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Lukas - Heil soll werden eure Seele! 

 
Mit GOTT zum Gruß und erfüllt vom Wunsch, euch Freude zu bereiten mit einer mutmachenden, auf-

bauenden Durchgabe, verbinde ich, LUKAS, der Evangelist, mich mit unserer Schwester Silvia Christiana, 
die meine Gedanken empfängt und niederschreibt. 

Blickt hin, ihr lieben Erdengeschwister, auf die Überschrift meines Diktates: "Heil soll werden eure 
Seele!" Ja, das ist göttliches Wort, göttlicher Ruf, der für alle Menschen erklingt und sich verwirklichen soll. 
Ihr wisst ja, liebe Geschwister, dass ich ein Heilkundiger war und forschend einst und jetzt Ausschau halte 
nach Heilmitteln für die kranke menschliche Seele. Ja, mittlerweile sind auch eure modernen Ärzte der 
Ansicht, dass den vielfältigen Krankheiten eine seelisch-geistige Ursache vorausgeht. Auch die modernen 
Heilmethoden berücksichtigen immer mehr die dreigliedrige Wesenheit des Menschen: Geist-Seele-Körper. 

So manchen Menschen ist es bekannt aus der wahren Geistforschung, dass jede Erkrankung, die einen 
hartnäckigen Verlauf nimmt, die sich also äußert als Missbildung eines Organs oder Fehlens eines Sinnes 
oder die als chronisches Leiden die Lebensqualität sehr schmälert, als letzte Metamorphose einer geistigen 
Fehlentwicklung sich in der dichtesten Hülle des Menschen, im Körper zum Ausdruck bringt. 

Ja, es ist wahr und ihr sollt diese Aussage nicht sogleich wieder vergessen, liebe Menschen, dass die 
moralische Fehlhaltung der Menschen-Individualität zuerst im Geiste beginnt. Wenn im Verlaufe der Inkar-
nation diese Fehlentwicklung erkannt und ausgemerzt wird, entstehen für die weiteren Erdenleben keine 
Folgen. Bleibt die Charakterschwäche oder Untugend bestehen, so wird sie in die Folge-Inkarnation mitge-
bracht und drückt sich als Eigenart der Seele, also in der etwas "dichteren" Hülle aus. Die gesamte Inkar-
nation könnte genützt werden, diese ungünstige Seeleneigenart zu bearbeiten. Wenn dieses gelingt, so ist 
keine weitere Nachwirkung zu befürchten! 

Bleibt die seelische, ungünstige Neigung unerkannt und unbearbeitet, so zieht sie in der Folge-Inkarna-
tion in den Körperteil ein, mit welchem früher "gesündigt" wurde. Es gibt in der sichtbaren Erkrankung, mit 
Ausnahme der Missbildungen der Sinnes-, Bewegungs- und Fortpflanzungsorgane, immer noch durch be-
wusste und intensive Aufarbeitung der Seelenschuld die Gnade, dass das chronische Leiden geheilt wird. 
Auch die sogenannten Heilwunder, die nicht allen an Gnadenorten oder bei geistigen Heilern Heilsuchen-
den zuteil werden, haben ihre Erklärung allein in der gelungenen Abtragung vergangener Seelenschuld. 

Häufig befallen schwere Erkrankungen Menschen, die das schwere Leiden jedoch erst mit ihren stärke-
ren Kräften ertragen können. Da liegen die Ursachen der Belastung viel weiter zurück. Gerade diese Men-
schen erdulden ihre Schmerzen oder das Fehlen eines Sinnes oder eine körperliche Missbildung mit be-
wundernswerter Geduld. Ihr reiches Innenleben und ihr Vertrauen in GOTTES Güte lindern "von innen her" 
ihre Not.  

Alle Erkrankungen sollten mit Ergebenheit angenommen und ausgehalten werden. Das ist immer ein 
günstiger Ausgangspunkt für eine Heilung, wenn diese aufgrund des Schicksals möglich ist. 

Wisset, oh liebe Menschen, dass bei jeder Erkrankung ernsterer Natur ein wenig eurer seelischen Be-
lastung, eurer Seelenschuld, von euch genommen wird. Wenn ihr aus schwerer Krankheit Genesung er-
langt, so fühlt ihr euch doch frei und wahrhaftig glücklich für eine gewisse Zeit. Ob es nun seelische oder 
körperliche Leiden waren, die euch quälten und eure Lebenslust schmälerten, die Befreiung ist immer ein 
reales Erleben des Ablegens einer Last. Entlastet fühlt sich eure Seele und für gewöhnlich entströmt ein 
aufrichtiges Dankgebet dem erlösten Menschen. 

Heil soll werden eure Seele! Ja, wir Alle bedürfen dieser Heilung und sehnen uns danach. Der große, 
liebende Seelenarzt CHRISTUS wandelt mit MARIA, Seinem Dualwesen, von Krankenbett zu Krankenbett. 
Ja, unsere geliebten Erlöser sind immer an eurer Seite, wenn ihr leidet. Sie leiden mit allen Menschen mit. 
Sie tragen das Menschheits-Leidenskreuz. Und da sie unentwegt Leid und Freude aller Menschen und auch 
das der Tiere und der Natur mitfühlen, real miterleben, so verringert sich durch ihre Tragekraft und Heilwir-
kung jedes Leiden um ein gewisses Maß. 

Ja, Hauptanliegen unserer geliebten Erlöser ist es, die Seelen der Menschen zu heilen, indem sie die 
oft verhärteten Seelen mit ihrer Liebeskraft erhellen, erwärmen und reinigen. Bei dieser Heilsarbeit, die sie 
für alle Menschen leisten wollen, ist es so wichtig und auch Voraussetzung, dass die leidenden Menschen 
sich ihnen anvertrauen. 

Wenn ihr, geliebte Erdengeschwister, eine Not seelischer oder körperlicher Art zu ertragen habt, so 
bittet unsere mit euch leidenden Erlöser demütig um Hilfe. Denn wenn ihr euch in ihre Obhut begebt, so 
kann ihre Heilkraft viel stärker in euer Seelengefäß einfließen. Forscht auch, liebe Geschwister, nach den 
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Ursachen eurer Leiden. Wo tut es euch weh? Welches Sinnes- oder Körperorgan ist von der Krankheit 
betroffen? Worunter leidet ihr ganz besonders? Was könnt ihr nicht mehr tun als Folge eurer Leiden? Was 
fehlt euch und erscheint euch als Mangel? Wenn ihr nach Antwort sucht, so kommt ihr den Ursachen eurer 
Leiden auf die Spur! Das allein kann bewirken, dass ihr eure Nöte einsichtiger und ergebener annehmen 
und tragen könnt. Immer traget ihr jedoch nur einen kleineren Anteil eurer Schuld. Den "Löwenanteil" tragen 
für euch aus Liebe zu euch eure Erlöser. 

Nun stellt ihr die Frage, was Ursache sein kann, wenn euch etwas mangelt, ihr körperlich oder seelisch 
eine Beeinträchtigung eures Wohlbefindens ertragen müsst? Nur einige Beispiele will und darf ich euch 
anbieten. Denn individuell sind eure Leiden. Sie sind euch "auf den Leib und auf eure Belastbarkeit" zuge-
schnitten. 

Wenn ihr seelisch leidet durch Ausgrenzung, Verlust eines geliebten Menschen oder eines Amtes - wenn 
ihr verleumdet, bestohlen, verlassen werdet vom Liebsten und von Freunden - wenn ihr kinderlos oder 
einsam seid, so erlebt ihr Leiden, die ihr in früheren Erdenleben euren Mitmenschen angetan habt. Wenn 
euch ein körperlicher Mangel Not bereitet, ihr seid oder werdet blind, taub, stumm, gelähmt oder habt kranke 
Gehirne, Nieren, Lungen, Ausscheidungsorgane usw. so habt ihr mit den entsprechenden Sinnen oder 
Gliedern gesündigt - mindestens vor drei Erdenleben. 

Wisset, liebe Menschen, die Einsicht in die karmische Notwendigkeit der Leiden führt zu der so wichtigen 
Ergebenheit. In der modernen Zeit können sich vor allem reiche Menschen neue Organe einpflanzen las-
sen, womit sich - so es im göttlichen Willen liegt - ihre Lebenszeit verlängert. Wenn diese zusätzliche 
Zeitspanne zur Läuterung der Seele genützt wird, ja dann hat ein Lernprozess stattgefunden, der sich 
günstig für die Folge-Inkarnation auswirkt. Wenn jedoch ein Mensch durch Leichtsinn sich Leiden auferlegt 
und aufgrund vorhandener Geldmittel die Folgeschäden abwehren kann, dann wird sein Leichtsinn Folgen 
für die künftigen Inkarnationen haben. 

Die Seele soll heil werden, das ist das Wichtigste. Ein mit GOTT-verbundener Mensch hat einen für das 
Gute offenen Geist und anerkennt die Schatten der eigenen Seele als selbst Geschaffenes. Er bemüht sich, 
mit Hilfe der Erlöser und Retter der Menschheit CHRISTUS-MARIA um die Reinigung der Seele. Je lichter, 
reifer und selbstbewusster der Geist des Menschen, umso mehr lebt der Mensch nach den göttlichen 
Gesetzen, umso reiner wird sein Seelengefäß. Dies drückt sich in einem guten Gesundheitszustand des 
Körpers aus. 

Ein kranker Körper ist nicht Erbgut, das unverschuldet dem Menschen aufgelastet wird. Ein kranker 
Körper soll jedem Menschen Signal sein, dass in seiner Geist-Seele noch Unreinheit bzw. Schuld gespei-
chert ist, die entdeckt und aufgearbeitet werden soll. Natürlich können die willensfreien Menschen durch 
unwürdige und schädliche Lebensführung ihrem Körpergefäß und der Seele Schaden zufügen. In diesen 
Fällen forschen die Menschen ja nicht nach der Ursache. Sie ist ihnen klar und für gewöhnlich bereuen sie 
es sehr, zu wenig für ihren Körper getan bzw. ihn ruiniert zu haben. 

Ja, heil werden soll die Seele der Menschen. Das wird auch zum Segen für die armen Geschöpfe der 
Erde, eure Mitbewohner, werden. Wenn der Mensch an der Hand CHRISTI-MARIAS, gestärkt mit Erlöser-
kraft, Selbsterkenntnis und Bewährung im künftigen Erdenzyklus zum gesunden, reinen, liebevollen Gott-
menschen wird, entsteht auch das Heil für seine Mitgeschöpfe. Denn Gottmenschen schützen das Leben. 
Sie schlachten die Tiere nicht mehr, sondern sorgen in Liebe für sie. Das Gebot "du sollst nicht töten" wird 
im rechten Sinne befolgt und kein noch so gering erscheinendes Lebenslicht wird mehr ausgelöscht werden. 

Harmonie und Frieden wird die Menschengemeinschaft, die eine geheilte Seele hat, auszeichnen. An-
statt Schmerzensseufzer wird Freude alle Bereiche der feiner gewordenen Erde durchströmen. Mit eurer 
geheilten Seele wird auch das Heil der Erde und ihrer Geschöpfe verwirklicht. 

Ja, es ist noch viel zu tun, liebe Geschwister! Bemühet euch um die Heilung eurer Seele, damit ihr 
Heilkraft ausstrahlen könnt. Nur eine heile Seele vermag dieses. Seelenkranke Ärzte sollten sich selbst den 
Seelenheilern CHRISTUS-MARIA anvertrauen, damit sie geeignet für den Heilsdienst werden. 

Beim nächsten Schmerzempfinden, liebe Geschwister, denkt daran, dass ein Missklang in euch vorhan-
den ist, eine Disharmonie von Geist-Seele-Körper. Rafft euch sogleich auf und erzeugt in euch einen Impuls 
der Liebe und des Friedens. Bemüht euch um ein friedliches Gemüt und beansprucht doch die immer Kraft 
und Trost spendende Liebe eurer Erlöser. Von dieser Medizin lasset euch heilen, auf dass ihr selbst zum 
Quell der Freude, des Trostes und des Heiles werdet. Von Tag zu Tag, von Inkarnation zu Inkarnation, 
unentwegt ein bisschen mehr gesund sollt ihr werden an Geist, Seele und Körper. 

Schön war es, wieder einmal euch dienen zu dürfen mit einer Botschaft. Ich segne euch. Ich bleibe in 
Liebe mit euch in wahrer Menschheitsmission verbunden. 

 
Euer Bruder 
Lukas 


