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VORWORT
GOTT zum Gruß, liebe Menschen!
Mit diesen segensreichen Worten möchte ich meine Botschaften beginnen und euch über deren Sinn und Herkunft
informieren.
Zweck der in 33 Kapiteln geordneten Kundgaben und mein innigstes Anliegen – ja mein Herzenswunsch – ist es, euch für eure
Lebensbewältigung in eurer sogenannten "modernen Zeit" Hinweise, Aufklärung und Hilfen anzubieten.
Für meine Botschaften habe ich mir Zustimmung und Erlaubnis von einem der höchsten geistigen Führer der Menschheit, von
der Wesenheit MICHAEL, erwirkt.
Wisset, liebe Menschen, dass Kundgaben seitens der GOTT und CHRISTUS dienenden Geister euch nicht willkürlich gegeben
werden dürfen, sondern nur in höchstem Auftrage.
Nun möchte ich euch über meine Person Auskunft geben, damit ihr eine vertrauende Beziehung zu mir knüpfen könnt.
Mein Name ist EMANUEL und ich bin ein in höheren Sphären lebender Geist. Die Bewusstseinsstufe, die ihr derzeit auf eurer
Erde zu erringen euch bemüht, die Heranreifung zum freien, selbstbewussten Geistwesen und die damit verbundene
Erkenntnis der Verantwortung, Pflichten und Aufgaben, habe ich auf einem anderen Planeten unter ähnlichen
Lebensbedingungen vollendet. Seither lebe ich als freier und glücklicher Geist in einer nicht materiellen Welt. Obwohl ich selbst
also nicht auf eurer Erde gelebt habe, so ist mir das Ringen des strebenden Geistes nach mehr Erkenntnis, Mitgefühl und
Liebesfähigkeit wohl bekannt.
Einigen von euch ist mein Name vertraut, denn ich durfte vor längerer Zeit bereits durch ein besonders fähiges, weibliches
Medium eine große Fülle an Botschaften diktieren, die von einem redlichen Freund und Vertrauten gesammelt und als "Das
Buch Emanuel" veröffentlicht wurden.
Damals, als ich mit meinem geliebten Medium an den Kundgaben arbeitete, deutete ich an, dass ich mich für den Aufstieg in
einen höheren Lichtkreis vorbereite und nahm, nach Abschluss unserer langjährigen Arbeit, dankbaren Herzens Abschied von
meinen "irdischen" Freunden.
Diese, meine frei gewählte, Aufgabe zum Heil der Menschheit bereitete mir große Freude. Eine besondere Befriedigung war es
für mich, aus "Geistessphären" zu beobachten, dass meine Botschaften von vielen Menschenseelen dankbar aufgenommen
und als wertvolle Lebenshilfe und Bereicherung empfunden wurden.
In all den Jahren hat sich die sogenannte "Geisterkenntnis" – die Weisheit aus den spirituellen Welten – auf vielfältige Weise
und sehr individuell in die Menschheitskultur eingelebt.
Viele Menschen verfügen bereits über ein fundiertes Basiswissen, das jedoch der Vertiefung und Erweiterung bedarf.
Gerade, weil durch die erwachende Medialität der Menschheit derzeit eine fast unüberschaubare Menge an guten, leider aber
auch schädlichen Botschaften aus geistigen Welten vermittelt wird, fühle ich mich verpflichtet, meinen um Klarheit und wahre
Erkenntnis ringenden Erdengeschwistern in Form von Belehrung, Aufklärung und persönlicher Erfahrung weiterhin zu helfen.
Es ist Erfordernis eurer Zeit, dass die vom Materialismus so abgestumpfte und übersättigte Menschheit heilbringende Nahrung
aus der Welt des Geistes erhält! Jedoch benötigt sie kraftvolle, segensreiche und wahre "Seelenspeise", um sich für den rechten
Weg und die sinnvolle Lebensführung entscheiden zu können.
So wie hohe und höchste Engelwesen euch dienen und voll Mitgefühl und Verständnis euer Ringen auf Erden beobachten,
blickte auch ich zu euch immer wieder hin – mit Freuden oder Bangen – je nachdem, was sich auf Erden, in dieser Welt der
Gegensätze, des Chaos, der vielen Leiden, aber auch des vermehrten Liebeswirkens, ereignete. Es entstand in meiner Seele der
Wunsch, euch Menschen neue Botschaften, zugeschnitten auf die Bedürfnisse und Lebensaufgaben der modernen Zeit, zu
übermitteln.
Und so entdeckte ich vor nicht langer Zeit ein sehr begabtes Medium mit einem guten, liebevollen Herzen. Sie studierte eifrig
mein früheres Werk, welches damals vergriffen war. Sie erfühlte darin mein Wesen und hegte Zuneigung zu mir. Ich fragte sie,
ob sie auch für mich in größerem Umfange schreiben wolle. Sie willigte ein und so begannen wir unsere schöne, gemeinsame
Arbeit.
In geschwisterlicher Liebe habe ich mir – nach ausführlichem Studium eurer Lebensverhältnisse und Gewohnheiten auf Erden
– hilfreiche, aufklärende und hoffentlich verständliche Gedanken gebildet und diese meinem eifrigen und fähigen Medium
diktiert.
So mögen meine authentischen Diktate für euch bereichernde Geistesnahrung, Möglichkeit zu klarer Erkenntnis, ja zur Lebensund "Aufstiegshilfe" werden!
Leset und prüfet meine Aufsätze mit vorurteilsfreiem Sinn und offenem Herzen, denn nur so könnt ihr sie gut verstehen.
Viel Freude mit meinen "neuen" Botschaften und guten, geistigen Gewinn wünsche ich euch!

Euer Bruder und Geistfreund
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EINLEITUNG
GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Der Friede und die Kraft des HERRN sei mit euch!
Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich euch über ein großartiges, alles erfassendes, geistiges Prinzip informieren, nämlich
das alle Daseinsformen einschließende Gesetz der "Solidarität der Geister".
Gehen wir von der Liebe GOTTES als Ursprung der Schöpfung aller Lebensformen, aller Wesen aus, so ist uns wohl klar, dass
dieser heilige Allvater nur Geschöpfe aus Seiner eigenen Wesensart, die Urlicht und Liebe ist, hervorbringen kann.
Als Vater des Universums vererbt dieser herrliche, unfassbare, ja unbeschreibliche GOTT Urlicht und Liebe Seinen Kindern –
Seiner Schöpfung. Allerdings nicht in vollendeter Form, sondern GOTT legt in alle geschaffenen Wesen Keime Seiner eigenen
Wesensart, die höchste Barmherzigkeit, Liebe, Güte, Ernst, Weisheit, Wille und Ordnung ist, hinein.
Sodann entlässt GOTT Seine aus Liebe geschaffenen Wesen in von Ihm vorgegebene Entwicklungsverläufe zur Ausbildung der
veranlagten Kräfte. Diese Reifungsprozesse führen stufenweise von den niedrigsten Lebensformen der Mineralien über die
Höheren der Pflanzen- und Tierwesen bis zu den noch Höheren der Elementarwesen.
Die herangereiften Elementarwesen begabt GOTT sodann mit dem selbständigen göttlichen Ich, auch Gottesfunke bezeichnet,
welches hohe göttliche Kräfte in sich trägt. Ab diesem Zeitpunkt verfügen die Geistwesen über ein Selbstbewusstsein, sie sind
frei und verantwortlich.
Diese Stufe, die Entwicklung der freien, selbstbewussten Ich-Wesenheit, bildet ihr derzeit auf eurer materiellen Erde aus. Ihr
seid in diesem Reifungsprozess etwas über die Mitte hinausgelangt und müsst noch durch viele Erfahrungen und Prüfungen
hindurch, um das Ziel dieser Entwicklung, die Entfaltung der selbstlosen Liebe, des Mitgefühls und die Überwindung der
Hemmnisse, des Bösen, zu erlangen.
Nach dieser ersten Stufe der Reifung zum selbstbewussten, freien Geistwesen mit Verantwortlichkeit, vollzieht sich die von
GOTT vorgesehene Entwicklung Seiner Geschöpfe in göttlich gerechtem Verlauf. Ziel des freien Strebens der Geistwesen ist es,
immer höhere Bewusstseinsstufen zu erringen.
Auch euch, lieben Menschen, ist eine großartige Höherentwicklung möglich. GOTT möchte, dass ihr euch im Verlaufe eurer
Erdenmission zu reinen, selbstlos liebenden Geistwesen entwickelt. Wie rasch ihr dieses Ziel erreicht, ist abhängig von eurem
Eifer. Ihr besitzt ja als selbständige Wesen die Willensfreiheit.
GOTT sieht vor als Sinn und Bestimmung Seiner Geschöpfe, dass diese, ob sie nun ein niedrigeres oder bereits höheres
Bewusstsein haben, mitarbeiten in Seinem Schöpfungswerk.
GOTT ist der unendlich liebende Vater. Er ist auch der Ernährer und Förderer des Universums. Seine heilige, ewige Lebenskraft
durchströmt alles Sein. Auch ihr, liebe Menschen, werdet unentwegt durch GOTTES Lebenskraft, Seine Energie, ernährt.
Es ist GOTTES Wille und Sein heiliges Gesetz, dass Seine Kinder ebenfalls, so wie Er, alles jenen Geschöpfen hingeben, die der
Förderung, der Hilfe, bedürfen. Und so ist es göttliches Gesetz, dass die Wesenheiten mit höheren Kräften und Fähigkeiten
ihren weniger entwickelten Geschwistern dienen sollen. Sie sollen leiten, helfen, belehren, ganz gemäß ihren Möglichkeiten.
Jedes Kind GOTTES soll die Nächstenliebe entwickeln und mit allen Kräften sich bemühen, das Wohl der bedürftigen
Mitgeschöpfe in rechter Weise zu bewirken. Auch ihr seid eurer Herkunft nach GOTTES Kinder. Dies bleibt ihr, auch wenn ihr
euch vom VATER abwendet, also Seinen Willen nicht erfüllen wollt.
Blicket hin zu den höchsten Geistwesen, die ihr kennt, zu CHRISTUS und MARIA. Welch unvorstellbar liebevolle, barmherzige
Kräfte und Taten wurden und werden von diesen herrlichsten Geschöpfen GOTTES zu eurem Heile vollbracht!
Alle euch so treu dienenden Engelwesen – in größter Liebe und Fürsorge beschützen sie euch. Ihr bemerkt es nur nicht!
Unentwegt, liebe Menschen, stehen euch eure Geschwister aus höheren Welten bei, bemühen sich auch, euch die richtige
Lebensführung nahe zu bringen. Sie retten euch aus Gefahren, stärken euch, wenn ihr verzweifelt und in Not seid.
Die euch vorangeschrittenen Wesenheiten, die bereits ein höheres Bewusstsein errungen haben und deshalb auch über
größere Kräfte verfügen, haben den euch noch eigenen Egoismus und Hochmut und somit alles Böse, Einengende, bereits
abgestreift. Sie haben die geschwisterliche Liebe, die Nächstenliebe, entwickelt und das ist auch euch als Aufgabe beschieden.
Diese Liebe ist in euch als Teil des göttlichen Erbes veranlagt. Im Verlauf eurer Entwicklung habt ihr alle schon eine gewisse
Liebeskraft entwickelt. Sie ist jedoch noch gebunden an die Selbstsucht, davon müsst ihr sie befreien. Mit Hilfe CHRISTI und
MARIAS, eurer Erlöser, ist euch dies möglich.
Sodass auch ihr euch aus der Umklammerung des Bösen – aus allen negativen Einflüssen und Bindungen – lösen könnt, um
aufzusteigen in lichtere Bereiche. Den Egoismus ablegen könnt ihr am besten, indem ihr euer Eigenwohl in den Hintergrund
stellt und all eure Anstrengungen und Absichten daran knüpft, den notleidenden, hilfsbedürftigen Menschen, Tieren, Pflanzen
und Wesen der Naturreiche beizustehen, deren Lebensbedingungen zu verbessern und Leiden zu lindern. Ja, das Gebot der
Nächstenliebe ist auch von euch zu erfüllen, sonst könnt ihr nicht weiterkommen, liebe Menschen!

Auch ihr seid berufen – es ist GOTTES Wille – das Gesetz der Solidarität der Geister zu erfüllen. Das Gebot lautet: "Einer trage
des anderen Last, bemühe sich mit all seinen Möglichkeiten, das Allgemeinwohl zu fördern".
Dieses von CHRISTUS und MARIA euch auf Erden vorgelebte Prinzip der selbstlosen Nächstenliebe, des alles umfassenden
Mitgefühls, dem sollt ihr nachfolgen – das ist euer Auftrag! Jeder von euch hat Möglichkeit, Not zu lindern, Hilfe zu leisten.
Schon euer Schutzgeist sorgt dafür, dass ihr Gelegenheiten in reichlichem Maße zur Förderung des Wohles eurer Nächsten
vorfindet.
Ihr werdet es auch verspüren, wie sehr euch die Erfüllung der Pflicht des Helfens, Beistehens, Förderns, in der eigenen Seele
guttut.
Denn ihr fühlt euch, wenn ihr euren Nächsten mit Liebe, Achtung und Verständnis begegnet, im Einklang mit dem göttlichen
Willen und das bewirkt Freiheit und Frieden in euch.
Denket auch daran liebe Menschen, wie sehr ihr selbst in dieses Prinzip der Nächstenliebe durch die Welt des Geistes
eingebunden seid. Nicht nur, dass euch aus der ewigen Liebe GOTTES das Leben unentwegt gespendet wird, sondern eine Fülle
an Liebesgaben von euren höher entwickelten Geschwistern fließt euch zu.
So werdet auch ihr bereit, liebe Menschen, euch von "empfangenden" Wesen immer mehr zu in Freiheit und Liebe "gebenden"
Kindern GOTTES zu entwickeln!
Diese Gedanken wollte ich euch zur Einführung vermitteln. In den folgenden Kapiteln wollen wir die Bedingungen der
Liebesentwicklung erarbeiten.
Der Friede sei mit euch! Fühlt euch geborgen in GOTTES Liebe!
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01. Kapitel: Geisterfall und Erlösungsweg
GOTT zum Gruß liebe Menschen! Wir wollen nunmehr frohgemut über den Erlösungsweg der Menschheit, der die gefallenen
Geister, also euch, wieder heimführen soll in die lichte Geistheimat, sprechen.
Zu Beginn muss ich jedoch euch über das sogenannte Fallgeschehen – in einfacher, verständlicher Form – aufklären:
Ihr Alle, die ihr jetzt auf der Erde euren Entwicklungsweg zu absolvieren habt, lebtet vor unvorstellbar langen Zeiträumen in
einer geistigen Welt, in dem auch in eurer Bibel erwähnten Paradies. Diese Paradieses Welt war so feinstofflich, dass ihr sie
mit euren materiellen Augen nicht wahrnehmen könntet. Auch ihr selbst hattet damals sehr feine ätherische, feurig-luftartige
Leiber und eure Intelligenz war noch nicht ausgebildet.
Ihr wart hellsichtig, hellfühlend, hellhörend, hattet also noch ein kosmisches Bewusstsein. Ihr konntet in die euch
übergeordnete Welt der Engel hineinblicken. Diese Wesenheiten sollten eure Entwicklung leiten. Ihr konntet aber auch zu einer
dämonischen Sphäre hinblicken, die in der Ferne, klar getrennt von eurem Lebensbereich, eure Neugierde und Aufmerksamkeit
mit spektakulären Lichteffekten und fremdartigem Glanze und Klängen erregte.
Ihr wart damals noch recht unerfahrene Geister, denn GOTT, euer Vater, hatte euch vor kurzer Zeit erst den Gottesfunken, das
freie Ich, die Eigenwesenheit, eingehaucht.
GOTT gab euch das ernste Gebot, jeglichen Kontakt mit der Welt der Dämonen zu vermeiden, nur mit den euch führenden
Engeln solltet ihr verkehren und in der göttlichen Gesetzmäßigkeit mitarbeiten.
Nach einer längeren, gut verbrachten Bewährungszeit in eurer Geistheimat, gelang es jedoch dem Dämonenfürsten Luzifer
euch zu betören, indem er euch eine größere Pracht und Herrlichkeit versprach, wenn ihr ihn als Führer anerkennen und ihm
in sein Reich folgen würdet.
Der größte Teil von euch unterlag dieser Verführung, schwang sich heraus aus der Paradieses Welt und folgte Luzifer in sein
Reich.
Sehr rasch verfielet ihr immer mehr den dämonischen Einflüssen und ihr nahmt negative Eigenschaften wie Hochmut, Neid,
Habgier, Unzucht in euer eigenes Wesen auf. Dadurch erlittet ihr eine Verdunkelung eures Geistleibes und dieser wurde dichter
– schwerer. Immer mehr fandet ihr Gefallen am sündhaften Lebenswandel und fielet immer mehr aus der göttlichen
Gesetzmäßigkeit heraus. Egoismus bewirkte eine immer dichtere Geisthülle und ihr wurdet Menschen und euer Lebensraum
wurde die dichte, materielle Erde.
Lange Zeit musstet ihr in einer Art Zwangsherrschaft der bösen Mächte ausharren, bis ihr durch die Rettungsmission von
CHRISTUS und MARIA, den GOTT nahestehendsten Wesenheiten, erlöst – befreit wurdet. Nunmehr könnt ihr euren
Entwicklungsweg wieder selbst bestimmen.
Auch wenn ihr auf Erden im Machtbereich Luzifers lebt, so könnt ihr seinen Einfluss zurückweisen und euch für den euch
heilsamen Gottesweg, die Heimkehr in eure geistige Heimat, das einst freiwillig verlassene Paradies, entscheiden. Durch die
Erlösungstat CHRISTI und MARIAS ist dies euch möglich – vorher war eine Rückkehr zu GOTT euch verwehrt.
Luzifer, der sich alle Mühe gibt, um euch an seinen Machteinfluss zu binden, darf euch weiterhin bedrängen und versuchen.
Dies gilt bei GOTT als Prüfung der Ernsthaftigkeit eures Entschlusses, zu Ihm heimzukehren! Diesen Einflüssen müsst ihr
energisch widerstehen! Ihr bekommt, so ihr guten Willens seid, auch große Hilfe aus der Geistigen Welt.
Vielfältig, liebe Menschen, sind die Anforderungen, Bedingungen und Prüfungen, die euch auferlegt werden zur bewussten,
gewollten Heimkehr zu GOTT, eurem Vater.
Denn ihr sollt euch ja diese Wiedereingliederung in eure Geistheimat erringen – verdienen!
In weiteren Kapiteln werde ich euch die verschiedenen Etappen dieses Heimweges erklären.
Nun will ich über die von euch bewusst zu entwickelnden, göttlichen Kräfte, die euch den Erlösungsweg ebnen, sprechen:
Ihr Alle, liebe Menschen, traget im Innersten eures Wesens das sogenannte "göttliche Vatererbe" oder mit einem anderen
Ausdruck benannt, die "7 Grundkräfte der Unendlichkeit".
Diese Kräfte sind in den sogenannten Chakren, das sind Kraftzentren in eurem Geistleib, beheimatet und von den meisten von
euch erst gering entwickelt.
Im Scheitel Chakra ist das Kraftzentrum der "göttlichen Barmherzigkeit" angesiedelt. Auf der Stirne zwischen den Augenbrauen
das Zentrum der "göttlichen Liebe"; im Nackenbereich das Zentrum der "göttlichen Geduld"; im Bereich zwischen den
Schulterblättern das Chakra des "göttlichen Ernstes"; in der Mitte der Taille das Chakra der "göttlichen Weisheit"; zwischen
den beiden Hüftknochen befindet sich das Chakra des "göttlichen Willens" und am Ende der Wirbelsäule das Zentrum der
"göttlichen Ordnung".
Stufe um Stufe sollt ihr diese göttlichen Eigenschaften und Fähigkeiten hervorbringen und zu immer größerer Vollkommenheit
entwickeln.

Dieser Entwicklungsweg der euch anvertrauten Gottesgaben beginnt mit der Stufe der göttlichen Ordnung.
Im Folgenden will ich euch ausführlich die Merkmale und Ausbildung der einzelnen Kraftzentren erklären und euch Hinweise
und Anleitung über deren Entfaltung geben.
Es soll euch bewusst sein, dass es eure Pflicht ist, liebe Menschen, die euch aus der Liebe und Güte eures Vaters, GOTT,
geschenkten Kräfte zu entwickeln. Ein großes Verhängnis wäre es, diese brachliegen oder ungenützt zu lassen. Ihr würdet
dadurch ein Versäumnis bewirken und aus eurer Entwicklung herausfallen.
Noch schlimmer wäre es, die euch übergebenen Fähigkeiten, z.B. die Willenskräfte, zu entwickeln und für Böses zu
missbrauchen!
Ihr seid, oh werdet euch dessen bewusst, Kinder GOTTES. Ihr wurdet geschaffen, auf dass ihr gemeinsam mit all euren GOTT
freiwillig dienenden Geschwistern unter Anwendung der göttlichen Kräfte mitarbeitet in GOTTES herrlichem Schöpfungswerk.
Jedes Geschöpf, das GOTT, der Allvater, aus Liebe ins Dasein rief, soll ganz gemäß seiner Entwicklung GOTT dienen. Jedes Kind
GOTTES hat seine spezielle Aufgabe und Bestimmung.
Stellt euch GOTTES unendliche Schöpfung als einen gewaltigen Geistorganismus vor, in dem jedes Wesen seinen Platz und
Auftrag hat und die Harmonie und Ergänzung aller Kräfte im Einklang mit GOTTES Willen von allen Geschöpfen ständig gesucht
und verwirklicht werden soll.
Erkennet, dass alle Fallwelten, also die Heimstätten der Wesen, die sich aus der göttlichen Gesetzmäßigkeit herausbegeben
haben, vergänglich sind. Immer wieder kommt es zu Ausscheidungen. Ein Höheres, Verfeinertes steigt empor – ein Verhärtetes,
Unbelehrbares sinkt hinab!
Auch eure Erde, liebe Menschen, ist in ständiger Veränderung – Wandlung.
An den weltweit sich häufenden Naturkatastrophen und bedrohlichen Ereignissen könnt ihr gut erkennen, dass auch eure Erde
einem großen, kosmischen Reinigungsprozess zutreibt.
Ja, wenn ihr willig seid und dem Ruf GOTTES und eures Erlöserpaares CHRISTUS und MARIA Folge leistet, dann schafft ihr einen
Aufstieg, indem ihr euch bemüht, eure schlummernden göttlichen Kräfte zu entwickeln und lernet euch dieser zu bedienen.
Wenn ihr jedoch festkleben bleibt am schädlichen Streben nach all dem Vergänglichen, nach dem Gewinn von Macht, Besitz,
Genüssen, dann fallet ihr hinein in die Ausscheidung und müsst in einer noch dichteren Sphäre weiterexistieren.
So ist es höchste Zeit für eine Besinnung – für eine Änderung der Lebensführung!
Denn auch die Entwicklung der verborgenen Schätze erfordert Zeit, bringt jedoch, wenn diese starken Willens durchgeführt
wird, euch ein völlig neues Lebensgefühl und ihr werdet immer mehr frei von den schädlichen, euch bindenden Einflüssen.
Ich will euch mit meinen ermahnenden Worten den Ernst der Situation, in der ihr euch derzeit befindet, nahebringen. Erkennet
jedoch klar, dass euch durch die Hilfe CHRISTI, eures Erlösers, das Beste geboten wird und ihr als Kinder GOTTES, als Kinder des
Lichtes, den bösen Einflüssen gerade mit den euch eigenen göttlichen Kräften am besten widerstehen könnt.
So entschließet euch, liebe Menschen, zur bewussten Heimkehr in eure Paradieses Heimat, zu GOTT eurem Vater, der euch
mit so kostbaren Gaben und Eigenschaften beschenkt hat.
Das nächste Mal sprechen wir ausführlich über den ersten Schritt eures Heilsweges, die Entwicklung der "Göttlichen Ordnung".
Oh, möge in euch der Wille zur Entfaltung der in euch schlummernden Kräfte stark werden!
Dies wünsche ich so sehr für euch! Denn frei und glücklich sollt ihr ja werden, so sieht es GOTT, euer Vater, für euch vor! Nicht
vegetieren, sondern wahrhaftig und friedvoll leben sollt ihr!
In Liebe und Verbundenheit grüße ich euch
als euer Bruder

EMANUEL

02.01.2007; 11:40 Uhr

02. Kapitel: Gedanken zur "Göttlichen Ordnung"
GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Heute wollen wir uns also mit den Entwicklungserfordernissen der Göttlichen Ordnung
beschäftigen.
Im vorherigen Kapitel habe ich ausgeführt, dass diese "Göttliche Ordnung" Teilkraft des 7-stufigen göttlichen Vatererbes ist.
Sitz der "Göttlichen Ordnung" ist das Chakra, welches am Ende der Wirbelsäule, nahe dem Steißbein, sich befindet. So ein
Kraftzentrum (Chakra) müsst ihr euch so vorstellen, dass göttliche Energieströme darin gebündelt in einer bestimmten
Umdrehungsrichtung kreisen und von dort aus in alle Organe des menschlichen Leibes fließen – aber auch aus dem Menschen
herausströmen in seine Umgebung.
Die erste Vorbedingung zur Entwicklung der göttlichen Kräfte, die im Menschen als Vatererbe veranlagt sind oder besser gesagt
in Keimes Form schlummern, ist also die Entfaltung der Göttlichen Ordnung.
Dies ist auch einleuchtend, denn wenn ihr euer eigenes, aber auch das Verhalten eurer Mitmenschen ehrlich analysiert, so ist
Ursache aller Belastungen, Disharmonien, Aggressionen, ja all des Chaos, der Hektik, die fehlende weise Ordnung.
Blicket wachen Auges und mit ehrlicher Gesinnung hinein in eure persönlichen Lebensumstände, aber auch in die chaotischen
Erdenverhältnisse, so fehlt doch überall die Harmonie, das rechte Gleichgewicht.
Ohne rechte, weise Ordnung sind auch alle weiteren notwendigen Kräfte des göttlichen Vatererbes nicht zu erringen.
Grundbedingung eurer notwendigen, geistigen Entwicklung als Kinder GOTTES ist, Ordnung in euer Denken, Fühlen, Wollen
und Handeln hineinzubringen.
Dies bedeutet natürlich, dass ihr euch mit eurer Gesinnung, mit euren Verhaltensweisen, mit euren Lebenszielen,
auseinandersetzen müsst. Denn niemand kann Ordnung schaffen, wenn ihm nicht all das klar bewusst ist, was einer
Verbesserung oder Änderung bedarf.
Wenn ihr, um ein Beispiel zu verwenden, Ordnung in einem überfüllten Schrank macht, ja, was ist da wohl die erste sinnvolle
Überlegung? Nun, bestimmt dieses, dass ihr prüft, was ihr behalten wollt an all dem Angehäuften bzw. wovon ihr euch trennen
wollt. Also Bilanz ziehen: Was ist wertvoll, was ist Ballast?
Und ähnlich wie in einem vollgestopften Kasten sieht es in eurer Seelenkammer aus.
Oh, was da so alles herumliegt an Gerümpel, das euch den Platz versperrt für Zeitgemäßes, Notwendiges, Wertvolles! Nicht
nur all die Besitztümer, die ihr im Laufe eures Lebens zusammengetragen habt, rauben den Platz in euren Seelengründen für
die wahren Schätze. Nein, auch viele eurer sogenannten Lebensmuster, oft auch schädliche Angewohnheiten, hemmen euren
geistigen Fortschritt.
Als ich vorhin die Besitztümer angesprochen habe, da spürte ich euren Protest. Denn ihr hängt sehr am Geld, an den
Annehmlichkeiten des Wohlstandes, an menschlichen Ehren!
Dennoch, liebe Menschen, blicket ganz ehrlich auf die sogenannten Früchte oder Auswirkungen, die euch der Erwerb von
Reichtum, Besitz, Ansehen, Sinnesfreuden, gebracht haben. Seid ihr durch all das, was ihr durch äußere Werte an euch gezogen
habt, woran ihr euch in Wirklichkeit gebunden, ja gefesselt habt, dauerhaft oder wahrhaftig glücklich geworden?
War es doch oft so, dass, wenn ihr ein äußeres Glück oder Ziel erreicht habt, sehr bald der kurze Sinnesrausch verflog und eine
innere Leere in euch sich breitmachte, eine gewisse Unzufriedenheit?
Und sehr bald nach Erringung des irdischen Gutes oder Erfolges, entwickeltet ihr einen neuen Wunsch, ein neues Ziel, in der
Hoffnung, dann endlich Zufriedenheit zu erlangen.
Erkennet, dass alles Materielle, an das ihr ein starkes Begehren hängt, das ihr im Übermaß liebt, euch versklavt, unfrei macht.
Wohlgemerkt: das Übermaß, die Habgier, die Erfolgssucht, die Genusssucht, die Machtgelüste – all das bindet euch an jene
negativen Mächte, die euch in böser Absicht all diese Wertlosigkeiten und Egoismen als Lebensnotwendigkeiten vorgeben.
Denket an CHRISTI Wort in der Bergpredigt: "Sammelt Schätze im Himmel, die unvergänglich sind, die euch nicht geraubt oder
von Motten zerfressen werden können!"
Sinngemäß zu verstehen ist dies so, dass ihr wahre Reichtümer erwerben sollt, wie z.B. Liebe, Mitgefühl, Harmonie,
Friedfertigkeit, Freude an allem Schönen und Guten, jedoch auf kindliche Art – ohne quälendes Begehren.
Auch eure Charaktereigenschaften sollt ihr auf der Stufe der Göttlichen Ordnung einer gründlichen Prüfung unterziehen.
Hier auf eurer Erde wird euch viel Falsches gelehrt. Zum Beispiel, der Mensch müsse seine Triebe, seine Leidenschaften
ausleben, um nicht krank oder gewalttätig zu werden.

Was für ein verhängnisvoller Unsinn!
Die Triebe bzw. Leidenschaften, Jähzorn, Neid, Selbstsucht, Gewalttätigkeit habt ihr euch selbst in euren Vorinkarnationen
durch euer Verhalten anerzogen – entwickelt.
Es ist eure Pflicht als Kinder GOTTES, eure negativen Neigungen abzulegen, also beherrschen zu lernen. Es ist eure Pflicht, eure
Charakterschwächen in Stärken zu verwandeln. Es ist eure Pflicht, in eurer ganzen Gesinnung edler, reiner und feiner zu
werden!
Auch eure Lebensführung bedarf einer Neuordnung. Wenn ihr dem Guten dienen wollt - und als Kinder GOTTES ist das ebenfalls
eure Verpflichtung - dann sollt ihr dieses ja im Rahmen eurer Möglichkeiten verwirklichen.
Der gute Vorsatz ist da zu wenig! Die Tat bringt euch weiter! Die gute Tat, selbstlos gegeben, ermöglicht euch den Zugang zum
inneren Reichtum, den ihr Alle in euren Seelengründen traget.
Im Innersten eures Wesens sind kostbare Schätze, die zu heben ebenfalls eure Aufgabe ist.
Um jedoch den Zugang zu den wahren, ewigen Kostbarkeiten zu finden, müsset ihr alles wertlose Gerümpel ausscheiden.
Der bewusste Einstieg in die Stufe der "Göttlichen Ordnung" – zur Erlangung dieser reinigenden Kräfte – bedingt also eine
ehrliche, umfassende Selbsterkenntnis. Aber auch eine energische Willenskraft, all das Bindende, Belastende, vom
Ewigkeitsstandpunkt her Wertlose = Vergängliche, aufzugeben, zu wandeln in Positives, Unvergängliches, Förderndes.
Wenn ihr also bereit seid, ernsthaft und ausdauernd eure Höherentwicklung anzustreben, so nehmet meine Gedanken an und
beginnet mit der Überprüfung eurer Lebenssituation. Erkennet und seid bitte ganz ehrlich zu euch, woran ihr euch gebunden
habt, was alles in euch eure Disharmonie, eure Unzufriedenheit, eure Getriebenheit, verursacht.
Erkennet all den Ballast! Tonnenschwer liegt all das Wertlose, die Oberflächlichkeit, der starke Egoismus auf euch!
Wie oft fühlt ihr euch belastet, bedrückt! Dies sind ganz reale Empfindungen! Ihr selbst jedoch lasset all diese Zwänge zu.
Ihr habt die Möglichkeit, euren Weg selbst zu wählen. Ihr müsst nicht mit dem Strom ins Verderben, in den Untergang,
mitschwimmen!
Indem ihr in euch Ordnung schafft, das Schädliche, Negative zu erkennen und aufzulösen bereit seid sowie das positive,
liebevolle Wirken anstrebt, setzt ihr bereits den ersten Schritt in eine neue Freiheit.
Was euch so sehr fehlt ist die rechte Ordnung, die göttliche Ordnung, die euch den Weg zur Erlangung von Frieden und
Harmonie ebnet.
Das nächste Mal wollen wir über die Kontrolle der Gedanken, Gefühle und der Willensimpulse sprechen – das Kernstück des
göttlichen Ordnungsprinzips.
Lasst euch von meinen Gedanken zur Prüfung der in euch angesammelten Schätze oder Lasten anregen! Bedenket, ohne
ehrliche Selbsterkenntnis gibt es keinen geistigen Aufstieg!
Machet euch diese Mühe! Es lohnt sich, Belastungen aufzustöbern und abzulegen!
GOTT zum Gruß und gutes Gelingen!

EMANUEL

08.01.2007; 18:45 Uhr

03. Kapitel: Anregungen zur Kontrolle der Gedanken, der Gefühle, der
Willensimpulse
GOTT zum Gruß, ihr lieben Menschen! Heute werden wir über etwas besonders Wichtiges, nämlich über die Kontrolle der
Gedanken, Gefühle und Willensimpulse uns unterhalten.
Es ist ja klar, dass alles, was ihr im Verlaufe eures Erdenlebens an Taten vollbringt, eine Art Vorbildung der Geschehnisse in
Form von Gedanken, Gefühlen und Willensregungen durchläuft. Sogar bei sogenannten spontanen Handlungen ist diese
Ursachenkette wirksam.
Eure Handlungen sind also ein Abschluss vorausgegangener Überlegungen, Manifestationen der in euch auf- und ab flutenden
Gedanken-, Gefühls- und Willensbilder. Ja, ihr habt richtig gelesen! Es sind Bilder, unentwegt Bilder, die ihr selbst schafft und
durch eure Taten verwirklicht.
Gehen wir von den alles verursachenden Gedanken aus, so sind diese vom Geistigen hergesehen, reale, bildhafte Wesenheiten.
Jeder Gedanke, den ihr produziert, hat ein bestimmtes Aussehen, eine eigene Farbe, einen Klang. Jeder Gedanke, der also in
euch entsteht, bewirkt gleichzeitig mit seiner Schaffung eine angemessene Gefühlsregung. Und, beachtet dieses wohl, liebe
Menschen, jeder Gedanke trägt auch in sich einen Willensimpuls, nämlich die starke Tendenz nach Verwirklichung.
Eure Gedanken stehen also nicht allein vor eurem Bewusstsein, sondern es ist eigentlich eine Trinität, eine Dreigliedrigkeit!
Denken – Fühlen – Wollen entstehen und wirken miteinander. Und, wie bereits erwähnt, dieses "Denken – Fühlen – Wollen"
formt sich zu einem Bild, welches ganz genau die Verwirklichungsabsicht ausdrückt.
Wenn z.B. eine höher stehende Wesenheit, die eure Gedankenbilder auf geistige Art wahrnehmen kann, euch betrachtet,
vermag sie genau zu erkennen, was ihr gerade im Sinn habt. Auf geistige Art könnt ihr "durchschaut" werden! Eure Absichten,
eure Gefühlsregungen, die unentwegt in euch entstehen und sich wandeln, können ganz der Wahrheit entsprechend von euch
abgelesen werden.
Also, liebe Menschen, die vielen Gedanken, Gefühle, Willensregungen, die euch durchströmen, sind gar nicht so harmlos,
sondern haben, da ja jeder Gedanke sich realisieren möchte, einen großen Einfluss auf euer Verhalten.
Überprüfet einmal, welche Fülle an Gedanken, Gefühlen und Willensimpulsen in euch, angeregt durch Sinneseindrücke,
entstehen! Ihr wandert durch die Straßen, seht Reklameplakate, Lichteffekte, hört eine Vielfalt von Geräuschen, wohl- oder
misstönend, nehmt Gerüche wahr. All das dringt in euer Wesen ein und bewirkt sogleich Gedanken-, Gefühls- und
Willensbilder.
Angenommen, ihr kommt bei eurem Streifzug an einem Speiselokal vorbei oder an einer Bäckerei. Der Geruch, den ihr
aufnehmt, wie oft verleitet er euch dazu, euch eine Speise zu kaufen? Aber auch dieser Handlung ging in überaus schneller
Weise ein durch Gedanken und Gefühl gesteuerter Willensimpuls voraus, der sich in die Tat umsetzte: Eigentlich unbewusst
und wie automatisch!
Solche Beispiele einer unbewussten Reaktion findet ihr viele, wenn ihr einmal gewissenhaft euren Tagesablauf prüft.
Zumeist seht ihr irgendetwas Interessantes, Verlockendes, das euch zu einer Aktion anregt.
Oder durch Musik oder Gerüche tauchen Erinnerungsbilder in euch auf, die euch zu einer Handlung, wie gesagt oft
"automatisch" verführen.
Seid euch jedoch bewusst, dass blitzschnell in euch sich unentwegt Gedankenbilder mit Gefühlen und Willensimpulsen formen,
die den starken Drang zur Verwirklichung in sich tragen. Dass ihr nicht alles, was ihr denkt, fühlt und begehrt, in die Tat umsetzt,
hängt glücklicherweise damit zusammen, dass, dort wo ihr bewusst – also wach in eurem "Ich" seid, über eure Vernunft eine
hoffentlich kluge Auswahl eurer Handlungen erfolgt.
Jedoch sehr häufig – und eure Werbungsexperten wissen diese Zusammenhänge sehr genau – handelt ihr, ohne eure
Gedanken, Gefühle und Willensregungen unter Kontrolle zu haben, automatisch – unbewusst. In solchen Fällen seid ihr
fremdgesteuert! Ihr werdet von euren unkontrollierten Gedanken beherrscht. Manchmal auch von dämonischen Kräften, die
euch durch verlockende Sinneseindrücke zu steuern versuchen.
Ihr könnt euch selbst nicht erkennen, liebe Menschen, wenn ihr nicht einmal wisst, was die wahre Ursache eurer oft
chaotischen Handlungen ist! Wie wollt ihr Herr über eure Gedanken, Gefühle, Willensimpulse werden, wenn ihr diese gar nicht
kennt, sie nicht beobachtet?
Der erste Schritt zu einem geordneten, bewussten Denken, Fühlen und Handeln sollte sein, ganz klar und ehrlich zu
beobachten, was der hauptsächliche Inhalt eurer Gedankenwelt ist. Womit beschäftigt ihr euch gedanklich am liebsten?
Welche Ziele verfolgt ihr? Seid ihr euch bewusst, was alles in eurem Denken durch eure Absichten vorhanden ist? Was alles
"geistert", ohne dass ihr es wollt, in euch herum? Was könnt ihr selber steuern? Wovon werdet ihr getrieben – beeinflusst?

Was sind eure Sympathien – was eure Antipathien? Wie könnt ihr eure Gedanken und Gefühle beherrschen? Oder werdet ihr
häufig übermannt von Trieben, Leidenschaften, Süchten?
Liebe Menschen, nur einen kleinen Teil eurer Gedanken-, Gefühls- und Willenswelt vermögt ihr selbst zu steuern, der größte
Anteil wird beeinflusst und von negativen Kräften fremdbestimmt! Dieser Tatsache, die ein großes Entwicklungshemmnis für
euch darstellt, müsst ihr euch bewusstwerden!
Denn wisset, liebe Menschen, ihr seid auch für eure Gedanken und deren Auswirkungen verantwortlich! Über eure Gedanken,
Gefühle und Willensregungen kommuniziert ihr mit der Außenwelt. Gleichartiges verbindet sich und so bewirkt ihr die
Vermehrung von Gutem und Bösem, je nach Inhalt dessen, was von euch ausstrahlt in euer Umfeld. Und gerade deshalb ist es
so wichtig, dass ihr euch bemüht, euren eigenen Gedanken, die ja eure Handlungen hervorrufen, "auf die Schliche" zu kommen!
Denn auch für alles, was ihr tut, aber eigentlich gar nicht wollt, werdet ihr zur Rechenschaft gezogen und müsst die eventuell
schlechten Folgen erleiden. So ist es eine unbedingte Notwendigkeit, alles Fremdgesteuerte, Unbewusste, das in eurer
Gedankenwelt kreist, zu entdecken und auszuscheiden.
GOTT, euer Vater, gab euch die Fähigkeit zu denken. Das ist eine kostbare, schöpferische Kraft! Diese göttliche Gabe sollt ihr
so entwickeln und nützen, dass ihr bewusst und verantwortungsvoll diese Denkkraft für Positives, Wertvolles, Gutes anwendet!
Das Gedankenbilden von Negativem, Gewalttätigem, Unzüchtigem ist in Wirklichkeit Missbrauch und sollte von euch, als
Kindern GOTTES, abgelehnt werden.
Gefährlich, wie gesagt, ist das automatische, fremdgesteuerte Denken, Fühlen, Handeln! Das zieht euch hinab, bindet euch,
ohne dass ihr es wollt an die Materie, deren Beherrschung ja eurer Erdenziel ist. Denn wenn ihr mit euren Ich-Kräften bewusst
eure Gedanken bildet, euch also klar seid, was ihr denken wollt, so werden auch bewusste Handlungen entstehen, für deren
Auswirkungen ihr verantwortlich seid. Auch wenn in euren bewussten Gedankenzielen ein Irrtum enthalten ist und eine
ungünstige Folge entsteht, so könnt ihr daraus lernen und habt eine eigene Erfahrung gemacht.
Es geht also darum, die Gedankentätigkeit, die ja gleichzeitig Gefühls- und Willensregungen erzeugt, in eine bewusste IchAktion zu heben. Euer eigener göttlicher Geistfunke, das Ich, soll Schöpfer, bewusster Kreator der freien Gedanken sein und all
das unbewusst Wirbelnde und Wogende eurer Gedanken-, Gefühls- und Willenswelt ausscheiden.
Es ist eine Schwerstarbeit, in diese kunterbunte Flut Klarheit und Ordnung hineinzubringen! Jedoch mit Disziplin und Ausdauer
ist auch dieses möglich. Gedankenkontrolle ist das Gebot eures derzeitigen Entwicklungszyklus! Denn ohne klare Erkenntnis
eures eigenen Wesens, eurer Gesinnung, ist kein Fortschritt möglich!
Ihr werdet staunen, liebe Menschen, was für ein ganz anderes Wesen in euch steckt, wenn ihr ehrlich und gewissenhaft euch
selbst überprüft. Kontrolliert auch, woran eure Augen, Ohren, Nasen, besonders gerne "hängen" und was für Gedanken und
Gefühle daraus in euch entstehen! Alles, was ihr wahrnehmt, ob Farbe, Laut, Geruch, bewirkt sogleich eine Gedanken-, eine
Empfindungsreaktion.
Wenn ihr euch entschließt zur Kontrolle eurer Wesenheit, wie sie denkt, fühlt, wünscht, dann bemüht euch, all das unbewusst,
verborgen Wirkende zu entlarven. Den Automatismus versucht zu stoppen, indem ihr ganz konkret und bewusst
"Selbstdenker" werdet! Wenn ihr z.B. euch entschließt, zu einer bestimmten Zeit ein Gebet bewusst zu sprechen, täglich,
regelmäßig, so ist das ein "selbstgeschaffener" Entschluss – etwas Eigenes. Es ist gut, wenn ihr euren Tagesablauf plant und
abends überprüft, ob ihr diesen Plan eingehalten habt. Auch dadurch kehrt die Selbstbestimmung wieder.
Eure Gewohnheiten, die ja auch vielfach automatisch ablaufen, unterzieht auch einer Kontrolle, einer Prüfung. Nehmt euch
vor, so viel wie möglich positive Gedanken zu produzieren! Glaubt mir, bei allem Positiven, Guten, das ihr zu denken
beabsichtigt, seid ihr selbst die Schöpfer und das macht euch frei! Und von all dem Negativen, Wertlosen, Schädlichen, das ihr
bei eurer Gedankenanalyse entdeckt, befreit euch bewusst! Die Macht dazu habt ihr! Gebraucht sie!
Liebe Menschen, ich kann euch immer nur einige Anregungen zum jeweiligen Thema anbieten. Die große Fülle der
vorhandenen Möglichkeiten sollt ihr, wenn ihr euch zum bewussten Denken, Fühlen und Handeln entschließt, selbst aus der
Praxis heraus und speziell für euch erkennen und anwenden. Es wird euch aber auch Freude und Befriedigung bieten,
selbstbewusste, positive und kreative Eigendenker zu werden! Wenn ihr euch von all dem Ballast der Fremdeinflüsse befreit,
werdet ihr auch Platz schaffen für wahrhaft Wertvolles, euch Förderliches!
Viel Freude und gutes Gelingen wünsche ich euch! Der Weg ist das Ziel! GOTTES Segen begleite euch dabei!
Eurer Bruder und Freund

EMANUEL

16.01.2007; 11:45 Uhr

04. Kapitel: Einige Gedanken zum rechten Gebrauch des freien Willens"
GOTT zum Gruß, ihr Lieben! Der Friede CHRISTI sei mit euch!
Auch ich, Emanuel, möchte heute euch wertvolle Hinweise in Bezug auf eure oftmals nicht recht verstandene Willensfreiheit
übermitteln.
Liebe Geschwister, liebe Menschen! Als GOTTVATER euch nach all den nötigen, vorbereitenden Lebensstufen im nichtselbständigen Bewusstsein, nach eurem Durchwandern der Lebensform als Mineralwesen, Pflanzenwesen, Tierwesen und
Elementarwesen, einst in eurer Paradieses Heimat mit dem freien, selbständigen, göttlichen Ich beschenkte – senkte Er in eure
Wesenheit als Teilkraft des Vatererbes auch die Gabe der Willensfreiheit hinein. Denn zum Geschenk der Eigenwesenheit, des
Selbstbewusstseins, gehört auch die Möglichkeit der Entscheidungsfreiheit, welche ihr in den vorangegangenen
Vorbereitungsstufen noch nicht hattet. Ihr folgtet unbewusst Naturgesetzen, genauso wie es derzeit in der Mineral-, Pflanzenund Tierwelt der Erde noch der Fall ist. Geleitet von höheren Wesenheiten, die im Einklang mit den göttlichen Gesetzen leben,
erfüllen eure Geschwister aus den Naturreichen instinktiv und ohne Willensfreiheit die ihnen obliegenden Aufgaben.
Diese Willensfreiheit, die euch Menschen vor die Wahl stellt, die göttlichen Gesetze und sich daraus ergebende Aufgaben zu
erfüllen oder nicht: wie sehr wurde und wird sie von euch noch missverstanden – leider auch missbraucht!
Am Beginn der Erdenentwicklung, als ihr euch selbst als eigenständige, freie Wesenheiten noch nicht klar erkanntet, wurdet
ihr noch stark von eurem Schutzgeist belehrt und geführt. Dieser Schutzgeist, für euch derzeit noch unsichtbar, ermahnt euch
beständig, indem er euer Gewissen aktiviert, das Gute und Liebevolle anzustreben, das Böse und Schädliche zu unterlassen.
Ihr wisst ja aus früherer Belehrung, dass zu eurem Heil GOTT, der liebende Vater, die Unterscheidungskraft zwischen "Gut und
Böse" in Form eures Gewissens in euer Wesen hineingelegt hat.
Auf dass ihr euch auf Erden und vor allem gegenüber den euch bedrängenden, verführen und binden wollenden dämonischen
Wesen behaupten könnt und euch das rechte Verhalten in den Gesetzen der Materie besser gelingt, hat GOTT euch einen
Schutzgeist an die Seite gestellt.
Nun, dieses Schutzwesen bemüht sich redlich, euch auf der rechten Entwicklungsbahn zu
halten. Jedoch, da ihr die Willensfreiheit habt, kann es euch nur belehren – ermahnen.
Die Wahl, die Entscheidung für eure guten und bösen Handlungen, liegt bei euch.
In diese Willensfreiheit drängen sich nun auf eurer Erde die dämonischen Mächte hinein. Zwar können sie euch nicht zwingen,
jedoch geben sie sich große Mühe, das euch Schädliche und vom rechten Entwicklungsziel Ablenkende, in günstigem, ja
verlockendem Lichte zu präsentieren.
Vielfach seid ihr durch diese Verführungskünste, durch diese Maskierung des Schädlichen, nicht in der Lage zu erkennen, dass
ihr in einen gegensätzlichen Sog hineingeratet.
Es ist jedoch eure Aufgabe, liebe Menschen, die göttlichen Willenskräfte, den freien Willen, eben, weil ihr Kinder GOTTES seid,
für göttliche, gesetzmäßige Ziele einzusetzen.
Um dieses zu vermögen, muss euch klarwerden, was GOTT euch, Seinen Kindern, als wahre Zielsetzung für eure Erdenlaufbahn
vorgibt: Ihr sollt hier auf Erden, in der dichten Materie, zum Bewusstsein eurer wahren Wesenheit als Kinder GOTTES erwachen.
Ihr sollt all den Unsinn durchschauen, der euch durch dämonische Wesenheiten und durch eure materialistischen
Wissenschaftler als falsch interpretierte Thesen gelehrt wird: Nämlich, dass ihr materielle Geschöpfe seid, dass ihr nur ein
einziges Erdenleben habt, dass alles hier auf Erden einem Ausscheidungsprinzip des Stärkeren gegenüber dem Schwächeren
unterliegt. Eure Theologen wieder lehren euch, dass ihr bei eurer irdischen Geburt von GOTT als Geister neu geschaffen werdet
und, solltet ihr euch Ihm nicht zuwenden und sittlich gut leben, ihr in einer Hölle landet nach einem einzigen Erdenleben!!
All diese Irrlehren und bewussten Täuschungen müsst ihr, da ihr ja in Bezug auf eure Intelligenz immer reifer werdet,
durchschauen lernen und euch in ein rechtes Verhältnis setzen.
Ihr sollt all das Schädliche und Zerstörerische der Lüge, der Habgier, des Hochmutes, der Unzucht, der Gewalt- und
Machtausübung entlarven und erkennen, dass durch diese bösen Kräfte all das Leid, die Ungerechtigkeit, die Auflösung der
Gemeinschaften, der Volkshass, entstanden ist.
Ihr sollt erkennen, dass, wenn ihr egoistische, materialistische Lebensziele verfolgt, ihr den bösen Mächten dient und eure
wahren Lebensaufgaben, eure geistig-seelische Höherentwicklung, versäumt.
Höherentwicklung im Sinne GOTTES bedeutet, eine immer stärkere Liebeskraft, eine Vermehrung des Mitgefühls und des
Verantwortungsbewusstseins zu erringen.

Hingegen eine Verstärkung des Egoismus, der Habgier, des Machthungers, der Sinneslüste bewirkt stets ein Herabsinken in
dämonische Schwingungen und ein verstärktes Gebunden Sein an deren Welten.
Erkennet auch, dass der bewusste Gebrauch des freien Willens für das Positive, Gute, dem göttlichen Liebesgebot
Entsprechende, euch immer mehr zur wahren, beseligenden Freiheit der Kinder GOTTES führt.
Der Gebrauch der freien Willenskräfte für Böses, Egoistisches, Schädliches führt immer stärker in eine Unfreiheit, eine Bindung,
eine Abhängigkeit hinein. Prüfet euch diesbezüglich ehrlich, liebe Menschen, denn ihr hängt ja so stark am Gelde, am Ansehen,
an euren privaten oder beruflichen Erfolgen, an all den irdischen Spielereien und Genüssen. Nicht nur durch eure Süchte werdet
ihr abhängig, nein auch durch all das, was euch von dämonischen Kräften als so erstrebenswert, so wichtig, angeblich so
lebensnotwendig, vorgegaukelt wird.
Die Willensfreiheit ist in Wirklichkeit die Krone eures "Ich"! Richtig verstanden und gelebt macht sie euch zum freien,
Verantwortung übernehmenden, Wesen!
Die Willensfreiheit gibt euch das große Geschenk der Wahlmöglichkeit. Jedoch soll diese Wahl nicht aus unbewussten Trieben,
die durch sinnliche Wünsche, dämonische Impulse und Versuchungen oftmals gesteuert werden, erfolgen, sondern durch
bewusste, verantwortungsgetragene Prüfung.
Als Kinder GOTTES seid ihr alle gemeinsam für das Wohl untereinander und das Wohl der Naturreiche, ja, für das Wohl eures
Planeten verantwortlich.
So sehr wird derzeit durch Raffgier und Unvernunft euer Lebensraum, Mutter Erde, zerstört. Auch ihr werdet wiederkommen
und müsst sodann auf einem verwüsteten, geplünderten Planeten euer Dasein fristen!
Sehet, die Willensfreiheit der Menschheit hat all diese Schändung, diese Ausbeutung, diese Zerstörung zugelassen!
Ihr sagt, die Mächtigen, die Einflussreichen der Erde haben dieses veranlasst. Ja, das stimmt. Aber ihr seid ebenfalls mitbeteiligt,
denn ihr konsumiert ja auch all das, womit die Kapitalisten ihren Profit erzeugen! Wie wenig seid ihr bereit, auf Genuss, auf
eure Bequemlichkeit, auf den sogenannten technischen Fortschritt, der diese so verheerende Ausbeutung hervorrief, zu
verzichten!
Und dennoch: erkennet, dass ihr, solange ihr aus eurem freien Willen heraus ein egoistisches, besitzstrebendes,
genusssüchtiges Leben führt, all diese – euch in Zukunft selbst treffende – Zerstörung fördert.
Als Kinder GOTTES, welche die Erdenmission recht verstehen, seid ihr aufgerufen, eure freien Willenskräfte für das Wohl der
Allgemeinheit, für das Wohl aller Erdenwesen, einzusetzen!
Das bedeutet, dass ihr in Liebe und Achtung die Natur erforscht – sie immer mehr erkennen und verstehen lernt: dass ihr die
so bedrängten, gepeinigten Tiere schützt, ihnen den erforderlichen Lebensraum zubilligt. Sie nicht mehr tötet, sondern in ihnen
GOTTES Geschöpfe wahrnehmet – eure Geschwister!
Es bedeutet auch, dass ihr euch bemüht, euren notleidenden Geschwistern aus dem Menschenreiche mit Hilfe und Verständnis
beizustehen.
Dass all jene, die zu den Besitzenden gehören, den Überfluss, der durch ihre Raffgier entstand, abgeben. Sie müssen nicht mit
den Armen mithungern, sondern sie sind aufgerufen, Arbeitsplätze zu schaffen und gerechte Löhne zu bezahlen!
Nicht so wie derzeit sollen sie handeln: nämlich, dass sie ihre Mitarbeiter ausbeuten und keine Verantwortung für deren Wohl
empfinden.
Der freie Wille der Menschheit wird zum Segen, zum Fortschritt und könnte zum friedlichen Miteinander führen, wenn er
richtig angewendet wird!
Bei Missbrauch und eigensüchtiger Verwendung der Willenskräfte werden große Weltkriege und Katastrophen entstehen und
die Menschheit muss durch viele Leiden und Prüfungen hindurchgehen. Geballte, böse Willenskräfte rufen Erdbeben,
Vulkanausbrüche, Verwüstungen hervor!
Eine Ansammlung guter Willen Kräfte könnte, je stärker und bewusster dieses Verbinden wird, zu einem Paradies auf Erden
führen.
Liebe Menschen, ich wollte euch mit meinen Gedanken klarmachen, dass ihr in Bezug eures freien Willens große
Verantwortung traget.
Werdet euch dieser Herausforderung, eure Willenskräfte zu beherrschen und nur für das Gute, Heilbringende, anzuwenden,
bewusst und entschließet euch, aus freier Erkenntnis und starken, guten Willens, das Wohl eurer Nächsten, ja das friedliche
Zusammenleben Aller auf eurer Erde zu fördern!
Jeder Einzelne mache bei sich selbst den Anfang und so wird die Gemeinschaft der "gutwilligen" Kinder GOTTES immer größer
und stärker werden.

"Friede sei den Menschen, die guten Willens sind", sprach einst der Engel des Herrn zu den Hirten. Dieses soll ja Wirklichkeit
werden, denn auch der so ersehnte Friede untereinander und auf eurem Erdplaneten wird ein Ergebnis eures bewussten freien
Willens, eurer freien Entscheidung zum Guten sein!
Nun schließe ich für heute, meine lieben Erdengeschwister, mit dem Wunsch: Der gute, freie Wille möge in euch sich entfalten!
Euer Bruder

EMANUEL

23.01.2007; 11:45 Uhr

05. Kapitel: Gedanken zur besseren Erkenntnis von "Gut und Böse"
GOTT zum Gruß, ihr lieben Menschengeschwister!
Heute wollen wir uns mit den Vorstellungen von "Gut und Böse" beschäftigen.
Sagt nicht, liebe Menschen, euch sei völlig bewusst, was "Gut und Böse" ist. Glaubt mir, dass Vieles zu diesen Begriffen Gehörige
euch unklar ist.
Ja, ihr verfügt über Gesetzbücher, die vor allem die sogenannten bösen, schädlichen Handlungen zu definieren versuchen. Eine
große Fülle von Tatbeständen wird aufgezeigt und durch Strafen geahndet. Das ist gut so! Denn, dass in eurer
Gesellschaftsordnung Gesetze vorhanden sind, die das Verhalten der Menschen untereinander – neuerdings auch der Umwelt
gegenüber – regeln, bestimmt ja auch eure Lebensqualität.
Vor allem in den sogenannten zivilisierten Gebieten ist das Zusammenleben von Mensch, Tier, Natur, gesetzmäßig geordnet.
Da hat die Menschheit aus vergangenen, diktatorischen Verhältnissen und Zuständen gelernt.
In jenen Ländern eurer Erde, die keine besonderen Regeln und Gesetze aufweisen, herrscht hingegen noch immer Unordnung,
Chaos, das Faustrecht des Mächtigeren, des Stärkeren.
Und dennoch weisen eure Gesetzesregelungen große Lücken auf! Denn vor allem Extreme in Bezug auf Fehlverhalten oder
Böses werden mit Strafen und Ächtung geahndet. Vieles, was ebenso in die Wertung: "Böse – Schädlich" gehört, ist zum Teil
noch nicht erkannt worden oder wird falsch eingestuft. Auch die Strafbemessung lässt zu wünschen übrig! Vielfach werden vor
allem gesetzeswidrige Handlungen, die durch unbeherrschte Triebe entstanden, zu milde bestraft. Die sogenannte
Verbrechenspsychologie versucht, die böse, triebhafte Handlung des Menschen als nicht steuerbar, nicht beherrschbar "weiß
zu färben", was weder den Geschädigten Gerechtigkeit bringt, noch dem Täter eine Möglichkeit zur Besserung bietet.
In eurer Gesetz Sprechung durch Ämter oder Gerichte werden also vor allem die gesetzwidrigen Taten beleuchtet. Die Vielfalt
der bösen Absichten nur dann, wenn eine konkrete Tatandrohung formuliert wird, wie z.B. bei einer Morddrohung.
Liebe Menschen, das Böse, Schädliche, Unmoralische, das euch so sehr an eurer Höherentwicklung hemmt, ist äußerst vielfältig
und agiert oftmals unerkannt oder wird falsch bewertet als für euch "typisch" menschliches, normales Verhalten.
Da müsset ihr aufmerksam werden, liebe Menschen! Vieles, was ihr euch durch Anpassung oder Erziehung angeeignet habt,
stört und behindert eure Entwicklung zum "wahren Menschen"!
Ihr müsst euch zunächst klar darüber werden, wie ein "wahrer Mensch" aus göttlicher Vorgabe sein sollte! Wie möchte denn
GOTT, euer Vater, euch haben? Was sollte denn dem Willen GOTTES und eurer göttlichen Herkunft entsprechend durch euch
zum Ausdruck gebracht werden?
Nun, GOTT, euer Vater, möchte, dass ihr auf Erden vor allem die selbstlose Liebe und das Mitgefühl, das Verständnis für all die
Nöte, Sorgen und Leiden, die eure Geschwister auf dem Erdplaneten durchstehen müssen, entwickelt.
GOTT möchte euch aufwecken aus eurer Lethargie – aus der Unkenntnis eurer wahren Lebensaufgaben! Ihr seid als Seine
Kinder innig mit allen Geschöpfen des Erdplaneten, ja mit dem ganzen Universum, verwandt.
Ihr traget Verantwortung auch für das Wohl eurer Erdengeschwister und sollt die Gerechtigkeit und den Frieden auf eurer Erde
verwirklichen.
Damit dieses möglich wird, müsst ihr in euch selbst all die Qualitäten entwickeln, von denen ihr wünschet, dass sie auf eurem
Erdplaneten erscheinen.
Jeder Einzelne von euch soll auf Gewalt, auf Besitzgier, auf Unzucht und Machteinflüsse verzichten lernen!
All die bösen, negativen Eigenschaften, die ihr, liebe Menschen, mit berechtigter Entrüstung und Schaudern bei den
sogenannten Verbrechern, Schändern, Diktatoren verurteilt – in ganz individueller Weise tragt auch ihr diese Vielfalt des Bösen
in euren Seelengründen.
Natürlich ist diese "böse Wurzel" gebremst durch eure Vernunft. Dennoch ist all das Böse, Schädliche in der Menschheit noch
nicht überwunden, wie euch die verheerenden Kriege, Gewalttaten, Seuchen, ungerechten Verhältnisse auf der Erde deutlich
klarlegen!
Habt Mut und Ehrlichkeit zu euch selber, liebe Menschen! Blicket in euer Inneres hinein! Erkennet, dass auch in euch
Friedlosigkeit, verborgene Hasspotentiale, Gewalt, Herrschsucht, Unzucht, vorhanden sind. Natürlich habt ihr in den vielen
Inkarnationen, die ihr alle bereits durchlebt habt, Vieles verbessert, Einiges gewiss schon abgestreift!
Es ist jedoch noch lange nicht genug, denn wisset, das Böse, Negative, Schädliche – vor allem das Eigene – hat die Tendenz,
sich hinter sogenannten "Berechtigungen" zu verbergen.

Ihr sagt sehr oft: "Ja, wenn all die anderen friedlich und sittsam oder gerecht wären, würde auch ich mitmachen!" Wenn dies
jedoch alle Menschen sagen und auf die Impulse der "Anderen" warten würden, so wäre ein Fortschritt zum Besseren nicht
möglich.
Werdet euch klar, liebe Geschwister, dass jeder bei sich selbst beginnen muss, bei der "Entdeckung" des eigenen, verborgenen
Bösen, aber auch sich selbst um dessen Überwindung bemühen muss! Und je mehr Menschen bewusst an sich, am eigenen
Charakter im Sinne einer Verbesserung, einer Wandlung zum Guten arbeiten, umso eher wird auch auf dem Erdplaneten der
chaotische, gewalttätige, egoistische Zustand enden.
Vor allem, liebe Menschen, den heute so modernen Kapitalismus, das Streben nach persönlichem Wohlstand, Erfolg, Macht,
müsst ihr genau analysieren! Denn gerade da verbergen sich im neuen Kleide Egozentrik, Habgier, ungezügelte Leidenschaften,
Verstöße gegen das Gleichheitsprinzip.
Vermeidet jegliche Anpassung an egoistische Lebensformen! Betrachtet all das, was eure Konsumindustrie euch anempfiehlt
mit den wachen Sinnen der Kinder GOTTES!
Wenn eine noch so moderne Gesellschaftsform permanent gegen die Gebote der Nächstenliebe und der Gerechtigkeit
verstößt, lehnt diese Impulse ab und bemüht euch, im Rahmen eurer eigenen Lebensumstände und Möglichkeiten die Liebe,
das Mitgefühl und die Gerechtigkeit zu leben!
Ihr sollt auch, liebe Menschen, eure ganze Gesinnung, eure Gedanken-, Gefühls- und Vorsatzwelt in Bezug auf "Negatives –
Böses – Schädliches" untersuchen und ehrlich erkennen lernen. Denn nur Erkanntes kann verändert werden und, wie gesagt,
das Böse verbirgt sich zu gerne im schmucken Kleide! Wach sollt ihr werden, liebe Menschen und dürft auch eure Geschwister,
die ihr Unrecht noch nicht einsehen wollen, in Liebe aufklären und zur Besinnung ermuntern!
Was all das Gute, Wahre, Schöne anbelangt, das ihr in eurem Inneren bereits entwickelt habt, auch durch die Fülle an
Lebenserfahrungen aus früheren Inkarnationen, darüber dürft ihr euch von Herzen freuen!
Wie eine Krone, wie ein geistiger Schmuck, stellt sich all das Liebevolle, Gütige eures Wesens dar! Aber auch da ist noch ein
großer Fortschritt in Bezug auf eure Fähigkeit zur Nächstenliebe, zur hilfsbereiten Tat, zur Förderung des Allgemeinwohles auf
eurem Erdplaneten, möglich.
Wisset, all die guten, positiven Eigenschaften und Kräfte, die von GOTT, eurem Vater, in euer Wesen hineingelegt wurden, sollt
ihr – das ist der wahre Sinn eurer Entwicklungs-laufbahn – immer mehr zur Reife bringen. Ein "Abschluss" ist da gar nicht
vorgesehen!
Die Liebesentwicklung der Geistwesen ist in Wahrheit unendlich, bedeutet aber auch jegliche Höherentwicklung! Ohne
Ausbildung von Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Verantwortlichkeit, ist ein Aufstieg nicht möglich!
Der Gegensatz von Liebe, Güte, Mitgefühl, Verantwortung ist Hass, Gewalt, Egoismus. Diese müssen als dämonische
Eigenschaften erkannt und abgestreift werden!
Auch auf eine Gegensätzlichkeit des Begriffes "Intelligenz" möchte ich euch aufmerksam machen! Intelligenz, liebe Menschen,
wird ja heutzutage so hochgejubelt!
Nun, da gibt es eine kalte, berechnende Intelligenz, die nur egozentrische, Eigennutzen bringende Ziele anstrebt – also in
Wahrheit eine dämonische Intelligenz ist.
Dann gibt es eine Intelligenz, die warmherzig, verständnisgetragen ist. Die ihre Kraft für Werke der selbstlosen Liebe hingibt –
die dadurch zur Weisheit werden kann! Prüfet selbst, liebe Menschen, welche Art Intelligenz in euch vorhanden ist!
Wahrscheinlich zu einem größeren Anteil die Berechnende – zum geringerem Maße die von Liebe Getragene!
Ihr merkt, meine Lieben, dass es wirklich notwendig ist, euch selbst, sowie eure Lebens- und Wirkensbereiche genau und
gründlich zu betrachten. Denn gerade das Schädliche, Negative lebt von der Trägheit, dem Herdentrieb, der Gedankenlosigkeit
der vielfach noch "schlafenden" Menschheit!
Ihr sollt aufwachen, liebe Geschwister! Es lohnt sich! Ihr seid mitverantwortlich für das Wohl aller Geschöpfe auf eurem
Erdplaneten! Werdet bereit für eine umfassendere Erkenntnis und Wahrnehmung eurer Lebensaufgaben! Treibt keine VogelStrauß-Politik – das ist keine Lösung! Ihr seid als Kinder GOTTES nicht machtlos! GOTT, der euch liebt und führen will, hilft euch,
so ihr eure Gesinnung überprüfen und nach Seinen Gesetzen leben wollt!
Mut, liebe Menschen! Das wahre, bewusste Leben sollt ihr kennen lernen. Es wird euch ein anderes, wahres Glück ermöglichen!
GOTT zum Gruß! Nehmet euch bitte meine Worte zu Herzen, denn ich spreche in Liebe zu euch als
euer Geistbruder und Freund

EMANUEL
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06. Kapitel: Gesetzmäßigkeit der Wirkungsweise von positiven und negativen
Kräften
GOTT zum Gruß, meine lieben Erdengeschwister, liebe Freunde!
Wundert euch nicht über den eigenartig anmutenden Titel der heutigen Betrachtung. Denn wisst ihr überhaupt Bescheid
darüber, was alles zu den positiven und was alles zu den negativen, also bösen, schädlichen Kräften, gehört?
Die positiven Kräfte zu beschreiben ist viel einfacher, weil dazu ja alles Gute, Liebevolle, Heilbewirkende, Kraftspendende und
Förderliche gehört. In einem Kurzbegriff könnte man sagen: Das Positive ist die Fülle alles Guten, also des Göttlichen.
Um die Wirkungsweise des Positiven zu erkennen, werden wir uns als Gedankenhilfe das mathematische Plus-Zeichen zu Hilfe
nehmen, da ja dieses Vorzeichen bei einer Berechnung stets eine "Vermehrung" des Wertes hervorbringt. Genauso ist es ein
Charakteristikum des Positiven, dass dieses bei Verwirklichung stets eine Potenzierung, also eine Zunahme, eine Erhöhung,
hervorruft. Noch eine besondere Wirkungsweise besteht darin, dass das Gute, Positive, einer geistigen Gesetzmäßigkeit
entsprechend, in vermehrtem Ausmaß zum "Absender" zurückkehrt.
Nehmen wir das Beispiel "Liebe". Diese wirklich kostbare, wertvolle Kraft der Liebe wird ja nicht weniger, wenn sie sich
ausströmt, hingibt, schenkt! Sondern, indem sie tätig wird, vermehrt sie sich um ein Vielfaches. Beobachtet diese eigenartige
Wirkung doch an euch selbst. Wenn ihr z.B. einer Wesenheit Liebe schenkt, so fühlt ihr euch, wenn eure Zuwendung
absichtsfrei und selbstlos war, im Innersten eurer Seele bereichert. Ihr fühlt euch glücklich und gehoben. Ihr spürt ganz deutlich,
obwohl ihr der "Spender" wart, dass sich die Liebeskraft in euch vermehrt hat, ihr sie noch reichhaltiger als zuvor vorfindet.
Diese Beobachtung könnt ihr auf alles Gute, Positive, das ihr selbstlos euren Mitgeschöpfen zukommen lasset, ausdehnen und
feststellen, dass das Gegebene auch euch zugutekommt. Manchmal sofort, indem ihr euch glücklich und frei fühlt durch die
gelungene Liebestat, Hilfe, oder was auch immer an Gutem durch euch entstanden ist.
Oder das Gute, Heilbringende, Förderliche, das ihr durch eure freie Tat "in die Welt" gesetzt habt, kommt auf sogenannten
"Umwegen" über euer Schicksal zu euch zurück.
Wenn ihr das göttliche Liebesgebot erfüllt, also positiv denkt, fühlt und handelt, dann belohnt euch GOTT durch vermehrte
Zuströmung positiver, aufbauender Kräfte!
Das "positive Denken" ist ja auch in eurer Kultur ein gängiger Begriff geworden und ist durchaus wertvoll und erstrebenswert.
Da ja das von euch ausgehende "Positive" nach einer gewissen Zeit, einem geistigen Gesetz entsprechend, wieder zu euch
zurückkehrt, so vermögt ihr natürlich durch eure eigene positive Gesinnung auch euer eigenes Glück zu bewirken.
Es ist jedoch sehr wichtig, dass eure gute Absicht frei von Egoismus und von der Erwartung einer Gegenleistung ist. Denn wenn
ihr nur Liebe, Lob, Förderung gebt, auf dass ihr selbst "postwendend" ein Gleiches erhaltet, so fließt eure eigene positive Kraft
nicht uneigennützig, sondern "berechnend" und die Potenzierung oder der Vermehrungseffekt tritt nicht ein.
Denn wenn ihr gebt, um etwas zu erhalten, wenn es auch nur Lob und Anerkennung sind, so ist euer "Positives" an einen
Selbstzweck, also an einen Egoismus gebunden und, da der Egoismus eine negative Kraft ist, so hebt sich euer Positives, das
"Plus" mit dem "Minus" des Negativen auf und nur wenig kann dadurch erreicht werden.
Da müsst ihr sehr achtgeben, liebe Menschen! Viele von euch glauben, positiv denkende, fühlende und handelnde Menschen
zu sein. Oftmals klagen sie über die Undankbarkeit oder Ausnützung seitens ihrer Beschenkten oder die Sinnlosigkeit der
Hilfsmaßnahmen. Sie vermissen Lob und Anerkennung, obwohl sie ihre guten Taten anderen gegenüber gerne erwähnen.
Da sie jedoch nicht aus selbstloser Liebe, also uneigennützig, handeln, kommt sehr wenig Positives zu ihnen zurück, weil sich
das Gute (+) und Egoistische (-) gegenseitig aufheben. Weil ihre egoistische Erwartungshaltung zu groß war, führt dies zu
Enttäuschung und Resignation.
Liebe Menschen, das geistige Gesetz: "Gleiches verbindet sich mit Gleichem, Gleiches verstärkt sich und vermehrt kommt es
zum "Erzeuger", zum "Geburtsort" zurück", ist absolut wirksam! Wenn nun euer Gutes nicht wiederkommt, so war
wahrscheinlich ein von euch unbemerkter Egoismus, eine Geltungssucht oder eine übersteigerte Erwartungshaltung das
"neutralisierende, aufhebende" Element!
Rechenbeispiele zur Verdeutlichung:
+ - = weder noch: alles hebt sich auf = Neutralisierung
++ = Vermehrung, mit der Tendenz einer ständigen Potenzierung, je nach Intensität des Positiven
- - = Vermehrung des Negativen, ebenfalls einer Potenzierung unterworfen
Also liebe Menschen, es lohnt sich wirklich, positive – jedoch ehrliche – von Selbstsucht befreite Gedanken, Gefühle,
Handlungen zu produzieren.

Zum Positiven gehören als Hauptgruppen folgende Eigenschaften:
Liebe, Mitgefühl, Barmherzigkeit, Verantwortung, Geduld, Wahrheitsliebe, Hilfsbereitschaft, Freundschaft, Fürsorge,
Schönheitssinn, Demut, Freude, Humor, Friedfertigkeit, Dankbarkeit, Selbstlosigkeit, Lernbereitschaft und alle Empfindungen,
die liebevoll und ehrfürchtig das Göttliche Prinzip anerkennen. Natürlich könnte man da eine Vielfalt an Differenzierungen
einfügen, also diese Aufzählung ist unvollständig.
Zum Negativen gehören:
Hass, Egoismus, Habgier, Ungeduld, Lüge, Gleichgültigkeit, Verantwortungslosigkeit, Hochmut, Eitelkeit, Gewalt,
Machtausübung, Unzucht, Genusssucht, Schadenfreude, Neugier, Faulheit, Unfriede, Streitsucht, Gottesverleugnung,
Materialismus.
Die Palette des Negativen, Bösen, Schädlichen ist noch viel umfangreicher und hat viele Nuancen, auch viele Mischformen.
Bedenket, liebe Menschen, auch da gilt das geistige Gesetz: "Gleiches zieht Gleiches an", also die Verstärkung gleichgelagerter
Kräfte und so könnt ihr erkennen, dass ihr, wenn ihr negativ denkt, fühlt und handelt, euch selbst Leid und Schaden erzeugt.
Denn auch all das Negative kehrt verstärkt (--) zu euch zurück; durch Jene, denen ihr Schaden bereitet habt oder auf eurem
Schicksalsweg.
Nun ist es bei eurer "Produktion" von negativen Gedanken, Gefühlen und Taten so, dass ihr euch in eurem Inneren "danach"
schlecht, ja wie ausgehöhlt fühlt. Dies hängt damit zusammen, dass ihr ja durch das Ausleben des Negativen keine seelische
Bereicherung, sondern eine Schwächung erleidet. Denn wenn ihr Böses tut, so erfüllt ihr, ohne dass ihr dieses wisst, den Willen
der unsichtbar euch zu diesem Negativen reizenden Dämonen. Das sind Wesen, die eure produzierten negativen Energien als
eigene Nahrung brauchen und euch aussaugen. Dies klingt, ich weiß es, schrecklich! Es nützt jedoch gar nichts und wäre
verantwortungslos, euch dieses zu verschweigen!
Also, liebe Menschen, wenn ihr Negatives produziert, beachtet bitte, dass der euch so stark bedrängende eigene Egoismus
ebenfalls zur "Palette" des Bösen gehört und ihr dadurch, ohne es zu wissen oder zu wollen, die parasitären, dämonischen
Wesenheiten mit "Energie" versorgt. Deshalb haben sie ja ein so großes Interesse daran, euch zum Bösen, Schädlichen,
Egoistischen, zu verführen! Wollt ihr das? Wollt ihr "Nahrungsquelle", Energielieferanten für Dämonen sein?
Ihr seid alle, eurer Herkunft nach Kinder GOTTES. Ja, ihr seid gefallen, seid dadurch in den Einflussbereich der euch beherrschen
wollenden dämonischen Wesen geraten. Durch CHRISTUS und MARIA, euer Erlöserpaar, seid ihr jedoch befreit worden!
Es liegt an euch, an eurer freien Entscheidung, wem ihr dienen wollt: Entweder GOTT, dann wendet euch bewusst dem Guten,
Positiven zu und ihr werdet selbst auch frei und glücklich werden!
Oder den Dämonen: Dann verbleibet im Egoismus, im Materialismus, in der Verantwortungslosigkeit gegenüber eurem
Wohnplaneten, also im Negativen. Eurer Kräfte durch die dämonischen Wesen beraubt, müsstet ihr in diesem Fall als deren
Sklaven und unglücklich leben.
Das wollt ihr als vernünftige Menschen doch nicht, dessen bin ich mir sicher! Ihr sehnt euch doch nach einem besseren,
glücklicheren und freien Leben. Nur indem ihr euch für das gute, positive Leben nach den göttlichen Liebesgesetzen
entscheidet, werdet ihr die Erfüllung dieses so berechtigten Wunsches erlangen!
Ich möchte so gerne, meine lieben Freunde, dass ihr zur rechten Erkenntnis gelangt. Deswegen schildere ich euch die
Zusammenhänge wahrheitsgemäß: Auf dass der Wunsch, positiv denkende, fühlende, handelnde Menschen zu werden in euch
zur bestimmenden Kraft werde. Nur Mut, liebe Menschen, genügend gute, göttliche Kräfte schlummern in euch!
Euer Freund und Bruder

EMANUEL

08.02.2007; 18:45 Uhr

07. Kapitel: Über das Ego – das ICH des Menschen
GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister!
Heute wollen wir uns bemühen, herauszufinden, was das freie eigenständige "Ich", die Eigenwesenheit des Menschen, in
Wahrheit ist und welche Aufgaben, welche Entwicklungsziele aus göttlicher Sicht vorgesehen sind.
Nun, erinnert euch, liebe Menschen! Geburtsstunde dieses "eigenen freien Ich" war in fernen Zeiten, als ihr noch in geistigen
Sphären lebtet, die Hineinsenkung des göttlichen Funkens, Geist vom Geiste GOTTES, in eure dafür vorbereitete Hüllennatur.
Ein höchster göttlicher Liebesakt war dieser Vorgang, als GOTT, der herrliche Vater, Licht von Seinem heiligen Urlicht in euer
Wesen hineinstrahlte und ihr dadurch zu eigenständigen Kindern GOTTES wurdet.
Zu den kostbaren Wesensmerkmalen des Ich-Wesens gehört auch die Willensfreiheit. Und damit ihr diesen freien Willen in
rechter Weise gebrauchen lernt, gab GOTT euch auch die Beurteilungsfähigkeit von "Gut" und "Böse", das sogenannte
Gewissen.
GOTT, der gütige Allvater, sieht für alle Wesen, die den eigenen freien Geist, die wie ich, empfangen haben, vor, dass sie im
Laufe weisheitsvoll geregelter Entwicklungszeiträume immer mehr Intelligenz, Liebesfähigkeit, Mitgefühl und
Verantwortlichkeit ausbilden und, je nach Reife, in GOTTES Schöpfungswerk mitarbeiten, ja später sogar mitgestalten sollen.
Nun birgt das "Geschenk des freien Willens" auch die Gefahr, aus der regulären, göttlich-geistigen Entwicklung herauszufallen,
indem das freie Ich-Wesen sich auch den gesetzmäßigen Vorgaben entziehen und eigene Wege beschreiten kann. Es kann also
im Einklang oder in Disharmonie zu den göttlichen Gesetzen leben.
Die Willensfreiheit bedeutet ja immer freie Entscheidung und Wahlmöglichkeiten.
Wie ihr wisst, liebe Menschen, seid ihr damals, als ihr noch recht unerfahrene Geister wart, von dämonischen Wesen zum
Abfall aus der göttlich-geordneten Gesetzmäßigkeit verführt worden. Euer freies Ich ermöglichte euch diesen so
verhängnisvollen Schritt.
Dieses göttliche, mit Willensfreiheit ausgestattete Ich, das freie Geistwesen, kann also eigene Wege gehen, kann sich in Irrtum
und Verblendung verfangen. Denn, wenn auch im Innersten des freien Kindes GOTTES viele kostbare Wesensmerkmale wie
Liebe, Barmherzigkeit, Geduld, Ernst, Weisheit, Wille und Ordnung als zu entwickelnde Kräfte schlummern, so müssen diese ja
vom Geschöpf selbst hervorgebracht und angewandt werden. So sind alle diese Kräfte abhängig vom Entwicklungseifer der
Wesen. Bei GOTT gibt es für Seine freien Kinder keinen Zwang. Die freien Geschöpfe können also eifrig an ihrer
Höherentwicklung arbeiten. Sie können dieses aber auch unterlassen!
Genauso ist also auch die Zunahme von Intelligenz und in höherer Form von Weisheit ein Ergebnis der Anstrengungen der
Wesen, diese Kräfte hervorzubringen.
Bei allen Reifungsprozessen gilt ein Gleiches: Durch eine selbst erlebte Fülle an Erfahrungen, Erkenntnissen, Beobachtungen,
Prüfungen, aber auch Versuchungen, geschieht diese Zunahme an Reife, Intelligenz, Liebesfähigkeit usw.
Sobald die Kinder GOTTES das eigene freie Ich erhalten, geschieht nichts mehr als vorgegebene Tatsache – als Notwendigkeit
– sondern, obgleich angeleitet und belehrt durch höher entwickelte dienende Geister, müssen die freien Wesen selbst sich die
Höherentwicklung erringen. Sie können jedoch auch zurückbleiben – scheitern – fallen.
Jedoch das willentliche Heraustreten aus dem Leben im Einklang mit GOTT führt die Wesen in leidvolle Erfahrungen hinein, auf
dass sie im Laufe ihrer Fehlentwicklung die rechten Zusammenhänge erkennen und sich freiwillig wieder GOTT zuwenden.
Dieses freie Ich-Wesen muss sich ja durch viele Erlebnisse und Prüfungen selbst als Kind GOTTES erkennen lernen. Das ist ein
recht mühseliger, oft leidvoller Weg.
Das Ich-Wesen soll im Laufe seiner Entwicklung ein klares Bewusstsein über die Auswirkungen der guten und bösen Gedanken,
Gefühle und Handlungen erlangen. Immer mehr soll im heranreifenden Kinde GOTTES die durch eigene Erfahrungen
gewonnene Erkenntnis entstehen, dass alles Leid, alle Not, alle Zerstörung vom bösen, negativen Denken, Fühlen und Wollen
ausgeht. Und dass alles glücklich und frei Machende, Wirkung des Lebens im Einklang mit den göttlichen Gesetzen ist.
Ja, sehr viel ist bei der Bewusstwerdung der eigenen freien Wesenheit für euch, liebe Menschen, zu erlernen!
Euer göttlicher Ursprung soll euch klarwerden und dass ihr durch euren "Fall" eine vorerst von Egoismus, Habgier, Unzucht und
Gewalt geprägte, gegensätzliche Entwicklung durchlaufen hattet, beeinflusst von dämonischen Kräften.
Ihr sollt erkennen, dass ihr, befreit durch euren Erlöser CHRISTUS, wieder eure einst verlassene Paradieses Heimat erreichen
könnt.

Klar und ernst soll das Wissen in euch entstehen, dass ihr als Kinder GOTTES vor allem die Liebe, das Mitgefühl und die
Verantwortung für das gemeinsame Wohlergehen ausbilden sollt.
Und auf Grund der vielen, leidvollen Lebenserfahrungen und Zustände auf eurer Erde, die durch den so mächtig gewordenen
Egoismus und Machteinflüsse bewirkt werden, sollt ihr euch aus dämonischer Umklammerung und Bindung herauslösen.
Welch ein Chaos, welche Gräueltaten und menschenunwürdigen Zustände herrschen doch auf eurer Erde! Erkennet klar die
böse, egoistische, habgierige und gewalttätige Wurzel, aus der dies alles entsprungen ist und reißt sie aus!
Überwindet, liebe Menschen, schleunigst den Egoismus, den Hochmut, den Neid, den Hass, all das vielfältige Negative in eurer
eigenen Seele! Sehet, welch Desaster, welch großes Ausmaß an Leid, Not und Zerstörung hat dieses euch gebracht!
Das menschliche Ich – das freie Wesen – es ist ein zweischneidiges Schwert, so steht es schon in der Offenbarung des Johannes
geschrieben.
Einerseits bedeutet es die Krone der Wesensentwicklung, das Göttliche, das sich zur höchsten Liebe, Güte, Weisheit entfalten
kann und dessen Entwicklungswege und Höhen unbegrenzt sind. Ja, auch ihr, liebe Menschen, könnt euch, wenn ihr wollt, zu
herrlichen, schöpferischen Engeln höher entwickeln. Die Anlagen dazu habt ihr als göttliches Vatererbe in euch!
Andererseits besteht auch die Möglichkeit des freien Gottes-Geschöpfes, dass es sich im Egoismus verhärtet, ja dass es sich zu
einem dämonischen Wesen entwickelt.
Und dazu möchte ich noch einige ermahnende Worte sprechen.
Sehet, ihr alle seid derzeit auf der sogenannten "Menschheitsstufe". Euer nächstes Entwicklungsziel wäre es, die "Engelstufe"
zu erreichen.
Dies wird dadurch möglich, wenn ihr all das Negative, Schädliche, Böse, das ihr in euer Wesen aufgenommen habt, ausscheidet
und euch zu liebevollen, mitfühlenden und gut handelnden Kindern GOTTES entwickelt.
Wenn ihr euren Weg in dieser Weise wählt, so ist euch dieses zum Heil. Ihr erringt den Aufstieg in die nächste
Entwicklungsstufe.
Wenn ihr jedoch euer Leben nicht selbständig führt, wenn ihr träge seid und euch so verhaltet, dass ihr vorwiegend nach dem
Lustprinzip und nach egoistischen, materialistischen Lebensvorgaben lebt, dann seid ihr sozusagen bereits mit einem Bein im
Abgrund.
Ein Sturz – ein Fall – er bereitet sich vor, oft durch viele Inkarnationen hindurch, wo der Mensch "am Leben vorbeilebt", wo er
seine wahren Aufgaben versäumt. Gerade die heute so starke Trägheit der Menschen, die sich ungeprüft so viel Schädliches,
Negatives "andrehen" lassen, ist eine große Falle. Jeder lebt für sich, den eigenen, so starken Egoismus nicht erkennend. Diese
Gleichgültigkeit den schrecklichen Weltereignissen gegenüber, die zu einer Gefühlsabstumpfung führt, ist ein großes
Verhängnis. Wie oberflächlich ist doch das Interesse der meisten Menschen am Sinn des Lebens. Wie automatisiert ist sogar
die Religionspraxis geworden. Dieses Dahinleben, das vielfach ein Vegetieren in Genüssen und im Konsumrausch ist, führt zu
einer Stagnation der geistigen Entwicklung.
Werdet wachsam und selbstbewusst im rechten Sinne, liebe Menschen!
Lebt selbstbestimmt und sucht euch wahre, sinnerfüllte Aufgaben!
Gerade in den zivilisierten Ländern eurer Erde ist für die große Masse der Menschen eine breite Vielfalt vorhanden, Wissen zu
erwerben, wertvolle und die Not lindernde Arbeiten auszuführen. So viele, gute Initiativen haben sich bereits gebildet. Jeder
Einzelne findet, wenn er ernsthaft sucht, eine Möglichkeit, Gutes, Hilfreiches zu tun.
Dennoch wird noch von so vielen Menschen diese Fülle an Möglichkeiten nicht wahr-genommen und genützt. So Viele stecken
im materialistischen, genusssüchtigen Sumpf fest – erkennen dies nicht. Und darin ist eine große Gefahr, die ihr durchschauen
lernen sollt, liebe Menschen! Denn durch die Gleichgültigkeit, die Trägheit, das müßige Leben im Wohlstand und in der
Konsumsucht, verstärkt sich der Egoismus. Eine Seelenverhärtung ist die Folge und der Geist des Menschen, der ja immer heller
und weiser werden sollte, wird dumpf bis zur Verdunkelung.
Nun haben wir uns, allerdings nur durch einige Überlegungen, mit der Eigenart des freien, göttlichen ICH auseinandergesetzt.
Ich glaube, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage:
Warum denn die vielen Umwege, die Leidenswege, die durch all das Negative entstehen, beschreiten, wenn die Erkenntnis
vorhanden ist, was der rechte, GOTT-gewollte Entwicklungsweg für euch vorsieht? Ja, ihr seid freie Wesen! Ihr habt die Wahl!
Die rechten Kenntnisse über eure wahren Lebensziele, aus Geistessphären – aus eurer Heimat – werden sie euch vermittelt!
So nützt eure Klugheit und die gebotenen Aufklärungen in rechter Weise!
Dieses wünscht und hofft von ganzem Herzen
euer Freund und Geistbruder

EMANUEL

17.02.2007; 19:15 Uhr

08. Kapitel: Über den Sinn des Erdenlebens in Bezug auf Reinkarnation
GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister!
Ja, heute wollen wir uns mit dem Sinn der Menschheitsentwicklung auf Erden und auch mit der Reinkarnation beschäftigen.
Das letzte Mal haben wir diese Erdenentwicklung des Menschen in Bezug auf die Heranreifung des Selbstbewusstseins, der
Ich-Kräfte, näher betrachtet.
Das hängt natürlich auch mit dem sogenannten "Sinn des Lebens" zusammen.
Es soll euch bewusstwerden, dass sich euer Wohnplanet, die Erde, ganz gemäß eurer Entwicklung, eures Höhersteigens, aber
auch eures "Falles" in ihrer Erscheinungsform, ihrer Substanz, verändert.
Eure "Mutter Erde" war früher, vor langen Zeiträumen also, viel feiner, lichter, keinesfalls so dicht wie heute. Auch eure Leiber
waren am Beginn eurer Entwicklung als Menschenwesen ganz feinstofflich-ätherisch.
Durch das Fallgeschehen, eure immer intensiver werdende Verbindung mit den dämonischen Wesen, vergröberte sich euer
physischer Leib. Ihr habt euren Seelenleib, der ja in Wahrheit ein Lichtleib ist, verfinstert durch die Aufnahme von negativen
Eigenschaften, aus denen sich dann eure ganze triebgesteuerte Wunsch- und Begierden Welt gestaltete.
Ich möchte es noch einmal wiederholen:
Von eurer Schaffung her seid ihr reine Geistwesen. Den göttlichen Gesetzen hingegeben lebtet und arbeitetet ihr in einer nicht
materiellen Welt. Durch das Fallgeschehen und die damit verbundene Veränderung eures Wesens trat eine starke Verdichtung
eurer geistigen Leiber ein. Ein angemessener Lebensraum bildete sich und verfestigte sich ganz gemäß eurer Verdichtung: euer
Wohnplanet "Mutter Erde".
Die materiellen Leiber, in welche ihr euch immer wieder einhüllt, sind so wie ein maßgeschneiderter Anzug. Ganz gemäß eurer
persönlichen Eigenart, eurer Individualität und eurer Gesinnung ist euer jeweiliger Erdenleib der sichtbare, materielle Ausdruck
eurer Wesenheit. Durch diesen ganz zu euch selbst passenden Erdenleib könnt ihr euren Schicksalsweg, also alle Aufgaben und
karmischen Ausgleichstaten auf ideale Weise erfüllen.
Ihr wundert euch darüber, da ihr ja sehr oft mit eurem äußeren Erscheinungsbild nicht einverstanden seid? Ihr wäret oft gerne
größer, schlanker, schöner oder hättet lieber eine andere Hautfarbe.
Dennoch, ganz gemäß eurer persönlichen Entwicklung, eures Charakters und den karmischen Vorgaben gestaltet sich, als
getreues Bild eurer Vorinkarnationen der physische Leib, der euch eure Entwicklungserfordernisse bietet.
Ein Beispiel zum besseren Verständnis: Ein Afrikaner lebt unter vorwiegend der weißen Rasse angehörigen Menschen in
Europa. Sein Schicksalsweg hat ihn in die sogenannte Zivilisation geführt. Was dieser Menschenbruder da unter euch oft an
Diskriminierung und Ablehnung sowie an Vorurteilen erlebt, bereitet ihm schweres Leid. Er hasst seine Hautfarbe. Er wird
ausgegrenzt – muss schlechtere Arbeiten verrichten. Ja, das ist ein schweres Karma.
Jedoch ist dieses kein Zufall, sondern dieser Mensch hat in seiner Vorinkarnation einen starken Hass gegenüber einem
"fremden" Volk ausgebildet und erlebt nun die ganze Tragik eines unbeliebten Menschen, eines Außenseiters.
Und so ist es wichtig, liebe Menschen, dass ihr euren Leib, den ihr selbst ja durch euer Verhalten in euren früheren Erdenleben
gestaltet habt, annehmt, euch also mit eurem Aussehen versöhnt und nicht so, wie es in den wohlhabenden Ländern üblich
geworden ist, durch Schönheitsoperationen euren notwendigen Erfahrungsschatz, das Leiden, unterbindet.
Wenn ihr kein sympathisches Äußeres habt, so erlebt ihr ja viel Abneigung und dies schmerzt euch. Viele der nicht so Beliebten
bemühen sich jedoch, die Zuneigung der Mitmenschen durch besondere Liebenswürdigkeit und Hilfsbereitschaft zu erringen.
Da ist ja auch ein Fortschritt bereits vorhanden! Außerdem ist die so verheerende Möglichkeit, Eitelkeit zu entwickeln, durch
ein durchschnittliches oder gar hässliches Äußeres unterbunden.
Sehr viele der äußerlich Benachteiligten oder jene, die Missbildungen aufweisen, waren früher sehr schöne Menschen, die
jedoch ein Übermaß an Hochmut und Eitelkeit hervorbrachten. Sehet, liebe Menschen, es ist so wichtig, eure Mitmenschen in
ihrer Gesamterscheinung verstehen und annehmen zu lernen.
Die karmischen Folgen von Hochmut, Eitelkeit, Hass, Gefühlskälte sind oftmals körperliche Mängel und es bedeutet schweres
Seelenleid, wenn ein Mensch auf Grund seines, dem "Schönheitsideal" nicht entsprechenden, Äußeren oder von Missbildungen
als Außenseiter, der keine Freunde findet, leben muss.
Wenn ihr selbst nur das Schöne, Perfekte oder einer Norm Entsprechende lieben könnt, das Mangelhafte oder Kranke jedoch
ablehnt, dann werdet ihr über euer eigenes Schicksal ganz bestimmte "Lehren" erhalten.
Es steht schon in der Bibel, dass ihr nicht richten, also nicht verurteilen sollt, auf dass ihr nicht gerichtet werdet.

Es ist sehr häufig so, liebe Menschen, dass all das, worüber ihr in euren Vorinkarnationen gespottet oder harte Urteile gefällt
habt, euch in den nächsten Erdenleben selbst betreffen wird.
Durch eure vielen Erdenleben sollt ihr ja einerseits all das böse, lieblose, egoistische Verhalten, aber auch eure
Charakterschwächen verbessern, am besten auflösen.
Alles, was euch in euren Erdenleben an glücklichen oder leidvollen Erfahrungen widerfährt, dient euch zum Fortschritt und ist
stets eine Lernmöglichkeit, häufig eine Gnade.
Gerade durch die vielen Prüfungen und seelischen Nöte reift ihr am meisten.
Wenn ihr jedoch erkennt, dass es an euch selbst liegt, wie eure künftigen Inkarnationen beschaffen sein werden und dass all
die Leiden und scheinbaren Ungerechtigkeiten selbstverschuldete Ausgleichsmöglichkeiten darstellen, dann müsstet ihr euch
doch so verhalten, dass ihr als friedliche, freundschaftsfähige, umweltbewusste Menschen euer Leben führt.
Denn jetzt in diesem Augenblick, wo ihr diese Zeilen leset, gestaltet ihr ja ebenfalls eure Zukunft. Euer künftiges Schicksal
entsteht jeden Augenblick, jede Minute, jeden Tag! So wie ihr im "Heute" lebt, wird sich das "Morgen", aber auch ganz gemäß
eurer "Lebensfrucht", eurem Reifungsprozess, eure Zukunft formen!
Ihr habt ja die volle Freiheit. Wenn ihr jetzt in diesem Augenblick erkennt, dass ihr auf dem falschen Weg seid, dann ändert
doch eure Einstellung! Es ist nie zu spät! Auch, wenn ihr nur noch wenige Tage zu leben hättet, eine Gesinnungsänderung zum
Guten wandelt so viel!
Wenn ihr Böses, Egoistisches, Schädliches getan habt, so bereut dieses! Macht alles wieder gut, sofern es noch möglich ist!
Entschließt euch zu einer dauerhaften "Wandlung", das ist ebenfalls wichtig.
Sehr viele Vorsätze werden in Notsituationen gebildet und wenn das Leid vorüber ist, wieder vergessen.
Denkt auch daran: Eine schöne Seele gestaltet sich auch einen schönen Leib! Eine schöne, liebevolle, barmherzige Seele wird
im künftigen Leben viele Freunde und Förderer vorfinden. Sie darf jedoch nicht hochmütig oder eitel werden. Auch das ist eine
große Gefahr! Sonst wendet sich das Blatt wieder.
Was mir sehr am Herzen liegt, liebe Erdengeschwister, mit diesen Zeilen ist, dass ihr euren Mitmenschen, vor allem, wenn sie
in armen Verhältnissen, missgestaltet oder ausgegrenzt leben müssen, mit echtem Verständnis und Anteilnahme begegnet!
Überall ist Schicksal waltend. Im Menschen, der im Rollstuhl sitzt, im Blinden, in all den Kranken, in den Ausgegrenzten! Oh, so
viel individuelles Schicksal lebt sich auf eurer Erde aus!
Und alle, die ein liebevolles, mitfühlendes Herz sich entwickelt haben, dürfen den im Schicksalsausgleich, im Unglück lebenden
Geschwistern beistehen.
Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Fürsorge bauen Brücken von Mensch zu Mensch!
Es soll ja in allen Menschenseelen der Hass, der Egoismus, die Ausgrenzung, das Kastenwesen verschwinden und der
mitfühlenden Liebe Platz machen.
Je mehr sich eure Seelen vom Bösen reinigen, je mehr ihr bereit werdet, nach den Geboten der Nächstenliebe zu leben, umso
glücklicher und gesünder werdet ihr euch eure Erdenleben gestalten!
Die Menschheit der Zukunft, der sogenannten Lichtzeit, wird ganz gemäß ihrer herangereiften Liebesfähigkeit in gesunden und
schönen Leibern in gegenseitiger Achtung, ja in Frieden, auf einem entsprechenden Planeten leben.
Denn mit der Menschheit, die sich zur Höherentwicklung aufschwingt, verändern sich auch die Naturreiche. Alles wird reiner,
feiner, geistiger, harmonischer werden!
Einen kleinen "Kreis" bin ich mit euch gewandert. Wie immer wurden nur wenige Gedanken zum Ausdruck gebracht. Über
Menschheitsziel und Karma könnte man viele Bücher schreiben und es wäre immer noch nur ein "Herantasten".
Das war jedoch auch hier erst ein Beginn. Wir werden immer wieder in den folgenden Kapiteln, wenn es hineinpasst, auch die
Schicksalsfrage erläutern.
Nun blicket in den Spiegel, liebe Geschwister: Was sehet ihr? Euren Leib, eine Entsprechung von euch selbst, vorgeformt aus
Vorinkarnationen. Was ihr noch nicht deutlich erkennen könnt: In euch reift die aktuelle "Lebensfrucht", die Fülle eurer
Erfahrungen und Taten heran. Da gestalten sich schon eure Fortschritte oder eure Versäumnisse, auf jeden Fall eure Zukunft!
Ihr könnt da noch, wenn ihr wollt, vieles ändern – verbessern!
Nützet die Zeit, sie ist kostbar!
Euer Freund und Geistbruder

EMANUEL

23.02.2007; 11:45 Uhr

09. Kapitel: Über den Sinn von Leiden und Krankheiten
GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister!
Heute wollen wir uns – wie immer jedoch nur durch einige Überlegungen – mit dem Sinn von Leiden und Krankheiten
beschäftigen.
Wir haben ja im vorigen Kapitel gehört, dass es der Mensch selbst ist, der sich sein Lebensglück oder sein Leid schafft. Durch
sein eigenes Verhalten in seinen Vorinkarnationen entsteht das aktuelle Schicksal und durch seine Lebensführung in dem ihm
bewussten Erdenleben, durch all sein Denken, Fühlen und Handeln, bildet sich sein künftiges Geschick.
Nun gibt es ja im großen weisen Karma Gesetz, also im Schicksalsausgleichsgesetz, ganz bestimmte sogenannte
Metamorphosen. Die Verhaltensweisen des Menschen in einem Erdenleben haben also ganz bestimmte Folgen für seine
nächsten Inkarnationen.
Denn es ist zumeist nicht möglich, alles, was einen Ausgleich durch das Schicksal fordert, im nächsten Erdenleben abzuarbeiten.
Die Verfehlungen des Menschen sind ja so vielfältig, dass oft mehrere Inkarnationen zum Ausgleich dienen müssen.
Unter Schicksal sollt ihr, liebe Geschwister, jedoch nicht nur Leidvolles und Schreckliches verstehen. Zum Schicksal wird alles,
was der Mensch in seinen Vorinkarnationen an Gutem oder Schlechtem seinen Mitmenschen oder den Wesen der Naturreiche
"angetan" hat.
Durch GOTTES Güte und Gnade ist es zumeist so, dass euer "neues" Erdenleben beides beinhaltet, also zumeist eine Mixtur
aus glücklichen und unglücklichen Zuständen und Erfahrungen ist.
Ich möchte euch in Erinnerung rufen, dass ihr in euren weiteren Inkarnationen nicht nur für euer negatives, böses Denken,
Fühlen und Handeln "büßen" müsst. Sondern, dass alles, was ihr an Liebevollem und Hilfreichem euren Nächsten zuteilwerden
ließet, euch auch wieder durch Glück und Freude "vergolten" wird.
Nun wollen wir uns also die Entstehung der sogenannten Leiden genauer anschauen.
Leiden gibt es ja in vielfältigen Kategorien. Zumeist treten sie in zwei Hauptgruppen auf:
Seelische Nöte und körperliche Leiden.
Bei den mehr seelischen Nöten in Form von Lieblosigkeit, Missachtung, Verfolgung, Grausamkeit, Gewalt, könnt ihr – wie
gespiegelt – auch schon die Ursachen erkennen. Denn alles, was ihr an Leiden seelischer Natur ertragen müsst, das habt ihr
selbst in euren Vorleben euren Mitmenschen angetan.
Also, wenn ihr unter Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit, Missachtung, Unterdrückung usw. eurer Mitmenschen sehr stark leidet,
ohne dass ihr euch dieses durch euer eigenes Verhalten erklären könnt, so habt ihr ihnen einst "Gleiches" in euren Vorleben
angetan.
Diese Leiden formen jedoch an eurer Seele, denn ihr erlebt durch diese nunmehr eigene Erfahrung von Missachtung,
Ablehnung, Verfolgung oder vielleicht sogar auf Grund eurer "anderen" Rasse, wie weh solch ein Verhalten tut und wie lieblos
und ungerecht dieses ist.
In eurer Seele reift ein größeres Verständnis und Einfühlungsvermögen im Umgang mit euren Mitmenschen heran.
Ihr meint nun: "Ja, aber davon wissen wir ja gar nichts. Könnte diese schlechte Behandlung, die wir uns nicht erklären können,
nicht zu einem stärkeren Hass in uns führen?"
Nun, das kann natürlich auch passieren. Jedoch im Normalfall ist es so, dass im Inneren des Menschen eine Bereitschaft zum
Abtragen, zur Befreiung von Schuld, von "Altlasten" vorhanden ist. Sodass in den meisten Fällen diese Art von Leiden relativ
geduldig ertragen werden. Viele von euch wundern sich oft selbst, warum sie sich so wenig wehren und auch so viel scheinbar
Ungerechtes auf sich nehmen. Das kommt aus den Untergründen der Seele und ihr erlebt sogar, wenn ihr durch leidvolle
Erfahrungen einigermaßen besonnen und ergeben durchgegangen seid, ein Gefühl der Befriedigung, der Befreiung. Aber auch
euer Schutzgeist, der euch ja durch eure selbst geschaffenen Schicksale hindurchführt, wirkt belehrend, tröstend und stärkend
auf euch ein.
Natürlich verschulden sich jene, die sich zu euch lieblos, ablehnend oder gar Gewalt ausübend verhalten, selbst schwer. Sie
müssen in weiteren Inkarnationen ihr übles Verhalten durch leidvolle Erfahrung büßen.
Sagt nicht: "Das ist ein unendlicher Kreislauf!" Sehet, die leidende Seele lernt ja auch viel durch die unglücklichen Verhältnisse.
Seid ehrlich zu euch und gebt doch zu, dass ihr für alles, was ihr selbst erlebt oder gar erlitten habt, ein größeres Verständnis
und Mitgefühl euch erringt, wenn eure Mitmenschen ähnliches erleben. Ihr könnt, wenn ihr durch Ungerechtigkeiten und
Grausamkeiten sehr gequält wurdet, dieses nicht mehr einem anderen Geschöpf antun, da ihr die Not dieser Leiden verspürt
habt.

Und so werden immer mehr Menschen durch die selbst geschaffenen Leiden auch erzogen zu größerem Mitgefühl und
Verständnis gegenüber allen Notleidenden.
So sind die vielen seelischen Leiden und Nöte auch eine große Gnade und Bewusstseins-schulung. Durch leidvolle
Lebenserfahrungen reifen die Seelen viel schneller. Und was ebenfalls zum höheren Sinn der Leiden dazugehört: Die Seele
reinigt sich von vergangener Schuld und gewinnt in sich wieder mehr an Kraft und Licht!
Denn der dem Menschen eigene Egoismus ist ja eine seelische Verkümmerung, eine Seelenverhärtung. Dadurch wird ja der
Mensch gefühlsarm, weil sich die egoistische Gesinnung wie ein Panzer über die Gefühlswelt und die im Menschen
schlummernde göttliche Liebe legt. Grausamkeit, Hass, Gewalt sind Attribute, die nicht der ursprünglichen Menschennatur
entsprechen. Sie sind "Einsaaten" des Widersachers und Mitverursacher alles Bösen und Negativen.
Durch ein von Leid geprägtes Leben wird dem büßenden Menschen seitens der "Schicksalsmächte" zumeist die Möglichkeit
genommen, weiterhin Macht, Hass und Gewalt auszuüben. Er wird ja in Lebensverhältnisse gebracht, wo er genau unter
denselben Taten zu leiden hat, die er einst selbst anderen zugefügt hat.
Also, der grausame Machthaber – der Tyrann von einst – wird als völlig machtloser Mensch unter Unterdrückung und Gewalt
zu leiden haben.
Der Hochmütige von einst wird gedemütigt werden. Der Eitle wird in einer weniger schönen Gestalt wiederkehren.
Alles zur Belehrung und mit dem tiefen Sinn, dass die negativen Eigenschaften sich nicht noch mehr verstärken können.
Nun betrachten wir die vielen Krankheiten, von denen die Menschen ja auch in der modernen Zeit, in der Zeit der neuartigen
Heilkunde, geplagt werden. Da gibt es noch immer Missbildungen des Leibes, der Organe, Geistesschwäche, völlige geistige
Dumpfheit.
Das alles hat mit sogenannten "Erbanlagen" nichts zu tun. Sondern das sind karmische Auswirkungen! Folgen von schweren
Verfehlungen über mehrere Erdenleben hindurch, die auf diese Weise aufgelöst werden.
Wenn nämlich in einem Vorleben eine Schuld entstand im Ich, im Geist des Menschen und nicht gesühnt wird, so senkt sich
diese Verfehlung im nächsten Erdenleben in die dichtere Hülle, die Seele. Wird diese Sünde, diese Schuld weiterhin nicht
bearbeitet oder gar noch vermehrt, so gelangt in der nächsten Inkarnation diese verhärtete Schuld bis in die dichteste Hülle,
den physischen Leib, und führt zumeist zu schweren Erkrankungen.
Wenn ihr jedoch die Wirkungsweise der Karma-Bildung, die Gesetzmäßigkeit von "Saat und Ernte" richtig versteht, so könnt
ihr jederzeit im aktuellen Leben durch Erkenntnis und Besserung eures Verhaltens viel verändern. Reue, Einsicht, ein
Gesinnungswandel kann euch auch vor einer sich eventuell anbahnenden Schicksalsnot oder Erkrankung befreien.
Immer habt ihr die Möglichkeit, euch zum Positiven, Guten zu wandeln, was gute Folgen für eure Zukunft hat!
Nun noch zu den Seuchen, Epidemien, also Krankheitsformen, die große Menschengruppen erfassen:
Seuchenartige Erkrankungen haben zumeist als Ursache schwere Verfehlungen im "triebgesteuerten" Lebenswandel. Also
ausschweifendes, lasterhaftes, genusssüchtiges Verhalten liegt da häufig zu Grunde.
Und da solche Verhaltensweisen für viele Menschen zutreffen, so werden auch sehr Viele von diesen rasant sich ausbreitenden
Seuchen gequält.
Auch da gilt das vorhin Gesagte: Wenn sich Schicksal durch Krankheit auslebt, so liegen sehr hartnäckige und lange genährte
Verfehlungen zugrunde.
Jedoch durch die Leiden der Krankheiten und Seuchen wird Seelenschuld getilgt und auch diese Leidtragenden erlangen durch
GOTTES Gnade wieder mehr Licht und Kraft.
Also, liebe Geschwister, wenn ihr in euren aktuellen Erdenleben von Ungerechtigkeiten, Missachtungen, unerklärlicher
Unterdrückung oder von Krankheiten geplagt werdet, erkennet, dass dies alles kein Zufall, sondern selbst geschaffenes Karma
ist. Jedoch, indem ihr euch mit einer gewissen Ergebenheit fügt und euch bemüht, einen Gesinnungswandel zum Guten zu
vollziehen und zusätzlich an eurem Charakter zu arbeiten, wird euch vermehrt Licht und Kraft zuteil. Aber auch, wenn ihr edlere
Triebe entwickelt, dem verhärtenden Egoismus entsagt, so wird euch, da ihr ja auch viel verändert, also gelernt habt, so
manches an Schicksalsleid erlassen, da ihr ja auf andere Weise zur Einsicht gelangt seid.
Es ist wichtig, liebe Menschen, sich über das eigene Schicksal Gedanken zu machen. Weil ja durch eure Freiheit jederzeit die
Möglichkeit besteht, an einer glücklicheren Zukunft bewusst zu arbeiten!
In diesem Sinne: "Erlebt" euch ein freudvolles Geschick, da ja ihr selbst die "Schaffenden" seid! Das ist doch herrlich! Diese
große, absolute Möglichkeit einer Wandlung zum Besseren!
Euer Freund

EMANUEL

02.03.2007; 11:50 Uhr

10. Kapitel: Über die Entstehung und den Sinn von Naturkatastrophen, Kriegen,
Seuchen
GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister!
Ja, das heutige Thema soll euch nachdenklich machen, denn den euch von außen bedrängenden Nöten durch Katastrophen,
Kriege, Seuchen und als sogenanntes "Weltenschicksal" auftretenden Ereignissen steht ihr zumeist hilflos gegenüber – fühlt
euch ohnmächtig.
Nun wollen wir gemeinsam betrachten, wie es zu diesen periodisch auftretenden, dramatischen, große Menschengruppen und
Landstriche in Leid und Not bringenden, äußeren Einflüssen kommt.
Sehet die Ursachen dieser so verheerenden Wirkungen in Form von Naturkatastrophen, Kriegen, Seuchen, liegen zumeist weit
zurück. Bei diesen äußeren Bedrängnissen handelt es sich nämlich um die Entladung großer Negativpotentiale, also um massive
"Ausbrüche" von Hass, Gewalt, exzessiver Unsittlichkeit – je nachdem. Alles bricht ganz - gemäß des angesammelten
Negativpotentials - hervor: Hass, Fanatismus, Gewalt formt sich zu Kriegsausbrüchen.
Ausschweifung und Gesundheitsmissbrauch wird zum Verursacher von Seuchen, Infektionen, Krankheitsformen wie Lepra,
Aids, Krebs.
Grobe Zerstörungskräfte, Ausbeutung und Schändung des Erdplaneten, Gewalt und Lieblosigkeit gegenüber den Naturreichen
führen zu den sich heutzutage so vermehrenden Naturkatastrophen und zum weltweiten Klimawandel. Also dabei handelt es
sich um Egoismus Kräfte und Rücksichtslosigkeiten vielfältiger Art.
Vulkanausbrüche z.B. entstehen durch große Ansammlungen bösartiger Willenskräfte: Neid, Herrschsucht, Egoismus, Hochmut
und ähnliches.
Bei all dieser Ursachenbildung wirkt die gesamte Menschheit, wenn auch unbewusst, mit. Denn all die vom einzelnen
Menschen ausströmenden negativen Gedanken, Gefühle und Willensimpulse verbinden sich, das habe ich euch in einem
früheren Kapitel bereits erklärt, mit gleichartigen, von anderen Wesen ausstrahlenden, Kräften. Diese Negativpotentiale
verbinden und verstärken sich gegenseitig und werden von den großen Kraftzentren des Bösen, die sich weltweit bereits
gebildet haben aus früheren Epochen, angezogen und verstärken deren Macht.
Irgendwann ist eine so große Intensität oder Dichte dieser Kräfte erreicht und es kommt zu einer Entladung, gemäß der
jeweiligen Spezifikation.
Nun erkennet, liebe Menschen, dass ihr, wenn ihr ein Gefühl des Hasses, des Neides, der Lüsternheit oder des Egoismus nicht
bekämpft und rechtzeitig auflöst, sondern weiter nährt und wirken lasst, Nahrung durch eure "Ausstrahlung" für ein
dementsprechendes Kraftzentrum des Negativen, des Bösen, liefert.
Sodass eigentlich niemand behaupten kann, dass ihn Kriegsgeschehen, Katastrophen oder Seuchen nichts angehen!
Denn auch wenn ihr euch in eurer Gesinnung bereits zum Guten gewandelt habt, so wirken doch eure früheren negativen
Gedanken, Gefühle und Willensimpulse noch mit in diesen, so großes Leid verursachenden, Kraftzentren des Bösen.
Auch wenn euch solche leidvollen Ereignisse wie Terror, Krieg, Seuchen, Katastrophen dadurch, dass ihr euch bereits in eurer
Gesinnung geändert habt, nicht mehr auf eurem Schicksalsweg direkt bedrängen, so empfindet doch Mitgefühl und
Verständnis für all die betroffenen Notleidenden!
GOTT war gnädig mit euch und hat eure Wandlung zum Guten akzeptiert und euch den Ausgleich erlassen!
Dennoch habt ihr selbst ja in euren Vorinkarnationen viel beigetragen durch euer früher eigenes, hasserfülltes, egoistisches,
unzüchtiges Verhalten am Entstehen all dieser "Weltereignisse".
So helfet all Jenen, die heutzutage in große Bedrängnis geraten durch die von der Menschheit – also auch von euch –
ausgelösten Katastrophen, Kriege und Krankheitsformen.
Sagt bitte nicht, dieses ist deren Karma, das geht mich nichts an! Ihr könnt euer Mitverschulden an der Not eurer
Erdengeschwister, zu denen ja auch die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien gehören, am besten gutmachen, indem ihr, die ihr
"mit heiler Haut" davon gekommen seid durch die Güte GOTTES, Hilfe im Bereich eurer Möglichkeiten leistet.
Und das kann mehr sein als das Spenden eines Geldbetrages! Ihr könnt euren leidenden Geschwistern auch durch liebevolle
Gedanken und Mitgefühl zu einer geistigen Stärkung verhelfen!
Ihr könnt grundsätzlich euch an Hilfsprojekten beteiligen, euch für den Frieden und die Gerechtigkeit untereinander einsetzen.
Auch könnt ihr helfen, indem ihr euren Geschwistern aus den Naturreichen mit Liebe, Achtung und Verständnis begegnet und
keine durch Ausbeutung und Schändung produzierten Nahrungsmittel mehr kauft. Denn wisset, die Tiere, die Pflanzen leiden

durch grausame Zucht und Vergiftung große Not! Konsumiert also nichts mehr, das durch Leiden von Mensch, Tier und Pflanzen
entstanden ist.
Da habt ihr Alle große Möglichkeiten, eure bessere, liebevollere Gesinnung unter Beweis zu stellen!
Auch indem ihr bewusst und willentlich gute, positive, liebevolle Gedanken, Gefühle und Handlungen produziert, könnt ihr
nicht nur euren eigenen Charakter veredeln, sondern durch eure ausstrahlenden guten Kräfte die Macht des Positiven, des
Guten, vermehren.
Und dadurch könnt ihr ebenfalls euren, durch Schicksalsnöte gepeinigten, Geschwistern, die unter den bösen Auswirkungen
von Terror, Krieg, Krankheiten, Katastrophen so leiden, helfen. Denn der Menschheit in gutem Willen gemeinsam produzierter
Kraftstrom der Liebe, des Friedens, der Gerechtigkeit, wirkt stets gewalt- und zerstörungsauflösend.
Und Böses, das nicht mehr genährt wird, zerfällt immer mehr in sich. Es kann nicht mehr wirken, löst sich auf durch die lichten
Kraftstrahlungen des Guten, der Liebe.
So werden, wenn immer mehr Menschen sich des eigenen Zusammenhanges mit den sogenannten "äußeren" Verhältnissen,
den Kriegen, der Machtausübung, den Seuchen usw. bewusstwerden, durch eine energische Distanzierung von der negativen,
eigenen Gesinnung, auch diese dramatischen Ereignisse sich vermindern.
Ja, es liegt an jedem Einzelnen! Es liegt an der Bewusstwerdung der Menschheit, dass sie erkennt, dass das eigene "Innere"
sich im "Äußeren" widerspiegelt!
Jedoch nichts ist statisch! Alles kann und soll sich wandeln, nämlich zum Positiven, zum Guten, zum Göttlichen!
Wie immer liebe Geschwister biete ich euch nur einige Gedanken zu einem wichtigen Thema an. Ihr selbst könnt, wenn ihr
euch gründlich damit befasst, viele weitere Aspekte entdecken – euch erarbeiten.
Wichtig ist, dass ihr erkennt, dass ihr auch als einzelner Mensch nicht machtlos seid. Euer eigener guter Wille zur Veränderung
zählt und wirkt schon mit an der Wandlung eurer Erdenverhältnisse.
Denn genauso, wie durch der Menschheit, gemeinsames, negatives, ja böses Verhalten all die Leiden und Nöte der
sogenannten Weltkatastrophen entstanden und wohl jeder Einzelne daran "mitgearbeitet" hat, genauso ist ein Umschwung
zum Guten, Positiven vom einzelnen Menschen ausgehend bis zur gemeinsamen Menschheitsmission heranreifend, möglich.
So wie ein Regentropfen in der Dürre den Samen eines Grashalmes beleben und ein kleiner Regenguss die Wüste zum Erblühen
bringen kann, so ist es auch mit den menschlichen, positiven Kraftwirkungen.
Nichts geht verloren und das bewusst verwirklichte Gute ist immer ein Segen – findet Verstärkung aus göttlich-geistigen
Bereichen.
Ob ihr nun Wirkungen eures Positiven, Guten erkennen könnt oder nicht, darauf kommt es nicht an.
Vertrauet darauf, dass durch euch persönlich ein Lichtimpuls in ein "Verfinstertes" getragen wird und dort erstrahlt.
Nach eurem guten Willen und eurem Bemühen, das Licht der Nächstenliebe zu verbreiten, werdet ihr gemessen.
Genüget eurer Pflicht – eurer Verantwortung! Es ist sowohl euch, als auch der "Welt" zum Heil!
Mögen auch durch eure bewusste Mithilfe sich die dramatischen Verhältnisse auf eurer Erde verringern! Möge durch eure
bewusste Tatkraft das Licht der freien Nächstenliebe sich verstärken!
In treuer Verbundenheit!
Euer Bruder

EMANUEL

08.03.2007; 19:10 Uhr

11. Kapitel: Über die Auswirkungen von Lügen
GOTT zum Gruß, ihr Lieben! Ja, da wollen wir uns heute über eine sehr gefährliche Untugend, die Lüge, die Unwahrheit,
Gedanken machen.
Ihr sagt: "So ganz ohne Lüge geht es gar nicht, da ja oftmals eine Lüge aus Höflichkeit oder eine sogenannte Notlüge geradezu
eine Notwendigkeit darstellt."
Ich weiß, liebe Erdengeschwister, dass Vieles, was ihr so aus Gepflogenheiten, also aus der Gewohnheit heraus aussprecht,
Unwahrheiten – Lügen sind.
Wenn ihr gefragt werdet von einem euch nicht nahestehenden Menschen, wie es euch geht, so antwortet ihr zumeist nicht
der Wahrheit entsprechend. Weil eben diese Frage nach eurem Befinden häufig nur aus Höflichkeit gestellt wird und auch
keine genaue Auskunft von euch erwartet wird.
Im Gegenteil, der Fragende ist oft peinlich berührt, wenn er mit der Antwort "leider nicht gut" konfrontiert wird, denn dann ist
er ja regelrecht verpflichtet, nachzufragen, was denn nicht gut ist. Und so werden bei einfachen, üblichen Begrüßungsformeln
schon viele Lügen produziert.
Noch schlimmer reagiert ihr, wenn ihr neugierigen Menschen ausgesetzt seid, die genaue Informationen über private
Angelegenheiten von euch erfahren wollen. Da sagt ihr selten der Wahrheit entsprechend: "Das geht euch nichts an!" Oder:
"Ich will darüber nicht sprechen!". Leider verstrickt ihr euch in euren ausweichenden Antworten häufig wiederum in eine Lüge.
Ja, und wenn ihr in einer "Plaudergemeinschaft" beisammen seid und über einen nicht anwesenden Menschen sprecht, da
entstehen oft maßlose Übertreibungen: also ebenfalls Lügen.
Dies sind nur einige Beispiele und ich bitte euch, einmal einen ganzen Tag lang aufmerksam zu beobachten, wie oft ihr aus
Bequemlichkeit, aus Gewohnheit oder gar aus Absicht lügt.
Ihr meint, wenn eure Lügen nicht entdeckt werden oder keinen erkennbaren Schaden anrichten, wäre dies nicht weiter
schlimm? Ihr irrt, liebe Menschen! Lügen sind geistige Realitäten! Sie sind negative Wirkungen und richten beträchtlichen
Schaden an.
Das will ich euch aus geistiger Sicht genauer erklären: Sehet, alles, was ihr an Gedanken, Gefühlen und Willensimpulsen erzeugt,
hat geistige Gestalt, Farbe, Klang und – ich habe euch dies früher bereits dargestellt – stets einen Drang zur Verwirklichung in
sich.
Für den geistig Schauenden ist an diesen Gedanken-, Gefühls- und Willensgebilden genau zu erkennen, wie stark diese Impulse
sind, wann sie gebildet wurden, welche Eigenschaften sie haben – positive oder negative. Die guten geistigen Formen sind hell
und weisen eine angenehme Farbmischung auf. Die Negativen sind dunkle, unangenehm wirkende Gebilde.
Nun ist es bei den Lügen so: Es ist ja eine Wahrheit vorhanden über einen Vorgang, ein Geschehen, einen Vorsatz, ein Befinden
und Ähnliches. Wenn nun zu diesen Tatbeständen eine unwahre Aussage, eine Lüge gebildet wird, so stehen sich diese beiden
Kraftwirkungen gegenüber, kämpfen miteinander. Die Lüge überschattet – überdeckt sozusagen die Wahrheit. Durch die Lüge
entsteht eine "Lichtverminderung" – eine Dunkelheit.
Wenn ihr also andauernd, ob bewusst oder unbewusst, die Unwahrheit sagt, löscht ihr "geistiges Licht" aus. Die durch die Lüge
verursachte Dunkelheit schädigt nicht nur euch selbst, sondern auch eure Umgebung.
So ist also das Lügen keineswegs harmlos, denn ihr seid ja an die Wirkungen eurer Gedanken, Gefühle und Willensregungen
gebunden. Ihr müsst dafür geradestehen. Und so bewegt ihr euch, wenn ihr gewohnheitsmäßig viel lügt, ohne es zu bemerken,
in einer selbst geschaffenen, dunklen Wolke. Diese negative Schicht, in welche ihr euch selbst eingehüllt habt, ist natürlich
"Anziehungsband" für negative Einflüsse und dadurch ist das Lügen oftmals Ursache für einen moralischen Abstieg.
Sehet, ein gedeihliches Miteinander der Menschheit kann doch nur entstehen, indem ihr Vertrauen zueinander habt. Vertrauen
kann sich nur bilden, indem die Menschen aufeinander zugehen, sich aufrichtig und ehrlich begegnen, die Wahrheit bekennen.
Ja dazu gehört Mut!
Es gehört Mut dazu, ehrlich auf eine unangenehme Frage zu antworten. Dennoch, wenn ihr auf gewisse Fragen nicht antworten
wollt, dann sagt es. Was kann denn schon passieren?
Höchstens, dass der neugierige Frager beleidigt ist. Ist das schlimm?
Oder, wenn ihr über etwas nicht Bescheid wisst, ja dann gesteht dieses offen ein! Wie oft heuchelt ihr ein Verständnis oder
Wissen, das ihr gar nicht besitzt?

Das ist schädlich! Das sind Lügen! Ich wiederhole: Lügen sind nicht harmlos, sondern wirken stets zerstörerisch! Wie oft seid
ihr zu feige, eure wahre Gesinnung zu bekennen, wenn eure Mitmenschen anderer Meinung sind. Um nicht ausgegrenzt zu
werden, redet ihr den Anderen gerne nach dem Mund. Auch da entstehen viele Lügengebilde, die euch binden und schädigen.
Noch einmal: Das ständige Lügen verändert eure Wesenheit auf drastische Weise! Ihr entstellt euch selbst! Wie empört reagiert
ihr doch, wenn ihr einen eurer Mitmenschen als Lügner entlarvt! Wie weh tut es euch, wenn ein nahestehender Mensch euch
belügt!
Und ihr tut ja auch, leider oftmals, ein Gleiches!
Auch die Höflichkeitslüge muss nicht sein. Wenn ihr befürchtet, die Wahrheit könnte verletzen, dann bemüht euch um eine
liebevolle Äußerung. Mit dem nötigen Taktgefühl kann auch eine "bittere Pille" besser vertragen werden. Außerdem ist ja auch
euer Mitmensch angewiesen auf eure Ehrlichkeit. Er möchte ja euer Urteil, eure Meinung erfahren.
Bitte, liebe Geschwister, erzieht euch zur Wahrheit! Denn, wenn ihr diese schreckliche, schwarze Schicht, die eure Erde umgibt,
gebildet aus den Menschheitslügen, sehen könntet, ihr würdet erschrecken.
Liebe Freunde, erinnert euch daran, dass alles, was euch auf Erden an "Negativem" bedrängt, durch die bösen Neigungen der
einzelnen Menschen entstanden ist.
Wie oft klagt ihr zu Recht, dass ihr durch eure politischen Führer, durch Zeitungsmeldungen und auf vielfältige Weise getäuscht,
belogen werdet. Ihr sagt, ihr habt ein Recht auf die Wahrheit und seid über die Flut an Lügen und Manipulationen empört.
Jedoch, wie gesagt, vom einzelnen Menschen strahlt stets seine persönliche Gesinnung aus in seine Umgebung. Eure
Gedanken, Gefühle, Willensimpulse ziehen ja von euch weg und verbinden sich, je nach der Qualität "Gut oder Böse" mit
gleichen oder ähnlichen Kräften.
Also wandern auch eure Lügengebilde von euch hinweg und gesellen sich auf ihren Wegen zu ähnlich gearteten "Genossen".
Und da wundert ihr euch über die Menge an weltweit verbreiteten Lügen und Täuschungen?
Wenn ihr euch gewissenhaft zur Ehrlichkeit erzieht, dann verringert sich die negative Schicht um euch herum, aber auch in
eurer Umgebung. Die Wahrheit, die von euch ausstrahlt, verbreitet Licht und stärkt auch die Wesen in eurem Umfeld.
Und das, was ihr aussendet, oh erinnert euch doch, liebe Menschen: nach geraumer Zeit kehrt es mit Verstärkung wieder zum
Ursprung, also zu euch zurück!
So werdet ihr, wenn ihr diesen bösen Kreislauf nicht stoppt, von euren eigenen Lügen getroffen, bedrängt. So soll es nicht sein!
Ihr könnt dies anders gestalten, indem ihr euch für die Wahrheit, die Ehrlichkeit entscheidet.
Anfangs wird euch dieses nicht leichtfallen. Ihr werdet erschüttert sein, wie leichtfertig und automatisch euch im Alltag eine
Lüge über die Lippen gleitet. Dennoch, mit Gewissenhaftigkeit, Ausdauer und viel Mut ist es möglich, die konventionelle, aber
auch die bewusste Lüge zu vermeiden.
Auch eure Mitmenschen werden eure "neue Ehrlichkeit", wenn ihr die Wahrheit aus liebendem Herzen und mit Taktgefühl
ihnen bietet, schätzen. Mit zunehmendem Vertrauen werden sie euch begegnen und insgeheim euren Mut und aufrechten
Charakter bewundern.
Ihr erleichtert aber auch euren künftigen Schicksalsweg ungemein, wenn ihr die Lüge meidet und euch zur Aufrichtigkeit, zur
Wahrheitsliebe erzieht. So gebt ihr euren Mitmenschen auch ein gutes, nachahmenswertes Beispiel. Ja viel Gutes,
Glückbringendes, Positives bewirkt die Lebensführung ohne Lüge, Täuschung, Illusion.
Noch ein positiver Effekt der Wahrheitsliebe: Ihr erlangt mehr Freiheit und Frieden, aber auch eine größere Erkenntnis und
Beurteilungskraft in Bezug auf "wahr oder unwahr" und könnt auch für euch persönlich dadurch viel Schaden und Enttäuschung
abwenden. Denn auch falsche Selbstbewertung und Beurteilungen sind Unwahrheiten, darauf ist ebenfalls große
Aufmerksamkeit zu legen.
Auch der Irrtum ist eine Unwahrheit, jedoch nicht schuldhaft, weil eine richtige Erkenntnis euch oft nicht möglich ist. Dennoch
wird sich euch, indem sich die Wahrheit immer mehr zu erkennen gibt, die falsche Sicht enthüllen. Die Täuschung hingegen ist
eine absichtliche, falsche Darstellung und gehört eindeutig in die Kategorie der Lüge.
Ihr seht, die Palette der Lügen, der Unwahrheiten, ist sehr groß. So kann ich euch nur empfehlen, liebe Geschwister, setzt euch
gewissenhaft, mutig und ehrlich mit diesem umfangreichen Negativkomplex auseinander. Großes Heil bewirkt und erlebt ihr,
wenn ihr das göttliche Gebot: "Du sollst nicht die Unwahrheit sagen", befolgt.
Nun haben wir einiges zu der auf Erden so verbreiteten "Lügenhaftigkeit" beleuchtet mit dem Licht der Wahrheit und ich hoffe,
euch damit wichtige Erkenntnisse geboten zu haben.
Viel Mut zur Wahrheit wünsche ich euch als euer Freund und Geistbruder
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12.3.2007; 11:47 Uhr

12. Kapitel: Gefahren der modernen Lebensführung
GOTT zum Gruß, liebe Menschen!
Das heutige Thema ist besonders ernst und ich will am Beginne meiner Ausführungen euch meine Beobachtungen aus geistiger
Sicht darbieten.
Ich weiß, liebe Menschen, dass die meisten von euch sehr befriedigt, ja sogar stolz sind auf die Errungenschaften der
sogenannten modernen, zivilisierten Kultur.
Ja, von Tag zu Tag werden neue Erfindungen gemacht. Der technische Fortschritt schreitet rasant voran. Auch die Erkenntnisse
der Raumforschung, der Medizin, der Wissenschaft auf allen Gebieten sind beachtlich. Die menschliche Intelligenz wird dabei
als "Schöpfer" all dieser neuzeitlichen Errungenschaften hochgepriesen. Es scheint euch so, als ob dem menschlichen
Erfindungsreichtum keine Grenzen gesetzt wären und sogar die Erschaffung des Lebendigen, dessen Ausgestaltung und
Lebensdauer ebenfalls im Bereich des "Machbaren" wäre.
Es ist ja auch möglich geworden durch eure Maschinenkräfte gewaltige Veränderungen der Landschaft, der Flussläufe, der
Bepflanzung zu realisieren, wenngleich dieses – so wird es bereits erkannt – vielfach auf verantwortungslose und schädliche
Weise geschah.
Eure Gesellschaft ist – so scheint es mir – in zwei "Lager" gespalten. Ein größerer Anteil der Menschheit ist der Ansicht, dass
die menschliche Intelligenz alles vermag, dass der Mensch die "Krone der Schöpfung" sei.
Wenngleich auch bei den meisten von euch eine Ahnung vorhanden ist, dass das Universum von einer "höchsten" Intelligenz
geordnet wird, so ist der Glaube an einen liebenden, verantwortlichen, weisen und gerechten GOTT für Viele eine Utopie.
Jener andere Teil der Menschheit, der noch an GOTT, an höher entwickelte Geistwesen und an ein "Jenseits" glaubt, wird von
den "Geistverleugnern" als Phantasten, Träumer oder Rückständige bewertet.
Was liegt denn da zugrunde, liebe Menschen, dass so Viele von euch die menschliche Intelligenz zum Maßstab aller Dinge
machen und einen geistigen Hintergrund, höhere Geistwesen und sogar den Schöpfer des Alls, GOTT, leugnen?
Es ist der Hochmut, der diese Gruppe der Menschen so stark in den Krallen hält, dass sie, völlig von der eigenen Großartigkeit
verblendet, für jegliche Belehrung, aber auch für die Wahrheit des Geistes nicht zugänglich sind.
Sie leben in der Illusion ihrer materialistischen Vorstellungen. Ihr Weltbild bejaht nur die Materie, die sie sehen, betasten,
hören und riechen können. So ist ihre Weltanschauung auf ein Minimales reduziert.
Nur die sinnliche Wahrnehmung ist für diese Unglücklichen Realität. Aber auch darin sind sie in Illusion befangen, denn, obwohl
sie nur die Materie bejahen und den Geist leugnen, vermögen sie es nicht, diese in Wahrheit zu erkennen. Nur sogenannte
"Oberflächen" können sie wahrnehmen, analysieren und beschreiben. Denn Materie ist eine Offenbarung des Geistes. Materie
ist ja geistdurchdrungen – sie geschieht – ist lebendig! Die materiellen Teilchen werden in eine geistige Form hineingebracht –
angezogen – zusammengefügt!
Das menschliche Auge sieht immer nur Oberflächen. Auch wenn diese zerlegt, zerstückelt, zerkleinert und mit Mikroskopen
untersucht werden, so bieten sich eben neue Ansichten von Oberflächen!
Die Materie ist also vom Geiste durchströmt. Auch das scheinbar Erstarrte – ein Gebirgsmassiv oder ein schwerer Stahl ist nicht
tot, sondern vom Geist belebt. Für den geistverleugnenden Menschen ist dieses nicht sichtbar, also sagt ihm sein Hochmut:
"Was du selbst nicht wahrnehmen kannst, gibt es nicht!" Denn der Hochmütige fühlt sich selbst als Maßstab aller Dinge und
weise genug, ein Urteil zu bilden.
Hochmut, liebe Menschen, ist eine schreckliche, dämonische Bindung. Hochmut durchzieht den davon betroffenen Menschen
wie eine Krebserkrankung.
Hochmut ruft immer Verblendung und Selbstüberschätzung, aber auch Abwertung all Jener, die dem Hochmütigen nicht
hofieren, hervor.
Hochmut lebt überall in eurer Gesellschaft. In der Politik, in den Wissenschaften, in großen und kleinen Gemeinschaften, ja
sogar in den Religionen.
Eigenart des Hochmutes ist es, dass dieser eine Machtstruktur ist und vehement kämpft, um zu siegen, um sich durchzusetzen,
um zu wachsen.
Wie viel Leid, Unterdrückung und Gewalt entstand und entsteht durch diese Geißel der Menschheit, den Hochmut.

Denn jeglicher kleine Widerstand, der sich durch einsichtige und mutige Menschen gegen all die Manipulationen, Täuschung
und Machteinflüsse der so hochmütig gewordenen Kapitalisten, Politiker, Professoren, Wirtschaftsbosse, Wissenschaftler usw.
regt und für Aufklärung sorgen will, wird mit Gewalt, Verleumdung oder Verhöhnung gebrochen.
Durch die hochmütige menschliche "Machbarkeitsillusion" wird so viel Schaden angerichtet in den menschlichen Seelen, aber
auch in der Umwelt und den Naturreichen.
Dieser kurze Zeitraum der Entwicklung und Hochkonjunktur der Technik hat genügt, um die Erde so stark auszubeuten, dass
die künftige Menschheit darben und auf einem verwüsteten Planeten leben wird.
Von für die Menschen unsichtbaren, dämonischen Geistwesen werden den sogenannten Erfindern Pläne und Ideen inspiriert,
welche die Menschheit in den Abgrund treiben können. Ich denke an die schrecklichen atomaren Waffen und die Versuche,
Menschen, Tiere und Pflanzen gentechnisch zu manipulieren.
Da wurde und wird der hochmütige Ehrgeiz der Wissenschaftler angestachelt durch jene bösen Geistwesen, welche die
Menschheit steuern und beherrschen wollen.
Ich sagte bereits: Hochmut verblendet den Menschen so gründlich, dass ein Herausfinden aus dieser satanischen Verstrickung
sehr, sehr schwer ist.
Erkennet doch, liebe Menschen, die "bösen Geschwister" des Hochmutes, die sich im Menschen um Machtgewinnung
bemühen, wie: Eitelkeit, Stolz, Geltungssucht, Ehrgeiz, Starrsinn, Abwertungssucht… um nur einige zu benennen! Diese
negativen Kräfte leben individuell ausgeprägt in der Seele des dem Hochmut Verfallenen.
So versteht, nach dieser sehr ernsten Betrachtung der in eurer modernen, materialistischen Gesellschaft so grassierenden
Auswüchse, welche in Wahrheit eine Degeneration des geistigen Fortschrittes der Menschheit darstellen, dass es
lebensnotwendig ist, diesen bösen Feind, den Hochmut, mit all seinen Schattierungen zu entlarven und auszumerzen.
Es hat wahrhaftig Sinn, wenn euch am Beginn eures geistigen Pfades, also eurer bewussten Entscheidung, aus dem Chaos und
dem Untergangsszenario auszubrechen und sich GOTT zuzuwenden, gelehrt wird, Demut zu entwickeln.
Demut bedeutet ja nicht Unterwürfigkeit, wie dies vielfach missverstanden wird, sondern eine Abstreifung der hochmütigen,
eitlen, selbstgefälligen Eigenschaften der Seele.
Die demütige Seele sieht sich im Einklang mit der göttlichen Schöpfung, aber auch auf der richtigen Stufe der geistigen
Entwicklung. Die Freude, ein Kind GOTTES zu sein, die Freude und die Dankbarkeit, alles von GOTT zu erhalten, was zum
geistigen Fortschritt führt und was gut ist, erzieht die gläubig staunende Seele zur Ergebenheit.
Die rein und frei gewordene Seele will nicht mehr alles für sich selbst gewinnen. Sie will dienen! Dienen im Sinne GOTTES, also
für das Wohl der Allgemeinheit Verantwortung übernehmen und mitsorgen! Dies könnt ihr nur, liebe Menschen, wenn ihr
nicht mehr hochmütig und ehrgeizig seid, sondern demütig und bescheiden werdet.
Eine besondere Botschaft ist in diesem Aufsatz verborgen – ich weiß, dass ihr sie ergründen und verstehen könnt!
Mut zur DEMUT möget ihr durch GOTTES KRAFT gewinnen!
In Liebe verbleibe ich
als euer Bruder und Geistfreund
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13. Kapitel: Was ist Lebenskraft?
GOTT zum Gruß, liebe Menschen!
Da wollen wir heute über etwas sprechen, was für euch Erdenbürger noch immer zu den größten Lebensrätseln gehört.
Lebenskraft, das besagt ja schon die Bezeichnung, ist die Kraft, die das Leben ermöglicht.
Eine Energie, unsichtbar für die Menschheit, durchfließt alles Lebendige, alle Formen, alle Wesen, alles, was euch umgibt. Diese
Energie strömt direkt aus dem Urquell allen Seins, aus dem Herzen GOTTES. Es ist Seine heilige, göttliche Liebe, die Er
unaufhörlich, einem Atmungsprozess ähnlich, ausstrahlt. Diese heilige göttliche Liebe ernährt, belebt, erhält und bewirkt den
Fortschritt, die Entwicklung aller aus GOTT hervorgegangenen Formen und Schöpfungen.
Erinnert euch, liebe Menschen: Alles, was existiert, ging aus dem Urquell allen Seins, der göttlichen Liebeskraft, hervor.
Diese göttliche Urenergie oder Urliebe hat als "äußere" Offenbarung das Licht. Alles, was Form annimmt durch die
Schöpferkraft GOTTES, alles, was "Leibeshüllen" bildet, ist in der reinen, geistigen Schaffung aus göttlichem Licht gestaltet.
Alles, was als "Gefühl, Seelisches, inneres Leben" in der Schöpfung sich kundgibt, hat als Ursubstanz die göttliche Liebe.
Und das schaffende Prinzip, das Ersinnende, ist der sogenannte Geist GOTTES, der Licht- und Liebeskraft in einem ist. So ist
alles Lebendige, die ganze Schöpfung, alles Wesenhafte, in einer "Dreifaltigkeit" gebildet.
"Geist – Kraft – Stoff", das ist eine mögliche Bezeichnung dieses Urprinzips allen Lebens.
Wobei mit "Geist" das Schöpferische, mit "Kraft" das seelisch-geistig Wirkende und mit "Stoff" das Hüllenhafte, Leibliche, sich
nach außen Offenbarende, zu verstehen ist.
Jedoch ist das Leben nur in dieser Dreifach-Wirkung möglich. Es kann ein "Leibliches", auch wenn es rein geistig, also völlig
unsichtbar für menschliche Augen wäre, nicht für sich allein existieren. Auch ein "Seelisches" könnte allein nicht wirken. Auch
"Geist" für sich allein – ohne Seele und Leib – gibt es nicht.
Selbst die höchste Wesenheit GOTT hat diese dreifache Gestaltung: "Geist – Seele – Leib" in höchster Vollendung. Auch GOTT,
dieses unvorstellbare, höchste, schöpferische Prinzip hat eine herrliche, vollendete Geistgestalt.
Die alles durchströmende Lebenskraft - wir wollen sie die "Liebesstrahlung GOTTES" benennen, beinhaltet ebenfalls in
weisheitserfüllter Zusammensetzung diese drei Komponenten: göttlichen Geist – göttliche Liebe – göttliches Licht. Das also ist
die Lebenskraft, die das ganze Universum durchflutet. Und diese Lebenskraft durchströmt auch euch, liebe Erdengeschwister.
Ob ihr nun auf Erden in euren materiellen Leibern oder in der Geistheimat euch aufhaltet, stets werdet ihr aus dem liebenden
Vaterherzen GOTTES mit dieser heiligen Lebenskraft versorgt.
GOTT fühlt sich verantwortlich für Seine Schöpfung und ernährt ewig das ganze Universum, indem Er Seinen heiligen Odem,
einem Atmungsprozess ähnlich, wirken lässt.
Nun, da kommt sie also her, die euch so unerklärliche Kraft oder Energie, die euch belebt, die euren Geist, eure Seele und
euren Leib in höchster Weisheit und Effizienz mit der nötigen Nahrung versorgt.
Erinnert euch an meinen Vortrag über die göttliche Schöpfung. Da versuchte ich euch zu erklären, dass euer Ich, Geist vom
Geiste GOTTES ist, eure Seele aus göttlicher Liebe und euer Leib aus göttlichem Licht gebildet ist.
Denn euer Erdenleib hat als Grundlage eine Lichtgestalt. Die materiellen Partikel sind sozusagen von diesem unsichtbaren Form
Leib aufgesogen worden.
Aber auch das Irdisch-Materielle ist keineswegs tot. Alles, was euch umgibt, liebe Geschwister, lebt! Alles ist belebt von der
alles erfüllenden, durchstrahlenden, göttlichen Lebensenergie.
Auch die für euch unsichtbare Luft, das Licht, das ihr in Wirklichkeit gar nicht sehen könnt, das Wasser, die Steine, die Pflanzen,
die Gestirne: Alles ist in Wahrheit lebendig strömender, göttlicher Geist = Lebenskraft.
Es gibt nichts "Totes"! Alles ist lebendig und in irgendeiner Art in Wandlung begriffen.
Auch eure irdische Leibeshülle ist, wenn ihr sie nach eurem sogenannten "Leibestod" verlasset, nicht tot, sondern die
materiellen Teilchen verwandeln und verbinden sich durch göttlich-geistige Prozesse mit den Elementen, aus denen sie
genommen wurden. Sie haben dadurch, dass ihr mit eurem Geist-Seele-Lichtwesen darin gewirkt habt, einen Fortschritt
errungen.
Wenn ihr euch darüber wundert, liebe Menschen, warum so unbewegliche Formen wie z.B. die Steine von Lebenskräften
ernährt werden, so erkennet, dass diese "Mineralien" von hohen Geistwesen, durch deren Geisteskräfte weisheitsvoll geführt
werden.

Alles beginnt mit ganz einfachen, dumpfen Bewusstseinszuständen und entwickelt sich, der göttlichen Ordnung entsprechend,
in langen Zeiträumen zu immer mehr Selbständigkeit und Verantwortlichkeit.
Bei euch Menschen hat eure Eigenverantwortung mit dem Einsenken des GOTTES-Funken, eurem eigenen freien "Ich",
begonnen.
Und je reifer und selbständiger ihr werdet, umso mehr werdet ihr von den euch leitenden Engeln "freigelassen" und in die
Wahrnehmung eurer Verantwortlichkeit geführt.
So sollt ihr im Laufe eurer Erdenlaufbahn eure enge Verbundenheit mit GOTT und Seiner gesamten Schöpfung erkennen lernen.
Ihr sollt das große Liebesgeschenk GOTTES, eure ewige Versorgung und Ernährung durch Seine heilige Lebenskraft, anerkennen
und allem Lebendigen, das ja Ausdruck der göttlichen Liebe in vielfältigster Weise ist, Achtung und Liebe entgegenbringen.
Mit jedem Atemzug saugt ihr göttliche Lebensenergie ein. Ihr dürft euch erquicken, ernähren. Ihr müsst diese Atemluft jedoch
wieder weitergeben an eure Umgebung. In euch erfuhr diese Energie eine Umwandlung – auch da wirkt ihr unbewusst mit an
Schöpfungsprozessen.
Derzeit unterliegen die Versorgungsprozesse eures Leibes – die Nahrungsauswahl ausgenommen – nicht eurem bewussten
Willen, denn ihr seid noch zu egoistisch.
Später, wenn ihr schon selbstlos liebende Wesen geworden seid, werden auch die Rhythmuskräfte in eure Verantwortung
gelegt werden. Denn ihr sollt ja immer mehr aus geführten, empfangenden Geschöpfen, zu selbstbestimmten, gebenden
Wesen heranreifen!
So bitte ich euch, liebe Geschwister – das war auch die Absicht dieses Aufsatzes über die Lebenskraft – euch bewusst zu werden,
dass ihr eingebettet, ja durchdrungen seid von GOTTES heiliger, alles ernährender Lebensenergie.
Achtet, ich bitte euch, alles Lebendige! Geht behutsam und verantwortungsvoll mit eurer, aber auch mit der Lebenskraft eurer
Geschwister um.
Alles wirkt miteinander. Alles ist in einem Zusammenhang, in einer engen Verbindung. Eine Lebensform bedingt die andere!
Jeder braucht etwas vom anderen. Jeder gibt, ob bewusst oder nicht, etwas Spezielles weiter, das andere Lebewesen
benötigen!
So seid ihr in einem großartigen, lebenserfüllten Kreislauf der Kräfte und Wirkungen eingebunden und seid selbst Nehmende
und Gebende.
Daher schützt die Lufthülle eures Planeten! Ihr braucht ja alles, was euch umgibt.
Wenn es den Naturreichen gut geht, so bewirkt das auch eure Gesundheit.
Achtet das Leben! Zerstört nichts Lebendiges aus Willkür! Ihr vernichtet euch selbst, wenn ihr egoistisch und lieblos euch
verhaltet!
Danket mit jedem Atemzug, den ihr ja notwendigerweise tun müsst, GOTT, eurem Vater! Er macht Seine Allversorgung nicht
abhängig von eurem Wohlverhalten. Er gibt aus selbstloser Liebe und strömt Sich aus!
Die Liebeskräfte in ihrer Vielfalt, die sich wieder individualisiert mit Ihm vereinen - Er nimmt sie an und dies ist Seine große
Freude.
So bereitet auch ihr eurem Vater Freude, indem ihr Seine guten, herrlichen Gaben dankbar annehmt und sorgsam und mit
Achtung das Leben bejaht, das ewige Leben, das auch euch geschenkt ist jeden Augenblick und unaufhörlich.
GOTT ist der Ursprung und Spender allen Lebens. Ihr seid Seine Kinder. Auch ihr traget große Verantwortung!
Möge euch jeder Atemzug zur bewussten Freude werden!
Euer Bruder und Geistfreund
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14. Kapitel: Über die Kraft des Glaubens
GOTT zum Gruß, meine lieben Erdengeschwister!
Nun, heute wollen wir über die segensreiche Kraft des Glaubens uns besprechen.
Wenn ihr das Wort "Glauben" hört, da verbindet ihr diesen Begriff gerne mit religiösen Vorstellungen.
Doch wollen wir zuerst den Glauben im allgemeinen Sinn beleuchten, konkret ausgedrückt – und darauf achtet bitte ganz
besonders – die Kraft des Glaubens.
Diese geheimnisvolle Kraft des Glaubens vermag es nämlich, schöpferisch zu wirken. In dem Sinne, dass alles, was ihr mit eurem
ganzen Wesen bejaht, ganz gemäß der Intensität dieser Bejahung in eine Verwirklichung gelangt, also zur sogenannten
"Realität" wird.
Diese sich auch für eure persönliche Wahrnehmung offenbarende Realität ist, bevor sie sich im irdischen Lebensraum
"materialisiert" und dadurch für euch sichtbar oder erfahrbar wird, in euren Gedankenkräften geistig vorgebildet.
Also, erkennet ganz klar dieses Gesetz der Materialisierung eurer Gedankenkräfte in dem Sinne, dass alles, was sich ereignet
und verwirklicht zuerst geistig geschaffen wird und ganz gemäß eurem Glauben – eurer Bejahung – auf Erden in "Erscheinung"
tritt.
Da staunt ihr, das kann ich mir vorstellen, liebe Menschen!
Denn ihr sagt, so aus dem Bauch heraus, dann wäre ja auf Erden ein Paradies. Denn ganz besonders intensiv sind ja unsere
Wünsche nach Glück, nach Wohlstand, nach einem friedlichen Miteinanderleben.
Ja, solche Wünsche hegen die meisten von euch. Jedoch der Glaube an eine Realisierung, an eure Verwirklichungskraft, ist
nicht vorhanden.
Ihr seid da oft hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Zweifel. Das hebt sich gegenseitig auf. Oder der Zweifel ist so stark,
dass gerade das Nichtgewünschte, das Befürchtete, in Erscheinung tritt.
Nun will ich euch aufklären über einen schockierenden Umstand in Bezug auf eure Glaubenskräfte, dessen ihr euch nicht
bewusst seid: Viele von euch bejahen, ohne dass sie es wollen, die Auswirkungen negativer Kräfte, z.B. den Ausbruch von
Terror, Seuchen, Ungerechtigkeit, wirtschaftlichem Misserfolg.
Ihr sagt: "Das stimmt nicht! Niemand von uns wünscht oder bejaht so schreckliche Vorkommnisse!"
Liebe Menschen, eure Befürchtungen sind in Wahrheit "Bejahungen des Negativen" und erfüllen sich gemäß der geistigen
Gesetzmäßigkeit. So sind Ängste, Befürchtungen, Zweifel gefährliche "Schöpfer des Negativen"! Angst vor schlimmen
Ereignissen beschleunigt deren Verwirklichung.
Ihr Lieben, indem ihr an die Realisierung eurer Wünsche nicht glaubt, sondern nur auf deren Erfüllung hofft, habt ihr Zweifel
und diese Zweifel verhindern einen Erfolg.
Denn Hoffnung ist ja kein unerschütterlicher Glaube! Hoffnung, dass sich ungünstige Zustände ändern, verlagern die
Zuständigkeit oftmals ins "Nebulose". Ja, auch GOTT wird häufig gebeten, Ordnung zu schaffen! Aber auch da ist euer Glaube
daran, dass eure Bitten erhört werden, recht schwach.
Ihr seid euch der realen Kraft des Glaubens nicht bewusst. Und daher benützt ihr diese Geisteskraft kaum.
Natürlich sollt ihr dieses großartige Geschenk GOTTES sinnvoll verwenden und mit Verantwortungsbewusstsein. Eure
Bejahung, eure schöpferische Glaubenskraft, soll Wertvolles und für das Gemeinwohl Gutes hervorbringen!
Durch eure Glaubenskraft, die, wenn sie unerschütterlich, stark und zielgerichtet ist, das Gewünschte hervorbringen kann, darf
kein Wesen eures Erdplaneten zu Schaden kommen.
Eine Vermehrung des persönlichen Besitzes anzustreben durch Glaubenskräfte – ihr erkennt ja nun auch, dass diese sehr
starken Willenskräfte sind – würde zwar "funktionieren", wäre jedoch nicht zu eurem Heil.
Egoistisch missbrauchte Glaubenskräfte führen euch stets in satanische Bindungen und dadurch in künftigen Inkarnationen in
schwere Leiden hinein.
Noch einmal zurück zum heilvollen Gebrauch eurer Glaubenskräfte.
Wenn ihr z.B. Gesundheit euch ersehnt, so bejahet diesen Wunsch und glaubt unerschütterlich daran, dass eure Gesundheit
durch göttliche Kräfte gestärkt und gefördert wird.
Auch karmische Leiden werden durch eure starken Glaubenskräfte zumindest gelindert.

Da ihr jedoch euren Schicksalsausgleich nicht kennt, so überlasst den Zeitpunkt und das Ausmaß der Linderung oder Heilung
eurer Leiden GOTT. Auf jeden Fall erlangt ihr durch euren starken Glauben vermehrt Zugang zum göttlichen Heilstrom.
Sagt nicht, liebe Menschen, auf Erden könnt ihr nicht glücklich, nicht zufrieden leben.
Indem ihr das Glück, das ja ein seelischer Zustand und nicht an äußere "Werte" gebunden ist, mit starken Glaubenskräften
bejaht, wird es euch begegnen – wird erlebbare Verwirklichung.
Nur zweifelt in der Phase, in der dieses Glück geistig geschaffen wird durch eure positiven Gedanken nicht andauernd daran,
dass ihr es erringen könnt. Denn dadurch verliert euer Wunsch an Kraft und die stärkeren "Glaubenskräfte des Zweifels"
obsiegen.
Habt Geduld und glaubt unerschütterlich daran, dass das Gute, Positive, für euch Realität wird.
Ja, und so könnt ihr viel Gutes, Positives, Erfreuliches in euer Leben "locken" mit eurer starken, positiven Glaubenskraft:
Zufriedenheit, Befreiung von Angst und bedrückenden Verhältnissen, Erkenntnis, Freundschaft. Ja, mit positiver starker
Glaubenskraft vermögt ihr Vieles zu wandeln.
Auch diese schreckliche allgemeine Negativität, diese "Weltuntergangsstimmung", die alle Aktivität und Eigeninitiativen
hemmt, könnt ihr, indem ihr an den Fortschritt und an das Gute der Menschheit glaubt und diese Ansicht auch intensiv
vertretet, verändern durch eure positive Einstellung.
Nun möchte ich noch einige Gedanken zum festen Glauben an GOTT, unseren Allvater, und an euren göttlichen Ursprung
äußern.
Heutzutage sind in der Menschheit sehr starke Zweifel an der Existenz GOTTES und des Geistigen im Allgemeinen vorhanden.
Satan hat diese Zweifel geschürt, um ungestört seine Netze um euch legen zu können.
Nun, das ist für die Menschheit eine schwere Bedrängnis. Ich rate euch, wenn sich in eurer Seele Zweifel an der Wirklichkeit
der geistigen Welten und eures eigenen, göttlich-geistigen Ursprunges regen, das Göttliche in euch zu bejahen.
Ihr alle verfügt, als Kinder GOTTES über vielfältige geistige Fähigkeiten. Diese liegen zum Teil noch gering entwickelt in eurer
Seele verborgen. Bejaht diese göttlichen Kräfte! Glaubt an die in euch wirksamen, göttlichen Fähigkeiten, durch die ihr mit
allen Geschwistern des Universums verwandt seid. Der gerechte göttliche Vater hat euch alles, was ihr zu eurem Fortschritt
benötigt, bei eurer Erschaffung mitgegeben.
Alles, was euch frei, weise und glücklich machen kann, liegt in euch. So glaubt an die Liebe und Fürsorge GOTTES! Lasst euch
durch nichts beirren! Öffnet euer Herz und lauschet – ihr alle könnt es – auf die Stimme GOTTES in euch. Vertrauet, glaubt
felsenfest daran, dass auch ihr durch eine geistige "Nabelschnur" mit GOTT verbunden seid.
Und dass dieser herrliche Allvater auch euch unendlich liebt und für euch sorgt. Auch ihr lebt in der Allversorgung GOTTES.
Daran hängt eure stärksten Glaubenskräfte!
Und ihr gelangt auf Grund dieser beständigen Bejahung in eine ganz persönliche Beziehung zu GOTT.
Durch eure intensiven Glaubenskräfte, die jeden Zweifel energisch zurückweisen, kommt ihr immer mehr in Verbindung mit
den euren Erdplaneten erhaltenden göttlichen Kräften und Wesenheiten. Glaubt auch an die euch eigenen göttlich-geistigen
Kräfte und sie werden euch erschlossen.
Alles, was ihr erlebt auf Erden, aber auch in den geistigen Regionen, geschieht gemäß eurem Glauben. Bejaht ihr euren
geistigen Fortschritt, so wird euch dieser ermöglicht. Glaubt ihr unerschütterlich an den Sieg des Guten – in eurem eigenen
Umfeld werdet ihr diesen als Realität erleben.
Glaubt ihr jedoch an Ansteckung durch Epidemien, Misserfolge in der Arbeit, Feindschaften, Verfolgungen – ja, auch da
vollzieht sich alles gemäß eurem Glauben.
So ist es wohl besser, die eigenen, so starken Glaubenskräfte auf das Gute, Positive hinzulenken, dessen Verwirklichung ja euch
selbst, aber auch euren Nächsten zuteil wird.
Noch einmal, damit kein Missverständnis auftritt: Die bewusste Anwendung der mit so starker Verwirklichungstendenz
erfüllten Glaubenskräfte soll sich nur guten, positiven, am besten das Allgemeinwohl fördernden, Zielen hingeben.
Denn Glaubenskräfte, die sich in egoistischen, also negativen Wünschen und Zielen realisieren, bewirken ja Negatives,
Wertloses, zumeist Schädigendes und das bindet und schädigt ja auch euch selbst.
Das kurze Scheinglück egoistischer Zielsetzungen ist in keiner Relation zu den karmischen Ausgleichsleiden, die ihr euch
dadurch schafft.
Erkennet, und das war der Sinn dieses "Aufklärungsversuches", dass ihr durch die Stärkung und Entwicklung eurer dem Guten
zugewandten Glaubenskräfte, also durch die beständige Bejahung des Positiven, euch, aber auch euer Umfeld befreien, ja
reinigen könnt. Und zwar von den alles lähmenden, negativen Einflüssen, die sich in Gefühlen des Zweifels, der Ohnmacht, der
Kraftlosigkeit bemerkbar machen.

Die Menschheit soll sich der eigenen, geistigen Kräfte bewusstwerden und lernen, diese weise und verantwortungsvoll zu
gebrauchen.
Die Geisteskraft, die Berge versetzen kann, wenn sie stark genug ist, ist also die gute, göttliche Kraft des Glaubens.
Ich wünsche so sehr, liebe Erdengeschwister, dass ihr eine größere, stärkere Glaubenskraft entwickelt, die Kraft des Positiven!
Eure Erde benötigt diese so dringend!
Ja, auch ich glaube unerschütterlich an den Sieg des Guten, Göttlichen und an die großmütige, barmherzige Liebe GOTTES,
unseres Allvaters.
Herzlichst mit euch verbunden!
Euer Bruder

EMANUEL

05.04.2007; 11:45 Uhr

15. Kapitel: Über die Kraft der Liebe
GOTT zum Gruß, liebe Menschengeschwister! Heute wollen wir über die Kraft der Liebe im Bereich eurer Möglichkeiten
sprechen.
Ihr erinnert euch, dass GOTT, der heilige Allvater, euch in euer Wesensinnere auch die göttliche Kraft der Liebe in Keimesform
"eingepflanzt" hat.
Diese kostbare Wesenseigenschaft gehört zu den 7 Grundkräften der Unendlichkeit, dem euch anvertrauten sogenannten
"göttlichen Vatererbe".
Also, als Entwicklungsziele schlummern in eurem innersten Wesenskern die göttlichen Kräfte der Barmherzigkeit, der Liebe,
der Geduld, des Ernstes, der Weisheit, des freien Willens und der Ordnung.
Jeder Einzelne von euch, liebe Menschen, trägt in sich dieses herrliche, kostbare, göttliche Vatererbe, als freie
Entfaltungsmöglichkeit.
Ich habe euch in einem früheren Vortrage bereits ausgeführt, dass es Pflicht und Bestimmung jedes zur freien Ich-Wesenheit
berufenen Geschöpfes ist, diese göttlichen Kräfte zu immer größerer Vollkommenheit zu entwickeln.
Erinnert euch auch bitte, dass es Ziel eurer Entwicklung auf Erden ist, eure Ich-Kräfte zu entfalten in dem Sinne, dass ihr euch
eurer Verantwortung als Kinder GOTTES bewusstwerdet.
Auf eurem Erdplaneten regieren derzeit nicht die Kräfte der göttlichen Liebe, des Mitgefühls und der Gerechtigkeit für alle
Erdenwesen.
Satanische Vorgaben und Prinzipien dominieren und verursachen all das Leid, die Not, die Zerstörung des Erdplaneten und die
so große Ungerechtigkeit.
Es ist – so sieht es GOTT, euer Vater, vor – eure Aufgabe, ja eure Mission, den alles beherrschen wollenden Egoismus, die
Raffgier, die Zerstörungssucht aufzulösen durch die Kraft der selbstlosen Liebe.
Diese selbstlose Liebe, die also in euch von GOTT selbst hineingelegt wurde, sollt ihr durch eigenes Bemühen entfalten und in
selbstlosen Werken der Nächstenliebe zur Geltung bringen.
Ihr meint, das wäre nicht möglich? Dazu müssten ja alle Menschen bereit sein? Wenn nur Einzelne sich zu dieser
"Liebesentwicklung" entschließen, könne dies nicht von Erfolg gekrönt sein?
Oh, ihr lieben Menschen! Wenn ihr so denkt, dann unterschätzt ihr diese göttliche Kraft der Liebe ungemein.
Wenn auch nur ein Einziger in der Menschheit die selbstlose Liebe – also den Verzicht auf den Egoismus – anstrebt und
verwirklicht, ist die Ausstrahlung dieses einzelnen "Pioniers" von großer Intensität.
Bei euren Anstrengungen, die reine selbstlose Liebe hervorzubringen, seid ihr, auch wenn kein weiterer Erdenmensch da "mit
ringt", dennoch nicht allein.
Denn nach dem geistigen Prinzip, dass sich Gleiches von Gleichem angezogen fühlt, wird euer persönliches Bemühen durch
"Liebesimpulse" aus übersinnlichen Welten verstärkt.
Eure persönliche Kraft der Liebe findet also immer Gesellschaft! Sie wird, da die guten, geistigen Wesenheiten ja immer um
euch sind, von diesen wahrgenommen und vermehrt. So ist also kein, aus gutem Willen hervorgebrachtes, Liebesgefühl
vergeblich!
Nur müsst ihr euch von dem selbstsüchtigen Wunsch, die Verwirklichung eurer guten Tat zu erleben, befreien.
Denn, sobald ihr euer Werk der Nächstenliebe an eine "Erfolgswahrnehmung" bindet, ist eure Absicht ja nicht mehr selbstlos,
sondern ihr wollt ja als "Gegenleistung" zumindest Anerkennung, Lob oder Dank.
Dadurch bremst ihr selbst die gute, positive Handlung und vermindert deren Wirkung.
Ich weiß, dass die Entwicklung der selbstlosen Liebe etwas sehr Schwieriges ist, weil ihr derzeit hauptsächlich eine egoistische
Liebe praktiziert.
Stimmt nicht, sagt ihr? Oh, da müsst ihr genau hinsehen, liebe Geschwister!
Wenn ihr liebt oder gute Werke vollbringt, da begehrt ihr, da bin ich mir ganz sicher, zumindest Gegenliebe, Sympathie oder
Anerkennung.
Wie oft erzählt ihr doch euren Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen von euren guten Werken? Um zu dokumentieren,
dass ihr hilfsbereit, verständnisvoll und liebevoll seid!

Bitte, wertet diese Beobachtung, die ihr gewiss als richtig anerkennen werdet bei ehrlicher Sicht, nicht als Kritik.
Ich sagte, derzeit ist euer Entwicklungsstand so, dass ihr zwar mitfühlendere, liebevollere und freigiebigere Menschen – im
Gegensatz zu früheren Zeitepochen - geworden seid. Jedoch die selbstlosen Liebestaten sind eher selten. Weil eben dieses
Begehren nach Lob und Anerkennung noch sehr stark in euch verankert ist.
Sehet, liebe Menschen! Im Verlaufe eurer Entwicklung hier auf Erden gestaltete sich eure "Liebesreifung" zunächst in sinnlichmaterieller Art. Es gab Zeiträume, in denen die Liebe nur als Geschlechtsliebe und in engen Verwandtschaftsbeziehungen
vorhanden war. Allmählich erweiterte sich diese "egoistisch-sinnliche" Liebe auf größere Kreise, wie z.B. als Liebe zu einer
Volkszugehörigkeit, aber auch schon durch völkerverbindende Heirat und Freundschaften. Und dennoch war zwischen den
Völkern und Kulturen ein Gefühl der Fremdheit und eine starke Abgrenzung.
Wenn es den "Anderen", den fremden Völkern, schlecht ging, so war dies all jenen, die sich nicht blutsverwandt oder zugehörig
fühlten, eher gleichgültig. Auch eine gemeinsame Liebe zum Erdplaneten war in der Vergangenheit nicht ausgeprägt.
Heutzutage seid ihr schon viel weitergekommen auf dem Wege zur Entwicklung der selbstlosen Liebe. Die Menschen
verschiedener Nationen stehen sich nicht mehr so fremd und kalt gegenüber. Die Menschenkulturen in ihrer Vielfalt rücken
aufeinander zu und vermischen sich durch persönliche Liebesbande in Freiheit stärker.
Das gemeinsame Fühlen und die Hilfsbereitschaft, gerade wenn auf der Erde großes Leid in Form von Katastrophen und Kriegen
auftritt, sind wesentlich stärker geworden.
In den Menschenseelen erwacht ein Verwandtschafts- und Verantwortungsgefühl, noch nicht klar erfasst, dennoch überall auf
dem Erdplaneten erkennbar.
Immer mehr Menschen sind bereit, für den Frieden und einen gerechten Verteilungsschlüssel der Güter der Erde einzutreten.
Immer mehr Menschen protestieren gegen politische Machtstrukturen und Unterdrückung.
Das sind Vorboten einer bewussten Entfaltung der selbstlosen Liebe. Denn die selbstlose Liebe ist eine GOTT-gewollte
Höherentwicklung!
Die langen Zeiträume hindurch als eine Art Vorbereitung gelebte egoistische, zumeist an "Blutsbande" gefesselte Liebe soll
immer mehr alle Erdenwesen einschließen.
Aus der eingegrenzten, Anerkennung heischenden, egoistischen Liebe soll die freie, reine, selbstlose Liebe, die sich hingibt
ohne Dank zu begehren, erstarken.
Und diese aus Freiheit, ohne Zwang oder Verpflichtung, geschenkte Liebe, hat eine gewaltige, weitreichende Wirkung.
Dadurch, dass sie an kein Liebesobjekt, an keine persönliche Absicht gebunden ist, kann sie als weiträumig ausstrahlende Kraft
wirken.
Wenn ohne persönliches Begehren die reine Liebe sich einem Menschen oder Erdenwesen zuwendet, in freier Sympathie und
Wohlwollen, so wirkt allein diese Liebesempfindung – da muss noch gar keine konkrete Hilfshandlung erfolgt sein – stärkend
und kräftigend auf den "Empfänger".
Wenn also selbstlose, begierdefreie Liebe fließt, kann sie, sogar vom Einzelnen ausgehend, eine segensreiche Lichtstrahlung,
ja eine "Erhellung" der ganzen Umgebung bewirken.
Nur soll dies nicht so geschehen, dass der Mensch sich dabei aufwertet und sagt: Ich strahle selbstlose Liebe aus! Sondern er
soll seine Liebe bescheiden darbringen, wissend, dass gute Wesen sich damit verbinden und so – wie GOTT will – Segen
geschieht.
Also auch beim bewussten Liebeswirken soll alles so geschehen, wie GOTT es gutheißt. Das selbstlose Liebesgefühl soll, damit
es kraftvoll wirken kann, GOTT hingegeben werden.
Ja, das klingt kompliziert, es ist jedoch notwendig, da klar zu erkennen. Natürlich ist das selbstlose Ausstrahlen von Liebe ein
Vermögen, welches Ergebnis vieler Übungen und Bemühungen ist. Aber auch zu Beginn dieser so wichtigen Schulung zur freien,
selbstlosen Liebe ist GOTTES Segen mit dabei und wenn "gut gemeintes Positives" von euch ausstrahlt, so ist die Wirkung
dementsprechend.
Jedoch kann zum Segen der Menschheit und eures Erdplaneten diese Fähigkeit durch Eigenarbeit gesteigert und immer mehr
vervollkommnet werden.
So, dass jeder Einzelne von euch, ganz gleichgültig in welcher Position er auf Erden sich befindet, durch eigenes freies
Liebeswollen, das sich für das Allgemeinwohl einsetzt, ungemein segensreich wirken kann.
Kein gut gemeinter Liebesimpuls geht verloren, da ja Positives sich mit Positivem vereint.
So wirkt das Bemühen einzelner Menschen immer auch im Sinne des Gemeinsamen, denn die Liebeskräfte sind ja nicht an Zeit
und Raum gebunden. Es sind reine, göttliche Kräfte, so dass sie weltenübergreifend wirken können.

Wenn ihr euch auf Erden in freier, selbstloser Liebe zu einem gemeinsamen Guten, einem hilfreichen Werk oder einer Mission
zusammenschließt, so werdet ihr stets mit Liebesimpulsen aus geistigen Sphären gestärkt, darauf dürft ihr vertrauen!
Ich bin zuversichtlich, liebe Menschen, dass das Menschheitsziel, eure gemeinsame Erdenmission, die Entwicklung und das
bewusste Ausleben der freien, selbstlosen Liebe sich verwirklichen wird.
Denkt auch daran, ihr Lieben, dass ja die höchsten Wesenheiten der Liebe und Barmherzigkeit, CHRISTUS und MARIA, euch
helfen, die Kraft der freien, selbstlosen Liebe in rechter Art hervorzubringen.
Euer Erlöserpaar lebt mit euch auf Erden. Und ihre starken Liebeskräfte werden mit euren die Reinigung der Erde vollziehen.
Denn durch die Kraft der selbstlosen Liebe wird die Erde, dieser dichte, materielle Planet, vergeistigt – in eine höhere
Daseinsform gebracht werden.
All Jene, die bereit sind, die Kraft der Liebe mit Hilfe CHRISTI und MARIAS und durch eigenes Bemühen zu entwickeln, werden,
nach dem großen Reinigungsprozess, auf der neuen lichten, friedlichen Erde leben können.
All Jene, die sich im Egoismus und im sinnlich-genusssüchtigen Leben unbelehrbar "verhärteten", die nicht bereit waren, an
der Vergeistigung des Erdplaneten und der eigenen Höherentwicklung mitzuarbeiten, werden mit den dicht-materiellen
Schichten ausgeschieden.
Sie wurden immer wieder belehrt, ermahnt, zum Gesinnungswandel aufgerufen. Sie blieben jedoch starrsinnig, wollten nicht
hören, lehnten die Mitarbeit am Gemeinwohl ab.
So haben sie sich selbst von der höheren Geistigkeit getrennt, die Ausscheidung – den neuerlichen Fall – selbst verursacht!
Lange Zeiträume leben die individuell gesinnten Wesen miteinander. Da sind Viele, die einsichtig sind und die aus dem Geiste
dargebotenen Belehrungen und Hilfen annehmen.
Sodann gibt es Viele, die nur das eigene Wohl im Sinn haben, die die gemeinsamen Pflichten verweigern, die Unbelehrbaren.
Zugunsten Jener, die willig und opferbereit sind und die sich den geistigen Fortschritt in Eigenarbeit erringen, kommt es immer
wieder zu sogenannten Trennungen – Abspaltungen.
Denn das Unbelehrbare, Egoistische, wirkt ja fortschrittshemmend. In Wahrheit wird dieses Prinzip so dicht, so schwer, dass
es vom Vergeistigten abfällt.
Dies entspricht der Gerechtigkeit GOTTES! Da ja die dem Liebesprinzip zugeneigten Wesen lichtere Welten und bessere
Lebensbedingungen sich "verdient" haben und diese auch erhalten.
Ja, nun haben wir uns einen sogenannten "Überblick" erarbeitet. Ich wollte in euch, lieben Geschwistern, das Verstehen eurer
Verantwortung – eurer Menschheitsmission vertiefen.
Denn viele Menschen lächeln über Jene, die sich bemühen, die göttlichen Liebesgebote zu erfüllen. Jedoch sind Jene, die den
Frieden, die Gerechtigkeit und Nächstenliebe für alle Erdenwesen verwirklichen wollen, die im Geiste GOTTES Gereiften! Sie
sind keine Phantasten und Träumer! In der Illusion leben alle Jene, die nach den egoistischen Prinzipien leben! Oh, mögen auch
sie endlich erwachen und Mitverantwortung für die Erde und alle Erdenwesen übernehmen.
Träumet von der friedlichen, von allen Egoismen gereinigten, geistigen Erde, liebe Geschwister! Träumet mit eurer guten,
hilfsbereiten, selbstlosen Liebeskraft! Denn dieser Traum ist göttlicher Natur und wird Realität!

In liebevoller Verbundenheit grüße ich euch herzlich!
Euer Geistbruder und Freund

EMANUEL

10.04.2007; 11:42 Uhr

16. Kapitel: Über die gemeinsame Verantwortung
GOTT zum Gruß, liebe Menschen – der göttliche Osterfriede erfülle euch!
Heute wollen wir uns über die gemeinsame Verantwortung gedanklich austauschen.
Ich möchte zuerst grundsätzlich über die Verantwortung aller Geistwesen, die bereits zur Selbständigkeit und zum Gebrauch
des freien Willens herangereift sind, sprechen.
Verantwortung, so fragt ihr: Wem gegenüber? Nun, so ist meine Antwort, dem gegenüber, der alle Wesen aus Liebe schuf und
der Seinerseits sich verantwortlich für die ganze Schöpfung fühlt. Also GOTT, unserem Allvater, sind wir alle, als eigenständige
selbstbewusste Wesen Verantwortung schuldig.
Worauf bezieht sich nun die Verantwortlichkeit der Kinder GOTTES?
Sie besteht darin, mit der ganzen Fülle der Geistesgaben, die GOTT, der Schöpfer, in Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit jedem
Seiner Geschöpfe geschenkt hat, sorgsam, mit Pflichtbewusstsein und Verständnis, umzugehen.
Alle Geschöpfe GOTTES, die nach dem Werdegang durch die unbewussten, also nicht verantwortlichen Lebensstufen
hindurchgeführt und von GOTT zum freien, selbständigen Ich-Wesen erhoben wurden, tragen in sich die kostbaren Kräfte der
Barmherzigkeit, der Liebe, der Geduld, des Ernstes, der Weisheit, des Willens und der Ordnung. Vorerst in Keimes Form als
kostbares Geschenk GOTTES und für eine freie Entwicklung vorgesehen.
Der freie Wille der selbstbewussten Kinder GOTTES ermöglicht es ihnen, wie intensiv sie die Ausbildung dieser in ihnen
schlummernden Kräfte bewerkstelligen. Sie kennen, belehrt durch sie führende höhere Geistwesen, die göttlichen Gebote der
Nächstenliebe. Sie wissen Bescheid darüber, dass sie in Liebe, Frieden und Harmonie miteinander leben sollen. Sie tragen in
sich die Unterscheidungsfähigkeit zwischen guter und böser Handlung in Form des Gewissens. Sie wissen ganz genau, dass es
der Wille GOTTES ist, in gemeinsamem Streben die ihnen übertragenen Aufgaben und Arbeiten in GOTTES Schöpfungswerk zu
erfüllen. Sie wissen, dass sie Verantwortung für ihre Handlungen tragen. All das, was ich soeben ausführte, ist den freien
Geschöpfen GOTTES in großer Klarheit bekannt.
Sie wissen auch darüber Bescheid, dass es Wesen gibt, welche die göttlichen Gesetze ablehnen und nicht bereit sind, die
aufgetragenen Aufgaben zu erfüllen, die also durch Verweigerung und Auflehnung gegen den Willen GOTTES zu Dämonen
wurden.
Auch euch, lieben Menschen, die ihr damals in fernen Zeiten, als reine, freie Geistwesen im geistigen Paradiese lebtet, war
eure Aufgabe, eure Verantwortung, GOTT zu dienen mit all euren Kräften, bekannt. Ihr wurdet vor den dämonischen Einflüssen
gewarnt und auch die Folgen eines Abfalls wurden euch seitens der euch führenden Engel geschildert.
Auch ihr habt damals lange Zeiträume hindurch eure Aufgaben in den Naturreichen treu als Dualpaare erfüllt und im Sinne der
göttlichen Gesetze der Nächstenliebe gewirkt.
Wie ich euch bereits geschildert habe bei meinen Ausführungen über die Schöpfung, seid ihr trotz eindringlicher Ermahnungen
dennoch schwach geworden und den dämonischen Verführungskünsten unterlegen.
Diese dämonischen Wesen versprachen euch das "Blaue vom Himmel". Ein herrliches Leben in Freiheit, in Selbstverwirklichung,
ohne die "Zwänge", das Verpflichtende der ernsten göttlichen Gesetze, kurzum ein Leben mit Genüssen und Sinnesfreuden.
Es war euer Fall also eine bewusste Auflehnung gegenüber eurer Verantwortung und der Erfüllung eurer göttlichen Mission.
Ihr wolltet für euch selbst so viel erringen und Selbstsucht, Genusssucht sowie Sehnsucht nach einer falsch verstandenen
Freiheit erwachte in euch. Und das bewog euch, euer pflicht- und verantwortungsbewusstes Leben in der göttlichen
Gesetzmäßigkeit zu verlassen und euch auf ein fremdartiges, abenteuerliches, scheinbar pflichtenfreies Leben mit den
Dämonen, die sich euch als "Wesen des Lichtes" offenbarten, einzulassen.
Gerade durch euren Fall, der sich stufenweise bis in die große Dichte eures Erdplaneten vollzog, habt ihr bis heute das
Bewusstsein eurer GOTTES-Kindschaft und der damit verbundenen Verantwortung verloren.
Es ist wirklich eine große Tragik, dass euch, die ihr GOTTES Geschöpfe seid, euer göttlicher Ursprung und eure wahren
Entwicklungsziele gelehrt werden müssen. Satan, der euch ja weiterhin beherrschen möchte, hat einen dichten Schleier des
Vergessens über euer Bewusstsein gewoben. Diesen schwarzen Nebel könnt und sollt ihr durch euer eigenes Geisteslicht
auflösen.
Dieses Geisteslicht in euch entzündet, so ihr dazu bereit seid, CHRISTUS, euer Retter und Erlöser.
Also, liebe Menschen! Auch ihr traget als Kinder GOTTES Mitverantwortung an der göttlichen Schöpfung.

Auch ihr seid in GOTTES allwaltendes, ewig gültiges Gesetz der Solidarität der Geister eingebunden. Dieses Gesetz sieht vor,
dass alle selbstbewussten Kinder GOTTES die in ihnen veranlagten göttlichen Kräfte entwickeln, vervollkommnen und diese
kostbaren Energien zum Wohle aller Mitgeschöpfe anwenden.
Das höher gereifte Wesen diene mit all diesen guten Kräften dem noch weniger entwickelten Geschöpf, helfe mit, dass auch
dieses eine höhere Stufe erreichen kann.
Jeder, so steht es auch in eurer Bibel, trage des anderen Last. Das bedeutet, dass die gutwilligen Kinder GOTTES zur
Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe verpflichtet sind.
Erinnert euch an das Wort CHRISTI, das euch den richtigen Weg weist: "Was ihr dem Geringsten meiner Brüder tut, das habt
ihr mir getan."
Also, nur, wenn ihr bereit werdet, selbstlos und guten Willens für das Wohl eurer hilfsbedürftigen Geschwister zu sorgen, dann
seid ihr wahre Diener und Nachfolger CHRISTI.
Noch einmal, liebe Menschen! Es gilt für uns alle, die wir ja unauslöschlich aus Liebe geschaffene Kinder GOTTES sind: Wir sind
uns gegenseitig zur Hilfe, Liebe und Wertschätzung verpflichtet. Kein Wesen, und mag es noch so gering oder entartet sein,
darf von unserer Liebe und Fürsorge ausgegrenzt werden.
Wir sind ja "Ebenbilder" GOTTES, unseres Vaters. Und GOTT liebt unaufhörlich all Seine Kinder, die unzähligen Geisterscharen
– Sein Schöpfungswerk. Er ernährt auch die Dämonen! Auch sie, die sich freiwillig von Ihm getrennt haben und sich gegen Ihn
auflehnen, so viel Böses tun, so großen Schaden bewirken, sind und bleiben Seine Kinder. Kinder, die abgefallen sind, denen
Er, wenn sie nur wollen, auch eine Rückkehrmöglichkeit bietet.
Als "Ebenbilder GOTTES" leben uns die erstgeschaffenen Geistwesen CHRISTUS und MARIA vor, was damit gemeint ist, was
auch unsere Bestimmung, unser göttlicher Auftrag ist: Ein Leben in vollkommener Hingabe in den Willen GOTTES. Ein Leben in
tätiger, vollkommener Nächstenliebe, Friedfertigkeit und Harmonie.
Wir, die wir alle später geschaffene GOTTES-Kinder sind, können an GOTTES Erstlingsgeistern wahrnehmen, sozusagen als
Vorbild, was wahre, vollkommene Liebe, Güte und Barmherzigkeit vermögen.
Als Kinder GOTTES dürfen wir darauf vertrauen, dass uns seitens der hohen göttlichen Wesen geholfen wird, die Keime der
Liebe, Barmherzigkeit und Güte, die in uns als "Vatererbe" veranlagt sind, zum Wachsen und Blühen zu bringen.
Werden wir uns immer mehr unserer großen Verantwortung, unserer gemeinsamen Aufgaben, bewusst. Jeder Einzelne hat
göttliche Kraftpotentiale in sich. Jeder Einzelne hat den göttlichen Auftrag, diese kostbaren Kräfte zu entwickeln und der
Allgemeinheit – dem Allgemeinwohl – in selbstloser Liebe zur Verfügung zu stellen.
Jeder Einzelne wird gebraucht zum gemeinsamen Wirken. Oh, so viel Arbeitsmöglichkeiten, so viel individuelle Aufgaben gibt
es in den Reichen GOTTES!
Jedes willige Kind GOTTES bekommt eine Wirkens Möglichkeit. Denn die große, individuelle Vielfalt ist GOTT-gewollt und GOTTgesegnet.
Auch ihr, liebe Menschen, sollt eurer Verantwortung gerecht werden und in gemeinsamem Streben das Chaos auf eurer Erde
in eine göttliche Ordnung bringen.
Viele von euch erkennen bereits diese gemeinsame Verantwortung. Immer mehr von euch werden zur Einsicht und Erkenntnis
der Menschheitsmission gelangen und mitarbeiten für die GOTT-gewollte Gerechtigkeit und das friedliche Leben auf eurer
Erde.
Verantwortung ist eine heilige Mission und euer göttlicher Auftrag. Verantwortung zu übernehmen in eurem persönlichen
Leben, aber auch als Menschheit für euren Planeten. Verantwortung gegenüber den so geschändeten, ausgebeuteten
Naturreichen mit all den leidenden Wesen, die ja eure Geschwister sind.
Oh, sehr viel gibt es da für euch zu tun, liebe Menschen! Vertrauet jedoch auf göttlichen Beistand. Denn wenn ihr guten Willens
seid und euch bemüht, die göttlichen Gesetze auch auf eurer Erde zu leben, dann verbinden sich mächtige, gute
Geisterscharen, auch aus den angrenzenden Planeten, mit euch, um ganz im Sinne der Verantwortung für GOTTES Schöpfung
euch zu helfen.
Nur einige Aspekte in Bezug auf die Verantwortung der Kinder GOTTES wollte ich euch als "Denkvorgabe" beschreiben.
Es ist für jeden Einzelnen von euch, aber auch für das sich bildende Menschheitsverständnis so wichtig, Verantwortung bewusst
und beständig zu übernehmen.
In verantwortungserfüllter Liebe grüße ich euch
als treuer Freund und Geistbruder
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17. Kapitel: Über die Notwendigkeit des Mitgefühls
GOTT zum Gruß ihr Lieben, GOTTES Segen und Friede sei mit euch!
Nun, heute wollen wir uns mit der so notwendigen Entwicklung des Mitgefühls auseinandersetzen.
Ja, in allen heilbringenden göttlichen Lehren wird angeführt, dass die Menschheit unbedingt die selbstlose Liebe und das
Mitgefühl ausbilden soll.
Wie kann dieses Mitgefühl, das den Meisten von euch, wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, noch so sehr mangelt, entstehen?
Ja, dazu ist vor allem erforderlich, dass ihr eine größere Anteilnahme an euren Mitmenschen, an den Wesen des Tier- und
Pflanzenreiches, aber auch an all den Ereignissen eures Erdplaneten hervorbringt.
Diese größere Anteilnahme, also das bewusste Miterleben aller freudvollen, aber auch aller leidvollen Geschehnisse der Wesen
in eurer Umgebung und auch größerer Zusammenhänge, ist Vorbedingung zur Erlangung mitfühlender Kräfte und kann nur
durch eine gesteigerte Aufmerksamkeit und Beobachtungsgabe errungen werden.
Ja, indem ihr Anteilnahme über eure ganz persönlichen Belange hinaus für all die Sorgen, Nöte, aber auch Freuden eurer
Nächsten, der Wesen des Menschen-, Tier- und Pflanzenreiches entwickelt, löst ihr euch bereits aus eurem egoistischgeprägten Streben heraus und euer Gefühl beschäftigt sich mit den Bedürfnissen anderer Geschöpfe.
Ihr müsst also, wenn ihr das in euch zu gering vorhandene Mitgefühl ausbilden wollt, energisch euren Egoismus, der nur geneigt
ist, das eigene Wohl zu fördern, dezimieren.
Das ist möglich, wenn ihr euch bemüht, eure Gedanken und Gefühle, die hauptsächlich um eure persönlichen Bedürfnisse
kreisen, aus dieser unheilvollen Rotation zu erlösen und bewusst in eurer Umgebung Nachschau haltet, was sich da an
Ereignissen abspielt und ob ihr eventuell Hilfe leisten könnt.
Glaubt nicht, dass eure Nächsten eure Hilfsangebote ablehnen oder diese als Einmischung betrachten! Oh nein, gerade in der
heutigen Zeit, wo durch den grassierenden Egoismus eine so große Gefühlskälte entstanden ist, wird gutgemeinte Anteilnahme
und Hilfsbereitschaft als Wohltat geschätzt.
Ja, die Gefühlskälte, welche die Wesen dieser Erde so sehr voneinander trennt, ist ein großes Übel dieser Zeit.
Vielfach aus Bequemlichkeit und mit der faulen Ausrede, sich nicht einmischen zu wollen, blickt ihr allzu gerne weg, wenn in
eurem Bekanntenkreis oder in eurer Umgebung Ungerechtigkeit oder Not entsteht.
So gerne möchtet ihr Hilfsmaßnahmen an offizielle Stellen abwälzen, um selbst nicht zum Engagement gebeten zu werden.
Oh, liebe Menschen! Wenn ihr eure gegenseitige Verantwortung nicht in tätiger Hilfe auslebt, so verschuldet ihr euch sehr und
hemmt eure eigene Entwicklung der Liebe und des Mitgefühls.
Ihr wisst ja, dass der göttliche Auftrag für euch als Menschheit lautet, dass ihr alle aufgerufen seid, für Gerechtigkeit, Freiheit
und Geschwisterlichkeit auf eurem Planeten zu sorgen. Dieses Ziel, zu dessen Verwirklichung ihr alle verpflichtet seid, ist ohne
Zunahme an Liebeskraft und Mitleid nicht erreichbar.
Das Mitfühlen für die Bedürfnisse, Nöte und Freuden eurer Nächsten ist absolute Voraussetzung, dass das friedliche, liebevolle
miteinander Leben und füreinander Sorgen gelingen kann.
Wenn ihr nicht mitfühlend werdet und im Egoismus euch weiterhin verhärtet, so entartet ihr. Denn ihr seid ja Kinder GOTTES,
geschaffen aus Liebe.
Sehet, die Kraft der Liebe, des Mitgefühls, der Verantwortlichkeit, ist ja von GOTT selbst in euch hineingelegt worden.
Jede Kraft, die in euch schlummert und die ihr nicht entwickelt, verursacht euch letztlich seelische Pein. Denn es ist größtes
Leiden für einen Geist, wenn die veranlagten Fähigkeiten nicht ausgelebt werden können.
Die vielen depressiven Verstimmungen und Nervenleiden eurer zivilisierten Gesellschaft geben deutliches Zeugnis, dass die
guten Kräfte, die durch das egoistische Leben blockiert werden, große seelische Nöte hervorrufen.
Ja, das könnt ihr mir glauben! Auch viele Selbstmorde und die große, innere Unzufriedenheit der im Wohlstand lebenden
Menschheit sind auf die gehemmten, verkümmernden positiven Kräfte, die wirken wollen, aber nicht können, zurückzuführen.
Nun, Mitgefühl empfinden, das kann erlernt werden, wie alles im Leben!
Indem ihr eure Aufmerksamkeit und euer Interesse auf das Allgemeinwohl, sowohl in eurer unmittelbaren Umgebung, als auch
auf Weltereignisse lenkt!

Nehmt Anteil am Wohlergehen der Menschheit, der Tier- und Pflanzenwelt, ja am Wohl des Erdplaneten! Engagiert euch,
lernet geben und teilen! Knüpft Freundschaften mit Menschen anderer Kulturen und lernt sie durch eigene Erfahrung besser
kennen! Fühlt euch als Teil der Menschheit! Fühlt euch verantwortlich für den Fortbestand des Erdplaneten. Schützet die
Naturreiche! Seid liebevoll und verständnisvoll im gemeinsamen Leben und Arbeiten!
Und ihr werdet mit Freuden bemerken, wie die Gleichgültigkeit, ja die Gefühlskälte in euch sich mildert. Ihr werdet innerlich
endlich wieder lebendig durch das warmherzige Mitgefühl, das sich durch die Kruste eures Egoismus hindurch den Weg bahnt.
Ein Mensch ohne Liebe und Mitgefühl ist eine Marionette böser Mächte – ein Roboter!
Erkennet, dass schon allein das aufrichtige Gefühl des Mitleides, des Erbarmens mit den Belangen eines Mitgeschöpfes, eine
lichtausstrahlende, segensreiche Kraft ist.
Da kann ein teilnahmsvoller Blick, ein mitfühlendes Wort schon so viel Trost und Förderung, ja Segen bewirken.
Isoliert euch nicht so sehr! Gehet auf einander zu! Erkennt euch als Geschwister, die nur gemeinsam glücklich werden können!
Bringt euch Liebe und Mitgefühl entgegen und stärkt euch gegenseitig an dieser heilenden göttlichen Gabe!
Eine mitfühlende Liebesgemeinschaft sollt ihr werden. Furchtbar entstellt haben euch Egoismus und Feindseligkeit.
Das löst mit Bewusstheit wieder auf und lasset das Licht, die Kraft der Liebe und des Mitgefühls, aus eurem Innersten
hervortreten.
Oh, ihr Lieben! So wichtig ist es, dem grassierenden, alles lähmenden Egoismus Einhalt zu gebieten. Mit der Kraft der Liebe,
mit dem warmherzigen Mitfühlen, mit einem rechten Gefühl der Mitverantwortung, kann dieses böse Wirken gestoppt
werden.
Schließt euch zusammen und übet Liebe und Mitgefühl! Wirkt bewusst mit diesen Kräften! Sie sind göttlicher Natur und eine
wahre Wohltat für eure Nächsten und eure Mutter Erde.
Aus dem Mitgefühl, das immer mehr sich dem Gemeinwohl hingibt, entsteht die selbstlose Liebe und das tiefe Erbarmen mit
aller bedrängten Kreatur.
So könnt ihr euch, wenn ihr nur wollt, mit Bewusstheit und der Kraft des guten Willens eurer Bestimmung als selbstlos liebende
Geschöpfe, durch das Einüben des Mitgefühls annähern.
Ja, immer geht die Entwicklung Schritt für Schritt – Stufe um Stufe – weiter.
Es ist jedoch so wichtig, den Anschluss nicht zu versäumen! So wichtig ist es, Entwicklungsnotwendigkeiten zu erkennen und
entsprechende Fähigkeiten auszubilden!
Sinn der Entwicklung – eurer Menschwerdung – ist es nicht, in Egoismus, Machtausübung und Habgier zu vegetieren, sondern
euch als freie Geschöpfe göttlicher Natur zu erkennen und die in euch schlummernden Kräfte der Liebe und des Mitgefühls
hervorzubringen.
Das gottgewollte freie Ich-Wesen ist ein Geschöpf, das nicht die egoistische Isolation, sondern die liebevolle Gemeinschaft
anstrebt.
In diesem Sinne wünsche ich euch eine Fülle an Gelegenheiten, euer Mitgefühl zum Wachsen und Blühen zu bringen.
In treuer Liebe mit euch mitfühlend verbleibe ich
euer Bruder und Geistfreund
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18. Kapitel: Über die Entwicklung von Weisheit
GOTT zum Gruß, liebe Geschwister. Die Liebe und Kraft GOTTES erfülle euch!
Heute wollen wir uns mit dem Begriff der menschlichen Weisheit und deren Entwicklung beschäftigen.
Ja, diese vielgerühmte Weisheit – niemand weiß so ganz genau, was Wissen und was Weisheit ist. Diese beiden Begriffe werden
sehr häufig verwechselt.
So mancher Professor, der einen großen Wissensschatz sich erworben hat, gilt als "weise".
Oh, liebe Menschen! Oftmals ist ein kleines Kind weiser als so mancher hochstudierte Professor!
Weisheit, ich spreche von menschlicher Weisheit, ist ein Ausfluss der Vernunft.
Auch die Vernunft wird oft mit dem Verstand verwechselt. Ihr seht also, es ist schon notwendig, wenn wir über so manchen
Begriff, der uns aufs erste so wohl verstanden erscheint, genauere Überlegungen anstellen.
Vernunft ist eine kostbare Eigenschaft des selbstbewussten, freien Menschengeistes. Die Vernunft ist eine göttliche Qualität
und regelt euer Triebleben, aber auch die Gedanken, die euer Verstand produziert.
Vernunft bringt Ordnung in all euer Denken, Fühlen und Wollen.
Vernunft ist die Fähigkeit, mit Besonnenheit und der inneren Weisheit, Entscheidungen zu treffen und Gefühlsregungen zu
kontrollieren, ja zu beherrschen.
Es ist in Wahrheit so, dass im Innersten eures Wesens, tief verborgen, die göttliche Weisheit schlummert. Diese Weisheitsquelle
trägt in sich das große moralische Gesetz, die Prüfung aller Gedanken-, Gefühls- und Willensimpulse nach dem Maßstab des
Guten und Förderlichen oder des Negativen – Schädlichen.
Die innere Weisheit regt euch dazu an, gute Gedanken, Gefühle und Handlungen zu bevorzugen, das Böse und Schädliche zu
vermeiden.
Diese innere Weisheit ist mehr als euer Gewissen. Sie ist eure Lehrmeisterin – ein göttlich-positiver Antrieb. Das Gewissen
vermittelt euch ein Gefühl der Zufriedenheit oder der Beschämung, sozusagen eine Bewertung eures Verhaltens, während die
Weisheit sich mit den Auswirkungen eurer Handlungen, Entschlüsse usw. beschäftigt.
Ihr alle, liebe Menschen, traget in euch sozusagen einen "höheren Menschen", der Zugang zur göttlichen Weisheit hat. Es ist
dies euer "höheres Ich", unter dessen Einfluss ihr oftmals ganz anders reagiert, als euer Verstand es euch eingibt.
Die innere göttliche Weisheit ist eine Kraft, die alle Menschen in sich tragen. Ihr erinnert euch, dass die Weisheit ein Bestandteil
der 7 Grundkräfte des göttlichen Vatererbes ist.
Diese innere göttliche Weisheit soll im Verlaufe eurer Entwicklung immer reifer und vollkommener ausgebildet werden.
Dies kann sich nur so vollziehen, dass ihr euch sozusagen den derzeit noch verschlossenen Kanal zur Menschen-Urweisheit
erschließt.
Sehet, alles was die Menschheit im Verlaufe ihrer Entwicklung an Erfahrungen, Kräften, Fähigkeiten errungen hat, ist
Menschheitsgut und auch Menschheitserbe geworden.
Das sind natürlich hauptsächlich irdische Erfahrungen und Fähigkeiten.
Die göttliche Weisheit ist ebenfalls ein Erbgut GOTTES an all Seine Kinder. Auch diese Weisheit kann in Anspruch genommen
werden und soll es auch.
Nun geht es darum, dass der Erdenmensch sein Leben, seine Ziele, seine Wünsche in den göttlichen Willen stellen soll. Der
Mensch soll immer mehr bereit werden, nach den heiligen Geboten der Nächstenliebe zu leben. Er soll ein Wesen werden, das
seine egozentrischen Interessen aufgibt und sich mit seinen besten Kräften für das Gemeinwohl aller Erdenwesen einsetzt.
Wenn also des Menschen Streben Abstand nimmt von allen persönlichen, egoistischen Wünschen und Zielen, dann erschließt
er in seinem Inneren den Zugang zur göttlichen Weisheit.
Er beginnt in sich zu lauschen, bevor er eine Entscheidung fällt. Er befragt sozusagen GOTT in sich, ob das, was er beabsichtigt,
auch Seinem Willen entspricht.
Der weise Mensch nimmt sich zurück. Er lauscht auf die innere Stimme, die Stimme seines höheren Ich. Dieses höhere Ich ist
im Einklang mit GOTT. Es ist das reine Kind GOTTES, das sich in Liebe GOTT hingibt.

Es ist schwer zu beschreiben, dieses höhere Ich, das jeder Mensch in sich trägt. Man könnte sagen, es ist das Urbild des
Geistwesens, das GOTT ersonnen hat als Sein Kind. Diese Wesenheit wird im Menschen wie ein Schmetterling nach der
Verpuppung hervorkommen.
Die Verpuppung ist das gewöhnliche, menschliche Ich – der egoistisch und triebhaft geprägte Erdenmensch. Euer niederes Ich
kennt ihr Alle sehr gut. Jedoch das in euch schlummernde höhere Ich erlebt ihr nur selten, in sogenannten Sternstunden, wenn
ihr über euch hinauswachset. Wenn ihr sozusagen unter göttlicher Eingebung handelt.
Jeder von euch kennt Situationen, in welchen er wie in einem Ausnahmezustand, jedoch mit großer Geistesklarheit das
Richtige, das absolut Weise, getan hat.
Es ist eure eigene, mit GOTT verbundene, höhere Natur, welche die außergewöhnlichen und oft so mutigen, besonnenen
Handlungen vollbringt.
Und immer, liebe Menschen, wenn ihr aus eurem Innersten heraus – aus der inneren Weisheit – etwas ausführt, so fühlt ihr
euch von Herzen befriedigt, frei und glücklich.
Kennzeichen eures Wirkens aus der inneren Weisheit heraus ist also ein Gefühl des im Einklang Lebens mit GOTT.
Sehet, alles, was ihr für das Wohl eurer Erdengeschwister anstrebt, wird ja mit euren besten Kräften ausgeführt. Da ist ja
selbstlose Liebe und Mitgefühl die Triebfeder. Da handelt ihr ja nicht impulsiv, sondern besonnen.
Ihr strengt euch an, das Gute und Förderliche zu entdecken, zu ersinnen. Ihr bittet in Gedanken ja auch GOTT um Hilfe, euch
die richtigen Impulse zu geben oder eure Handlung zu segnen.
Genauso wie euer höheres ICH, das reine Geistwesen, die Antennen nach oben ausstreckt um Kraft zu bekommen, genauso
wird durch eure Vernunft die Weisheit in euch erschlossen.
Es sind euch also immer dann, wenn ihr euch zurücknehmt, auf euren Eigenwillen verzichtet, wenn ihr auf göttliche Impulse,
auf eure innere Stimme lauschet, alle göttlichen Kräfte zugänglich. Bitte, beachtet diese Information ganz besonders!
Es ist in Wirklichkeit euer egoistisch geprägtes, niederes Ich, das euch vom Zugang zur inneren Weisheit abschnürt. Denn all
das Egozentrische, das ihr erleben oder erringen wollt, bewältigt ihr ja mit euren gewöhnlichen Verstandeskräften, die so ganz
von euren Gefühlen und irdischen Erfahrungen geprägt sind.
Die göttliche Weisheit, die große Zusammenhänge erfassen kann, die durch die Vernunft mit Besonnenheit zum Ausdruck
kommt, das ist etwas Anderes. Sie urständet in der Selbstlosigkeit. Sie fließt, wenn menschlicher Wille mit dem Göttlichen im
Einklang ist.
Um wahrhaftig weise zu werden, liebe Menschen, ist es also nicht notwendig, ganze Bibliotheken auswendig zu lernen oder
ein Doktorat nach dem anderen zu erwerben. Sondern Voraussetzung ist die Überwindung des selbstsüchtigen Eigenwillens
und die Hingabe in den göttlichen Willen.
Die rechte Zielsetzung, also die Gebote der Nächstenliebe leben zu wollen und das innere Lauschen, wie dieses erfolgen könnte,
erschließt euch den Zugang zur göttlichen Weisheit.
So wird in euch, wenn ihr ein gutes Werk für eure Mitgeschwister ersinnt, dadurch, dass ihr GOTT um Hilfe bittet und auf die
Stimme der göttlichen Weisheit in euch lauscht, diese zum Heile der Allgemeinheit wirksam.
Oftmals grübelt ihr nach, wie ihr einem Mitmenschen in einer Notlage helfen könnt. Es fällt euch nichts wirklich Befreiendem
ein. Dann ist es doch oft so, dass ihr euer Sinnen aufgebt und eventuell denkt: Oh, GOTT, hilf' doch Du!
Und plötzlich ist sie da, die gute Lösung, der Ausweg! Ja, das nennt ihrer Intuition. Die höhere Weisheit kam da hervor. Natürlich
könnt ihr auch in persönlichen Notlagen diese Quelle der Intuition anzapfen.
Weisheit hat also auch mit Hingabe zu tun. Hingabe in den göttlichen Willen. Aufgabe der eigenen Vorstellungen – demütiges
Bitten um Zugang zu dieser Weisheit.
Die Vernunft des Menschen ist weit höher als die verstandesmäßige Intelligenz. Die göttliche Weisheit sprudelt wie eine Quelle
im bescheidenen Menschen, der zu lauschen gelernt hat.
Lauschen bedeutet ja, das eigene "Tönen" aufzugeben. Hinhören auf das, was sich in euch aussprechen möchte. Das höhere
Ich, das mit GOTT verbunden ist, würde euch Weisheit bieten, jedoch die Dominanz eures Verstandes verschließt euch häufig
den Zugang zur inneren Stimme.
So lernet lauschen, liebe Menschen! GOTT und Seine Weisheit sprechen sich in euch aus, wenn ihr euch mit eurem Ego
zurücknehmt.
Was ihr da demütig und hingebungsvoll erlauscht ist Weisheit eures höheren Ich und wirkt sich in eurem vernünftigen,
besonnenen Handeln aus.
So und nur so kann wahre Weisheit, die im Göttlichen urständet, erlernt werden. Ihr benötigt dazu kein kompliziertes Studium
– nur Hingabe, guten Willen und Demut.

Ja, mögen diese Gedanken euch die nötigen Anregungen geben, die göttliche Weisheit, die Weisheit eures höheren Ich, wirken
zu lassen.
Wie immer grüße ich euch in treuer, liebevoller Verbundenheit.
Euer Bruder
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19. Kapitel: Über die Kraft der Geduld
GOTT zum Gruß, ihr lieben Menschen! Der Segen GOTTES sei mit euch!
Heute wollen wir miteinander über die für alle angestrebten Ziele so notwendige Geduld sprechen.
Ja, von Kindheit an werdet ihr sowohl von euren Eltern, Erziehern, Lehrern usw. ermahnt, mehr Geduld aufzubringen. Denn
diese Geduld fehlt euch! Das Erkennen eure Mitmenschen, das empfindet auch ihr selber schmerzlich.
Immer wenn ihr geduldig sein sollt, drängt euer starker Eigenwille euch dazu, eine Handlung vorzunehmen. Das geduldige
Erwarten der Erfüllung eines Wunsches oder der Erreichung eines Zieles fällt euch schwer.
Und je intensiver eure Wunschvorstellung ist, je sehnlicher ihr die Realisierung erwartet, umso ungeduldiger werdet ihr. Unrast
erfüllt euch. Ihr sinnt nach, wie ihr die Erreichung eures ersehnten Zieles schneller bewerkstelligen könnt.
Da passiert dann Vieles, was euch erst recht von der Wunscherfüllung trennt, in Form von unüberlegten Handlungen. Oftmals
scheitert ihr in eurem Vorhaben dadurch, weil ihr aus Ungeduld in Panik oder übersteigerte Gier geratet und falsch reagiert.
Geduld ist also eine Kraft, die an Besonnenheit und Vertrauen gekoppelt ist.
Geduld lässt die Reifung eines Entscheidungsprozesses zu. Gläubige Erwartung entsteht, dass das angestrebte Ziel – so es in
GOTTES Willen und Ordnung liegt – zur rechten Zeit sich verwirklicht.
Geduld hat nichts mit passivem Geschehen lassen oder "aus Trägheit nicht handeln wollen" zu tun.
Geduld ist eine Glaubenskraft, die weiß, dass alles, was im Einklang mit den göttlichen Gesetzen ist, sich zur rechten Zeit in
rechter Weise ereignen wird, dass also alles Gewollte, bejahte Gute, Wahre und Liebevolle, die rechten Früchte hervorbringen
wird.
Außerdem bewirkt die Kraft der Geduld die Einsicht, dass alles, was aus egoistischen Motiven angestrebt wird und daher nicht
dem göttlichen Willen entspricht, einer genauen Prüfung in Bezug auf Sinnhaftigkeit und Berechtigung unterzogen werden
sollte.
Geduld leitet also den Menschen an, von spontanen Handlungen und Wünschen Abstand zu nehmen und deren Auswirkungen
zu bedenken.
Geduld hat nicht nur die Aufgabe, eine persönliche Zielvorstellung mit Vernunft zu prüfen und nur bei Sinnhaftigkeit
anzustreben, sondern auch deren Realisierung mit Besonnenheit und Ausdauer zu erarbeiten.
Wenn große Widerstände auftreten, so ist eine geduldige Prüfung besonders notwendig.
Wenn eure Absicht, euer Ziel, euer Wunsch, dem Guten dient und somit im Einklang mit den göttlichen Gesetzen ist, dann sind
Widerstände, die sich eurer Realisierungsabsicht in den Weg stellen, zumeist dämonischer Natur – also Störeinflüsse.
Da sollt ihr mit verstärkter Geduld, ohne Kampfmaßnahmen und im Vertrauen auf den Beistand der guten Geisterwelt GOTTES
an eurem Ziel festhalten, euch davon nicht abbringen lassen.
Denn diese Störmanöver, die sich vor allem den Entschlüssen GOTT zustrebender Menschen massiv entgegenstellen, wollen
euch ja vom guten, heilbringenden Plan abbringen und zur Aufgabe zwingen.
Bleibet stark in eurem Glauben und Vertrauen auf den Sieg des Guten! Lasset euch nicht beirren!
Wenn ihr euch nicht vom Negativen beeinflussen lasset und unbeeindruckt den Weg des Guten weiterwandelt, so brechen
auch die Widerstände in sich zusammen und ihr werdet mit euren guten Absichten siegen.
Ja, dies erfordert wirklich ein großes Ausmaß an GOTT-Vertrauen und Geduld.
Ich bitte euch herzlich, gebt niemals auf, wenn ihr euch für Gutes, Hilfreiches, engagiert. Bleibet euren Vorsätzen treu.
Das Gute wird Realität, wenngleich dies auch oft durch viel Hemmendes hindurchführt. Beharrlichkeit führt euch zum Ziel.
Die Beständigkeit eures Strebens, eures persönlichen Einsatzes ist gerechtfertigt, wenn ihr der festen Überzeugung seid, dass
eure Absicht dem Guten dient.
Oftmals seid ihr jedoch, was eure Wünsche, Ziele und Pläne anbelangt, in einem Irrtum befangen. Nämlich dann, wenn ihr eure
persönlichen Wünsche dadurch aufwertet und ihnen Berechtigung verleiht, indem ihr euch einredet, dass euer Ziel dem
göttlichen Willen oder Auftrag entspricht.
Oh, liebe Menschen! Wie meisterhaft vermögt ihr es, eure persönlichen, egoistischen Wünsche und Pläne schönzufärben!
Indem ihr z.B. behauptet, die Geldflüsse und Besitztümer, die ihr erwerben wollt, geben euch die Möglichkeit, vermehrt
Notleidende unterstützen zu können.
Die Meisten von euch jedoch vergessen diese Vorsätze, wenn es ihnen wirklich gelingt, den ersehnten Wohlstand zu erwerben,
gar schnell wieder. Sie spenden wohl ein wenig, jedoch den Überfluss genießen sie vorwiegend nach persönlichem Belieben.

Da sollt ihr vorsichtig sein, liebe Menschen!
Gerade die Wünsche, die einen persönlichen Wohlstand entstehen lassen, sind gefährlich! Denn alles, was mit Vermehrung
von Geld, Besitz und Erfolg zu tun hat ist verwoben mit dem Einflussbereich Satans. Und wenn dieser euch "in den Fängen"
hat, lässt er euch nicht mehr so schnell los!
Ihr liebt das Geld, den Genuss, die Macht, den Erfolg! Erwäget ganz genau die Gefahr, die durch diese Einflüsse auf euch lauert.
Auch wenn ihr euch vornehmt, euren Reichtum zu teilen, zu dem Zeitpunkt, wo ihr noch nicht wohlhabend seid, sind solche
Lippenbekenntnisse sehr leicht. Im Ernstfall würde euch dies schwerfallen.
Darum prüfet Ziele, die materielle Güter anstreben, ganz genau mit Besonnenheit und Ehrlichkeit. Wenn ihr spürt, dass ihr
dadurch in eine Bindung geraten könntet, strebt dieses nicht an und sucht euch ein Engagement in einem guten Hilfswerk.
Es kommt oftmals vor, dass ihr ein Ziel erwählt habt, das ihr euch schön- und gutgefärbt habt und in einer Art Verblendung
strebt ihr dessen Realisierung an.
Da tauchen starke Widerstände auf. In diesem Fall sind eure Schutzgeister die Auslöser, die euch von einem, für euer Seelenheil
schädlichen Plan abhalten wollen.
Wenn ihr nach Reichtum und Erfolg trachtet, so würde Satan euch dazu gerne verhelfen, dieses Ziel zu erreichen. Denn er will
euch ja beherrschen und abhängig machen.
Die Engel GOTTES jedoch bemühen sich, euch davon abzuhalten. Sie wirken über euer Gewissen und wollen euch von der
Illusion befreien.
Prüfet, wenn sich euren irdisch-materiellen Wünschen Hemmnisse entgegenstellen, eure Gesinnung. Wenn ihr erkennt, dass
ihr das Gewünschte in Wahrheit für euch persönlich begehrt und den Einklang mit GOTTES Geboten euch nur "zurechtgebogen"
habt, so nehmt Abstand von eurem Plan. Sucht euch ein wertvolleres Ziel!
Gerade bei allem, das euch mit großer Unruhe und triebhaft zur Realisierung eines Wunsches treibt, seid vorsichtig. Das
ungeduldig Drängende ist niemals das Gute! Sinnlich-egoistische Wünsche bedrängen, ja besetzen den Menschen förmlich!
Sehet, wie wichtig die Einübung der Kraft der Geduld ist.
Geduld bewirkt stets eine rechte Wahrnehmung – eine richtige Erkenntnis.
Wenn ihr euch über eine Zielsetzung im Unklaren seid, da müsst ihr ja alles überprüfen – überlegen. Dazu braucht ihre Zeit –
Geduld – Klarheit.
Und wenn ihr alle Fakten mit Geduld, Besonnenheit und Ruhe euch besehen habt, dann entsteht das sichere Erkennen der
Sinnhaftigkeit oder der Wertlosigkeit eurer Pläne.
Jegliches Planen ohne Geduld führt in ein Chaos.
Geduld ist also eine "Königsdisziplin". Sie ist eine göttliche Kraft. Diese Geduld lebt in euch. Sie sollte entwickelt werden und
hilft euch, nach göttlichen Richtlinien zu leben.
Nun, dies waren einige Gedanken zum Thema "Geduld". Ich hoffe, dass ihr diese von Ungeduldigen so oft belächelte
Eigenschaft nun anders bewertet?
Ungeduldig ist nur der veräußerlichte Mensch.
Der bewusst geistig Höherstrebende erkennt sehr bald das kostbare Geschenk der Geduld und bedient sich dieser Gabe.
Ich danke euch, liebe Menschen! Mit Aufmerksamkeit und Geduld nehmet ihr meine Gedanken an – ich freue mich sehr
darüber!
In treuer Verbundenheit grüße ich euch als
euer Geistbruder und Freund

EMANUEL

14.05.2007; 19:15 Uhr

20. Kapitel: Über die rechte Lebensplanung
GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Seid euch bewusst über die Liebesfülle GOTTES, in die ihr beständig eingebettet seid.
Freuet euch daran!
Ja, da staunt ihr wohl, dass ich als ein "Jenseitiger", ein Geist, der das Leben in materiellen Sphären beobachtet, der diese
Lebensart zwar aus der Erinnerung, jedoch aus anderen Zeitepochen her kennt, euch Gedanken zur "rechten Lebensplanung"
anbieten möchte?
Nun, ihr Lieben, wenn auch die Verhältnisse eurer sogenannten "modernen Zeit" gewiss unterschiedlich zu den mir bekannten
– auch auf anderen materiellen Planeten – sind, so ist die rechte Lebensführung für den aufstrebenden Geist nach ewig gültigen
Gesetzen vorgezeichnet.
Diese rechte Lebensführung beinhaltet also eine Zielsetzung, die mit den göttlichen Geboten im Einklang ist. Ihr meint, dass es
auf eurer Erde nicht möglich ist, die 10 Gebote GOTTES, die Moses, der große Prophet einst verkündete, zu erfüllen?
Oh, liebe Menschen! Das sind ja ewig gültige, göttliche Gesetze, die in diesen 10 Geboten GOTTES zum Ausdruck kommen. Die
heiligen Gebote der Nächstenliebe sind ja genau für euch Menschen zugeschnitten und in einer einfachen Weise beschrieben.
GOTT, der euch diese Gebote gab, verlangt doch nichts Unmögliches oder gar Unerfüllbares von euch! GOTT kennt euch doch
so gut. Er weiß, wo ihr eure Schwächen habt. Er weiß, dass ihr sehr an den irdischen Genüssen hängt. Er weiß, dass es euch
schwerfällt, statt eures persönlichen Wohllebens, das Wohl eurer Nächsten in den Vordergrund eurer Lebensziele zu stellen.
GOTT, euer Vater, möchte jedoch, dass ihr die Bindung an Satans Welt abstreift. GOTT will, dass ihr, als Seine Kinder, eurer
Würde gemäß lebt. GOTT hat für euch herrliche Aufstiegsmöglichkeiten vorgesehen, die zu erreichen jedoch eurem freien
Willen und eurer persönlichen Anstrengung obliegen.
Ihr wisst ja, dass es Ziel eurer vielfältigen Erdenleben und Schicksale ist, dass ihr euch eurer wahren Menschheitsmission immer
mehr bewusstwerdet. Nämlich, die selbstlose Liebe, das Mitgefühl für alle Erdenwesen und die gemeinsame Verantwortung
für euren Erdplaneten auszubilden und zu verwirklichen.
Ihr erinnert euch, liebe Menschen, dass ich euch darlegte, dass all das Chaos, die Zerstörung, die Ungerechtigkeit und Gewalt
auf eurer Erde durch euch selbst im Verlaufe vieler Zeitepochen entstanden ist. Euer egoistisches und habgieriges Verhalten in
euren Vorinkarnationen hat zu diesen schrecklichen Zuständen, unter denen ja alle Erdenwesen leiden, geführt.
Eure gemeinsame Aufgabe ist es, die Liebe, die Gerechtigkeit und den Frieden eurer Erde einzupflanzen und dieses Ziel ist nur
erreichbar, wenn jeder Einzelne von euch sich darum bemüht.
Sagt nicht, das ist unmöglich oder dazu wäre es zu spät! Es ist möglich, diese so fürchterlichen Zustände zu verbessern. Es ist
zwar höchste Zeit für einen Gesinnungswandel, jedoch zu spät zur Einsicht eines Fehlverhaltens und der Möglichkeit zur
Veränderung ist es niemals! Die rechte Lebensführung jedes Einzelnen von euch ist das beste und wirksamste Rezept zur
Beendigung dieses selbstgeschaffenen Chaos auf eurer Erde.
Wenn ihr euch also gewissenhaft mit einer rechten Lebensplanung nach den 10 Geboten GOTTES, nach den heiligen Gesetzen
der Nächstenliebe, beschäftigt, so ist als erster Schritt eine genaue Prüfung eurer Lebensgewohnheiten vonnöten.
Ja, überprüft eure Lebensführung anhand der 10 Gebote GOTTES! Überprüfet, ob eure Zielsetzungen euer Eigenwohl oder das
Wohl eurer Nächsten fördern! Da könnt ihr – wenn ihr ehrlich genug seid – deutlich erkennen, dass ihr zwar keine
verbrecherischen und gewalttätigen Menschen seid, aber wahrscheinlich mit eurem ganzen Wesen in den Fesseln des
Egoismus, der Besitzgier und der sinnlichen Genüsse feststeckt.
Um jedoch die selbstlose Liebe zu entwickeln, müssen diese egoistisch-geprägten Neigungen verschwinden!
Warum, so fragt ihr klagend? Dürfen wir denn gar nichts besitzen und genießen?
Nun, liebe Menschen, da müsst ihr genauer euren Egoismus betrachten. Der ist nämlich nicht so harmlos. Er wird von euren,
dem Bösen dienenden, "Lebensberatern" nur zu gerne schöngefärbt!
Blickt doch selbst in den Spiegel eurer Gesinnung, wenn ihr z.B. einen günstigen Kauf, einen Besitz, nicht bekommt. Wenn ein
Anderer euch zuvorgekommen ist. Wie sehr ärgert ihr euch, klagt, trauert oder versucht mit Tücke doch noch zu siegen! Wie
stark ist doch euer Besitzstreben. Eine teuflische Begierde, die euch jagt von Ziel zu Ziel. Niemals seid ihr wirklich zufrieden.
Nur kurze Zeit genießt ihr das "Glück", das euch ein Besitz bietet. Dann geht die Jagd weiter. Immer mehr und mehr – Neues,
Besseres, Anderes! Ein Fass ohne Boden! Und, wie bei allem Dämonischen, entsteht eine krankmachende Abhängigkeit!
Ähnlich ist es mit den vielfältigen Genüssen und Leidenschaften. Es beginnt alles so harmlos und wie schnell geratet ihr in
starke, drängende Begierden, die euch knechten.
Deswegen also sollt ihr euren Egoismus, Hochmut, Habgier, Genusssucht und Machtgelüste ablegen. Damit ihr frei werdet von
der oftmals unbemerkten Versklavung! Hinter all euren Begierden stecken dämonische Einflüsse. Ja, Satan verführt euch durch

raffinierte Sinnesreize zu all dem Wertlosen, abhängig Machenden. Denn dadurch bindet er euch an seinen Machtbereich und
boykottiert euren Aufstieg!
Nur das Leben nach den 10 Geboten GOTTES vermag es, euch frei zu machen und eurem Leben den rechten Sinn zu geben.
Diese 10 Gebote GOTTES sind in jeder guten Bibel nachzulesen!
Ich möchte euch hier nur auf die beiden Hauptgebote hinweisen, die den Willen GOTTES, wie ihr euer Leben führen sollt, zum
Ausdruck bringen: "Du sollst GOTT von ganzem Herzen lieben und Ihm mit all deinen Kräften dienen. Du sollst auch all deine
Nächsten von ganzem Herzen lieben und ihnen mit ganzer Kraft dienen."
Ja, liebe Menschen, das große herrliche Gesetz der Solidarität der Geister, in welches auch ihr eingebunden seid, liegt in diesen
beiden Hauptgeboten.
Erinnert ihr euch, liebe Menschen? Das Gesetz der Solidarität der Geister verlangt, dass das höher entwickelte Geistwesen mit
größter Hingabe, Liebe und Demut dem noch geringer entwickelten Geschöpf hilft, damit dieses sich artgerecht entfalten kann.
Nun, liebe Menschen, das gilt auch für euch und soll eure rechte Lebensführung regeln.
GOTT, euren Vater, sollt ihr lieben und ehren. Ihr erfreut Ihn und erfüllt Seinen Willen, wenn ihr mit ganzer Kraft euer Denken,
Fühlen und Handeln liebevoller, friedlicher und mitfühlender umgestaltet.
Ihr sollt die Feindschaft gegenüber euren Mitmenschen aus anderen Völkern und Kulturen beenden und für Freiheit,
Gerechtigkeit und Frieden auf eurer Erde eintreten. Den Wesen aus den Naturreichen sollt ihr ebenfalls mit Liebe und Achtung
begegnen. Ihr sollt die Natur nicht plündern, vergiften, die Tiere nicht töten. Es sind eure eigenen Geschwister. Sie haben noch
ein niedrigeres Bewusstsein. Auch sie werden einst, wenn die Zeit erfüllt ist, ein eigenes freies Ich von GOTT, dem Allschöpfer,
erhalten.
Die rechte Lebensführung ist also ein bewusstes Leben nach den göttlichen Liebesgeboten.
Voraussetzung ist die beständige Abwendung vom Bösen. Dazu ist eine intensive, ehrliche Prüfung der eigenen Gesinnung
notwendig.
Ich möchte euch Mut machen, liebe Menschen! Wenn ihr den Egoismus, die Habgier, die Genusssucht und eure Leidenschaften
überwindet, so erleidet ihr dadurch keinen Verlust. Im Gegenteil: Ihr erlebt eine herrliche Freiheit! Euer Geist wird nicht mehr
von so viel Wertlosem, Törichtem oder Süchtig machendem bedrängt und abgelenkt. Euer Geist strebt nach wahren Schätzen,
die unvergänglich sind! Ja, all die guten Werke der Nächstenliebe – sie verschaffen euch ein anderes Glück! Ein wahres,
freimachendes Glück! Ihr werdet zufriedener und erschließt eure Sinne für die wahren Schätze, die echten Werte. Freude,
innere Ruhe, Humor, Vertrauen in eure göttlichen Kräfte, eine Zunahme an Liebes- und Mitgefühlsfähigkeit sind die kostbaren
Früchte, die Belohnung für euren recht gewählten Lebensweg.
Das Leben nach den 10 Geboten GOTTES bedeutet nicht Kasteiung oder völligen Verzicht auf Freuden. Das Leben im Einklang
mit GOTTES Gesetzen erschließt euch eine neue, andere, um vieles beglückendere Lebensqualität. Eure Interessen ändern sich.
Ihr löst euch aus der Isolation eurer Selbstsucht heraus und verbindet euch wieder mit euren Geschwistern – allen Erdenwesen
– ja mit der ganzen Schöpfung! Eure Sinne werden feiner und eure Freuden gründen im Göttlichen, werden also reiner und
intensiver.
Oh, liebe Menschen! Ihr könnt erst urteilen, wenn ihr versucht nach den göttlichen Geboten zu leben. Aber bitte – nicht nur
einen Tag oder eine Woche lang – das wäre zu wenig!
Euer Entschluss soll ernst und beständig sein und eine genaue Überprüfung eures Ist-Zustandes ist notwendig. Wenn ihr
feststellt, dass ihr noch nicht nach den Gesetzen der Nächstenliebe lebt, so denkt an eure Pflicht als Kinder GOTTES, an euren
Aufstieg und an eure wahre Bestimmung: GOTT zu dienen und mitzuarbeiten in GOTTES herrlichem Schöpfungswerk.
Als Menschen habt ihr ein Menschheitsziel zu erfüllen: die selbstlose Liebe, die Gerechtigkeit und den Frieden auf Erden zu
verwirklichen. Ja, das ist die rechte Lebensführung, die euch ein freies, frohes und glückliches Dasein ermöglicht.
Oh, möge euch eure persönliche, rechte, GOTT-gemäße Lebensplanung und deren Durchführung gut gelingen!
Dies wünsche ich euch so sehr und verbleibe in liebevoller Verbundenheit
als euer Bruder und Geistfreund

EMANUEL

04.06.2007; 19:20 Uhr

21. Kapitel: Über den Sinn von Prüfungen
GOTT zum Gruß, ihr lieben Menschen, das Licht der Erkenntnis wirke in euch.
Heute möchte ich mit euch über den Sinn von Prüfungen sprechen.
Ja, Prüfungen gibt es in vielfältiger Art und Weise. Im euch bewussten Erdenleben legt ihr zumeist freiwillig Prüfungen ab.
Häufig als Abschluss eines intensiven Lernvorganges. Sowohl in der Schule, als auch in eurer beruflichen Ausbildung sind
Prüfungen zu bestehen, die euch Aufschluss geben, wie umfassend eure Kenntnisse in speziellen Bereichen sind. Da gibt es für
gewöhnlich eine Notenskala, die ein "Ausgezeichnet" für hervorragende, ein "Befriedigend" für durchschnittliche und ein
"Ungenügend" für schlechte Leistungen vorsieht.
Bei Nichtbestehen einer Prüfung gibt es eine oder mehrere Wiederholungsmöglichkeiten. Diese Leistungsbewertungen sind
ein recht gutes Spiegelbild eures Fleißes und eurer Fähigkeiten. Eltern, Vorgesetzte, aber auch ihr selbst vermögen auf Grund
eurer Zeugnisse zu erkennen, worin eure speziellen Talente liegen und wo ihr Schwachstellen habt. Bei vielen Menschen ist
z.B. Mathematik eine Hürde, um ein Studium zu beginnen. Jedoch wird einem fleißigen Schüler, wenn er nur in einem Gebiet
nicht reüssiert, dennoch ein Weiterkommen ermöglicht. Der Faule hingegen erfährt weniger "Gnade" und wird, da sein
Desinteresse offenkundig ist, besonders intensiv geprüft.
Diese gut oder schlecht bestandenen Prüfungen im schulischen und beruflichen Bereich sind für eure Lebensqualität auf Erden
sehr wichtig. Schon im gewöhnlichen Leben wird euch gezeigt, dass eifriges Streben und Fleiß belohnt wird durch Anerkennung
seitens eurer Mitmenschen und durch beruflichen Erfolg.
Nun, genauso wie ihr, um euer Leben gut gestalten zu können, gute Prüfungsergebnisse benötigt, genauso ist es auch mit
eurem geistigen Fortschritt.
Ihr wisst ja, dass ihr mit ganz persönlich entwickelten Kräften und Fähigkeiten und mit einem individuellen Charakter auf Erden
inkarniert. Ihr bringt euer eigenes, einmaliges, von euch selbst in Vorinkarnationen entwickeltes Wesen mit. Das, was ihr in
euren Vorleben sowohl im Guten als auch schlechten Sinn "geworden" seid, das findet ihr vor.
Nicht eure Eltern vererben euch euren Charakter, sondern ihr selbst habt diesen ganz speziell geformt.
Sinn der Neuinkarnation ist es, sowohl Belastungen, die aus schuldhaften Taten stammen aufzulösen, aber auch euren
Charakter zu veredeln und die in euch schlummernden Fähigkeiten auszubilden und zu vervollkommnen.
Ihr erinnert euch, dass ich euch erklärte, dass vor allem die Kräfte der selbstlosen Liebe, des Mitgefühls, der wahren Erkenntnis,
des Friedens und der Verantwortung in besonderem Ausmaß entwickelt werden sollen. Und dass alle negativen Eigenschaften
wie Hochmut, Egoismus, Habgier, Leidenschaften, Trägheit usw. immer mehr abgestreift bzw. überwunden werden sollen.
Denn nur indem ihr die guten göttlichen Kräfte in euch aktiviert und die negativen ausscheidet, könnt ihr euren Aufstieg – eure
Höherentwicklung – schaffen.
Das geht natürlich nicht auf einmal. Die Höherentwicklung eures Wesens erfolgt in vielen Etappen. Und jedes Mal von Stufe zu
Stufe auf eurer Aufstiegsleiter ist eine Prüfung abzulegen!
Wenn ihr z.B. in eurem Charakter eine starke Tendenz zur Trägheit entdeckt, diese ablegen und in Fleiß und Ausdauer
verwandeln wollt, so ist dies der Beginn einer intensiven Arbeit an euch selbst. Der gute Wille und die rechte Erkenntnis ist
Vorbedingung. Dann jedoch benötigt ihr starke Kräfte, um die alles lähmende Trägheit, die viele Gesichter hat, zu überwinden!
Oh, eine überaus gefährliche, dämonische Untugend ist die Trägheit! Denn sobald ihr etwas Gutes verwirklichen wollt,
"flüstert" sie euch zu, dieses aufzuschieben bzw. ein anderes Mal zu vollbringen. Impulse – dämonisch gesteuert – werden in
euch wirksam, die euch hemmen, ablenken, den Mut zur Tat rauben. Denn sobald ihr eine negative Eigenschaft, die ihr lange
Zeit genährt habt, abschütteln wollt, da wehrt sie sich mit Macht. Im vollen Ausmaß verschafft sie sich Geltung. Das ist dennoch
gut, denn ihr erkennt, wie stark diese ungünstige Eigenschaft in Wahrheit ist und wie sehr sie euch bedrängt.
Nur Mut, liebe Menschen! Mit GOTTES Hilfe und Kraft, mit Ausdauer und unerschütterlichem Willen erringt ihr Fortschritte.
Faulheit wird aufgelöst, "ausgehungert", wie alle schlechten Gewohnheiten, indem ihr nicht mehr träge seid, sondern den Fleiß
übt. Teilt euren Tag gewissenhaft ein, vergeudet keine Zeit mehr mit Müßiggang oder Wertlosem, sondern lebt nach der
heilvollen Regel: ora et labora - bete und arbeite!
Durch das Beten gewinnt ihr göttliche Kräfte und diese helfen euch, fleißig, genau und beständig zu arbeiten, den Tag sinnvoll
zu leben.
Es geht also darum, schlechte Gewohnheiten durch Gute zu ersetzen.
Viel Mühe und Ausdauer und ein starker Wille ist vonnöten, denn eure durch viele Inkarnationen genährten Untugenden sind
hartnäckig und bieten jede Menge von Widerstand.

Doch "steter Tropfen höhlt den Stein" – ihr werdet siegen und dadurch eine größere Freiheit euch erobern.
Immer wieder werdet ihr geprüft – dies ist für euch sehr wichtig! Denn gerade durch Versuchungen und einen eventuell damit
verbundenen Rückfall in eure Untugenden, könnt ihr erkennen, dass ihr noch weiterringen müsst, eure Beständigkeit noch zu
gering ist.
Lasst euch jedoch von einem Misserfolg nicht lähmen oder zur Aufgabe zwingen.
Nehmt euer Versagen zur Kenntnis und verstärkt eure Bemühungen, die angestrebte Tugend zu erlangen.
Bittet GOTT um verstärkte Kraft – gebt niemals auf! Bedenket, dass, wenn ihr die Untugend wahrhaftig ausgemerzt habt, sie
in euch gelöscht ist – euch nicht mehr bedrängen kann.
Gerade durch die vielen Prüfungen, die häufig vom Widersacher in Form von Versuchungen kommen, könnt ihr so viel lernen,
ja einen besonderen Erfahrungsschatz euch erwerben.
Diese persönlichen Überwindungen – euer individueller Weg – befähigt euch, euren Mitmenschen, die mit den gleichen
negativen Belastungen ringen, beizustehen.
Auch erlangt ihr durch das bewusste Bearbeiten eures Charakters eine vermehrte Toleranz gegenüber euren Mitmenschen.
Denn, wenn ihr bei euren Freunden, Familienangehörigen oder Kollegen eine negative Eigenschaft wahrnehmt, die ihr bereits
überwunden habt, so wisst ihr, in welchen Bedrängnissen dieser Mensch ist und ihr verurteilt ihn nicht mehr.
Und wenn ihr bei euren Mitmenschen Untugenden entdeckt, die ihr selbst noch aufweiset, sollte dies für euch ein vermehrter
Ansporn sein, bei euch selbst mit der Verbesserung anzufangen.
Ja, so sind diese vielen Prüfungen eigentlich immer ein großer Segen.
Sie dienen eurer eigenen Erkenntnis. Sie helfen euch, eigene Schwächen und Fehlverhalten aufzuzeigen.
Ihr habt alle Möglichkeiten, an euren Charaktermängeln zu arbeiten. Alles, was ihr noch nicht genügend gut zu Wege bringt –
ihr könnt es lernen, üben. Immer ist, bei gutem Willen, Ausdauer und beständigem Streben, ein Fortschritt möglich.
So seufzet nicht zu sehr über die vielen Prüfungen, die euer Erdenleben euch abverlangt. Eigentlich solltet ihr dankbar sein.
Denn jede Prüfung ist ja eine Überprüfung eurer aktuellen Situation, eine Spiegelung eures Ist-Zustandes.
Wenn ihr gut vorbereitet seid, braucht ihr ja auch keine Prüfung zu fürchten.
Ja, die irdischen Prüfungstermine sind euch meistens bekannt. Aber auch da seid ihr oft säumig und tretet mit ungenügendem
Wissen an.
Die geistigen Prüfungen hingegen, die euch eure Wesensmerkmale zu Bewusstsein bringen – ja, diese kommen oft
überraschend auf euch zu! Da soll ja auch eure Aufmerksamkeit und Geistesgegenwart überprüft werden. Auch daraus könnt
ihr immens viel lernen. Wenn ihr jedoch damit rechnet, dass jederzeit eine Prüfung eures Fortschrittes euch abverlangt werden
kann, so könnt ihr auch die nötige Achtsamkeit und Besonnenheit üben.
Der geistige Fortschritt ist also ein Durchgang durch viele Übungen und Prüfungen. Und erst wenn eine gewisse Reife und eine
gute Note erreicht sind, geht es weiter um eine Stufe.
Es ist doch herrlich, liebe Menschen, in Freiheit und selbstbestimmter Intensität dem Ziele "näher mein GOTT zu Dir" zustreben
zu dürfen!
Dieses gemeinsame Ziel aller Geschöpfe GOTTES zu erreichen, ist nur möglich, indem die in uns veranlagten, göttlichen Kräfte
hervorgebracht und beständig vervollkommnet werden.
In diesem Sinne wollen wir uns über alle guten Aufgaben, Reifungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Prüfungen
freuen!
Ein gutes Gelingen für all eure Examina wünsche ich euch in liebevoller Verbundenheit als
euer Geistbruder

EMANUEL

05.06.2007; 11:50 Uhr

22. Kapitel: Über die Kraft des Geistesmutes
GOTT zum Gruß, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, euch heute zum angeführten Thema einige wertvolle Hinweise geben zu
dürfen.
Wisst ihr überhaupt, was das ist, der Geistesmut? Oh, das ist eine so wertvolle, kreative Kraft, die jedes selbstbewusste Wesen
hervorbringen sollte.
Der Geistesmut ist eine schöpferische Kraft.
Geistesmut ist das Ergebnis einer inneren Haltung – einer Reifung der Seele.
Geistesmut setzt das gewollte, ersonnene Gute – das Werk der Nächstenliebe – in die Tat um.
Um Geistesmut hervorzubringen, ist eine Klarheit, ein starker Wille und die absolute Überzeugung, dass das beabsichtigte Werk
im Einklang mit den göttlichen Gesetzen ist, vonnöten.
Denn Geistesmut ist ja eine Kraft, die in unerschütterlichem Vertrauen auf göttliche Hilfe die Verwirklichung des Vorhabens
anstrebt.
Geistesmut entsteht allerdings hauptsächlich dadurch, dass der Mensch, das Geistwesen also, weiß, dass hohe, göttliche, allem
Bösen weit überlegene Kräfte in ihm selbst vorhanden sind, die sich, wenn die angestrebte Mission Zustimmung der göttlichen
Wesen findet, mit deren Kräften vereinen und dadurch verstärken können.
Liebe Menschen, wenn ihr euch als Kinder des Allerhöchsten anerkennt und auf die Kraft der in euch angelegten göttlichen
Eigenschaften vertraut, da erwächst in euch auch als zusätzliche Gabe die Kraft des Geistesmutes.
Geistesmut ist noch mehr als die euch bekannte Geistesgegenwart, die euch in jeder Situation und Bedrängnis die
Besonnenheit, den Überblick ermöglicht. Geistesgegenwart schützt euch vor Verwirrung, chaotischen Handlungen und Panik.
Euer Ich-Wesen behält die Kraft und die Übersicht.
Geistesmut ist – wie erwähnt – das absolute Vertrauen auf den Sieg des Guten, die Verpflichtung des Menschen für das GOTTgewollte Gute einzutreten, auch wenn diese Handlung persönliche, irdische Nachteile bringt.
Dieser Geistesmut hat nichts zu tun mit ungeordneter Kühnheit oder dem Drang, durch besondere Taten Ruhm und
Anerkennung zu erlangen.
Im GOTT zugewandten ICH-Wesen des Menschen wird immer mehr die Notwendigkeit rege, Missstände und Ungerechtigkeit
unter den Erdenwesen zu beheben.
Ein sicheres Erkennen all der Verlogenheit und Fehlentwicklung der menschlichen Gesellschaftsstrukturen stellt sich ein.
Gleichzeitig kann der GOTT zustrebende Mensch auch nicht mehr wegblicken, schweigen oder sich von all dem Chaos und
Unheil auf dem Erdplaneten distanzieren.
Und mit dieser immer konkreter werdenden Unbehaglichkeit der materialistisch-geprägten, oft so gedankenlos-automatischen
Lebensführung gegenüber, entsteht in der menschlichen Seele der innige Wunsch, Abhilfe zu schaffen und Wege zur
Verbesserung der Lebensbedingungen der notleidenden Wesen zu suchen.
Viele Initiativen sind bereits auf eurer Erde durch Menschen entstanden, die starke Impulse nach mehr Gerechtigkeit und
Frieden auf Erden in sich tragen. Anfangs wurden diese Pioniere noch von den Mächtigen der Erde verlacht. Sie gaben jedoch
nicht auf, obwohl in manchen diktatorischen Ländern versucht wurde, dieses Engagement für mehr Menschenwürde und
Gerechtigkeit mit Gewalt und Blutvergießen aufzulösen.
Durch solch schreckliche Verfolgungen der für Menschenwürde und Frieden Eintretenden, wurde die Öffentlichkeit vermehrt
auf die Missstände aufmerksam und viele Menschen engagieren sich heute für eine gerechte, friedliche und naturschützende
Gesellschaftsform, die alle Menschen einschließt und niemanden ausgrenzt.
Sehet, liebe Menschen, in eurem Ich, in eurem wahren, göttlichen Wesenskern, entsteht immer mehr die Erkenntnis, dass
ohne Naturschutz und gerechte Güterverteilung die Zerstörung des Erdplaneten, des gemeinsamen Lebensraumes, rapid
voranschreitet und dass es der Menschheit Pflicht und Verantwortung ist, das Leben aller Wesen auf der Erde zu achten, zu
lieben und zu schützen.
Wenn ihr in eure derzeitigen Weltverhältnisse hineinblickt, so könnt ihr erkennen, dass immer mehr Menschen Gewalt, Terror,
Ausbeutung und den aussaugenden Kapitalismus verabscheuen.
Dieser Impuls wird sich verstärken und es ist die Kraft des Geistesmutes, die Vieles, was euch noch utopisch erscheint,
realisieren wird.
Sehet, alle Macht bricht zusammen, wenn sie mit göttlichen, friedlichen Kräften konfrontiert wird!

Macht vergrößert sich, wenn Gewalt, Terror, Zerstörung wirken. Auch Angst und Mutlosigkeit geben ihr Nahrung zum
Wachstum.
Wenn hingegen Menschengruppen, aber auch Einzelne, diesen negativen Kräften mit Entschlossenheit und Vertrauen auf die
göttlichen Kräfte, die sich stets mit dem Guten verbinden, entgegentreten, ohne Kampf, ohne Gewalt, dann wirkt diese Kraft
zum Guten so stark, dass das Böse, das Negative, förmlich gelähmt wird.
Einige Beispiele, was durch die gemeinsame Kraft zum Guten und den Geistesmut bewirkt werden kann, gibt es bereits:
+ Gandhis Sieg über ein diktatorisches Regime
+ der lange dauernde Friede in Teilen Europas
+ der Fall der Berliner Mauer
Ja, große, mächtige, göttlich-geistige Kräfte haben sich da mit Gruppen zum Frieden entschlossener Menschen vereint.
Diese Menschen ließen sich nicht entmutigen. Sie glaubten an den Sieg des Guten!
Dieser Sieg gelingt immer, wenn nur genügend Vertrauen und Entschlossenheit aufgebracht wird und, das ist absolut
notwendig, wenn auf jeglichen Zwang und jegliche Gewalt, aber auch Unehrlichkeit verzichtet wird.
Denn wo Gewalt, Egoismus, Lüge sich einschleichen, ziehen sich die göttlichen Wesen, die die menschlichen guten Kräfte
verstärken wollen, sogleich zurück.
Auch mangelndes Vertrauen oder Furcht wirken hemmend.
Wenn ihr, liebe Menschen, nur klar erkennt, dass ihr mit euren guten Bestrebungen, mit euren selbstlosen Liebesinitiativen,
niemals allein gelassen werdet!
Sondern, dass, auch wenn ihr für eure guten Werke vorläufig keine menschlichen Mithelfer findet, also allein vorgehen müsst,
gute Wesen aus den göttlich-geistigen Bereichen euch helfen. Mit vereinten Kräften und der Kraft des vertrauenden
Geistesmutes gelingen die guten Werke!
Sehet, liebe Menschen, über welch große Macht, Gutes zu bewirken, verfügt ihr in Wahrheit! Ja, so ersinnet eure persönlichen
Möglichkeiten, den Frieden, die Gerechtigkeit und die Nächstenliebe euren Mitbewohnern auf Erden zu schenken.
Jeder von euch findet in seiner "kleinen, persönlichen Welt", in seinem Umfeld, viele Gelegenheiten, Gutes zu tun.
Nur Mut, liebe Menschen! Ihr müsst das gute, liebevolle Werk niemals alleine vollbringen. Wo eure persönlichen Kräfte nicht
reichen, werden sie von guten Wesen verstärkt, die sich mit euch über das gute Gelingen freuen.
Ja, und erst, wenn ihr in größeren Verbänden Gutes anstrebt und GOTTES gute Geister sich in Solidarität mit euch verbinden,
da muss das Negative, das Böse, weichen und der Erdplanet wird friedlicher und lichter.
Die Kraft des Geistesmutes könnt ihr erbitten. Wenn ihr bange oder unsicher seid, steckt diese negativen Gefühle weg und
bittet GOTT um diese belebende, schöpferische Kraft.
Und eurer Bitte wird stattgegeben. Gestärkt mit positiver Kraft, mit der Kraft des Geistesmutes erfüllt, könnt ihr euer gutes
Werk realisieren.
So erfühlt eure Verantwortung, das Heil, das Wohl aller Mitgeschöpfe und eurer Mutter Erde mit zu bewirken.
Nützt die kostbaren göttlichen Kräfte in euch! Vereint euch mit den guten Kräften der Wesen diesseits und jenseits, so erfüllt
ihr die Aufgaben eurer Inkarnation aufs Beste!
Oh, möge die Kraft des Geistesmutes euch erfüllen, auf dass die guten, göttlichen Kräfte in euch zum Segen Aller wirken
können.
Gutes Gelingen all eurer guten Werke wünsche ich euch in Liebe
als euer Geistbruder und Freund

EMANUEL

10.06.2007; 11:45 Uhr

23. Kapitel: Die schreckliche Klammer des Egoismus
GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Die Gnade, Kraft und Fürsorge GOTTES werde euch vermehrt bewusst und tröste euch.
Ja, liebe Menschen, wir haben schon öfters darüber gesprochen, dass alle Geschöpfe GOTTES unentwegt genährt, durchkraftet
werden durch GOTTES ewig ausstrahlende, barmherzige Liebe, Seine Lebensenergie.
Kein Wesen ist davon ausgeschlossen. Ja, auch die dämonischen Wesen werden von GOTT mit Energie versorgt. Alle Geschöpfe
GOTTES sind einer Entwicklung – weisheitsvoll vorgegeben – unterworfen.
Für alle Geschöpfe GOTTES gibt es also einen Entwicklungsplan, der in den noch unbewussten Lebensstufen von geistigen
Leitern – höher entwickelten Wesen – vollzogen wird. Dann jedoch, wenn die herangereiften Kinder GOTTES den eigenen,
selbstbewussten Geist, das göttliche ICH, das eigene Geisteslicht, erhalten, beginnt jene Entwicklungsphase, in welcher die
Wesen selbst ihren geistigen Fortschritt in Freiheit gestalten können.
Das Ich, der eigene, freie Geist, wird also von GOTT den Geschöpfen eingehaucht. Sozusagen als noch ungeformter Geist, der
individuell sich entfalten soll.
Dieses freie Ich kann also sehr eifrig die Ausbildung der mit dem göttlichen Geist verbundenen Kräfte der Liebe, des Mitgefühls,
der Verantwortung, der Weisheit, in Angriff nehmen. Das freie Ich-Wesen hat die Möglichkeit, die Unterweisungen und den
Rat höher entwickelter Geschöpfe, z.B. der Engel, zu befolgen und eine Lebensführung nach GOTTES heiligen Geboten zu
wählen. Oder das freie Ich-Wesen entscheidet sich für eine Lebensführung nach dämonischen Prinzipien, den
entgegengesetzten Vorgaben, die vom Egoismus und Hochmut geprägt sind.
Auf die verhängnisvollen Auswirkungen einer egoistischen Lebensführung werden die selbstbewussten Wesen seitens ihrer
geistigen Führer hingewiesen. Jedoch unterliegen sie keinem Zwang. Die Entscheidungsfreiheit wurde ihnen ja gegeben.
Ihr, liebe Menschen, habt vor langen Zeiträumen, bevor der Erdplanet sich verdichtete, euch für das Leben nach den
egozentrischen Prinzipien, den satanischen Vorstellungen, entschieden. Ihr wolltet frei sein von allen Verpflichtungen, GOTT
zu dienen. Ihr wolltet genießen und den Elementarwesen gebieten, also herrschen. Ihr wolltet für euch selbst die besten
Bedingungen erobern. Dies bewirkte euren Abstieg bis in die Dichte der Erde.
Ja, der Egoismus und der Hochmut überwältigte euch und trieb euch immer mehr in die Isolation. Denn ihr wolltet nicht mehr
das Gemeinwohl, das Wohlergehen aller Mitgeschöpfe. Sondern ihr habt immer mehr nach eurem eigenen Wohlergehen und
persönlichem Vorteil getrachtet. Alles ging euch zu langsam und ein Wettkampf nach dem Prinzip des "noch mehr", "noch
größer", "noch schöner" entstand. Der Ehrgeiz, Habgier, ja viel Böses umschlang euch immer mehr. Ihr wurdet unersättlich und
unzufrieden.
Neid, Streit, ja auch Machtgelüste und Gewalt zogen immer mehr ein in eure Gemeinschaften, die sich durch den Egoismus
bereits gelockert hatten. Ungerechtigkeit – Unordnung – Unterdrückung war die Folge.
Bewusst habe ich euch die immer stärker werdende Umklammerung der Menschheit durch den Egoismus noch einmal in
Erinnerung gerufen.
Damit ihr erkennt, dass eine Hauptursache von Chaos und Ungerechtigkeit auf eurer Erde die alles umschlingende und
verunreinigende Kraft des Egoismus ist.
Auch heute noch, liebe Menschen, ist das Ausmaß eurer Egozentrik sehr groß.
Es ist euch nicht bewusst, dass ihr euch in Wahrheit um euch selbst dreht. Alles bewertet ihr von eurem persönlichen
Gesichtspunkt aus.
Nun, das wäre weiter nicht schlimm, denn durch eure sinnliche Wahrnehmung habt ihr ja derzeit keine andere Möglichkeit,
euch auf Erden zurechtzufinden.
Ihr betrachtet all die irdischen Erscheinungen und Erlebnisse nicht nur von eurem Standpunkt aus, sondern ihr beurteilt ja auch
alles, was so um euch und in der Welt geschieht, nach dem egoistischen Prinzip der Sympathie und Antipathie.
Ja, und da hängt ihr bereits wieder fest in der Umklammerung des Egoismus.
Denn dieser hat sich ja förmlich in euch "hineingefressen", so dass ihr alles, was euch persönlich angenehm und sympathisch
ist, was euer Wohlbefinden fördert und euch persönlich Vorteile bringt, liebt.
Alles andere jedoch, was euch Probleme bereitet, wo ihr euch ohne persönlichen Nutzen anstrengen sollt zu Gunsten des
Wohles eurer Nächsten oder was ihr persönlich nicht wollt, sondern aus moralischer Verpflichtung sollt, lehnt ihr ab. Das ist
euch lästig, erfüllt euch mit Unlust, ist euch unsympathisch.

Wenn ihr also Gutes tun sollt, das über euer eigenes und eurer Angehörigen und Freunde Wohlergehen hinausgeht, habt ihr –
wenn ihr eure Empfindungen ehrlich überprüft – keine besonders große Lust und ihr erfüllt ohne Freude eine Verpflichtung,
die euch wie eine Last erscheint, weil ihr persönlich keine Befriedigung erlebt.
Ich weiß, liebe Menschen, dass vor allem bei Jenen, die sich bemühen, den Gottesweg zu beschreiten, der Egoismus sich bereits
gebessert hat. Dennoch ist auch bei diesen Menschen oftmals von ihnen selbst nicht erkannt, noch genügend Rest-Egoismus
zu beobachten.
Obwohl sie sich bemühen, in Frieden und Gerechtigkeit miteinander auszukommen, ist diese Friedfertigkeit noch "aufgesetzt".
Sie ist erst im Entstehen.
Der Egoismus verstärkt sich nämlich, gerade bei jenen, die GOTT dienen wollen, anfangs in beträchtlicher Weise und waltet im
Verborgenen.
Dieser Egoismus, der sich gegen seine Überwindung so sehr wehrt, verursacht eigentümliche Blüten. Er versteckt sich hinter
Ausreden, welche die Menschen hemmen, das angestrebte Gute wirklich auszuführen. Oder er suggeriert den Menschen eine
völlige Machtlosigkeit ein. In der Weise, dass die geplante Hilfsaktion sinnlos oder nicht durchführbar sei. Oder der Egoismus
macht sich auf diese Weise bemerkbar, dass das Engagement für ein gutes Werk auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
wird.
Oder die Menschen vergessen die guten Taten, die sie bewirken wollten, einfach. Auch da steckt die Macht des Egoismus
dahinter.
Denn alle Handlungen, die das eigene Wohlergehen und den Eigennutzen fördern, haben die Menschen ja lebhaft im
Bewusstsein. Da sind sie von starken Willenskräften getrieben. Den eigenen Vorteil vergessen und übersehen die Menschen
für gewöhnlich nicht!
Was ich euch ans Herz legen möchte, liebe Menschen, ist, dass ihr euch eure guten Vorsätze nicht von verborgen wirkenden
Egoismen rauben lassen sollt.
Ihr kennt ja das Sprichwort und es hat großen Wahrheitsgehalt: Der Weg in die "Hölle" ist mit guten Vorsätzen gepflastert.
Ja, gute Vorsätze beruhigen augenblicklich euer Gewissen. Euer Gewissen ermahnt euch ja auch, möglichst viele gute Werke
zum Wohle der Allgemeinheit zu vollbringen.
Euer Schutzengel führt euch ja auch treu und beständig an viele Möglichkeiten, Gutes zu tun, heran. Ihr erkennt diese
Gelegenheiten, Hilfe zu leisten, Trost zu spenden, euch Zeit für die Nöte eurer Nächsten zu nehmen, sehr klar.
Sofort habt ihr die Empfindung: eigentlich sollte ich da jetzt helfen, trösten, schenken, je nachdem.
Euer Egoismus stoppt diese gute Regung so gerne und suggeriert euch ein: "Jetzt ist doch keine Zeit – du bist doch schon so
müde – du hast ja selbst kein Geld – später kannst du immer noch, ja später – später – am besten gar nicht!!"
Sehet ihr lieben Menschen: Da ist euer Schutzengel, der euch ja GOTT näherbringen möchte, der euch helfen will, die
Nächstenliebe, die Barmherzigkeit, die Hilfsbereitschaft zu entwickeln.
Da sind aber auch hinter euren egoistischen Neigungen die dämonischen Wesen, die Widersacher Mächte. Sie wollen eure
guten Impulse, eure Höherentwicklung hemmen. Dementsprechend wirken sie.
Sie infiltrieren euch mit Unlustgefühlen, Trägheit, Mutlosigkeit oder sie betören euch mit Zielen und Genüssen, die eure Lust
fördern, euch persönliche Vorteile bringen und vom Guten ablenken.
Ihr steht immer in der Mitte, liebe Menschen! Drastisch ausgedrückt, aber es ist so: zwischen Himmel und Hölle – die Erde ist
die Mitte als euer Standpunkt einer unentwegten Entscheidung.
Als freie ICH-Wesen sollt ihr euch bewusst entscheiden. Eigentlich müsstet ihr euch bei jedem Gedanken, Gefühl, Willensimpuls
in Bezug auf die Qualität "Gut oder Böse" entscheiden.
Denn auch für eure Gedanken, Gefühle, Vorsätze und Willensimpulse seid ihr ebenso verantwortlich wie für eure Handlungen.
Ihr seid im Verlaufe langer Zeiträume herangereift. Eine gewisse Intelligenz und einen persönlichen Erfahrungsschatz habt ihr
euch erworben.
Daher seid ihr keine unerfahrenen, kindlichen Geister mehr. Ihr traget gemäß eurer Reife auch größere Verantwortung.
So ist es auch eure Aufgabe, diese so hinterhältig wirkenden Einflüsse der dämonischen Wesen zu durchschauen, die durch
euren noch nicht überwundenen Egoismus ein "Anziehungsband" zu euch haben.
Durchschauet euch selbst liebe Menschen! Ihr seid noch nicht frei, wenn ihr euch durch Impulse der Trägheit,
Unentschlossenheit, Unlust oder rationeller Berechnung von guten Vorsätzen und Zielen abbringen lasset.
Hinter diesen Gefühlen verbirgt sich euer Egoismus, den ihr jedoch, um eure Reifung zum selbstlos liebenden Ich-Wesen zu
erringen, überwinden sollt.

So befreit euch aus eurer Eigenrotation! Wendet eure Aufmerksamkeit von eurer Person und euren persönlichen Bedürfnissen
ab und nehmet vermehrt Anteil an den Nöten und am Wohlergehen aller Mitgeschöpfe auf eurer Erde!
Dadurch erlöst ihr euch selbst aus dem Gefängnis und der Isolation eures Egoismus.
Ihr erlebt ein neues Gefühl der Freiheit. Denn alles egoistisch Gewollte und Erlangte bindet euch, macht euch zu Sklaven eurer
egozentrischen Bedürfnisse. Da kommt ihr niemals zur Ruhe. Denn euer Egoismus gönnt euch keine Pause, er ersinnt immer
wieder neue Wünsche, Ziele. Eine unendliche, sinnlose Jagd nach Wertlosem ist die Folge.
Wenn ihr jedoch, indem ihr diese bösen Boten des Egoismus, die Unlust, Angst, Aufschiebung, Trägheit usw. überwindet und
eure guten Vorsätze ausführt, dann wird wahre Freude und Befriedigung euer Lohn sein.
Euer Schutzengel freut sich und wird euch eifrig zu weiteren Gelegenheiten, Gutes zu bewirken, also in eurer Liebeskraft reifen
zu können, führen.
Arbeitet ebenso eifrig und bewusst mit. Überwindet die euch hemmen und lähmen wollenden egoistischen Regungen in euch.
So könnt ihr euch aus Bindungen befreien und wachsen im Mitgefühl – in der selbstlosen Liebe.
Die Entscheidungsfreiheit wurde euch gegeben. Nützt sie bewusst, lasst euch nicht verführen – versklaven – manipulieren vom
Bösen!
Entscheidet euch für den guten Weg, den Weg der Solidarität der Geistwesen, den Weg der gelebten Nächstenliebe!
Viel Kraft, Bewusstheit, Ausdauer und Freude möge euer Fortschreiten begleiten.
In freundschaftlicher Gesinnung grüße ich euch als
euer Bruder und Geistfreund

EMANUEL

16.06.2007; 11:45 Uhr

24. Kapitel: Über die menschliche Freiheit
GOTT zum Gruß, liebe Menschen, der Friede GOTTES erfülle euch!
Ja, heute wollen wir uns Gedanken über die menschliche Freiheit bilden, denn zu vage sind die Vorstellungen, die mit diesem
Begriff verknüpft sind. Was versteht ihr unter der menschlichen Freiheit, liebe Geschwister? Ihr bemerkt, dass ich nicht die
Freiheit im Allgemeinen anspreche, sondern die "menschliche" Freiheit. Dies hat damit zu tun, dass ihr als Menschen nicht die
unbeschränkte Freiheit besitzt, sondern nur ein gewisses Maß. Die Willensfreiheit ist euch von GOTT, eurem Schöpfer, gegeben
- das ist sehr viel, jedoch ist diese Freiheit euch zum Heil in gewisser Weise beschränkt.
Das könnt ihr nicht verstehen? Nun überlegt, dass ihr zum Beispiel nicht die Macht besitzt, eure Wünsche und Vorstellungen
in schöpferischer Art – im Augenblick des Entstehens – in die Realität zu bringen. Ihr "schafft" zwar durch eure Vorstellungskraft
sogenannte astrale Formen, die jedoch keine Dauer besitzen und wieder vergehen. Also in Bezug auf eure Schöpferkraft ist
eure Freiheit eingeschränkt. Ihr vermögt zu erkennen, dass dies sehr gut und weise ist. Denn, wenn alles, was Menschen
denkend sich vorstellen und wünschen, sogleich sich verwirklichen würde – ein noch größeres Chaos wäre auf eurer Erde
vorhanden!
Eure Willenskräfte besitzen zwar relative Macht, können jedoch nicht sogleich "äußere" Wirklichkeiten schaffen. Um
Willenskräfte in der Materie zum Ausdruck zu bringen, da bedürft ihr derzeit noch zusätzlicher Hilfen und Verstärkungen von
höher entwickelten Geistern. Diese verstärkenden Kräfte können euch bei guten Willenszielen von guten Geistern, bei
schlechten Vorhaben von bösen Wesen geliefert werden.
Frei seid ihr in uneingeschränktem Maße nur in euren Entscheidungen. Als freie Wesen könnt ihr ja wählen – in vereinfachter
Form ausgedrückt – zwischen "Gut und Böse". In der Lebenspraxis ist das viel komplizierter. Ihr wisst ja selbst, dass ihr eure
Pflichten erfüllen könnt oder nicht. Dass ihr eure Aufgaben mit großem Eifer, mit mäßigem Einsatz oder mit Unwillen oder
Faulheit erledigen könnt.
Ihr gestaltet euren geistigen Fortschritt als freie Geschöpfe in eurem eigenen Ermessen. Ihr könnt als freie Menschen selbst
wählen, ob ihr ein völlig veräußerlichtes Leben führt, Genüssen und irdischen Freuden hingegeben oder ob ihr an eurer
Höherentwicklung, an der Verbesserung eures Charakters arbeitet. Niemand zwingt euch bei der Planung eures Alltags, gewisse
moralische Verpflichtungen einzuhalten. Ihr könnt die ganze Lebenszeit mit Müßiggang vertrödeln, es ist eure freie
Entscheidung.
Allerdings traget ihr auch die volle Verantwortung eurer Entscheidungsfreiheit. Alle Folgen eurer frei gestaltbaren
Lebensführung müsst ihr auf euch nehmen durch die Schicksalsereignisse, die ihr selbst dadurch schafft. Also auch in eurem
Schicksal, das euch so "aufgebürdet" vorkommt, lebt die Freiheit eurer früheren Entscheidungen, eurer einstigen Wahl der
Lebensführung.
Ihr solltet dankbar sein, liebe Menschen, für die weise Führung GOTTES, der euch stufenweise in eine recht gelebte Freiheit
hineinreifen lässt.
Denket daran, wie sehr ihr euch doch ärgert oder kränkt, wenn ihr euch mit euren starken, eigenwillig geprägten Wünschen
nicht durchsetzen könnt. Oh, wie leidet ihr da! Wie oft klagt ihr GOTT an, wenn euch ein "sehnlicher", jedoch egoistischer
Wunsch nicht in Erfüllung geht. Die große Weisheit der göttlichen Führung bewahrt euch dadurch häufig vor Gefahren und
Versuchungen, denen ihr noch nicht gewachsen seid.
Es kommt jedoch auch vor, dass, wenn euer Wunsch so stark vom Willen durchpulst ist und euer Denken nur mehr auf die
Realisierung eurer Vorstellung gerichtet ist, dass euch schädliche Wesen helfen, euren Wunsch zu verwirklichen. Jedoch geratet
ihr häufig bei so starker Willenskonzentration in die Abhängigkeit derjenigen Wesen, die euch dazu drängten. Und sie fordern
Tribut! Sie beherrschen euch – führen euch auf Abwege – berauben euch eurer Kräfte. Die leidvollen Folgen eures starrsinnigen
Verhaltens, der "eisernen" Durchsetzung eures Willens, müsst ihr tragen.
Oftmals, wenn ihr euer Erdenleben mit all den Prüfungen und Verlockungen in einer Art Rückschau oder Bilanz betrachtet,
könnt ihr erkennen, wie gut es war, dass eure früheren Wünsche und Absichten sozusagen "von außen" blockiert wurden. Gute
Geister GOTTES, das vermögt ihr sehr deutlich zu erkennen, haben euch geholfen, sodass ihr vor einer Fehlentscheidung oder
einem Irrweg bewahrt wurdet.
Gerade in Bezug auf die Freiheit eurer menschlichen Gedanken möchte ich euch ans Herz legen, diese freien Gedanken nicht
ungeordnet zu produzieren. Immer entsteht bei jedem gebildeten Gedanken eine astrale Form, die dessen Ausdruck ist. Je
öfter ihr diesen Gedanken verstärkt – intensiviert – bis er zur Wunschvorstellung wird, wird auch die Kraft zur Realisierung
immer stärker.
So dass aus euren Vorstellungen, je öfter ihr sie mit "Leben" erfüllt, ganz schnell drängende Wünsche, ja Begierden entstehen
können. Gerade, weil eure Gedanken sich nicht sogleich verwirklichen können, entsteht in euch durch die Hemmung eures

Willens, die jedoch für euch ein Segen ist, ein Gefühl der Ohnmacht, der Unlust. Wenn ihr diese Gefühle der Unzufriedenheit
verspürt, so könnt ihr schon daraus erkennen, dass ihr Gedanken und Willensimpulse nährt, die euch nicht zum Heil sind.
Denn all eure Gedanken, die sich mit Inhalten beschäftigen, die im Einklang mit GOTTES Willen sind, wirken keinesfalls
bedrängend, sondern sie vermitteln euch eine Empfindung größerer Freiheit. Die dem Göttlichen hingegebenen Gedanken und
Gefühle machen euch frei, sie bewirken einen Kraftzuwachs in euch. Sie erfüllen euch deshalb mit einem "mehr" an Freiheit,
weil sie – als gute Gedankenkräfte – sich ja mit gleichartigen Impulsen der Liebe, des Guten, verbinden und einer Verwirklichung
zustreben.
Da sind eure Gedankenkräfte auch schöpferisch. Ihr fühlt das unbewusst. Ihr begehrt ja auch keine Erfüllung, sondern ihr wollt
mit euren selbstlosen Liebesgedanken ja der "Welt" etwas Gutes geben. Deshalb entsteht das Gefühl der vermehrten Freiheit
immer dann, wenn ihr aus selbstloser Liebe und im Einklang mit GOTT denkt, fühlt und handelt.
Wenn ihr jedoch auf Grund eurer Gedanken, Gefühle oder Willensentscheidungen eine Beklemmung, ein schlechtes Gewissen
verspürt, oder wenn sich "von außen" bei einem starken, persönlichen Wunsch große Schwierigkeiten zeigen, dann überprüft
euer Ziel ganz genau. Gewiss beabsichtigt ihr die Verwirklichung eines törichten oder gar für euch oder euer Umfeld schädlichen
Wunsches.
Achtet auch bitte darauf besonders, liebe Menschen, wenn euch eine Wunschvorstellung sehr stark beherrscht und bedrängt.
Die guten Werke der Nächstenliebe bereiten euch keinerlei seelische Nöte. Ja, auch da treten bei der Realisierung oft
Hemmnisse, die jedoch von der Gegenmacht herrühren, auf. Jedoch ihr fühlt euch im Herzen stark. Ihr fühlt euch geführt und
beschützt. Ruhig und gelassen führt ihr eure Handlungen aus. Wenn ihr euch nicht aus der Fassung bringen lasset, wird das
beabsichtigte Gute den Sieg erringen. Und freier, glücklicher, ja gestärkt geht ihr aus dem Geschehen hervor.
Bei drängenden Wünschen, die sich auf die Vermehrung eures persönlichen Wohlergehens richten, da seid ihr, auch wenn eure
Pläne gelingen, in Wahrheit Verlierer. Denn abermals verliert ihr einen Teil eurer Freiheit. Ihr versklavt euch an Wertloses,
Sinnloses. Ihr versäumt eure eigene Freiheitsentwicklung.
Denn frei, wahrhaftig frei und damit auch glücklich und zufrieden werden könnt ihr nur, wenn ihr euch nicht mehr bedrängen
lasst durch all diese wertlosen Konsumgüter und sogenannten "irdischen" Freuden. Freiheit als Mensch zu erleben ist Ergebnis
einer bewussten Abkehr von der Bindung, der Versklavung an Besitz, Wohlstand, Sinneslüste, egozentrische Wünsche und
wertlose Ziele.
Frei ist der Mensch, der sich an allem, was die Erde an wahren Reichtümern bietet, freut. Er nimmt die Schönheit der Natur
wahr. Er lebt in Frieden mit Mensch und Tier. Er pflegt Freundschaft und Hilfsbereitschaft. Er weiß sich geborgen in GOTT und
geführt durch GOTTES lichte Boten, die Engel. Er fühlt sich als "kosmisches" Wesen und dadurch frei. Frei ist er aber deshalb
geworden, da er sich bewusst befreit hat von dem Drang, besitzen und mehr haben zu wollen. Er will Weisheit erringen, jedoch
diese nicht für sich selbst, sondern um sie weiterreichen zu können. Er lebt bewusst in der großen Fülle GOTTES. Er weiß, dass
alles, was er benötigt zu seiner Reifung, ihm durch die Liebe und Güte GOTTES geschenkt wird.
Für sich selbst begehrt der freie Mensch nichts mehr. Ein einziger Wunsch, GOTT zu dienen, ist in ihm. Dies ist ein Wunsch, der
mit seiner Schaffung schon bejaht wurde und dieses Ziel führt ihn zu immer größerer Reife, Freiheit und wahrem Glück.
So mögen auch euch die ersten Schritte in eine größere Freiheit gelingen, indem ihr Bindungen und Zwänge, die euch
versklaven, erkennt und abstreift.
Oh, liebe Menschen! Es gibt nichts Schöneres wie als ein freier Geist zu leben, um GOTT zu dienen! Auch ich habe schon mehr
Freiheit mir errungen und bin deshalb auch bereits ein glücklicher Geist.
In Liebe grüße ich euch als
euer Bruder und Freund

EMANUEL

29.06.2007; 11:53 Uhr

25. Kapitel: Über die vielen Möglichkeiten, Gutes zu tun.
GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! GOTTES Liebe, Kraft und Kreativität stärke euch!
Heute, meine Lieben, wollen wir uns Gedanken machen über die vielfältigen Möglichkeiten, Gutes zu bewirken. Ja, das klingt
so einfach: "Gutes zu tun". Und die meisten von euch möchten auch, in freier Wahl, gute Werke vollbringen. Denn der gute
Wille wirkt als Kraft in jedes Menschen Seele und dieser gute Wille will ja walten, sehnt sich ja nach Betätigung.
Und so finden unter euch Menschen Ideen, Gutes zu tun, Werke der Nächstenliebe zu vollbringen, Hilfsmaßnahmen, den
Hunger und die Ungerechtigkeit auf Erden zu bekämpfen, großen Beifall. Viele möchten auch aktiv mitarbeiten oder zumindest
der guten Initiative durch Spenden zur Verwirklichung verhelfen.
Da ist jedoch ein eigenartiges Phänomen zu bemerken. Nämlich der Wille, an einer guten Tat mitzuarbeiten ist sogleich
vorhanden und das bewusste "Ja" als Absicht, als Lippenbekenntnis gar schnell gegeben. Mit großem Enthusiasmus verbinden
sich dort, wo die gute Idee "geboren" wird, Gleichgesinnte und erklären sich bereit zur Mithilfe.
So richtig "beflügelt" seid ihr, fasziniert und beglückt darüber, in Freiheit an einem guten, segensreichen Projekt mitzuarbeiten.
Dann jedoch geht eure Entscheidung, die aus innerstem Triebe, aus eurem göttlich guten Wesen heraus entstand, durch die
Prüfung eures rationellen Verstandes hindurch.
Und da geschehen – es ist erschütternd – große Veränderungen. Denn euer menschlicher Verstand arbeitet ja nach der
Tendenz, alles zu befürworten, was eurem persönlichen Nutzen dient. Euer nach menschlichen Gesetzen, man könnte auch
sagen, nach dämonischen Prinzipien, geprägter Verstand, lehnt aber auch alles Ideelle, dem Allgemeinwohl Dienende ab,
sobald dieses uneigennützige Engagement fordert oder die Hingabe von Geldmitteln oder anderer Besitztümer verlangt.
Also die Ratio, das Nützlichkeitsprinzip, das nur den Eigennutzen anstrebt, blockiert eure aus selbstloser Liebe, aus eurem guten
Willen heraus beabsichtigten guten Werke.
Das geschieht jedoch nicht so offenkundig, wie ich es euch soeben darstellte, sondern ganz geheim und auf raffinierte Weise.
Zuerst kleine und dann immer größere Zweifel, ob das beabsichtigte Projekt denn überhaupt Sinn habe, treten auf. Euer Blick
lenkt sich auf die dramatischen Zustände, die Fülle an Leiden, Ungerechtigkeit und Zerstörung, die auf eurem Erdplaneten
herrschen. Da sinkt der Mut, der Glaube, dass durch die Taten Einzelner oder kleinerer Gemeinschaften überhaupt etwas
Hilfreiches bewirkt werden könne.
Dann beginnt ihr abzuwägen, wie viel Zeit- und Geldeinsatz ihr für eure Mitarbeit benötigt. Ihr berechnet auch die Zeit, die ihr
unentgeltlich zur Verfügung stellen sollt und euer Wille zur guten Tat wird, je mehr euer Verstand sich mit eurem Vorsatz
beschäftigt, immer schwächer und hilfloser.
Dann, wenn ihr euch bereits durch eine Zusage zu einer Mithilfe verpflichtet habt, erfindet ihr Ausreden, redet von
Widerständen seitens eurer Angehörigen, Zeitmangel, den ihr in eurer Euphorie nicht bedacht habt und zieht schließlich euer
Opfert mitzuarbeiten wieder zurück. Beschämt ein wenig oder erleichtert, je nachdem.
Ich habe soeben einen Fall von "Willensänderung" euch dargestellt. Unzählige Beispiele könnte ich anführen.
Es gerät eigentlich jeder Vorsatz, der aus der inneren Verpflichtung, Nächstenliebe zu üben, gefasst wird, in Gefahr zu scheitern
durch die Prüfung des rationellen Verstandes.
Da ist in euch selbst, liebe Menschen, ein ständiger Kampf. Dieser Kampf ist euch in seiner Dramatik nicht bewusst. Da kämpfen
göttliche Kräfte, der gute Wille und dämonische Kräfte, der Egoismus, miteinander.
Dadurch, dass euer Verstand nach weltlich-dämonischen Werten programmiert ist, also nach dem egozentrischen
Nützlichkeitsprinzip funktioniert, scheitern leider viele eurer guten Vorsätze, gelangen nicht zur Verwirklichung.
Diese nicht realisierten, guten Willensimpulse bereiten euch aber nach eurem irdischen Tod, in den Läuterungssphären, große
Pein. Denn dort vermögt ihr euer Versäumnis klar zu erkennen. Ja, alles, was ihr an guten Möglichkeiten nicht genützt habt,
schmerzt euch. Im Leben nach dem Tode habt ihr ja die Erkenntnis, dass die Taten eures Egoismus euch hemmen, dass nur die
Werke der freien Nächstenliebe Wert besitzen.
Diese vollbrachten guten Taten sind ja euer geistiger Fortschritt und so leidet ihr sehr, wenn ihr erkennt, dass ihr so viele
Gelegenheiten, Gutes und Hilfreiches aus freier selbstloser Liebe zu tun, nicht genützt habt.
In jedes Menschen Schicksalsweg ist zu all dem, was er aus Vorinkarnationen abzutragen hat, eine Fülle an Möglichkeiten, die
selbstlose Liebe und das Mitgefühl weiterzuentwickeln, vorhanden.
Es ist euer Schutzgeist, der eifrig euch an Gelegenheiten, Gutes zu tun, heranführt. Er gibt euch auch Impulse, signalisiert euch,
dass ihr helfen, euch für Gutes engagieren könnt. Er führt euch zu Menschen, die in Not sind. Immer so, dass es euch wirklich

möglich ist, Hilfe zu leisten. Denn euer Schutzgeist kennt euch ja so gut. Er weiß eure Kräfte zu bewerten und kennt auch eure
Sehnsucht nach sinnvollem Wirken.
Obwohl ihr mit dem, was euch sozusagen "von außen" an Möglichkeiten, Gutes zu tun geboten wird, niemals überfordert seid,
lehnt ihr, nach dieser so verhängnisvollen Prüfung durch euren "Ratio-Verstand" so vieles als illusorisch oder sinnlos ab.
Auch eure Bequemlichkeit wird euch sehr oft zum Verhängnis, wenn eure inneren Impulse Gutes, Hilfreiches realisieren
möchten.
Oder ihr verschiebt eure guten Absichten auf spätere Zeiten, beruhigt sozusagen damit euer euch zum Guten drängendes
Gewissen.
Oh, liebe Erdenmenschen – liebe Geschwister! Sehet, so viele Fallen stellt euch Satan und ihr tappt blind hinein!
Denn jedes Mal, wenn ihr eine gute Absicht aufgebt, wenn ihr eine für euch vorgesehene Möglichkeit, euch für Gutes zu
engagieren, versäumt, dann triumphiert der Widersacher.
Euer Schutzgeist gibt jedoch niemals auf und bringt, da es ja eine Notwendigkeit eurer Entwicklung ist, die Liebe zu verstärken,
gewiss weitere Chancen zum Üben der Nächstenliebe in euer Leben. Aber ihr dürft euch nicht immer von eurem Verstande,
eurer Ratio, vom Guten so schnell abbringen lassen!
Ihr verwechselt die egoistischen Resultate eurer Verstandesprüfung mit Vernunft. Das ist ein schrecklicher Irrtum! Eure
Vernunft wird von eurem göttlichen ICH gestaltet. Dieses, euer Bestes, euer göttliches Wesen, ist liebevoll und gerecht. Eure
Vernunft ist es ja auch, die euch zur Verwirklichung guter, selbstloser Liebestaten rät.
Euer Verstand ist hingegen, wie bereits erwähnt, materiell-egoistisch geprägt. Er ist eine Art Computer und arbeitet so, wie er
programmiert ist.
Das müsst ihr beachten und sollt eurem Verstande, gerade wenn es um Verwirklichung von Idealen, Werken der Nächstenliebe,
Impulsen zu Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit geht, nicht folgen, sondern auf die innere Stimme der von Liebe und Güte
geführten Vernunft hören.
So bitte ich euch herzlich, liebe Menschen, gebt eure guten Werke der selbstlosen Nächstenliebe, eure Initiativen für bessere,
gerechtere Lebensverhältnisse aller Erdenwesen nicht so schnell auf. Hört nicht auf die vom Egoismus getriebenen Impulse,
die euer Verstand euch liefert, sondern verwirklicht das angestrebte Gute mit der Kraft eurer Liebe und eures guten Willens.
Ihr könnt nur glücklich und frei euch entfalten, wenn euer guter Wille walten kann und eure guten Vorsätze sich verwirklichen
dürfen.
So wünsche ich euch viele gute und mit Engagement erfüllte, realisierte Werke der GOTT-gewollten, freien Nächstenliebe.
Ja, die Erde braucht Menschen, die den guten Willen – alle kostbaren göttlichen Kräfte – zur Tat werden lassen.
Daraus entstehen die besseren, friedlicheren und glücklicheren Lebensbedingungen für alle Geschöpfe des Erdplaneten.
In liebevoller Verbundenheit grüße ich euch herzlich.
Euer Bruder und Geistfreund

EMANUEL

05.07. 2007; 11.15 Uhr

26. Kapitel: Über die Segnung und Gnade der Freude
GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Freude möge euch erfüllen und mit Freuden überbringe ich euch die heutige
Botschaft, so wie immer aus meiner aufrichtigen Liebe zu euch.
Freude, diese große Gnade GOTTES und Voraussetzung für euer Glücksempfinden und ein erfülltes Leben, ist keine
Selbstverständlichkeit. Da stimmt ihr mir zu, denn Freude, wahrhafte Freude kann nicht erzwungen werden. Ihr selbst seid oft
enttäuscht, wenn eure guten Gaben bei euren Mitmenschen zu wenig Freude hervorrufen oder wenn ihr selbst als Beschenkte
zu wenig oder keine Freude empfinden könnt.
Was lebt da in euch, liebe Geschwister, das euch behindert, Freude zu bekunden?
Beim "Beschenkt Werden" ist es oft so, dass ihr aus Stolz oder aus Angst zum Dank verpflichtet zu werden, Schwierigkeiten
habt, die Gabe – das Geschenk – die Hilfe oder eine Förderung anzunehmen.
Manchmal fühlt ihr euch gehemmt in eurer Freiheit, denn ihr habt ein feines Empfinden, ob ihr Geschenke aus selbstloser Liebe
oder um euch zu binden, empfanget.
Wenn ihr also von einer bestimmten Persönlichkeit, die euch nicht besonders sympathisch ist, zur Annahme eines Geschenkes
oder einer Hilfe beinahe gezwungen werdet, so fühlt ihr euch manipuliert und habt ein unangenehmes Gefühl. Ihr sollt, so wird
es von euch erwartet, Dankbarkeit zeigen, könnt es aber nicht.
Ihr wollt jedoch auch nicht den Hintergrund eurer Antipathie erkennen. Ihr wollt mit dieser Person keine engere Beziehung
eingehen, obwohl dieses durchaus eine Möglichkeit wäre, Klarheit über eure innere Abwehr zu erlangen.
Ja, es gibt Menschen – sehr Viele sogar – die sich Freunde durch Geschenke und Hilfen "erkaufen". Diese Menschen haben
zumeist eine große, innere Unsicherheit. Sie können es nicht ertragen, wenn sie von anderen nicht geliebt werden. So bemühen
sie sich mit großen Anstrengungen um deren Gunst. So fühlen sie sich sicherer und wertvoller.
Und dennoch ist da deutlich in all den Bemühungen um Anerkennung und Lob das Signal zu erkennen, nicht im Kampf, sondern
im – wenn auch erkauften – Frieden leben zu können.
In solchen Fällen ist es gut, liebe Freunde, dass ihr die aufgedrängten Geschenke nicht annehmt, jedoch auf andere Weise eure
Bereitschaft zu einer friedlichen Kooperation zu erkennen gebt. Indem ihr eure Antipathie überwindet und auch in eurem
Mitmenschen, welcher der Krücke der Manipulation bedarf, um angstfrei zu leben, euren Bruder oder eure Schwester – also
das von GOTT geliebte Geschöpf seht – und euch bemüht, Impulse der Liebe und Akzeptanz auszustrahlen.
Aber auch wenn ihr Gaben von Freunden erhaltet, ohne das Gefühl zu haben, sie wären "verdient" – verspürt ihr oft eine
"innere Abwehr". Manchmal ist es euch sogar peinlich, gelobt oder beschenkt zu werden, weil ihr dafür ja euch bedanken
müsst.
Denn für Gaben, Geschenke, Förderungen sollt ihr ja danken, das wurde euch gelehrt und das fällt euch oftmals nicht leicht.
Häufig beteuert ihr, dass ihr die Gaben, die Aufmerksamkeiten, die Förderungen ja nicht verdient hättet. Es wäre nicht
notwendig, so viel Mühe für euch aufzubringen und Ähnliches mehr.
Oh, blicket in euch hinein, liebe Geschwister – was wirkt da in euch, von euch oftmals nicht erkannt?
Hochmut ist es vielfach, der euch ein falsches Verständnis von eurer Freiheit vermittelt. Hochmut isoliert euch von euren
Freunden und Förderern, indem ihr unabhängig von den Gemeinschaften, von dem gegenseitigen Helfen, von euren
Verpflichtungen, von eurer Verantwortung sein wollt.
Ihr lebt, so Hochmut in euch wirkt, in der Illusion, dass ihr selbst alles schaffen könnt, dass ihr die Gemeinschaft nicht braucht,
dass ihr für das Wohl und Wehe eurer Mitgeschöpfe nicht verantwortlich seid.
Oh, Hochmut und Egozentrik treiben euch in ein freudloses Leben hinein. Denn ihr trennt euch ja dadurch immer mehr auch
von GOTT, dessen Liebesfülle ihr ebenfalls ablehnt, indem ihr eure Augen und Herzen immer mehr verschließt.
Hochmut und Egoismus treiben euch so weit, dass ihr euch als Herrscher und Mächtige in eurem Leben fühlt. Ihr wollt nur
mehr das erleben, was euch persönlich Lust bereitet. Was euch keinen Lustgewinn oder Profit, sei es materieller oder geistiger
Art, bietet, lehnt ihr ab.
Ihr wähnt euch frei – erkennt nicht, dass ihr das Kostbarste eures Lebens, die Freude, die Freundschaft, die Liebe dadurch
blockiert – ja, bewusst wegrationalisiert.
Wie oft erklingt es unter euch Menschen so trostlos, so lebensverachtend: "Was bringt mir das? Wozu dient mir ein freiwilliges
Engagement, ein Helfen aus freier Liebe und Fürsorge? So kann man es nicht zu etwas bringen!"

Ja, viele solche Botschaften werden verbreitet und die Freudlosigkeit, die große Ursache aller Depressionen, Zukunftsängste
und auch Selbstzerstörungen wächst und wächst und macht so Manchem unter euch das Leben zur Hölle.
Oh, liebe Geschwister! Ohne Freude ist euer Erdenleben – eure Schicksalsbahn – von großer Tragik.
Noch einmal in aller Klarheit möchte ich euch den Hintergrund fehlender Freude einprägen: Es ist Hochmut, Egozentrik, GOTTAbleugnung!
+ Freude ist ohne Dankbarkeit nicht möglich.
+ Freude kommt aus einem offenen Herzen hervor.
+ Freude erkennt die Fülle des Guten an. GOTT ist die Ursache dieser so reichen Fülle und beschenkt all Seine Geschöpfe aus
Liebe und in Gerechtigkeit.
So kann ein Mensch, der nicht an Seinen Schöpfer glaubt, auch nicht die Kostbarkeit der Freude, auch nicht Dankbarkeit über
das Leben – das Sein – empfinden!
Ein Mensch, der mit den frohen, staunenden Augen eines Kindes die Schönheit der Natur betrachtet, ein Mensch, der die
allwirkende, göttliche Kraft und Weisheit auch in seinem persönlichen Leben anerkennt, wird auch Freude am Leben, an der
Fülle der Entfaltungsmöglichkeiten, empfinden können.
Freude ist ein Liebesimpuls. Freude ist ein Geschenk GOTTES. Freude strahlt aus und wirkt lichtbringend und wohltätig auf die
ganze Umgebung.
Der freudvolle Mensch wird auch geliebt und anerkannt von seinen Geschwistern.
Ein geheimnisvoller Zauber geht von ihm aus. Denn er weist die Gaben der Liebe, die ihm von GOTT oder seinen Mitmenschen
gereicht werden, nicht stolz zurück. Sondern sein Auge strahlt! Er freut sich von Herzen und ein echter Dank strömt von seinen
Lippen und erfreut den "Spender" der guten Gabe.
So freut sich GOTT über den Menschen dankbare Empfindungen. So freuen sich auch eure Mitmenschen über euren
aufrichtigen Dank, euer Lob, eure dankbare Mithilfe.
Freude zu bereiten ist das wahre Wesen der göttlichen Geschöpfe. Freude zu bereiten und zu empfinden ist in euch veranlagt.
Freude ist eine herrliche Qualität der Kinder GOTTES.
Freude zu geben – Freude zu empfangen – Freude zu ersinnen als freies, liebevolles Geschenk für eure Nächsten, ist auch eure
Aufgabe!
Da könnt ihr niemals "zu viel" geben. Denn euer liebevolles Herz wird ruhig und gelassen durch all die Freuden, die ihr bereitet
und auch bewusst empfangen.
Freude bringt Sonnenschein in eure manchmal trüben Tage! Freude macht euer Herz frei und leicht, sodass auch Probleme
und Sorgen euch nicht mehr im Übermaß quälen können!
Immer, ja jeden Augenblick eures Lebens gibt es Gründe, Anlässe, euch zu freuen und Freude zu schenken.
GOTTES Liebe, Güte und Gnade umgibt euch unentwegt. Seine lichten Boten – eure Schutzgeister – geleiten euch und lenken
eure Blicke gerne auf die Fülle der Segnungen, die Jedem von euch ständig gegeben wird.
So seid ihr alle eingebettet und dürft euch geborgen fühlen in GOTTES allwaltender, herrlicher Liebe.
Dieses Wissen soll für euch immer Anlass sein, euch über diese Liebesfülle GOTTES von Herzen zu freuen und eurem Schöpfer
zu danken.
Diese unentwegte Freude, die möglich und wünschenswert ist, entfaltet und lebt sie aus mit vollem Bewusstsein.
Diese Freude, die wahrhaftig und ewig ist, Kind GOTTES mit all den gerechten, herrlichen Entfaltungsmöglichkeiten zu sein –
strahlt sie aus! Beschenkt bewusst alle Wesen eurer Umgebung damit!
Eure Geschwister – die Elementarwesen – alle Wesen der Naturreiche – alle Geschöpfe – empfinden eure dankerfüllte Freude
als Förderung ihres Lebens.
So wirkt ihr positiv-kraftspendend auf euer Umfeld ein durch eure gelebte, wahre und absolut berechtigte Freude.
Das Zulassen und bewusste Leben der Freude gehört auch zu euren Aufgaben als Kinder GOTTES und Gutes gebet ihr der Erde,
indem ihr Freude, Harmonie, Liebe und Frieden ausstrahlt.
Auch auf eure freudlosen und unzufriedenen, ja zutiefst unglücklichen Mitmenschen könnt ihr durch eure freudvoll-positive
Gesinnung harmonisierend wirken.
Denn auch sie sollen herausfinden aus der hochmütigen Egozentrik und Eigenrotation und das wahre, beseligende Leben in
Freude, Geschwisterlichkeit und Nächstenliebe kennen lernen.

Durch Freude und Dankbarkeit möge auch euch eine Lebensbereicherung gelingen. Öffnet euer Herz – erbittet Freude! GOTT
hilft euch, diese Kostbarkeit, dieses Lebenselixier immer intensiver zu empfinden.
Auch in meinem Herzen lebt große Freude und innige Dankbarkeit – auch darüber, dass ich euch dienen darf.
Ich grüße euch in Liebe als
euer Bruder und Geistfreund

EMANUEL

20.07.2007; 11.45 Uhr

27. Kapitel: Über den menschlichen Schlafzustand
GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister – die Gnade und Liebe GOTTES sei allezeit mit euch!
Heute habe ich mir ein besonders wichtiges Thema vorgenommen. Wir wollen über das Geheimnis des menschlichen
Schlafzustandes sprechen.
Ja, ihr alle kennt den Schlaf und empfindet diesen Zeitraum, den ihr unbewusst erlebt, als eine Phase der Regenerierung, des
Ausruhens, der Krafterneuerung. Das ist eine richtige Empfindung, denn nach einem erholsamen, erquickenden Schlaf erwacht
ihr ja gestärkt und vermögt, eure Tagesaktivitäten auszuführen.
Es gibt also in eurem menschlichen Bewusstsein zwei Zustände. Das sogenannte "Wachbewusstsein", das ihr tagsüber
aufweiset, das euch die Bildung von Erinnerungen und Erfahrungen ermöglicht und den für euch derzeit noch unbewussten
Zustand des Schlafes.
Euer Erleben von sogenannten
Bewusstseinserlebnissen dar.

Träumen

stellt

einen

bewusst-unbewussten

Übergang

zwischen

diesen

Was geschieht nun in Wahrheit, wenn ihr, erschöpft von euren wachbewussten Erlebnissen, in den Schlafzustand übertretet?
Eine Veränderung der Verbindung eures Geistleibes mit dem sogenannten physischen Körper vollzieht sich jedes Mal, wenn
ihr einschlaft. Mit geistigen Augen wahrgenommen löst sich euer Astralleib und euer Geistfunke, das ICH, heraus aus dem
physischen Körper. Euer Geistiges strömt also hinein in die geistigen Sphären, die immer um euch sind. Mit dem Erdenleib
bleibt ihr durch ein geistiges Band, das sehr weiträumig dehnbar ist, verbunden. Solange dieses sogenannte "Silberband" intakt
ist, könnt ihr von euren unbewussten Wanderungen durch die Astralwelt zurückkehren in euren irdischen Leib.
Bei allen Menschen ist dieses Heraustreten des geistigen Wesens im Schlafzustande zu beobachten.
Ihr fragt euch, warum ist dieses notwendig und weshalb wissen wir von unserem nächtlichen "Aufenthalt" in der geistigen Welt
nichts?
Nun, das hängt damit zusammen, dass ihr als "inkarnierte" Geistwesen immer wieder neue Kräfte aus dem Kosmos benötigt,
denn das Leben im Erdenleibe verbraucht sehr schnell eure Kraftreserven.
Ihr bedient euch ja im Tagesverlauf eures irdischen Leibes als Wahrnehmungswerkzeug. Euer Geistwesen, das Ich, benötigt die
irdischen Organe, um Erfahrungen in der Materie zu erleben. Dies erfordert viel Kraft. Diese immer wieder aufs Neue aus dem
Kosmos im Schlafzustande mitgebrachte Energie erschöpft sich durch eure Arbeit im Erdenleib. Jede Nacht werdet ihr also
erneut aufgetankt, gespeist, regeneriert mit "frischen" Lebenskräften aus der Welt des Geistes.
Dass ihr davon derzeit noch kein Bewusstsein habt, hängt damit zusammen, dass euer Geistfunke, das Ich, noch nicht stark
genug ist, um sich der nächtlichen Erlebnisse und Erfahrungen zu erinnern.
Derzeit werden eure geistigen Wahrnehmungsorgane erst ausgebildet. Wenn dieser Prozess abgeschlossen sein wird, dann
könnt ihr euch auch an eure vielfältigen Begegnungen und Erlebnisse in eurer wahren Heimat, der Welt des Geistes, erinnern.
Sehet, liebe Menschen! In den sogenannten "Schlafzuständen", in den euch nicht bewussten Zeiträumen, wird euch mehr
gegeben als nur ein Kraftzufluss und damit die Regenerierung eures müden Körpers.
Ihr begegnet in der euch umgebenden, geistigen Welt auch den euch nahestehenden Verwandten oder Freunden, die von der
Erde abgeschieden sind und tretet mit ihnen in Kommunikation, auch wenn ihr davon, wiederum erwacht für den Tag, nichts
mehr wisst.
Ihr überbringt euren "verstorbenen" Lieben, wenn ihr euch im Tagesverlauf bewusst mit dem Geistigen verbindet durch Gebet,
Meditationen oder Studium geisteswissenschaftlicher Texte, wertvolle Impulse – geistige Nahrung. Dadurch wird eure
Verbindung mit euren Freunden im Jenseits inniger und bereichernder – auch für euch. Denn als Zeichen einer beglückenden
Kommunikation mit den Jenseitigen empfindet ihr ein verstärktes Gefühl des Friedens in euch, wenn ihr in den neuen Tag
eintretet.
Noch eine sehr wichtige Begegnung vollzieht sich im euch nicht bewussten Schlafzustande. Ihr begegnet eurem Schutzengel.
Je mehr ihr euch bemüht, GOTT zu dienen, rein und frei zu werden in euren Seelen, umso intensiver und beglückender wird
diese Begegnung mit eurem Engelwesen. Denn es ist ja euer Engel, der euch leitet und euch Impulse gibt, ein Leben nach den
göttlichen Geboten zu führen. Es ist ja dieses gütige Wesen, das euch anregt, das Gute und Liebevolle zu vollbringen und das
Böse zu unterlassen. Auch wenn ihr, wiedererwacht, von dieser realen Begegnung mit eurem Schutzengel nichts mehr wisst,
so seid ihr dennoch durch seine Liebeskräfte so gestärkt, dass ihr euch wohl und zufrieden fühlt.
Indem ihr jede Nacht eurem Schutzengel begegnet, eingehüllt werdet in seine gütige Liebe, wird auch in eurem Wesen das
Gute berührt und kann sich immer mehr entfalten.

Ihr habt auch Begegnungen mit höheren Engelwesen und empfanget vielfältige Segnungen, Stärkungen, auch Belehrungen.
Außerdem wird die "Frucht" eures Tagewerkes, die Fülle eurer Gedanken, Empfindungen, Aktivitäten, aber auch die
versäumten Gelegenheiten, Gutes zu tun, von "Schicksalsmächten" betrachtet und entgegengenommen. Aus euren
vollbrachten Tagewerken wird euer künftiger Schicksalsverlauf gewoben. Jeder Tag ist sozusagen ein kleinerer oder größerer
Baustein, je nachdem, wie ihr euch in den Situationen bewährt habt, zu eurem künftigen Erdenleben.
So geschieht in den euch noch unbewussten Schlafzuständen eigentlich viel mehr als im Verlauf eures Erdentages.
Es ist so wichtig, liebe Menschen, jeden Tag als kostbares Geschenk zu werten und gut zu nützen. Formt sich doch euer
künftiges Karma in der euch gewährten Freiheit.
So ein einziger Erdentag könnte, gut genützt, richtig gelebt, so viel verändern. Jeder gute, liebevolle Gedanke, jeder freundliche
Impuls, jede gute Tat verbessert euer Schicksal und stärkt eure Liebeskraft.
Wie sehr leiden doch die "abgeschiedenen" Menschen im Jenseits darunter, dass sie viele Möglichkeiten Gutes zu bewirken,
missachtet, also versäumt haben im vergangenen Erdenleben.
All das, was auf Erden euch verborgen ist, damit ihr euch in Freiheit bewähren könnt, wird euch im Jenseits sichtbar.
So seid dankbar, liebe Menschen, dass ihr euer Leben frei gestalten könnt. Erkennet jedoch, dass ihr diese Freiheit richtig
nützen und jeden Tag so ausleben sollt – mit vielen positiven Gedanken, Gefühlen und Werken – als ob es euer "letzter"
Erdentag wäre.
Macht euch diese Idee zur Gewohnheit: So zu leben, dass ihr bewusst Ausschau haltet nach Gelegenheiten, Gutes zu tun.
Vergesst das Gebet nicht. Die bewusste Kommunikation mit GOTT im Gebet, vereint euch immer stärker mit eurem
Schutzengel.
Wie oft verbringt ihr müßig und träge kostbare Stunden eures Erdenlebens. Immer besteht doch die Möglichkeit, Gutes zu
denken oder Werke der Liebe zu ersinnen. Wie oft greift ihr zum Telefon, um etwas euch Wichtiges zu besprechen. Auch
Gedanken der Liebe, des Mitgefühls oder Angebote zur Hilfeleistung könnten auf diese Art zum Ausdruck gebracht werden!
So verbringt eure kostbaren Erdentage sinnvoll! Sie formen sich zu eurer Zukunft!
Ein bewusst und richtig erlebter Tag bringt euch im Schlafzustand in die heilenden Strahlungskräfte der Engel. Aufgebaut mit
göttlichen Energien und vermehrtem Wohlbefinden kehrt ihr von eurer nächtlichen Reise zurück in euren Leib.
Ihr seid als Menschen "Bürger zweier Welten" – Pendler zwischen Diesseits und Jenseits. Die Kräfte des Kosmos bringt ihr in
den physischen Leib hinein, um als Geistwesen in der Materie zu wirken.
So denket daran, liebe Menschen, bevor ihr euch dem Schlafe übergebt, dass ihr eintaucht in die geistige Umgebung und
bemühet euch, Gutes und Wertvolles zu denken. Denn ihr bringt ja euren durchlebten "Erdentag" mit auf eure Reise.
Oh, viel Verantwortung traget ihr! Seid euch dessen bewusst und vergeudet die kostbare Inkarnation nicht durch Trägheit,
Sinn- und Wertloses.
Dieser noch dichte Schleier zwischen Diesseits und Jenseits wird sich lichten, ganz gemäß eurem persönlichen, geistigen
Fortschritt.
Ich wünsche euch gesegnete, erfüllte, bewusst erlebte Tage! Daraus bildet sich auch ein beglückendes Eintauchen in den
Schlafzustand.
In treuer Freundschaft und Liebe grüße ich euch als
euer Bruder und Geistfreund

EMANUEL

26.07.2007; 10:15 Uhr

28. Kapitel: Erkenntnisse über des Menschen Leben nach dem Tode
GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Die Kraft, Freude und Liebe GOTTES erfülle euch und gewähre euch Frieden.
Nun, heute wollen wir uns mit des Menschen "nach-todlichem" Leben in dem Reiche des Geistes beschäftigen.
Vorausschicken möchte ich, dass meine Erklärungen Grundsätzliches, also "allgemein Gültiges", beschreiben. Ihr wisst ja, dass
bei allem, was ihr erlebt im Diesseits und im Jenseits, die Vorgänge und Erfahrungen ganz gemäß eurer Individualität und eurer
persönlichen Bedürfnisse sich darstellen.
Erinnert euch, liebe Menschen, dass ich euch sagte, dass ihr viele Inkarnationen bereits erlebt habt und dass nach eurem
"Erdenlebenslauf" ihr eine Ausreifungsphase all eurer Erfahrungen, Lernprozesse und Schicksalsereignisse in der
"Geistesheimat" nach dem Todesereignis durchwandern müsst.
Bei eurem irdischen Tod streift ihr die materielle Leibeshülle ab. Das geschieht dadurch, dass das Silberband, das euer geistiges
Wesen mit dem Leib das ganze Erdenleben hindurch zusammengehalten hat, getrennt wird durch die geistige Wesenheit, die
man "Todesengel" nennt. Entleert von dem durchkraftenden Ich-Wesen, das ihr in Wahrheit seid, zerfällt der irdische Leib und
verbindet sich mit den Elementen, aus denen er gebildet ist.
Euer geistig-seelisches Ich-Wesen begibt sich, geleitet von eurem Schutzengel, sodann in euch angemessene Sphären der
sogenannten "Läuterungswelt". Diese geistigen Sphären schließen sich ringartig an die materiellen Bereiche des Erdplaneten
an und erstrecken sich, räumlich ausgedrückt, bis in die Bereiche eures Mondes.
Angrenzend an die Erde sind diese geistigen Sphären noch recht "dicht". Wundert euch über die Bezeichnung "dicht" nicht.
Auch im Geistigen gibt es viele Abstufungen, gröbere und feinere, geistige Schichten. Auch die Strahlung des geistigen Lichtes
hat viele Nuancen. Ja, eine überaus vielfältige und streng nach Kräften und Eigenschaften getrennte Welt ist diese
Läuterungssphäre, in die der Mensch nach seinem "Leibestod" eintritt.
Da gibt es Sphären, wo niedere Leidenschaften angesiedelt sind. In solche Bereiche gelangt ihr, wenn ihr in eurem Wesen
Entsprechungen, also Gleichartiges, aufweiset.
Ihr könnt ohne irdischen Leib eure leidenschaftlichen Neigungen nicht mehr befriedigen und erlebt dieses als Entbehrung und
Not. Gleichzeitig könnt ihr das Bindende, Drängende und Wertlose dieser Triebe erkennen und nehmt Impulse auf, in Zukunft
euch diesen "Lüsten" und Genüssen nicht mehr so stark hinzugeben.
Wenn eure Seele durch die sogenannte "Begierden-Glut" gereinigt ist, wandert ihr weiter und gelangt in Bereiche, die euch
entsprechen. Vieles, was in eurem Charakter nicht gut ist, könnt ihr erkennen.
Ihr lernt auch in dieser Läuterungszeit euer Wesen genau kennen, da euch die Abhängigkeit, ja eure Gebundenheit an eure
Neigungen, sei es Egoismus, Hochmut, Fanatismus, Lieblosigkeit und ähnliches klar wird.
Also liebe Menschen, ganz gemäß eurem Charakter, eurer positiven und negativen Prägung, gelangt ihr in Bereiche, die diesen
Kräften entsprechen. Jedoch im Gegensatz zu euren irdischen Eindrücken, die ja vielfach von Fehleinschätzung, Beschönigung
und Irrtum geprägt sind, erkennt ihr in der Läuterungswelt das wahre Gesicht dieser Einflüsse und ihr fühlt euch oftmals
beschämt.
In der Läuterungswelt ist die Kraft eures Gewissens viel intensiver als im Erdenleib. Ihr empfindet all das Wertlose, Törichte
und Böse, das ihr vollbracht habt als Schuld, Versäumnis und leidet sehr darunter.
Das Gute und Liebevolle, das bereitet euch Freude und auch da vermögt ihr alles ganz konkret zu erkennen. Das ist eure
Seligkeit im Leben nach dem Tode.
Euer Erleben als entkörperte Menschen im Reiche des Geistes verläuft so, dass ihr euer gesamtes Erdenleben, beginnend vom
Todesereignis zurücklebt bis in die Kleinkindjahre.
Natürlich treten vor euer geistiges Auge nur die Ereignisse, die wertvoll waren für eure geistige Reifung und jene, die einen
karmischen Ausgleich erfordern. Ihr wisst ja, dass sich das Schicksal eurer künftigen Inkarnation dadurch bildet, dass sowohl
das Positive als auch das Negative eurer Gedanken, Gefühle und Taten des vergangenen Erdenlebens zum Tragen kommen.
Wohltaten an euren Nächsten bewirken Glück – Böses bringt euch Leiden.
Im Leben nach dem Tode erlebt ihr – wie gespiegelt – die Wirkung eurer Taten, natürlich auch der Worte, so in euch selbst,
wie es das Wesen, an dem ihr gewirkt habt, empfunden hat.
Die Kränkung eures Nächsten durch euer böses Wort, eure böse Handlung fühlt ihr als Schmerz in eurer eigenen Seele.
Hingegen, wenn ihr Gutes an euren Mitgeschöpfen getan habt, erlebt ihr deren Freude und Glück.

Dadurch könnt ihr euer vergangenes Erdenleben, die ganze Fülle an Ereignissen, Freuden, Leiden, Prüfungen vom moralischen
Standpunkt, im wahren Werte, erkennen. In eurer Seele entsteht der Drang, all das Negative und Schädliche, das ihr an euren
Nächsten verübt habt, im künftigen Erdenleben wieder gut zu machen.
Denn ganz real steht vor eurem geistigen Auge die Erkenntnis, dass ihr mit all dem Negativen nicht nur euren Geschwistern,
den Menschen, Tieren und Pflanzen Leid zugefügt, sondern dass ihr euren eigenen, geistigen Wert beträchtlich vermindert
habt.
Und auch um selber wieder an "Wert" zu gewinnen, entschließt ihr euch zu entsprechenden Ausgleichstaten. Denn immer
deutlicher erkennt ihr, dass ihr Verantwortung traget. Dass ihr ein Teil der Schöpfung seid. Ihr erblickt die Trauer und
Enttäuschung der Engel über eure egoistisch-geprägten Fehlleistungen. Als Schmerz erlebt ihr zum Beispiel eure Trägheit und
eure Hingabe an Wertloses.
Ihr erkennt auch im Leben nach dem Tode, dass ihr noch große Unvollkommenheiten, gerade in bezug auf eure Fähigkeit zu
lieben und mitzufühlen, aufweiset.
Und in eurer Seele entsteht der starke Wunsch, im künftigen Erdenleben strebsamer zu werden und die göttlichen
Liebesgebote mehr zu beachten.
Ihr seid also im Leben nach dem Tod in der Welt der Wahrheit. Alles, was ihr gedacht, gefühlt und bewirkt habt, steht im Lichte
der Wahrheit vor euch!
Das ist ein beeindruckendes Erleben. Denn ihr erkennt die große Illusion, die Blendung, den Irrtum, dem ihr auf Erden oftmals
verfallen seid. Ihr vermögt aber auch die Verführungen der dämonischen Wesen, die euch auf Erden oft auf verborgene Weise
bedrängten, zu durchschauen. All das bewirkt in eurer Seele starke Impulse, im nächsten Erdenleben wacher, aufmerksamer
und GOTT-bezogener zu leben.
Im Verlaufe eures "Durchganges" durch die vielen Stationen der Läuterungswelt begegnet ihr auch vielen verwandten oder
befreundeten Seelen und immer seht ihr in den Mienen der euch Begegnenden gespiegelt, wie das Verhältnis zueinander war.
Und ihr fühlt in eurem Inneren ganz genau, was ihr diesen Seelen als Ausgleich schuldig seid. Zumeist war es Lieblosigkeit, die
Leid verursachte. Das bestärkt euch, die Kraft der Nächstenliebe vermehrt zu entwickeln.
Nun ist dieser lange Weg durch die Läuterungswelt nicht nur leidvoll. Sondern, je länger ihr im Reiche des Geistes euch
eingelebt habt, umso reichhaltiger wird die Möglichkeit, geistig zu wirken, gemäß den persönlichen Kräften und Fähigkeiten.
So schließen sich Geistergruppen zusammen, die unter Leitung von Engeln für die Erde die kommende Kultur oder künftige
Menschheitsaufgaben geistig vorbereiten.
Denn alles, was auf der Erde an Maßgeblichem geschieht und alles, was mit dem Menschheitsfortschritt zusammenhängt, wird
im Reiche des Geistes ersonnen und vorgebildet.
Wie lange bleibt denn der Mensch in diesen geistigen Sphären, bevor er wieder inkarniert?
Nun, das ist ebenfalls individuell und so will ich euch keine Anzahl der Jahre benennen.
Abhängig ist die Dauer des Verbleibens, des Reifungsprozesses in der geistigen Welt, von der sogenannten "Lebensfrucht", von
der Fülle an Erfahrungen, von der geistigen Wachheit, von der Bewusstheit des Menschen.
Wenn ein Mensch sehr strebsam war, viel gelernt hat und sich bemühte, GOTT und den Mitmenschen zu dienen, so hat er eine
"reiche" Erdenfrucht mitgebracht. Diesem Menschen kann in der geistigen Welt viel gegeben werden, so dass er viele Bereiche
durchwandern kann, da er auf Grund seines geistigen Potentiales ein "Anziehungsband" hat.
Dieser Mensch wird lange in der Geistheimat bleiben können, weil er so vieles entwickelte und dieses Gut kann vermehrt
werden.
Ein anderer Mensch, der träge und ganz den Genüssen hingegeben lebte, hat verabsäumt, einen Entwicklungsfortschritt sich
zu erringen.
Viele Bereiche in den Geistessphären sind ihm nicht zugänglich. Er hat keine Entsprechung – er kann also nichts oder nur wenig
erhalten. So wird dieser Mensch früher wieder inkarnieren, denn er soll ja auch sein Versäumnis wieder aufholen. Sehet auch
da wirkt die Gnade GOTTES.
Auch die Erfüllungsnotwendigkeit des Karmas bewirkt oftmals ein früheres Herabsteigen auf die Erde, damit Schuld unter den
Menschen aufgelöst werden kann.
Immer jedoch wird durch die weisen Schicksalsmächte, das sind sehr hohe Engelwesenheiten, dafür gesorgt, dass für das neue
Erdenleben das bestmögliche Fortschreiten des Menschen erreicht wird.
Zum Abschluss dieses kurzen Überblickes zum Leben nach dem Tode möchte ich euch noch in Erinnerung rufen, dass ihr, kurz
bevor ihr "reif" seid für eine neuerliche Inkarnation, eure früheren Erdenleben und die daraus resultierenden karmischen
Wirkungen klar erkennen könnt.

Auch das "Modell" eures künftigen Erdenlebens wird euch in eindringlichen Bildern von den Schicksal-formenden Engeln
gezeigt. Ich sage bewusst "Modell", denn, wenngleich die karmischen Vorbedingungen, die Ausgleichsmöglichkeiten
vorgegeben sind, so obliegt es ja eurer Freiheit, wie ihr diese Lebenssituationen bewältigt.
Auch sind ja, wenn durch Reifung besonders viel gelernt wird, oft Milderungen des Karmas oder Änderungen möglich. Ihr, liebe
Menschen, erschaut also euren Schicksalsweg und bejaht ihn, da ihr aus geistiger Sichtweise das Heilvolle und Notwendige
erkennt.
So sind es nur die schwer belasteten Seelen, die verbrecherischen Naturen, die auch im Leben nach dem Tode dumpf oder
geistig bewusstlos dahinvegetieren, die sozusagen zu ihrem Heil aus Gesetzmäßigkeit inkarniert werden müssen.
Ihr jedoch habt euren Schicksalsweg im Leben in der geistigen Welt akzeptiert und euch vorgenommen, alles, ja wirklich alles,
besser zu machen.
Das möge euch bis jetzt gut gelungen sein!
Bedenkt, dass ihr eure Bemühungen, ein GOTT-gefälliges Leben zu führen, stets intensivieren könnt, so dass ihr eine
reichhaltige, wertvolle "Lebensfrucht" einbringen könnt in die Welt des Geistes.
Ich grüße euch in herzlicher Freundschaft als
euer Geistbruder und Freund

EMANUEL

03.08.2007; 11.45 Uhr

29. Kapitel: Wissenswertes über die Aufgaben des Schutzengels
GOTT zum Gruß, liebe Menschengeschwister. Ich grüße euch herzlich und will heute euch Einiges über die Aufgaben und
Wirkungsweisen eures Schutzengels mitteilen.
Ihr wisst ja aus früheren Durchgaben, dass euch – aus der barmherzigen Güte GOTTES heraus – von Anbeginn eures
Entwicklungsverlaufes auf der Erde ein für euch unsichtbares Engelwesen als Helfer und Beschützer zur Seite gestellt wurde.
Dieses Engelwesen besitzt höhere Kräfte als ihr und soll alles Negative, das euch seitens der dämonischen Wesen
entgegengebracht wird, auf das rechte Maß reduzieren. Ihr werdet also von eurem Schutzgeist vor dem Übermaß negativer
Einflüsse und Gefahren behütet. Nur jene Wirkungen der bösen Mächte, denen ihr auf Grund eures Reifungsprozesses
gewachsen seid, werden, euch zur Belehrung und Prüfung, zugelassen.
Wisset liebe Menschen, dass der Widersacher euch so gerne "mit Haut und Haaren" an sich binden und euch völlig versklaven,
ja beherrschen möchte.
So werden viele, eigentlich die meisten dieser dämonischen Versuchungen und gefährlichen Einflüsse, von euch - ohne dass
ihr dieses bemerkt - durch Schutzengelwirken hinweggenommen. Im Verlaufe eurer irdischen Laufbahn werdet ihr behütet,
denn auf Grund eurer Fehleinschätzungen und Unachtsamkeiten seid ihr oft in Gefahr, an Seele und Leib Schaden zu nehmen.
Gerade, wenn ihr euch bemüht, den Gottesweg zu gehen, wenn ihr also eine bewusste Wandlung zum Guten euch vornehmt,
treten die bösen Wesen besonders mächtig auf, um euren Aufstieg zu verhindern. Jedoch, alles Übermaß dieser Einflüsse, alles,
was zu bedrohlich und für euch noch zu schwer ist, wird seitens eures Schutzengels abgewehrt.
So dürft ihr auch völlig darauf vertrauen, liebe Menschen, dass, wenn ihr auf Grund eures Schicksals in eine Notlage oder
moralische Bedrängung geratet, ihr durchaus auf Grund eurer Kräfte in der Lage seid, diese Situation zu bemeistern. Denn alles
zu Schwere oder von der Schicksalsführung nicht Vorgesehene, das durch böse Mächte hervorgerufen würde, wird ja von euch
abgewendet.
Das ist doch herrlich, liebe Menschen, zu wissen, dass nur das Schicksalsnotwendige oder das für eure Höherentwicklung
Vorgesehene euch im Verlaufe eurer Inkarnation begegnet!
Dass ihr all das, was euch oftmals als zu schwierig erscheint, selbst bewältigen könnt. Ihr seid euch nur leider eurer persönlichen
Kräfte manchmal nicht bewusst.
Also euer Schutzengel wacht treu und verlässlich darüber, dass ihr nicht mehr tragische oder schwierige Situationen auferlegt
bekommt, als in eurem Karma vorgesehen sind. Er führt euch, da er genau weiß, welche Schwächen eures Charakters ihr noch
verbessern müsst, gerne in Situationen des Lebens hinein, in welchen ihr besonders viel lernen könnt.
Denn eure Inkarnationen bestehen ja aus zwei Teilen: Zum einen sollt ihr vergangene Verfehlungen durch euer Karma
ausgleichen, zum anderen sollt ihr reifen in Bezug auf eure Liebesfähigkeit, euer Mitgefühl, euer Verantwortungsbewusstsein
und in der Kraft zur Überwindung des Bösen.
So sind in jeder Inkarnation auch viele Prüfungen und Lernprozesse, um euren geistigen Fortschritt voranzutreiben,
vorgesehen.
Da wirkt die Kreativität und Liebe eures Schutzengels oftmals auch in Zusammenarbeit mit anderen Schutzgeistern sehr
intensiv, denn die größte Freude eures Engelwesens ist es ja, euch den rechten Weg zu bereiten.
Euer Schutzengel ist eine Wesenheit, die auch einst ähnliche Erlebnisse, Prüfungen und Reifungsprozesse wie ihr durchgemacht
hat. Sein Wesen ist bereits gereinigt von allen negativen Kräften und die Liebe eures Schutzgeistes ist selbstlos. Er dient euch
mit Freuden und ersinnt in schöpferischer Kreativität viele Möglichkeiten, euch zu helfen.
Dieser Schutzengel hat beträchtliche Kräfte und vermag es auch, euch aus Todesgefahr zu erretten, wenn ihr in eine solche aus
Sorglosigkeit oder Nichterkennen hineingeratet. Nur wenn ein Unfall, eine bestimmte gefährliche Situation oder eine
bestimmte Todesart vorgesehen ist, kann und will der Schutzengel nicht eingreifen. Er weiß jedoch, da er als euer treuer
Begleiter all eure Vorleben kennt und auch euer aktuelles Schicksal in seinem Bewusstsein trägt, dass auch die schweren
Leiden, Krankheiten und Prüfungen gut und heilsam für euch sind.
Und in den für euch oft so schrecklichen Leiden beschenkt er euch mit Trost, Kraft, ja seiner ganzen Liebe. Er wirkt in eurem
Unterbewusstsein und ermahnt euch, durchzuhalten und das Notwendige zu akzeptieren.
Euer Schutzengel sendet seine Einflüsse auch in die Impulse eures Gewissens hinein. Denn seine heiligste Aufgabe ist es ja,
euch GOTT näher zu bringen. So ermahnt er euch auch beständig, das Gute zu tun und das Böse zu vermeiden.
Niemals jedoch greift er in euren Willen ein. Auch wenn er euch aus nicht erkannten Gefahren rettet, ist dies keine Behinderung
eures freien Willens, denn ihr würdet das Resultat dieser Gefahr – einen Unfall oder den Tod – ja gar nicht wünschen.

Im Verlauf eurer irdischen Laufbahn vollbringt ihr auch viel Törichtes und bereitet euch durch Fehlverhalten viele
Schwierigkeiten. Da sagt euch euer Schutzengel nicht, wie ihr euch verhalten sollt. Denn, wenn ihr genügend geistige Reife
aufweiset, so sollt ihr euch in euren irdischen Tatenfolgen zurechtfinden, euch bewähren. Ja, und wenn ihr falsch gehandelt
habt, so lernt ihr ja aus den entstandenen Leiden sehr viel.
Falsch wäre es für euch, gerade weil ihr in eurer Intelligenz einen gewissen Fortschritt euch errungen habt, zu sagen: "Oh, mein
Schutzengel sorgt für mich und bewahrt mich vor allem Bösen."
Das ist eine kindliche Auffassung. Ihr sollt ja im Verlaufe eurer vielen Inkarnationen heranreifen zum selbständigen, liebevollen
Menschen – zum verantwortungsbewussten Kind GOTTES.
Da müsst ihr selbst euch sehr darum bemühen, denn höhere Fähigkeiten erringt man eben nur durch Fleiß, viele Übungen und
bestandene Prüfungen!!
Euer liebevoller, gütiger und weiser Schutzengel nimmt, das ist seine Aufgabe, von euch all das hinweg, was ihr auf Grund euer
eigenen Kräfte noch nicht bewältigen könnt.
Und er beschützt euch vor dem Übermaß dämonischer Einflüsse.
Auch in eurem Schicksalsweg werdet ihr, um wachsen zu können, oftmals auch an sogenannte Grenzen eurer
Leistungsfähigkeit, eurer Kräfte, herangeführt.
Und oftmals gelingt es euch "über euch" hinauszuwachsen. Auch da hilft euer Schutzgeist mit. Denn, wenn ihr guten Willens
seid und eine Prüfung zum Guten bestehen wollt, stärkt er, so ihr Beständigkeit aufweiset, euer Bemühen mit seinen Kräften.
So seid ihr, auch wenn ihr euch oftmals einsam und verlassen fühlt, niemals allein.
Engelscharen blicken liebe- und verständnisvoll zu euch hin, immer gerne bereit, euch zu helfen und zu stärken.
Euer Schutzengel freut sich so sehr, wenn ihr eure Aufgaben, eure so wichtige Reifung, in euren Inkarnationen gut bewältigt.
Wenn ihr Liebeskraft, Hingabe, Ausdauer, auch eine gewisse Tragekraft in Bezug auf Leiden entwickelt. Und ganz besonders
selig ist dieses euch so sehr liebende Schutzwesen, wenn ihr ernsthaft und bewusst euch GOTT zuwendet, bereit werdet, nach
den göttlichen Liebesgeboten zu leben.
Je mehr ihr euch bewusst GOTT hingebt und euch bemüht, den Willen GOTTES zu erfüllen, umso inniger und auch für euch
vermehrt erlebbarer gestaltet sich die Beziehung zwischen euch und dem Schutzengel.
So dass im Verlaufe eurer Reifung, aus dem Verhältnis des Schützlings zum Helfer, immer mehr eine Beziehung auf
"geschwisterlicher Basis" sich gestaltet und in eine bewusste Kommunikation hineinwächst. Wenn ihr es also gelernt habt mit
eurem Engel zu sprechen, so könnt ihr ihn auch stets um Rat fragen. Gerne gibt er euch aus seiner höheren Erfahrung und
Weisheit Hilfe, die ihr in Freiheit annehmen könnt, wenn ihr wollt.
Ja, liebe Geschwister, freuet euch über GOTTES Liebe und Barmherzigkeit, aber auch über euren liebevollen, treuen
Schutzengel und danket ihm, indem ihr auf seine Impulse achtet und diese befolgt! Er hat nur eines im Sinne: Euch zu helfen,
euch Schutz und Kraft zu geben. Für sich selbst begehrt er nichts. Euch zu dienen, euch weiterzubringen ist seine große Freude,
ja seine Seligkeit.
Es war mir ein großes Bedürfnis, euch lieben Menschen, einiges über dieses euch so treu dienende Engelwesen zu berichten.
Meine Ausführungen sind jedoch nicht vollständig. Diese Schutzengel vermögen so vieles, das kann nicht alles angeführt
werden!
Denket aber auch daran: Euer Schutzengel spiegelt euch in seiner Wesenheit eine selbstlos liebende Persönlichkeit vor, frei
von Egoismus und all dem Negativen. Auch ihr sollt euch zu einem solchen Geistwesen entwickeln. Blicket auf euren
Schutzengel, das gibt euch die Kraft zu eurem geistigen Fortschreiten!

In freundschaftlicher Verbundenheit, ja in treuer Liebe verbleibe ich
als Euer Bruder

EMANUEL

31.08.2007; 11:48 Uhr

30. Kapitel: Über den Fortschritt der Menschen
GOTT zum Gruß, liebe Menschen! GOTTES Liebesfülle, Kraft und Segen stärke euch!
Heute möchte ich mit euch über den Fortschritt des "Menschengeistes" sprechen, konkret ausgedrückt, über euer
Entwicklungsziel – die höhere Reifung eures persönlichen Geistes – eures ICH-Wesens.
Ihr lebt, darüber haben wir ja schon öfter gesprochen, seit eurem "Fall" aus der geistigen Paradieses Heimat in materiellen
Leibern auf dem Erdplaneten, und zwar vom Entstehen der Erde an, und sollt bis zur Umwandlung der Erde in eine höhere
Schwingung, bis zu deren Vergeistigung, auch eure ICH-Persönlichkeit auf eine bestimmte höhere Stufe entwickeln.
Sehet, liebe Menschen! Einen freien, noch unentwickelten, eigenen Geist hat GOTT euch eingehaucht. Dieser eigene, freie,
persönliche Geist, das göttliche Ich, soll durch viele Erfahrungen und Prüfungen sich seiner Kräfte und Fähigkeiten, ja auch des
eigenen, göttlichen Ursprunges, immer mehr bewusstwerden.
GOTT, euer Vater, hat diesen eigenen, freien Geist, euer Ich, mit kostbaren Wesensmerkmalen ausgestattet, die ihr in
weisheitsvoll geordnetem Zeitenlauf hervorbringen sollt. Alle Menschengeister verfügen also, auf Grund der All-Liebe und
Gerechtigkeit GOTTES über das gleiche Potential göttlich-geistiger Kräfte.
Alle Menschen haben die Aufgabe, ja eigentlich auch die Pflicht, als Kinder GOTTES, die in ihnen veranlagten göttlichen
Eigenschaften und Fähigkeiten hervorzubringen und immer mehr zu vervollkommnen.
Aus den immer mehr durch eigenes Streben heranreifenden göttlichen Kräften sollen sie im Verlaufe ihrer Entwicklung auf
Erden ihr Leben in Freiheit planen und führen.
Ihr erinnert euch, liebe Menschen, dass diese – allen Menschen innewohnenden – göttlichen Eigenschaften die Kräfte der
Barmherzigkeit, der Liebe, der Geduld, des Ernstes, der Weisheit, des Willens und der Ordnung, sind.
Alle diese 7 Grundkräfte wirken aufeinander ein. Wenn eine Kraft im Besonderen ausgebildet wird, so beeinflusst sie auch die
anderen Kräfte und regt diese ebenfalls zum "Wachstum" an.
Am Beginn eurer Inkarnationszyklen auf Erden wart ihr alle noch in dumpferen Bewusstseinszuständen. Eure persönliche
Intelligenz reifte allmählich heran. Auch die Bemeisterung eures Trieblebens war ein langwieriger, gemäß eurer Willensfreiheit
auch individuell gestalteter Weg.
Das, worauf ihr heute mit Recht stolz seid, eure zivilisierte Gesellschaftsstruktur, das sittlichen Gesetzen folgende
Gemeinschaftsleben, die besseren Charaktereigenschaften, die höhere Intelligenz und das vernunftgesteuerte Verhalten in
schwierigen Situationen, ist im Verlaufe langer Zeiträume entstanden.
Ihr alle habt dabei mitgewirkt. Keiner von euch hat irgendeine persönliche Fähigkeit oder Geistesstärke ererbt, wie dies
fälschlicherweise euch gelehrt wird. Sondern eure Wesenheit, euer eigener Geist mit all den euch bewussten Vorzügen und
Fehlern, wurde durch euch selbst, durch eure eigene Anstrengung oder Trägheit geformt.
Durch all die großen Kulturen seid ihr hindurchgegangen – immer wieder aufs Neue inkarniert. In vielfältigen Völkern – auch
Rassen – habt ihr euch weiterentwickelt. Ja, daran könnt ihr euch nicht mehr erinnern, dennoch tragt ihr alle in eurem eigenen
Wesen, in eurem ICH, einen reichhaltigen, selbst erworbenen Erfahrungsschatz.
Auch die vielen Abirrungen im Verlaufe eurer Inkarnationen, die euch leidvolle Erfahrungen brachten, wirkten an eurem
persönlichen Reifungsprozess mit. Denn, wer Folgen von Fehlverhalten zu erdulden hat, vermeidet aus Einsicht die
leidbringenden Fehler in Zukunft.
Jeder Mensch auf Erden, auch all Jene, die auf Grund ihrer Bequemlichkeit und Hingabe an Böses sich in ihrem geistigen
Fortschritt gehemmt haben und ihre Versäumnisse derzeit in primitiveren Völkern aufholen müssen, haben sich durch all die
langen Zeiträume hindurch eine eigene, selbstbewusste Persönlichkeit "geschaffen". Den ihnen von GOTT anvertrauten Geist
haben auch sie individuell, in Freiheit, entfaltet – geprägt – modelliert.
Ihr befindet euch derzeit in der Mitte der von GOTT vorgesehenen Dauer der Erdentwicklung. So ist eure Intelligenz, aber auch
euer Liebes- und Mitgefühlspotential noch nicht zur Gänze ausgebildet, sondern noch sehr "reifungsbedürftig".
So beachtlich auch eure Fortschritte auf vielen Gebieten des Lebens sind, so vermag eure Intelligenz derzeit ja nur die Gesetze
der Materie zu erforschen.
Im weiteren Verlauf der Erdentwicklung soll euch auch die Erkenntnis und Erforschung der ätherischen Welt, der die Materie
hervorbringenden Geistessphäre, mit all den darin wirkenden Kräften und Wesen möglich werden.
Organe in eurem Geistleib, die euch eine geistige Wahrnehmung ermöglichen, sind bereits vorhanden. Sie müssen jedoch von
euch durch geistiges Streben – einen Schulungsweg – aktiviert werden.

Ja, ihr Alle, liebe Menschen, habt geistige Augen und Ohren, Empfindungs- und Bewegungskräfte – also "geistige Sinne" –
keiner von euch ist da benachteiligt.
Und die Zeit ist reif, dass ihr in das geistige Leben, in eure geistige Umgebung hineinwachset. Denn, um eure Verantwortung
als Menschen gegenüber der Natur, die euch vielfach rätselhaft und fremd erscheint, zu erkennen, benötigt ihr das Schauen,
Hören und Erfühlen des geistigen Lebens um und in euch.
Derzeit schreitet ihr durch die Natur, ohne die Vielfalt der geistigen Wesen, der Elementar-wesen, zu bemerken, die in den
Naturreichen arbeiten.
Künftig werdet ihr, liebe Menschen, gerade durch eure geistigen Wahrnehmungsfähigkeiten mit diesen Wesen gemeinsam
zum Schutze der Naturreiche wirken.
Dem webenden Leben der Elementarwelt, der ätherischen Umgebung gegenüber, werdet ihr euch anders verhalten als bisher.
Denn ihr werdet die Wirkung der Ausstrahlung eurer eigenen Gedanken und Gefühle als Licht oder Dunkelheit verbreitend
erkennen und die Natur mit all den Wesen lieben und schützen lernen.
Eure Liebesfähigkeit hängt derzeit noch sehr im einengenden Egoismus fest. Auch euer Mitgefühl grenzt noch Vieles aus.
All das wird sich wandeln, indem ihr euer eigenes Eingebunden Sein in die Welt des Geistes, aber auch eure Abhängigkeit vom
Wohlergehen aller Geschöpfe GOTTES erkennen lernt.
Ihr werdet eure Liebeskräfte in rechter Weise entfalten lernen. Es wird euch ein inneres Bedürfnis sein, notleidenden Wesen
beizustehen.
Indem ihr die Welt des Geistes kennen lernt, durch Bedienung eurer geistigen Sinnesorgane, werdet ihr das große Ganze, das
göttliche, weisheitserfüllte Ordnungsprinzip, immer mehr erfassen.
Vieles, was euch derzeit noch sehr beeindruckt und fesselt, das Streben nach Ansehen, Besitz, persönlichem Wohlergehen,
wird euch als wertlos erscheinen, weil ihr durch das Erfassen des göttlichen Lebensprinzips, der göttlich-geistigen
Gesetzmäßigkeiten, immer mehr nach einem Leben im Einklang mit diesen Gesetzen strebet.
Ihr selbst seid ja nach göttlich-geistigen Weisheitsprinzipien erschaffen. So könnt ihr nur glücklich und frei euch entfalten, wenn
ihr in Harmonie mit der Welt des Geistes, der ihr ja entstammt, lebt und wirkt.
Es geht also darum, liebe Menschen, die nächste Stufe eurer Höherentwicklung bewusst anzustreben. Jetzt ist es die rechte
Zeit, diese geistigen Wahrnehmungskräfte zu entwickeln!
Dies muss jedoch richtig erfolgen, sonst gleitet ihr ab in die Welt der dämonischen Illusionen.
Indem ihr euch vom Bösen abwendet, Egoismus, Habgier und Machtstreben aufgebt, euch GOTT im Gebet, in der Meditation
und durch Werke der Nächstenliebe zuwendet, bereitet ihr euch richtig vor, diese höhere Wahrnehmung, das Erkennen der
geistigen Welt euch zu erringen.
Eure Seele muss geläutert werden von niederen Trieben und bereit sein, die spirituellen Kräfte dem Guten zu weihen, dann
schreitet die Entwicklung richtig voran!
Indem ihr von Zeitepoche zu Zeitepoche immer mehr hineinwachset in das spirituelle Leben, werden sich auch eure materiellen
Leiber veredeln, geistig-feiner werden.
Die Liebeskraft, das Mitgefühl und die Verantwortung allen Erdenwesen gegenüber soll, so liegt es im göttlichen
Entwicklungsplan für euch Menschen, in euren Seelen erblühen und segensreich und harmonisierend ausstrahlen.
Auch die Erde wird ganz gemäß eurem geistigen Fortschritt – eurer Liebesentwicklung – sich verfeinern – ja, am Ende des
vorgesehenen Zeitraumes sich vergeistigen.
Alle Menschen, die im rechten Fortschritt sich befinden, werden mit den vergeistigten Kräften der Erde den Aufstieg in eine
höhere Dimension sich erobert haben.
Von heute an, liebe Menschen, bis zu jenem vorläufigen Abschluss der für euch vorgesehenen Entwicklung zum freien,
selbstbewussten Liebeswesen, zum selbstlos dienenden Geschöpf GOTTES, sind es noch lange Zeiträume.
Viele Stufen, viele Prüfungen, Entwicklungsvorgaben, sind von euch noch zu überwinden. Dennoch, denkt an das schöne Ziel:
In einer höheren geistigen Sphäre die Früchte eurer "irdischen" Bemühungen – eures selbst errungenen geistigen Fortschrittes
– ernten zu dürfen.
Denn mit jeder überschrittenen Stufe eurer Reifung als freier, selbständiger Geist, wachset ihr ja hinein in die unendlichen
Möglichkeiten, durch höhere Fähigkeiten GOTT besser dienen zu können.
Und das ist ja unser ganzes Wollen. Das ist ja das Ziel, der Sinn des geistigen Strebens, uns für umfassendere Dienste in GOTTES
unendlichem Schöpfungswerk fähig zu machen!
Höhere Fähigkeiten sich zu erringen bedeutet zwar eine große Anstrengung, eine große Ausdauer und Hingabe.

Jedoch mit selbst erworbenen Fähigkeiten eine höhere Aufgabe erfüllen zu dürfen, ist ein kostbarer Lohn, bedeutet freudvolles
Arbeiten – Kreativität – ja, Seligkeit des Geistes!
Denn wir alle sind, als Geschöpfe GOTTES, als Seine geliebten Kinder, auf Reifung – Entfaltung – geistigen Fortschritt –
"angelegt".
Geistiger Fortschritt ist also unser wahres Glückserleben. Stillstand und Versäumnis bedeutet großes Leid für den Geist.
So wollen wir "Ja" sagen zu den weisheitsvollen Entwicklungsplänen GOTTES, der ja unseren geistigen Fortschritt – unser
wahres Glück – uns im rechten Zeitenlauf ermöglichen will.
So möget auch ihr, liebe Menschen, durch diese Zeilen angeregt werden, "Ja" zu eurem geistigen Fortschritt zu sagen, den
Zeitimpulsen Folge zu leisten und die in euch schlummernde Spiritualität entfalten!
In Ergebenheit und Liebe grüße ich euch
als euer Bruder und Geistfreund

EMANUEL

21.09.2007; 11:55 Uhr

31. Kapitel: Über die notwendige Entfaltung der spirituellen Kräfte
GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister – die Kraft der allwaltenden Liebe GOTTES schenke euch Freude und Frieden!
Heute wollen wir über die zeitgemäße Notwendigkeit der Entfaltung der im Menschen verborgenen spirituellen Kräfte
sprechen.
Ja, das ist der wichtigste Entwicklungsfortschritt eurer Zeit, dass, nachdem eure persönliche Intelligenz und die Erforschung
der "Gesetze der Materie" in den vergangenen Zeiträumen erfolgt ist und eine entsprechende Blüte erreicht hat, nunmehr die
Spiritualität – das Erkennen und Erleben der geistigen Welt – entwickelt werden soll.
Ihr Alle habt in eurem Geistleib vorgebildete geistige Organe, die nunmehr in Aktivität versetzt werden sollen.
Genauso wie ihr durch eure Sinnesorgane die materiellen Erscheinungsformen erkennen könnt, so soll euch das geistige
Wahrnehmen des die Materie durchdringenden und gestaltenden Geistes ermöglicht werden.
Wenn ihr, liebe Menschen, nach dem Ablegen des irdischen Leibes, nach dem sogenannten Tod, in die geistige Welt
hineingelangt, so könnt ihr diese geistige Umgebung ebenfalls nur durch eure geistigen Sinnesorgane wahrnehmen.
In der Welt des Geistes seht ihr also durch Geistesaugen, hört mit Geistesohren, fühlt, riecht und bewegt euch mit den, eurem
Geistleib eigenen, Organen.
So soll es auch in Zukunft im Verlaufe eurer Erdenleben möglich werden, dass ihr zu den Offenbarungen des Materiellen auch
den dahinter webenden Geist – die in der Materie arbeitenden Geistwesen – erkennen lernt.
Ihr seht derzeit – auch wenn es euch nicht so vorkommt – eine, auf das Materielle beschränkte, Welt. Künftig werdet ihr
zusätzlich zu den irdischen Wahrnehmungen auch das gestaltende, wirkende, geistige Prinzip erfassen können.
Eine größere Fülle – eine größere Intensität des Erlebens – wird euch ein realeres Bild der Wahrheit ermöglichen. Vieles, was
euch noch verborgen ist, da ihr derzeit noch nicht die Kraft besitzt, die reiche Fülle des Geistes zu ertragen, wird immer
deutlicher für euch erkennbar werden.
Habt keine Angst, liebe Geschwister! Es ist zu eurem Heil, dass ihr in die Wahrheit des Geistes durch eigene Wahrnehmung
und eigenes Erleben hineingeführt werdet. Denn Vieles, was euch aus unbewussten Einflüssen bedrängt, wird dadurch
offenbar und kann von euch als schädlich erkannt und abgewehrt werden.
Diese Entfaltung eurer spirituellen Fähigkeiten geschieht in weiser Führung. Geistige Leiter überwachen und begleiten diese,
für euch Alle vorgesehene und notwendige, Entwicklung. Eure geistigen Führer beschützen euch auch vor dämonischen
Einflüssen und nehmen Rücksicht auf eure Individualität.
Voraussetzung dafür, dass euch die geistigen Sinne "aufgetan" werden, ist, dass ihr zuvor bewusst an der Veredlung eures
Charakters arbeitet.
So hat es Sinn gehabt, dass als Vorbereitung für diese zeitgemäße, geistige Entwicklung, die Menschen beständig ermahnt
wurden von ihren Schutzgeistern, aber auch durch kirchliche Institutionen, nach den göttlichen Geboten zu leben, die Seele
von den "Sünden" zu reinigen.
Nunmehr sollen diese Bemühungen, ein Leben nach den göttlichen Geboten zu führen, intensiviert werden, da eben, als
Entwicklungsziel der Menschheit in eurer Zeit, die Entfaltung der Spiritualität vorgesehen ist.
Oh, liebe Menschengeschwister! Jede Zeitepoche oder besser gesagt: Kulturepoche, hat ein ganz spezielles Entwicklungsziel.
So war es in der Vergangenheit – so ist es auch für eure Zukunft vorgesehen.
So wie im Verlaufe eurer Erdenentwicklung nach und nach in der Menschheit neue Seelenfähigkeiten entfaltet wurden, so
werden auch künftig stärkere Kräfte euch immer mehr dazu befähigen, auf geistige Art die Materie zu beherrschen.
Ihr werdet die Geheimnisse des Lebens erkennen lernen und mit Verständnis und Einfühlungsvermögen Aufgaben zum Wohle
aller Lebewesen erfüllen können.
So wie ihr im Verlaufe der Zeiten die Materie erforscht und auch umgestaltet habt, so werdet ihr im rechten Bewusstsein auf
geistige Art künftig wirken können.
Voraussetzung jedoch, um jeden Missbrauch und die damit verbundene Störung der göttlichen Ordnung zu vermeiden, ist,
dass ihr euch eurer Verantwortung bewusstwerdet, dass ihr nur im Einklang mit den göttlichen Gesetzen auf geistige Art wirken
sollt.
Dies ist auch der Grund, weswegen ihr euch zwar durch die rechte Lebensführung und Charakterveredelung reif macht für die
Entfaltung der Geisteskräfte, jedoch es eurer geistigen Führung überlassen sollt, wann und wie euch die geistige Wahrnehmung
erschlossen wird.

Denn eure geistige Führung sieht euren geistigen Fortschritt und überfordert euch nicht. Zur rechten Zeit wird euch behutsam
und liebevoll das "Tor zur Welt des Geistes" geöffnet.
Derzeit ist ja bei euch Menschen das Interesse für sogenannte geistige Phänomene beträchtlich erwacht. Weil eben die Meisten
von euch eine starke Sehnsucht nach der Welt der Wahrheit – der Welt des Geistes – in sich verspüren.
Die dämonischen Wesen wollen dem entgegenwirken und unreifen Menschen ein "Erleben des Geistes" vorgaukeln.
Spiritismus – diffuse Botschaften – Materialisation des Geistes – Rückführungen in Vorinkarnationen – Wahrsagerei und
ähnliche, schädliche Praktiken haben bereits viel Unheil angerichtet.
Der Versuch mit "Willensenergie" – mit "Gewalt" in die Welt des Geistes einzudringen, ohne die nötige Demut und
Charakterverbesserung, führt stets in eine ungewollte Abhängigkeit zu dämonischen Wesen, oftmals sogar in eine Besessenheit
und geistige Umnachtung.
Zwar ist es notwendig und an der Zeit, liebe Menschen, den Weg zum Geist, zur Welt der Wahrheit zu suchen und zu
beschreiten, jedoch in rechter Weise!
Niemals in Gefahr geratet ihr, wenn ihr diese Sehnsucht, euren Wunsch, die geistige Welt zu erleben, eurem Schutzgeist
anvertraut. Wenn ihr viel betet und euch vermehrt bemüht, liebevoll, friedlich und im Einklang mit den göttlichen Geboten zu
leben. Wenn ihr euch bewusst vom Bösen lossagt und "Ja" sagt zu GOTT und mit Hilfe CHRISTI und MARIAS die Reinigung eurer
Seele vollzieht, so bereitet ihr euch bestens vor, den vorgesehenen Einblick in die Welt des Geistes euch zu erarbeiten.
Wie gesagt, auf diese Weise, mit viel Gebet, Meditation und Demut die Verbindung mit der geistigen Welt zu suchen, das ist
gesetzmäßig und ungefährlich!
Denn ihr seid dadurch in Obhut geistiger, weiser Führer. Ihr fordert keine Ergebnisse – ihr wartet geduldig und vertrauensvoll,
dass euch "gegeben" wird.
So entfaltet ihr auf rechtmäßige Art die geistige Wahrnehmung und wachset behutsam in die neuen Seelenkräfte hinein, so
dass dieses euch zum Heil gereicht.
Der moderne Mensch ist leider so ungeduldig geworden. Mit geballter Willenskraft will er seine Ziele so rasch wie möglich
erreichen.
Zur segensreichen Entfaltung der spirituellen Kräfte ist jedoch unbedingt die Reinigung der Seele vom Bösen, Geduld, Demut
und Hingabe erforderlich.
Dieses sollt ihr beachten und darauf sollt ihr vertrauen, dass euch von Seiten der guten Geisterwelt GOTTES nur das gereicht
wird, wofür ihr reif seid, das euch zum Heil ist.
So lasset nicht ab von eurem Bemühen, liebevolle, geduldige, verantwortungsvolle Menschen zu werden, deren größtes Glück
es ist, Gutes, Hilfreiches zu bewirken.
Verbindet euch bewusst im Gebet mit GOTT und der guten Geisterwelt, auf dass sich euer spirituelles Kraftpotential in rechter
Weise entfalten und wirksam werden kann.
GOTTES lichte Boten sind dabei die berechtigten, guten, liebevollen Führer! Ihnen allein vertrauet euch an!
Gutes Gelingen wünsche ich euch von Herzen
als euer Geistfreund und Bruder
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32. Kapitel: Über die Wirkungsweise der Göttlichen Gnade
GOTT zum Gruß, liebe Geschwister im Erdenkleide – die Liebe und Gnade GOTTES bereichere euer Leben!
Ja, ihr Lieben! Über diese allwaltende, göttliche Gnade – die wahrhaftig jedem Geschöpf stets in reichem Maße zufließt, möchte
ich heute zu euch sprechen.
Allein schon der Begriff "Gnade" bezieht sich nur auf GOTT, unseren Allvater.
Menschen, die dieses Wort verwenden, wissen, dass die Gnade eine Wirkung der göttlichen Liebe und des göttlichen
Erbarmens ist.
Man könnte sagen, dass die Gnade die realisierte Tat der Liebe und des Erbarmens GOTTES ist.
Gnade ist eine Gabe, eine Segnung GOTTES, die aus GOTTES freizügigem Willen dem bedürftigen Geschöpf gereicht wird.
Gnade ist mehr als Hilfe. Gnade ist immer auch ein großzügiges Geschenk GOTTES. Gnade kann nicht durch ein bestimmtes
Verhalten erworben werden.
Gnade ist, auch ich suche nach geeigneten Worten, eigentlich die ausströmende und sich auf vielfältige Art und Weise
offenbarende Liebe GOTTES.
Es ist sehr erschütternd, liebe Menschen, dass ihr die Fülle der ständig gewährten, göttlichen Gnadengaben nicht zu erkennen
vermögt. Denn ihr versteht unter Gnade etwas besonders Außergewöhnliches – etwas absolut Unverdientes – etwas
Unerwartetes und Überraschendes.
Ja, diese Art von Gnaden sind euch bewusst und ihr erweiset euch auch dankbar und preiset GOTT für eine unerwartete
Segnung, eine Rettung in großer Not, eine überraschende, glückliche Wendung einer schwierigen Situation.
Jedoch werdet ihr, liebe Menschen, täglich von göttlichen Gnaden beschenkt. Jeder von euch, auch all Jene, die GOTT nicht
anerkennen.
Denn GOTTES Liebe und Barmherzigkeit kann gar nicht anders als auszustrahlen – sich zu verschenken – Gnaden und Segen zu
spenden!
GOTTES Gerechtigkeit schließt alle Geschöpfe in den Ausfluss – die Auswirkungen der göttlichen Gnade ein.
Ihr könnt dieses nicht so deutlich erkennen, diese unentwegt sich verströmenden göttlichen Gnadenwirkungen?
Darüber möchte ich euch gerne die Augen öffnen, liebe Menschen. Gerade dieses ist die Absicht meines heutigen Diktates.
Gnade, liebe Menschen, ist jeder Augenblick eures Erdenlebens.
Gnade sind eure Inkarnationen auf der Erde, die euch die Möglichkeit zur Reifung eures Wesens, aber auch zur Bereinigung
eurer Verfehlungen bieten.
Gnade ist euer Gesundheitszustand. Denn niemals ist dieser ein genaues Spiegelbild eurer negativen Eigenschaften, sondern,
um euch in jeder Inkarnation auch die notwendige Reifung zu ermöglichen, werden die Krankheitsprozesse gemildert.
Euer Erdenleben ist, auch wenn ihr euch viel Schuld aufgeladen habt, immer auf euren bestmöglichen Fortschritt ausgerichtet.
Gnade wirkt in der jeweiligen Dauer eurer Lebenszeit. Wenn ihr z.B. in einer Inkarnation besonders eifrig euch GOTT zuwendet,
wird, um dieses gute Fortschreiten auszubauen, euch noch eine Anzahl von Lebensjahren zugemessen.
Aber auch, wenn ihr in einer Inkarnation auf die schiefe Bahn geratet, kein Fortschritt mehr möglich ist und ihr Gefahr laufet
völlig in die Klauen der bösen Mächte zu geraten, so wird aus Gnade eure Lebenszeit verkürzt, damit ihr nicht noch mehr zu
Schaden gelangt.
In euren persönlichen Schicksalen waltet immer GOTTES Gnade. Vieles wird gemildert, wenn ihr eine "Lektion" gelernt oder
eine Charakterschwäche abgestreift habt.
Gnade ist es auch für den Erdplaneten, dass viele Zerstörungsprozesse und Katastrophen, die durch den bösen Willen der
Menschheit und durch dämonische Einflüsse hervorgerufen würden, durch die harmonisierenden Liebesstrahlungen GOTTES
verhindert oder abgeschwächt werden.
GOTT, unser Allvater, rettet euch, liebe Menschen, unentwegt durch Seine liebevollen Engelscharen aus vielen Nöten und
Gefahren.
Ihr Alle werdet von unsichtbaren Helfern der guten Geisterwelt GOTTES im Auftrage Seiner Gnade umsorgt, geleitet und
beschützt.

GOTTES Gnade wirkt unentwegt in unvorstellbarer Großzügigkeit. Das Beste wird jedem Geschöpf gereicht. Ja, die Liebe
GOTTES kennt keine Ausgrenzung und ist verzeihend und fürsorglich.
GOTTES Gnade, Liebe und Gerechtigkeit sieht für euch alle ein vorzügliches Entwicklungsziel vor.
Alle Geschöpfe GOTTES reifen, ganz gemäß dieser Gnade, Stufe um Stufe zu immer höheren Bewusstseinsformen heran.
Alle Geschöpfe GOTTES sind in Seine allwaltende Gnade eingebunden und dürfen GOTT dienen. Sie erhalten, ganz im Einklang
mit ihrer persönlichen Reifung, Aufgaben, deren Bewältigung sie mit Glück und Freude erfüllt.
GOTTES Gnade beschenkt alle geschaffenen Wesen, um sie zu erfreuen, zu fördern, zu wahrer Erkenntnis und Freiheit zu
führen.
Wo immer Not entsteht, durch Fehlentscheidungen, Irrtum, Auflehnung – GOTT steht all Seinen Geschöpfen helfend, tröstend
und gnädig bei.
Je größer die Not, das Elend, die Verwirrung, auch die Entartung: GOTT sieht immer erbarmend zu Seinen abgeirrten
Geschöpfen hin und sendet als Ausdruck Seiner Gnade Scharen von Helfern, die sich liebevoll bemühen, Linderung und
Aufklärung zu bringen.
Auch die gütige Geduld GOTTES ist Ausdruck Seiner Gnade.
Und wenn noch so Viele von euch, liebe Menschen, in den "Abgrund" hineinwandern, so bietet GOTT auch all den
Gestrauchelten immer gnadenvoll eine Möglichkeit zur Rückkehr.
Sehet, liebe Menschen, auch die Dämonen, die ja wahrhaftig Furchtbares anrichten, sind von der Gnade GOTTES nicht
ausgeschlossen. Auch ihnen wäre die Wiederzuwendung zum göttlichen Leben möglich, jedoch lehnen sie diese starrsinnig ab!
Oh, liebe Menschen! Werdet euch der unaufhörlich fließenden, göttlichen Gnade bewusst und erfreuet euch daran!
So reich werdet ihr täglich durch GOTTES Liebe, Güte und Gnade beschenkt.
Danket GOTT, indem ihr diese euch ständig umgebende Liebesfülle, bewusst anerkennt und sie aufnehmt. Eure Freude und
Dankbarkeit über GOTTES herrliche Liebesgaben erfreuen euren Vater.
Jeder Atemzug ist ein Geschenk – jeder Sonnenstrahl – jeder Wassertropfen! Oh, in einen unvorstellbaren Reichtum göttlicher
Liebe und Gnade seid ihr eingebettet!
Eure Erde mit der weisheitsvollen, prächtigen Natur ist ein Geschenk GOTTES, um euch, nach eurem Fall aus dem Paradiese,
eine Weiterentwicklungsmöglichkeit zu bieten.
OTTES heilige Engel stehen euch bei. Sogar Seine herrlichsten Geschöpfe CHRISTUS und MARIA hat euer Vater zu euch gesandt,
um euch aus dämonischer Zwangsherrschaft zu befreien.
Gnade über Gnade wurde und wird euch gereicht, liebe Menschen. Oh, danket GOTT von ganzem Herzen, der euch aus Liebe
schuf! Danket Ihm, lobpreiset Ihn und rühmet Seinen Heiligen Namen!
Er ist die höchste LIEBE – Sein Wesen ist GÜTE und BARMHERZIGKEIT – Sein Walten ist GNADE!
Glaubet nicht, dass meine Worte die Fülle der göttlichen Gnade nur annähernd beschreiben konnten. Eure Herzen wollte ich
berühren! Jedoch kann in der menschlichen Sprache Vieles nur andeutungsweise zum Ausdruck gebracht werden.
Eine bewusst gnadenvolle, glückliche Zeit wünsche ich euch
als euer, über die Gnadenfülle GOTTES "jauchzender"
Bruder und Geistfreund
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33. Kapitel: Urvertrauen zu GOTT
GOTT zum Gruß, liebe Menschengeschwister!
Die Gnadenfülle GOTTES stärke euch! Kraft, Mut und Vertrauen fließe in eure Herzen ein!
Ja, über die Kraft des Vertrauens, die für eure Entwicklung so wichtig ist, möchte ich heute zu euch sprechen.
Oh, liebe Menschen! Einst, als ihr noch in eurer Geistheimat – im Paradiese – lebtet, da wart ihr erfüllt mit größtem Vertrauen.
Urvertrauen möchte ich diese starke, belebende Kraft nennen.
Ihr wart ja hellsichtig, hellfühlend, hellhörend. Ihr konntet die geistigen Wesenheiten, welche die Natur ordnen, wahrnehmen
und mit den euch leitenden Engeln kommunizieren. Eure innige Zugehörigkeit und Verbundenheit mit GOTT, der alles
belebenden Ur-Liebe, war euch bewusst. Ihr fühltet euch geborgen im Göttlichen Sein, ja sogar als einen Teil der Schöpfung
GOTTES.
Angst, Furcht oder Unsicherheit kanntet ihr noch nicht. Ihr lebtet glücklich und zufrieden im Einklang mit GOTT und vollführtet
willig eure Arbeiten in GOTTES herrlicher, geistiger Natur.
Aus diesem Zustand des sich Geborgen- und Beschützt Fühlens und des absoluten Vertrauens in GOTTES weise Führung, löstet
ihr euch durch euren Fall heraus.
Schon als ihr die Geborgenheit und Harmonie eurer Geistheimat verließet, spürtet ihr die ersten Angstgefühle, denn ihr
verbandet euch ja mit verführenden, betörenden, negativen Kräften. Auch heute noch, liebe Menschen, wenn ihr bewusst
etwas Unrechtes tut, fühlt ihr ja Beklemmung – habt ein schlechtes Gewissen, oft auch Angst.
Diese negativen Gefühle der Beklemmung, der Angst, des Unbehagens, der Sorge zeigen sich ja stets, wenn ihr mit bösen
Mächten in Kontakt tretet. Das ist eine Wirkung und Folge der dämonischen Kräfte, dass sie, eben, weil sie euch Energie rauben
bzw. euch aussaugen, in eurem Wesen eine Schwäche, ein Gefühl der Unsicherheit und der Angst erzeugen.
Damals zu Beginn eures völlig anderen Lebens unter dämonischen Wesen, littet ihr sehr unter diesem Kräfteverlust und den
für euch noch ungewohnten Gefühlen der Furcht, Schwäche und Unsicherheit.
Jedoch, genauso wie ihr euch an krankhafte Zustände gewöhnen könnt, so vergaßet ihr bald euren früheren, krafterfüllten und
glücklichen Zustand. Ihr betäubtet euch umso mehr mit triebhaften Genüssen und empfandet euer Leben hin- und
herschwankend zwischen Freuden und Leiden als normal. Und je mehr ihr euch in die Welt der Sinnesfreuden, also in die
irdische Sphäre, einlebtet, umso mehr schwand euer Zugehörigkeitsgefühl zur göttlich-geistigen Welt, eure Anbetung GOTTES
und das schützende und tröstende Vertrauen.
Ihr empfandet eure irdische Umgebung, die Naturgewalten, auch so manche Tierwesen, ja auch fremde Völker als Bedrohung,
entwickeltet Feindschaften und führtet Kämpfe.
Immer größer wurde eure Trennung und euer Wissen von der göttlichen Urheimat schwand fast völlig. Egoismus,
Machtausübung und viele negative Einflüsse verdarben euer Gemeinschaftsleben.
Wenn auch heute sich durch religiöse Lehren, vor allem aber durch das Liebeswirken eurer Erlöser CHRISTUS und MARIA, vieles
bereits zum Besseren gewandelt hat, so vermögt ihr es noch ungenügend, ein wahres, unerschütterliches GOTT-Vertrauen
aufzubauen.
Dieses Vertrauen in GOTTES gütige und weise Allversorgung und in Seinen Schutz kann erarbeitet werden.
Wenn ihr es schafft, all eure Sorgen und Nöte, ja euer ganzes Leben der göttlichen Führung anzuvertrauen, dann wird sich eine
schwere Last von eurer Seele lösen.
Denn dass ihr euch einsam oder verlassen fühlen könnt, ist eine Anomalität, ein krankhafter Zustand eurer Seele.
Liebe Menschen! Es ist ein gefährlicher und böser Trug, den die bösen Mächte euch ständig verstärken möchten, dass ihr
getrennt seid vom Göttlichen.
Oh, liebe Menschen! Ihr alle seid umgeben und durchdrungen vom Geiste! Und dieser stärkende, belebende Geist, aus dem
ihr eure Kraft zum Leben bezieht, ist GOTTES heilige Lebensenergie, die euch unentwegt zuströmt.
Ihr Alle steht unter liebevoller, geistiger Führung. Ja, dazu gehört euer Schutzengel, aber auch andere gute Geistwesen dienen
euch, ganz nach dem Prinzip der Solidarität der Geister.
Ihr seid niemals ohne Schutz! Niemals seid ihr verlassen oder allein!
Immer blicken eure gütigen, geistigen Helfer zu euch hin, stets bereit, euch in Gefahren und Nöten beizustehen.

Auch in euren Krankheiten werdet ihr von heilenden Engeln begleitet, die – ohne dass es euch bewusst wird – euch Kraft geben
und eure Schmerzen lindern.
Je mehr ihr auf die Hilfe und den Schutz der Guten Geisterwelt GOTTES vertrauet, umso mehr Kraft und Förderung kann euch
gegeben werden.
Ihr meint nun, dass ja so viele Menschen verunglücken, schwere Krankheiten oder Misshandlungen durchstehen müssen und
wo denn in diesen Situationen der Schutz, die Hilfe GOTTES ist?
Liebe Geschwister! Wenn leidvolle Erlebnisse und Krankheiten euch bedrängen, so ist dies zumeist eine
Schicksalsnotwendigkeit. Durch diese unglücklichen Erfahrungen wird eure kranke Seele wieder heil. Ihr löset Schuld auf oder
könnt durch diese Nöte eine höhere Reife euch erwerben.
Immer aber, auch im größten Leid, in der furchtbarsten Not, in all euren Ängsten und Sorgen, seid ihr eingehüllt in den
Schutzmantel der göttlichen Liebe.
Kraft, Trost, Zuspruch zum Durchhalten, ja eine Fülle an Hilfe wird euch gereicht.
Nur in eurer Verzweiflung spürt ihr dieses zu wenig.
Denn ihr wisset ja nicht, aus welch schlimmen Gefahren ihr so oft gerettet werdet und wie groß die Kraftfülle ist, die euch
zugeströmt wird, damit ihr euren Lebensweg meistern könnt.
Wenn ihr jedoch immer – und dies sollt ihr beharrlich üben – daran denkt, dass ihr als Kinder GOTTES von den göttlichen Kräften
ständig durchströmt, genährt und gefördert werdet, so wird eure Liebe zu GOTT und euer Vertrauen zu Ihm wieder wachsen.
Und dadurch wird euer Leben so sehr viel leichter! Denn eure Ängste und Sorgen, die eure Lebensqualität so sehr mindern,
schwinden!
Ihr erkennt, dass ihr es seid, die diese bösen Gefährten, diese schlimmen Schatten wie Furcht, Angst, Sorge, Unsicherheit usw.
erzeugen!
Und es sind Schatten, negative Gebilde, die sich im Lichte der vertrauenden Kraft in GOTTES liebevolle, barmherzige, weise und
gerechte Führung, auflösen müssen.
Diese Schatten ertragen das Licht nicht. Die Liebe und das Vertrauen zu GOTT ist ein strahlendes, wärmendes Licht, tröstet und
heilt eure Seele, vertreibt die Finsternis!
GOTTES geliebte Kinder seid und bleibt ihr. Ewiges Leben ist euch beschieden!
Ihr seid, so hoffe ich sehr, bereits unterwegs, um GOTT zu finden und bereit, Ihm willig und treu zu dienen. Noch viele
Erdenleben sind wohl nötig, um eure in euch schlummernde Liebeskraft und Weisheit so zu vermehren, dass ihr euren
fortgeschrittenen Geschwistern, den Engelwesen, gleicht.
Jedoch müsst ihr euch eure Lebenswege, Erfahrungen und notwendigen Prüfungen doch nicht durch unnötige Ängste und
Sorgen so sehr erschweren!
Im sicheren Bewusstsein, von gütigen, geistigen Helfern beschützt und begleitet zu werden, könnt ihr euer verlorenes
Urvertrauen zu GOTT wiedergewinnen.
Dann erst lebt ihr, auch wenn so manche Schicksalsnot zu bewältigen ist, schon auf Erden freier und glücklicher!
Ihr fühlt euch geborgen in GOTT, wisst euch geliebt und geführt. So könnt ihr es erlernen, euer Leben – euer Schicksal – aus
GOTTES Hand anzunehmen und im Vertrauen auf Seine Güte, Sein Erbarmen und Seine Gerechtigkeit erfüllen.
Mit dem wiedergewonnenen Urvertrauen, mit dieser so notwendigen und tröstlichen Kraft, könnt ihr alle Schatten vertreiben
und bewusst das göttliche Licht ins Erstrahlen bringen.
Euer Vertrauen in GOTTES Führung und Liebe wirkt auch "ansteckend" auf eure noch ängstlichen und oft so verzweifelten
Mitmenschen. Tröstet und stärket sie und weiset sie hin auf die Liebe GOTTES, die alle Geschöpfe schützend und erbarmend
einschließt.
Viel vertrauende Kraft und Freude möge sich in euch entfalten und euch mit Weisheit und Licht erfüllen.
Wir Alle sind eingehüllt in GOTTES herrliche, segensspendende Liebesfülle!
Oh, freuen wir uns darüber von ganzem Herzen!
VATER – HEILIGER - EWIGER GOTT,
wir, Deine geliebte Kinder, danken Dir.
AMEN
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Zusammenfassende Gedanken
Erfüllt mit Liebe zu euch möchte ich mich euch zuwenden, euch einige Anregungen geben zu den vorliegenden Kapiteln, wie
ihr die Hilfen zur besseren Lebensbewältigung auch im Alltagsleben anwenden könnt.
Ihr habt ja bemerkt, liebe Menschen, dass ich mir große Mühe gab, eine gewisse "Erweiterung" eurer persönlichen, religiösen
Einstellung zu vermitteln, da gerade in eurer Zeitepoche ein spirituelles Erwachen und richtiges Verstehen der göttlichgeistigen Ordnung und eurer Aufgaben als heranreifende Menschheit von größter Wichtigkeit ist.
So habe ich euch verschiedene Eigentümlichkeiten eures sogenannten "modernen" Lebens aus geistiger Sicht dargelegt. Ich
habe euch auf die Notwendigkeit der bewussten Beherrschung und Kontrolle eurer Gedanken, Gefühle, Willensimpulse sowie
eure absolute Verantwortung der göttlichen Schöpfung gegenüber hingewiesen.
Auch einen kleinen Überblick über die Entstehung des Erdplaneten, Sinn und Ziel der Erdentwicklung, eure anzustrebenden
Reifungserfordernisse und Wandlungsaufgaben habe ich euch geboten.
Alles, wie ihr bemerkt habt, in Form von Anregungen, euch selbst gedanklich damit zu beschäftigen, da euch ja nichts
aufgezwungen werden soll. Sondern aus eigener freier Erkenntnis und Akzeptanz sollen euch gute Wahrheiten und ein besseres
Miteinanderleben daraus ersprießen.
Über jedes einzelne Thema, worüber ihr diese freilassenden Gedankenimpulse erhieltet, könnte ein ganzes Buch, wollte ich
ausführlich und ins Detail gehend berichten, geschrieben werden.
So habe ich in den einzelnen Kapiteln nur einige wichtige Aspekte berührt und bete zu GOTT, dass durch Seine Heilige Kraft in
euren Seelen, so ihr die angebotenen Hilfen und Erkenntnisse bejaht, diese Gedanken in euch weiterwirken, wachsen und
reifen können.
Ich bin mir völlig bewusst, liebe Menschen, dass ihr viele Fragen habt auf Grund der gebotenen Erklärungen und Hinweise.
Legt diese Fragen – so bitte ich euch herzlich – nicht eurem "materiell-orientierten" Verstande vor, sondern übergebt sie eurem
Schutzgeist, der mit der Weisheit eures wahren Wesens, dem ICH, in Verbindung ist und euch hilft, dass eure Sehnsucht nach
rechter Erkenntnis und geistigem Fortschritt sich erfüllt.
Denket an die so wahren und tröstlichen Worte eures Erlösers CHRISTUS und macht auch ihr Gebrauch von dieser herrlichen,
geistigen Gesetzmäßigkeit: "Wer suchet (ehrlichen Herzens und in Demut!) – der findet! Wer anklopft, dem wird aufgetan!
Wer bittet, dem wird gegeben!"
So könnt ihr niemals geistige Erkenntnis "fordern" – die Wahrheit erzwingen!
Wahre Erkenntnis und geistiger Fortschritt ist ein Entwicklungsweg! Lasset euch beschenken und habt Geduld! Wenn ihr
aufrichtigen Herzens die Reinheit eurer Seele und die rechte Lebensführung nach den göttlichen Gesetzen der Liebe anstrebt
und euch unentwegt bemüht, eine liebevolle, gerechte und friedliche Gesinnung euch zu erwerben, so werdet ihr
"empfangen".
Alles das, wofür ihr euch vorbereitet habt durch Übungen, Opfer, gutes Streben – getragen von eurem guten Willen – es wird
euch gegeben in göttlicher Großzügigkeit und zur rechten Zeit, wenn es für euch gut ist.
All euer Streben und Wirken auf euren irdischen Lebenswegen soll dahinführen, dass durch euch, ausstrahlend von eurem zur
selbstlosen Liebe und Opferbereitschaft erwachten Wesen, Harmonie, Gerechtigkeit und Friede auf Erden sich vermehre.
Das wahre Menschentum, ein von Toleranz, Liebe, Verantwortung und Mitgefühl getragenes Miteinanderleben in
Gerechtigkeit und Frieden, ist euer Entwicklungsziel und Sinn eures Wanderweges in der Erdenschule.
Was ihr euch – so ihr die rechte, auf GOTT zugewandte Lebensführung erfüllt – in der dichten "Materie" an Erfahrungen,
Erkenntnissen und Fähigkeiten erwerbet, wird euch, wenn ihr die Reinheit der Seele und damit die "Befreiung" vom Bösen
euch erringet, die Möglichkeit erschließen, euren, noch in der Unordnung und im Dunkeln darbenden, Geschwistern als fähige
Helfer und Tröster beizustehen.
Genauso wie eure Schutzgeister sich ihre guten, hilfreichen Kräfte einst unter ähnlichen Bedingungen wie ihr erworben haben
und durch ihre Erfahrung euch beistehen können, so könnt auch ihr eure göttlichen Kräfte entfalten, um auch als solidarisch
dienende Geister, Hilfsbedürftigen Unterstützung, Kraft und Trost zu bieten.
So ist alles, was ihr auf Erden in Liebe, mit Eifer und im Einklang mit dem Gebot "bete und arbeite" ausführt, auch wenn es sich
um sogenannte "geringe" oder "niedere" Arbeiten handelt, in Wahrheit in diesem Augenblick, in dieser Situation und
Lebenslage, eure "Mission" des Mitwirkens in GOTTES Schöpfungsplan.
Viele Möglichkeiten, ihr Lieben, des geistigen Reifens, Wachsens und Fortschrittes sind euch aus der Gerechtigkeit und Liebe
GOTTES auf Erden geboten.

Erkennet sie! Nützt die vielen Möglichkeiten, Gutes zu tun! Entfaltet bewusst in Freude und Dankbarkeit die in euch angelegten
göttlichen Kräfte!
Ein Leben, erfüllt von wahrem Glück und Zufriedenheit, ist euer Lohn, wenn ihr euch um die Gaben des Geistes bemüht und
eure Herzen GOTT zuwendet.
Mögen meine "schriftgewordenen" Gedanken und Anregungen für einen zeitgemäßen Entwicklungsfortschritt euch zum Heil
gereichen.
Mit großer Freude und erfüllt vom innigen Wunsche, euch zu helfen, euch zu dienen, habe ich die vorliegenden Texte dem
Medium Silvia diktiert und gebe euch kund, dass jedes Wort authentisch mit meinen Gedanken ist. Im Anschluss an die mediale
Durchgabe sind wir noch einmal den Text durchgegangen. Silvia hat das Geschriebene mir vorgelesen und ich konnte die
Wirkung der Worte in ihrer Seele wahrnehmen, was für mich sehr wertvoll war. Manchmal, wenn der Sinn nicht ganz klar war,
haben wir gemeinsam nach einem besseren Wort gesucht.
Mein ausdrücklicher Wunsch war und ist es, dass in den vorliegenden Texten nichts verändert wird. Auch wenn in manchen
Ausführungen eine eigenartige Satzstellung vorhanden ist, so habe ich Rücksicht genommen auf den Rhythmus der Seele! Und
der ist "ewig" geregelt!
Liebe Menschen – liebe Geschwister – liebe Freundinnen und Freunde! Von Herzen bitte ich euch, lasset meine Worte in eurer
Seele wirken und weiset euren so machthungrigen Verstand, der ja durch ein materielles Organ wirken muss, in die Schranken.
Für die Erfassung der Materie ist er ein geeignetes Werkzeug eures ICH-Wesens. Botschaften, aus der Wahrheit – der Welt des
Geistes – legt bitte der in euch waltenden Vernunft vor. Nur da liegt die Möglichkeit des rechten Verstehens und daraus
erwachsen wahre Erkenntnis und Weisheit.
So verabschiede ich mich vorerst von euch in Freundschaft und geschwisterlicher Liebe und mit innigen Wünschen für eure
Zukunft als freie, glückliche, kraft- und weisheitserfüllte Geistwesen, die wahres, liebevolles "Menschsein" zum Ausdruck
bringen.
GOTT segne euch! Er erfülle euch mit Frieden, Kraft, Mut, Lebensfreude und Beständigkeit und erwecke in euch die Göttliche
Liebe, die alles zum Guten wandeln kann!
In Ergebenheit grüße ich euch und danke für eure Bereitschaft, meine Botschaften zu lesen und bitte euch, sie ernst zu nehmen.
GOTT zum Gruß und JESU CHRISTI Heil!

EMANUEL

