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Albert Schweitzer: Vertrauende Kraft braucht die Erde 
 

Nach langer Zeit und mit den segensreichen Worten: "GOTT zum Gruß und JESU-MARIA Heil" euch 
begrüßend, will ich, euer Bruder Albert, der euch als Arzt von Lambarene noch im Gedächtnis ist, eine 
Botschaft durch Schwester Silvia schreiben. 

Ja, auch wir, eure jenseitigen Geschwister, blicken mit Anteilnahme, aber auch mit Erschütterung auf 
die Veränderungen in eurer Gesellschaft und auf dem Erdplaneten. Diese Veränderungen, welche die so 
genannte moderne Menschheitskultur prägen, sind ja Ergebnis von Verhaltensweisen aus Vergangenheit 
und Gegenwart. Diese von menschlichem Denken, Fühlen und Handeln geschaffenen Verhältnisse 
zwischen Menschheit und ihrem künstlichen und natürlichen Umfeld haben nicht nur die 
Schwingungsqualität der Erde verändert, sondern wirken sich natürlich auch auf die geistige Umgebung, 
auf alle Sphären aus.  

Es ist überaus betrüblich, mitverfolgen zu müssen, wie sehr die sich so intelligent dünkende Menschheit 
vom Materialismus und den dahinter wirkenden, dämonischen Geistern fesseln und manipulieren lässt. Es 
ist in kurzen Zeiträumen tatsächlich gelungen, Menschen zur Gottesverleugnung zu verführen. Große 
Völkergemeinschaften leben nach egoistischen Prinzipien, gottfern und vollbringen einen modernen 
Götzendienst, indem sie menschliche Idole, das Geld, die Macht oder sich selbst anbeten. 

So viele Menschen achten nicht auf die weltweit verkündeten Wahrheiten aus den Reichen des Geistes. 
Sie leben in einer erschreckenden Dumpfheit des Geistes, akzeptieren Lügen und folgen willig jedem 
Führer, der ihnen persönlichen Wohlstand verspricht. 

Wie gefühlsarm ist die moderne Menschheit ihren Tier- und Pflanzengeschwistern gegenüber geworden! 
Viele Menschen behaupten, sie könnten keinesfalls Leben zerstören, ihresgleichen und Tiere ermorden. Es 
wäre eine innere Hemmung vorhanden und sie sind stolz auf diese Seelenqualität. 

Wie so oft fehlt bei solchen Behauptungen die Objektivität. Was ist von Menschen zu halten, die zwar 
selbst nicht töten wollen, aber durch Konsum von Waren, die durch Missachtung der Menschenwürde 
erzeugt wurden oder durch den Verzehr von Tierfleisch oder den Gebrauch von Produkten aus dem 
Tierreich wie Leder, Pelze, Medikamente diese vielfältigen Leiden und Morde verursachen? 

Ein Hinwegsehen vom Leid der Zuchttiere und von der brutalen Ausbeutung der in den armen Ländern 
der Erde darbenden Menschen, ermutigt ja eine profitgierige Konsumindustrie zu immer intensiverer 
Produktion! Das Leiden von ausgebeuteten Menschen und Tieren, auch die gnadenlose Vergiftung der 
Pflanzenwelt, die ja von Kleinstlebewesen bevölkert ist, wird erst ein Ende finden, wenn die das Leid und 
die Zerstörung verursachenden Menschen ihr Unrecht erkennen und ihr schreckliches, liebloses Verhalten 
ändern. 

Eine Menschheit, die schon längst durch entsprechende Lehren aus der Welt der Wahrheit aus ihrer 
Dekadenz und Verantwortungslosigkeit herausfinden hätte können, wird in Zukunft große Anstrengungen 
unternehmen müssen, um die Schädigung des Lebendigen und die Zerstörung der Erde wieder 
gutzumachen. 

Diese Wiedergutmachung wird der künftigen Menschheit, also uns allen, auferlegt, denn sie ist 
verpflichtend für jeden selbstbewussten Geist. Kein freies Geschöpf GOTTES - und wir alle gehören zu den 
selbstbewussten Geistwesen - kann sich aus seiner Verantwortung davonstehlen. Die großen Verursacher, 
die zu Dämonen entarteten Geister nicht, aber auch wir Mitglieder der Menschheit sind ebenfalls in das 
göttliche Sühnegesetz involviert. 

Liebe Geschwister! Die Situation auf der Erde und die Zukunft unseres, durch Raubbau und menschliche 
Gier fast gänzlich zerstörten, Lebensraumes ist überaus ernst. Auch wenn es bereits - vor allem in den 
zivilisierten Völkern - eine umweltbewusste und das Leben schützende Menschheitsgruppe gibt, so muss 
und wird die gesamte Menschheit aus ihrem lethargischen Schlaf und sinnlosem Traum vom eigenen, 
persönlichen Glück und Wohlleben aufgerüttelt werden. 

Noch sind die äußeren Belehrungen durch Erdbeben, Vulkanausbrüche, Klimaveränderungen, Seuchen 
und Ähnliches im Vergleich zum Menschheitsverschulden sehr gemäßigt. Ja, wenn doch die Menschheit 
rechtzeitig erwachen könnte und zu erkennen bereit wäre, dass Mensch, Tier, Pflanze, Mineral und 
Erdplanet eine sich ergänzende, stützende und gegenseitig fördernde Geistgemeinschaft sind! 

Wenn doch endlich die Menschen ihre ewige Aufgabe erkennen und anstreben würden, in 
geschwisterlicher, fürsorglicher Liebe zu allem Leben zu wirken! Wenn doch endlich der ausufernde 
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Egoismus des Einzelnen als dämonische, negative Kraft erkannt und geächtet würde. Ja, dann könnten 
wohl schneller die Übel, das Unrecht, das Leid, die Zerstörungsmanie von der Erde verschwinden! 

Wenn die noch gemäßigten, von Menschheitsfehlverhalten verursachten, Katastrophen als Warnungen 
verstanden würden und die Menschheit die zerstörenden Aktivitäten aufgeben würde, müssten die noch 
dramatischeren Ereignisse, die der Menschheit zur Notbremse gegeben werden, sich nicht ereignen! 

Die ganze Erde ist derzeit in Bewegung. Sie bäumt sich auf. Sie offenbart überall die furchtbaren 
Auswirkungen menschlicher Unweisheit und Raffgier! Es müsste den Menschen auch in den Schulen 
gelehrt werden, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Qualität ihrer eigenen Gedanken, Gefühle 
und Handlungen und dem, was als Wirkung in ihrer Umgebung und letztlich auf der Erde sich ereignet. Die 
Menschen müssen lernen, dass sie durch negatives, egoistisches und Macht ausübendes Denken 
dämonischen Wesen, die sie zur Negativität verführen, Nahrung liefern! 

Oh, wie schrecklich! So weise fühlen sich die modernen, studierten Menschen! Und sie wissen nicht, 
dass der eigene Ehrgeiz, der eigene Egoismus und die eigenen niederen Triebe nicht normale 
Menschenregungen, sondern dämonische Eigenarten sind. 

Das Böse hat sich immer hinter einer Lügenflagge der Berechtigung und des Normalen verborgen! Auch 
heute versteckt es sich so gerne hinter den als erstrebenswert angepriesenen Merkmalen des 
Erfolgsmenschen, der Reichtum, Macht und Bewunderung erzielt. 

Ja, das Schöne ist vielfach lügnerisch entstellt worden. Ausufernde Sexualität wird als von moralischen 
Fesseln befreit angepriesen. Die Musik, die Menschenseelen harmonisieren soll, ist vielfach Misstönen und 
zerstörerischem Lärm gewichen. Das, was früher als hässlich oder verwerflich zu Recht bewertet wurde, 
erscheint dem seelisch abgestumpften Menschen als interessant bzw. normal. 

Nun, liebe Geschwister! Es ist wichtig, dass ihr nicht die Augen verschließt und euch mutig bewährt. Ja, 
noch recht klein ist die Menschengruppe, die sich als GOTTES geliebtes und verantwortliches Geschöpf 
erfühlt. Ihr seid auf dem rechten und gesegneten Weg, wenn ihr euch sehr bemüht, die der Erde und allen 
Erdenwesen so nötige Liebeskraft und das genauso wertvolle Mitgefühl für alles Lebendige zu schenken! 

Auch ich, euer Bruder Albert, bitte euch, nicht aufzugeben in eurem Liebeswirken! Jeder Liebesimpuls 
wird dringend gebraucht, um ausgleichend zu wirken auf die verheerenden Zerstörungstendenzen. 

Wenn ein Ungleichgewicht vorhanden ist zwischen dem Guten und dem Zerstörenden, so müssen jene 
Geistwesen, die GOTT dienen wollen, besonders viel leisten. Das gilt auch für euch! 

Ihr wisset, dass die universelle Kraft der Liebe Wunder bewirken kann! Liebe ist die stärkste, mächtigste 
und allheilende Kraft! Wo Liebe waltet, da muss Gewalt, Zerstörung und Dunkelheit fliehen! 

Ihr seid, wenn ihr mit treuem Willen als Liebesboten GOTTES euer Erdenleben versteht und erfüllt, 
Werkzeuge der guten Geisterwelt und könnt so viel Heilung in eurer unmittelbaren Umgebung und für das 
Erdenwohl bewirken. 

Wichtig ist jedoch, liebe Geschwister, dass ihr euch nicht einschüchtern lasset und eurer Liebesmission 
treu bleibt. Was immer auch geschehen und so vielen Menschen Angst machen wird in der Zukunft - bleibet 
besonnen und vertrauend! Habt bitte keine Angst! Als treue Liebesboten GOTTES genießt ihr alle einen 
mächtigen Schutz durch eure Erlöser und die Engelwelt. 

Unverdrossen, sozusagen im Sturmwind eurer Zeit, Liebe zu denken, zu fühlen, Trost zu spenden und 
Hilfe nach persönlicher Möglichkeit zu geben, das ist Heldenmission, zu welcher ihr vorgeburtlich "Ja" 
sagtet und die gebraucht wird und Vielen zum Segen gereichen wird! 

Vertrauet unerschütterlich auf die heilige Gesetzmäßigkeit GOTTES, dass gemeinsam dargebrachte 
Liebe unvorstellbare Wohltaten vollbringen kann! Zuerst wirkt diese vereinte Liebe von Menschen, Engeln 
und Schöpfermächten im Geistigen und aus dem Geiste kommend gestaltet sie das Heil in den niederen 
Schwingungen der Materie. 

Sorget euch nicht um euren Besitz! Lasset euch nicht zur Angst um Gut und Geld verführen! GOTT sorgt 
auf Seine Weise für all Jene, die Ihm treu dienen, also Liebe schenken und Seine Gebote erfüllen! 

Gebet und lebet die Liebe, die wahre mitfühlende Liebe und erhellt durch euer Bemühen die Dunkelheit 
in eurer Umgebung! Habt nicht Angst, wenn die Elemente in Aufruhr geraten! Wenn ihr an der Hand eurer 
Erlöser wandelt und den Willen GOTTES erfüllt, eure Liebe ausstrahlt und alles vollbringt, um Not in eurem 
Umfeld zu lindern, dann geschieht euch kein Leid, sondern in göttliche Kraft eingehüllt, GOTTES Wort als 
Trost verkündend, werdet ihr alles unerschrocken überstehen. 

Ja, auch ich, euer Bruder Albert, sowie viele schon höher gereifte Menschengeister, sind in Vorbereitung 
für einen weiteren Erdengang. Auch ich bin erfüllt von der Sehnsucht, mit Liebe und gereiftem Verstehen 
meinen Erdengeschwistern zu dienen.  Ja, unseren Mitmenschen die Angst zu nehmen und sie auf die 
allwaltende Liebe und das Erbarmen GOTTES hinzuweisen, gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben! In 
Zeiten der Not, wenn alle Scheinsicherheit schwindet, wird die beunruhigte Menschenseele die Wahrheit 
ihres göttlichen Ursprunges und ewigen Lebens mit Freude und erwachender Hoffnung aufnehmen! 
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Liebe Geschwister! Ja, es wird schon turbulent und sehr schwierig werden! Jedoch haben wir Alle die 
besten und stärksten Helfer, unsere Erlöser CHRISTUS/MARIA und ihre getreuen Engel, mit an unserer 
Seite! 

Was soll denn da schief gehen? Nur die Zweifel und Ängste der unwissenden Menschen liefern den 
dämonischen Zerstörern neue Nahrung! Da werden und sollen wir aufklärend, Angst nehmend und das 
Gottvertrauen stärkend, wirken! Durch unser eigenes Beispiel und mit von CHRISTUS/MARIA gespendeter 
Liebeskraft werden wir mit bestem Einsatz helfen, dort wo wir gebraucht werden! Jeder Mensch hat in sich 
gespeichert ein unvorstellbares Liebespotential! Das soll nun hervorkommen und leben für das Wohl 
unserer armen Geschwister und zum Heil der Erde!  

Mutig voran, liebe Brüder und Schwestern! Der Ruf GOTTES ergeht an uns Alle und ertönt im Jenseits 
und auf der Erde in gleicher Weise: "Schenkt eure Liebeskraft! Erhellt die Erde mit eurer Liebe!" 

Auch wir jenseitigen Geschwister bemühen uns, diesem Ruf zu folgen und schenken Liebeskraft für die 
Erde, gestalten mit an ihrer Zukunft. Ihr derzeit verkörperte Geschwister dienet GOTT mit aller Kraft und 
vertrauet, genauso wie wir, auf die ausgleichende Kraft der Liebe und auf ihren Siegeszug. 

 
In gemeinsamer Mission bin ich mit euch verbunden und segne euch in Freude und inniger Freundschaft. 
 
Euer Bruder 
Albert 


