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Erzählung von Wivine : 

Am 15. Mai 2021 geschah folgendes während einer Gruppen-Meditation im 

Placencia-Tempel. Alle kamen durch Bilokation dorthin. Als ich dort ankam, 

kam eine Menge Licht aus dem Tempel. Irgendetwas war im Gange. Ich saß 

auf meinem Platz und plötzlich sah ich rosa Linien, die unsere Herzen 

verbanden. Unsere Herzen waren deutlich sichtbar wie in dieser Zeichnung: 

 

Dann kam eine Büste von Jesus in der Mitte herunter, dessen Herz deutlich 

sichtbar war, wie auf dem folgenden Bild: (Er war stattlicher mit einem gut 

gebräunten Gesicht). 

 

Sein Herz war viel größer als unseres und Er verband sich mit unseren Herzen 



mit rosa Linien. Etwas ergoss sich aus seinem Herzen in unsere Herzen. 

Dann veränderte sich das Bild und ich sah das Symbol des Kreuzes Christi, das 

sich von der Mitte oder dem Herzen des Tempels nach außen erstreckt. Ich 

hatte dies mit schwarzen und weißen Steinen auf den Boden gezeichnet. 

 

Das Wort "Christus-Bewusstsein" kam mir in den Sinn. 

Ich kannte den Begriff "Christus-Bewusstsein" schon lange und hatte 

verschiedene Bedeutungen davon gelesen. Welche davon war richtig?  

Ich stellte die Frage: Was bedeutet Christus-Bewusstsein? 

Eine klare mündliche Antwort bekam ich nicht. Bruchstücke von Sätzen aus 

verschiedenen Büchern kamen zu mir zurück, Zeichnungen - ein ganzes 

Puzzle, das ich zusammensetzen musste. Ich werde versuchen, es in ein paar 

Sätzen zu erklären, weil diese spirituellen Konzepte so schwierig auszudrücken 

sind, ohne sie einzuschränken oder zu verzerren. 

Erläuterung:  

Am Anfang ist unsere Seele kleiner als unser Körper und wenn unsere Seele 

wächst, kann sie sogar viel größer werden als unser Körper. Die spirituelle 

Ausstrahlung einer menschlichen Seele kann sogar eine sehr große Umgebung 

bedecken, von einem Haus bis hin zu einem ganzen Dorf und so weiter. 

Christus Michael ist ein Paradies-Sohn, erschaffen von zwei Gottheiten der 

Trinität: dem Universalen Vater und dem Ewigen Sohn (der Ewigen Sohn-

Mutter). 



Unser Mutter Geist ist eine Paradies-Tochter, erschaffen vom Unendlichen 

Geist. 

Ihr Sein, Ihre Göttliche Seele, Ihr geistiges Bewusstsein, Ihr Geist, Ihre Moral - 

also alles was Sie göttlich macht - ist so groß wie unser ganzes Lokaluniversum 

Nebadon. Zusammen enthalten sie die volle ursprüngliche, göttliche Weisheit, 

alle Wahrheiten, den kosmischen Geist und die spirituelle Anziehung. 

Tatsächlich baden wir darin - sind uns dessen aber auf der Erde nicht bewusst, 

weil wir von Ihnen abgeschnitten waren. Dies hat sich nun geändert. Alle 

Seelen, die derzeit dank ihres großen Herzens wachsen, können sich damit 

verbinden und sich auf viel höheren spirituellen Ebenen entwickeln als früher. 

Etwas das in alten Tagen für die gesamte Menschheit - mit wenigen 

Ausnahmen - sehr schwierig war. 

Die 7 Residenz-Welten sind eine noch notwendige Zwischenstufe. Erst wenn wir 

sie durchschritten haben (zu Lebzeiten oder nach dem physischen Tod), 

können wir das Bewusstsein oder den Heiligen Geist von Christus 

Michael und unserem Mutter Geist vollständig empfangen. Sie arbeiten 

zusammen. Obwohl ihr göttliches Wesen unterschiedlich ist, würde ohne ihre 

ständige Zusammenarbeit nichts in Nebadon existieren oder fortbestehen. 

Durch Sie werden unsere Seelen spirituell nach oben gezogen, bis wir zu 

Geistigen Geschöpfen der ersten Stufe werden, die das Lokaluniversum 

Nebadon verlassen dürfen, um ihre Reise zum Paradies durch die geistigen 

Welten unseres Superuniversums fortzusetzen. 

Auf diese Weise wird jeder der den Vater im Paradies als Vervollkommnetes 

Geistiges Geschöpf treffen möchte, zuerst von Christus Michael und unserem 

Mutter Geist beeinflusst, um dorthin zu gelangen. 

Ende der Geschichte. 

Ich war schon sehr zufrieden mit dieser Erklärung, aber es fehlte noch an 

Klarheit. 

Was ist dann der Unterschied zwischen "Christus-Bewusstsein" und 



"Göttlichem Bewusstsein", das wir durch die enge Zusammenarbeit mit 

unserem Gott-Fragment erhalten, um die Fusion unserer Seele mit Ihm zu 

erreichen?  

Irgendetwas war nicht mehr an seinem Platz. Alles wurde wieder 

verschwommen.  

Die Verwirrung kehrte zurück und ich bat um Hilfe. 

Malvantra hier : Ich werde dir helfen meine Liebe. Es ist ein Problem der 

Terminologie. 

1. Das Bewusstsein oder der Geist von Christus Michael: 

Was euch während dieser Meditation erklärt wurde ist, wie der Verstand oder 

das Bewusstsein von Christus Michael als Paradies-Sohn und Herrscher von 

Nebadon in den höheren Verstand eines Menschen eindringt: durch das Herz. 

Die Seele eines Menschen, der in seinen Gebeten und Meditationen Gott sucht, 

der nach spiritueller Weisheit und höherer kosmischer Erkenntnis strebt, wird 

dies auch in seinem täglichen Leben zum Ausdruck bringen. Diese Menschen 

werden hilfsbereiter sein ihren Mitmenschen gegenüber - mit den ihnen zur 

Verfügung stehenden Mitteln. Ihr Vertrauen in Gott wird zusammen mit ihrer 

Liebe zu Gott wachsen. 

Je mehr die Seele des Menschen während seines irdischen Lebens wächst, 

desto mehr wird die Schulung der Seele auf den Sieben Residenz-Welten und 

später auf den Morontiellen Welten voranschreiten. Diese Schulung findet 

während euren tiefen Meditationen und des Nachtschlafs statt, um mit dem 

euch Innewohnenden Gott-Fragment in Kontakt zu treten, um höhere geistige 

Erkenntnisse zu erlangen. 

Je weiter die Seele während eures physischen Lebens fortschreitet, desto mehr 

wird sie sich ständig dem wohltuenden Einfluss des Göttlichen Verstandes 

oder Bewusstseins von Christus Michael öffnen, welcher mehr und mehr in 

den höheren menschlichen Verstand eindringt. 



Während Seines Lebens als Jesus von Nazareth hat er allen Menschen auf 

vielfältige Weise geholfen: durch Heilung, Lösung von Lebensproblemen oder 

durch spirituelle Lehren. Er tat dies vor seinem menschlichen Leben, während 

seines menschlichen Lebens als Joshua Ben Joseph und Er tut dies auch heute 

noch als Christus Michael, Supremer  Souveräner Herrscher des 

Lokaluniversums von Nebadon. 

Er hilft jeder Seele, die in Seinem Reich aufsteigen will. Er tritt in den 

"Herzens-Verstand" derjenigen ein, die sich Gott oder Ihm geöffnet haben, um 

der Seele zu helfen sich zu erheben, zu transformieren und zu 

metamorphosieren. Er verfeinert und veredelt deren Charakter, klärt ihre 

schwierigen Erfahrungen, harmonisiert und gleicht ihre Emotionen aus. 

Mit anderen Worten: Er entstaubt euch, entfernt Flecken, glättet Falten, damit 

ihr euren Weg ins Paradies mit einem neuen Kleid oder einem neuen Kostüm 

fortsetzen könnt. 

Das bedeutet dieses Symbol, welches ihr während eurer Meditation gesehen 

habt - dass ihr alle unter dem direkten Einfluss und Wohlwollen des 

"Bewusstseins oder Geistes von Christus Michael" steht. 

Das ist etwas, das jeder Mensch erfahren wird, wenn er Gott liebt und seinen 

Mitmenschen dient - auch wenn er die Figur "Jesus" aufgrund seiner Kultur 

oder Religion nicht kennt. 

2. Der Begriff Christus-Bewusstsein : 

Jesus zeigte durch Sein menschliches Leben den Weg zum höchsten geistigen 

Status, den eine Seele in einem irdischen Leben erreichen kann. Dieser Status 

führt zur Fusion der Seele mit ihrem Gott-Fragment - ein Status, in dem 

dieses Innewohnende Gott-Fragment mit der Seele entscheidet, ihre Fusion zu 

verschieben. 

Ihr nanntet diesen Status den Gott-Menschen oder den Status der Vor-Fusion. 

Zur Zeit von Jesus war dieser Status den Eingeweihten bereits bekannt, sie 

nannten ihn die Erlangung des " Christos-Bewusstseins (griechisch)" oder 



"Christus (Deutsch) Bewusstseins". 

Als Jesus im Jordan von Johannes getauft wurde, hatte Er diesen Status bereits 

erreicht. Er erreichte dieses göttliche Bewusstsein oder den Verstand Seines 

Innewohnenden Gott-Fragments als menschliches Wesen. 

Er wurde dann Jesus - der Christos oder Jesus - der Gott-Mensch - wie ihr 

sagen würdet.  

Das Wort "Christos" im Griechischen oder "Christus" in Deutsch bezog sich 

nicht auf Jesus und auch nicht auf die Christen. Es bezeichnete - lange vor 

der Zeit von Jesus - die höchste spirituelle Stufe, welche eine Seele in einem 

Leben erreichen konnte. Dieser Status war den "Eingeweihten des Altertums" 

von Asien - Indien bis zu den Ländern des Mittelmeeres - schon lange bekannt. 

Jesus öffnete diesen "Weg" für alle, welche ein normales Leben führen. Keine 

Notwendigkeit mehr für harte und gefährliche Einweihungen - noch als 

Einsiedler zu leben - zölibatär zu sein - Diäten zu befolgen - ein Priester, ein 

Mönch oder eine Nonne zu sein - keine Notwendigkeit für Rituale, Dogmen 

oder Gesetze, welche von organisierten Religionen mit starken Hierarchien 

auferlegt werden.  

Kein Mensch wird von Gott oder Jesus ausgeschlossen oder vertrieben. Keiner 

ist privilegiert, alles geschieht in den Herzen der Menschen. 

Jesus hat für euch einen persönlichen Weg eröffnet, eine persönliche Religion, 

welche sich durch eure persönlichen Erfahrungen und eure innere Verbindung 

mit Gott entwickelt. Eine innere Religion, welche wächst und sich verändert - je 

nach euren Lebenserfahrungen mit euren Mitmenschen und euren inneren 

Erfahrungen mit Gott. Es spielt keine Rolle, in welcher Religion ihr 

aufgewachsen seid, woher ihr kommt, wie klug ihr seid, wie ihr ausseht oder 

welche sexuelle Orientierung ihr habt – nur eure Liebe zu Gott und der Dienst 

an euren Mitmenschen zählt für die Entwicklung eurer Seele. 

Das ist es, was die ursprünglichen Lehren von Jesus so revolutionär machte. 

(Anmerkung Wivine: das griechische Wort χριστός / Christos oder Christus im Englischen - 



bedeutete der Gesalbte - im Besitz göttlicher Macht - der Messias - es war ein Titel, kein 

Name) 

Jesus konnte Wunder vollbringen, weil Sein Wille im Einklang mit dem 

Willen des Vaters war. Er konnte weiterleben, weil Er nicht mit Seinem Gott-

Fragment oder Gedanken-Justierer fusionierte. 

(Anmerkung Wivine: Wenn eine menschliche Seele hier auf Erden mit ihrem 

Gott-Fragment fusioniert - dann wird der physische Körper zerstört durch die 

Kraft, welche von dieser Verschmelzung ausgeht. Jesus fusionierte nicht mit 

Seinem Gedanken-Justierer oder Gott-Fragment –Er war bereits ein Paradies-

Sohn. Wir müssen mit unserem Gott-Fragment fusionieren, um eines Tages ein 

Vervollkommneter Sohn oder eine Vervollkommnete Tochter zu werden, um 

vor dem Vater im Paradies stehen zu  können). 

Auch ihr werdet nach Erreichen dieses Status weiterhin in der physischen Welt 

leben, weil sich eure Fusion verzögern wird. Auch ihr werdet "Wunder" 

vollbringen, weil eure Wünsche, eure Einsichten dann in Harmonie mit dem 

Willen und der Weisheit Gottes sein werden. 

Ihr werdet eines Tages sagen können - genau wie Jesus: 

"Ich bin Gott" - "Mein Vater und ich sind eins." 

Der Mensch wird mit der Fähigkeit, mit dem Potential geboren, den göttlichen 

Status zu erreichen - hier auf der Erde. Aber er wird nie in der Lage sein zu 

sagen: "Ich bin Gott" - bis er  nicht zuerst diesen göttlichen Status in seinem 

Leben verwirklicht hat. 

Andernfalls sind es nur leere Worte ohne Substanz. 

Auf Wiedersehen meine Freunde, wir sehen uns bald. Macht weiter wie bisher. 

An alle welche dies lesen und ehrlich ihr Bestes geben - ich sage zu euch: 

Wir werden an eurer Seite sein, den ganzen Weg nach oben. 

Ende. 
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