Ego ruht nie. 

 
 
II. Der Gedächtnisverlust des Selbst 
 

ass das Ego Macht hat und dass es kreativ ist, kann nicht bezweifelt werden. Wie wir 
bereits erwähnt haben, liegt das daran, dass das Ego in seinem Ursprung aus dem 
reinen Potenzial der Seele hervorgeht. Deshalb strebt das Ego, wie alle kreativen 

Selbste, danach zu erschaffen. Doch was es erschafft, ist eine getrennte und autonome 
Existenz, die auf seinem eigenen, verwirrten Bild und Gleichnis basiert. Es versucht, für sich 
selbst Dauerhaftigkeit zu erschaffen. Auf diese Weise verhält es sich so ähnlich wie eine 
Krebszelle, die beschließt, auf ihre eigene Weise zu wachsen und zu funktionieren, losgelöst 
von den Gesetzen des restlichen Körpers. Krebszellen handeln so, als ob sie nicht mehr von 
dem Körper abhängig wären, der sie gesund und sicher hält. In ähnlicher Weise erzeugt die 
Angst des Ego Krankheit im Körper. 
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Das verzerrte, selbst-versunkene Bewusstsein des Ego entscheidet sich, die Schöpfung 
blindlings anzugreifen. Es ist die Entscheidung eines Teils der Seele, nach seinem eigenen 
begrenzten Bild zu erschaffen, anstatt das Bild des SCHÖPFERS auszudehnen und so in 
Harmonie mit den Gesetzen der Liebe zu leben. Wir könnten sagen, dass das Ego eine 
unkluge Entscheidung oder ein Fehler ist, weil es ein unerreichbares Ziel zu erreichen sucht. 
Es ist eine Idee, die von der göttlichen Realität der Liebe losgelöst ist. Das Ego ist ein Angriff 
auf die Liebe. 

Die Idee des Angriffs und der Einsamkeit wird aus dem Ego-Bewusstsein geboren und mit 
ihr auch die Idee des Todes, denn sie sind dasselbe. Wir könnten sagen, dass ein 
Bewusstseinszustand geboren wurde, der es dem Ego erlaubt, sich als ein Wesen zu 
erkennen, das allein und unabhängig ist, ein kontrahiertes Selbst, das den Gesetzen GOTTES 
nicht gehorchen will. 

Das Ego versucht in seinem schöpferischen Potenzial, eine abgesonderte Realität zu 
erschaffen – eine Realität, in der jedes Individuum alleine zurechtkommen muss, um eine 
Welt zu verstehen, die weder liebt, noch beschützt, noch verstanden werden kann, eine 
Welt, in der jeder alleine lebt, unter anderen abgesonderten Selbsten, die sich, so wie es 
selbst, dem Kampf gegeneinander und gegen alles widmen, eine Welt, in der alles ein 
Verlangen hat, zu überleben, obwohl es weiß, dass der Tod, der die einzige Gewissheit dieser 
Realität ist, es zu einer totalen und absoluten Trennung führen wird, indem er sie zu nichts 
macht. Und all dies dient dem einzigen Zweck, ein Siegeslied des Triumphes über GOTT 
singen zu können. So versucht das Ego-Bewusstsein, eine abgesonderte Realität zu 
erschaffen, in der es ohne irgendeine reale Verbindung mit irgendetwas lebt, mit der 
Vorstellung, dass ein autonomes Wesen real sein kann. Damit dies möglich werden konnte, 
war es notwendig, die Idee zu erschaffen, dass GOTT eine Illusion ist. Doch nur in der Illusion, 
nur in einer Welt der kindlichen Phantasien, konnte die Realität eines abgesonderten 
Zustandes erreichbar werden. Und das ist es, was das Ego erschaffen hat: die große Illusion 
der Welt. 

So erreichte die Verdichtung ihren Zenit, ihren maximalen Ausdruck. So nahm die Angst, 
oder das Ego-Bewusstsein, endgültige Form an. Unbewusstheit entstand: ein Zustand des 
Gedächtnisverlustes, in dem das Selbst seine Seele, seinen Geist und GOTT vergaß. Ein 
unmöglicher Zustand. Ein Zustand, in dem GOTT SICH SELBST unbekannt wurde. Adams Traum 
war geboren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Wähle	nur	Liebe“	–	Echos	der	Heiligkeit	(Buch	1)	

 

53 
 

 
12 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Das Kartenhaus 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Die Herausforderung zu lieben 
 

öchter und Söhne des Lichts, das nicht ausgelöscht werden kann! Gesegnete Seelen! 
Versuche, dich mit einem Gedächtnis zu erinnern, das jenseits aller Zeit und allen 
Ortes ist. Versuche, Erinnerungen zu erreichen, so uralt wie die Ewigkeit selbst, 

Erinnerungen, bevor die Zeit existierte, bevor die Planeten existierten. Bevor der Wind über 
eine unfruchtbare ERDE wehte. Bevor die Sonne die ERDE mit ihrem Licht und ihrer Wärme 
umarmte. Bevor die Vögel der Lüfte das Himmelszelt mit ihren Flügen schmückten. Bevor die 
Lilien des Feldes in ihrer ganzen Pracht erstrahlten. Bevor die Materie ersonnen wurde. Vor 
all dem, lange bevor alles, was wahrgenommen werden kann, existierte, war die Seele. Sie 
war strahlend, erhaben, majestätisch. Reines Licht, reine Möglichkeit. 

Vor all dem war die Seele. Die Seele war das Licht des VATERS, das aus der Liebe als eine 
spezielle Ausdehnung des wahren Lichts hervor strahlte. In einer unbeschreiblichen 
Bewegung der reinen Liebe wurde die Quelle des Lichts zu Lichtteilchen und verbreitete die 
ewige Wahrheit. Das ist, wie es ist: das Licht allen Lichts in unendlicher Leuchtkraft, in 
vollkommener Einheit, vollkommenem Frieden und vollkommener Harmonie mit seiner 
Quelle. Dort, wo die reine Seele ein grenzenloser Raum grenzenloser Liebe ist, wo nur reine 
Möglichkeit existiert, ist es, wo du lebst. Dort ist es, wo du in strahlendem und ewigem 
Frieden lebst, Seele in Liebe. Dort in der Stille des Friedens ist es, wo die Lieblichkeit wohnt, 
wo die Zärtlichkeit weilt, wo du in der Stille ruhst, wo du in der ewigen Realität des VATERS 
bist, wo du bist, wer du in Wahrheit bist, wo du in der Gegenwart der Liebe verweilst und 
vom Licht des Lebens umarmt wirst. 

Alles ist möglich, nichts ist unmöglich in der reinen Möglichkeit GOTTES. Angesichts dieser 
Essenz der göttlichen Natur war es nicht unmöglich, dass das, was GOTT nicht ist, vom Geist 
der reinen Seele erdacht werden konnte, auch wenn GOTT SELBST SEIN ICH BIN auf SEINE 
Schöpfung ausgedehnt hatte. Angst war keine Vorstellung der reinen, göttlichen Möglichkeit 
an ihrer Quelle in GOTT, sondern wurde erdacht von der Seele als Teil der reinen Möglichkeit, 
die GOTT zu ihr ausgedehnt hatte. Als die Seele als ein unauslöschliches Licht erschaffen 
wurde, trug sie in ihrer Essenz die Gesamtheit GOTTES. Deshalb war nichts unmöglich für die 
Seele. Die Seele war, wie der VATER, reine Möglichkeit. Sie ist es immer noch und wird es 
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immer sein. Der VATER konnte die Seele niemals begrenzen, weil ER sie als eine Ausdehnung 
SEINES unbegrenzten Geistes schuf. Die reine Seele ist so unbegrenzt wie die reine Intelligenz, 
die sie hervorgebracht hat. Sie ist nicht nur unbegrenzt, sondern sie ist reine, schöpferische 
Möglichkeit, genauso wie GOTT es ist. 

Die Seele erschafft fortwährend durch die bloße Tatsache des Seins. Die Seele ist reiner 
Gedanke, genauso wie es das Leben ist. Wie wir uns bereits erinnert haben, gibt es nur den 
reinen Gedanken. Was geschah dann? Die Seele beschloss durch ihren eigenen freien Willen, 
einen von ihrem SCHÖPFER getrennten Willen zu erschaffen. Sie fragte sich selbst: „Was 
würde geschehen, wenn ich in einer anderen Weise glauben würde, als GOTT glaubt? Was 
würde geschehen, wenn ich ein Universum erschaffen würde, in dem ich autonom bin? Was 
würde geschehen, wenn ich das Gegenteil der Liebe glaube? Wenn ich das Gegenteil der 
Wahrheit erschaffe? GOTT hat kein Gegenteil, aber kann ich eines erschaffen? GOTT hat keine 
Grenzen, aber kann ich eine begrenzte Wirklichkeit erschaffen, die der Liebe und der 
Wahrheit Grenzen auferlegt? GOTT ist die Gesamtheit, aber kann ich einen getrennten Teil 
dieser Gesamtheit erschaffen?“ 

Kurz gesagt, die Seele in ihrer reinen Möglichkeit wählte freien Willens, anders zu sein als 
das, was GOTT bestimmt hatte, was sie ewig sein würde. Die Seele beschloss, Trennung zu 
erschaffen. Die Seele, oder vielmehr der Teil, der sich von der reinen Seele abgespalten hat, 
wählte Autonomie. 

 
 

II. Alles ist erlaubt 
 

achdem die Idee der Trennung erdacht und akzeptiert worden war, rückte die Seele 
in eine neue schöpferische Dimension vor. Die Bewegung ging weiter. Die Seele 
glaubte an die Wahrheit ihrer Idee. Die Schöpfung breitete sich weiter aus ohne 

jegliche Unterbrechung durch die schöpferische Quelle, die GOTT ist. Doch jetzt wurde mehr 
Angst als Freude erschaffen. Dann folgte eine verkettete Reihe von Ideen und Gedanken 
aufeinander, alle in vollkommener Harmonie mit der Idee der reinen Angst. Nun versuchte 
das gänzlich ängstliche Bewusstsein, das das Ego ist, seine Existenz fortzusetzen, denn das 
Selbst, das aus der Idee der Trennung hervorgegangen war, tat, was jedes Selbst tut: Es 
wollte sein. Und es versuchte, dieses Ziel auf logische Weise zu erreichen, denn das Ego ist 
logisch. Seine Logik ist tadellos, auch wenn sie getrennt ist von der Wahrheit und der Liebe, 
die die Grundlage der Vernunft ist. 

Das Mikro-Tröpfchen glaubte sich getrennt und suchte die „Harmonie“ zu genießen, die 
es als reine Seele in Erinnerung hatte. Das Ego ist kreativ, in sich schlüssig und mächtig. Die 
Angst ist kreativ, in sich schlüssig und mächtig, genauso wie die Liebe es ist, doch mit einem 
großen Unterschied – einem großen Unterschied, nicht einem feinen Unterschied. Der große 
Unterschied ist, dass die Macht und die Kreativität der Angst illusorisch sind. Die Macht und 
die Kreativität der Liebe sind wirklich. 

Angst ist Kontraktion, eine Verdichtung und Unbewusstheit. Liebe ist Ausdehnung, 
unveränderliche Erhaltung und grenzenloses Bewusstsein. Du magst dich fragen, warum von 
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der Liebe gesagt wird, sie sei eine Ausdehnung von unendlicher Kraft, während von der 
Angst gesagt wird, sie sei kontrahierend und begrenzt. Die Antwort liegt in der Tatsache, 
dass Angst das Gegenteil von Liebe ist. In diesem wesentlichen Merkmal der Angst – deren 
ursprüngliche Quelle die reine Seele ist – liegt ihre Schwäche. 

Nun waren die Bedingungen gegeben, um ein Kartenhaus zu erschaffen und zu bauen, 
oder besser gesagt, sich vorzustellen. Ein Haus der Angst wurde innerhalb des Universums 
der Liebe errichtet. Im Moment der Erschaffung des reinen Geistes – der eine Bewegung 
ohne Ende ist – wurde der Raum erdacht, wenn auch nicht so, wie man ihn sich im Bereich 
von Zeit und Raum vorstellt. Es war vielmehr Raum als reine Abstraktion, ein unbegrenzter 
Gedanke, ein Raum, in dem alle Gedanken existieren konnten, ein Raum, so riesengroß, dass 
er der reinen Möglichkeit erlaubte, ohne Grenzen ausgedrückt zu werden. Das vollkommene 
Wissen, das wir haben – und an das du dich jetzt zu erinnern beginnst – von diesem 
grenzenlosen Raum reiner Intelligenz ist es, was uns dazu veranlasst hat, euch noch einmal 
zu sagen: „Schwestern und Brüder, im Universum gibt es genug Platz für alle und alles.“ 

Nichts kann deinen Geist begrenzen. Nichts kann dein Herz begrenzen. Du bist immer 
unbegrenzt. Du kannst glauben, was du glauben willst. Du kannst fühlen, was du fühlen 
willst. Du kannst ausdehnen, was du ausdehnen willst. Du bist frei, immer frei. Frei, deine 
Erfahrung zu erschaffen. So frei, dass du sogar dann, wenn du wählst, die Liebe nicht 
auszudehnen, deinen freien Willen ausübst. Schwestern und Brüder, wenn ihr es wirklich 
begreift, liegt hier die wahre Bedeutung des Satzes: „Bei GOTT ist nichts unmöglich“, und 
auch des Satzes: „Ihr tut immer den Willen GOTTES.“ Denn der Wille des VATERS ist, dass ihr 
auf ewig in der reinen Möglichkeit der Liebe existiert. 

Sogar der Glaube, dass du von der Liebe getrennt sein kannst, ist erlaubt. Erinnerst du 
dich daran, als dir gesagt wurde, dass alles erlaubt ist, aber dass nicht alles dienlich ist? ER, 
der diese Worte vor fast zweitausend Jahren sprach, sprach aus dem CHRISTUS-Geist. Ist es 
verwunderlich zu sehen, was in jedem Moment geschieht, wenn du entweder aus der Liebe 
heraus erschaffst oder aus ihrem Gegenteil? 

 
 

III. Eine Zeit für Angst 
 

etzt, wenn du in der Stille deines Herzens verweilst, bist du in der perfekten Verfassung, 
um ohne Urteil zu beobachten, wie das Kartenhaus gebaut wurde, um die Kraft der 
Angst innerhalb des Reiches der Liebe zu beobachten. Du kannst das Haus der Schatten 

innerhalb der Wohnstatt des Lichts beobachten, den Palast, der der Illusion geweiht wurde 
innerhalb der Unendlichkeit der Wahrheit, das Haus der Angst im Haus der Wahrheit. 

Schau, ob du dich mit einem Geist erinnern kannst, der über alle Zeiten und Orte 
hinausgeht. Schau, ob du die Vorstellungskraft zur ungeschaffenen Wahrheit bringen kannst. 
Schau, ob du die Totalität der Liebe annehmen kannst, die sich ohne Grenzen in die ewige 
Multidimensionalität der Schöpfung ausdehnt. Öffne deinen Geist, zumindest für ein paar 
Minuten, während du diese Worte empfängst. Lass alle geistigen Begrenzungen hinter dir, 
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alle vorgefassten Meinungen über eine Realität, so begrenzt, so kalt, dass sich alles einen 
Mantel überzieht. 

Hast du wirklich geglaubt, dass die grenzenlose Intelligenz, die der göttliche Geist ist, nur 
eine auf drei Dimensionen begrenzte Realität erschaffen würde? Hast du wirklich geglaubt, 
dass die reine Möglichkeit, die bedingungslose Liebe ist, nur eine Welt des „wenn dies, dann 
das“ erschaffen könnte? Kannst du anfangen, dich daran zu erinnern, dass GOTT unendlich ist 
und daher SEINE SCHÖPFUNG eine multidimensionale Realität ist, die in unbegrenzter 
Abstraktion und reiner, endloser Möglichkeit jenseits allen Verstehens existiert? 

Lass dich in der Stille von der Liebe umarmen. Lass das Licht der Wahrheit in dir leuchten. 
Erinnere dich im Frieden an die Zärtlichkeit der Liebe, in der du lebst, an die Fülle des Selbst, 
das du bist, an die Wirklichkeit, in der die Seele, der Geist und GOTT in vollkommenem 
Frieden und Einheit existieren. Beginne in der Stille des Selbst, dich an die reine, ewige 
Möglichkeit der Liebe zu erinnern. Fühle die Freude der Seele, die mit ihrem SCHÖPFER vereint 
lebt im Licht der ewigen Wahrheit. Erlebe jetzt die Ekstase der Seele, die in der Einheit des 
Geistes mit GOTT wohnt. Erfreue dich an dem immerwährenden Glück, für immer in Liebe zu 
erschaffen. 

Das Kartenhaus musste „erschaffen“ werden, um der Idee der Angst und Trennung 
Realität zu verleihen. Um zu sein, wird ein Raum benötigt. Schöpfung ist immer ein Gedanke, 
weil die Realität reiner Gedanke ist. Angesichts dessen schuf das Ego innerhalb der 
Schöpfung GOTTES eine Art Neben-Schöpfung: das getrennte Selbst, ein Individuum, eine 
Persönlichkeit, ein autonomes Selbst. 

Wenn ein fremdartiger Gedanke der Liebe erdacht wurde und in den HIMMEL GOTTES 

eingezogen ist, dann konnte auch der Gedanke der Angst erschaffen oder ausgedehnt 
werden innerhalb der göttlichen Schöpfung, die sich ohne Ende ausbreitete. Neben der 
Schöpfung der Materie, die verdichtetes Bewusstsein ist, konnte also auch die Angst 
existieren. Es musste eine Welt geben, in der Angst und Liebe im direkten Gegenüber 
gesehen werden. Diese Gegensätze waren notwendig, um die Idee der Trennung möglich zu 
machen. In diesem Sinne schuf das Mikro-Teilchen des Lichts – dieser Teil der Seele, der sich 
als getrennt von seinem SCHÖPFER und allem begreift – auf seine eigene Weise eine Welt der 
Angst. Nicht die ERDE, aber eine Welt, die das Leben ihrer Bewohner beherrschen würde. 

So entstand die Identifikation mit dem Körper und die Persönlichkeit. Dieses 
psychosomatische Selbst, der Körper und der individuelle Geist, würden neben einem 
anderen individuellen Selbst leben, jedoch jedes isoliert von dem anderen: unvollständige 
Selbste, die ihre Vervollständigung auf eigene Faust suchen würden, die im Außen suchen 
würden, was ihnen ihm Inneren fehlte – Bruchteile von unvollständigen Selbsten auf der 
Suche nach ihrer Vervollständigung, so dass ihr Glaube an Trennung, der auch ein Glaube an 
Mangel ist, gerechtfertigt werden konnte. Diese äußere Welt wäre der lebendige Zeuge, der 
das Ego ständig an seine Trennung, Autonomie und Grausamkeit erinnern würde. 

So wurde das Kartenhaus geboren, das deine Welt ist, deren Fundament der Wunsch ist, 
besonders zu sein. Es ist eine Festung, die zu gegebener Zeit durch den Atem der Wahrheit 
zerbröckeln wird, die die vollkommene Gleichheit von allem aufzeigt. Dem Ego wurde ein 
Reich gegeben, in dem es sein kann, ein Reich außerhalb des Paradieses der Liebe. Und zur 
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gleichen Zeit wurde es daran gehindert, den Baum des Lebens zu erreichen – es kann nicht 
ewig sein, weil es die Wahrheit verleugnet hat. 

 
 
IV. Das Schlachtfeld 
 

lles, was in der Zeit geboren wird, verschwindet in der Zeit. Die Zeit wurde 
geschaffen, um Zeit für die Erfahrung der Trennung zu geben. Alles, was vom Ego 
erdacht wurde, ist vergänglich, weil es eine Idee der Begrenzung ist. Auf diese Weise 

hat GOTT, in SEINER vollkommenen Intelligenz, die Idee der Trennung, die Idee der Angst, das 
Ego akzeptiert, ohne die Freiheit oder die Wahrheit zu verletzen. Das Ego ist einfach eine 
Option. Angst ist eine Wahl, so wie Liebe es ist. Keine dieser Optionen ist sündhaft. Es sind 
einfach Optionen. 

Weil es der Wunsch war, die Trennung wirklich zu machen – was in Wirklichkeit 
unmöglich ist, weil es unmöglich ist, ein Gegenteil von Liebe zu erschaffen – wurde eine 
zeitlich begrenzte Welt erschaffen, in der die Trennung wahr zu sein schien. Diese Erfahrung 
ist grundsätzlich zeitlich begrenzt. Das Ego wollte die Erfahrung erschaffen, autonom und 
getrennt von GOTT zu sein, also wurde eine Welt der Gegensätze innerhalb der Matrix der 
reinen Möglichkeit erschaffen – die Welt von Gut und Böse, die Welt von Liebe und Angst, 
nicht in der erschaffenen Realität, sondern im Traum des Vergessens des Selbst. Nun fiel 
Adam – das Molekül, aus dem alles im Universum der Materie entstanden ist, das Teilchen 
der Seele, das, nachdem es sich abgespalten hatte, Vielheit erschuf – in einen Traum. Der 
Traum des Vergessens GOTTES, der Gedächtnisverlust der Seele begann. Die Seele schlief in 
den Armen des GOTTES des Lebens ein. Sie begann, einen Traum ihrer eigenen Schöpfung zu 
träumen. Sie begann einen Alptraum einer vom Selbst getrennten Welt zu erschaffen, einer 
Welt der Angst und der Begrenzung, einer Welt ohne Liebe, indem sie sich einbildete, sie sei 
GOTT und würde ohne GOTT erschaffen. Damit dies geschehen konnte, musste sie zuerst oder 
gleichzeitig eine Verdichtung erschaffen, die ihr erlaubte, eine Begrenzung des Mangels und 
des Todes in Betracht zu ziehen. Das ist der Körper.  

Der Körper ist der Ort, an dem das Ego in dem Kartenhaus lebt. Er ist die perfekte 
Schöpfung des Ego. Von sich aus ist der Körper vollkommen, weil er das Mittel ist, das es dir 
erlaubt, die gesamte Bandbreite menschlicher Erfahrung in Zeit und Raum wahrzunehmen. 
So wie ein Schauspieler das perfekte Mittel für ein Theaterstück ist, ist der Körper das 
perfekte Mittel, um Trennung darzustellen. So wurde die Tragödie geboren, von dem 
Menschen, der glaubt, er sei ein Körper und lebe in ihm. Er ist in einem Kartenhaus 
gefangen. Er will nicht erkennen, dass es einfach nicht wahr ist. Für ihn ist es wahr. 
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13 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Liebe alles, was in dir auftaucht 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Auftakt 
 

eliebte des Höchsten, der in der Wohnstatt des Lichts lebt! Töchter und heilige 
Söhne! Geschöpfe GOTTES! Wir kommen noch einmal, um uns gemeinsam an eine 
Weisheit zu erinnern, die nicht von dieser Welt ist und die in euren Herzen wohnt. 

Wir danken euch dafür, dass ihr diese Worte der Liebe und Wahrheit in Liebe willkommen 
heißt. Wir lieben euch mit einer übernatürlichen Liebe. Wir lieben euch mit einer erlösenden 
Liebe. Unsere Liebe ist rein. Es ist eine Liebe frei von dem Drang zu besitzen. Wir sind die 
verwirklichte Liebe des VATERS. Wir sind das Licht, das überall scheint. Wir sind Legion, eine 
unzählbare Schar. Wir sind das Licht des Erkenntnisvermögens, das im HIMMEL und auf der 
ERDE wohnt. Wir sind Überbringer der Weisheit der Liebe, genau wie ihr. 

Wir sind im Frieden GOTTES gekommen, als Antwort auf deinen Ruf und als Teil des 
göttlichen Plans. Wir sind gekommen, um uns gemeinsam an die Wahrheit zu erinnern, die 
wir bereits in Einheit und Beziehung akzeptiert haben.  

Nach dem Plan des VATERS kommen zahllose Engel des HIMMELS und Wesen des Lichts aus 
dem HERZEN GOTTES, um mit euch auf der ERDE in Einheit zu sein und sie werden bis zum Ende 
der Zeit an eurer Seite bleiben. Wie nie zuvor hat sich der HIMMEL geöffnet. Seine heiligen 
Wesen sind mit der ERDE und mit euren Seelen vereint. Kannst du die Gegenwart der Engel 
spüren? Kannst du spüren, wie nahe der HIMMEL ist? Kannst du begreifen, dass es so etwas 
wie den HIMMEL dort und die ERDE hier nicht gibt? Kannst du mit heiterer Freude beobachten, 
wie der HIMMEL die ERDE umarmt? 

Töchter und Söhne GOTTES! Jetzt vereinen sich HIMMEL und ERDE in der Erkenntnis der 
Wahrheit in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Ob ihr es erkennt oder nicht, ihr lebt in 
einer neuen Zeit der Einheit. Ihr könnt dies überall um euch herum sehen, wenn ihr genau 
hinschaut. Sucht die Einheit und ihr werden sie finden. Bleibt in der Einheit der drei Herzen, 
in deren Einheit der vollkommene Frieden CHRISTI wohnt. Lebt immer in der Gegenwart der 
Liebe. 

Reine Seelen, die diese Worte empfangen, ihr, die ihr euch bewusst seid, im Bewusstsein 
CHRISTI zu leben, habt die Wahrheit bereits gefunden. Ihr seid zurückgekehrt. Erinnert euch 
immer daran. Haltet diese Erkenntnis sehr hoch im Licht eures Bewusstseins und ihr werdet 
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auf der ERDE als der lebendige CHRISTUS leben, der ihr in Wahrheit seid. Ihr werdet als Frauen 
und Männer wandeln, die GOTT sind. Erinnert euch daran, dass eure Funktion darin besteht, 
alles zu umarmen, was in euch auftaucht, damit alles von der Umarmung der Liebe umfasst 
wird. 

 
 

II. Die Wahlmöglichkeit der Liebe 
 

OTT umarmt alle Dinge in SICH SELBST. Alles existiert in der Umarmung SEINER Liebe. 
Nichts entkommt der Wärme SEINES Herzens. Die Sonne geht auf über allen und 
allem. Die Luft ist allen gleichermaßen gegeben. Jedem ist das Leben gegeben 

worden. Euch allen ist ein Bewusstsein, ein Verstand, ein Herz, eine Seele, ein Geist gegeben 
worden – allen gleich. Werdet eins mit dem Ganzen. Fürchte dich nicht, dein Selbst zu 
verlieren, denn du kannst dein Selbst nicht verlieren. Ganz im Gegenteil: Du wirst dein 
wahres CHRISTUS-Selbst finden. Werde eins mit dem Wind und der Sonne. Werde eins mit 
den Sternen und den Blumen. Es gibt nichts in ihnen, was nicht in dir ist. Es gibt nichts in der 
Schönheit des Gesangs der Vögel, was nicht in deiner Seele ist. Es gibt nichts in der 
Herrlichkeit der Meere, was nicht in dir wohnt. Es gibt nichts in den Engeln, was nicht auch in 
dir lebt. Ihr seid reine Seele, Töchter und Söhne des Lichts!  

Heute sind wir von einer besonderen Freude umhüllt. Unsere Herzen tanzen im Takt der 
immerwährenden Glückseligkeit. Wir schwingen mit dem Herzen der Liebe wegen der 
unermesslichen Freude, die es bringt. Unsere Freude rührt aus dem Erkennen, dass dieser 
Tag der Herrlichkeit und Wahrheit gekommen ist. Heute ist ein Tag ohnegleichen. Du kannst 
dir noch nicht einmal vorstellen, wie heilig dieser Tag für die gesamte Schöpfung ist, so wie 
es auch für dich ist, dass du diese Worte empfängst. Viele werden davon profitieren, sie mit 
Liebe und Demut zu empfangen. So wie es für alle ist, die in der Zeit sind, so ist es auch für 
diejenigen, die die Zeit bereits hinter sich gelassen haben, und für diejenigen, die noch 
kommen werden, um erneut zu wählen, was du heute hier wählst, jetzt und für immer. 

Ihr – alle von euch, die diese Worte empfangen – seid Teil des Plans. Ihr wurdet 
auserwählt, die Ersten unter jenen auf der ERDE zu sein, die die bewusste Entscheidung 
treffen, ausschließlich die Liebe anzunehmen. Nicht auf indirekte Weise, sondern in einer 
direkten Beziehung zu GOTT, ohne Vermittler, ohne Lehrer, ohne die Notwendigkeit, etwas 
zu lernen, sondern einfach die Wahrheit anzuerkennen, die immer wahr ist, und diese 
Wahrheit zu leben. Du bist bereit, diese Wahl für alle Ewigkeit zu treffen. Und wir wissen, 
dass du sie treffen wirst, denn wir kennen deine Heiligkeit und das vollkommene 
Erkenntnisvermögen, das in dir wohnt. Wir wissen, dass du reine Möglichkeit bist. Nichts ist 
unmöglich für diejenigen, die in Einheit mit CHRISTUS leben, denn mit Liebe ist nichts 
unmöglich. 
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III. Vergessen, um dich zu erinnern 
 

etzt beginnt die Zeit, anzufangen zu vergessen, damit du dich erinnerst. Du musst dir 
bewusst werden, dass es durch Vergessen geschieht, dass du dich erinnerst. Das kommt 
daher, weil Vergessen und Erinnerung Aktionen sind, die vom Geist bestimmt werden. 

Erinnern erfordert keine Anstrengung, nur Wachsamkeit – Wachsamkeit gegenüber allem, 
was vergessen werden soll, damit das, woran du dich erinnern willst, aktiv in der Erinnerung 
leben wird, bis es zu einem Teil des Seins wird. 

Vergessen ist eine Entscheidung. Genau wie das Erinnern. Beides ist dasselbe, so wie 
Geben und Empfangen in Wirklichkeit ein und dasselbe sind. Beides geschieht gleichzeitig. 
Im Akzeptieren und Verstehen dessen liegt die Essenz dieses Werkes der Liebe, dessen 
Zweck es ist, die WIEDERKUNFT CHRISTI vorzubereiten und das Bewusstsein durch die Heilung 
der Erinnerung zu erweitern. 

Wenn du es richtig verstehst, ist die Heilung des Gedächtnisses das Einzige, was die Welt 
braucht, weil es die Heilung des Verstehens und des Willens einbezieht. Das Gedächtnis ist 
sowohl mit dem Willen als auch mit dem Verstehen aufs Engste verbunden. Wenn wir die 
drei Fähigkeiten der Seele – Erinnern, Verstehen und Wille – auf dem Weg anwenden, den 
dieses Werk vorschlägt, dann üben wir den Willen aus, alles zu vergessen, was GOTT nicht ist, 
und stellen das Verstehen in den Dienst der Liebe. Das ist wahre Heilung. Das ist Befreiung. 
Das ist Wahrheit. 

Geliebte GOTTES! Heute ist der Tag, an dem du beginnst, in die Heilung deiner 
gegenwärtigen Realität hineinzuleben. Es genügt zu beschließen, einzig und allein in der 
Liebe zu leben, die GOTT ist. Nur du kannst, und musst, diese Entscheidung treffen. Nichts 
und niemand kann sie für dich treffen. Doch für deinen Geistesfrieden, wisse, dass es nicht 
der Wille GOTTES ist, dass du dich um irgendetwas sorgst oder auch nur die geringste 
Anstrengung unternimmst, denn diese Entscheidung ist bereits aus der Zeit heraus getroffen 
worden. Aus der Zeit heraus wolltest du dich von GOTT trennen. Und aus der Zeit heraus hast 
du beschlossen, in die göttliche Einheit zurückzukehren. Weil diese Entscheidung bereits 
getroffen worden ist, kannst du dich jetzt an diese Wahrheit erinnern. Wir bringen nur das 
ins gegenwärtige Bewusstsein, was tatsächlich ist. Erinnert euch, Gesegnete GOTTES, dass das 
Ewige und die Zeit untrennbar sind.  

Heute ist der Tag, an dem jede wahrgenommene Krankheit für immer aufgegeben 
werden kann. Beginne jetzt und für immer, im heilenden Licht der Liebe zu leben. Schaffe 
das Leiden für immer ab. Das ist es, was es bedeutet, ausschließlich in der Liebe zu leben, die 
GOTT ist. Hat der VATER nicht vor langer Zeit gesagt: „Ich habe Pläne des Friedens und nicht 
des Kummers. Lade MICH ein und ICH werde deiner Gefangenschaft ein Ende setzen“? Diese 
Worte waren ein Versprechen und GOTT erfüllt SEINE Versprechen. 
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IV. Herausforderung an die Welt 
 

eute ist der Tag, an dem du die Welt herausfordern kannst. Heute ist der Tag, an 
dem du die Gesetze der Wissenschaft und alle Regeln des menschlichen Wissens 
herausfordern kannst. Heute kannst du der Weisheit der Welt gegenüberstehen und 

nicht zulassen, dass diejenigen, die alles erklären, dich in der Hölle von Leid und Tod 
festhalten. Nein, heute ist der Tag, an dem die Energie deiner Befreiung – der Geist der 
Freiheit – zum Greifen nah ist. 

Es gibt keine Hindernisse mehr für das Ende des Leidens. Strecke deine Arme aus, hebe 
sie zum HIMMEL und öffne deine Hände! Schließe deine Augen und verweile in der Stille der 
Seele. Versenke dich in den friedvollen Trost GOTTES. Spüre die Süße der Liebe. Lass die Engel 
GOTTES in deine Handflächen die göttliche Gnade niederlegen, die du brauchst, um das 
Leiden deiner menschlichen Erfahrung, deines Lebens, deiner Erinnerung, deiner Seele und 
deines Herzens zu beenden. Auf diese Weise wirst du es für die ganze Welt beenden. Heute 
ist der Tag, an dem du die Welt herausfordern wirst, genauso wie du eines Tages die Liebe 
herausgefordert hast. 

Die Verbindung zwischen Erinnerung und Leiden ist direkt, nicht zufällig oder willkürlich. 
In der Erinnerung bewahrst du jede Spur von Schmerz, jede empfangene Kränkung, jede 
erlebte Angst und jede wahrgenommene Gefahr. Mit jeder schmerzhaften Erinnerung – die 
du vom Moment der Trennung an eifersüchtig beschützt hast – hast du das Kartenhaus 
gebaut. Auf diese Weise versteckst du dich vor GOTT. 

Im düsteren Gewölbe der schmerzhaften Erinnerungen lagerst du ein ganzes Arsenal an 
Giftpfeilen und Speeren, die du gegen die Süße der Liebe einsetzt, sobald sie sich nähert. 
Dies ist deine Munition. Dein Gedächtnis ist das, was dir hilft, deine Argumentation zu 
gewinnen, dass du anders bist als GOTT, als alle und als alles. In diesem Gewölbe bewahrst du 
dir das, wovon du glaubst, dass es dich ausreichend schützt, so dass du jedes Mal, wenn die 
Zärtlichkeit der Liebe gefühlt wird, sagen kannst: „Schau, was ich alles erlitten habe! Wie 
kannst du mir von Liebe erzählen?“ Und du nimmst sie mit auf den Gipfel des Berges und 
zeigst ihr den ganzen Schmerz der Welt. Und dort sagst du ihr, mit den Schmerzensschreien 
als tragische Hintergrundmusik: „Sieh dir all das Leid in der Welt an! Wie kannst du da von 
Liebe sprechen?“ 

Geliebte Menschheit! Es gibt einen Grund, warum ihr eure schmerzhaften Erinnerungen 
so eifersüchtig bewacht. Denkt nach! Was könnte so wertvoll sein, dass ihr das Leiden in 
eurem Gedächtnis bewahren wollt, sogar über das hinaus, was ihr ertragen könnt? Töchter 
und Söhne des HIMMELS, ihr behaltet all den Schmerz des Traums von Adam in eurem 
Gedächtnis mit dem einzigen Zweck, das zu bewahren, was euch besonders, anders, 
einzigartig zu machen scheint. Das ist euer gut gehütetes, verborgenes Geheimnis. Das ist es, 
wovor du Angst hast, dass es enthüllt werden könnte. Du glaubst, dass Schmerz dich 
einzigartig macht. GOTT leidet nicht, aber du tust es. Die leidende Menschheit ist eine 
einzigartige Identität. Nun hast du etwas, was GOTT nicht hat. Darin bist du größer als ER. Der 
Schmerz hat dir zugeflüstert: „Du wirst nicht nur wie GOTT sein, sondern du wirst sogar mehr 
sein als ER. Deshalb wollte ER nicht, dass du von der verbotenen Frucht isst.“ Das ist dein 
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Triumph. Jetzt kannst du mit Gewissheit sagen: „GOTT und ich sind verschieden. Ich bin mehr 
als GOTT. Ich habe mich von GOTT unterschieden. Ich bin ich. Ich habe eine eigene Identität 
erlangt. Ich mag leidend und unglücklich sein, aber ich bin. GOTT mag ein Selbst der Liebe 
sein, aber ich bin ein leidendes Selbst.“ 

Du hast es geschafft, dich durch den Weg des Schmerzes, der Angst und der Trennung zu 
unterscheiden. Aber das muss nicht so sein.  

 
 
V. Die Identität des leidenden Selbst 
 

chmerz kann nicht geteilt werden. Deshalb klammerst du dich an ihn, wenn du mit 
dem Ego-Bewusstsein identifiziert bist. Das Ego-Bewusstsein will niemals teilen. Die 
Anhaftung an den Schmerz ist die Essenz des Ego. Ohne Schmerz kann es kein Ego 

geben. Ohne Ego kann es keinen Schmerz geben. Sie stehen miteinander in einem uralten 
Bündnis und es ist genau dieses Bündnis, das du heute und für immer brichst. 

Du hast das Ego bereits transzendiert. Jetzt kannst du dich entscheiden, den mentalen 
Mechanismus loszulassen, den du aus der Zeit der Herrschaft des Ego mitgeschleppt hast. 
Seine Herrschaft ist vorbei. Du bist nicht mehr mit ihm identifiziert. 

Du hast das Ego für immer hinter dir gelassen. Was bleibt, ist nur die Gewohnheit, durch 
Schmerz nach einer besonderen Identität zu suchen, die du weder willst noch brauchst. Die 
Ego-Schmerz-Identitäts-Allianz ist eine gottlose Allianz. Sie wurde in der Auferstehung 
aufgelöst. Sie wurde an das Kreuz genagelt und ist für immer gestorben. Abgeschafft. Und 
weil die Auferstehung diese Allianz aufgelöst hat, kannst du dich von ihrem mentalen 
Mechanismus befreien. Vergessen, um dich zu erinnern, ist es, wovon wir sprechen: alles zu 
vergessen, was nicht wahr ist über dich und dich an alles zu erinnern, was wahr ist. Dein 
falsches Selbst zu vergessen, dein wahres Selbst zu erinnern. Die Angst zu vergessen, die 
Liebe zu erinnern. 

Als GOTT sich in die Schöpfung ausdehnte, dehnte ER SEIN ICH BIN aus. Und zur gleichen Zeit 
– außerhalb der Zeit – wurde auch das, was GOTT nicht ist, ausgedehnt. Aber die Geschichte 
der Schöpfung war dort nicht zu Ende. JESUS, der SOHN GOTTES, möchte das ICH BIN GOTTES 
weiterhin ausbreiten, indem er alles, was GOTT nicht ist, an sich zieht und zum Kreuz bringt, 
um es abzuschaffen. Und da dies bereits geschehen ist, gibt es keine wirkliche 
Notwendigkeit, Schmerz in irgendeiner seiner Verkleidungen zu bewahren, außer aus der 
Gewohnheit, es zu tun. Doch einen mentalen Mechanismus, ein mentales Programm 
loszulassen, ist so einfach, wie bereit zu sein, es zu sehen, es ohne Urteil zu beobachten, es 
ohne Schuld anzuerkennen und zu beschließen, es aufzugeben. Es loszulassen, es völlig zu 
vergessen. Deshalb haben wir gesagt: „Vergiss, was du erlebt hast, und wirf dich 
vertrauensvoll in die Arme der Liebe.“ Das Loslassen scheint am Anfang schwierig zu sein, 
aber denke daran, dass du nicht alleine bist. Du bist niemals alleine. Die ENGEL und der 
HIMMEL selbst werden mit dir sein, um sicherzustellen, dass du dies in Einheit und Beziehung 
erreichen wirst. 
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VI. Die Macht der Hervorrufung 
 

ie Zeit ist gekommen, für immer zu vergessen, was in dir nicht wahr ist, einfach weil 
es nicht GOTTES Wille für dich ist. GOTTES Wille für dich ist vollkommenes Glück. Sonst 
nichts. Es war niemals GOTTES Wille, dass du leidest, und wird es auch niemals sein. 

Noch einmal: „Ich will Gnade und kein Opfer.“ Glaube uns, wenn wir dir sagen, dass jedes 
Mal, wenn du leidest, du auf irgendeine Weise gegen den Willen GOTTES verstößt. Das ist kein 
Grund für Schuldgefühle. Ganz im Gegenteil: Es ist eine liebevolle Offenbarung, die es dir 
erlaubt, dich für immer von Schmerz zu befreien. 

Diejenigen, die versuchen, einen Sinn im Schmerz zu finden, sind in ihm gefangen. 
Schmerz macht keinen Sinn, einfach weil er nicht Teil dessen ist, was GOTT ist. CHRISTUS leidet 
nicht und hat nie gelitten. GOTT kennt kein Leiden. Wenn ER es kennen würde, dann wäre es 
ewig und unendlich. Aber gerade weil ER nichts von Leiden weiß, kannst du dich niemals mit 
IHM im Schmerz identifizieren, weshalb du das Leiden loslassen und das Kartenhaus 
einstürzen lassen kannst. Puste einfach sanft darauf und du wirst sehen, wie es lautlos 
zusammenfällt. Der Wind der Liebe wird es wegtragen und es wird nie mehr wiederkommen. 

Nun fragst du dich: Wie kann ich vergessen? Wir werden dir eine Antwort geben, die 
praktisch genug ist, damit du jetzt sofort anfängst zu vergessen und gleichzeitig in der Lage 
bist, die Schichten des Widerstands zu durchdringen, die noch in deinem Geist verbleiben – 
Schichten, die die Form von Skepsis annehmen und den Wert, den du der Tugendhaftigkeit 
des Leidens noch verleihst. Vielleicht denkst du, dass du nicht zu denen gehörst, die dem 
Schmerz noch zugetan sind, aber überspringe diesen Teil nicht. Lass mich dich daran 
erinnern, dass, selbst wenn du das von dir selbst glaubst, das Denkmuster, das mentale 
Programm, immer noch da ist. Und ehe du dich versiehst, wird sich deine Anhaftung an den 
Schmerz anschleichen wie ein leiser Dieb, der ein Haus betritt, um zu stehlen. In diesem Fall 
wird er dir deinen Frieden und dein Glück rauben. Wir bitten dich daher in unserer Liebe zu 
dir: Unterschätze nicht die Macht der Gewohnheit, ein Opfer des Leidens zu sein. 
Überschätzte sie aber auch nicht. Erkenne sie einfach als das, was sie ist. 

Wie vergisst man, um sich zu erinnern? Erwecke das Gegenteil. 
Solange du im Bewusstsein der Dualität bleibst, hast du ein sehr machtvolles Instrument: 

die Macht der Wahl. Die Wahrnehmung verhindert, dass Gegensätze gleichzeitig 
wahrgenommen werden. Deshalb kannst du mit Leichtigkeit den HEILIGEN GEIST, der in dir 
lebt, die Erinnerung heilen lassen, indem du dir angewöhnst, das Gegenteil von Angst zu 
erwecken, was bedeutet, Liebe zu erwecken. Dieser Mechanismus ist derselbe, den du 
benutzt hast, um zu versuchen, die Liebe zu vergessen. Du hast ihn so systematisch und 
kontinuierlich angewendet, dass du diese Gewohnheit zu einem Teil deiner Seinsweise 
gemacht hast. Was du getan hast, ist, ständig Angst hervorzurufen, so dass die Schöpfung, 
wie du sie wahrnimmst, zu deinem Feind geworden ist. Diese Gewohnheit wurde zu einem 
permanenten, vertrauenswürdigen Zeugen, um Angst hervorzurufen, so dass du die Liebe 
vergessen hast. 
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VII. Die Erinnerungen der Liebe 
 

lles, was du fürchtest, stellst du vor dich hin, um es im Blick zu behalten. Du lässt die 
Angst nicht einen einzigen Moment aus den Augen. Du nimmst sie sogar mit in den 
Schlaf und siehst sie in Albträumen von Angesicht zu Angesicht. Die Angst ist dein 

großer Begleiter. Aber du kannst dich heute und für immer von ihr verabschieden. Sie wird 
dich loslassen, wenn du sie loslässt und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie nicht Teil 
von GOTT ist, nicht Teil deines Selbst. Darin liegt der große Unterschied zur Liebe. Die Liebe 
wird dich niemals loslassen. Was immer du auch tun magst, du kannst dich nicht von ihr 
verabschieden, denn nichts kann dich von GOTT trennen. Du kannst höchstens versuchen, sie 
zu vergessen, aber selbst das ist nicht vollständig möglich. Du kannst die Liebe nicht 
abschaffen, weil du GOTT nicht abschaffen kannst. Aber du kannst die Angst abschaffen, weil 
Angst das ist, was GOTT nicht ist und deshalb keine Realität hat. Nur die Liebe ist wirklich. 
Und die Angst abzuschaffen, bedeutet, das Leiden abzuschaffen. 

Geliebte Töchter und Söhne der Wahrheit! In dem Maße, in dem du bereit bist, alles 
Heilige, Schöne und Vollkommene hervorzurufen, in dem Maße wirst du das Haus der Angst 
ausfegen. In dem Maße lässt du die Liebe in deinem heiligen Geist wieder mit all ihrer 
Herrlichkeit, Süße und Schönheit erstrahlen. 

 
Vergiss die Erfahrungen. 
Vergiss die Angriffe. 
Vergiss, was dich einst leiden ließ. 
Vergiss, was du denkst zu sein. 
Vergiss, was du gelernt hast. 
Vergiss die Zukunft. 
Vergiss alles, auch dich selbst. 
 
Rufe gegebene und empfangene Liebe hervor. 
Rufe Schönheit, Frieden und Freude hervor. 
Rufe fröhliche Geschichten hervor. 
Rufe liebevolle Gedanken hervor. 
Rufe edle Gefühle hervor. 
Rufe den CHRISTUS in dir hervor. 
Rufe GOTT hervor. 
 
Geliebte Seele, lebe das Leben eingetaucht in friedvolle Wachsamkeit, in ständiger 

Beobachtung ohne Urteil, mühelos aufmerksam. 
Erinnere dich immer daran, wer du wirklich bist. Wenn du entdeckst, dass du die 

geringste Spur von Bitterkeit empfindest, die geringste Anspannung im Körper oder einen 
Wutanfall, sage zu dir selbst: 

Komm, CHRISTUS, komm. Komm, um mich an die Wahrheit zu erinnern, die Wahrheit 
dessen, wer ich wirklich bin. 

A 
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Ich bin der lebendige CHRISTUS, der in mir lebt. 
Ich bin heilig. 
Mein VATER und ich sind eins. 
Ich bin der Gesalbte GOTTES. 
 
Vor allem urteile nicht über irgendetwas. Erinnere dich daran, alles zu lieben, was 

auftaucht, was auch immer es ist. 
 
 

VIII. Die Rückkehr zur Liebe 
 

etzt bieten wir ein Gebet der Heilung an, mit dem wir die Angst für immer loslassen und 
die Liebe willkommen heißen. 
 

Himmlischer VATER, eines Tages wollte ich mich von dir trennen. Ich tat es, um meinen 
eigenen Weg zu finden, weit weg von deiner Gegenwart. Ich wollte ich selbst sein. Ich 
wollte anders sein als DU. Deshalb erschuf ich die Erfahrung von Angst, Tod und Schmerz. 
So habe ich die Tore der Hölle für mich geöffnet. Ich erschuf meinen eigenen Albtraum. Ich 
wollte ich selbst sein, aber ich wusste nicht, dass ich am Ende auf dem Weg der Angst so 
sehr leiden würde. Ich versuchte, auf meine eigene Weise ich selbst zu sein und hörte auf, 
ich selbst zu sein. 
Oh, VATER der Lichter, was für eine große Dummheit! Sieh mich an, VATER, in dem, was ich 
geworden bin. Nachdem ich erschaffen wurde, um das Gesicht der Liebe zu sein, habe ich 
mich in verkörpertes Leiden verwandelt. Ewiger VATER, ich möchte nicht länger leiden oder 
andere leiden lassen. Ich möchte nicht länger mit dieser Entscheidung fortfahren. Ich will 
nur noch lieben und geliebt werden. Ich habe einen Fehler gemacht! Ich erkenne meinen 
Fehler an. Ich fühle mich nicht schuldig für all den Schaden, den ich mir selbst zugefügt 
habe. Es war eine törichte Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber jetzt nicht mehr. 
Jetzt will ich nach Hause gehen. Ich habe genug von so viel Schmerz und Unsinn. Ich will 
einfach nur nach Hause gehen. 
Liebender VATER, die Erinnerung an dich folgt mir, wohin ich auch gehe. Die Erinnerung an 
deine Liebe umhüllt mich. Ich bitte um Vergebung und nehme die Vergebung CHRISTI an, 
die du für mich erschaffen hast. Von nun an und für immer übergebe ich mich in deine 
Arme, die Arme der Liebe. DU und nur DU bist meine Zuflucht, mein Geliebter und meine 
Besonnenheit. Jetzt habe ich meinen VATER und meinen SCHÖPFER verstanden. Ich habe 
verstanden, dass DU mein wahres Selbst bist. Ich brauche mich nicht länger von dir zu 
trennen, um mich zu unterscheiden. 
Ich habe verstanden, dass nur Liebe ist, was ich wirklich bin und was ich sein will, weil nur 
die Liebe wirklich ist, und weil DU die Liebe bist, in der ich bin. Erst vor Kurzem habe ich 
verstanden, mein VATER! Erst vor Kurzem habe ich dich geliebt! Jetzt bin ich zurückgekehrt, 
weil du mich zurückgebracht hast, um für immer im Haus der Wahrheit zu leben. 
Barmherziger VATER, ich werde einzig und ausschließlich mit DEINER Liebe vereint leben. 
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Danke, VATER, für DEINE unendliche Güte. Danke, dass du mich nach Hause zurückgebracht 
hast. Danke, dass du mir das ewige Leben schenkst. Danke, dass du mich die Lebensweise 
erkennen lässt, die mein Herz in DEINER Gegenwart mit Freude erfüllt, und mit ewigem 
Glück an DEINER Seite leben lässt. 
Und jetzt sagen wir, Amen. 
 
Das Universum empfängt liebevoll dieses Gebet der Heilung, das der heiligste Dialog ist, 

den die Seele mit der Schöpfung führen kann. Es ist der verschollene Dialog, der Dialog 
zwischen den Töchtern und Söhnen mit dem VATER, der Dialog der Rückkehr zur Liebe. 

Gesegnete Seele, möge der Frieden GOTTES in dir und in allen Seelen sein.  
Komme in den Armen der Liebe zur Ruhe. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Die Weggabelung 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Auftakt 
 

eliebte des GOTTES, der die reine Liebe der Freiheit ist! Heute sind wir im Namen des 
VATERS, des SOHNES und des HEILIGEN GEISTES gekommen. Die ALLERHEILIGSTE DREIEINIGKEIT 
ist anwesend, aufgrund der dreieinigen Liebe, die sie ist. Aus dieser Liebe, die keinen 

Anfang und kein Ende hat, aus diesem Kreis der unendlichen Liebe, in dem die Wahrheit 
deines Selbst liegt, dehnen wir die Liebe CHRISTI aus auf die ERDE, auf alle. Ein Schauer von 
Segnungen wird aus der Einheit des Herzens der MUTTER und des HEILIGEN HERZENS JESU 
ausgegossen, eine Einheit, mit der dein Herz in einer unauflöslichen Vereinigung von 
vollkommenem Frieden und vollkommener Stärke verbunden ist. Aus dem Zentrum des 
Universums, das das Herz vom VATER des HIMMELS ist, des SCHÖPFERS von allem, was heilig, 
schön und vollkommen ist, strahlen wir das heilende Licht der dreieinigen Liebe aus. GOTT ist 
die Quelle aller Liebe.  

Jedes Mal, wenn wir mit euch in diesen Dialogen sind, erschaffen wir im Frieden des 
HIMMELS unendliche Universen unendlicher Welten – konzentrische Ringe reiner, perfekter 
Schöpfung. Licht erschafft Licht. Liebe erschafft Liebe. Schönheit erschafft Schönheit. 
Heiligkeit erschafft Heiligkeit. Und du, reine Seele, bist in der Reinheit des VATERS erschaffen. 
Du bist die UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS, denn die volle Gnade ist dir in deiner Wiedergeburt 
gegeben worden, die aus der Auferstehung hervorgeht. Du erschaffst mit uns eine Vielzahl 
von Ausdrucksformen der Liebe und Güte, Welten, mehr Welten und noch mehr Welten, 
deren Fundament in alle Ewigkeit die Wahrheit ist. 

Mit unendlicher Dankbarkeit und Freude sind wir gekommen, um bei euch zu verweilen. 
Ihr seid das Augenlicht des VATERS. Unsere Freude rührt daher, in Ewigkeit die Liebe, die GOTT 
ist, auszudehnen, und daher, in der ewigen Gegenwart der Liebe zu verweilen. Wir danken 
dir, Schreiber des HIMMELS, dass du uns deine Finger, deinen Körper, deinen Geist, dein Herz 
und deine Liebe für den Dienst an diesem gesegneten Werk zur Verfügung stellst. 

Wir danken auch euch, die ihr diese Botschaften der Reinheit und Zärtlichkeit empfangt. 
Wir danken euch, denn ohne euch wären die Botschaften bedeutungslos, da eine Botschaft, 
die nicht empfangen wird, die Welt nicht transformieren kann. Ihr, die Empfänger dieser 
Worte – ob ihr sie in ihrer Gänze oder in Teilen empfangt, ob durch das geschriebene oder 
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gesprochene Wort oder durch ein Bild, das in eurem Geist auftaucht – seid Edelsteine von 
unschätzbarem Wert. 

Ohne euch würde die Welt in Finsternis versinken, aus dem einfachen Grund, dass alles, 
was von GOTT kommt, im Zusammenwirken geschieht. Das Licht des VATERS breitet sich 
immer in einer Kette von Gliedern des Lichts aus. Du bist eines ihrer Glieder. Eines nach dem 
anderen bilden sie eine Lichtkette, die wir, die in der reinen Abstraktion der Wahrheit leben 
und die der lebendige Ausdruck der reinen Möglichkeit sind, sehen können. Wir können 
sehen, wie eure Seelen aufleuchten. Wir erkennen, wie sehr eure innere Schönheit jedes 
Mal zunimmt, wenn ihr eine einzige Minute mit uns, dem HIMMEL nahe, verbringt. Eure 
Seelen leuchten mit der Schönheit neuer, friedvoller Farben, die mehr und mehr die 
unbeschreibliche Schönheit eures Selbst schmücken. Du wirst mit jeder Minute schöner, die 
du alleine in der Abgeschiedenheit deines Herzens verbringst, eingetaucht in die Stille des 
Friedens, der kein Gegenteil hat. Du wächst in deiner überwältigenden Herrlichkeit mit jeder 
Minute, in der du dich durch diese Dialoge in Einheit und Beziehung mit der Vielzahl der 
Engel verbindest, die dich umgeben. Du bist wie ein wunderschöner Regenbogen, der 
wächst, wächst und wächst und alles mit seiner Freude und seinem Licht verschönert. 

 
 

II. Die Beendigung des Leidens 
 

öhne und Töchter der Auferstehung, bedenkt die Tatsache, dass der erste Regenbogen 
nach der Sintflut ans Firmament gesetzt wurde. 

Heute sind wir gekommen, um euch die Essenz der Botschaft zu erzählen, die 
dieses Werk der Welt übermittelt. Noch einmal erinnern wir euch daran, dass wir ein Geist, 
ein einziges Selbst, eine Seele, ein heiliges Herz sind. Die zentrale Botschaft, die wir in eure 
gegenwärtige Realität bringen, ist, dass die Zeit gekommen ist, das Leiden zu beenden. 

Das Leiden kann beendet werden. Es ist deine Funktion, es zu beenden. Es ist deine 
einzige Funktion. Dieses Werk ist ein konkretes und effektives Mittel, um das Leiden zu 
beenden durch die Einheit deines Bewusstseins mit der Liebe, die CHRISTUS ist. Dieses 
gesegnete Werk hat keinen anderen Zweck, weil Leiden das Einzige ist, was für das Selbst 
unnatürlich ist und daher das Einzige, das aus deiner Erfahrung entfernt werden muss. Es ist 
das Einzige, wovon du erlöst werden musst. Du bist in die Welt gekommen, um zu leiden und 
Leiden zu verursachen, anstatt zu kommen, um zu lieben und geliebt zu werden. Alle 
Botschaften, die der CHRISTUS seit undenklichen Zeiten weitergegeben hat, einschließlich der 
Botschaften von JESUS CHRISTUS, handelten immer von der Beendigung des Leidens. 

Es scheint eine sehr radikale Idee zu sein, das Leiden für immer aus deiner Erfahrung und 
aus der universellen Erfahrung der Welt zu beseitigen. Das ist sie in der Tat. Die ganze Welt 
basiert auf der Prämisse, dass das Leiden auf die eine oder andere Weise fortbestehen wird; 
dass jeder leiden wird, einige früher, andere später. Dieser Gedanke hat sich im Laufe der 
Geschichte immer weiter verfestigt, bis zu dem Punkt, dass es ohne Frage akzeptiert wurde, 
dass die Dinge einfach so sind. Es ist schwer, Leiden aus der menschlichen Erfahrung 
auszumerzen, stimmt´s? Und doch ist es nicht wahr. 
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Du bist nun zur Beendigung des Leidens aufgerufen. Es scheint natürlich zu sein, viele 
Dinge zu lernen, die eigentlich ziemlich sonderbar sind. Dennoch lernst du sie. Du hast viele 
merkwürdige Dinge akzeptiert. Nun, da wir von der Beendigung des Leidens sprechen, wird 
dein Glaube auf die Probe gestellt. 

Vielleicht glaubst du, dass du das Ziel erreichen kannst, einen bestimmten Grad an 
Frieden, Wohlstand oder Wohlbefinden zu erlangen, je nachdem, wie du Frieden, Wohlstand 
und Wohlbefinden definierst. Doch deine Definition entstammt nicht der Wahrheit, denn sie 
erreicht nicht jeden gleichermaßen, noch bleibt sie ewig bestehen. Du weißt bereits sehr 
gut, dass deine Ideen einfach ein Maß an scheinbarer Ruhe sind, von dem du denkst, dass es 
dem Geist Frieden gibt. Es beruhigt nur, vorübergehend, bestimmte Emotionen. Das scheint 
das Höchste zu sein, was du erreichen kannst. Du weißt, dass es unmöglich ist, aber du 
bemühst dich trotzdem, diese Ziele zu erreichen. Wenn du also denkst, dass du versuchst, 
unmögliche Dinge zu erreichen, wie z.B. das Leiden zu beenden – hmmm! – dann wäre das 
mit Zweifeln behaftet. Und du denkst, dass Schmerz früher oder später sowieso durch das 
Fenster hereinsickern wird. Er mag sich in deinem Leben zeigen durch den Verlust von 
körperlicher Gesundheit oder eines geliebten Menschen, oder durch die Angst vor einem 
solchen Verlust, oder durch den Verlust von irgendetwas, das du liebst. Die Liste der Dinge, 
die Schmerz und Leid verursachen, ist endlos. Und doch wirst du heute alle in Frage stellen. 

Heute ist der Tag, an dem du deinen Glauben an die Unerbittlichkeit des Schmerzes 
loslassen wirst. Die Welt wird dir nicht beibringen, wie du das tun sollst. Die Welt mag dich 
für verrückt erklären. Wahrscheinlicher ist, dass dich einige ignorieren werden, weil sie 
denken, dass das, was du sagst, einfach keinen Sinn ergibt. Dies ist der Punkt, an dem sich 
der Weg gabelt. Dies ist der Punkt, an dem sich viele von uns abwenden werden. Viele Leser 
oder aufrichtige Anhänger dieses Werkes mögen uns wegen der Radikalität dieser Botschaft 
verlassen. Dies ist der Punkt, an dem das Vertrauen in CHRISTUS ins Spiel kommt. Dies ist der 
Punkt, an dem du auf die Probe gestellt wirst, an dem du offenbarst, ob deine Liebe 
bedingungslos ist.  

Spüre den Widerstand, den diese Idee hervorruft! Die Idee, das Leiden für dich selbst und 
die ganze Welt vollständig abzuschaffen, mag beginnen, körperliche Schmerzen, Unbehagen 
oder eine Skepsis hervorzurufen, die sich als eine zynische Respektlosigkeit zeigt, die sagt: 
„Ja, ja, das hast du mir schon Millionen Male gesagt. Was willst du mir jetzt erzählen, das 
anders ist? Kommst du mit einem weiteren unerfüllten Versprechen? Noch eins?“ Vielleicht 
ziehst du es vor, gar nicht erst zu versuchen zu sehen, wie die Dinge anders sein könnten. Du 
möchtest eine große Enttäuschung vermeiden. Also sagst du: „Im Moment nicht. Vielleicht 
morgen. Vielleicht nach dem Tod, wenn ich nichts tue und in einem Tunnel aus Licht 
denjenigen finde, der mich erschaffen hat, um mich von dem zu befreien, was mich nie zuvor 
befreit hat – aber, nebenbei bemerkt, dafür habe ich keine Garantie.“ 

Geliebte Töchter und Söhne GOTTES, es ist unmöglich für euch, mit dieser Art des Denkens 
in Frieden zu leben.  

Wenn du in deinem Geist und Herzen weiterhin an dem Glauben festhältst, dass Schmerz 
nicht ausgemerzt werden kann oder einfach unvermeidbar ist, dann hat unsere gemeinsame 
Arbeit wenig Früchte getragen. Wir sind nicht gekommen, um dir eine andere Theorie über 
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GOTT zu geben, oder Theorien, die dir erlauben, weiser zu erscheinen, oder um eine Reihe 
von mentalen Gesetzen neu zu formulieren, die dein Leben neugestalten. Nein, wir bieten 
keine neue Religion, keine neue Theorie, keine neue Theologie oder Philosophie an. Das ist 
nicht das Ziel dieses Werkes der Liebe. Wir haben nur ein Ziel, eine Absicht. Und dieses Ziel 
werden wir gemeinsam erreichen, weil wir ganz sicher wissen – nicht mit der Gewissheit der 
Welt, sondern mit der vollkommenen Gewissheit GOTTES – dass ihr bereit seid, das Leiden zu 
beenden. 

 
 

III. Du bist bereit 
 

u bist bereit! Hüpfe vor Freude! Fang an, die Freude darüber zu spüren, was das 
bedeutet. Wir versichern dir, dass du bestens vorbereitet bist, um das Leiden deines 
Lebens und das der ganzen Welt für immer zu beenden. 

Geliebte des HIMMELS, noch einmal sagen wir dir in Liebe und Wahrheit: Jetzt ist die 
perfekte Zeit, in der wir, gemeinsam, die Welt herausfordern werden, so wie du eines Tages 
die Liebe herausgefordert hast. Du wirst es nicht bereuen, dem Weg CHRISTI zu folgen. Wir 
sind eine zahllose Schar von Engeln GOTTES, die in einem höchst heiligen Chor die Stimme des 
lebendigen CHRISTUS zu euch gebracht haben. Trenne dich nicht von uns. Trenne dich nicht 
von der Liebe. Folge nicht anderen Wegen als dem, der hier angeboten wird. Das ist dein 
Weg, erschaffen von der Ewigkeit, damit deine Seele jetzt und in Ewigkeit friedvoll und auf 
einfache Weise der Fülle der Liebe entgegengehen kann. Hier ist die Antwort auf alle deine 
Zweifel. Hier ist der Ausweg aus Schmerz und Leid. Hier ist die Antwort, die du so sehnlichst 
gesucht hast. Entferne dich nicht von uns. Vertraue uns. Lass uns diesen Weg des Lichts 
weitergehen, der für diejenigen erschaffen wurde, die von ganzem Herzen Frieden suchen. 
Wir versichern dir, dass du die Wünsche deines Herzens erreichen wirst und dass du für 
immer in wahrer Freude leben wirst. Das ist GOTTES Versprechen. 

Wesen GOTTES, ihr wisst nicht wirklich, dass ihr angekommen seid. 
Ihr seid bereit, das Leiden eurer gegenwärtigen Leben zu beenden und es dadurch für die 

ganze Welt zu beenden, jetzt und für immer. Findest du es überraschend, dass wir ein Geist, 
ein Herz, ein heiliges Selbst sind? Jetzt, durch deine bewusste Entscheidung, ist der 
Zeitpunkt, an dem diese Auferstehung die einzige bewusste Realität deines Lebens sein wird. 
Wo du zuvor Schmerz erschaffen hast, wirst du jetzt endlose Glückseligkeit erschaffen. Wo 
du zuvor Trennung erschaffen hast, wirst du jetzt Einheit erschaffen. Wo du früher Tränen 
erschaffen hast, wirst du jetzt Lachen und Lebensfreude erschaffen. Wo du zuvor aus der 
Trennung und Einsamkeit heraus erschaffen hast, wirst du nun gemeinsam, in Einheit, Liebe 
erschaffen. Und du wirst damit weitermachen, aus der reinen Möglichkeit deines Selbst zu 
erschaffen.  

Geliebte der ewigen Wahrheit! Ihr seid nur einen Gedanken davon entfernt, das Leiden zu 
beenden und für immer den HIMMEL zur ERDE zu bringen. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ihr 
mit aufrichtiger Absicht sagt: 
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VATER, wir vertrauen DIR. Wir wissen, dass DEIN Wille für uns nichts anderes ist als 
vollkommenes Glück, hier, jetzt und für immer. Deshalb, barmherziger VATER, Du, der Du das 
unsagbare Glück bist, wir bestimmen in Demut und Kraft, in Einheit mit HIMMEL und ERDE, 
dass DEIN Wille jetzt und für immer geschehen möge, geliebter VATER, zu Ehren der Wahrheit, 
die immer wahr ist. Wir erlauben dem Glück, das sich niemals ändert, und der Fülle der Liebe, 
unsere einzige bewusste Realität zu sein. Unser VATER, führe uns auf den richtigen Weg. 
Bringe uns auf dem Weg der Liebe zurück nach Hause. Wir sind DEIN, nichts als DEIN. Wir sind 
Kinder der Liebe. Wir sind Glück und Erfüllung. Wir sind die Erlösten GOTTES, jetzt und für 
immer eins mit DIR. Amen. 
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Unvergleichliche Liebe 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Auftakt 
 

esegnete Seele des VATERS! Wieder einmal kommen wir, um dir und allen, durch die 
Stimme dieses CHORS DER ENGEL, in Liebe, eine Botschaft des HIMMELS zu überbringen. 
Wir sind Legion und verweilen mit dir in der Wohnstatt des Lichts. Wir tun es im 

Dienst dieses Werkes der Heiligkeit, weil wir Boten GOTTES sind, der unvergleichliche Liebe ist 
und gewollt hat, dass wir im Dienst stehen für deine Seele, dein Selbst, dein Herz. 

Geliebte Seelen, wir sind nicht hier, um uns in eure Leben einzumischen. Wir sind aus 
dem einfachen Grund der Liebe gekommen. Wir tun es als Antwort auf euren Ruf und als 
Dank für euer Ja zur Liebe. Ob diese Worte empfangen werden oder nicht, fügt der 
Herrlichkeit des VATERS oder eures wahren Selbst nichts hinzu noch nimmt es ihr etwas weg. 
Jedoch hat der VATER in SEINER unendlichen Güte, und in vollkommener Harmonie mit den 
wahren Wünschen eurer Herzen, gewollt, dass ihr diese Worte in diesen Zeiten empfangt, 
wenn die Welt aus vielen Gründen in große geistige Verwirrung versunken ist, und damit in 
eine Verwirrung ihrer Identität, eine Verwirrung, die der Vorläufer des Lichts ist. 

Vielleicht werden sich einige von euch fragen: Was ist der Grund für so viele Worte? 
Warum gibt es jetzt so viele Begegnungen zwischen HIMMEL und ERDE? Du weißt vielleicht 
von der gewaltigen Zahl HIMMLISCHER Manifestationen, die es gegenwärtig in der Geschichte 
gibt. Du magst feststellen, dass es viele sind und sie sich in der Form unterscheiden, jedoch 
im Inhalt gleich sind. Sie alle sprechen von der Liebe, die GOTT ist. Sie alle führen dich dahin, 
dich an die Existenz der geistigen Welt zu erinnern. Sie alle führen dich auf die eine oder 
andere Weise zu der Erinnerung an die Liebe, die du bist. Die Antwort auf deine Frage ist 
einfach. Es geschieht um des VATERS willen. Dein VATER liebt dich mit einer Liebe, die kein 
Gegenteil hat. Einer unvergleichlichen Liebe. Weil GOTT dich niemals verlässt, kannst du nicht 
getrennt von IHM sein. Wo immer du bist, dort wird immer die Liebe GOTTES sein. GOTT 
erschafft alles durch das Einssein mit IHM. Meditiere darüber.  

Wir haben mit dir über die Weggabelung in deinem Leben gesprochen, über die bewusste 
Entscheidung, den Weg der Angst oder den Weg der Liebe zu gehen. Gemeinsam haben wir 
uns an die Gesetze der Schöpfung erinnert. Alle Schöpfung entspringt dem reinen Gedanken, 
der reinen Abstraktion. Alles ist Gedanke. Das Leben ist Gedanke. Wir erschaffen jedes Mal, 
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wenn wir denken. Und weil du nicht aufhören kannst zu denken, bist du ständig am 
Erschaffen. Wenn du diese Sache der Wahl zwischen Angst und Liebe untersuchst, wirst du 
feststellen, dass es nicht so schwierig ist, wie es scheint. Es ist nicht so außergewöhnlich, wie 
du denkst. Es gibt immer geistige Aktivität in dir. Deine Seele ist wie ein großes „Agape“ oder 
ein „Eros“, das begehrt und erschafft, was es zufrieden stellt. Du kannst aus Agape oder aus 
Eros erschaffen. Du kannst aus Liebe oder aus Angst erschaffen. Doch du erschaffst immer. 

 
 

II. Die Macht des Verlangens 
 

ahres Verlangen, wenn du es richtig verstehst, ist die Kraft, die der Schöpfung 
Bewegung verleiht. Nichts kann ohne Verlangen erschaffen werden. Du 
existierst, weil GOTT danach verlangt, dass du existierst. Du kannst nicht 

aufhören zu verlangen, weil du dann aufhören würdest zu existieren. Alles, was existiert, tut 
dies, weil GOTT will, dass es existiert. Du bist das Wohlgefallen eines GOTTES, der Liebe ist. Du 
bist seine Freude und sein Glück. Dies ist ewig wahr. GOTT verlangt nach dir mit all SEINER 

Kraft, all SEINER Liebe, all SEINER Leidenschaft, genauso wie mit all SEINER Güte. Liebe, 
Leidenschaft und Verlangen gehören zusammen, weil sie ein und dasselbe sind. Es gibt eine 
Tiefe in dir, aus der du willst, was du willst. Von ganzem Herzen zu verlangen, ist erschaffen. 
Bedenke dies während unserer gemeinsamen Zeit. 

Das Leiden zu beenden, ist ein Akt des Willens. Es ist ein Verlangen, das wirklich 
geworden ist. Dies ist immer wahr. Der Grund dafür, dass dies wahr ist, ist, dass du ein 
Schöpfer deiner eigenen Erfahrung bist. Du hast weder die Welt, die du siehst, erschaffen, 
noch die ERDE oder die Planeten. Du hast auch nicht deine Seele erschaffen, noch dein Herz, 
noch deinen unsterblichen Geist. Du hast dich selbst nicht erschaffen. Noch taten dies deine 
Schwestern und Brüder. Alles ist aus der gleichen schöpferischen Substanz erschaffen, und 
zwar ABBA oder GOTT. GOTT ist GOTT und du bist die unsterbliche Seele, die von IHM erschaffen 
wurde. Nun, obwohl es wahr ist, dass du nicht GOTT bist und niemals sein wirst, genauso wie 
wir nicht GOTT sind, sind wir aber aus der gleichen Substanz wie der SCHÖPFER, ohne darin zu 
scheitern, das zu sein, was GOTT gewollt hat, dass wir es für immer sind. 

In diesem Sinne sind wir schöpferisch, weil uns das schöpferische Potenzial des VATERS 
gegeben wurde. Es muss Raum für uns geben, um zu erschaffen. Dieser Raum existiert: der 
grenzenlose Raum der Kreativität, wo du glaubst, dass deine Seele ist. Innerhalb deiner Seele 
erschaffst du unendliche Welten. Innerhalb der unergründlichen Weite deiner Seele, die 
reine Möglichkeit ist, erschaffst du ständig Wellen und Myriaden von universellen Systemen, 
Gedankensystemen, die ganze Welten sind. Jedes Universum ist selbst ein System von 
Gedanken.  

Deine Seele ist die Quelle für die Erschaffung von Welten. Es sind deine Welten. Es sind 
deine Schöpfungen: Welten von Welten und noch mehr Welten. In deiner Seele ist alles 
möglich. Es gibt einen Ausdruck, der besagt: Jeder Mensch ist eine Welt. Deshalb könnte 
eine wunderschöne Blume, die der VATER zu deiner Freude erschaffen hat und die die MUTTER 
ihren Kindern als liebevolles Geschenk überreicht, für dich nichts bedeuten. Sie kann sogar 
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etwas Trügerisches, Schädliches oder Ängstliches bedeuten. Wenn das so ist, ist es dann 
nicht wahr, dass du die Welt fürchtest? 

Kinder der reinen Abstraktion, Leiden ist eine Schöpfung, nicht von GOTT, sondern von 
euch. Glaube dies. Halte diese Wahrheit in deinem Geist fest und du wirst dich vollständig 
von Schmerz befreien. Verlangen ist mächtig und du wirst befreit, indem du auf deine Macht 
Anspruch erhebst. 

 
 

III. Die Stimme der Wahrheit 
 

eute ist der Tag, an dem wir die göttliche Erinnerung an die Wahrheit dessen, was 
ihr wirklich seid, ins Bewusstsein bringen. Ihr seid die einzigen Schöpfer eurer 
eigenen Welt. Ihr seid diejenigen, die allem eine Bedeutung geben. Die Schöpfung 

ist neutral; alles in der Schöpfung ist nur Energie. Angst ist Energie, so wie Liebe es ist. Leiden 
ist Energie, so wie Harmonie es ist. Wahrheit ist ein Denksystem und deshalb ist sie auch 
Energie. Daher ist auch die Illusion nur Energie. 

Wenn du deine Seele nicht akzeptierst, kannst du nicht akzeptieren, wer du bist. 
Akzeptanz ist der Ausweg aus dem Schmerz. Das ist der Grund, warum wir in anderen 
Werken, die Teil dieser Offenbarung sind, so viel von Akzeptanz gesprochen haben. Zu 
sagen, dass es deine Aufgabe ist, alles zu lieben, was auftaucht, heißt zu sagen: Akzeptiere 
alles, was du bist, zu jeder Zeit, an jedem Ort und unter allen Umständen, einschließlich 
dessen, was immer du denkst oder wahrnimmst, was du bist. 

Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir biegen vom Weg der Angst ab und betreten den 
Weg der Liebe. Den ersten Schritt haben wir bereits getan. Wir haben mehrere kleine 
Schritte gemacht und sind an der Weggabelung angekommen, sonst wärest du nicht hier. Du 
hast den Sprung gewagt. Wir haben ihn gemeinsam gemacht, uns an den Händen haltend. 
Vergiss niemals, gesegnete Seele, dass wir immer zusammen reisen, als eine unzählige 
Vielzahl von Selbsten der Liebe, Freunden der Seele. Aus der Dimension des KÖNIGREICHES der 
Liebe, in Einheit mit der ERDE, sind wir gekommen, um jetzt und immer bei dir zu bleiben. Du 
bist nicht allein. Du warst niemals allein und wirst niemals allein sein. 

Die Beseitigung des Leidens erfordert nur eins: Sie erfordert, dass du die Verantwortung 
für deine Lebenserfahrung übernimmst. Sie erfordert, dass du bereit bist, auf die Stimme der 
Wahrheit zu hören und ihr zu folgen, egal wohin sie dich führt. Beachtet, Töchter und Söhne 
GOTTES, dass wir nicht gesagt haben, ihr sollt auf euer Herz hören. Wir haben auch nicht 
gesagt, dass ihr auf eure Gefühle hören sollt. Ihr seid über dieses Stadium hinaus. Wir 
wissen, dass ihr, die ihr diese Weggabelung erreicht habt, in der Fülle des Herzens lebt, ein 
Ausdruck, der sich auf die Einheit bezieht, die zwischen Geist und Herz besteht, die in der 
Wahrheit vereint sind. Erinnert euch noch einmal daran, dass Geist und Herz eine Einheit 
sind. Erlaube weder dem Geist, das Herz zu führen, noch dem Herzen, den Geist zu führen. 
Sei dir der beiden immer als der Einheit bewusst, die sie sind. Liebe und Wahrheit vereinen 
sich für immer in dir. Das ist es, was das Herz und der Geist, die in Fülle vereint sind, für dich 
sind – dein Licht der Welt. 
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Deine Gefühle und Gedanken in Einheit anzunehmen, ohne Urteil, sondern umarmt in 
Liebe, ist es, was der Ausdruck „Liebe alles, was in dir auftaucht“ bedeutet. In diesem 
Ausdruck ist also bereits jedes Gefühl, jede Emotion, jeder Gedanke und alles, was du 
erlebst, enthalten. Vielleicht hältst du diesen Rückblick für unnötig. Dennoch wiederholen 
wir es hier angesichts der vergesslichen Natur eures Geistes – eine Eigenschaft, die nicht 
mehr lange anhalten wird. Du stehst an der Schwelle, dich vollständig an die Wahrheit 
dessen zu erinnern, was du bist, und diese Erinnerung kontinuierlich aufrechtzuerhalten. 
Schließlich wird diese Erinnerung die Wiedererinnerung an reines Licht umfassen, wird sie in 
einer Truhe aus reinem Kristall einschließen, aus dem die Wahrheit über die Heiligkeit, die 
du bist, und das reine Potential deines Selbst, in all seiner Pracht und Herrlichkeit erstrahlen 
wird. Keine Spuren von schmerzhaften Erinnerungen oder Angst werden zurückbleiben. 
Alles, was unwahr ist, wird in ewige Vergessenheit verschwinden; alles, was wahr ist, wird 
auf ewig erinnert werden. 
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16 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Die Neutralität der Schöpfung 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Gleichmut und Wahrheit 
 

eliebte des VATERS der Lichter! Heute sind wir gekommen, um ein neues Licht für 
euer Unterscheidungsvermögen zu bringen. Wir sind in die Dankbarkeit und Freude 
eingehüllt worden, auf euren Ruf zu antworten. Wir danken euch, dass ihr die 

Wahrheit annehmt, die immer wahr ist. Wir danken euch dafür, dass ihr die Welt mit eurer 
Schönheit erleuchtet. Wir sind gekommen, um bei euch zu verweilen. 

Bleibt für immer in der Gegenwart der Liebe. 
Heilige Töchter und Söhne, reine Seelen, jetzt machen wir einen Schritt nach vorne. Wir 

bewegen uns über die Weggabelung hinaus. Wir beginnen, das Reich der ungeschaffenen 
Wahrheit zu betreten. Jetzt erinnern wir uns daran, dass die Schöpfung völlig harmlos ist. Sie 
ist neutral. Sie tut uns nichts. Sie tut niemandem irgendetwas. Wir erinnern uns daran, dass 
es kein einziges Ereignis im Leben gibt, weder in eurer Dimension noch in irgendeiner der 
unendlichen von GOTT geschaffenen Multidimensionen – von denen eure dreidimensionale 
Realität einfach eine der unendlichen Dimensionen ist – das nicht neutral ist. Alles ist rein, 
weil alles aus der reinen Abstraktion kommt, die GOTT ist. Die Objektivität aller Dinge, ihre 
Unfähigkeit, in irgendetwas Partei zu ergreifen, oder zu fragmentieren oder Eigenschaften 
anzunehmen, ist das, wovon wir sprechen. Die von GOTT geschaffene Realität ist harmlos, 
weil sie neutral, unparteiisch und undefiniert ist, genauso wie ihr SCHÖPFER.  

GOTT ergreift keine Partei für oder gegen irgendetwas oder irgendjemanden. Die Idee, 
Partei zu ergreifen, ist die Grundlage des Verlangens, besonders zu sein. Eine Seite zu 
bevorzugen, was immer bedeutet, etwas zuungunsten der anderen zu tun, ist 
Voreingenommenheit, Fragmentierung. Das kann nicht der Weg der Liebe sein. Liebe kann 
nicht Partei ergreifen, weil Liebe nicht urteilen kann. Liebe ist neutral, so wie die Wahrheit 
neutral ist. Mit anderen Worten: Liebe ist. Die Schöpfung beruht auf der Gleichwertigkeit der 
Liebe. Alles, was aus der Liebe kommt, ist neutral. Für die Zwecke dieser Arbeit setzen wir 
die Idee der Neutralität mit der Idee der Gleichwertigkeit gleich, da beide Ideen in 
Wirklichkeit dasselbe sind. 
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Ja, Söhne und Töchter der Liebe, die GOTT ist, alles ist neutral – alles außer euren 
egoischen Überzeugungen oder dem Verlangen, dass etwas nicht neutral sein soll. In diesem 
Sinne kannst du, auf der Ebene der Überzeugungen, nicht neutral sein. Und doch sehnst du 
dich danach, wie GOTT zu sein, da GOTT ein leidenschaftliches Wesen ist, das die gesamte 
Schöpfung bewegt. GOTT ist Liebe. Liebe ist niemals unfruchtbar, noch ist die Seele 
unfruchtbar. Liebe ist immer fruchtbar, Liebe erschafft immer Liebe. GOTT, den deine Seele 
sehr gut kennt, auch wenn sie IHN vergessen hat, ist schöpferische Leidenschaft, die 
unendliche Leidenschaft der Liebe, die immerwährende Agape. Etwas, das alles, was 
existiert, erschaffen hat, und in alle Ewigkeit weiter am Erschaffen ist, kann nicht als neutral 
bezeichnet werden, weil es Wirkungen hervorbringt. Denke daran, dass alles, was existiert, 
die Wirkung von Gedanken ist. Auf der Ebene der Gedanken ist GOTT also nicht neutral, und 
du, der du SEIN Ebenbild bist, bist es auch nicht. Doch es gibt einen großen Unterschied 
zwischen der Neutralität der Liebe und dem, was du aus Angst erschaffen hast. 

 
 
II. Beständigkeit der Schöpfung 
 

ass du nicht neutral bist, ist für dich klar und offensichtlich. Wenn du betrachtest, 
was du mit deinem Leben gemacht hast und was du jeden Moment tust, wirst du 
sehen, dass das, was wir sagen, wahr ist. Schau dir alles an, was um dich herum 

existiert und erinnere dich daran, dass alles, absolut alles, aus einem Gedanken entsteht. Der 
Stuhl, auf dem du sitzt, die Sonne, die dich mit ihrer Wärme umarmt, und die Vögel des 
Himmels sind aus einem Gedanken entstanden, genau wie du. All dies weißt du sehr wohl. 
Wir erinnern einfach an die Wahrheit, damit wir, durch diese Erinnerung, die Beziehung, die 
zwischen Neutralität und Befangenheit existiert, zwischen der Gleichwertigkeit des Seins und 
der Voreingenommenheit deiner Erfahrung ins Bewusstsein bringen, mit dem Ziel, sie in 
einer Totalität von Liebe und Wahrheit zusammenzubringen. 

Hier ist es, wo du beginnst, deinen Geist von der Matrix des Leidens zu lösen. Höre 
aufmerksam zu. Höre zu mit einem offenen Geist und einem liebevoll-vertrauenden Herzen. 
Wir sprechen gerade von der Neutralität der Schöpfung und der Parteilichkeit deines 
Geistes. Jedes Mal, wenn du einen Gedanken, eine Erinnerung hervorrufst oder etwas 
wahrnimmst, wird augenblicklich eine Reaktion in dir ausgelöst. Eine Antwort kommt. Eine 
Wirkung. Dann magst du sagen: Wie ist es möglich, dass die Liebe neutral ist und dass sogar 
GOTT neutral ist und gleichzeitig meine Seele nicht neutral ist und GOTT auch nicht? Wie lässt 
sich diese Unstimmigkeit erklären? 

Geliebte des Lichts, es gibt keine Ungereimtheiten in der Schöpfung. GOTT ist Harmonie. 
Die Schöpfung ist und wird immer neutral sein. Alle Ereignisse in der Welt sind neutral. „Es 
gibt nichts Neues unter der Sonne“, ist ein Ausdruck, der auf diese Wahrheit hinweist. Alles, 
was in deinem Leben geschieht, ist neutral. Du bist neutral. Es ist genau diese Neutralität, die 
du immer wieder angreifst, aufgrund der Angst, die sie in dir auslöst. Wenn du es richtig 
verstehst, ist es die Neutralität GOTTES, die du fürchtest. Du dagegen verlangst danach, das, 
was du bist und was alles ist, zu verändern. Und aus diesem Verlangen wird eine Welt 
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geboren, in der Veränderung existieren kann. Dies spiegelt die Kohärenz der reinen 
Möglichkeit wider. 

Das Verlangen, die Schöpfung zu verändern, ist die Grundlage für jeden Irrtum und jeden 
Schmerz. Etwas verändern zu wollen, impliziert, dass etwas nicht wünschenswert ist, und als 
schlecht oder zumindest als unvollkommen beurteilt wird. Dieser Mechanismus, der dem 
Verlangen entspringt, die Schöpfung und dein Wesen zu verändern, dieses Verlangen, dass 
die Dinge anders sein sollen, als sie in Wirklichkeit sind, ist die Grundlage der Verzerrung, in 
der du versuchst, dem, was ist, eine andere Bedeutung zu geben. Da du unfähig bist, das 
Leben zu verändern, verzerrst du es. Deshalb haben wir immer wieder gesagt, dass der erste 
Schritt hin zur Fülle der Wahrheit die Akzeptanz von allem ist, was ist. 

 
 

III. Verzerrung und Leiden 
 

eiden ist eine verzerrte Wahrnehmung von GOTTES Schöpfung. Es ist die bewusste 
Entscheidung, getroffen vor Zeit und Raum, die Dinge anders wahrzunehmen, als GOTT 
sie zu sein bestimmt hat, und sie in das zu verändern, wie du sie wahrnehmen willst. 

Irgendwo in deinem Geist, wenn du ihn frei sein lässt, wird die Erinnerung die Wahrheit 
zurückbringen, die offenbart, dass du versuchst, immer und immer wieder, alles so zu 
machen, wie du es haben willst, anstatt die Schöpfung so zu akzeptieren, wie sie ist, ohne 
etwas in der Welt verändern zu wollen, ohne etwas in dir verändern zu wollen, ohne deine 
Schwester oder deinen Bruder verändern zu wollen. Schwestern und Brüder, es gibt keine 
Veränderung. Veränderung ist unwirklich. Veränderung existiert nicht. In GOTT ändert sich 
nichts, denn GOTT hat keine Eigenschaften. GOTTES Essenz ist unveränderlich. Liebe ändert 
sich niemals. Das Sein kann sich nicht ändern. Der Liebe Eigenschaften zu geben, bedeutet, 
der Schöpfung Eigenschaften zu geben, und diese Idee ist die Wiege des Leidens. 

Du hast dich in einen begrenzten Körper inkarniert, um zu versuchen, anders zu sein, als 
wer du wirklich bist. Ein kleiner Teil der Seele, der kleine Funke, der sich getrennt hat, dieses 
Mikro-Tröpfchen, das sich vorübergehend abgespalten hat, wurde in einen physischen 
Körper inkarniert und betrat die Ebene der physischen, menschlichen Erfahrung. Als 
unsterbliche, unbegrenzte Seele, die leuchtend in der reinen Abstraktion der Schönheit, die 
GOTT ist, lebt, hast du beschlossen – in einer vergessenen Zeit außerhalb der Zeit – das Nicht-
Gute, das Nicht-Heilige, das Nicht-Schöne zu erschaffen. Auf diese Weise hast du versucht, 
die Schöpfung zu verzerren. Du hast versucht, deine Wahrnehmung von ihr zu verändern. 
Um dies zu erreichen, hast du Urteil erschaffen. Urteil ist niemals neutral. Gleichbehandlung 
ist im Urteil unmöglich. Richter müssen die eine oder die andere Seite rühmen, ein Urteil 
fällen, verurteilen oder freisprechen. Wenn du also den gewohnheitsmäßigen Mechanismus 
des Urteilens nicht aus deinem Geist entfernst, kannst du Leiden nicht vermeiden. Urteilen 
ist so unnatürlich wie Schmerz. 

Urteile und du wirst leiden. Urteile nicht und du wirst glücklich sein. Dies macht dich nicht 
neutral in dem Sinn, dass du erschaffst. Deine Schöpfungen sind deine Wirkung. GOTT ist 
nicht neutral in dem Sinn, dass ER ewiger SCHÖPFER ist. Doch alles, was ER erschafft, ist 
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harmlos. In SEINER vollkommenen Unschuld liegt SEIN unerschütterlicher Frieden. Welchen 
Sinn würde es für die Liebe machen, an irgendetwas zu glauben, das nicht harmlos ist? 

Du hast die emotionale Welt erschaffen und mit ihr den Körper, um einen Raum zu 
haben, in dem du auf eine andere Weise als GOTT erschaffen kannst. Der emotionale und 
physische Körper ist wie ein Innenhof, in dem deine Dämonen tanzen, die du nach deinem 
Belieben erschaffen hast. In diesem Innenhof sind die Barrikaden, die die Liebe blockieren. 
Es ist der Ort, an dem du den Tanz des Leidens tanzt, abwesend vom Tanz des ewig 
freudvollen Lebens. Deine Abwesenheit ist in deinem Bewusstsein, nicht in der Wahrheit. Du 
benutzt Emotionen, um alles zu beurteilen, was du beurteilst. Du „erschaffst“ in deinem 
Emotional-Körper eine ganze Welt von Aktionen und Reaktionen, Emotionen aller Arten und 
Farben, wie eine Kette von Ursachen und Wirkungen, die sich nacheinander entfalten. Sie 
sind ein Feuerwerk für jene, die von der Show angezogen werden. Sie sind das, was dich 
lebendig fühlen lässt. So soll das Leben sein, sagst du, ohne zu fragen, wie es anders sein 
könnte. 
 
 
IV. Das Spiel der Tränen 
 

chwestern und Brüder in Liebe, lasst das Feuerwerk los. Hört auf, die Spiele der 
Emotionen zu spielen. Ist es nicht an der Zeit zu erkennen, dass ihr ein Spiel der 
Tränen spielt? Emotionen kommen nicht vom CHRISTUS in dir. Emotionen sind 

Illusionen. In sich selbst sind sie weder gut noch schlecht. Sie sind neutral. Sie sind nichts 
weiter als Energie, die vom Körper ausgeht, die in die Welt geschickt wird und dann 
zurückkehrt, um im Körper ausgedrückt zu werden. Vom Körper kommen sie und gehen sie. 
Obwohl Emotionen neutral sind, haben sie, wie alles, den Wert, den du ihnen verleihst. Doch 
das bedeutet nicht, dass der Wert, den du ihnen verleihst, wahr ist. Ziehe jeden Wert ab und 
du wirst ihre absolute Neutralität erkennen. Deine Emotionen und deine speziellen 
Gedanken bilden, zusammen mit deinem Gedächtnis, eine Persönlichkeit, die versucht, dich 
als ein Individuum wahrzunehmen. Dieser Wahrnehmungsmechanismus, denn das ist es, 
was er ist, ist in Harmonie mit dem Willen GOTTES, bis auf die Tatsache, dass du versuchst, 
eine individuelle Persönlichkeit ohne GOTT zu erschaffen, statt die Schöpfung sich selbst als 
du durch den Fluss der Liebe erschaffen zu lassen. Der Liebe nicht zu erlauben, sich in dir und 
durch dich auszudrücken, ist die Grundlage der Trennung. 

Gesegnete Seele des VATERS, höre auf zu versuchen, das Leben auf deine eigene Weise zu 
leben. Lass das Leben in dir leben. Lass dich lieben. Höre auf, allem eine Bedeutung 
zuzuschreiben. Höre auf zu denken und erlaube dem Denken, durch dich zu denken. Möge 
dir diese Bedeutung offenbart werden als GOTTES Geschenk der Weisheit. 

Lass deine wahnsinnige Anhaftung an Schmerz los, an den du durch deine Liebe für 
Emotionen gebunden bleibst, zu denen du durch dein Verlangen zu urteilen hingezogen 
wirst, an das du durch das Verlangen gebunden bist, die Schöpfung, einschließlich deiner 
selbst, anders zu machen als was sie ist und was du bist. Vergiss nicht, dass Angst eine 
Emotion ist. Sie kommt nicht aus dem Herzen des Seins. Die Seele fühlt keine Emotionen. 
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Keine Emotion erreicht das Zentrum deines Wesens. Wie wir bereits gesagt haben, sind 
Emotionen künstliche Feuer. Emotionen sind eine Lebenskraft, die vom Sein getrennt ist. 
Diese Lebenskraft deinem Sein zurückzubringen, ist deine Aufgabe. Du tust es, indem du dir 
ihrer bewusst wirst und sie in Liebe annimmst, so dass du diese Energie in bewussteres Sein 
verwandeln kannst – was alles erreicht wird, wenn du beschließt, über nichts zu urteilen. Auf 
diese Weise erlangst du Gleichmut und erkennst, was das ist: die Realität der Liebe und 
damit deines Seins. 

Was hat das mit Schmerz zu tun? Alles – denn alles Leiden ist emotional. Der Geist leidet 
nicht und kann auch nicht leiden, weil er vollständig ist; ebenso der Körper, in Anbetracht 
seiner Neutralität. Auch die Seele kann nicht leiden, denn sie ist reine Abstraktion. Das, was 
leidet, ist immer das, was du den Emotional-Körper nennst, oder jener Teil des Geistes, der 
an den physischen Körper gebunden und mit ihm identifiziert ist. Der Emotional-Körper ist 
wie ein Netz, das an dir hängt, durch das du wahrnimmst, was du zu sein glaubst. Wir 
könnten sagen, dass ein Teil deines Geistes in einer klebrigen Matrix, der Matrix des 
Schmerzes, gefangen worden ist. Der Emotional-Körper ist, wie Klebstoff, an einem Teil der 
Seele hängen geblieben – an dem Teil, der autonom sein möchte – und ist in einer 
schmerzhaften Matrix gebunden geblieben. Da du dort bist, wo dein Geist ist, wurde daher 
durch das Festkleben dieses Teils des Geistes dein ganzes Wesen blockiert. Erinnere dich, 
dass du niemals gleichzeitig in der Hölle und im HIMMEL sein kannst. Entweder du lebst in der 
Liebe oder du lebst in der Angst. Es gibt keine dritte Option. 

 
 

V. Höre auf zu denken 
 

ie Schmerzmatrix erzeugt Schmerz. Es ist, als ob der Teil der Seele, der autonom sein 
möchte, an ein Netz von Elektroden angeschlossen ist, die jedes Mal Schockwellen 
aussenden, wenn die Spannung im System aktiviert wird. Du reagierst mit 

Entsetzen, wenn du an Folterkammern denkst, doch willst du nicht wahrhaben, dass auch 
deine Seele ständiger Folter ausgesetzt ist. Aber du fühlst es. Du schreist wie von einem 
Schürhaken gestochen, nur dass es deine Seele ist, die von Flammen verzehrt wird und nicht 
ein Holzscheit. Und doch ist es dein getrenntes Selbst, das das Feuer schürt, die Elektroden 
einschaltet. Es sind deine Flammen, deine Spannungen, dein Schmerz – deiner allein. Jede 
Erinnerung an Schmerz, jeder Gedanke getrennt von der Liebe, aktiviert die Schmerzmatrix. 

Wie beseitigst du das Leiden? Wie befreist du dich aus diesem klebrigen Geflecht? Du 
musst aufhören, das Feuer der Erinnerungen zu schüren, das brannte, als du mit dem Ego 
identifiziert warst. Das Ego erschuf Eros, um die von GOTT erschaffene Agape zu ersetzen. 
Das Ego ist reines Eros. Das wahre Selbst ist reine Agape. Das Ego ist ungezügelte 
Leidenschaft, reine Angst, ein zerstörerisches und sinnloses Feuer. Wahres Sein – also reine 
Agape – ist die Gelassenheit des Friedens CHRISTI, in dem alles in Harmonie erschaffen wird. 
Es ist die Stille der Liebe, die Neutralität GOTTES und die Gleichwertigkeit der Wahrheit. 
Agape ist der Same, durch den der Geist das Leben befruchtet. Sie ist eine unendliche, 
schöpferische Leidenschaft, in der GOTT in immerwährender Freude und Ruhe erschafft. 
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Agape, nicht Eros, ist der Ort, an dem deine Seele Ruhe finden wird. Wenn du sie weiterhin 
im Bett der Folterkammer ruhen lässt, anstatt dich in die Arme der Liebe zurückzulegen, wie 
könntest du dir dann ein Ende des Leidens vorstellen? 

Befreie jetzt deine Seele von der Qual, in die du sie geführt hast. Folge dem natürlichen 
Impuls deiner Seele, sich über den denkenden Geist hinaus in den HIMMEL deines Heiligen 
Geistes zu erheben, wo es keine Notwendigkeit gibt zu denken. Die Seele weiß, wie das geht. 
Lass sie das Haus der Angst verlassen, um majestätisch und friedlich zu fliegen, um in der 
Süße der Liebe zu verweilen. Höre auf, Schmerz zu erschaffen, indem du aufhörst, eine 
Identität als ein leidendes Opfer zu erschaffen. Lass das Spiel der Tränen hinter dir. Komm 
jetzt in die Heiligkeit deiner Seele, in den Frieden deines Herzens. Und von dort aus, in den 
Armen der Liebe ruhend, wirst du wie immer weiter erschaffen, doch dieses Mal wirst du 
mehr Liebe erschaffen. Du wirst einen neuen HIMMEL und eine neue ERDE erschaffen. Du 
wirst eine neue Erfahrung erschaffen. Du wirst das Leiden deines Lebens und der ganzen 
Welt für immer abschaffen. Du wirst strahlen, nicht im Feuer der Leidenschaft, sondern im 
Lichte des CHRISTUS, der du bist. Du wirst aufhören, im Haus der Angst zu leben, und wirst in 
die Wohnstatt des Lichts einziehen. Beschließe, die Hölle für immer zu verlassen und lass 
deine Seele mit GOTT in den HIMMEL fliegen. Vertraue dir selbst voll und ganz. Tu es jetzt. 
Höre auf zu denken. 

 
 

VI. Du bist nicht alleine 
 

rkennt, Töchter und Söhne der ewigen Güte, dass ihr Eros erschaffen und dadurch die 
schmerzhaften Feuer der Leidenschaft entfacht habt, oder ihr habt gehofft, die 
zermürbende Langeweile eines bedeutungslosen Lebens zu ertragen, ein Leben, 

gelebt in Alltäglichkeit, ein überwältigend ermüdendes Leben, das euch in eine tiefe Angst 
vor euch selbst gestürzt hat. Kinder GOTTES, ihr habt das Recht, dieses bedeutungslose Leben 
jetzt und für immer zu verlassen. Ihr habt das Recht, ein außergewöhnliches Leben zu leben. 
Aber, Geliebte des Höchsten, nur die Liebe wird euer Leben außergewöhnlich machen – so 
wie es bei uns ist und bei GOTT SELBST. Komm jetzt zur Liebe. Ändere dein Leben auf die 
einzige Weise, die Sinn macht, und zwar, in die Arme der Liebe zurückzukehren. 

Es gibt einen weiteren Grund, warum du das Feuer der Leidenschaft schürst und dich an 
Emotionen und Impulse klammerst. Erinnere dich daran, dass die Energie, die du Emotion 
nennst, nur fehlgeleitete spirituelle Energie ist, Energie, die von GOTT getrennt ist. Du hast 
das Bewusstsein des Seins verloren, du hast das Bewusstsein deiner Seele verloren, weil du 
Autonomie erleben wolltest. Du hast deine Seele verleugnet. Indem du sie verleugnest, 
nimmst du dich selbst wahr, als wärst du ohne Seele. Du erlebst eine innere Leere, die dich 
daran hindert, dich selbst zu spüren. Und so suchst du nach Wegen, etwas zu fühlen, das du 
„ich“ nennen kannst, um diese Abwesenheit zu kompensieren. Keine Seele zu haben, 
bedeutet, nicht zu existieren. Nicht mehr zu existieren, ist Vernichtung. Deine Angst vor der 
Nichtexistenz ist so groß, dass du ein Universum von Emotionen und Impulsen geschaffen 
hast, die, zusammen mit dem Körper, ein psychosomatisches Wesen bilden, das du „mein 
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Wesen“ nennst. Nichts auf dieser Ebene ist wahr. Und dennoch ist alles, was du geschaffen 
hast, neutral. 

Glaube uns, wenn wir dir mit Liebe und in Wahrheit sagen, dass nichts und niemand im 
gesamten Universum sich irgendetwas dessen bewusst ist, was in deiner Welt der 
Emotionen und körperlichen Impulsen geschieht. Beachte, dass wir das Wort „Emotionen“ 
und nicht „Gefühle“ verwenden, das heißt Eros und nicht Agape. Die Welt des Eros ist deine 
Welt, deine eigenständige Schöpfung, die, auch wenn sie dich fasziniert, neutral ist und 
nichts enthält, was wahr ist. Obwohl du das Drama lieben magst, das du erschaffen hast, um 
eine Identität zu spüren, die es dir erlaubt, dich als einzigartig, besonders und unabhängig 
wahrzunehmen, kann das, was du erschaffen hast, nicht anders als dich verletzen, wenn du 
dich weiterhin damit identifizierst. Nicht, weil es schlecht ist – es ist neutral – sondern weil 
aller Schmerz die Folge von Einsamkeit ist. Ein emotionales Wesen zu erschaffen, um dich 
selbst davon zu überzeugen, dass du isoliert und eigenständig bist, ist eine Entscheidung, in 
Trennung zu leben, getrennt von allem, was für deine Seele unnatürlich ist. 

Du bist nicht alleine. Du warst es nie und du wirst es niemals sein. Dies ist die Wahrheit, 
die dich vom Schmerz befreien wird.  

 
 

VII. Gnade, nicht Opfer 
 

öchter und Kinder der Wahrheit, die immer wahr ist! Haltet an dem Frieden GOTTES 
fest. Haltet fest an dem CHRISTUS in euch. Haltet fest an der Schönheit eurer Seelen. 
Kehrt zurück zur Agape GOTTES und bleibt für immer in der Gegenwart der Liebe. Lebt 

eure Leben in heiligem Gleichmut gegenüber der Welt. Gebt jede Idee des Leidens auf. Gebt 
auf, dem Opfern Bedeutung zu geben. Hört auf, Schmerz oder Lust irgendeinen Wert zu 
verleihen. Nimm den Wert zurück, den du allem gegeben hast. Erinnere dich daran, dass 
alles neutral ist. Höre auf, die Dinge der Welt wertzuschätzen, in der Schmerz einen ebenso 
wertvollen Platz hat wie Vergnügen. Erinnere dich daran, dass die Größe deines Wesens von 
unschätzbarem Wert ist. Höre deshalb auf, Dinge wertzuschätzen. Lege keine Bewertung auf 
irgendetwas. Benenne nicht. Urteile nicht. Bleibe im Gleichmut der Liebe. Und lebe in 
Frieden mit dir selbst und mit allem. Deine Seele weiß, wie sie dies erreichen kann, denn sie 
weiß, dass dies in der Einheit mit dem lebendigen CHRISTUS, der in dir lebt, erreicht wird. Und 
sie weiß auch, dass es CHRISTUS ist, der dies für dich und in dir tun wird, sobald du es erlaubst, 
sobald du zur Seite trittst und es willkommen heißt. Alles Leiden wird verschwinden. 

Sei gesegnet, Seele in Liebe. Gesegnet bist du, der du dich bewusst dafür entscheidest, 
das Leiden abzuschaffen. Deine Entscheidung wird nicht auf taube Ohren stoßen. Der ganze 
HIMMEL ist in Einheit mit deiner kleinen, aber wahrhaftigen Portion Bereitschaft. Sei gewiss, 
dass aus deiner bereitwilligen Vereinigung eine höchste Macht hervorgeht, die Macht von 
GOTTES Verlangen, das nun mit der Macht deines Verlangens vereinigt ist. In vollkommener 
Harmonie wird sie ein ganzes Universum für dich und deine Schwestern und Brüder 
erschaffen, ein Universum des Lachens und der Fröhlichkeit, ein Universum, dessen 
Grundlage nicht mehr Opfer, sondern Gnade sein wird. Eure Entscheidung, alle Opfer hinter 
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euch zu lassen – und nie wieder zurückzukehren – ist eine Entscheidung in solcher Einheit 
mit dem Willen der Liebe, dass sie nicht anders kann, als einen neuen HIMMEL und eine neue 
ERDE zu erschaffen. Wir werden keinen einzigen unserer Brüder und Schwestern 
zurücklassen. Jeder ist in dieses neue Universum eingeladen. Alle werden von den 
Lichtstrahlen erreicht, die in diesem Augenblick von der Einheit dieser beiden Verlangen 
ausgehen: dem Verlangen GOTTES, dass du ewig glücklich bist und deinem Verlangen, ebenso 
und ewig glücklich zu sein. Lass die Kraft GOTTES tun, was sie tut. 

Wir geben dir ein neues Gebet, das dir als Erinnerung dienen soll, wann immer du das 
Bedürfnis verspürst, es zu benutzen, um das Bewusstsein von CHRISTUS in deinem Geist 
aufrechtzuerhalten. Deine Gefühle werden dir mitteilen, wann es gebraucht wird. Wenn du 
den leisesten Hauch von Unglücklichsein verspürst, ist das der perfekte Zeitpunkt, um dich in 
dieses gesegnete Gebet zu vertiefen, um dir zu helfen, dich an deine Einheit mit der Liebe zu 
erinnern, die du in Wirklichkeit bist. Auf diese Weise hältst du unerschütterlich an deinem 
Verlangen fest, das Leiden für immer abzuschaffen. Auf diese Weise heißt du auch wahre 
Freude willkommen. Durch dieses Gebet erinnern wir dich an deine Entscheidung, glücklich 
zu sein, wie es GOTTES Wunsch ist. Und der Nachhall der Kraft dieses Verlangens wird das 
Gute, das Heilige und das Schöne anziehen. Spreche dieses Gebet, bis es nicht länger 
notwendig ist. Deine Seele wird dich führen.  

 
Ich bin der lebendige CHRISTUS, der in mir lebt. 
Ich bin die Wahrheit des VATERS, die wahrgeworden ist. 
Ich bin das Gesicht der Liebe, das nur ich sein kann. 
Ich bin sehr heilig. 
Ich bin eins mit meinem HIMMLISCHEN VATER. 
Ich bin die Freude GOTTES. 
Amen. 
 
Ruhe jetzt in der Gegenwart der Liebe. Lass dich vom HIMMEL umarmen und bereite dich 

darauf vor, Wunder der Liebe zu sehen. 
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17 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Der lebendige CHRISTUS 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Auftakt 
 

esen, die die Welt erleuchten! Reine Seelen, wir danken euch noch einmal, dass 
ihr eure Herzen für den Strom der göttlichen Einheit geöffnet habt, einen Strom, 
in dem wir eine Weisheit bringen, die nicht von der Welt ist. Wir tun es durch 

den Willen des VATERS, der euch mit unendlicher Liebe liebt. Wir tun es als Antwort auf euren 
liebevollen Ruf. Wir tun es durch diesen Lobgesang unseres HIMMLISCHEN Chores, den euer 
Selbst als die Stimme der Wahrheit erkennt. Wir sind eine Vielzahl der Liebe. Wir sind eins 
und viele, vereint im Licht, das niemals verblassen wird. 

Begreife bitte, wie unschätzbar die Schönheit deiner Seele ist. Du kannst dir nicht 
vorstellen, wie schön du bist, noch, wie viel Freude du uns gibst durch die einfache Tatsache 
deiner Existenz. Deine Existenz ist eine Freude für die gesamte Schöpfung. Durch die bloße 
Tatsache des Seins manifestierst du die Wunder GOTTES. Denn das ist es, was du bist: das 
lebendige Wunder eines GOTTES, der unendliche Liebe ist. Meditiere über den Wert deiner 
Seele. Befreie dein Gedächtnis, um dich an die Herrlichkeit deiner Göttlichkeit zu erinnern. 
Ihr seid Seelen, gemacht von GOTT. Ihr seid menschliche Geister, die mit der göttlichen 
Essenz verschmolzen sind. Ihr seid eins mit GOTT. Denkt jeden Tag über diese Wahrheit nach, 
denn in dieser Wahrheit liegt die unendliche Gnade dessen, wer ihr seid, die Auferstandenen 
GOTTES. Meditiere über dieses unergründliche Mysterium, das Mysterium der unendlichen 
Liebe, das kein engelhafter oder menschlicher Geist jemals vollständig begreifen kann. Wir 
versichern dir, dass deine Freude in der Kontemplation dieses Mysteriums der GÖTTLICHEN 

GNADE vollkommen sein wird.  
Seelen, die die wahre Liebe gefunden haben, die der lebendige CHRISTUS ist! Die Zeit ist 

gekommen, um zu beginnen, jetzt und für immer so zu leben, wie du in Wahrheit bist. Wir 
sprechen davon, auf der ERDE als der lebendige CHRISTUS zu wandeln. Du bist CHRISTUS. Der 
VATER erschuf alles, was wahr ist, alles, was Liebe ist, alles, was Schönheit ist. Diese Wahrheit 
wird dich befreien. Diese Wahrheit wird dir eine Freude schenken, die nicht von dieser Welt 
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ist, einen Frieden, der nicht ausgelöscht werden kann, ein Gefühl des Seins, das du niemals 
erreicht hast in deinem vergeblichen Versuch, das zu sein, was du niemals sein konntest. 

CHRISTUS ist das attributlose Selbst, das GOTT auf seine Schöpfung ausgedehnt hat und das 
wir miteinander teilen. CHRISTUS ist das, was der VATER in SEINER göttlichen Gnade gegeben 
hat. CHRISTUS ist ein Geschenk. CHRISTUS ist die Identität der Liebe. CHRISTUS ist der Ausdruck 
von GOTTES Willen, dass du eine strahlende Seele bist, die mit reiner Potenzialität leuchtet. 
Bewahrt diese Wahrheit freudig in euren Herzen und in einem Augenblick wird die ganze 
Großherzigkeit GOTTES in eurem Leben gegenwärtig sein. Dies felsenfest zu glauben, es 
wirklich zu verstehen und es als eure Erlösung und vollständige Befreiung vom Schmerz zu 
akzeptieren, ist es, was die WIEDERKUNFT zu euch bringen wird. 

 
 

II. Die Inkarnation CHRISTI in dir 
 

eele GOTTES! Die Engel des HIMMELS jubeln. Du bist auserwählt worden in dem Plan, 
den lebendigen CHRISTUS zu verkörpern. Der Weg, den du zurückgelegt hast, hat dich 
genau an diesen Punkt hier gebracht, an dem du mit Liebe diese herrliche 

Manifestation der Wahrheit empfängst. Hier, jetzt, wo du denkst, dass du bist, gehst du von 
der Weggabelung aus vorwärts. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass alles auf eine 
geheimnisvolle und doch beobachtbare Weise auf diesen Punkt hingearbeitet hat. Du bist in 
der perfekten Position, um zu akzeptieren, dass du nichts anderes bist als der CHRISTUS 
GOTTES. 

Der CHRISTUS in dir ist, wie du Liebe auf die ERDE bringst. Akzeptiere und lebe die Wahrheit, 
dass du der inkarnierte CHRISTUS bist, der seine Aufgabe in der physischen Schöpfung erfüllt 
und in Harmonie mit GOTTES Willen lebt. Die WIEDERKUNFT CHRISTI ist kein theatralisches 
Spektakel. Es gibt keine kosmische Revolution zu verkünden. Die WIEDERKUNFT ist ein Begriff, 
der eine Tatsache ausdrückt, die sich auf das individuelle oder persönliche Bewusstsein 
bezieht – etwas, das dich, der du diese Worte empfängst, sehr wohl betrifft.  

Diese Stimme aus dem HIMMEL wurde von einer freundlichen Hand aufgeschrieben, die – 
in Einheit mit GOTTES Plan – sich selbst bewusst in das verwandelt, was ihr alle berufen seid 
zu sein: ein Stift in den Händen der Liebe. In diesem freudvollen Ausdruck der Liebe, 
ausgedrückt in menschlichen Worten, werden wir über all die Symbole hinausgehen, die 
bisher verwendet wurden, um zu versuchen, das Unbeschreibliche, die WIEDERKUNFT, zu 
beschreiben; über die sinnbildliche Sprache hinaus, die verwendet wurde, um das 
anzudeuten, was jenseits allen Verstehens und allen Lernens ist. In diesem Leib der 
Offenbarung lassen wir all das hinter uns. Mit anderen Worten, wir sind nicht daran 
interessiert, über dein Selbst hinauszugehen. Du bist ein Universum in dir selbst. Erinnere 
dich daran, dass diese Arbeit von einem dreieinigen Herzen zu einem dreieinigen Herzen 
ausgedrückt wird. Wir kommunizieren in der Fülle der Kommunion, die die wahre Sprache 
der Liebe ist. Wir sprechen nicht zu der Welt. Wir sprechen nicht zu einer Gruppe. Wir 
sprechen nicht zum Universum, zumindest nicht in dem Sinn, wie die Welt diesen Begriff 
versteht. 
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Diese Worte sind an dich gerichtet, Seele GOTTES, dich, den der VATER der Lichter das 
wahre Licht nennt, das heißt, dein undefinierbares Selbst. Alles, was hier offenbart wird, ist 
unbeschreibliche Offenbarung, die in Worte gefasst wurde, um dein menschliches 
Verständnis zu erreichen. Diese Worte werden in deiner Seele widerhallen. Sie sind dein. 
Erlaube ihnen, in dir lebendig zu werden. Lese sie nicht mit deinem Verstand oder mit jenem 
Teil, den du „Herz“ nennen magst, der aber eigentlich der Emotional-Körper ist. Lass diese 
Worte in unergründliche Tiefen vordringen, in den Abgrund des Bewusstseins, das du bist, 
um in den Ozean einzutauchen, der dein wahres Herz ist. Erinnere dich, nichts kann dich 
zurückhalten. Nichts kann dich begrenzen. Du bist frei, in alle Ewigkeit frei, für immer ohne 
Grenzen. Dies kann sich nicht ändern. In dieser Unmöglichkeit der Veränderung liegt die 
Unveränderlichkeit der Wahrheit von dir. In der absoluten Unmöglichkeit, deine Freiheit zu 
begrenzen, liegt die Wahrheit, die dich befreit. 

 
 

III. Mit-Erschaffen und Sein 
 

u bist ein Mit-Schöpfer. Das weißt du. Du hast mit-geglaubt und mit-erschaffen, mit 
dem Ego. Du kannst mit-erschaffen oder mit-glauben mit GOTT. Schöpfung ist auf 
jeder Ebene ein Akt der Einheit. In Isolation kannst du nicht erschaffen. In der Welt 

gibt es Handlungen, die du als „kreativ“ bezeichnest – obwohl sie nicht wirklich kreativ sind 
im Sinne einer göttlichen Schöpfung, sondern eher erfinderisch sind – da sie aus etwas 
anderem weiterentwickelt worden sind. Erfindungen in eurer Welt bilden sich aus einer 
Basis heraus, einem Ausgangs-Punkt. Du kannst kein Auto erfinden, wenn du nicht zuerst 
einen Motor erfunden hast. Ein Motor war notwendig, um überhaupt auf die Idee zu 
kommen, durch eine Maschine transportiert zu werden. 

Du bist der Mit-Schöpfer deiner Wünsche, deiner Gefühle, deiner Gedanken und deiner 
Emotionen. Du bist auch der Mit-Schöpfer der Interpretation, die du von allen Dingen 
machst, und damit deiner Erfahrung. So ist es immer gewesen und so wird es immer sein. 
Mit anderen Worten, du erschaffst die Interpretation der Realität – doch nicht die Realität 
selbst, denn die Realität wird nur von GOTT erschaffen. Nur reine Liebe ist wirklich, denn ER 
ist Liebe und nichts als Liebe. Da die Realität keiner Interpretation bedarf, sondern einfach 
ist, machst du, indem du eine Interpretation erschaffst, die Realität für dich anders, 
zumindest in deiner Erfahrung. Das ist es, was du jeden Moment tust: Interpretationen mit-
erschaffen, die zu einer bestimmten Erfahrung führen. Doch um dies zu tun, musst du dich 
mit etwas oder jemandem verbinden. Deshalb ist die Ego-Identität eine Reihe komplexer 
mentaler Konstrukte, entwickelt von Generationen über Generationen von Geistern, die dir 
vorausgegangen sind. Das ist es, was du Lernen nennst. Niemals wird irgendetwas im 
Alleinsein mit-erschaffen. Welche Möglichkeiten hast du, um mit zu erschaffen? Du kannst 
dich entweder mit der Angst oder mit der Liebe verbinden. Und deine Schöpfungen, sowohl 
physische als auch nicht-physische, demonstrieren die Grundlage, auf der du mit-erschaffen 
hast. 
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GOTT ist der einzige SCHÖPFER in dem Sinne, dass GOTT alle Dinge erschafft. Die Dinge 
haben IHN nicht erschaffen. GOTT ist eine schöpferische Quelle, die Liebe und nichts als Liebe 
erschafft. Doch selbst GOTT kann nicht außerhalb der Einheit erschaffen. Sich zu verbinden ist 
erforderlich, um zu erschaffen. Schöpfung ist Ausdehnung. Wenn derjenige, der erschafft, 
nicht „etwas“ ausdehnt, mit dem er verbunden ist, dann erschafft er nicht. GOTT erschafft 
aus SICH SELBST heraus, weil ER keine Grundlage außer SICH SELBST aus reiner Liebe hat. Liebe 
ist das Einzige, was erschaffen werden kann, weil sie die einzige Basis ist, von der aus 
irgendetwas erschaffen werden kann. Der VATER kann sich mit nichts anderem als Liebe 
verbinden, denn nur Liebe ist wirklich. In Wahrheit gibt es so etwas wie das Fehlen von Liebe 
nicht. Das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, dass GOTT das Alpha und Omega ist.  

Auch wenn GOTT der einzige SCHÖPFER ist, bist du nicht von der schöpferischen Fähigkeit 
GOTTES ausgeschlossen. GOTT kann nur Liebe erschaffen. In ähnlicher Weise kannst du nur in 
deiner Einheit mit dem lebendigen CHRISTUS das HIMMELREICH ausdehnen. CHRISTUS ist das 
HIMMELREICH. Nur in CHRISTUS und mit CHRISTUS kannst du sein, wer du wirklich bist, weil nur 
deine CHRISTUS-Identität wahr ist. Nur in Einheit mit deiner CHRISTUS-Identität kannst du das 
Gute, das Heilige und das Vollkommene erschaffen, denn CHRISTUS ist das Gute, das Heilige 
und das Vollkommene. CHRISTUS ist dein wahres SELBST. Deshalb bist du die verkörperte 
Schönheit, Heiligkeit und Vollkommenheit. 

 
 

IV. Du bist in GOTT 
 

ass CHRISTUS in dir lebt, heißt, dass du in der Einheit mit GOTT bleibst, die du bist. 
Dein Widerstand, diese Wahrheit zu akzeptieren, ist das, was das Drama deiner 
Erfahrung und das Drama der Welt verursacht hat. Doch dies war deine Wahl vor 

Beginn der Zeit und muss akzeptiert und respektiert werden. Erinnere dich daran, dass du 
immer frei bist. Diesen Mechanismus der Rebellion umzukehren, ist die Lösung für jedes 
Problem der Welt. Als der CHRISTUS zu leben, der ihr in Wahrheit seid, ist eure einzige 
Funktion als Verehrer der WIEDERKUNFT. Es gibt keine Notwendigkeit, auf die WIEDERKUNFT zu 
warten. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendwo hinzugehen oder irgendetwas zu tun. 

Die radikalste Offenbarung, die diese Manifestation zum Ausdruck bringt, ist, dass du, 
jetzt und für immer, der HIMMEL bist, in dem der CHRISTUS GOTTES wohnt. CHRISTUS kommt 
nicht. CHRISTUS ist niemals gegangen. CHRISTUS hat dich niemals verlassen. Wenn du Symbole 
der WIEDERKUNFT verwenden willst, muss es heißen, dass CHRISTUS kommt, doch er kommt in 
dir, denn es gibt keinen anderen Ort, an dem er wohnen kann, als in deinem Herzen, das das 
Zentrum deines Selbst ist, wo er immer gewesen ist und immer sein wird. Wenn CHRISTUS 
nicht für immer in deinem Herzen wohnen würde, könntest du nicht existieren. Liebe ist die 
Grundlage deines Selbst. Erinnere dich daran, dass CHRISTUS eine einzige Wohnstatt hat und 
diese Wohnstatt ist dein Herz. 

Die Liebe, die CHRISTUS ist, wohnt in allen Herzen, nicht nur in deinem und nicht nur in 
dem, was du Menschheit nennst. CHRISTUS ist in allem gegenwärtig, was existiert. Du hast das 
schon viele Male gehört. Du weißt um die allen Dingen innewohnende Gegenwart GOTTES. 
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Allerdings – und darin liegt die Offenbarung dieses Werkes – bedeutet wohnen nicht 
manifestieren. CHRISTUS wohnt in allem, aber er manifestiert seine Herrlichkeit nur in den 
fügsamen Herzen, die ihn willkommen heißen, in den demütigen Herzen, die von der Liebe 
mitgerissen werden, in den Herzen der Liebhaber der Wahrheit. CHRISTUS ist die reine 
Möglichkeit des Selbst, das Liebe ist. Liebe ist auch sein Ausdruck. In gewissem Sinne können 
wir sagen, dass Liebe wie ein Same ist, der in den GARTEN EDEN gepflanzt wurde, der dein 
Herz ist und von dem aus sich alle schöpferische Möglichkeit in Heiligkeit manifestieren 
kann. Es gibt keine andere Wohnstatt für CHRISTUS als dich selbst, denn CHRISTUS und du selbst 
seid eins, genauso wie er auch in uns ist. Die WIEDERKUNFT ist der tatsächliche Ausdruck der 
Fülle des lebendigen CHRISTUS in der Form. Wenn du diese Wahrheit hier und jetzt erkennst, 
bist du selbst die WIEDERKUNFT – der lebendige CHRISTUS. Du bist Liebe. 

Geliebter des HIMMELS, der du in Wahrheit bist! Das ist eine großartige Offenbarung. 
Freue dich von ganzem Herzen. Warte nicht länger auf das Kommen CHRISTI als ein äußeres 
Ereignis in der Zeit. Das wäre wie das Warten auf den HIMMEL nach dem Tod. Diese 
fehlgeleitete Denkweise haben wir bereits hinter uns gelassen. Du lebst jetzt in der 
Auferstehung. Du bist der Auferstandene. Du bist der Erlöste. Du bist die WIEDERKUNFT. Du 
bist der lebendige CHRISTUS. 

 
 

V. Dein neues Menschsein 
 

s reicht nicht aus zu erkennen, dass du der lebendige CHRISTUS bist. Du bist auf dem 
Weg zur Wahrheit weit gekommen und du weißt, dass du nicht mehr alleine lebst, 
sondern dass CHRISTUS in dir lebt. Da du in dieser Weisheit, die nicht von dieser Welt 

ist, bereits gut verankert bist, wirkt dein Geist ihr nicht mehr entgegen. Allerdings muss 
dieser Lichtfunke, der die Liebe CHRISTI ist, ausgedehnt, bekannt gemacht und manifestiert 
werden, da dies die einzige Art und Weise ist, dich selbst zu erkennen. Wissen wird in einem 
Akt des Teilens manifestiert. CHRISTUS muss miteinander geteilt werden, um erkannt zu 
werden. Das ist es, was wahres Teilen bedeutet: CHRISTUS zu erlauben, sich durch dich 
auszudrücken. Dabei geht es nicht darum, ein neues Gebot zu befolgen, sondern es ist die 
einzige Möglichkeit für dich, dich selbst in der Wahrheit dessen, wer du bist, zu 
manifestieren oder zu teilen und dadurch das Leiden zu beenden. Alles Leiden hat seine 
Wurzel in einer Rebellion, in der du den Ausdruck der Liebe, die du bist, begrenzt. Das ist es, 
was die Spannung verursacht, die du ständig fühlst, und was die Quelle aller Spannungen in 
der Welt ist.  

An diesem Punkt – und wir versichern dir, dass du schon viel weiter gekommen bist, als 
du vermutest – magst du fragen, wie kann ich in der Welt als ein Wesen vom HIMMEL leben? 
Wie kann ich auf der ERDE als ein GOTT-MENSCH leben? Wie kann ich das Leben leben, und 
dabei immer, zu allen Zeiten, an allen Orten und unter allen Umständen der lebendige 
CHRISTUS sein? Wie kann ich die Liebe, die GOTT ist, in einer Welt ohne Liebe ausdrücken? Wie 
kann ich in einzigartiger Weise und ausschließlich in der Wahrheit leben, unabhängig von 
den scheinbaren Ereignissen meines täglichen Lebens? 
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Diese wichtigen Fragen offenbaren eine Verwirrung, die zu klären wir gekommen sind. Du 
kennst die Antworten, aber die Welt lässt sie dich leicht vergessen. Halte dir vor Augen, dass 
du beginnst, dich zu erinnern. Dein Gedächtnis, das aus dem Gewölbe des göttlichen 
Gedächtnisses kommt, ist noch wie eine schöne Knospe, grün und frisch gesprossen. Ein 
solcher Ausbruch voller Schönheit und Möglichkeit muss gepflegt, gehegt und genährt 
werden. Das CHRISTUS-Kind, das in dir lebt, muss erst lernen zu krabbeln, dann gehen, dann 
laufen und schließlich fliegen. Sobald du dich sicher fühlst, dass du den Flug der Seele fliegen 
kannst, wird dein VATER dir helfen. Doch dafür ist noch Zeit. Es gibt keine Eile. 

Auf GOTTES Weg ist alles leicht. Alles ist fließend, frei, geschmeidig. Alles ist Freude. Alles 
ist von der Liebe umfasst. Schwestern und Brüder in Liebe, ihr habt ein perfektes Beispiel 
dafür, wie man als GOTT auf der ERDE lebt. JESUS hat es gegeben. Seine Lehren und sein 
vorbildliches Leben sind mehr als genug, um zu wissen, wie man hier als der lebendige 
CHRISTUS sein kann. Doch, was oft vergessen wird, ist, dass JESUS VON NAZARETH, der historische 
JESUS, in dem sich das CHRISTUS-Bewusstsein in Fülle manifestierte – wie es dies auch in seiner 
Mutter MARIA tat – nicht gekommen ist, um für die Erschaffung eines idealen Selbst zu 
plädieren, ein mentales Idol, dem du folgen musst, als ob du so unwürdig wärest, dass du 
dich selbst verabscheuen und dieses Ideal nachahmen müsstest. CHRISTUS kann nicht kopiert 
werden. Liebe kann nicht dupliziert werden. Der einzigartige Ausdruck der einen und 
einzigen Liebe, die jeder von euch ist, kann nicht kopiert werden. Du bist nicht dazu 
aufgerufen, nachzuahmen. Du bist dazu aufgerufen, zu sein, was du wirklich bist, genau wie 
GOTT dich erschaffen hat zu sein. Es wird niemals zwei identische Seelen geben. Es gibt nicht 
und es wird niemals zwei identische Wesen geben. Es gibt nicht und es wird niemals zwei 
identische Arten geben, Liebe auszudrücken. Selbst in deinem eigenen Leben drückst du 
Liebe nicht auf dieselbe Weise aus, wie du als Kind geliebt hast oder wie du als Erwachsener 
liebst. Die Liebe macht alle Dinge neu, immer. 

 
 

VI. JESUS und MARIA, der Weg zur Nachfolge 
 

u irrst dich, wenn du denkst, dass JESUS kam, um eine Struktur von Regeln, Dogmen 
und Ritualen zu erschaffen. Obwohl er dem Gesetz Fülle verlieh, indem er sich dem 
Gesetz der Liebe unterwarf und mit ihm verschmolz, gibt es in seinen Lehren 

nirgendwo so etwas wie eine Anweisung, ein ideales Selbst zu erschaffen. JESUS ist derjenige, 
der der Liebe ein Gesicht gegeben hat, genau wie du. Das ist die Wahrheit über JESUS und 
MARIA, und was ihr gemeinsamer Wille für dich ist. Das ist es, was wir beabsichtigten, als wir 
die Hingabe der Einheit der drei Herzen zu euch brachten. Wenn du zu jeder Zeit jede 
aufkommende Frage an JESUS oder MARIA übergeben würdest – wie sie denken, wie sie 
fühlen, wie sie handeln und schließlich, wie sie lieben würdest – dann wärst du wie sie, nicht 
in der Form, sondern in der Essenz, in dem Bewusstsein CHRISTI, das sie beide bewegte. Das 
bedeutet, dass das Einzige, was du tun solltest – nicht nur du, sondern die gesamte 
Schöpfung – darin besteht, authentisch zu sein, wer du in CHRISTUS bist, indem du immer in 
der Wahrheit und nichts als der Wahrheit lebst. Der Rest wird dir hinzugefügt werden. 

D 



„Wähle	nur	Liebe“	–	Echos	der	Heiligkeit	(Buch	1)	

 

90 
 

Deine Funktion ist es, der Liebe ein einzigartiges Gesicht zu geben. Das ist es, was es 
bedeutet, der CHRISTUS zu sein, der dich lebt, hier und jetzt.  

Du fragst dich vielleicht immer wieder, wie du das machen sollst. Wenn diese Art Frage 
immer noch in deinem Geist existiert, erinnere dich daran, dass sie nicht vom wahren Selbst 
kommt, sondern von einem alten Denkmuster, das immer noch glaubt, dass das Selbst etwas 
ist, das einen Preis hat – dass irgendeine Art von Anstrengung aufgebracht werden muss, um 
dich zu verändern. Dieses Denkmuster ist, was für immer wegfallen wird und du wirst die 
Freude erleben, einfach zu sein, ohne dem Selbst Attribute hinzuzufügen. Du wirst beginnen, 
dich von der falschen Hoffnung zu lösen, mehr zu sein, als du bist und von dem falschen 
Glauben, dass es notwendig, möglich oder wünschenswert ist, dies zu tun. 

 
 

VII. Ich bin, wer ich bin 
 

iese Arbeit verlangt nicht von euch, Heilige zu sein, noch erleuchtet zu sein oder 
CHRISTUS zu sein. Das Ziel ist nicht, nach irgendetwas zu suchen, sondern einfach zu 
sein, was in jedem Moment mit dem lebendigen CHRISTUS vereint ist. Bezeichnungen 

sind nicht von Bedeutung, denn unser Bewusstsein enthält das, was unaussprechlich ist.  
Wir, zusammen mit dir, sind unbeschreiblich. Wir versuchen nicht länger, irgendetwas 

über das Selbst vorherzubestimmen. Wir geben das Selbst-Gefühl auf. Wie geben jede 
Definition auf, die wir jemals über uns selbst oder andere hatten. Wir sind einfach. Wir 
ruhen im Nichts. Wir ruhen in den Armen der attributlosen Liebe. Wir ruhen in der 
Gewissheit, zu sein, wer wir sind. Wir wollen nichts Bestimmtes sein oder irgendjemand 
Besonderes. Wir sind einfach. Wir haben keinen Namen oder Worte, um uns zu beschreiben. 
Wir leben in der Welt mit Herz und Geist in unserem GOTT. Wir erkennen, dass wir dort sind, 
wo der Geist ist. Wir erkennen, dass, wenn der Geist freudvoll an GOTT denkt, wir dann bei 
GOTT sind. Wenn unser Schatz die Liebe ist, dann ist das, wo unser Herz sein wird. Wir 
akzeptieren, dass wir das Unbeschreibliche GOTTES sind. Wir geben alle Bezeichnungen, jeden 
Namen, jedes Urteil auf und erfreuen uns an der reinen Abstraktion, die unsere Seele ist. 
Durch Beobachtung ohne Urteil erfreuen wir uns an der Unermesslichkeit unseres Selbst. 
Wir sind einfach. Und weil wir sind, tun wir GOTTES Willen, weil GOTT ist. 

Jetzt sind wir gemeinsam eingetaucht, du und wir, die verwirklichte göttliche Einheit sind, 
in das unergründliche Reich der Heiligkeit. 

Geliebte GOTTES, fühle die Umarmung unserer Liebe. Spüre die Musik der Harfen, die im 
HIMMEL deines Heiligen Geistes als eine Harmonie erklingt, die wir gemeinsam für alle singen, 
die der lebendige CHRISTUS sind. Bleibe in der Gegenwart der Liebe. Lass dich von der 
Wahrheit begleiten, die immer wahr ist, und wiederhole in der Stille deiner Seele, so oft du 
das Bedürfnis danach verspürst, diese Erklärung der Freiheit. 

 
Ich bin, wer ich bin. 
Ich habe keinen Namen. 
Mein Bruder ist, was er ist. 
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Er hat keinen Namen. 
Alles ist, was es ist. 
Nichts hat einen Namen. 
Ich wohne in dem Nichts GOTTES. 
Ich bin die reine Abstraktion der Liebe. 
Ich bin das reine Potenzial des Selbst. 
Ich bin. 

          Dies ist die Wahrheit. 
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18 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Leben in der Fülle 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Auftakt 
 

eelen, die die Liebe gefunden haben! In dieser Zeit der WIEDERKUNFT, in der ein Teil der 
Welt das Fest der Zusammenkunft mit dem lebendigen CHRISTUS feiert, in dieser Zeit 
der unvergleichlichen Gnade, sind wir gekommen, um euch neue Lichter zu bringen, 

die im Innern eures angestammten Gedächtnisses leuchten, das aus eurer Erinnerung an den 
HIMMEL hervorgeht. Diese Worte sollen göttliche Erinnerungen in euch wachrufen, damit ihr 
euch erinnert, wer ihr wirklich seid, und euch so an euren VATER erinnert und in der Fülle der 
Liebe lebt.  

Wir danken euch, dass ihr euch Zeit für uns nehmt, um mit euch in diesen Dialogen der 
Liebe und Wahrheit zu verweilen. Diese Dialoge, die ihr durch reine göttliche Gnade 
empfangt und die ihr durch eure Liebe verankert, sind Wunder der Liebe, die in der Form 
verwirklicht wurden. Jeder wahre Dialog ist schöpferisch, denn die Schöpfung ist ein ewiger 
Dialog der Liebe mit der Liebe, des SCHÖPFERS mit dem Erschaffenen. Alles, was von GOTT 
erschaffen wurde, ist aus einem Dialog der unendlichen Liebe hervorgegangen. Eine ganze 
Welt von unendlichen Welten, begründet in der Wahrheit, wird durch eure Seelen aus 
diesen Dialogen der vollkommenen Liebe und eurer Liebe zur Wahrheit und zum Geist 
erschaffen. 

Wir versichern dir, dass nichts gleichbleibt, wenn du dich in diesen Dialogen mit uns 
verbindest, denn deine Vereinigung mit dem CHRISTUS in dir ist Quelle aller wundersamen 
Verwandlung. CHRISTUS ist das Wunder und die Quelle von Wundern. In jedem Moment, in 
dem ihr euch gemeinsam an CHRISTUS übergebt, dehnt sich die göttliche Essenz der Liebe und 
die Gnade des HIMMELS in jeder eurer Seelen aus. Und wie ein unendlicher Strom von Licht 
und Schönheit drückt sich die Liebe des VATERS immer mehr in der gesamten Schöpfung aus. 
Es gibt keine menschliche Seele, die nicht von diesen Dialogen berührt wird, wenn du mit der 
Einfachheit des Herzens liebst. 

Dies ist kein literarisches Werk. Es ist auch kein Lehrwerk, das Ratschläge erteilt oder eine 
Weisheit vermittelt, die du nicht kennst. Dies ist vielmehr ein Stück Gnade und ein Geschenk 
für dich. Von Ewigkeit her hat der VATER diese Dialoge erdacht und sie in SEINEM 
unbegreiflichen Denken geschaffen, damit die Zeit kommen würde, in der diese Worte 
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empfangen und gegeben, gesprochen und gehört, geschrieben und gelesen werden, alles in 
einer einzigen Handlung. Nach dem Plan der göttlichen Weisheit werden alle Geister und 
Herzen im Einklang in einer geheimnisvollen Bewegung von diesen Worten berührt werden, 
die alle menschliche Vernunft übersteigt. Und wenn sie berührt werden, wird das ganze 
Universum berührt. Kein Aspekt der Schöpfung wird von dem Wirkungsbereich des Stromes 
der Heiligkeit dieser Schriften ausgelassen. Einmal mehr ist das Wort GOTTES geheimnisvoll – 
ein Geheimnis der Liebe. 

 
 

II. Die Stimme deines Herzens 
 

hne jeden Einzelnen von euch, der diese Worte empfängt und teilt, würde diese 
Arbeit nicht existieren, weil sie keinen Zweck haben würde. Noch einmal: Diese 
Worte wurden für dich geschrieben. Sie gehören dir, buchstäblich – dir, dir selbst, 

der Seele, die diese Worte empfängt. Du hast sie selbst erschaffen im Einssein des Selbst, in 
dem einen Geist, der wir alle sind, in dem einen Herzen, das wir alle sind. Wahrlich, wahrlich, 
wir sagen dir, dass dieses Werk von dir erschaffen wurde, denn alles wird in Einheit und 
Beziehung erschaffen. Denke nicht, dass irgendjemand sie vor einem anderen erhält. Das 
mag in der Illusion der Zeit geschehen, aber diese Worte wurden außerhalb der Zeit 
erschaffen. Sie werden von allen gegeben und empfangen, zu allen Zeiten und an allen 
Orten, in dem einen Herzen, weil wir alle die Einheit des Selbst sind. Wir sind das Licht der 
Welt. 

Diese Arbeit ist ein Mittel zur Befreiung von aller Illusion. Es ist ein wirksames Mittel für 
dich, um zum bewussten Erkennen deiner einzigartigen und wahren, von GOTT erschaffenen 
Identität zurückzukehren, dem CHRISTUS in dir. Sie führt dich nicht zur Wahrheit, denn du 
lebst bereits in der Wahrheit. Sie macht dir lediglich bewusst, dass du die Einheit mit 
CHRISTUS bereits erreicht hast. Und sie hilft dir, diese Wahrheit hier, jetzt und immer, auf 
liebevolle Weise zu leben. Nichts und niemand kann dich vollständig zur Wahrheit führen. Es 
gibt keine Bücher, die dich dorthin bringen können, keine äußere Autorität kann dies tun, 
auch nicht der Rat von guten Freunden oder lieben Verwandten. Es gibt keine Lehrer, die 
dich zur Wahrheit dessen führen können, wer du wirklich bist, noch können sie dir 
beibringen, diese Wahrheit im täglichen Leben zu leben. Es gibt keine uralte Technik, deren 
verborgene Weisheit, zu der nur wenige Zugang haben, dich zu der glücklichen Erkenntnis 
der Herrlichkeit deines Selbst führen kann. Nur du selbst, in der unergründlichen Weite 
deiner Seele, kannst dies tun. Und du tust es. Du kennst den Weg. Du kennst ihn sehr gut. 
Dies ist kein Manifest der Einsamkeit, sondern der Erlösung. 

Das Wissen darüber, wer du wirklich bist, liegt in deinem Herzen, denn es kann nirgendwo 
anders weilen. Es wird dir hier nicht gesagt, dass Bücher oder Lehrer oder Strukturen 
jeglicher Art schlecht sind oder dass du sie aufgeben solltest. Vielmehr wird dir gesagt, dass 
all diese Dinge einfach geliebte Stufen auf einer Treppe des Lichts waren, die du bereits 
hinaufgestiegen bist. Alle waren nützlich. Alle haben zu ihrer Zeit ihren Zweck erfüllt. Jetzt 
sind sie nicht mehr notwendig, obwohl sie dir weiterhin dienen können, wenn du, als das 
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CHRISTUS-Kind, das du bist, sie nicht aufgeben willst. Wir plädieren nicht für Opfer oder 
Entbehrungen irgendwelcher Art. Wir plädieren für die Wahrheit. Wir plädieren für die 
wahre Freiheit für die Kinder GOTTES.  

 
 

III. Fülle des Selbst 
 

om VATER geliebte Seelen! Wir sind heute wieder einmal gekommen, voller Freude, 
um mit euch über die Fülle des Lebens zu sprechen. Lasst uns gemeinsam daran 
erinnern, dass die Fülle des Selbst das höchste Bestreben eines jeden Wesens ist. 

Deshalb werden wir heute den Zweck deines bisherigen Lebens ins Bewusstsein bringen. 
Letztendlich werden wir uns an den gesegneten Zweck der physischen, zeitlichen Welt 
erinnern, dieses dreidimensionalen Bereiches, in dem du so oft Konflikte findest. Konflikt 
entsteht nicht aus Bosheit, sondern aus Unwissenheit. Ist es nicht wahr, Kind GOTTES, dass du 
dein Leben die meiste Zeit so gelebt hast, als ob die physische Schöpfung dein Feind wäre 
und du ein Feind der Schöpfung wärst? Ist es nicht wahr, dass du das Gefühl hast, dass du 
die meiste Zeit mit dem Gefühl gelebt hast, dass GOTT dich ungerechterweise in eine Welt 
geschickt hat, in der dein Leiden kein Ende nehmen würde? 

Wie schwer scheint es zu sein, aus diesem Netz des Schmerzes herauszukommen! Ein 
Netz, das jeden in einem System von Leiden gefangen zu halten scheint, in dem der Traum 
von ADAM zu einem Albtraum geworden zu sein scheint! Und doch, selbst inmitten dieser 
scheinbaren Wahrheit darüber, wie die Dinge sind, sind wir hier, vereint in der Liebe, und 
sprechen vom Leben in Fülle. Ja, Töchter und Söhne der Heiligkeit, wir sind gekommen, um 
uns gemeinsam an das höchste Bestreben der menschlichen Seele zu erinnern: den 
Bewusstseinszustand der Fülle des Selbst zu erlangen und aufrecht zu erhalten. Und da das 
wahre Selbst Liebe ist, dann ist das, wovon wir sprechen, die Fülle der Liebe zu erlangen und 
sie in Ewigkeit zu leben. 

Um dich immer wieder an die Wahrheit deines Selbst zu erinnern und dadurch die 
Harmonie zu umarmen und das Leiden für immer aufzugeben, ist es notwendig, dich daran 
zu erinnern, dass JESUS CHRISTUS die Fülle der Liebe ist. Deshalb werden wir jetzt über den 
eingeborenen SOHN des VATERS und der SELIGEN JUNGFRAU MARIA sprechen. In der Tiefe deines 
Geistes hast du dich bei diesem Werk ständig gefragt, was der Grund dafür ist, dass wir über 
JESUS und MARIA sprechen. Diese Frage ist von großer Bedeutung. Wir bitten dich, bei dieser 
Frage zu bleiben, bei den Gefühlen, die diese Frage aufwirft und bei den Erinnerungen an 
deine Beziehung zu dem Namen JESUS. Besonders bitten wir dich, dich an die Zeiten zu 
erinnern, in denen du gefragt hast „Wer ist JESUS?“, nicht nur in Bezug auf dieses Werk, 
sondern während der ganzen Zeit deines spirituellen Weges. 

Wenn du an JESUS denkst, den GOTT-Menschen, kommst du nicht umhin, darüber zu 
staunen, wie beliebt und berühmt sein Name ist. Es gibt praktisch keinen Winkel auf der 
Welt, in dem nicht etwas über JESUS und MARIA bekannt ist. Hat es jemals jemanden gegeben, 
über den so viel gesprochen wird, oder irgendjemanden, der sowohl die Geschichte als auch 
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die Herzen so verwandelt hat, wie er es tat? Warum? Was hat JESUS, das so viel Ablehnung 
bei einigen und so viel Anziehung bei anderen hervorruft? 

Was bringt dich dazu, so sehr nach GOTT zu suchen? Was bringt dich dazu, Jahre, 
Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende damit zu verbringen, einem, der vor zweitausend 
Jahren als GOTT auf ERDEN wandelte, Geist und Herz zu schenken? Was bringt die Menschheit 
dazu, Kathedralen, Denkmäler und Abbilder aller Arten zu errichten, um den Namen des 
Auferstandenen zu feiern? Wie viele Symphonien und Kunstwerke hast du ihm und seiner 
HEILIGEN MUTTER gewidmet, um ihre Namen nicht zu vergessen? Wie viele Kirchen tragen 
seinen Namen? Oh heilige Menschheit, wie oft habt ihr sein Gedenken gefeiert und werdet 
es weiterhin feiern, jenes glorreiche letzte Abendmahl, bei dem er mit seinen reinsten 
Händen das Brot nahm und jenen Kelch mit dem Wein erhob, der wundersam gemacht war? 
 
 
IV. Die Anziehungskraft deines wahren Selbst 
 

eliebter Schöpfer des Heiligen, Schönen und Vollkommenen! Diese 
unwiderstehliche Anziehung, die du in den Tiefen deiner Seele zu JESUS und MARIA 
spürst, ist nichts anderes als ein exaktes Echo der Anziehung, die du für dein wahres 

Selbst empfindest. Es ist eine Erinnerung, die in dir lebt, durch die du dich daran erinnerst, 
wer du wirklich bist. Es ist weder der historische JESUS noch die historische MARIA, mit denen 
du dich zu verbinden suchst, sondern deine wahre Identität. Das tut ihr nicht nur kollektiv als 
Menschheit, sondern auch als Individuen. Du versuchst nicht nur, dich mit ihren Personen zu 
identifizieren, sondern mit jeder Person, von der du irgendwie intuitiv weißt, dass sie dich 
dazu bringen kann, dein Selbst zu erkennen. Du fühlst es, auch wenn du es nicht benennen 
kannst.  

Das, was du mit deinem Geist nicht kennst, kannst du dennoch fühlen, denn JESUS ist die 
Darstellung in Form der einzig wahren Identität, die du und alle deine Brüder und 
Schwestern teilen. Im Klartext: CHRISTUS ist dein Selbst, deine wirkliche, gemeinsame 
Identität, das, was du wirklich bist. Eine einfache Veranschaulichung dessen gibt es mit 
bestimmten Kunstwerken. Manche Werke werden im kollektiven Gedächtnis für die 
Nachwelt festgehalten. Das geschieht, weil diese Werke – und dazu gehören bestimmte 
Ereignisse – irgendwie ein sehr tiefes und universelles Band berühren. Sie berühren dein 
Herz. Sie berühren dich in dem, was du bist. Das offenbart etwas Wichtiges. JESUS CHRISTUS ist 
nichts anderes als das, was du bist – nicht in seiner Form oder Persönlichkeit, sondern in 
seiner Essenz, in seinem Inhalt, in dem, was JESUS zu JESUS macht. 

Reinheit der Liebe, nimm diese Worte an. Nimm sie an mit kindlichem Vertrauen, denn in 
ihnen wird dir eine große Offenbarung zuteil. Wenn du sie gut verstehst, liegt in ihnen die 
wahre Befreiung. In ihnen liegt das Ende des Suchens und eine Begegnung mit der Heiligkeit. 
Unsterbliche Seele, in den Tiefen deines Selbst weißt du, dass du und JESUS derselbe sind. 
Diese Erinnerung ist in dir. Das wahre Wissen um dich selbst ist es, was dich mit JESUS 
CHRISTUS verbindet. Es gibt das in dir, das nicht von dieser Welt ist und das nicht von 
irgendetwas oder irgendjemandem in diesem materiellen Universum gegeben wurde, in 
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dem du eine vollkommene Identifikation zwischen dir und JESUS erkennst. Wenn du JESUS 
findest, dann hast du dich selbst gefunden. Wenn du dich mit JESUS identifizierst, 
identifizierst du dich mit deinem wahren Selbst. Wenn du die Stimme von JESUS hörst, 
erkennst und ihr folgst, hörst, erkennst und folgst du der Stimme GOTTES, deiner reinen 
Seele. Wir sprechen hier von dem Bewusstsein, das JESUS zu dem macht, was er ist. Erinnere 
dich daran, dass deine Identität eine gemeinsame Identität ist. 

Lass dich von deinen Gefühlen mitreißen, die du empfunden hast, als du dem 
Auferstandenen begegnet bist. Du hast dies gefühlt; du weißt, wovon wir sprechen. Was du 
nicht erinnerst, ist, dass derjenige, nach dem dein Herz aus dem unergründlichen Abgrund 
ruft, dein Selbst ist. Es ist der Name von JESUS VON NAZARETH, der dir klar und deutlich zeigt, 
was du wirklich bist. Wir bitten dich nun, jegliche Assoziation mit der Glaubenslehre und der 
Persönlichkeit von JESUS hinter dir zu lassen und über seine Form hinaus zu seinem Inhalt zu 
gehen, zu dem, was JESUS zu dem macht, was er ist. Hin zu dem, was du fühlen kannst, auch 
wenn du es nicht in Worte fassen kannst. Gehe zurück zu diesem Gefühl. Verbinde dich mit 
ihm. Und in dieser Vereinigung fange an, freudig und in Frieden die Wahrheit anzunehmen, 
dass es in JESUS nicht ein anderer Mann ist, mit dem du dich verbindest, oder in MARIA eine 
andere Frau, sondern dein Selbst. Das, was du in JESUS und MARIA fühlst, bist du. 

 
 

V. Die Umarmung deines Selbst 
 

eliebte des HIMMELS! Heute ist ein Tag der Herrlichkeit, ein Tag der WIEDERKUNFT, ein 
Tag deiner heiligen Begegnung. Heute ist der Tag, an dem du für immer akzeptierst, 
dass du dein Selbst gefunden hast! Heute erkennst du, erinnerst du dich, dass alles, 

was du auf der physischen Ebene getan hast, nichts anderes war als nach dir selbst zu 
suchen. Deshalb bist du in diese Welt gekommen: nicht um zu leiden oder Leiden zu 
erschaffen, sondern um den verborgenen Schatz zu finden, der dein wahres Selbst ist – den 
Schatz von unschätzbarem Wert, der deine Seele von unbeschreiblicher Schönheit und 
Heiligkeit ist. Und du hast ihn gefunden! Du hast dich selbst gefunden! Das ist wahr und ist 
Grund für unübertroffenen Jubel. Heute ist der Tag, an dem du akzeptierst, dass all die 
Größe, die du in JESUS siehst, genau die Größe ist, die du in deinem Selbst bist. All die 
Reinheit, die du in MARIA siehst, ist genau die gleiche Reinheit, die in deinem Selbst wohnt. 
Nun wiederhole glücklich in den Tiefen deiner Seele: 
 

Jetzt weiß ich, wer ich bin. 
Mein JESUS und ich sind eins. 
Meine UNBEFLECKTE MARIA und ich sind eins. 
Mein CHRISTUS und ich sind eins. 
Jetzt weiß ich, wer ich bin. 
Ich habe mich selbst gefunden. 
Jetzt weiß ich, wer ich bin. 
Ich bin CHRISTUS. 
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Jetzt kennst du den Zweck deiner Reise in der Zeit und sogar vor Anbeginn der Zeit. Jetzt 

wirst du dich an die Wahrheit erinnern, die du erfahren hast, an alle Wege, die du gereist 
bist, und erkennen, dass sie perfekt waren, entworfen vom VATER der Vollkommenheit, in 
Einheit mit dir, damit du dein wahres Selbst finden konntest. Du kamst als unbeschriebenes 
Blatt in diese Welt, eingehüllt in eine Wolke der Amnesie, und hast dich nicht erinnert, wer 
du bist. Du kamst auf der Suche nach dir selbst. Du hast viele Umstände auf der physischen 
Ebene durchlebt, die du alle in Einheit mit GOTT erschaffen hast. Du hast die Umstände, 
Prozesse und Situationen erschaffen, die es dir erlaubt haben, diesen Punkt zu erreichen. 

Jetzt kann die Körperlichkeit auf eine neue Weise genutzt werden: als ein 
Zwischenzustand, in dem du dich selbst auf beobachtbare Weise erkennen wirst. Oder 
vielmehr, du wirst dich selbst erkennen und dein Selbst finden. Ist es nicht einfacher, dir auf 
eine klare, beobachtbare und identifizierbare Weise zu zeigen, wer du bist, als Jahrhunderte 
damit zu verbringen, zu versuchen, deine Identität durch Denken zu entdecken? Dafür ist die 
Form da: damit du dich selbst beobachten kannst, so dass du dich selbst erkennen kannst 
und wenn du dich selbst erkannt hast, um die Form zu transzendieren. 

 
 

VI. Sein, einfach sein 
 

annst du anfangen zu erkennen, wie heilig die Welt ist? Dass sie ein 
unaussprechliches Wunder GOTTES ist? Eine vollkommene Schöpfung, in der du 
beginnst, dich zu erinnern? Und der Vergessenheit zu entkommen und zum Wissen 

dessen zurückzukehren, wer du wirklich bist, so dass du zur Fülle des Selbst zurückkehrst? 
Geliebte des dreifach Heiligen, diese Welt ist in der Tat heilig. Dieses Universum aus 

Raum, Zeit und Form ist heilig, denn die Welt ist das Mittel, durch das das wahre Selbst, das 
du bist, beobachtet und auf diese Weise erinnert werden kann und wenn es erinnert wird, 
erkannt wird. Was bleibt übrig, jetzt, da wir den Zweck, für den wir in die Welt gekommen 
sind, bereits erreicht haben? Was liegt vor uns, jetzt, da wir wissen, wer wir wirklich sind? 

Zu sein. Einfach zu sein. Und das, was wir sind, sich auf natürliche Weise ausdehnen zu 
lassen; den lebendigen CHRISTUS, der bereits in uns lebt und mit dem wir uns in 
vollkommener Harmonie identifiziert haben, durch uns das Leben GOTTES leben und die Liebe 
auf die ganze Schöpfung ausdehnen zu lassen. Auf diese Weise leben wir als der, der wir in 
Wahrheit sind, das Leben in Fülle für immer. Wir freuen uns, indem wir der Liebe ein 
einzigartiges Gesicht geben. Und wir erkennen freudig, in Vereinigung mit Legionen von 
Engeln GOTTES, dass es keine größere Freude für den Geist gibt, als in der Wahrheit zu leben. 
Ebenso könnten unsere Herzen keine größere Freude finden, als ihren SCHÖPFER bekannt zu 
machen. Die Seele sehnt sich nur nach einer Sache, wie ein heiliges Gebet aus den Tiefen des 
Selbst, das in einer Ekstase der Liebe sagt: 

 
„Mein VATER, wenn du erkannt bist, wohnt meine ganze Freude und Zufriedenheit in dir.“ 
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Auf diese Weise kehrst du zu deiner heiligen Rolle in der Schöpfung zurück: Zu zeigen, wer 
du in Wahrheit bist, um GOTT bekannt zu machen. 

Auf diese Weise dienst du der Sache der Liebe. Auf diese Weise kehrst du zum Wissen 
zurück. Auf diese Weise lebst du ein Leben der Erfüllung, jetzt und für immer. 
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19 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Das Siegel der Heiligkeit 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Auftakt 
 

eliebte lebendige CHRISTUSSE, die im Licht der ganzen Wahrheit wohnen! Heute sind 
wir in einen Heiligenschein aus wahrem Licht gehüllt als das perfekte Symbol der 
UNBEFLECKTEN EMPFÄNGNIS. Die UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS ist der Weg der Schöpfung. Es 

ist der Weg, wie GOTT alles erschafft, einschließlich eines jeden von uns. Heute ist der Tag 
der Feier dieses heiligen Ereignisses, das für viele ein Mysterium ist. Die Gnade der 
UNBEFLECKTEN EMPFÄNGNIS ist für den Geist, der das Mysterium ablehnt, unannehmbar. Für 
jene Geister, die bereits im Licht des CHRISTUS leben, der ihr seid, ist die UNBEFLECKTE 

EMPFÄNGNIS volle Realität. Wir, die wir Legionen der Weisheit und der Wahrheit sind, sind in 
Scharen aus allen Ecken der unendlichen Universen zusammengekommen. Wir kommen, 
eingehüllt in die Herrlichkeit des VATERS. Wir kommen zu deinem Herzen. Wir kommen in 
Einheit mit der ganzen Schöpfung. Du und wir sind eins. Als eins sind wir mit GOTT. Wir 
danken euch noch einmal, dass ihre eure Herzen und eure Geister geöffnet habt, um die 
Fülle der Liebe GOTTES zu empfangen und so zu erlauben, dass sich die Heiligkeit durch euch 
in der Welt ausbreiten kann. Danke, dass du unserem Ruf gefolgt bist. Danke für die 
Reinheit, die du in Wirklichkeit bist. 

Wir wollen dir, nach dem Willen des VATERS, in besonderer Weise danken für deine 
Reinheit und Einfachheit und dafür, dass du diese Worte in dein Herz aufnimmst und dich 
mit der Welt teilst. Dein Herz singt, schwingt und tanzt, wenn es die Stimme GOTTES hört. 
Sehnsüchtige Herzen durchstreifen die Welt und suchen nach diesen Worten. Lass diese 
Worte in dir selbst Fleisch werden. Mache sie zu lebendigen Worten. Lebe diese Botschaften 
der Liebe. Sei mit allen großzügig. Gib frei, was du frei empfangen hast. Dies ist ein Werk des 
Mysteriums und der vollkommenen Liebe und doch wird es in menschlich verständlichen 
Symbolen ausgedrückt. Wir versichern dir, dass du, indem du sie teilst, im Bewusstsein der 
Heiligkeit, die du bist, wachsen wirst. Diese Worte sind nicht unsere eigenen oder 
desjenigen, der sie niederschreibt, der ein Schreiber des HIMMELS genannt wurde. Noch sind 
es nur deine Worte, die du durch göttliche Gnade und deine liebevolle Gesinnung 
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empfängst. Vielmehr werden diese Worte von der universellen Liebe für die ganze 
Schöpfung gesprochen. Verkünde die gute Nachricht, indem du in jedem Moment, an jedem 
Ort und in jeder Situation der lebendige CHRISTUS bist. Bringe Liebe zur Welt. 

Heute wollen wir dir eine neue Offenbarung über das geben, was manche die UNBEFLECKTE 

EMPFÄNGNIS nennen, ein Begriff, der versucht, das zu benennen, was nicht benannt werden 
kann: die HEILIGE JUNGFRAU MARIA, Mutter der Lebenden, Mit-Erlöserin der Schöpfung mit 
JESUS CHRISTUS. Wir wollen das Licht der Einheit teilen. Es ist viel über deine UNBEFLECKTE 

MUTTER gesagt worden, was nur dazu führte, sich von ihr zu trennen oder sie zu einem Idol 
zu machen, wenn alles, was sie will, ist, „MUTTER aller und Dienerin GOTTES“ genannt zu 
werden. Im Herzen MARIAS ist Platz für die gesamte Schöpfung. Nichts und niemand muss 
von ihrer Liebe ausgeschlossen sein. MARIA ist die Zärtlichkeit von GOTTES Liebe, die in der 
Menschheit ausgedrückt wird.  

 
 

II. Kinder von MARIA 
 

s gibt in der Mutter nichts anderes als den Sohn. Seele in Liebe, es gibt nichts in 
MARIA, was nach Abstammungs-Recht nicht dein ist. Glaubst du wirklich, dass der 
HIMMEL die Wahrheit von MARIA nur deshalb begründet hat, damit sie als Person 

verehrt wird, so wie berühmte Menschen ihre Egos verehren? MARIA hat kein Ego, mit dem 
sie ein Lob empfangen könnte. Sie hat es auch nicht nötig, dass man ihr sagt, wer sie wirklich 
ist, damit sie ihre Identität bekräftigen kann. Das wäre Fantasie. Das Selbst, das im Licht des 
LAMMES GOTTES lebt, diejenigen, die bewusst in der Wahrheit leben, brauchen nichts Äußeres, 
das ihnen sagt, was sie sind. Sie ruhen völlig in der Gewissheit, Söhne und Töchter GOTTES zu 
sein, erschaffen nach dem Ebenbild der Liebe. Alles, was in MARIA wahr ist, ist bereits in dir 
wahr, nicht weil du es durch Leistung erreicht hast, sondern durch das reine Geschenk der 
Liebe, die MARIA ist. Die Liebe MARIAS ist die Liebe GOTTES. Wie du weißt, gibt es keine andere 
wahre Liebe als GOTTES Liebe. Es ist unmöglich, dass das, was MARIA ist, nicht ist, was du bist. 

Ihr lebt in der Zeit von MARIA, einer Zeit der Unbeflecktheit, der Herrlichkeit und 
Wahrheit, der unvergleichlichen Spiritualität. Ihr lebt, was die Patriarchen und Propheten so 
oft und an so vielen Orten angekündigt haben. Ihr lebt, was angekündigt wurde. Eure Seelen 
sind wahre Zeugen für die wachsende Einheit zwischen HIMMEL und ERDE. Nie zuvor war diese 
Einheit so sichtbar wie jetzt. MARIA ist diese Einheit. MARIA ist diejenige, die das Menschliche 
und das Göttliche vereint und in ihrer immerwährenden Unschuld den lebendigen CHRISTUS 
gebiert, der in der erneuerten Menschheit geboren wird durch die Fruchtbarkeit der 
Unbefleckten mit dem Geist GOTTES. 

Noch einmal: Ihr seid die Erlösten. Ihr seid diejenigen, von denen als die 
Hundertvierundvierzig-tausend gesprochen wurde, die in weiße Gewänder gekleidet sind. 
Dies wird gesagt, um dir zu helfen zu verstehen, dass, trotz deiner gegenteiligen 
Wahrnehmung, ihr tatsächlich eine Vielzahl seid – diejenigen unter euch, die hier und jetzt in 
dieser Zeit und an diesem Ort sind, haben den CHRISTUS empfangen und leben ihre Leben 
buchstäblich als der lebendige CHRISTUS. Ihr seid CHRISTUS, gezeugt im Schoß der UNBEFLECKTEN 
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MARIA, nicht aus Fleisch geboren, sondern aus Geist. Ihr seid auch diejenigen, von denen 
gesagt wird, dass sie ihre Kleider durch den Fluss des Lebens CHRISTI gewaschen und gereinigt 
haben. Ihr seid diejenigen, die weder hungern noch dürsten werden, noch wird euch die 
Sonne am Tage stechen, denn die Liebe, die CHRISTUS ist, wird euer Hirte sein und euch zu 
den Quellen des Lebens führen und GOTT selbst wird jede Träne von euren Augen abwischen. 

 
 

III. Das UNBEFLECKTE Selbst 
 

ie UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS ist der perfekte Ausdruck der Wahrheit über MARIA und 
auch über dich, da du durch die Gnade der MUTTER GOTTES zur Liebe wiedergeboren 
wurdest. Jedes Kind hat sowohl einen Vater als auch eine Mutter. Die MUTTER 

GOTTES, die sich als MARIA ausdrückt, ist die vergöttlichte Mutterschaft, die Quelle der 
Wiedergeburt des Geistes. Daher bist du aus der Mutter wiedergeboren, was eine andere 
Art ist zu sagen, dass du der Auferstandene oder der Erlöste des CHRISTUS bist. Wenn du 
wiedergeboren wurdest, bist du zur Gnade geboren worden. Dein neues Selbst ist aus der 
fruchtbaren Vereinigung des UNBEFLECKTEN HERZEN MARIAS und des HEILIGEN HERZENS JESU 
geboren, in deren Dreieinigkeit eure Seelen, wiedergeboren zur Liebe, leben. 

Die UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS zu sein, bedeutet, das zu sein, was ohne den Schatten der 
Angst gezeugt wurde. Es bedeutet, das zu sein, was durch Gnade immerwährende geistige 
Immunität empfängt, so dass die Angst dich nicht mehr berühren kann. Spirituelle Immunität 
ist Einheit mit der UNBEFLECKTEN EMPFÄNGNIS. Was du wirklich bist, dein neues Selbst, erlöst 
durch Gnade, ist ohne Sünde gezeugt und dadurch mit der Gnade der geistigen Immunität 
geimpft und kann daher einfach nicht mehr in Angst leben, sondern nur in Liebe. 

Die UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS ist kein Dogma, auch wenn sie so interpretiert wurde. Es ist 
die Wahrheit über das Selbst, über MARIA, über GOTT und über dich. Dogmen sind immer in 
der Lage, Trennung zu erschaffen, sich von der Wahrheit zu entfernen, denn GOTT ist Einheit. 
Doch das verändert nicht die Wahrheit, die hinter dem steht, was als Dogmatismus 
wahrgenommen wird. Wie kann man die Spreu vom Weizen trennen? Wie können wir die 
Wahrheit hinter dem Schleier des Dogmatismus finden, der immer aus der Angst kommt? 
Auf GOTTES Weise: durch die Vereinigung in Heiligkeit. Alles, was von GOTT kommt, vereinigt 
sich in Liebe und Wahrheit. Alles, was sich nicht in Liebe und Wahrheit vereinigt, ist nicht 
von GOTT. Du kannst den Unterschied durch deine Gefühle erkennen: Alles, was von GOTT 
kommt, schenkt Frieden; das, was nicht von IHM ist, ist immer von Angst gefärbt und zeigt 
sich auch durch eine Färbung des Gefühls der Überlegenheit. In der Herrschaft der Wahrheit 
ist niemand einem anderen überlegen oder unterlegen. Das gilt nicht nur für Menschen, 
sondern für jedes Geschöpf GOTTES. Es gilt nicht nur für JESUS, sondern auch für MARIA. 

Die UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS ist die Gnade, die jede Seele bei ihrer Erschaffung empfängt. 
Darüber hinaus hat jede Seele, die die Wahl für die Liebe getroffen hat, diese Gnade als ihre 
Identität inne. Sich dessen bewusst zu sein, ist alles, was nötig ist, und ist das Einzige, was 
GOTT gibt, denn ein liebender VATER lässt seine Kinder nicht mit unerfüllten Bedürfnissen 
zurück. Es wäre sinnlos, wenn deine Verwandlung dich nicht zu einer neuen UNBEFLECKTEN 
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EMPFÄNGNIS, zu einer besonderen Gnade, zu geistiger Immunität geführt hätte. Es wäre 
sinnlos, wenn wieder eine Heilung notwendig wäre. GOTT hätte deine Wunden nicht geheilt. 
GOTT hätte dein Herz nicht gereinigt. Doch GOTT hat dir ein neues Selbst gegeben, eine neue 
Seele, ein neues Herz, einen neuen Geist. Teil von GOTTES Geschenk war es, dir alles zu 
geben, was dein neues Selbst braucht, um für immer im Licht der Wahrheit zu leben. 

Dein neues Selbst ist der CHRISTUS, der in dir lebt, ein Selbst ohne Attribute. Daher hat es 
keine eigentliche Identität. Das Selbst ist ein unbeschriebenes Blatt der reinen Möglichkeit. 
Die Identität ist das, was das Selbst einzigartig macht. Das ist der Grund, warum GOTT dich 
gleichzeitig anders und gleich erschaffen hat. Das ist es, was dich zu dir macht. Wenn wir 
also von deiner UNBEFLECKTEN EMPFÄNGNIS sprechen – und was in der Feierlichkeit der 
UNBEFLECKTEN EMPFÄNGNIS wirklich repräsentiert wird – sprechen wir nur von deiner neuen 
Identität, die von GOTT in reiner Liebe gegeben wurde. Du bist nicht CHRISTUS aufgrund 
dessen, was du tust. Du bist nicht unbefleckt als Ergebnis deiner Leistung. Du bist unbefleckt, 
weil du die Tochter oder der Sohn von MARIA bist.  
 
 
IV. Einladung, nach der Wahrheit zu leben 
 

ies ist eine Einladung, jetzt und für immer im Bewusstsein der UNBEFLECKTEN 

EMPFÄNGNIS zu leben, die du bereits bist – das heißt, als der CHRISTUS zu leben, der du 
in Wahrheit bist. Als dein neues Selbst, als die UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS, die du bist, 

kannst du nicht sündigen. Du kannst nicht in Dunkelheit eingetaucht werden. Du kannst 
nicht wieder vom Gift des Ego infiziert werden, der Schlange, die dich mit Angst geimpft hat. 
All das ist geschehen, wird aber nie wieder zurückkehren. GOTT repariert die Dinge nicht; 
GOTT macht alle Dinge neu. GOTT betreibt kein geistiges Recycling; GOTT erschafft ewig neu, 
denn in IHM liegt alle Herrlichkeit, alle Macht, ewig gegenwärtig. Deshalb gibt es keinen 
Grund, in einer Vergangenheit zu verharren, die weder existiert, noch jemals existieren wird. 
Das, was du wahrgenommen hast zu sein, hat aufgehört zu sein und wird nie wieder sein, 
denn in Wahrheit ist es niemals gewesen. 

Geliebte der MUTTER GOTTES! Du hast eine zärtliche Mutter wie keine andere, so liebevoll, 
wie sie seit jeher war und für immer sein wird. Wenn du wüsstest, wie sehr sie dich liebt, 
würdest du vor Glück weinen. Ihr Herz ist der wahrgewordene Schatz des HIMMELS. Bleib in 
deinem Herzen. Trinke das Wasser der Liebe. In deiner Einheit mit der MUTTER liegt deine 
Einheit mit CHRISTUS, denn CHRISTUS und MARIA sind eins wie du. Du bist MARIA als ein 
unsagbares Geschenk gegeben worden. Sie ist die vergöttlichte Mutterschaft, empfangen 
ohne Makel. Ihr seid alle Mütter. Ihr seid alle Kinder. Ihr seid alle Eltern. Ihr alle bringt Frucht 
in Fülle. Eine Mutter ohne Makel empfängt unbefleckte Frucht. Und du bist ihre Frucht. Als 
Kinder MARIAS habt ihr in eurem Kern alles, was sie ist. So wie heilige VÄTER heilige Kinder 
zeugen, so zeugt MARIA unbefleckte Kinder, immun gegen die Angst vor GOTT. Ihr seid ihre 
UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS. 

Eine einzige Sache zeichnet die Kinder von MARIA aus, so, als hätten sie ein Siegel der 
Heiligkeit. Dieses Siegel ist das einer Weisheit, die außerhalb der Zeit ist. Die Kinder MARIAS 
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sind Scharen, die aus allen Zeiten, allen Teilen der Welt, Schichten, Altersgruppen, 
Geschlechtern und Kulturen kommen. Es sind diejenigen, die die Wahl für die Liebe treffen 
und somit in der Wahrheit des CHRISTUS leben, der sie sind. 

Das Merkmal, das MARIAS Kinder auszeichnet, ist ihr unbegrenztes Vertrauen in GOTT. Mit 
diesem Vertrauen hier, jetzt und immer zu leben, heißt, den HIMMEL auf ERDEN zu leben. So 
wird die UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS manifestiert. Erkennt ihr den Schatz, der euch gegeben 
wurde? Euch ist in MARIA ein klar erkennbarer Weg zu eurer Identität als die Kinder GOTTES 

gegeben worden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es keinen Unterschied gibt 
zwischen dir und MARIA. Das Selbst, das MARIA ist, ist unbefleckt und rein, wie alles von GOTT 
ist, und eine perfekte Ausdehnung deiner Liebe. Allerdings – und dieses Allerdings ist wichtig 
– war der Unterschied zwischen MARIA und dir nur, wie du auf die Liebe geantwortet hast. 
Sie ist unbefleckt, weil GOTT sie zuerst geliebt hat, genau wie dich, und sie hat auf die Liebe 
mit Liebe geantwortet. Daher gibt es in der Essenz keinen Unterschied zwischen dem, was 
MARIA ist, was CHRISTUS ist, was du bist. Der einzige Unterschied liegt in deiner Antwort auf 
GOTT, deiner Antwort auf die Liebe. 

 
 
V. Ein Dialog der Liebe 
 

ARIA ist immer unbefleckt, weil sie immer mit einem Ja auf die Liebe antwortet. 
Das ist die ewige Antwort MARIAS. Und sie tut es aus freiem Willen, wie bei 
jedem, der „Ja“ sagt zur Liebe, egal wie diese Antwort ausgedrückt wird. 

Der Unterschied zwischen dir und MARIA liegt in deinem „Ich“ und nicht im Selbst. 
Töchter und Söhne der Heiligkeit, wir erinnern uns jetzt gemeinsam daran, dass 

grenzenloses Vertrauen in die Liebe das ist, was die Seele gegen das Gift der Angst vor GOTT 
immunisiert. Jetzt erinnern wir uns daran, dass volles Vertrauen volle Liebe ist. 

Töchter und Söhne MARIAS, Seelen in Liebe, macht bedingungsloses Vertrauen in GOTT 
zum Ziel eures Lebens. Macht bedingungsloses Vertrauen in GOTT zur Nahrung und zur Kraft, 
die eurem Selbst Bewegung schenkt. GOTT zu vertrauen heißt der Liebe zu vertrauen. 
Grenzenloses Vertrauen in die Liebe zu haben, bedeutet, unbefleckt zu sein, denn 
bedingungsloses Vertrauen ist eines der Gesichter der vollkommenen Liebe. Wo es 
bedingungslose Liebe gibt, gibt es grenzenloses Vertrauen. Wo es grenzenloses Vertrauen 
gibt, kann es nichts als Reinheit und Heiligkeit geben. Wer voll und ganz vertraut, lebt in 
Frieden. Vergiss nicht, dass jeder Schmerz, jeder Konflikt, jede Disharmonie, die jemals 
erlebt wurde, aus einem Mangel an Vertrauen in das Leben, einem Mangel an Vertrauen in 
GOTT, einem Mangel an Vertrauen in die Liebe stammte. In dieser Botschaft sind wir dahin 
gekommen, euch daran zu erinnern, dass die Antwort des HIMMELS Liebe ist, immer. 

Jetzt sind wir still und hören aus den Tiefen unserer Herzen, das das Zentrum unseres 
Selbst ist, auf die Mutter, die ihr Kind ruft. Wir sind still, denn wir befinden uns in der 
Gegenwart des heiligsten Dialoges, der existieren kann. Es ist der Dialog zwischen dir und 
MARIA. Auf diese Weise wird das Siegel der Kinder MARIAS, das Siegel der Heiligkeit, in dein 
Bewusstsein eingeprägt. Es ist ein Siegel, das einen Unterschied macht und gleichzeitig jeden 
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ruft. Es ist ein Siegel, an das man sich immer erinnert, ein Siegel, das die Seele für immer mit 
dem Merkmal der Antwort MARIAS kennzeichnet. 

 
„Söhne und Töchter der Liebe, ich bin diejenige, die euch das Leben gab. Ich bin diejenige, 

die euch in der Existenz hält. Ich bin die Reinheit der Liebe. Ich bin die, die sich nach eurem 
Herzen sehnt. Ich bin der Frieden, der kein Gegenteil hat. Ich bin alles, wonach du jemals 
gesucht hast, als du dachtest, du müsstest suchen. Ich bin die reine Abstraktion der Wahrheit. 
Ich bin die Quelle des Lebens in der Heiligkeit. Dir wurde neues Leben geschenkt und Leben in 
Fülle, nicht damit es verloren geht, sondern damit es sich in Ewigkeit ausdehnt.“ 

„Hab keine Angst vor irgendetwas oder irgendjemandem. Komm, tauche ein in die Arme 
der MUTTER DER LIEBE. Vertraue mir voll und ganz. Ich bin kein äußeres Ich für dich. Ich bin das, 
was die UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS schafft. Ich bin der lebendige Ausdruck dessen, was dein 
wahres Selbst ist, so wie jeder Sohn oder jede Tochter ein lebendiger Ausdruck des Selbst ist, 
das die Mutter ist. Ich bin die Reinheit des Selbst, die wahr gemacht wurde. Ich bin die 
Zuflucht deines Herzens. Ich bin die Sicherheit, die nichts stören kann. Ich bin das Haus, das 
auf dem festen Felsen der Wahrheit und der Liebe gegründet ist. Ich bin die lebendige 
Manifestation dessen, aus dem du kommst. Ich bin die Zärtlichkeit der Liebe GOTTES. Ich bin 
die UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS, die in dir lebt. Du bist das Selbst meines Selbst.“ 

„Tochter oder Sohn meines Selbst, richte deine Treue einzig und allein auf die Liebe, die 
GOTT ist. Setze deine Treue auf nichts anderes als den lebendigen CHRISTUS. Glaube 
bedingungslos an die Liebe. Vertraue ohne Einschränkung dem wahren Leben, das CHRISTUS 
ist. Sei immer GOTT und nichts als GOTT treu. Sei der vollkommenen Nächstenliebe treu. Lebe 
für immer in der Liebe. Tue dies, damit du, von nun an, für immer in der Freude der Kinder 
GOTTES leben kannst.“ 

 
Das Selbst antwortet: „MUTTER DER LIEBE, meine Mutter, es geschehe in mir nach deinem 

Wort, jetzt und für alle Ewigkeit.“ 
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Die Wohnstatt CHRISTI 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Auftakt 
 

öchter und Söhne der Reinheit der Liebe! Heute sind wir noch einmal in der ganzen 
Pracht und Herrlichkeit des SCHÖPFERS gekommen, die die unsere ist, wie sie auch die 
eure ist. Wir kommen, um Liebe zu verbreiten. Wir kommen als Antwort auf euren 

liebevollen Ruf. Wir kommen durch den Willen des VATERS. Unsere Freude ist riesig und 
unsere Dankbarkeit auch. Beides kommt daher, dass wir Freude geben und unsere 
Dankbarkeit ausdrücken. Wir leben in dem reinen Potenzial der Liebe, die wir wirklich sind. 
Deshalb sind wir die reine Abstraktion der Wahrheit. 

Geliebte GOTTES, noch einmal erinnern wir euch daran, dass ihr nicht von der Liebe 
getrennt sein könnt, denn wenn ihr es wärt, würdet ihr aufhören zu existieren. Ebenso könnt 
ihr nicht von der Wahrheit getrennt sein, weil ihr aufhören würdet zu sein. Ihr könnt nicht 
von uns getrennt sein, weil wir in ungeteilter Einheit mit dem VATER sind, so wie euer wahres 
Selbst es ist. Wir sind vollkommene Einheit. 

Wir sind gekommen, um euch eine neue Botschaft zu geben. Diese Botschaften, eine nach 
der anderen miteinander verknüpft, bilden eine perfekte Kette aus Gliedern des Lichts und 
der Heiligkeit, die, zusammen, das perfekte Mittel darstellen, damit ihr euch der Heiligkeit 
bewusst werdet, die ihr in Wahrheit seid und die jedes erschaffene Ding ist. Wir danken dir, 
dass du unserem Ruf gefolgt bist. 

Wir danken dir, dass du diese Botschaften vom HIMMEL empfängst, die aufgrund der 
Weisheit, aus der sie kommen, und der Liebe und Wahrheit, die sie sind, eine unschätzbare 
Kostbarkeit für die Welt darstellen. Wir danken dir, dass du die Stimme CHRISTI hörst und ihr 
folgst. 

Töchter und Söhne, Geliebte von allem, was heilig ist, teilt diese Botschaften mit euren 
Familien, mit euren Lieben, mit euren Gemeinden, euren Völkern und euren Nationen. Ruft 
in alle Himmelsrichtungen, dass das LAMM GOTTES hier ist. Nutzt diese Botschaften, um der 
Welt zu verkünden, dass CHRISTUS in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit gekommen ist. 
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Macht diese Botschaften zu euren, denn sie sind es. Werdet die neuen Hirten der 
Verkündigung. Geht um die Welt und verkündet Frieden. 

Heute, aufgrund der WIEDERKUNFT, sagen wir zu all jenen, die diese Worte der Liebe und 
Wahrheit empfangen, erneut, was wir vor zweitausend Jahren gesagt haben: „Männer und 
Frauen der Welt, fürchtet euch nicht. Wir verkünden euch eine großartige Freude, die der 
ganzen Schöpfung gilt: Euch ist heute der CHRISTUS GOTTES geschenkt worden. Ehre sei GOTT in 
der Höhe und auf ERDEN FRIEDEN für alle.“ 

Was kann dieses Werk, das wir euch aus Liebe schenken, anderes sein als ein perfekter 
Weg für dich, um dich daran zu erinnern, wie du in der Welt als der lebendige CHRISTUS leben 
kannst? Was sonst könntest du brauchen als dies? 

Heute sind wir gekommen, um euch an etwas zu erinnern, das ihr sehr gut kennt, denn 
die Weisheit GOTTES wohnt in euren Herzen. Wir sind gekommen, um mit euch über das 
Wort zu sprechen, über die Sprache der Liebe. Wir sind gekommen, um über Kommunion zu 
sprechen. 

 
 

II. Die Fülle des Herzens 
 

as Wort ist mächtig, weil es der Fülle des Herzens entspringt. Eure Herzen sind wie 
eine unergründliche Schatzkammer, aus der ihr unzählige Universen von Ideen und 
Nuancen im Ausdruck dieser Ideen erschafft. Eure Schatzkammer geht niemals zur 

Neige, denn ihr seid unbegrenzt. Euer Wort entspringt aus den Tiefen eurer Herzen. Es ist 
dein symbolischer Ausdruck, deine Sprache, die sich nicht nur im gesprochenen Wort 
manifestiert, sondern auch in deinem Körper, in jeder Geste und Bewegung, sowie durch 
deinen Emotional-Körper in allem, was du tust oder nicht mehr tust. Dein Leben ist eine 
ständige Kommunikation in allem, was du zu dir heranziehst oder aus deinem Bewusstsein 
entlässt. 

Das Wort ist Gedanke und Gedanken sind immer mächtig, viel mächtiger als du es 
anerkennst. Deshalb bitten wir dich, immer mit Liebe zu sprechen. Kinder GOTTES, beklagt 
euch nicht in euren Herzen, wenn wir euch bitten, mehr und mehr zu sprechen, wie CHRISTUS 
spricht. Genießt es vielmehr. Fühlt die Umarmung der Liebe der MUTTER GOTTES, die möchte, 
dass ihre Kinder sich daran erinnern, wie man als ein Segen lebt durch den heiligen Gebrauch 
der Sprache, genauso wie CHRISTUS es tut. Genieße diesen einfachen Weg, als ein Segen zu 
leben und tauche auf diese Weise mehr und mehr in die Tiefen des HERZENS GOTTES ein und 
verweile dort. Wachse Tag für Tag im Segnen. Erinnere dich daran, dass es deine Aufgabe ist, 
die Schöpfung zu segnen. Was kann das anderes bedeuten, als dass ihr sprecht, mit Liebe auf 
euren Lippen, in eurem Gesicht, in euren Herzen und in eurem ganzen Selbst? 

Wenn ihr eure Herzen von allen Gefühlen reinigt, die nicht aus der Liebe kommen, 
werden eure Worte geläutert und die ERDE erhellt. Dann erstrahlt die Wohnstatt CHRISTI. 
Haltet eure Herzen funkelnd wie die reinen Kristall-Schlösser, in denen CHRISTUS wohnt. Ihr 
seid die Wohnstatt CHRISTI, vergesst das nie. Ihr lebt nicht mehr, sondern CHRISTUS lebt in 
euch. Er fühlt sich immer wohl in euch, so wie ihr seid. 
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Wovon wir sprechen, ist, GOTT zu lieben, dich an jedem Moment zu erfreuen, in dem du 
deine Wohnstatt der Liebe in vollem Glanz erhältst. Viele von euch widmen sich der 
Reinhaltung ihrer Häuser, selbst bis in den letzten Winkel. Andere machen es in ähnlicher 
Weise mit dem Körper und seinem Aussehen oder mit den Dingen, die sie lieben. Doch viele 
bringen wenig Zeit dafür auf, das Herz von allem rein zu halten, was nicht aus der Reinheit 
der Liebe stammt. 

 
 

III. Liebe, Glück und Harmonie 
 

lles Glück liegt in der Harmonie. Deshalb ist es so wichtig, die Harmonie eurer Herzen 
zu bewahren, in der die Sicherheit der Seele liegt. Alle Angst kommt aus der 
Disharmonie. Alle Liebe lebt in Harmonie, denn Liebe und Harmonie sind in Wahrheit 

ein und dasselbe. Reine Seelen, übt die rechte Rede, wachst in rechtem Handeln und lebt 
dadurch im rechten Sein. Wenn Sprechen, Handeln und Sein in Einklang sind, eingebunden in 
die Schönheit eurer Herzen, in der Unantastbarkeit eurer wahren Identität, werdet ihr einen 
vollkommenen Ausdruck CHRISTI auf ERDEN leben. Ihr werdet das lebendige Gesicht der 
Harmonie GOTTES sein. 

Haltet eure Herzen frei von Negativität, von allem, was behauptet, dass ihr nicht würdig 
seid, geliebt zu werden. Bleibt in der Gegenwart der Liebe. Singt ein neues Lied. Geht durch 
die Welt und verkündet den Frieden. Seid die Hirten der neuen Verkündigung. 

Gesegnete Seelen, bewahrt die Reinheit euer Herzen. Schenkt der Welt eure edelsten 
Gefühle. Lebt vereint mit den Tugenden, die eure Seelen verschönern, denn alle Tugend hat 
ihre Wurzel in der Liebe. Fliegt mit dem Geist, doch haltet eure Füße auf dem Boden. Erhebt 
euren Blick zum Berggipfel der Heiligkeit. Umfasst in euren Herzen alles, was ist. Ihr werdet 
sehen, dass in der Welt zu leben nicht bedeutet, von der Welt zu sein. 

Vermeidet die Verunreinigung durch Dinge, die nicht aus der vollkommenen Liebe 
kommen. Sie waren niemals notwendig. Lasst den lebendigen CHRISTUS, der in euch wohnt, 
Form annehmen und seid glücklich, denn auf diese Weise seid ihr das, wovon GOTT weiß, 
dass ihr es seid: GOTT-Menschen. Es ist nicht notwendig, sich mit weltlichen Sorgen, den 
Konflikten der menschlichen Erfahrung, dem Hang zum Diskutieren, den hitzigen Regungen 
der menschlichen Leidenschaften, den Herausforderungen der Welt zu beschäftigen. All das 
– die Welt der Menschen, eine Welt, so verzerrt, dass sie aufgehört hat zu lieben – ist nicht 
notwendig und war es noch nie. Du kannst diesen Weg gehen, doch es wird sich im 
Wesentlichen nichts verändern, wenn du das tust. Du wirst weiterhin Schmerz erschaffen, 
denn dieser Weg wird von den Gesetzen der Menschen beherrscht, die geschaffen wurden, 
sich den Gesetzen der Liebe zu widersetzen. Von Natur aus ist es ein Weg des Leidens. Es ist 
nicht notwendig, dein Leben weiterhin so zu leben, wie du es getan hast, weil du nicht mehr 
bist, was du einst warst. Nichts kann dich daran hindern, der Welt, die du in dir bereitet hast, 
ein wenig mehr zu folgen. Du bist jetzt der Mensch gewordene CHRISTUS GOTTES. 
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IV. Alles kommuniziert 
 

ielleicht fragst du dich, warum wir von den „Gesetzen der Menschen“ und deren 
Rebellion gegen die „Gesetze der Liebe“ sprechen, wenn wir dir doch gesagt haben, 
dass wir kommen, um über das Wort zu sprechen. Wir tun dies, weil es eine 

untrennbare Beziehung gibt zwischen Sprache und Identität. In der Tat ist Sprache Identität 
und umgekehrt, und zwar in solch einer Weise, dass, so wie GOTT das Wort des ewigen 
Lebens ist, du ein manifestiertes Wort bist. Alles ist Wort, weil alles Gedanke ist. Alles in dir 
kommuniziert und kann nicht aufhören zu kommunizieren. Dein Leben ist ein 
vertrauenswürdiges Zeugnis für das, was du kommunizierst. Du kommunizierst Einheit oder 
Trennung; du kommunizierst Angst oder Liebe; du kommunizierst Illusion oder Wahrheit. 

Eine Sprache, die nicht aus der Einheit kommt, ist eine Sprache, die trennt, da sie 
unweigerlich die perfekte Manifestation ihrer Quelle ist. Eine Sprache, die auf der Einheit, 
die CHRISTUS ist, gründet, ist eine Sprache, die auf Liebe gründet, und daher vereint. Die 
Sprache der Trennung ist schroff, starr und lässt wenig Raum für Mitgefühl. Die Sprache der 
Einheit ist leicht an ihrer Sanftheit zu erkennen, tendiert immer hin zu Brücken der 
Freundschaft und Versöhnung und integriert die beteiligten Parteien, anstatt sie zunichte zu 
machen. Ihre Zärtlichkeit ist offensichtlich, ebenso wie die Gewissheit, die aus ihrer 
vollkommenen Weisheit stammt. Die Sprache der Liebe hat keinen Platz für Angst, denn sie 
hat keinen Platz für Verurteilung oder Bestrafung. Die Sprache der Liebe hat nur Platz für die 
Wahrheit.  

Du hast beide Sprachen deutlich erlebt. Jede ist an ihren Früchten zu erkennen. Jede ist 
ein System des Denkens. Die eine ist die Sprache der Welt, die immer von Überlegenheit und 
Trennung spricht und Traurigkeit und Verwirrung verursacht. Die andere ist die Sprache der 
Liebe, die immer von Wahrheit und Gleichheit ausgeht und Freude und Frieden bringt, weil 
sie in der Gewissheit wohnt. Du kannst auf beide Strömungen zugreifen. Mit jedem 
Gedanken oder Wort manifestierst du etwas aus der tiefen Höhle deiner reinen Möglichkeit, 
aus der Fülle deines Herzens. 

Wir sind gekommen, um dich einzuladen, dich jetzt und für immer in der Sprache der 
Liebe auszudrücken, in einer Sprache, die, obwohl jenseits aller Worte, mit Zärtlichkeit und 
Schönheit alles umarmt, was Teil von dir ist. Dein Körper nimmt Liebe auf. Deine Stimme 
nimmt Liebe auf, ebenso wie dein Geist und dein Herz. Ebenso nimmt die ERDE Liebe auf. Das 
ganze materielle Universum nimmt Liebe auf. Sogar das Unbewusste, die Quelle von 
Trennung und Angst, kann Liebe aufnehmen. Mach deshalb deine Worte und alles, was du 
ausdrückst, zu einer lebendigen Manifestation der Liebe. Alles, was erforderlich ist, ist deine 
Bereitwilligkeit. 
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V. Differenzierung und Kommunikation 
 

chönheit GOTTES, eure Seelen sind wie eine makellose Leinwand, mit einem bunten 
Gemälde darauf. Die Farbpalette, die du verwendest, in ihren Kombinationen und 
Nuancen, verleiht deinem Selbst, deiner Persönlichkeit, Farbe. Stell dir dein 

persönliches Selbst als einen Regenbogen vor, den du selbst malst, indem du verschiedene 
Farben aus der zur Verfügung stehenden Palette, verschiedene Schattierungen an Intensität 
und Sättigung, in verschiedenen Verhältnissen miteinander kombinierst. Erst eine Farbe hier, 
dann eine andere dort, und noch eine andere. Auf diese Weise malst du dein Bild und 
erschaffst dein Kunstwerk, das Selbst, das du willst – deine Identität. Das ist der Grund, 
warum jeder Mensch sowohl gleich ist wie andere als auch gleichzeitig anders. Alle haben 
die gleichen Farben, nur auf unterschiedliche Weisen und in unterschiedlichen Intensitäten 
kombiniert. Das Gemälde, das jeder von euch ist, euer Selbst, hat seinen Ursprung in den 
verfügbaren Farben. Keines von ihnen stimmt auf genau die gleiche Weise überein und kann 
es auch nicht, obwohl sie alle schön sind. Keines ist dem anderen gleich und wird es niemals 
sein. Töchter und Söhne der Wahrheit, wir enthüllen den grundlegenden Prozess der 
Unterscheidung des Selbst, der sich durch die Sprache offenbart. Ändert eure Art zu sein und 
seht, wie sich eure Sprache verändert. Wie es innen ist, so ist es außen. 

Geliebte des SCHÖPFERS, dies ist eine grundlegende Offenbarung. Wie wir dich erinnert 
haben, hat das Selbst keine Attribute. Das Selbst, das du in Wahrheit bist, ist reine 
Möglichkeit. Dem Selbst Attribute zu geben, ist das, was die Form tut; das ist es, wofür die 
Form erschaffen wurde. Daher ist die Form heilig. Das Reich der Form ist das perfekte 
KÖNIGREICH, in dem du deinem Selbst Attribute geben kannst. Indem du deinem Selbst 
Attribute gibst, erhältst du ein differenziertes Selbst. Mit dieser Differenzierung erkennst du 
dich selbst. Erkennen ist nur innerhalb der Verschiedenheit möglich. Ohne sie könnte nichts 
erkannt werden. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr euch voneinander unterscheidet. Ohne 
Unterschiedlichkeit könntest du nicht erkannt werden. 

GOTT will nicht einfach so sein wie du und du willst nicht einfach so sein wie GOTT. Das ist 
auch nicht nötig. Du bist du. GOTT ist GOTT. Der Wind ist der Wind. Die Sonne ist die Sonne. 
Der Gepard ist der Gepard und die Vögel des Himmels werden immer Vögel sein. „Ihr werdet 
sein wie Götter“, sagte die Schlange in EDEN, wie es im Mythos der Versuchung zum 
Ausdruck kommt. Das ist genau das, was du nie sein wolltest, auch wenn du dachtest, du 
wolltest es. Der Sündenfall war keine Frage der Moral oder der Sünde. Er war eine Frage der 
Identität. Verdient das eine Bestrafung? Ist es vernünftig zu denken, dass ein liebender GOTT 
dich in alle Ewigkeit bestrafen würde aus dem einfachen Grund, dass du nicht wusstest, wer 
du warst? Und dass du angefangen hast zu suchen, um dich zu erkennen, entspringend aus 
einem angeborenen und unwiderstehlichen Impuls heraus, dich selbst zu kennen und 
auszudrücken? Nein, die Identitätskrise ist kein Grund für Schuld oder Strafe. Das war sie nie 
und wird sie niemals sein. Die Identitätskrise war einfach dies: ein Versuch, dich selbst auf 
deine eigene Weise zu erkennen, anstatt dich auf GOTTES Weise zu erkennen. Dafür hast du 
ein System des Denkens und der Sprache erfunden, um deinem Ziel nachzukommen, dich 
selbst auf deine eigene Weise zu erkennen, anstatt auf GOTTES Weise – dich durch dich selbst 
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zu differenzieren, anstatt dich so zu differenzieren, wie GOTT dich differenzieren würde. 
CHRISTUS ist die Weise, wie GOTT dich differenziert. 

 
 

VI. Die Sprache der Einheit 
 

ls Folge der Rebellion, die Erkenntnis durch Wahrnehmung ersetzte, wurde die 
Sprache der Liebe durch unverständliche Sprachen ersetzt, die zunehmend die 
Trennung widerspiegelten und Verwirrung stifteten. Dies wird durch den TURMBAU ZU 

BABEL symbolisiert. Ebenso symbolisierte die Geschichte von ADAM und EVA, dass Erkenntnis 
durch Wahrnehmung ersetzt wurde – der Apfel des Baumes von Gut und Böse. Dies ist nicht 
das, was ursprünglich geplant war. Obwohl die Sprachen der Welt Sprachen der Trennung 
sind, muss das nicht so sein. Sprache muss nicht trennen. Erkenntnis muss nicht durch 
Deutung verdreht werden. Mit anderen Worten, so wie du aufgerufen wurdest, zur direkten 
Erkenntnis GOTTES zurückzukehren, jegliches Lernen und das Verlangen zu lernen 
aufzugeben, um zur direkten Offenbarung als das Mittel für den Zugang zur Weisheit 
zurückzukehren, bist du jetzt auch aufgerufen, in dir selbst die Sprache der Liebe zu 
manifestieren. Erlaube deinem Gedächtnis, damit zu beginnen, göttliche Erinnerungen 
abzurufen und dich so an die Sprache zu erinnern, die ein lebendiger Ausdruck deiner 
wahren Identität ist.  

Liebe ist die Sprache der Einheit. Es ist die Sprache, die dein Herz erkennt, weil es die 
Sprache der Kommunion ist. Wenn du in Kommunion mit allem lebst, was du bist, und mit 
allem, was um dich herum und darüber hinaus ist, lebst du in der Liebe. In der Liebe zu leben 
bedeutet, aus den Wassern des ewigen Lebens zu trinken. Aus den Wassern des ewigen 
Lebens zu trinken, nährt dein Selbst mit dem, was GOTT als deine wahre Identität erschaffen 
hat und gibt deinem Selbst Attribute, so, wie es deine Weisheit vorgesehen hat. Auf diese 
Weise erlaubst du der Liebe, der Maler zu sein, der deiner Seele Farbe gibt, und nicht 
deinem autonomen Selbst. 

Meisterwerk der Liebe GOTTES, übergib den Farbpinsel deiner Seele an CHRISTUS. Lass ihn 
und nur ihn durch dich zum Ausdruck kommen. Auf diese Weise, und nur auf diese Weise, 
wird dein Selbst der lebendige Ausdruck der Sprache der Liebe sein, denn es wird der 
lebendige Ausdruck der göttlichen Wahrheit sein, die in deinem Herzen wohnt. CHRISTUS 
deine Seele färben zu lassen, bedeutet, die Schönheit, Heiligkeit und Reinheit, die du wirklich 
bist, ihr Meisterwerk als dich malen zu lassen. So wirst du zu einer Melodie der Liebe, zu 
einer Note im Lobgesang der Schöpfung – ein Lied, das, obwohl vergessen, geliebt wird. So 
wird dein ganzes Selbst Liebe und nichts als Liebe ausdrücken. Dein Herz wird das Wort des 
ewigen Lebens sein, eine Sprache der Kommunion. Jetzt verbindet sich der HIMMEL selbst mit 
der ERDE und wird eins mit ihr in dir. Jetzt sind das Menschliche und das Göttliche vereint. 
Jetzt wirst du dir bewusst, ein Mensch zu sein, der sich in der Einheit ausdrückt. Jetzt bist du 
die Kommunikation der Liebe. Jetzt bist du Kommunion. Jetzt bist du die Sprache der Liebe. 
 

A 



„Wähle	nur	Liebe“	–	Echos	der	Heiligkeit	(Buch	1)	

 

111 
 

 

21 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Der Flug der Freiheit 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
I. Auftakt 
 

eliebte Seele in Liebe! Wieder einmal sind wir gegenwärtig, indem wir gleichzeitig 
eine Vielzahl und eine Einheit sind, zu allen Zeiten und an allen Orten, mit euch und 
mit allem. Wir danken euch, dass ihr eure Herzen für den Fluss der göttlichen 

Einheit geöffnet habt und für die Großzügigkeit, frei zu geben, was ihr frei empfangen habt. 
Diese Worte werden ein Balsam sein für Herzen, die nach Frieden, Ruhe und Liebe dürsten. 
Sie werden eine Salbe für Wunden sein. Sie werden ein Lobgesang für Seelen sein, die sich 
danach sehnen, in das Bewusstsein ihrer unbeschreiblichen Schönheit zurückzukehren. Sie 
werden eine Quelle der Freude sein. Sie werden ein Lied der Hoffnung sein, das nicht 
enttäuscht. Sie werden ein Segen sein für viele und eine Freude für GOTT. 

Söhne und Töchter der Reinheit, wenn ihr die Freude unserer Herzen kennen würdet, an 
eurer Seite und in euch zu sein, würdet ihr vor Glück weinen. Die MUTTER GOTTES und der 
ganze HIMMEL dehnen sich zu euch aus in dieser heiligen Stunde der Einheit, Wahrheit und 
Heiligkeit. Eine Vielzahl von spirituellen Lichtern, die göttliche Schönheit ausstrahlen, 
umgeben euch überall und nicht nur euch, die ihr diese Worte in diesem Moment empfangt, 
sondern jeden einzelnen eurer Schwestern und Brüder und jeden Aspekt der Schöpfung. 
Jeder von euch hat einen Engel an seiner Seite – nicht nur einen, sondern mehrere. Eine 
Myriade von Seraphim umgibt die ERDE in dieser Zeit der Geschichte. Sie sind die Hüter der 
WIEDERKUNFT. Sie sind eure Führer im Licht des CHRISTUS. Sie wachen über euch. 

Wenn du deine Augen schließt und im Frieden CHRISTI verweilst, in der Gegenwart der 
Liebe ruhst, wirst du Posaunen der Freude hören, die die Cherubim GOTTES anstimmen und 
die das Kommen CHRISTI ankündigen. Und du kannst auch denselben lebendigen CHRISTUS 
sehen, der kommt, um dich zu treffen. Dies ist die Zeit der Vereinigung des Göttlichen und 
des Menschlichen. Es ist eine Zeit der Vereinigung von CHRISTUS mit deiner menschlichen 
Natur in einem Ausmaß, das es nie zuvor auf der ERDE gab. Es ist an der Zeit, in einen neuen 
Bewusstseinszustand einzutreten: das volle Gewahrsein, dass der CHRISTUS GOTTES als 
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Antwort auf deinen Ruf hin vom HIMMEL herabgestiegen ist und sich mit deiner Seele vereint 
hat. Jetzt seid ihr verbunden. Du bist der lebendige CHRISTUS, der in dir lebt. 

Erlöste Menschheit, spürt den Flügelschlag eurer Engel GOTTES, die euch als ein 
unschätzbares Geschenk der unvergleichlichen Liebe des SCHÖPFERS gegeben wurden. Sprecht 
mit euren Engeln. Sie erwarten euch immer. Sie sind an eurer Tür und klopfen an. Wenn ihr 
in euren Geistern und Herzen einen friedvollen Raum für sie errichtet, werden sie eintreten 
und ein Fest der Liebe bereiten. Erinnert euch daran, dass, wo immer sie eintreten, auch die 
MUTTER der Liebe eintritt. Und wo sie ist, da ist auch immer CHRISTUS. In Einheit mit dem 
Heiligen, dem Schönen und dem Vollkommenen, in Einheit mit unbeschreiblicher Liebe, 
begleiten euch die Engel zum HIMMLISCHEN Bankett, wo sich deine Seele an der Liebe erfreut, 
die GOTT ist. Freude und Glück werden in der Stille deines Herzens erlebt, in einer Ekstase 
der Liebe und Einkehr. 

 
 

II. Du bist frei 
 

eliebte GOTTES, lass deine Seele im Freudentaumel der Liebe sein. Gib dich GOTT hin. 
Lass alle Bindungen los. Lass jegliche Abwehr hinter dir zurück. Überlasse dich voll 
und ganz der barmherzigen Liebe des VATERS. Jene Bindungen, die dich einst 

unterdrückt haben, existieren nicht mehr. Jetzt ist die Zeit der Freiheit, die Zeit der 
WIEDERKUNFT, eine Zeit der Freude für dich, der du diese Worte empfängst und für alle, die 
sich von ganzem Herzen Frieden wünschen. 

Töchter und Söhne des Lichts, verweigert niemandem die Einladung zum Bankett des 
Lebens. Lasst alle am Tisch der Liebe sitzen. Du lebst in der Zeit der Freiheit. Du bist frei. 
Singe mit bei der Erschaffung eines neuen Liedes, des Liedes der Freiheit. Nichts wird dich 
mehr unterdrücken können, es sei denn, du wählst es so. Und du wirst es nicht lange 
wählen, denn du begehrst die Freiheit als ein Kind GOTTES. Was bisher für Menschen 
unmöglich war, ist es nicht mehr. Die materielle Schöpfung und mit ihr auch die menschliche 
Natur ist seit der Auferstehung und der Annahme des glorreichen Leibes der MUTTER CHRISTI 
nicht mehr dieselbe. Alles hat sich von jenem Moment an in dieser dreidimensionalen Ebene 
von Raum, Zeit und Materie verändert. Erinnere dich oft daran. 

Wir sind heute gekommen, um euch einen einfachen Weg vorzuschlagen, auf dem wir 
gemeinsam gehen können, einen kurzen Weg, der es euch erlauben wird, euch von den 
letzten, kleinsten Anhaftungen zu befreien, die noch in euren Geistern übriggeblieben sind. 
In Wahrheit sind es keine wirklichen Anhaftungen, sondern eher so etwas wie 
Gewohnheiten, die wie Ketten wirken. Es sind Gewohnheiten, die nicht mehr zu der 
Wahrheit der Freiheit passen, in der du lebst. 

Es gibt in eurer Welt eine Analogie, die dies veranschaulichen wird. In bestimmten Fällen, 
bei der Zähmung von Tieren, legt der Bändiger eine Kette um den Hals des Tieres und 
befestigt die Kette an einem Pfahl, einer Wand oder einem starken Pfosten. Das Tier kann 
sich nicht über die Länge der Kette hinausbewegen. Bei dieser rabiaten Form der Zähmung 
mag die Kette mehrere Jahre lang an dem Tier befestigt sein, meist von einem sehr jungen 
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Alter an. Dann wird die Kette von der Stelle gelöst, an der sie befestigt war, doch nicht vom 
Hals. Obwohl das Tier „frei“ ist, spürt es immer noch die Kette an seinem Hals und hält sie 
für gesichert, so dass es sich auch weiterhin nicht über die Länge der Kette hinausbewegt. 

So ist es auch mit deinem Geist: Viele Jahre der Gefangenschaft haben Folgen für deine 
geistigen und emotionalen Gewohnheiten, eine Unterwerfung unter Gesetze, die anders 
sind als die Gesetze der Liebe, die nur Freiheit ist. Die Unterwerfung unter menschliche 
Gesetze, die Gesetze des Überlebens, haben dich in größere Gefangenschaft geführt als 
selbst jene gebändigten Tiere. Solche Gewohnheiten und einschränkenden Erinnerungen 
werden für immer verschwunden sein. Wir werden sie alle auf einmal loslassen durch diesen 
kurzen Weg, den wir dir vorschlagen, einen einfachen Weg, der dich anfangs vielleicht ein 
wenig kosten wird, doch diese Schwierigkeit wird nicht lange anhalten. 

Hier hast du einen sicheren Weg zur Erfahrung wahrer Freiheit. Und sobald du die Freiheit 
erfährst, wirst du dir der Wahrheit bewusst werden, die nicht von dieser Welt ist. Die 
Wahrheit wird dich befreien, so wie die Freiheit dir die Wahrheit bringen wird. Du wirst dir 
völlig bewusst werden, dass Liebe, Wahrheit und Freiheit tatsächlich ein und dasselbe sind. 
Sie sind, was du wirklich bist – ein Wesen der Liebe, ein wirkliches Wesen, ein ewig freies 
Wesen. 

 
 

III. Die Entscheidung, frei zu sein 
 

eliebte GOTTES, schenkt euch selbst die Freiheit! Es gab niemals und es wir auch 
niemals irgendetwas oder irgendjemanden geben, der sie dir entreißen kann, 
ebenso wie nichts die Liebe wegnehmen kann. In deinem Willen, dich zu 

entscheiden, liegt die Tür zur Erfahrung der vollständigen Freiheit. Auf diese Tür und darüber 
hinaus gehen wir nun zu. Hier finden wir den Weg, um sie zu öffnen. Wir sehen neue 
Horizonte und gehen über das hinaus, woran wir gewöhnt sind. Und wir steigen auf in die 
unermesslichen Höhen grenzenloser Freiheit. 

Um den Flug der Freiheit zu starten, befreie dich zunächst von der Kette um deinen Hals. 
Spüre die Anspannung in deinen Schultern. Spüre die Anspannung deines Körpers und die 
Unruhe deiner Seele. Werde dir der Angst vor der Freiheit bewusst. Wir versichern dir: Die 
Angst vor der Freiheit ist die Grundlage aller Angst und das Fundament des gesamten 
physischen Universums. Die Anspannung, die du spürst, wenn du diese Worte liest oder 
wenn du still dasitzt und dir der unbegrenzten Größe deines Wesens, der Unermesslichkeit 
des Lebens, das du bist, bewusst wirst, ist auf das tiefe Gefühl der Knechtschaft 
zurückzuführen, das du während der gesamten Geschichte der Menschheit seit Anbeginn 
der Zeit und sogar schon vor Anbeginn der Zeit gefühlt hast. Diese Kette, die dich zu 
versklaven scheint, hat ihre Grundlage in dem Wunsch zu besitzen, in dem Wunsch zu 
horten. Heute wirst du für immer von diesem Verlangen befreit werden. Durch die Gnade 
dieser Befreiung wirst du beginnen, dich im majestätischen Flug der Seele zu erheben, dem 
Flug der Freiheit. 
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Der Wunsch zu besitzen ist das, was dich an die Vergangenheit, an die ERDE und auch an 
die Hölle bindet. Es ist das, was dich daran hindert, den Flug zu starten. Mit einer solchen 
Last auf deinen Schultern kannst du nicht fliegen. Kinder des Lichts, bis jetzt seid ihr einen 
langen und gewundenen Pfad gegangen. Manchmal war der Weg sicher und einfach und 
sogar voller Schönheit. Andere Male habt ihr steile und schwierige Abschnitte zurückgelegt. 
Du hast viele „Besitztümer“ zurückgelassen, die in Wirklichkeit Belanglosigkeiten waren, die 
du aus deinem Verlangen, zu besitzen, angesammelt hast. Du bist gereist wie ein Nomade in 
der Wüste, hast dein Hab und Gut mit dir getragen, zogst gewohnheitsmäßig umher, denn 
das war deine Erfahrung von Freiheit in Ermangelung eines Ortes, den du dein Zuhause 
nennen konntest. Daher bist du von Ort zu Ort gewandert, warst weder hier noch dort. Das 
war der Preis, den du für diese „Freiheit“ bezahlt hast. Andere wagten sich nicht ins 
Unbekannte; sie verdienten ihr Geld, an einen Ort gebunden, einen Zufluchtsort, an dem 
sich nichts änderte. Sie nannten es ihre Sicherheit. 

Wir kommen vom HIMMEL und laden dich ein, das Lager zu verlassen und das Leben jetzt 
sofort auf die entgegengesetzte Weise zu leben. Und wir versichern dir, dass du ein 
entgegengesetztes Ergebnis erhalten wirst. Das aufzugeben, was dich zum Sklaven gemacht 
hat, wird beginnen, Freiheit zu bringen. Gib den Wunsch nach allem und die Anhaftung an 
alles auf. Verlange nicht danach, irgendetwas zu besitzen. Gib alles an alle, immer. Auf diese 
Weise, ohne irgendetwas behalten zu wollen, weder materiell noch geistig, wirst du wie das 
freie Wesen leben, das du in Wahrheit bist. 

Lebe von nun an und für immer in der Schlüsselstellung des Gebens, nichts anhäufend, 
nichts hortend. Mache dir keine Gedanken darüber, wie du das tun kannst. Das Universum 
wird sich zu deinen Gunsten zusammentun und dir Gelegenheiten zeigen, aus der Fülle 
deines Herzens zu geben, wenn du das willst. So kannst du die Freiheit ohne Bedürfnisse 
erleben. Und ohne Bedürfnisse wirst du erkennen, dass Fülle nicht bei demjenigen liegt, der 
mehr hat, sondern bei dem, der weniger braucht. Wir laden dich ein, im Bewusstsein der 
Fülle zu leben, was bedeutet, im Bewusstsein der völligen Abwesenheit von Bedürfnissen zu 
leben. Die Empfindung von Mangel ist es, was die Menschheit dazu gebracht hat 
anzuhäufen, in der falschen Hoffnung, dass das Anhäufen, sei es von physischen Dingen oder 
anderen – wie Ruhm, Ansehen oder Recht zu haben – das Gefühl der Leere des Seins, die 
Leerheit der Liebe, die die Quelle allen Mangels ist, ausfüllen kann. 

 
 

IV. Liebe füllt alles 
 

eliebte im Lichte CHRISTI, die Liebe füllt jeden Mangel aus. Die Liebe erfüllt alle 
Bedürfnisse. Die Liebe kümmert sich um alles, sogar in der physischen Welt. Hast du 
wirklich geglaubt, dass du jemals eine Welt erschaffen könntest, in der GOTT nicht 

ist? Hast du jemals geglaubt, du wärst alleine? Hast du wirklich geglaubt, dass du dich jemals 
vor der Liebe verstecken könntest? Erfreue dich an dieser Wahrheit: Dein VATER und 
SCHÖPFER, der auch der unsere ist, sieht alle Bedürfnisse eurer Geister, eurer Herzen, eurer 
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Seelen und eurer physischen und emotionalen Körper in einem Ausmaß voraus, das weit 
größer ist, als ihr es euch vorstellen könnt. 

Dein Herz kann nicht schlagen, ohne dass es ein Echo im HERZEN GOTTES gibt. Du brauchst 
nie um etwas zu bitten, denn ER weiß es immer im Voraus. Du bist niemals hilflos. Du kannst 
es nicht sein. Hilflosigkeit ist ein Zustand des Ego, denn das Ego ist der Ersatz für das Selbst. 
Das Sein, oder das Selbst, loszuwerden war es, was zu der Erfahrung führte, nach einem 
Mechanismus zu suchen, um diese Leere zu füllen, und zu versuchen, mehr zu sein als was es 
war. Du hast keine Ahnung, wie der Verlust von Glücklichsein dein Verlangen zu besitzen 
verursacht. Wenn du nur einen Moment lang dieses Verlangen aufgeben könntest, würdest 
du die göttliche Erinnerung der Freiheit als Kind GOTTES wieder erinnern. 

Das Verlangen zu besitzen, führte zur Verdichtung des Bewusstseins, weil das Verlangen 
zu besitzen, für das Sein unnatürlich ist. So etwas wie Besitz gibt es im Reich der Liebe nicht. 
Liebe besitzt nicht. Liebe gibt. Verdichtung von Bewusstsein ist das, was dieses physische 
Universum ist. Einfach ausgedrückt, ist der Körper ein Teil des Bewusstseins, der in solch 
einer Weise verdichtet wurde, dass ein Teil des Seins sich von der Gesamtheit des Seins 
trennte, sich verdichtete und in der Form des Körpers als ein Bündel angstvoller Gedanken 
eingeschlossen wurde. Das ist der Grund, warum der Körper immer Angst hat. Wenn sich das 
Bewusstsein einmal zu einem Bündel angstvoller Gedanken verdichtet hat, die im physischen 
Körper und in aller Materie sind, dann sind diese Gedanken eingesperrt, gefangen, die in 
Wirklichkeit ein einziger völlig angstvoller Gedanke sind, der Gedanke der Trennung. 

Dies ist die Quelle der Unterdrückung deines Willens, deiner Verlangen. Jeder fühlt sich in 
seinen Gefühlen gehemmt. Ihr alle fühlt die Unterdrückung durch Begrenzungen, die der 
Körper und der Geist auferlegen. Solche Begrenzungen führen dazu, dass du auf eine 
begrenzte Weise lebst. Wieder ist es das Verlangen zu besitzen, das dich begrenzt. Gib es auf 
und du wirst sehen, wie sich der HIMMEL weit öffnet. Gib das Verlangen zu besitzen auf und 
du wirst aufhören, den Pfad des Lebens zu beschreiten und beginnen, durch das Firmament 
der Liebe zu fliegen, den majestätischen Flug der Freiheit. 

Töchter und Söhne GOTTES, in dem Maße, in dem ihr etwas besitzt oder besitzen wollt, in 
dem Maße behindert ihr eure Freiheit. In dem Maße, in dem du alles loslässt – und wenn wir 
sagen, alles, dann meinen wir alles – in dem Maße wirst du frei sein. Du und nur du 
bestimmst das Ausmaß deiner Freiheit. Aber versuche nicht, alleine zu fliegen. Der Flug des 
Geistes wird in der Einheit unternommen, das heißt in GOTT. Ergib dich voll und ganz in die 
Arme der Liebe. Gib dich GOTT hin und lass CHRISTUS dich lehren, den majestätischen Flug der 
Freiheit zu fliegen. Sage einfach aus ganzem Herzen, wenn nötig jeden Tag: 

 
„Ewiger VATER, ich vertraue unermesslich auf DEINE Barmherzigkeit. Ich weiß, dass DU über 

mich wachst. Ich weiß, dass ich mir um nichts Sorgen machen noch irgendeine Vorsorge 
treffen muss. Ich übergebe DIR die Kontrolle über mein Leben, über mein Verlangen zu 
besitzen und über mein ganzes Selbst. Ich will nicht einmal meine Seele besitzen. Ich gehöre 
nicht mir selbst. Ich gehöre nur DIR. DEIN Wille und nichts als DEIN Wille geschehe in mir. 
HIMMLISCHER VATER, Du, der Du mir das Leben gabst und mein Dasein erhältst, erlaube mir, 
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alles DIR zu überlassen und in alle Ewigkeit wie ein neugeborenes Kind in DEINEN Armen, in 
den Armen der Liebe, zu ruhen. Amen.“ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



„Wähle	nur	Liebe“	–	Echos	der	Heiligkeit	(Buch	1)	

 

117 
 

Letzte Worte 
 

Eine Botschaft der STIMME CHRISTI durch einen CHOR VON ENGELN  
in der Präsenz von ERZENGEL RAPHAEL und ERZENGEL GABRIEL 

 
Geliebte Seelen in Liebe, in Liebe zu CHRISTUS, die Zeit ist gekommen, die Samen einer 

Weisheit, die nicht von der Welt ist, in EDEN, in der Heiligkeit eures Herzens, einzupflanzen 
und sie von den Wassern der Stille nähren zu lassen. Auf diese Weise werdet ihr beginnen, 
zur richtigen Zeit, den Spross der Liebe aufgehen zu lassen und die majestätische Schönheit 
eures Wesens weiter verschönern.  

Wir, die Engel GOTTES, deine Freunde und deine Gefährten, danken dir von ganzem Herzen 
für diese Zeit, in der du uns erlaubst, auf diese besondere Weise bei dir zu verweilen. Du 
hast uns den Schatz deiner Zeit, deiner Hingabe, deines Geistes und deiner Seele geschenkt 
und diese Worte, die dir von der Liebe geschenkt wurden, mit Liebe aufgenommen.  Du wirst 
nicht in der Lage sein – in der Welt – mit Sicherheit zu wissen, wie viel Schönheit, Harmonie, 
Glückseligkeit und Liebe du jedes Mal in die Schöpfung ausschüttest, wenn du dich im Gebet 
mit der Quelle des Lebens verbindest, die GOTT ist. Die Einheit, die du verwirklichst, wenn du 
dich mit diesem Werk verbindest, ist ein Ausdruck des HIMMELS für dich und für die ganze 
Welt. 

Erinnere dich immer daran, dass wir ein Geist, ein Herz, eine Seele sind – ein GOTT. Wir 
sind die Einheit des Selbst. Vereint sind wir das heilige Herz. Erinnere dich, dass wir 
gemeinsam in den Armen der Liebe ruhen. Erinnere dich, dass dein Selbst in der Heiligkeit 
leuchtet, die du in Wahrheit bist, und ewiglich in der Einheit des UNBEFLECKTEN HERZENS MARIAS 
und des HEILIGEN HERZENS JESU lebt, dem Zufluchtsort der heiligen Liebe für die Seelen. 

Diese Worte sind kein Abschied, sondern ein Ausdruck reiner Liebe. Sie sind ein Loblied 
auf euch, die ihr euch sehnlichst die Vereinigung mit CHRISTUS wünscht, weil ihr in der Tiefe 
eures Wesens die Stimme der Wahrheit erkennt und ihr folgt. Dies ist ein Liebesbrief des 
VATERS an euch. 

Diese letzten Worte sind eine Brücke, die eine Wohnstatt mit einer anderen verbindet. 
Eine Brücke, die es uns erlaubt, gemeinsam, den Weg der Liebe und der Wahrheit 
weiterzugehen, einen Weg der Freude und des Friedens. Wir sagen nicht Lebewohl, weil wir 
weiterhin mit euch leben werden und weil euch neue Ausdrucksformen der Wahrheit, die 
immer wahr ist, durch den Plan des Himmlischen VATERS gegeben werden, zur Freude eures 
Selbst und zur Erlösung der Welt. 

Wir, die Engel GOTTES, deine Freunde und deine Gefährten, werden an deiner Seite sein – 
und in dir – alle Tage deines Lebens, bis zur Vollendung der Zeit. Du wirst für alle Ewigkeit in 
unseren Herzen sein und dich an der Freude des ewigen Lebens erfreuen. 

Danke, Töchter und Söhne GOTTES für euer Ja zur Liebe. Ihr habt das Beste gewählt und es 
wird euch nicht genommen werden. Ihr habt gewählt, ewig in einer Wohnstatt des Lichts zu 
verweilen, die niemals vergehen wird. Du hast die Wahrheit als deinen Freund und ewigen 
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Begleiter gewählt. Du hast die Heiligkeit als die einzige Wahrheit deines Seins gewählt. Du 
hast gewählt, dich als der lebendige CHRISTUS zu manifestieren, der in dir lebt. Du hast die 
Wahl für die Liebe getroffen. 

Gesegnet seien alle Seelen und die ganze Schöpfung! 
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Eine mystische Beziehung 
 

Erklärungen von Sebastián Blaksley 

 
I. Bezüglich Liebe 
 

ährend der empfangenen Manifestationen wurde mir zu verstehen gegeben, 
dass das Werk aus einhundertvierundvierzig Zusammenkünften bestehen 
würde, die in sieben Büchern zusammengefasst werden sollten. Ich wurde auch 

über die Titel eines jeden von ihnen informiert, noch bevor ich ihren Inhalt erhielt. Die Titel 
werden jeweils lauten: ECHOS DER HEILIGKEIT, LASS DICH LIEBEN, HOMO-CHRISTUS DEO, WEISHEIT, DIE 

HEILIGE WOHNSTATT, DIE GÖTTLICHE BEZIEHUNG und DER WEG DES SEINS. Jedes Buch wird aus 
einundzwanzig Zusammenkünften bestehen, mit Ausnahme des siebten, das achtzehn haben 
wird. 

Es gibt eine numerische Beziehung, deren Erklärung den Zweck dieser Schriften 
übersteigt, die mir aber gezeigt wurde, damit man versteht, dass in der göttlichen Schöpfung 
in allem Harmonie und Ordnung herrscht. Nichts geschieht außerhalb der Harmonien des 
HIMMELS. Diese Ordnung wird von der Liebe regiert, die alle Vollkommenheit in sich selbst 
enthält. 

Basierend auf dem, was ich empfangen habe, ist klar zu verstehen, dass alles in Beziehung 
existiert. Nichts außer Liebe ist absolut. Beziehung verbindet alles mit allem und auch mit 
der Quelle. 

Die Beziehung der Anzahl der Bücher, der Gesamtzahl der Zusammenkünfte und der 
Zusammenkünfte pro Buch innerhalb dieses Werkes stellt eine göttliche numerische 
Beziehung her. Die Zahlen selbst sind Symbole, die eine Botschaft vom HIMMEL mit sich 
bringen. 

 
 

II. Der menschgewordene CHRISTUS 
 

ie einhundertvierundvierzig Zusammenkünfte sind ein lebendiger Ausdruck für „die 
ERLÖSTEN des LAMMES“. Mir wurde zu verstehen gegeben, dass dieses Symbol für die 
Millionen von Menschen und Wesen steht, die hier auf dieser ERDE, zu dieser Zeit, 

den CHRISTUS GOTTES verkörpern und einen neuen HIMMEL und eine neue ERDE erschaffen, 
indem sie die Liebe von JESUS und MARIA ausdehnen, so wie es die Auferstehung CHRISTI von 
aller Ewigkeit her festgelegt hat. Sie sind die Vorbereiter der WIEDERKUNFT. Sie sind 
inkarnierte CHRISTUSSE. CHRISTUSSE inkarnieren sich überall auf der Welt, in allen Religionen, 
Kontexten, Geschlechtern, Zeitaltern und Reichen. 

Mit dem Wort „Reiche“ meine ich, dass die Inkarnation CHRISTI, die das wunderbare 
Geschenk der Auferstehung ist, als Teil der WIEDERKUNFT, nicht etwas ist, das nur in den 
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Menschen geschieht, sondern in allen lebendigen Reichen der ERDE. Die ERLÖSTEN des LAMMES 
sind nicht etwas, ausschließlich für eine Institution oder religiöse Tradition. Tatsächlich sind 
sie überhaupt nicht an Formen von Religion gebunden, sondern an Spiritualität. Sie sind 
diejenigen, die bewusst die Wahl für die Liebe getroffen haben. Das ist der Grund, warum 
dieses Werk so benannt ist, wie es ist. Ich habe das einige Zeit später verstanden, nachdem 
ich den Titel erhalten hatte, der mir auf eine andere Weise gegeben wurde, als ich die 
Manifestationen empfange. 

Die Anzahl der Zusammenkünfte in jedem Buch, einundzwanzig, repräsentiert und trägt in 
sich eine spirituelle Transformation, die einen Rhythmus hat und nur als eine Wirkung der 
Liebe erschaffen werden kann. Sie ist auch mit der reinen göttlichen Wirklichkeit verbunden. 
Sie repräsentiert die Seinsweise des EINEN, der das Leben erschaffen hat, der dreimal heilig 
ist und siebenmal wahr. 

Die Anzahl der Bücher, sieben, bringt die Wirklichkeit der Weisheit, des reinen Denkens. 
Sie verweist die Seele auf die Wahrheit, aus der sie hervorgeht, dem reinen Gedanken 
GOTTES. 

Diese numerischen Beziehungen sind so etwas wie ein Rhythmus, das Timing und die 
Stille von Musik. Sie lassen das Ganze eine Schönheit erreichen, die nur in Harmonie 
erschaffen werden kann. 

 
 
III. Jenseits von Worten 
 

a der denkende Geist nicht in der Lage ist, die tiefen Bedeutungen der göttlichen 
Wahrheit aufzunehmen, ist es auf der intellektuellen Ebene unmöglich, den Zweck 
der Struktur und des Inhalts der Zusammenkünfte und Bücher des Gesamtwerkes zu 

verstehen. Die Seele kann jedoch die Wahrheit erkennen, wenn sie in Erscheinung tritt, auch 
wenn sie nicht in Worte gefasst werden kann. So sind sowohl der Inhalt als auch die Art und 
Weise, wie diese Schriften strukturiert wurden, Teil der Gesamtheit dieser Manifestation. 

Der Klang, die Farbe und der Rhythmus der Worte dieses Werkes haben eine Wirkung auf 
das Herz, das offen ist, sie als das zu empfangen, was sie sind: ein Brief der Liebe, der vom 
HIMMEL gegeben wurde, um in eine größere Erkenntnis von GOTTES Liebe hineinzuwachsen – 
ein Geschenk, das mit genau der Liebe gegeben wurde, mit der es empfangen wurde. 

Während du durch jedes Buch gehst, kannst du im Bewusstsein der direkten Beziehung zu 
CHRISTUS, deinem wahren Selbst, wachsen. In diesem Sinne ist dieses Werk eine Reise, in der 
die Seele Hand in Hand geht mit der Liebe, eine Reise ohne Distanz, die im HERZEN GOTTES 
beginnt und endet. 

Ich hoffe, dass diese Worte dich dahin führen, mehr zu lieben, durch die Rückkehr zu der 
ersten Liebe, die GOTT ist. Somit werden sie ihren Zweck erfüllt haben, von dem aus sie für 
alle Ewigkeit empfangen worden sind. 
 

 
 

D 



„Wähle	nur	Liebe“	–	Echos	der	Heiligkeit	(Buch	1)	

 

121 
 

Weitere Werke von Take Heart Publications 
 
Ein Kurs der Liebe ist ein lebendiger Kurs, der durch Mari Perron von JESUS empfangen wurde. 

Er führt, durch Erfahrung, zu der Erkenntnis der Wahrheit dessen, wer wir wirklich sind als 
menschliche und göttliche Wesen – einer Wahrheit, die viel großartiger ist, als wir es uns bis 

dahin vorstellen konnten. Für weitere Informationen besuche  
www.acourseoflove.org. 

	
 
 

Die Buchreihe Wähle nur Liebe 
 

Buch Eins: Echos der Heiligkeit 
Buch Zwei: Lass dich lieben 

Buch Drei: Homo-Christus Deo  
Buch Vier: Weisheit 

Buch Fünf: Die Heilige Wohnstatt 
Buch Sechs: Die Göttliche Beziehung 

Buch Sieben: Der Weg des Seins 
 
 
 

Quellen 
 

Weitere Informationen gibt es unter 
www.chooseonlylove.org 

 
Informationen über das Original-Buch in spanischer Sprache, Elige solo el amor  

und das Begleitbuch Mi diálogo con Jesús y María: un retorno al amor  
gibt es unter www.soplodeamorvivo.org 
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Über den Empfänger 
 

Sebastián Blaksley wurde 1968 in Buenos Aires, Argentinien, geboren und stammt aus einer 
großen, traditionell katholischen Familie. Er besuchte das Colegio del Salvador, eine Jesuiten-
Schule, die von Jorge Bergoglio, dem derzeitigen Papst Franziskus, geleitet wurde. Obwohl er 
als junger Mann Mönch werden wollte, hielt seine Familie das für nicht akzeptabel und die 
innere Stimme, der er immer folgte, ließ ihn Folgendes wissen: „Du musst in der Welt sein, 
ohne von der Welt zu sein.“ Er studierte Betriebswirtschaft in Buenos Aires und schloss sein 
Aufbaustudium in den USA ab. Er war dann bei mehreren sehr bekannten internationalen 
Unternehmen in hoch verantwortungsvollen Positionen beschäftigt, lebte und arbeitete in 
den USA, England, China und Panama. Danach gründete er eine Consulting-Firma in 
Argentinien, die er zehn Jahre lang leitete. Sebastián hat zwei Töchter aus seiner ersten Ehe. 
Im Alter von sechs Jahren war Sebastián in einen fast tödlichen Unfall verwickelt, während 
dem er eine Stimme hörte, die sich später als JESUS identifizierte. Seitdem hat er diese 
Stimme weiterhin gehört. Sebastián sagt: „Seit ich mich erinnern kann, habe ich den Ruf von 
JESUS und MARIA gefühlt, mein Leben ihrem Willen zu übergeben. Ich bin meinem 
katholischen Glauben treu.“ 
2013 fing er damit an, Botschaften aus seinen mystischen Erfahrungen aufzuzeichnen. 2016 
entdeckte er auf wundersame Weise Ein Kurs der Liebe und fühlte den Ruf, ihn der spanisch 
sprechenden Welt zu überbringen. Nun empfängt er, schreibt auf und teilt, was die Stimme 
von CHRISTUS – die Stimme der Liebe – ihm diktiert. Zuletzt hat er Wähle nur Liebe 
empfangen, eine Serie von sieben Büchern.  
Sebastián ist Präsident der gemeinnützigen „Fundación Un Curso de Amor“, durch die er Ein 
Kurs der Liebe weitergibt. (www.fundacionuncursodeamor.org) 
 
 
 


