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Nr. 50 - Christus
Christus verwirklichen
Liebe Lichtarbeiter, seid gegrüßt!
Die Zeit rückt näher und näher, wenn die ganze Menschheit im vereinten Christuskörper
auf Erden leben wird. Es ist ein göttlicher Plan und nichts kann seine Bedeutung
schmälern und sein Vollbringen aufhalten. Ihr habt euch bereit erklärt, die Pioniere auf
diesem Gebiet zu sein, um diejenigen zu sein, die den Menschen als Beispiel dienen
werden, als lebendes Vorbild des wiederkehrenden Christus.
Was bedeutet es, den Christus auf Erden zu leben? In erster Linie der Christus-Mensch ist
ein Mensch der allumfassenden Liebe und Güte. Er ist derjenige, der die ganze Palette
der göttlichen Tugenden in sich trägt und sie den anderen vorlebt. Durch das Loslassen
der alten Muster der Dualität, verkörpert der Christus-Mensch die Schwingung der Einheit
mit seinem nicht-dualistischen Denken. Sein Gemüt ist klar und zentriert. Er leitet seine
Handlungen von dem Standpunkt des Nicht-Urteilens ab. Mit dem unendlichen Mitgefühl
und Verständnis begegnet er jedem Lebewesen.
Der Christus-Mensch hat seinen Lichtkörper gemeistert, d.h. er hat die
Schwingungsfrequenz aller seinen feinstofflichen Körper so erhöht, dass sie in der
Bandbreite der fünften Dimension schwingen, der Dimension der allumfassenden Liebe
und Einheit. Der Christus-Mensch ist ein bewusster Schöpfer auf Erden indem er seine
Absicht auf das, was er erschaffen will lenkt, bringt er sich Lebensumstände hervor, die
sowohl für ihn wünschenswert sind als auch dem ganzen Planeten und allen Lebewesen
dienen.
Unser geliebter Bruder Jesus hat euch im wunderschönen Akt der Hingabe die
Auferstehung des Menschen bereits vorgelebt. Durch seinen Aufstieg ins Licht wurde er
zum kosmischen Christus. Sein leuchtendes Beispiel berührt jede Menschenseele, die
dem Göttlichen Licht sich geöffnet hat. Die frohe Botschaft des Ostens ist für jeden
Menschen und für jede Zeit verfügbar. Das Vollbringen des Aufstiegs ist in den
morphogenetischen Feldern der Erde gespeichert und für diejenigen, die zurzeit ihren
Aufstieg meistern, sofort abrufbar. Und wir, eure Schwestern und Brüder im Licht, stehen
euch auch zur Seite, wenn ihr uns ruft.
In Wirklichkeit seid ihr alle schon aufgestiegen. Eure strahlenden Aufstiegskörper warten
auf euren Abruf um mit euch zu verschmelzen. Eure Aufgabe ist es, eure Aufstiegskörper
wieder in euren physischen Körpern zu verankern. Diese Arbeit fordert viel Ausdauer,
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Mut und Hingabe. Eure Körper sollen so geklärt und gereinigt werden, dass der
strahlende Christuskörper in euch den Platz einnehmen kann.
So an die Arbeit! Wir, diejenigen, die bereits diese Aufgabe vor euch gemeistert haben,
ehren und segnen euch. Wir schicken das strahlende Christus-Licht in jede eure Zelle.
Sagt: „Ich bin die Auferstehung und der Christus in jeder Zelle meines Körpers!“
Verbindet euch mit dem Christus, seid der Christus!
Und so sei es!
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