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Engel Emanuel: "Werdet frei und glücklich - auch in dieser
schwierigen Zeit"

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister. Ja, heute darf ich, euer Bruder Emanuel, mich wieder einmal
zu Wort melden. Mein inniger Wunsch ist es, euch mit dieser Botschaft Erkenntnis, Lebensmut und Seelensicherheit zu spenden.
Schüttelt nicht den Kopf beim Lesen meiner Überschrift. Frei und glücklich zu werden in einer Zeit,
welche alle Gewohnheiten, Sicherheiten und politische Systeme aus der Starre der Konservierung heraustreibt? Alle scheinbar bewährten Wirtschaftsmodelle erweisen sich angesichts der wachsenden Arbeitslosigkeit und Machtverschiebung als nicht mehr tragfähig. Angst vor der Zukunft raubt den Jugendlichen
die Hoffnung. Angst vor Umweltkatastrophen und Gewaltregimen lähmen eine Menschheit, die durch manipulierte Information in eine Resignation und in Gefühle der Ohnmacht hineinmanövriert werden soll.
Ja, ein großer Wertewandel ist überall auf der Erde zu beobachten. Nach einer Zeit des Wohlstandes,
die euch Menschen träge oder gierig machte, ist nun ein Neubeginn in eurer Gesinnung dringend erforderlich. Ja, alles, was sich in eurem Umfeld und auf eurem Wohnplaneten offenbart, ist Spiegelbild eurer eigenen Seele und - im gesamten betrachtet - Spiegelbild des augenblicklichen Bewusstseinszustandes der
Menschheit. Dieser Wahrheit müsst ihr euch stellen. Trennt euch von der klagenden, falschen Behauptung,
dass am Elend so vieler, an dem ungerechten Güterverteilungs-System, an dem Mangel an Nahrung, Lebensraum und Fürsorge, die reiche Kaste, also die Kapitalisten, schuld wären.
Auch wenn die Superreichen eurer Zeit viel Macht besitzen, so frage ich euch - warum habt ihr es
zugelassen, dass eure Mutter Erde und alle Erdenwesen ausgebeutet wurden und werden? Ihr habt euch
eingesponnen in eure kleinen Inseln der Seligkeit, eure persönlichen Paradiese. Ihr wart zufrieden, dass
es euch gut ging. Ihr habt von der Ausbeutung so vieler Kenntnis gehabt. Ihr wusstet von Kinderarbeit und
der Misshandlung der Tiere. Ihr habt zwar bei großen Katastrophen und Kriegsnöten Geld gespendet dieses war jedoch zumeist ein Freikaufen von eurem schlechten Gewissen. Weil zu wenig Mitgefühl hineinfloss in die Elendsgebiete der Erde, weil ihr zu wenig bedacht habt, dass überall Geschwisterwesen leiden,
hat sich der Kapitalismus so sehr ausbreiten können.
Nun steht ihr erschreckt vor den Auflösungsprozessen eurer kleinen, irdischen Welt und so manche von
euch erinnern sich daran, dass GOTT Macht besitzt, das sinkende Schiff der zivilisierten Wohlstandsverbünde zu retten. Eine Rettung, oh ihr Menschen, wäre eine weitere Katastrophe! Und so wird GOTT nicht
eingreifen. Ihr sollt nämlich erkennen, dass ihr es verdrängt habt, auf eure göttlichen Kräfte und nicht auf
den Treibsand des Kapitalismus euch zu verlassen.
Ja, es ist gut, oh Menschen, dass ihr aus eurem Schneckenhaus Europa herausgetrieben werdet. Blicket
in den Spiegel der Wahrheit und erkennt, dass der Völkerbund Europa lediglich eine Vernetzung von Wirtschaftsinteressen und Geldinstituten ist. Da ist kein Lebensodem drinnen. Da ist der Ungeist der Macht
bestimmend. Es fehlt an Mut, es fehlt an menschlicher, solidarischer Gesinnung. Die politischen Vertreter
der einzelnen Länder reden zwar dem Volk nach dem Munde, jedoch die Früchte, die Taten, die Verträge,
sind Zwangsjacken für viele.
Gut ist es, oh Menschen, dass die Masken nunmehr fallen. Der blanke Egoismus, der nur nach Macht
und Geld strebt, tritt überall so deutlich zutage. Ihr könnt nunmehr, oh Menschen, klar erkennen, wen ihr in
euren sogenannten freien Wahlen gewählt habt. Das sind keine vorbildlichen Menschen - sie sind hilflose
Werkzeuge in den Fängen von Wirtschafts-mächten. Für Gefühle der Solidarität und rasches, mutiges Handeln in Notsituationen ist in euren Parlamenten kein Platz. Die Lippen versprechen Hilfe - jedoch müssen
die Sklaven des Kapitalismus den Götzen, die sie nähren, dienen und bei jenen ist nur Gewinn- und Machtzuwachs einprogrammiert.
Ihr Menschen von Europa! Wehrt euch und lasset euch nicht euer mitfühlendes Herz rauben! Werdet
mutig und gebt ganz individuell und persönlich ein Zeichen von wahrer Menschlichkeit. Die überall herumgestoßenen Flüchtlinge, welche als Folgen von Kriegen, die europäische und andere Weltmächte verursachten, alles verloren haben, sind - so wie ihr - GOTTES geliebte Geschöpfe. Nehmt sie warmherzig auf.
Helft, wo ihr könnt. Wenn Menschen in eurer Umgebung feindselig reagieren, so klärt sie auf, dass der
Mensch auf der Erde Gast ist und die wahre, solidarische Nächstenliebe zum Ausdruck bringen soll.
In Jedem von euch, liebe Menschen, lebt die göttliche Liebe. Blockiert ist sie jedoch durch Egoismus,
Ängste, Feigheit. Erinnert euch daran, dass ihr, wenn ihr Gutes tut, immer gefördert werdet von euren
Schutzengeln, welche sich so sehr bemühen, euch aus eurer Lethargie aufzuwecken. Immer wieder durch-
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strömen euch Impulse: "Eigentlich müsste ich helfen!" "Eigentlich sollte ich mitfühlen mit der Not, welche
mich an jeder Ecke anblickt!"
Nehmt diese Impulse wahr und handelt sogleich. Denkt an die Tatsache, dass kostbare, göttliche Kräfte
und deren Verstärkung euch immer zur Verfügung stehen. Erinnert euch daran, dass ihr GOTTES barmherzige Liebe und Fürsorge im Rahmen eurer persönlichen Möglichkeiten zum Ausdruck bringen sollt. Sinnt
nach, wie und wem ihr helfen könnt. Betet für den Frieden, betet für die Vermehrung der Liebe - auch in
eurer Seele. Verbindet euch mit euren Erlösern Christus und Maria und bittet um Kraft und die Stärkung
eures Mutes.
Frei und glücklich könnt ihr in dieser turbulenten Zeit dadurch werden, dass ihr es eurem wahren Wesen,
dem göttlichen Menschen, gestattet, zu wirken. Ja, indem ihr hilfsbereit und fürsorglicher werdet, indem ihr
euren Mitgeschöpfen so begegnet, wie ihr es auch für euch erleben möchtet, indem ihr Gedanken der
Fremdenfeindlichkeit zurückweiset, wird in eurer Seele die wahre Liebe frei. Die wahre selbstlose Liebe,
welche nichts und niemanden verurteilt, ausgrenzt und ohne Hilfe lässt.
Wenn die wahre, göttliche Liebe in euch erblüht, dann erlebt ihr auch ein wahres Glück, eine Freude
und Zufriedenheit, die anhält. Führt, oh Menschen - und das kann Jeder - ein Leben im Dienste freiwilliger,
solidarischer Nächstenliebe. Begegnet euren Mitmenschen mit Achtung und hüllt sie geistig ein in eure
Liebesstrahlung. Bietet Hilfe an und schenket auch den Tieren, der Pflanzen- und Mineralwelt eure Liebe.
Gebt - ja schenkt - so wie die Engel und eure Erlöser es euch vorleben - Liebe, wahre, geschwisterliche
Liebe. Dazu braucht ihr kein Geld. Ein liebevoller Gedanke sucht sich ein entsprechendes Wesen, dem er
dienen kann. Eure Ausstrahlung ist Ausdruck eurer Gesinnung. So meidet negative oder angsterfüllte Gedanken. Eure friedlichen, liebevollen Gedankenkräfte sind schöpferisch. Sie verbinden sich mit Gleichartigem - sie bleiben niemals allein. So könnt ihr euer Umfeld immer durchlichten durch die göttlichen Kräfte
eurer Seele. Das soll in schweren Zeiten genützt werden.
Wodurch zerbricht die ausufernde Macht und flieht? Wenn genügend göttliches Licht sich in den Weg
stellt. Wenn ihr liebevoll und mitfühlend denkt, dann nährt ihr einen entsprechenden Kraftspeicher. Entzieht
den bösen Mächten Kraft, indem ihr euch nicht mehr zu negativem, feindseligem, egoistischem Denken
verführen lasset.
Wenn Finsternis euch umschlingen möchte - bleibt ruhig. Verbindet euch über das Band der Liebe mit
Christus und Maria, euren Erlösern. Auch euer Schutzgeist ist zur Stelle und gibt euch Kraft. Fühlt euch das kann und soll entwickelt werden - nicht nur geeint mit GOTT und Seinen Engeln, sondern fühlt euch
eins mit allen Menschen und Erdenwesen. Eure Liebeskraft, euer wachsender Mut, eure Bereitschaft, solidarische Liebe und Fürsorge zu leben, wird dringend gebraucht, um den Machtbedrohungen Einhalt zu
gebieten. Ihr seid berufen, mit euren solidarisch wirkenden, göttlichen Kräften die Erde und alles Unrecht
zu heilen. Ja, Liebe heilt immer - Hass zerstört. Je mehr ihr euch wie Kinder GOTTES verhaltet auf eurem
Wohnplaneten, umso rascher kann sich eine weisere, friedvollere und gerechtere Menschheitskultur entwickeln.
Glaubt unerschütterlich daran, dass die drohenden Gewitterwolken des Hasses und der Selbstsucht
durch das Licht der heilenden, göttlichen Liebe vergehen werden. Fühlt euch endlich, liebe Menschen, nicht
mehr als an die Erde gebundene Geister, sondern als Sendboten GOTTES und geliebte, willige Werkzeuge
der guten Geisterwelt. Ja, stellt euch mit eurem guten Willen und bereits entwickelten, göttlichen Kräften
bewusst und beständig in den Dienst der gottgewollten Nächstenliebe.
Und ihr werdet befreit sein von Ängsten und Zweifeln, weil CHRISTUS diese hemmenden Kräfte auflöst.
Und ihr werdet, da eure zur Schöpferkraft berufene Seele wirken darf im Dienste der Nächstenliebe, das
wahre Glück auch auf der Erde erleben. Frei von Ängsten und lähmenden Sorgen, erfüllt mit Gottvertrauen
auf Grund reicher Erfahrung göttlicher Hilfen - könnt und sollt ihr Segensspuren in reichem Maße erzeugen.
Ja, ihr alle könnt - wenn ihr wollt - mithelfen, dass wahre, göttliche Werte, welche Gerechtigkeit, Wahrheit und Fürsorge für alle zum Ziel haben, bestimmend werden für eine Menschheit, welche sich beschützt
und geführt weiß von GOTT und Seinen Ihn liebenden Dienern, den Engeln. So entschließt euch für den
Heilsweg der solidarischen Liebe. Macht eure Mitgeschöpfe glücklich, auf dass auch ihr glücklich und in
Frieden leben könnt.
Von ganzem Herzen ersehne ich für euch den Durchbruch zur wahren, selbstlosen Liebe, die euch zu
freien, schöpferischen Geistseelen verwandelt. GOTT, unser gemeinsamer, heiliger Vater, segne und helfe
euch, die euch geschenkten Kräfte zu entfalten.
Auch ich will euch segnen und grüße euch herzlich.
Euer Bruder und Geistfreund
Emanuel
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