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Emanuel - Schwierige Zeiten formen an eurer Seele 
 

Mit GOTT zum Gruß! darf ich, EMANUEL, euer Geistfreund und Bruder, euch, liebe Menschen, eine 
Botschaft überbringen. Ihr wisst, dass ich mit großem Verständnis und Liebe euer Erdenschicksal be-
obachte. Ihr wisst, dass es mein göttlicher Auftrag ist, euch vertiefendes Wissen und sinnerfüllte Hilfen 
anzubieten. In den Seelen vieler Menschen lese ich Angst vor der Zukunft. Denn dass sich in der Men-
schengemeinschaft und den derzeit gültigen Ordnungssystemen vieles ändern muss, das wird ja erkannt. 

Hauptsächlich dreht sich das Ringen um eine neue Ordnung derzeit auf dem wirtschaftlichen Sektor. 
Viele Maßnahmen und Modelle werden ersonnen und auch wieder verworfen, weil erkannt wird, dass sie 
nicht zielführend sind. Es ist wirklich eigenartig, dass fast alle Menschen um den Verlust ihres Geldes und 
den damit verbundenen Annehmlichkeiten sich sorgen. Wenig wird darüber nachgedacht, wie generell sich 
das Elend der Armut so Vieler verbessern könnte. Ja, der Egoismus hat die so genannte zivilisierte Bevöl-
kerungsschicht erfasst und verhindert, dass ein gerechtes Verteilungssystem von Geld und Gut Anwendung 
findet. 

Liebe Menschen! Es wird derzeit verzweifelt versucht, den Wohlstand, der in den fortschrittlichen Län-
dern vorherrscht, zu erhalten. Das ist - erschreckt bitte nicht - ein aussichtsloses Unterfangen. Erreicht 
werden kann höchstens eine Verzögerung des Zusammenbruches des kapitalistischen Wirtschaftssystems. 
Je länger diese Verzögerung andauert, umso dramatischer wird der Zerfall der gültigen Bünde und Ordnun-
gen. 

Angst davor zu hegen, hat keinen Sinn. Der Versuch, die eigenen Gelder in Sicherheit zu bringen, 
fruchtet wenig. Denn einem Dominoeffekt gleich wird der Zerfall der alten und ungesetzlichen Systeme alle 
Länder, alle Lebensbereiche, erfassen. Es ist jedoch besser, ein Ende der schlechten, ungerechten, kapi-
talistischen Wirtschaftsgeißeln zu akzeptieren, als noch mehr Mitschuld am Leiden so vieler Menschen, 
Tiere und der Natur zu schaffen. Habt keine Angst, liebe Menschen! Auch wenn sich in euren Lebensge-
wohnheiten Vieles ändern muss und wird, so bleibt ihr GOTTES geliebte Kinder und werdet die beglückende 
Erfahrung machen, dass GOTT für euch sorgt. 

Möglicherweise verliert ihr materielle Güter, die ihr gehortet habt. Ihr verliert jedoch nicht euer Leben, 
denn GOTT schenkt euch ewig Lebensenergie und speist euch mit segensreicher Nahrung. Zu Beginn der 
Umwandlung lebensfeindlicher, imperialistischer Ordnungssysteme in gerechtere und göttlich gesetzmä-
ßige Lebensverhältnisse für alle Erdenbürger, wird euch die Entbehrung des gewohnten Wohlstandes quä-
len. Lehnt euch nicht auf und bejammert euer Schicksal nicht! 

Lange Zeit ist es euch gut gegangen! Ich frage euch: "Habt ihr in rechtem Maße euren Wohlstand mit 
Bedürftigen geteilt? Habt ihr eure reichlich bemessene Freizeit sinnvoll verbracht? Habt ihr Maß gehalten 
und die Tier -und Pflanzenwelt beschützt? Oder habt ihr gedankenlos aus der Fülle geschöpft und wart 
hauptsachlich um das eigene Wohlergehen besorgt? Wart ihr dankbar für eure Lebensverhältnisse oder 
wart ihr unzufrieden und habt neidisch auf Jene geblickt, die noch mehr Geld, Erfolg und Besitz hatten? 

Es wird im neuen Wirtschaftssystem mehr Gerechtigkeit geben. Bevor dieses Gestalt annimmt, müssen 
die meisten Menschen durch eine Zeit des Verzichtes auf gewohnte Annehmlichkeiten hindurchgehen. Ja, 
es ist nicht zu vermeiden und hat den Sinn, dass der noch verweltlichte Mensch sich auf wahre Werte, auch 
auf seine eigenen, göttlichen Kräfte besinnt. Sparen und maßvoll mit den Ressourcen der Erde umgehen 
lernen müssen fast alle so genannten Wohlstandsmenschen. Dieser Lernprozess ist wichtig und wird von 
euch auf jeden Fall gefordert!" 

 Ich rate euch, blickt nicht klagend zurück auf die Zeit, wo es euch anscheinend noch so gut ging. Eure 
Seelen sind in der Zeit des Wohlstandes schwach geworden, weil ihr zu veräußerlicht gelebt habt. Geld, 
Erfolg und Freizeitvergnügen hemmen den geistig-seelischen Fortschritt, der ja aus ganz anderen Kräften 
schöpft. Geld, Erfolg, Macht und Wohlstand hemmen beträchtlich das Wachsen der wahren Liebe für die 
Erde und aller mit ihr verbundenen Geschöpfe. Ihr schüttelt den Kopf und sagt: ‚Bei uns ist das nicht der 
Fall!?' Oh, nehmt bitte die Brille der Verblendung ab! Erinnert euch an Situationen, in welchen ihr helfen 
solltet und denkt an die vielen Ausreden, durch welche ihr euer "Nein" begründet habt. 

Zeit- und Geldmangel schütztet ihr vor, das beschämende Gefühl, das sich in eurer Seele meldete, habt 
ihr verdrängt. Bereitet euch jetzt schon vor auf die Zeit der Wandlung. Akzeptiert im Innersten eures We-
sens, dass auch ihr auf Vieles für längere Zeit verzichten müsst. Der Verzicht bezieht sich allerdings nur 
auf materielle Belange. Reichlich wird euch auf geistige Art Stärkung, hilfreiche Impulse und viel Liebe und 
Mitgefühl zufließen. 
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Denkt daran, dass ihr in eurer Seele GOTTES herrliche Kräfte habt, die euren wahren Schatz darstellen!  
Denkt daran, wenn ihr in Zeiten der not-wendenden Krise aus euren göttlichen Kräften lebt und wirkt, dass 
Gutes durch eure Gesinnung freigesetzt wird.  Denkt daran, dass für ewig das göttliche Gesetz der Anzie-
hung und Verstärkung des Gleichartigen gilt. So produziert besonders in schwierigen Zeiten bewusst und 
vermehrt gute, lichtvolle, Freude schaffende Gedanken und Gefühle! Liebe könnt ihr immer geben und 
damit eine Erhellung und Förderung eurer Umgebung bewirken. Die Liebe, das Mitgefühl, die Hilfe, die ihr 
in eine schwierige Situation hineinfließen lasset, kehrt von allen Seiten durch Gleichartiges bereichert zu 
euch zurück! 

Der Mensch in schwierigen Lebenslagen war immer schon in höchstem Maß kreativ und hat die Seg-
nungen aus GOTTES Hand dankbar empfunden und angenommen. So geht in die Zukunft mit dem Be-
wusstsein, dass der Wandel notwendig ist, hinein. Eine neue, bessere Menschheitskultur soll und wird 
entstehen. Stark gefördert wird der notwendige Wandel durch Menschen, die an GOTT und Seine weise 
Führung glauben. Für GOTT aufgeschlossene Menschen werden den Zweifelnden und verzweifelten Ge-
schwistern Mut machen und sie auf das in ihnen vorhandene, göttliche Kraftpotential hinweisen. 

Denkt auch daran, liebe Menschen, dass ein spirituelles Erwachen Zeiterfordernis ist. Der spirituell er-
wachte Mensch hat andere Bedürfnisse. Die Übersättigung seines Körpers und der Sinne ist ihm nicht mehr 
wichtig. Er giert auch nicht nach Macht und Geld. Seine große, beständige Freude bezieht er aus dem 
Kontakt mit der göttlich-geistigen Welt. Bedenkt auch, dass durch die Neuordnung der Menschheitskultur 
der Raubbau der Erdressourcen gestoppt werden wird. Die vielen Katastrophen, die Vulkanausbrüche, Erd-
beben usw. werden die Verantwortlichen lehren, dass die Zerstörung der Atmosphäre und des Klimas ein 
Ende haben muss. 

Oh, glaubt fest daran, liebe Menschen, dass GOTT und Seine lichte Geisterwelt die Möglichkeit haben, 
eine dumpf dahindämmernde Menschheit aufzurütteln und auf wahre Werte einzustimmen! Ihr jedoch, die 
ihr Botschaften aus der Welt der Wahrheit, den Bereichen des Geistes anerkennt und euch darin vertieft, 
sollt von eurem Wissen profitieren, euch mutig und vertrauensvoll in diesen Wandlungsprozess hineinleben. 

Was kann euch denn passieren? GOTT und Seine lichten Boten stärken euch mit Kraft. Ihr dürft euren 
Wissensschatz im Auftrag GOTTES als Trost für eure Mitmenschen weitergeben. Ihr dürft mit eurer Liebes-
kraft für Freude sorgen und zum Beweis stellen, dass der Erdenmensch auch ohne materiellen Überfluss 
frei und glücklich leben kann. Dieses Gefühl der inneren Zufriedenheit, die seelische Grundstimmung der 
wahren Freude ermöglicht den geistig erwachten Menschen nicht nur die Sicherheit des in GOTT Gebor-
genseins, sondern ein neues, herrliches, freies Lebensgefühl. 

Die neue Menschheitskultur wird ganz anders beschaffen sein! Die Mauern des Egoismus werden fallen. 
Geschwisterliche Liebe und Hilfsbereitschaft wird entstehen unter Menschen, die wissen, dass ein GOTT 
und liebender VATER sie geschaffen hat. Rassenhass und Feindseligkeit wird keinen Platz mehr haben 
und mit Trauer wird auf jene finstere Zeit geblickt, wo Egoismus, Macht, Hass und Intoleranz so furchtbare 
Verhältnisse geschaffen haben. 

Mit Trauer wird jene Zeit, eure Zeitepoche, bewertet werden. Die Zeit, in der durch frevlerische Ausbeu-
tung der Erde und ihren Geschöpfen großer Schaden zugefügt wurde. Die heilende Liebe und Rücksicht-
nahme der neuen, zum Geist erwachten Menschen wird in gemeinsamer Arbeit die verursachten Schäden 
beheben. Verehrt werden in der neuen, fortschrittlichen Menschheit jene Persönlichkeiten, die bereits eine 
hohe Liebeskraft und Weisheit sich erobert haben. Diese Persönlichkeiten zeichnen sich durch besondere 
Bescheidenheit aus und geben uneigennützig ihr Bestes. 

Die neue Menschheitskultur bejaht den einen gemeinsamen Schöpfer, GOTT. Es lebt in den Menschen-
seelen das rechte Wissen der innigen Verbundenheit mit GOTT und allen Wesen Seines Universums. So 
gehört der Religionsfanatismus der Vergangenheit an und Frieden wird herrschen unter den zum Geist 
erwachten Menschen, die in ihre Liebe alle Geschöpfe einbeziehen lernen. So wird und soll aus der großen 
Krise der das Geld anbetenden Menschheit Neues und Sinnvolles herauswachsen: die friedliche, nach 
GOTTES Heilsgesetzen lebende Menschheit. 

Glaubt fest daran, liebe Menschen. Es wird gelingen! Tragt bitte euren Teil bei, indem ihr in den Turbu-
lenzen der kommenden Krisenzeit euch nicht entmutigen lasset. Gebt als euren Baustein für die besseren 
Lebensverhältnisse aller Erdenbewohner eure Liebe, euren Trost, euer Mitgefühl, euren Fleiß hinzu und 
euer Gottvertrauen. Dadurch könnt ihr real mitgestalten, indem ihr eure guten, göttlichen Kräfte spendet 
zum Aufbau der neuen, spirituellen und weiseren Menschheitskultur! Mit meiner großen Liebe will ich euch 
stärken und segnen! 

 
Euer Geistfreund und Bruder 
Emanuel 


