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Engelfürst Oriphiel: Die geistige Führung der Menschheit

Mit Freude darf ich, Oriphiel, nach längerer Pause, wieder euch mit einer Botschaft dienen.
Ihr erinnert euch, liebe Menschen, dass GOTT vor unvorstellbar langer Zeit begann, eine neue
Lebenswelt zur Erweiterung Seines Universums aus sich herauszustellen. Das war die Geburtsheimat,
welche uns Erstlingsgeistern durch die fürsorgliche Liebe GOTTES zugeordnet war. Ihr wisset auch, dass
das für diese Lebenswelt erstgeschaffene Dualpaar Christus und Maria, die eure späteren Erlöser wurden,
ganz – also auch dem Leibe nach – aus GOTT hervorgingen. Sie brachten durch ihre Zeugungskraft die
Lichtkörper für 6 weitere Geisterpaare hervor. Zu eurer Erinnerung will ich euch die Namen dieser
Nachkommen der Reihenfolge nach benennen: Samael/Samana, die später von GOTT abfielen.
Michael/Michaela, Gabriel/Gabriela, Raphael/Raphaela, ich und Oriphiela sowie Uriel und Uriela. Ihr wisset
ja, dass GOTTES willensfreie Geschöpfe durch ihre Zeugungskraft nur geistige Körper hervorbringen
können, die Begnadung mit dem göttlichen Geist obliegt dem ALLVATER. So viel zum Ursprung der
Führungsgeister des kleinen Teils des Universums, zu welchem auch das viel später entstandene
Sonnensystem mit eurer Erde gehört.
Zu hoher Weisheit waren wir Erstlingsgeister unter der Führung des erstgeschaffenen Dualpaares
gereift und wir hatten Schöpferkraft erlangt. Wir strömten Geiststoff aus und erschufen nach dem Bauplan
GOTTES herrliche Geistwelten. Auch die Paradieseswelt, eure einstige Geburtsheimat, liebe Menschen,
entstand durch unser gemeinsames Wirken. Als später, nach eurem verhängnisvollen Verlassen dieser
schönen Lebenswelt, die Erde geschaffen wurde, damit euch besser geholfen werden konnte, entwickelte
sich ein periodisches Wirken zu eurem Wohl durch uns Erstlingsgeister. Wir haben euer Eintauchen in die
Materie begleitet und euch das Einleben in diese ganz andere Welt erleichtert. Von Seiten aller führenden
Erstlingsgeister wurden große Opfer gebracht. Denn wäre es nach den Vorstellungen Luzifers gegangen,
so hätte euch das Leben auf der Erde große Leiden bereitet. Luzifers Absichten sind niemals in der rechten,
weisen Ordnung. Ihr wäret hin- und hergeschwankt vom Extrem der Euphorie bis zum leidvollen Ekel. Durch
unser abwechselndes, periodisches Wirken wurden die luziferischen Einflüsse nach göttlichen Prinzipien
geordnet. Euer göttlicher Ich-Geist zog sich in euer Inneres zurück. Äußerlich entstand euer sich
verdichtender, physischer Körper, der durch seine Sinne mehr der Welt zugeneigt ist.
Nachdem die höchsten Erstlingsgeister sich als Jesus und seine Mutter Maria verkörpert hatten und
durch viele Leiden und Prüfungen Luzifer besiegten, war für euch eine bedeutende Verbesserung
geschaffen worden. Luzifer wurde entmachtet und die Menschheit gelangte samt dem Erdplaneten unter
die Führung der höchsten Himmelsgeister Christus und Maria. Das war ein bedeutender Wendepunkt in
eurer Entwicklung. So wie Christus und Maria bei euch auf dem Erdplaneten geblieben sind, so sind auch
wir Erstlingsgeisterpaare mit euch verbunden geblieben.
Jeweils für 333 Jahre seid ihr, im Auftrage GOTTES, in einer speziellen, geistigen Führung von einem
Geisterpaar unserer Gemeinschaft. Wir erfüllen im periodischen Abstand eine besondere Mission, die
eurem geistig-seelischen Fortschritt dienen soll. Das Geisterpaar Gabriel bereitet durch spezielle Arbeit an
eurem Ätherleib euch für die Aufnahme göttlicher Weisheit vor. Michael bildet in eurer Geistseele
Fähigkeiten zur spirituellen Erkenntnis aus. Ich, Oriphiel, vertiefe in der Zeit meines Wirkens, was ihr in
Freiheit aufgenommen habt aus der michaelischen Periode. Raphael, der mir nachfolgt, arbeitet mit den
willigen Menschenseelen und bereitet sie für besondere Heilverfahren und Heilkräfte vor. Uriel formt das in
den vorangegangenen Perioden Errungene in gelebte, harmonische Weisheit um.
In allen Perioden helfen euch die mit euch innig und direkt verbundenen Erlöser Christus und Maria. Sie
regen euch an, die wertvollen, göttlichen Impulse, die eurer Entwicklung zum Gottmenschen dienen,
aufzunehmen und in der Lebenspraxis zu vertiefen. Erkennet mit Freude und Dankbarkeit, liebe Menschen,
die vielen, großartigen Hilfen und Förderungen, die euch im Auftrage GOTTES reichlich geboten werden,
an. Löset euch aus dem weltbezogenen Denken und lasset euch willig führen in eine lichtere, freudvolle
Zukunft. Von GOTT und Seinen Engeln werdet ihr so sehr geliebt und gefördert. Erwidert diese Liebe,
indem ihr die großen und kleinen Dienste, die ihr ausführen dürft im göttlichen Auftrag, mit viel Mut und
Opferbereitschaft erfüllt.
Empfanget nun meinen Segen und erkennet euren Platz im Liebeskreislauf GOTTES.
Amen
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