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Botschaft der Christusfamilie 

Seid gegrüßt, ihr Geliebten, wir sind die Christusfamilie und wir sind wahrlich Viele. 
Denn auch ihr seid mit uns als diese Christusfamilie. Und Viele hier aus den Reichen der 
aufgestiegenen Meister, aufgestiegene Wesen und Lichtwesen aus vielen Schwingungen 
höchster Liebe und Reinheit sind in diesen Tagen mit euch, um euch die wahre Botschaft 
des Christuslichtes zu vermitteln.  

Und so lasst uns in diesem vierten Monat des Jahres 2018 eurer Zeitrechnung den 
Christus auf Erden betrachten, den Christus in euch, denn Christus in jedem Leben. 
Schwingt euch also ein auf all die Liebe in euch, auf all die Liebe, die jetzt aus deinem 
tiefsten Inneren hervor treten möchten, um diese Zeit der Gnade, des Wandels in ein 
neues Bewusstsein zu durchdringen. Denn deine Liebe ist es, deine Schöpferkraft, dein 
wahres Sein, das sich jetzt in dir weiter öffnet und das jetzt benötigt wird. Viele 
Vorbereitungen hast du getroffen, um dich einzustimmen auf dein Licht, um dich zu 
verbinden und dich wieder zu verbinden in all deine höheren Anteile, in all das, was in 
dir wahre Göttlichkeit ist.  

Und so bringe dein Gewahrsein auch jetzt auf dein Göttliches Selbst, das mit dir in 
diesen Zeiten schwingt, um sich zu einem erleuchteten Selbst zu erheben. Einem 
erleuchteten Selbst auf dieser Welt, denn die Dunkelheit, die ihr so lange in euch 
getragen habt, durchlichtet sich mehr und mehr.  

So möchten wir Möglichkeiten eures Seins und Möglichkeiten der Herausforderungen, 
die euch in der nächsten Zeit begegnen können betrachten. Es ist die Herausforderung 
der Extreme. Was wir damit sagen möchten ist, dass Alles, was ihr bisher erlebt habt an 
Konfrontation mit euren eigenen Schatten, an Konfrontation mit eueren Inkarnationen, 
dass alles, was ihr bisher erlebt habt an Konfrontation in dieser Welt der Illusion sich 
noch verstärken kann. Und dem euer Licht entgegenzusetzen seid ihr nun vorbereitet, 
ihr seid in höchstem Maße vorbereitet. Denn das Ziel eures Seins – und dies gilt für alle, 
die dies hören oder lesen - ist es, das Christuslicht in euch erstrahlen zu lassen in der 
Form, dass ihr selbst die Plattform der Christusliebe seid.  

Wir möchten es noch einmal erwähnen, was die Christusliebe ist. Sie ist die 
allumfassende schöpferische Liebe allen Seins, eine bedingungslose, unendliche, ewige 
Liebe, die alle Schöpfung, die alle Wahrheit durchdringt.  

Da dieser Monat damit begonnen hat, das Christuslicht zu rufen, die Auferstehung in 
euch zu rufen, sind wir hier, um euch daran zu erinnern, dass diese Auferstehung, so 
wie sie euch über viele Jahrhunderte und Jahrtausende gepredigt wurde, nicht die ganze 
Wahrheit ist. 

Die Funken der Wahrheit des Christuslichtes sind in euch. Es ist der Christussame von 
dem wir oft sprechen, der in euch gesetzt ist. Doch in diesem System, das euere 
Religionen auf dieser Erde geprägt haben, ist dieser Christussame versteckt worden, in 
einen Kokon von Illusionen gehüllt worden. Und jetzt ist es an der Zeit, diesen Kokon 
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endgültig aus eurem System zu befreien, indem ihr euch eures Lichtes gewahr seid und 
indem ihr euch eurem Licht stellt. 

Genauso wie euer Christuslicht in euch wie in einem Kokon verborgen gehalten wurde, 
so ist auch die Erde in ihrer Schönheit, in ihrer Liebe in einem Kokon gehalten worden, 
in einem Kokon der Dichte, in dem die Illusion ihre Blüten getrieben hat. 

Jetzt möchten wir euch and die Schöpfung einer neuen Erde erinnern, in die ihr bereits 
als Schöpfer involviert seid. Denn ihr habt euch berühren lassen, von dem Christuslicht 
in euch, ihr habt eure Sehnsucht der tiefsten Liebe in euch verbunden mit der Liebe der 
Schöpfung allen Seins. Und ihr könnt euch für einen Moment hineinspüren in diese 
Verbindung, die niemals mehr rückgängig zu machen ist in dieser Welt. Selbst dies habt 
ihr versucht, ihr habt versucht, euch immer mal wieder zurückbewegen in diese Welt 
der Dichte, um mit euren Freunden sein zu können, um mit euren Familien sein zu 
können. Doch nicht alle (eure Freunde und Verwanden) haben diesen Weg des 
Erwachens gewählt. Und so wird manchmal die Kluft der Unterschiedlichkeit so groß, 
dass die Stille zwischen euch tritt und es nichts mehr zu sagen gibt. 

Doch ihr werdet nicht mehr stillstehen können, denn ihr seid jene, die nun voran 
schreiten, um für alle Menschen ein Tor in eine neue Welt zu öffnen. Denn ihr möchtet 
nicht mehr warten. Ihr habt all die Erfahrungen dieser Illusion auf dem Planeten Erde in 
großem Maß genossen und erlitten. 

Und so stelle dir einen Moment vor, wie du dich auf diesem Weg zu diesem Tor der 
Liebe, des Lichtes und des Bewusstseins in dir befindest, wie du rasch voran schreitest 
und wie dir der Atem der Schöpfung, der Atem des Gottes der gesamten Schöpfung 
entgegenkommt, in einer Sanftheit und doch in einer Kraft, die dir ebenfalls in diesen 
Zeiten den Atem rauben könnte. Doch du bist bereit. Und so atmest du diesen Atem der 
Schöpfung und des Gottes der gesamten Schöpfung in dir ein. - 
Bemerke, wie es dich näher zieht zu diesem Tor, zu diesem Licht, das in Resonanz geht 
zu deinem Licht und du wiederum zu einem Magnet wirst für die Wahrheit deines Seins. 

Und während du dich öffnest, hin zu diesem Tor sind wir mit dir, denn die Erfahrungen 
auf der anderen Seite, die Erfahrungen außerhalb des Schleiers sind jetzt wichtig für 
dich, um sie wieder zu deiner Wirklichkeit werden zu lassen, um zu wissen, dass das 
was um dich geschieht nur ein Moment der Schöpfung ist, der einen Wandel 
hervorbringt, in dem die Erde eine große Rolle spielt, in dem du eine große Rolle spielst. 

Und du lässt dich soweit treiben, wie es für dich richtig und wichtig ist – in dieses Licht, 
in diese Öffnung, in diese Wahrheit und die Verbindung zu deinem wahren Selbst.  

Sei dir deines Atems gewahr, der sanft und leicht dem kosmischen Atem der Schöpfung 
folgt, in dem du dich einatmest mit deinem normalen Atem.  

[Pause] 

Und dann kehrst du zurück in dein Bewusstsein, im physischen Körper zu sein. Bist dir 
all der Zentren, all der Kristalle, all der lichtvollen Öffnungen gewahr, die du bisher in dir 
bereit gestellt hast als Plattform der Liebe, als Empfangstation für dein wahres Sein, als 
Empfangstation für dein erleuchtetes Selbst. 
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Und wenn all das, was an Schleiern der Vergangenheit, was an Dichte sich in deinem 
Emotional- und Mentalkörper noch befinden mag, sich in dir erheben möchte in diesen 
Zeiten, dann bist du dir dieses Lichtes augenblicklich gewahr, lässt dich nicht in die 
Trugbilder der Dichte auf dem Planeten Erde hineinziehen. Denn wir sehen euch in 
eurem Licht und wir sehen euch in eurer Kraft. Wir sehen euch in euren Anstrengungen 
und wir sehen euch in eurer Leichtigkeit. 

Und wir wissen, dass eines der größten Hürden, die ihr zu überwinden habt, die Angst 
vor euerem Tod ist, obgleich euer Gehirn, euer Verstand weiß, dass ihr unsterblich seid, 
so seid ihr doch oftmals in großen Ängsten. Und auch diese Ängste können eine 
Empfangsstation sein, eine Empfangsstation für die Form von Tod und Leben, wie sie 
auf dem Planeten Erde erzeugt wurde. 

Immer, wenn ihr euch in eine neue Schwingung begebt, dann eröffnen sich neue 
Möglichkeiten, aus eurer Wahrheit heraus die Materie zu erfahren. Und das wisst ihr, 
damit seid ihr herein gekommen. Und so habt ihr lange, das was ihr fest gehalten habt 
für die Wahrheit gehalten, das was euch umgeben hat an dichter Energie. Doch jetzt ist 
die Zeit, dieses Tor zu durchschreiten, ein Tor, das ihr Aufstieg nennt, ein Tor, das ihr 
Erwachen nennt, ein Tor, das ihr Erleuchtung nennt. Und wenn ihr dieses Tor durch-
schritten habt, tretet ihr ein in die höher schwingende Materie eines neuen Seins, das 
ihr bereits begonnen habt zu erschaffen. 

Und wir kennen eure Sehnsucht, dieses Tor zu durchschreiten. Doch wir sagen euch 
auch, dass jeder an seinem Platz steht, dass jeder richtig an seinem Platz steht, 
irgendwo dort in diesem Sog, in dieser Anziehungskraft der göttlichen Vollkommenheit, 
um dem Ganzen zu dienen. Und so seid nicht ungeduldig, ihr Lieben, seid wahrhaftig in 
dem Moment, so wie es gerade ist, doch bewahrt euch die Erinnerung an all die 
Momente des Lichts, die ihr jetzt erfahrt und die ihr bereits erfahren habt. 

Wir empfehlen euch auch, eure Vorstellungen von dem, was Erleuchtung, Aufstieg und 
Erwachen bedeutet loszulassen, denn ihr stellt sie wie Hürden vor euren Weg. Wir sagen 
euch, ihr könnt es euch nicht vorstellen und ihr solltet es euch nicht vorstellen, denn 
diese Vorstellungen kommen aus eurem begrenzten Verstand. 

So bringt also euren Fokus immer wieder auf euer erleuchtetes Sein, von dem ihr 
vielleicht nicht wisst, wie es sein wird. Und dennoch könnt ihr euch darauf ausrichten, 
denn es ist der größere Anteil in euch. All die Aspekte, überall in der Schöpfung, die dein 
Sein ausdrücken, sind in viel größerem Maße in diesem erleuchteten Zustand, den du 
jetzt anstrebst. So strahlen diese erleuchteten Anteile nun wieder viel stärker in deinem 
Licht auf Erden, denn die Schleier werden dünner und dünner. 

Wenn ihr euer Sein auf dem Planeten Erde aus einer erweiterten Sicht betrachtet, dann 
werdet ihr erkennen, dass ihr die Dunkelheit auf dem Planeten Erde und in euch 
erforscht habt, um ALLEM WAS IST zu dienen. Denn wie wir bereits erwähnt haben, 
spielt die Erde eine wichtige Rolle bei der Integration der Erfahrungen von 
Schöpferwesen für das EINE SEIN. 

Und so, ihr Geliebten, wie wir schon in vielen Botschaften mitgeteilt haben, in 
Botschaften im letzten Jahrhundert eurer Zeitrechung, zu Beginn als wir zu euch 
durchgedrungen sind, ist, dass alles in Wahrheit einfach ist. Diese Einfachheit liegt in 
eurem Wesen und ihr kommt zurück und ihr erschafft aus dieser Einfachheit. Was diese 
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Einfachheit bedeutet, das werdet ihr neu erfahren, auf dieser neuen Erde, in der wir 
euch in Gemeinschaften des Lichtes sehen. Ob ihr dabei diesen Körpertyp mitnehmt und 
vollständig transformiert oder in einen anderen Körpertyp euch inkarniert, das dürft ihr 
eurer Seele überlassen, dies zu entscheiden. Es spielt keine Rolle für dein Wachstum. 
Wichtig ist, dass du erkennst, dass du jetzt eine wichtige Rolle im Ausklang einer 
Epoche der Dunkelheit auf dem Planeten Erde spielst. 

Lass also immer wieder deine Ängste los, indem du dich ihnen stellst und sie gleichzeitig 
mit der Wahrheit deines Lichts durchdringst und durchlichtest. 

Und damit, Geliebte, betrachte dich als Brücke des Lichts, als Plattform des Lichts und 
der Liebe, in dem du dir des Christus in dir gewahr bist. Und dies ist die wahre Botschaft 
von dem Christus, der mit dir ist und war und sein wird, der in dir ist und war und sein 
wird. 

Du bist das Licht, du bist die Kraft, du bist die Liebe – und es ist die Zeit, um dieses 
Bewusstsein in dir mehr und mehr zu stärken. Dies ist die Einfachheit dieser Botschaft. 
Denn die Einfachheit der Dinge liegt im Sein, geliebtes Licht. 

Und damit ziehen wir uns jetzt zurück und sind gleichzeitig mit dir in diesem einen Sein 
der Erfahrung von ALLEM WAS IST. 


