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Oriphiel: GOTT lässt die Erde nicht im Stich 

 
Im Auftrag der Menschheitserlöser CHRISTUS und MARIA darf ich, ORIPHIEL, euch heute wiederum 

mit einer Botschaft dienen. 
In großer Liebe blicke ich zu euch Menschen hin und bitte euch, meine Worte der Wahrheit in eure 

Herzen aufzunehmen, auf dass die Angst vor einer schwierigen Zukunft aufgelöst werden kann. Schon öfter 
habe ich euch Erklärungen zu den aktuellen Zeitereignissen geboten. Es war immer meine Intention, euer 
Vertrauen in die Weisheit, Treue und Fürsorge GOTTES, unseres Allvaters, zu stärken. 

Erkennet, oh Menschen, dass die dämonische Geisterwelt ihre Macht aus den listig geschürten Ängsten 
der Menschen vor einem ausufernden Chaos auf der Erde, vor der Regentschaft des Terrors, vor den sich 
anbahnenden Naturkatastrophen und dem Zusammenbruch des kapitalistischen Wirtschaftssystems 
beziehen. Die dämonische Geisterwelt wäre jedoch völlig machtlos, wenn die Menschheit sich von ihnen 
nicht andauernd betören ließe und wenn ein unerschütterliches Vertrauen in die weise Führung GOTTES 
und Seiner Ihm dienenden Geisterwelt bestünde. 

Als freie Geister wurdet ihr erschaffen, oh Menschen. Leider habt ihr euch eure Freiheit rauben lassen 
von euch bedrängenden und abhängig machenden Verführerwesen. Wie sehr begehrt ihr nach dem Besitz 
von Geld, Gut, menschlichen Ehren und Erfolg. Anstatt GOTT, beten viele Menschen das Geld oder 
menschliche Idole an. Viele Menschen verleugnen GOTT und sich selbst, indem sie den Ursprung allen 
Lebens auf abstrakte Weise erklären und grundsätzlich die Existenz des Geistes ablehnen. Unter solchen 
Voraussetzungen kann nur ausufernder Egoismus und die Hybris der Überlegenheit der menschlichen 
Intelligenz die Folge sein. 

Wer GOTT und den Geist verleugnet, leugnet auch die Existenz unsichtbarer, dämonischer Geister, die 
den Menschen beherrschen und versklaven wollen. So haben die bösen Mächte mit einer GOTT 
verleugnenden und das Göttliche nicht mehr fühlenden Menschheit leichtes Spiel. Sie wähnen sich derzeit 
ihrem Ziel nahe, die göttlichen Pläne für die Entwicklung der Menschheit durchkreuzen zu können. 

Im Hintergrund wirkt immer der Dämonenführer Luzifer, welcher niemals akzeptieren wollte, dass GOTT 
Seinem erstgeschaffenen Sohn Christus und dessen Geistdual Maria die Führung der Himmelswelten und 
aller Geistwesen übertrug.  

Luzifer wurde von Christus und Maria viele Male besiegt, zuletzt im Verlauf ihrer Mission als Menschen 
auf der Erde. GOTT hat eurem Erlöserpaar die Führung der Erde und aller Erdenwesen übertragen. Vor 
dem Mysterium von Golgatha gehörten die Erde und auch ihr Menschen zum Herrschaftsbereich Luzifers. 

Nach einer kurzen Zeit der Erstarrung und des Entsetzens über seine Niederlage, ist dieser hochmütige 
Geist wieder aktiv geworden und hat erneut seine Verführungskünste eingesetzt. Denn Luzifer muss nur 
Jene freigeben, die ihm nicht mehr dienen wollen. Jene jedoch, die eitel und machthungrig sind, Jene, die 
GOTT verleugnend und aggressiv sind, Jene, die träge oder egoistisch sind, Jene, die ihre schlechten 
Seelenneigungen nicht überwinden wollen, sind nach wie vor unter seiner Herrschaft. 

Mit solchen Neigungen, liebe Menschen, wie sie vorhin ich euch beschrieben habe, seid ihr in der 
Geißelhaft dämonischer Wesen, welche auf der Basis "Gleiches verbindet sich mit Gleichem" Einfluss über 
euch gewinnen können. Sie reizen euch über eure niedere Begierdenwelt. Sie locken euch nach wie vor 
mit Versuchungen, die sie euch nach bewährter Art im verlockenden, trügerischen Glanze schmackhaft 
machen. 

Ihr Bestreben ist es, euch an eurem geistig-seelischen Fortschritt zu hemmen. So verdunkeln sie euch, 
indem sie auch religiöse Lehren entstellen und verfremden, eure wahren Aufgaben, Lebensziele und den 
für jeden Menschen gültigen Evolutionsplan GOTTES. Sie verhöhnen die göttlichen Gebote und 
suggerieren euch, dass sie für die moderne Menschengemeinschaft unerfüllbar seien. Sie reizen euch, die 
Existenz GOTTES, die Existenz von Engeln und die Existenz böser, den Menschengeist bedrängenden und 
umwölkende Mächte zu verleugnen. 

Ja, unter solchen Voraussetzungen konnte sich der Kapitalismus, das Faustrecht der Besitzenden, die 
Ausbeutung und frevelhafte Zerstörung des Lebensraumes Erde so massiv entwickeln. 

Jene Menschen, welche den Geist bejahen und sich bemühen, verantwortungsvoll zu leben, werden und 
wurden verfolgt, ausgegrenzt und verhöhnt. Ja, es ist wahr, dass Menschen, wenn sie auf der Erde nach 
den göttlichen Geboten zu leben versuchen, keineswegs zu Reichtum oder Macht gelangen können.  

Jedoch das braucht es auch nicht. Glück, oh Menschen, ist niemals an Besitz, Geld, Macht oder Erfolg 
gebunden. Ich meine das wahre, beständige, in der Seele des Menschen waltende, Glück. Dieser kostbare, 
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geistige Zustand kann nur erreicht werden, wenn der Mensch im Einklang mit GOTT und Seinen heiligen 
Gesetzen lebt. 

Es ist notwendig, liebe Menschen, dass ihr eine klare Entscheidung trefft. GOTT, der euch, alle Wesen 
und Welten schuf, möchte, dass ihr euer vorgegebenes Entwicklungsziel anstrebt und zu erreichen 
versucht. Das Ziel eurer vielen Inkarnationen auf der Erde ist nicht, einflussreich, mächtig und reich an 
Geld und Besitz zu werden, sondern ihr sollt das göttliche Prinzip der Solidarität der Geister anerkennen 
und in eurem Lebensumfeld verwirklichen. 

Prinzip der guten Geisterwelt GOTTES ist es, dass der höher entwickelte Geist alles, was er sich im 
eifrigen Streben erworben hat an guten Eigenschaften und Fähigkeiten, einsetzt, um den Wesen, welche 
noch geringer entwickelt sind, in Form von Fürsorge und Belehrung zu helfen. Das große Gesetz der 
Solidarität der Geister sieht also eine umfassende Förderung und Fürsorge für alle Geschöpfe, welche Hilfe 
benötigen, vor. 

Ihr Menschen seid auf der Erde die freien, selbstbewussten Geistwesen. Viele hilfsbedürftige 
Mitmenschen, aber auch leidende Tiere und die malträtierte Natur umgeben euch. Ihr habt die göttliche 
Pflicht, mit eurem besten Kräften zu helfen in aktiver Nächstenliebe. Dazu braucht ihr kein Geld, sondern 
die kreative Kraft eurer Liebe findet immer Möglichkeiten, euren Mitgeschöpfen beizustehen, sie zu trösten, 
ihnen zu dienen. 

Die gute Geisterwelt GOTTES, das sind mächtige Engelshierarchien, welche unter der Führung Christi 
und Marias stehen, wollen nur eines: helfen, trösten, stärken, belehren in Liebe - also umfassendes, 
solidarisches Dienen.  

Die dämonischen Geister wollen nicht dienen, sondern sie wollen herrschen. Ihre grausamen 
Machtmittel sind das Schüren von Ängsten und Zweifel. Sie saugen, das muss gesagt werden, gnadenlos 
ihre Opfer aus. Sie lassen sie im Stich, wenn sie für sie unbrauchbar werden durch Verwirrung oder 
Krankheit. 

Ströme der Angst, der Verunsicherung, der Zweifel an göttlicher Macht und Hilfe durchziehen derzeit 
den Erdplaneten. Eine von den dämonischen Geistern provozierte Weltuntergangsstimmung treibt viele 
Menschen in ihren Machteinfluss. 

Habt keine Angst vor der Zukunft, oh Menschen. GOTT, der die Erde schuf und auch in jedem Geschöpf 
als Lebenskraft waltet, lässt weder euch noch die Erde im Stich. GOTT möchte, dass ihr aus euren Angst- 
und Sorgentraumata erwachet. GOTT will, dass ihr Ihm wieder vertraut. GOTT will, dass ihr euch als Seine 
geliebten, fähigen Kinder wahrnehmt. GOTT hat in jede Menschenseele wunderbare Kräfte hineingelegt. 
Diese Kräfte sollt ihr entwickeln. Die göttlichen Kräfte der Liebe, des Mitgefühls und des Friedens sind eure 
besten Waffen, die euch lähmen wollenden, dämonischen Verführer abzuwehren. 

Verbindet euch, oh Menschen, bewusst mit der guten Geisterwelt GOTTES. Eure Erlöser, wir als 
führende Erstlingsgeister, Engelscharen und eure Schutzwesen sind jederzeit bereit und zur Stelle, um 
eure noch geringen, göttlichen Kräfte zu vermehren. Vertraut darauf, dass ihr jederzeit Schutz und Hilfe 
aus göttlichen Bereichen empfangen könnt, wenn ihr darum bittet. 

Die Menschheitsretter und wahren Führer Christus und Maria erlösen euch von allen Schatten der 
Ängste und Zweifel. Wenn ihr Unbehagen, Angst, Zweifel, Gefühle der Ohnmacht verspürt, so bittet eure 
Erlöser um Befreiung. Sie nehmen eure negativen Gefühle an und lösen sie sogleich auf durch die Kraft 
ihrer Liebe. Nützt diese wunderbare Möglichkeit, euch von den bedrängenden, lähmenden Ängsten befreien 
zu lassen. Mit der Auflösung eurer Ängste und Zweifel bildet sich gleichzeitig ein immer stärker werdender 
Schutzschild des Vertrauens in die alles ordnende Kraft der göttlichen Liebe. 

Angst vor der Zukunft? Oh Menschen, ihr selbst könnt mitgestalten an der Zukunft der Erde. Jeder an 
dem Platz, an welchem er durch seinen Schicksalsplan gestellt wurde. In eurem eigenen, kleinen 
Lebensraum sorget, so lautet der göttliche Auftrag, für eine geistige Erhellung. Meidet negative Gedanken. 
Aktiviert das Wissen, dass die Kraft der Liebe alles Negative vertreibt und dass dämonische Geister und 
ihre menschlichen Gehilfen dieser göttlichen Gabe nichts entgegensetzen können.  Wenn das Licht der 
göttlichen Liebe sich der Finsternis in den Weg stellt, so flieht sie. Denn die bösen Geister und ihre Helfer 
fürchten nichts mehr als das Gefühl machtlos zu sein. 

Ja, jeder von euch kann sehr viel bewirken durch die Kraft der Liebe und des Friedens und somit real 
an einer besseren Menschheitszukunft formen. Jeder von euch, oh Menschen, ist seit Golgatha innig 
verbunden mit CHRISTUS und MARIA. Werdet bewusst und in freier Entscheidung ihre lichten Boten, ihre 
Helfer und Mitgestalter der Vermehrung von Liebe und Frieden für Alle. 

Es liegt in eurer freien Entscheidung, ob ihr GOTT oder Satan dienen wollt. Diese Aussage erscheint 
euch sehr hart - sie ist auch überaus ernst. 
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Lebt ihr nach den göttlichen Geboten und fügt euch im Rahmen eurer persönlichen Möglichkeiten ein in 
die Gemeinschaft der GOTT und allen Wesen solidarisch dienenden Engel, so seid ihr göttliche Werkzeuge 
und werdet euer Entwicklungsziel - ein höheres, göttliches Bewusstsein - erreichen. 

Bleibt ihr im Weltenschlaf und lehnt ihr die aufklärenden Botschaften aus göttlichen Welten ab, führt ihr 
weiterhin ein Leben in egozentrischer Gesinnung, so gebt ihr dämonischen Geistern die Möglichkeit, euch 
Kraft zu entziehen und euch zu beherrschen. 

Nicht nur um Karmaschulden und Versäumnisse aufzuholen, kehrt ihr immer wieder zurück auf die Erde, 
sondern um zu lernen, um die euch angebotene göttliche Wahrheit aufzunehmen und zu erfüllen. 

Mit Christus und Marias Hilfe überwindet Ängste und Zweifel. Mit göttlichem Beistand und von Engeln 
verstärkter Kraft bewährt euch in einer göttlich-gesetzmäßigen Lebensführung. Weiht euch dem Dienst der 
solidarischen Nächstenliebe und GOTT, der jeden Einzelnen von euch kennt, wird euch segnen. 

Ja, Ziel der reifer werdenden Menschheit ist es, gemeinsam mit der guten Geisterwelt GOTTES Liebe, 
Harmonie, Frieden und Gerechtigkeit auf der Erde zu schaffen. Jeder von euch soll für sich die 
Entscheidung, dieses Ziel zu bejahen und zu verwirklichen, treffen.  Dieser Entscheidung, Mithelfer für die 
GOTT dienenden Engel und die Menschheitserlöser zu werden, sollt ihr treu bleiben. Ihr dürft darauf 
vertrauen, dass reichliche Hilfe, Stärkung und Führung von GOTTES lichten Geistern euch gewährt wird. 

Auch ich freue mich von Herzen über jeden Menschen, der, wenn er den Sinn des Lebens erkannt hat, 
sich wandeln möchte mit Konsequenz. 

Alle Menschen, welche mithelfen wollen an der Verbesserung der derzeit so leidvollen Erdzustände, 
stärke ich gerne mit meiner Kraft der Liebe und meinem Segen. 

 
Amen  
Oriphiel 


