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Engel Emanuel: Aus Zeiten der Not lernen

Mit GOTT zum Gruß will ich, euer Geistfreund und Bruder Emanuel, wieder einmal auf medialem Wege
mich melden.
Ja, eine Zeit der Not, der Sorgen und großer Verunsicherung ist über die Menschheit hereingebrochen.
Nicht nur die Vorboten des Klimawandels zeigen sich immer deutlicher, auch die Pandemie, die Corona
genannt wird, bedroht alle Völker dieser Erde. Auch in Ländern, welche eine höhere Impf-Rate aufweisen,
flackert diese heimtückische Lungenkrankheit mit immer neuen Varianten auf. So müssen sich so viele
Menschen mit strengen Schutzmaßnahmen abfinden, welche sich auf dem wirtschaftlichen und daher
Existenz bedrohenden Sektor massiv auswirken.
Ja, viele Menschen haben den Arbeitsplatz verloren. Viele Schulkinder werden aus dem
Präsenzunterricht herausgerissen und sie leiden unter Einsamkeit und Zukunftsängsten.
In dieser Zeit der Not werden auch weniger Kinder geboren, weil die wirtschaftliche Existenz der Eltern
bedroht ist.
Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, liegen Angst und Sorgen wie eine schwere, dunkle Glocke über der
Menschheit. Für viele Menschen, die den Glauben an GOTT verloren haben, entsteht eine große Leere in
der Seele und es fällt ihnen schwerer als den Gläubigen, Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu bilden.
Ja, liebe Menschen! Gerade in solchen Zeiten der Not und Unsicherheit ist es ein großer Segen, an
GOTT und Seine weisen Gesetze glauben zu können. Vor allem das sichere Wissen, zu diesem
Allversorgungs-GOTT als geliebtes Geschöpf zu gehören, spendet Kraft und Trost. Das Wissen, dass jeder
Mensch von einem fähigen Schutzengel begleitet wird, stärkt euch und hilft euch Gefühle der Ohnmacht
abzuwehren. Noch besser haben es jene Menschen, welche die göttliche Wahrheit des Verbundenseins mit
den Menschheitserlösern CHRISTUS und MARIA gelehrt bekamen und welche sich bemühen, die
persönliche Beziehung zu diesen wunderbaren real anwesenden Persönlichkeiten zu vertiefen.
Liebe Menschen! Immer schon gab es Menschheitskrisen. So hat auch die aktuelle Krise einen
bedeutenden Lehrauftrag. Die Menschheit soll sich besinnen und erkennen, wie vergänglich materieller
Wohlstand und irdische Güter sind.
Es sollte erkannt werden, dass es nur bei GOTT und Seinen fähigen, hoch entwickelten Geistern Schutz,
Sicherheit und rechte Führung gibt. Es sollte erkannt werden, dass die menschlichen Gedanken reale
Schöpferkraft besitzen. Jeder gute, wertvolle Liebesgedanke verbreitet heilendes Licht! Jeder Gedanke der
Angst, der Sorge und des Zweifels an der Macht des Göttlichen verbreitet Dunkelheit und verstärkt das
Negative.
Nun lassen sich in Zeiten der Not Angst- und Sorgengedanken nicht so leicht zügeln. Sie umschwirren
euch! Auch durch die vielen, negativen Kräfte, welche den Erdkreis durchdringen, lasset ihr euch sehr oft
anstecken.
Dem bietet energisch Widerstand, denn ihr wollt doch – als Kinder GOTTES – das Böse nicht verstärken!
Mit jedem zugelassenen, negativen Gedanken, mit jedem Angst- und Sorgengefühl geschieht dieses,
obwohl ihr das keinesfalls beabsichtigt!
Seid wachsam, liebe Menschen und rettet euch - bei solchen massiven Bedrängungen - in die liebenden
Arme eures Erlösers Jesus CHRISTUS. Er hat von GOTT die Macht übertragen bekommen, ihm
übergebene Gedanken und Gefühle der Angst, des Zweifels und der Sorge zu neutralisieren. Wenn ihr
bemerkt, dass ihr in die niedere Schwingung der Ängste und Sorgen abgedriftet seid, verbindet euch
sogleich mit eurem Erlöser. Übergebt ihm eure Nöte und bittet um Befreiung. Sogleich erlebt ihr die euch
gewährte Erlösung und Christus schenkt euch zusätzliche Kraft.
Wenn ihr bei eurer Tagesrückschau vor dem Einschlafen es erst entdeckt, dass ihr euch durch negative
Einflüsse in Ängste, Nöte und Sorgen verführen ließet, bereut und bittet eure Erlöser um Hilfe, sodass der
Kreislauf des Negativen, der durch euch genährt wurde, ohne dass ihr es wolltet, gestoppt wird.
Ja, gerade in Zeiten der Krisen ist eine vermehrte Aufmerksamkeit auf eure Gedanken so wichtig. Ich
weiß, wie schnell es geschehen kann, dass Negatives euch zugetragen wird und ihr euch beeinflussen
lasset. Seid und bleibt wachsam! Bleibt in lebendiger Gemeinschaft mit euren Erlösern und eurem
Schutzgeist. Vertrauet unerschütterlich darauf, dass ihr die herrliche Möglichkeit besitzt, durch Gebete oder
Gedanken der Hoffnung, der Liebe und des Friedens in das Grau der Angstschwingung eine persönliche
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Lichtgabe einzubringen. Euer Vertrauen in die Fürsorge eurer Erlöser, euer guter Wille, euch durch das
Negative nicht anstecken zu lassen, euer Vertrauen, dass ihr mit euren guten Gedanken Heil bewirken
könnt, soll - ja muss – wachsen.
Ihr braucht euch vor nichts und Niemandem zu fürchten. Ihr habt den Adel der Gotteskindschaft. Auch
wenn die Zeichen eurer Welt auf Sturm stehen – was habt ihr zu verlieren? Eventuell Vergängliches! Aber
auch das ist nicht sicher, sondern dieses entspricht euren persönlichen Befürchtungen.
Wenn ihr in der Liebe und im Vertrauen auf die weise und gerechte göttliche Führung verbleibt, wenn
ihr euch redlich bemüht, die heiligen Gebote der Solidarität zu allen Wesen zu erfüllen, seid ihr auch im
mächtigen Schutzmantel der göttlichen Liebe geborgen und werdet weise und gerecht versorgt.
Ja, das Zuviel an irdischen Schätzen wird in Zukunft – im Sinne der göttlichen Gerechtigkeit – nicht
mehr möglich sein. Wenn ihr es jetzt schon freiwillig lernt, auf Unnötiges zu verzichten, so leistet ihr einen
wertvollen Beitrag. Statt all dem, was materielle Annehmlichkeiten euch bieten, lernt die kostbaren Gaben
der Liebe, der Freude, der Gesundheit, der Gerechtigkeit und der Toleranz mehr zu schätzen.
Das wahre, tröstende Glück, das Wohlbefinden eurer göttlichen Seele, erlangt ihr, indem ihr nach den
göttlichen Gesetzen leben lernt.
Je mehr ihr das Licht der Liebe, der Fürsorge, der Toleranz und des Mitgefühls mit allen Wesen als eure
persönliche Gabe aussendet – also je mehr ihr Gutes, Wertvolles gebt – umso mehr Licht und Kraft
empfanget ihr.
Hütet euch immer und jederzeit vom zerstörenden, Dunkelheit verbreitenden Fanatismus! Durch dieses
Übel ist bereits eine große Kluft in der Menschheit entstanden – sehr zur Freude Luzifer-Satans.
Kinder GOTTES bewähren sich durch Toleranz, Sanftmut und Geduld! Diese schönen Tugenden strebet
an! Ein Jeder von euch sollte darin zulegen!
Krisenzeiten können – je weniger daraus die rechten Lehren gezogen werden - auch andauern. Sie
gehen jedoch für Jene, welche den rechten Sinn erkannt haben, früher vorbei.
So bewährt euch, liebe Menschen, denn das möchte GOTT, euer VATER, durch das Inanspruchnehmen
der Hilfen göttlicher Wesen, aber auch durch eine Zunahme an solidarischer Nächstenliebe.
Ich hoffe, mit meinen Ausführungen euch zum Nachdenken angeregt zu haben und segne euch in
geschwisterlicher, treuer Liebe.
Euer älterer Bruder und Geistfreund

EMANUEL
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