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Emanuel: Erlöst euch von Illusionen durch die Wahrheit! 

 
GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Im Auftrag MICHAELS, in dessen Dienst ich vor langer Zeit eintrat, 

darf ich, euer Bruder und Geistfreund Emanuel, euch durch Silvia Christiana eine Botschaft schenken. 
Jene Menschen, die bereits mehr oder weniger interessiert in meinen Büchern geblättert haben, wissen, 

dass ich ein euch allen wohlgesinnter, geistiger Lehrer bin, der euch euren Lebensweg erleichtern möchte. 
Ja, schon lange darf ich zum Wohl der heranreifenden Menschheit wirken und werde noch eine längere 
Zeitspanne euch mit meinem Erfahrungsschatz dienen dürfen. 

Ich bin, so wie alle GOTT dienenden Geister, der Wahrheit verpflichtet. So dürft ihr, liebe Menschen, 
alles was ich euch berichte und erkläre, als hilfreiche Gabe annehmen. Wichtig ist es, dass ihr meine An-
regungen und Beobachtungen ernst nehmt und in eurem persönlichen Leben auch beherzigt. Mit allen 
Botschaften aus der guten Geisterwelt GOTTES verhält es sich so, dass kostbare göttliche "Kraft des Wor-
tes" enthalten ist, die in aufnahmebereiten Seelen heilend und erhellend weiterwirkt. So ist auch in meinen 
Texten diese göttliche Segnung enthalten. 

Derzeit, liebe Menschen, wird auf eurer Erde eine große Angst geschürt, die düstere Prognose einer 
radikalen Veränderung für alle Erdenwesen. Ja, Endzeitprognosen abenteuerlicher Art umkreisen euren 
Wohnplaneten. Auslöser dieser Katastrophen und Weltuntergangsszenarien sind spirituelle Geist- und 
Glaubensgemeinschaften, welche die Angst der Menschen nützen wollen, um sie an sich und ihre Organi-
sationen zu binden. Seher, Propheten und spirituelle Lehrer locken leichtgläubige Menschen in ihre Vor-
tragssäle und verkünden einen in Kürze bevorstehenden Quantensprung bzw. mit altmodischem Ausdruck 
einen apokalyptischen Weltuntergang. 

Ja, da werden alte Prophezeiungen hervorgeholt, das Datum 21. 12. 2012 - von der Zahlenmystik her 
durchaus beeindruckend - wird als sehr wahrscheinlicher Zeitpunkt dieser Erdverwandlung prognostiziert. 
Auch eure christlichen Kirchen, die durch Vorenthaltung der Wahrheit und mangelnde Vorbildwirkung so 
viele Gläubige verloren haben, nützen diese weltweite Angstschürung für ihre Zwecke und versprechen das 
Heil nach wie vor durch die Illusion von "Sünden befreienden" Zeremonien, wie Beichte und Ablass. 

Ja, sehr rege geht es derzeit zu in den vielfältigen, religiösen und spirituellen Gemeinschaften und viele 
Rezepte zur Errettung der Menschheit und ihrer Bewahrung von einem Sturz in eine "Höllenfinsternis" wer-
den angepriesen. Sogar die Geistwelten in eurer Umgebung, die Bereiche der Sternengeschwister, werden 
in Heilspläne, die jedoch von menschlichen Geistern ersonnen wurden, einbezogen. Ja, ich staune wirklich, 
dass es Menschen gibt, die glauben, Raumfahrzeuge werden zu ihrer Rettung gesandt, um sie in eine 
andere Lebenswelt zu transportieren. Viele Menschen sind so enttäuscht von den derzeitigen Erdenver-
hältnissen, dass die sich sehr danach sehnen, ihren Wohnplanenten für immer zu verlassen. 

Immer noch - das stelle ich mit Erschütterung fest - träumt die Menschheit von Heilswegen, die keine 
Mühen bereiten. Ja, Wunder sollen geschehen! Wunder, die eine Wandlung in paradiesische Zustände 
hervorrufen. 

Jedem Guru, der solche illusionäre Heilswege verkündet, wird großes Vertrauen entgegengebracht. 
Hingegen die wahre Verkündigung des Heilsweges CHRISTI wird mit Skepsis aufgenommen, da die Ver-
antwortung jedes Einzelnen für das Heil der Erde und die Erfüllung der göttlichen Gebote der solidarischen 
Nächstenliebe gefordert wird. 

Oh, liebe Menschen! Einst, vor langer Zeit, habt ihr euch durch trügerische Versprechen des Dämonen-
fürsten Luzifer aus einer herrlichen Lichtwelt herauslocken lassen. Was hat euch euer Versucher denn einst 
versprochen? Größere Herrlichkeit, ein freudvolleres, von Mühen freies Leben, raschere Entwicklungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten in seinem Reich - unter seiner Führung. 

Schon damals habt ihr euch für den ohne Mühen zu erringenden falschen Heilsweg entschieden. Ihr 
wurdet gewarnt durch eure liebevollen Führer, die Engel. Ihr habt jedoch Luzifer, der euch in prächtigen 
Bildern eine unentwegte Freude und Herrlichkeit versprach, mehr vertraut. Das führte zu eurer freien Ent-
scheidung, das Paradies zu verlassen. In der viel niedriger schwingenden Geistwelt Luzifers seid ihr wie 
betäubt, aber auch desillusioniert, erwacht. 

Es ist, liebe Menschen, eure gemeinsame Aufgabe, die Erdverhältnisse, die sich im Verlauf eurer vielen 
Inkarnationen durch euer gemeinsames Verhalten so ausgebildet haben, wie sie heute sind, zu wandeln 
zum Besseren. 

Ihr alle seid freie Geister! In euren Seelen schlummern herrliche, göttliche Kräfte! Ihr habt nicht nur im 
Verlaufe langer Zeiträume eure Charaktermerkmale selbst ausgebildet, sondern ihr habt durch eure indivi-
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duelle Ausstrahlung gewaltig in die Lebensverhältnisse auf der Erde eingegriffen. Dass es heute noch auf 
eurem Wohnplaneten so viel Not, so viel Elend, Hunger, Gewalt und Unterdrückung gibt, ist ein betrübliches 
Merkmal einer Menschheit, die hauptsächlich das eigene Wohlergehen im Sinn hat. 

Ihr alle seid Geschöpfe GOTTES. Als auf eurer Erde höchst entwickelte Geister hättet ihr die Verpflich-
tung, dem göttlichen Gebot der Solidarität der Geister entsprechend, alle Mitgeschöpfe, die in niedrigeren 
Bewusstseinsformen euch umgeben, zu schützen und zu fördern. Auch untereinander sollte längst das 
Bewusstsein der geschwisterlichen Liebe Einzug gehalten haben. Von dem anerkennenden Wissen, durch 
den gemeinsamen Schöpfer und Vater mit allen Wesen des Universums verbunden zu sein, seid ihr noch 
sehr entfernt. 

Es genügt auch nicht, etwas Wahres aus der Welt des Geistes zu wissen. Erweitertes Wissen verpflich-
tet, sonst hätte es ja keinen Wert, zu einer entsprechenden Aufnahme in die persönliche Lebensführung. 

Liebe Menschen! Ein Krebsübel in eurer Gemeinschaft ist die aufschiebende Trägheit! Oftmals regt sich 
in euch ein Impuls, eine Not zu lindern oder mutig für ein Mitgeschöpf einzutreten. Häufig bleibt es beim 
Wollen, zu helfen! Die Trägheit und auch die Feigheit siegen so viele Male und hemmen euren Gott-
menschen, der im Innersten eures Wesens lebt und im Sinne der göttlichen Solidarität wirken möchte. 

So sind euch die falschen Heilslehren so angenehm, denn sie versprechen euch ein müheloses, ange-
nehmes Erringen einer Seligkeit. Da gibt es Führer, Lehrer und Mentoren, die für euch die Aufstiegsleiter 
basteln. Dies alles - und wenn es noch so verrückt und illusorisch euch angeboten wird - gefällt eurer 
Trägheit. Ihr lasst euch den "angenehmen Heilsweg" auch etwas kosten.  

Wahr ist und bleibt es, liebe Menschen, dass ihr als freie Geister euch weder ein höheres Bewusstsein 
noch eine Entrückung in eine höhere Dimension, noch eine Eintrittskarte in einen Himmel der Freude er-
kaufen könnt. Freie Geister erringen sich ihren geistig-seelischen Fortschritt und das Leben- und Wirken 
dürfen in einer höheren, geistigen Welt. Diese göttliche Vorschrift gilt auch für euch. 

Jeder Mensch auf eurer Erde ist ein vollwertiges Geschöpf GOTTES. In jedes Menschen Seele befinden 
sich kostbare göttliche Kräfte, die sich jedoch nicht automatisch entfalten, sondern die durch bewusstes 
Leben nach den göttlichen Liebes- und Fürsorgegesetzen sich entwickeln. 

Ihr alle, liebe Menschen, werdet - und das entspricht einer großen, göttlichen Gnade - noch viele Male 
zurückkehren auf die sich wandelnde Erde, um in solidarischem Wirken eure Liebeskraft heilbringend mit 
einfließen zu lassen. Ja, es wird sich durch die immer mehr nach göttlichen Gesetzen lebenden Menschen 
Vieles zum Besseren gestalten. 

Jeder von euch hat individuellen Anteil an der bisherigen Zerstörung der Erde und jeder von euch soll 
durch bewusste Liebe und Fürsorge helfen, aufbauende, heilende Kräfte dem Wohnplaneten und allen Er-
denwesen zu schenken. 

Liebe Menschen! Hört auf zu träumen und durchschaut die unwahren, illusionären Rettungsphantasien! 
GOTT ist ein gütiger, gerechter VATER. Würde GOTT jetzt das Wort zur Scheidung von Licht und Finsternis 
für die Erde aussprechen, so wäre die Mehrheit der Menschen Beute der Finsternis! GOTT hat einen an-
gemessenen Zeitplan für euch freie Geister vorgesehen, jedoch sollt ihr so schnell wie möglich euren Drang 
zur Bequemlichkeit überwinden und eure wahre Aufgabe, der Erde und allen ihren Wesen Fürsorge und 
Liebe angedeihen zu lassen, erfüllen. 

Der noch recht schwache "göttliche Mensch" in euch soll wachsen! Das kann er nur, wenn ihr eure 
Trägheit, euren Hochmut, euren Egoismus und die Eitelkeit verringert zu Gunsten einer bewussten Lebens-
führung nach den göttlichen Geboten. Euer Interesse am Wohl aller Erdengeschöpfe muss wachsen und 
eine größere Gerechtigkeit und Mitgefühl soll als Folge sich gestalten. 

Werdet freie und glückliche Geister, indem ihr in immer größerer Beständigkeit die göttlichen Gesetze 
auf der Erde verwirklicht! Der einzige und wahre Heilsweg, für den ihr euch entscheiden sollt, ist der Heils-
weg der Liebe und des Friedens. Eure Erlöser CHRISTUS-MARIA und alle ihnen treu ergebenen guten 
Geister freuen sich über das Bemühen jedes gutwilligen Menschen, der sich aus der Sklaverei der niederen 
Neigungen befreien möchte. Unentwegt werdet ihr, liebe Menschen, gestärkt von der guten Geisterwelt 
GOTTES, wenn ihr bereit seid, im solidarischen Prinzip der Nächstenliebe zu wirken. 

Ja, wie geht es weiter, so fragt ihr? Es werden schwierige Zeiten über die Menschheit hereinbrechen. 
Das muss sein, damit die Illusionisten und im materialistischen Sumpf gefangenen Menschen erwachen.  
Sie werden erkennen, dass sie Sicherheit in Seifenblasen gesucht haben. 

In der großen Not, da erinnert sich der Mensch für gewöhnlich, dass es GOTT und Seine Barmherzigkeit 
gibt. Die desillusionierten Menschenseelen werden offen sein für die lichte Geisterwelt und GOTTES herr-
liche Engel werden die mutlosen Menschen stärken und trösten. Die Botschaften aus den göttlichen Geist-
welten werden in Notzeiten größere Beachtung finden. Ja, es wird eine Reduktion der menschlichen 
Lebensführung auf das rechte Maß gelingen und das Interesse am Gemeinwohl wird sich steigern.  
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Die so lange durch den Materialismus gehemmten spirituellen Kräfte werden mächtig hervortreten und 
das gemeinsame Liebeswirken wird immer selbstverständlicher werden. Die derzeit noch kleinen Inseln der 
solidarischen Liebe auf Erden werden immer größer und, einem Netzwerk gleich, die Erde umspannen. Die 
Finsternis, die dem Einströmen des göttlichen Lichtes sich widersetzt, wird an den Rand gedrängt und, 
überaus massiv geworden, sich selbst - Ring um Ring - absprengen. 

Und so wird das Reich der Liebe und des Friedens - die sich allmählich vergeistigende Erde - wachsen. 
Auch durch eine Verantwortung übernehmende Menschheit, die im Einklang mit dem göttlichen Willen zu 
leben gelernt hat. Das alles jedoch, oh liebe Menschen, beansprucht Zeiträume, die mit euren Zahlen-
begriffen nicht ausgedrückt werden können. 

Mit eurem sich verfeinernden Wohnplaneten soll sich auch euer physischer Körper umgestalten, bis 
eure Seele so rein und licht geworden ist, dass sie im Geistreich der Liebe und des Friedens leben und 
wirken kann. 

Wiederzukehren auf die Erde als bewusster und Verantwortung tragender Geist, immer wieder, ist 
Gnade! Denn euer "göttlicher Mensch" braucht noch viel Nahrung, um zu wachsen. Diese Nahrung müsst 
ihr ihm gewähren, indem ihr solidarisch wirkende, liebevolle, friedliche und gerechte Menschen werdet. 

Habt jedoch keine Angst vor den notwendigerweise eintretenden, turbulenten Zeiten! Es ist für euch alle 
eine große Chance, die in euch wohnenden göttlichen Kräfte zu entdecken und zu nützen. GOTT und Seine 
gute Geisterwelt lassen euch niemals im Stich. Sie werden euch in schwierigen Situationen beistehen und 
Kraft spenden. Allein schon das Wissen, dass ihr alle eingebunden seid in das Liebeswirken der Engel, 
wird euch stärken, so dass ihr allen Anforderungen und Prüfungen mit Gottvertrauen und sicherer Gelas-
senheit gerecht werdet. 

Durch geeintes solidarisches Liebeswirken erfüllt sich der göttliche Heilsplan für die Erde.  So sollt auch 
ihr eure Aufgaben bejahen und immer euer Bestes geben! 

In Liebe und treuer Freundschaft bleibe ich mit euch verbunden. Ich bin voll Zuversicht, dass auch ihr 
euch immer mehr als kraftvolle, mutige und Frieden schaffende Geister empfinden werdet. 

 
Euer Bruder und Geistfreund 
Emanuel 

 
 
 


