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Engelfürst RAPHAEL: Schicksalsgesetz und die Freiheit des Menschen 

 
GOTT zum Gruß, liebe Geistgeschwister! Ein für euch schwieriges Thema habe ich gewählt. Es ist 

jedoch wichtig, dass ihr die Wahrheit besser verstehen lernt. 
Viele Menschen sind der Ansicht, dass GOTT sie auf die Erde sendet, damit sie sühnen und ihre Ver-

antwortung erkennen lernen. Ja, dieser Ansatz ist gut und richtig! Jedoch fragen sich auch viele Menschen 
– vor allem angesichts der derzeit grassierenden Pandemie - , ob GOTT auch festlegt, wann ein Mensch 
die Erde durch den Tod wieder verlassen darf. Oh, da gab und gibt es viele Diskussionen, so dass es nötig 
ist, euch darüber umfassend aufzuklären. 

Ihr wisset ja, liebe Menschen, dass ihr, wenn ihr wiedergeboren werdet, auch ein in der Geistheimat 
bejahtes Schicksal mitbringt. Das menschliche Schicksal wird von hohen Engeln in großer Weisheit und 
immer in Berücksichtigung auf die Tragekraft des Menschen vorgeformt. Ein idealer Plan, zur bestmög-
lichen Bewältigung des Erdenlebens ist also für jeden Menschen vorhanden. 

Es wird auch eine gewisse Lebensdauer für die Erfüllung dieses Schicksalsplanes veranschlagt.  
Nun hat ja der Mensch auf der Erde die Willensfreiheit. Er kann weder von Engeln zum Guten, noch von 

Dämonen zum Schlechten gezwungen werden. Der willensfreie Erdenmensch kann die göttlichen Gebote 
beachten oder missachten. Zumeist verläuft sein Erdenleben vorwiegend in guter, friedlicher Gesinnung. 
Es ist jedoch leider auch möglich, dass er dem Bösen verfällt und eine Verbrecher-Laufbahn einschlägt. 

Bei der Schicksalsplanung durch die Karmaengel fehlen natürlich die vielen Erdenereignisse wie Kriege, 
Seuchen und Belastungen durch Katastrophen. Diese Ereignisse hängen ja mit der aktuellen Weltsituation 
zusammen. Natürlich wird seitens der göttlichen Welt erkannt, welche dramatischen Ereignisse eintreten 
können. Aber diese können – durch Einsicht und Gesinnungswandel der Menschheit – auch sich nicht 
ereignen. 

Wenn also in einem friedlichen Land durch Aggressoren Krieg und Not entstehen, so ändern sich auch 
die Schicksale der Bevölkerung. Durch Bombardierung oder Sprengstoffanschläge sterben viele Menschen 
vor der für sie vorgesehenen Lebenszeit. Natürlich bekommen sie durch die göttliche Gerechtigkeit Aus-
gleich im nächsten Leben.  

GOTT greift in die Willkür der Menschen nicht ein. Durch Leiden entstehen wertvolle Erkenntnisse und 
viele Hilfsmaßnahmen, welche die reifende Solidarität stärken, werden zum Lehrgut 

Derzeit erkranken weltweit so viele Menschen in allen Altersstufen an der Seuche, die Covid 19 genannt 
wird. Viele Menschen haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und sterben. In ihrem Schick-
salsplan war dieses frühe Sterben nicht vorgesehen. Sie werden von Engeln getröstet und ihre gesundheit-
liche Verfassung für das nächste Leben wird gestärkt.  

Wenn jedoch Menschen in Bereichen mit gutem, medizinischen Fortschritt und Versorgung leben, aber 
sich nicht schützen und die Impfung, die vorhanden wäre, verweigern, so verkürzen sie in Freiheit ihre 
eigene Lebenszeit, wenn sie an Covid 19 sterben. 

Verantwortlich sind auch jene Menschen, welche über die notwendigen Schutzmaßnahmen spotten und 
keine Einschränkungen akzeptieren. Sie stecken so viele Mitmenschen an. Dieses wird karmische Folgen 
haben! 

Bedenket liebe Menschen, dass der medizinische Fortschritt zum Heil der Menschen von redlichen For-
schern, hinter welchen Engel als Helfer agieren, erreicht wurde und wird.  

Derzeit wird die ungeheuerliche Lüge verbreitet, das Impfen Mord sei! 
Höret aus meinem Munde, dass das Prinzip der Impfung aus meiner Inspiration, zum Segen der Mensch-

heit, fähigen Forschern zugeführt wurde. Bedenket, dass viele Tod bringende Krankheiten zumindest in den 
Wohlstandsländern durch umfangreiche Impfprogramme ausgerottet wurden.  

Noch viel Erstaunliches wird durch Zusammenwirken von Engeln und Menschen auf medizinischem und 
technischem Gebiet erreicht werden. 

Leider gibt es auch Vieles auf dem medizinischen Sektor, was nicht göttlichen Gesetzen entspricht. Es 
ist meine Aufgabe, darüber zu wachen, dass bei ehrgeizigen Forschungsprojekten die von GOTT vorgese-
henen Grenzen nicht überschritten werden. 

Jedoch erkennet, alles, was das Leben schützt - dazu gehören auch Impfstoffe zur Eindämmung von 
Seuchen und Tod bringenden Krankheiten –, war in der Vergangenheit schon ein Segen und wird es auch 
in Zukunft sein! 
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Die Todesstunde des Menschen ist von GOTT nicht festgelegt.  
Wenn Menschen ihre Gesundheit durch Drogenmissbrauch schädigen, so verkürzen sie ihre vorgese-

hene Lebenszeit! Dies wird karmische Folgen haben.  
Auch Sportler, welche getrieben vom Ehrgeiz ihren Körper malträtieren, werden im Jenseits ernst belehrt 

und auf den wahren Sinn des Leben hingewiesen. 
Wenn Menschen durch Waghalsigkeit wie beim Rennsport oder Extrem-Bergsteigen zu Schaden kom-

men, so werden auch sie karmische Folgen aufgelastet bekommen. 
Wenn ihr krank werdet aus Unachtsamkeit oder durch selbst erzeugte Überbelastung, so behauptet 

nicht, dass dieses euer Karma sei, sondern ziehet die rechte Lehre daraus. 
Ja, es gibt Krankheiten oder dramatische Ereignisse, welche mit eurem Schicksal zu tun haben. Ihr habt 

jedoch in euch ein gutes Gespür, welche Leiden euch zum Ausgleich oder als Lernprozess gegeben werden. 
Höret von mir, dass kein Mensch inkarniert, um ein Selbstmörder oder Verbrecher zu werden. Diese 

Ereignisse sind Willensentschlüsse, welche auf der Erde gefasst werden. Da besteht niemals eine karmi-
sche Notwendigkeit, wie dieses in manchen esoterischen Kreisen irrtümlich angenommen wird.  

Lange dauert die Vorbereitung für eine Inkarnation in der geistigen Welt. Alles, was an Rüstzeug dem 
Menschen gegeben werden kann, fließt ihm zu. Und der Schutzengel ist stets treu mit ihm verbunden – 
immer hoffend, dass der geliebte Mensch die Inkarnation gut nützen wird. 

Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk der göttlichen Schöpfung. Die Gesundheit ist ein aller-
höchstes Gut, welches jeder Kranke schätzen lernt.  

So sollt ihr die von GOTT euch gewährte Lebenszeit mit Dankbarkeit – auch wenn euer Leben so man-
che Last beinhaltet – annehmen und euch bemühen, das Beste daraus zu machen.  

Bedenket auch, dass die Menschheitserlöser und viele, lichte Boten euch immer gerne helfen – so wie 
auch ich durch meine Engel euch, wenn ihr krank seid, mit Heilkräften versorge. 

Ich hoffe, dass meine ernsten Worte euch Aufklärung über Schicksal und menschliche Freiheit bieten 
konnten. 

Empfanget nun meinen heilenden Segen und meine Liebe. 
 
Amen 
 
 
RAPHAEL 
 


