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Einleitende Worte
zur Fortsetzung des göttlichen Auftrages, den ich, euer Bruder und Freund Emanuel von euren Erlösern
CHRISTUS/MARIA und eurem spirituellen Geistführer MICHAEL empfing.
GOTT zum Gruß, geliebte Erdengeschwister! Mit großer Freude und dem Bedürfnis, euch zu dienen, euch den
Heilsweg zur Erlangung eines höheren, spirituellen Bewusstseins in erfüllbarer Art zu lehren, nähere ich mich euch
mit meiner Liebe und im Wissen um meine Verantwortung.
Durch die bewährte Hand dieses Mediums, eurer Schwester Silvia, die sich genauso wie ihr bemüht, „menschlichgöttliche“ Tugenden zu entwickeln, will ich in 33 Kapiteln euch Anregungen und Vorschläge einer für jeden gutwilligen
Menschen zu bewältigenden christlichen Lebenspraxis anbieten.
Mit inniger Freude habe ich wahrgenommen, dass meine grundsätzlichen Gedanken aus der ersten Schrift in euren
Seelen Anklang gefunden haben. So sollen die folgenden Aufsätze als Ergänzung und zur Hilfestellung jenen von
euch zum Nutzen gereichen, in welchen der Wunsch, GOTT zu dienen und dadurch ihrer Menschenpflicht zu
genügen, erwacht ist.
Habt keine Angst, geliebte Geistgeschwister im Erdenkleide! Der Heilsweg GOTTES beginnt beim guten Willen des
Menschen und beinhaltet nur Erfüllbares. Immer wird eure persönliche Reife als Ausgangspunkt genommen und das
für euch Mögliche in Form von Aufgaben euch angeboten.
Jeder von euch ist im Schicksalszusammenhang mit vielen Menschen und so ist eine Annäherung an GOTT niemals
im Widerspruch zu euren persönlichen Verpflichtungen. Ihr sollt ja immer mehr das herrliche Gesetz der Solidarität
der Geister, das Gebot des friedlichen, hilfsbereiten Miteinanderwirkens erfüllen lernen.
So werden auf dem Übungsweg der Nächstenliebe von euch nicht schon zu Beginn größte Opfer abverlangt. Jene
Menschen, die zu besonderen Aufgaben oder Taten berufen sind, haben sich die nötigen Kräfte in Vorinkarnationen
bzw. in langen Zeiträumen errungen. Es gibt – das sollt ihr anerkennen – genauso viel unterschiedliche
Entwicklungsqualitäten und Schicksale, wie es Menschen in allen Erdenvölkern gibt. Blickt nicht nach oben oder
unten, um euch in eurer Persönlichkeit zu vergleichen oder zu unterscheiden.
Genauso wie in euren Seelen eine gewisse Kapazität an guten Kräften durch euch selbst bereits entwickelt und ein
individuelles Ausmaß an negativen Eigenschaften und Belastungen vorhanden ist, so besitzen auch all eure
Mitmenschen gute, ungünstige oder gar schlechte Wesensmerkmale.
So wie ihr den Weckruf GOTTES vernahmt in euren Seelen und euch bemüht, liebevollere, friedlichere und
gerechtere Menschen zu werden, so ertönt das göttliche Wort überall durch Seine Boten auf der Erde, um jene zu
berühren, die noch in der Finsternis leben.
So wie ihr auf individuelle Weise zum Geiste erwacht seid, so kann dieses auch bei euren noch sehr im Irdischen
verhafteten Geschwistern durch eine Schicksalsnot oder plötzlich "über Nacht" geschehen.
Ihr merkt schon, worauf ich euch hinweisen möchte! Dankbarkeit soll eure Herzen erfüllen, dass ihr euch bereits als
GOTTES geliebte und beschützte Kinder erspüren könnt. Ist es doch so, dass der Mensch, der seinen Ursprung und
Entwicklungsauftrag begreifen lernt, ein ganz anderes Verhältnis zu seinem Schicksal und seinen Mitgeschöpfen
erlangt. Eine andere, wertvollere Lebensqualität wird jenen Menschen zuteil, die den göttlichen Geist bejahen und
suchen. Eine Welt der Wunder erschließt sich dem zum Geist erwachten und bereiten Menschen. Es ist sehr wichtig,
Erkenntnis nicht zu fordern, sondern demütig zu empfangen.
So will ich auftragsgemäß euch Richtlinien und Hilfen für eine gesunde, gedeihliche, spirituelle Entwicklung bieten,
die segensreich sich mit euren Verpflichtungen als Erdenmenschen verbinden sollen.
Eine Erdenflucht – ein harmoniesüchtiges Schwelgen im illusorischen Geisterkennen – ist das Gegenteil eures
Auftrages für die Erde. Der Wille GOTTES, das große Gesetz der geschwisterlichen Nächstenliebe, soll durch die
zum Geist und zur Verantwortung erwachte Menschheit auf der Erde verwirklicht werden. Noch viele Inkarnationen,
ja noch lange Zeiträume, sind vorgesehen für eure göttlich-gesetzmäßige Entwicklung, die zum Heil der Erde werden
soll.
Die folgenden Kapitel für eine gesunde, geistig-seelische Entwicklung und eine mit den göttlichen Geboten
harmonisierenden Lebensführung sind geprüft durch höchste Inspiratoren und – so wie es auch in ersten Schrift der
Fall war – gesegnet durch die Kraft des göttlichen Wortes.

Ich möchte betonen, geliebte Leser und hoffentlich zu "Praktikanten" werdenden Geschwister, dass meine errungene
Erfahrung und Weisheit sich demütig der höheren göttlichen Offenbarung hingibt, denn auch ich bin ein Werkzeug
GOTTES und will es auch künftig sein.
So fühlt euch geborgen in der Gemeinschaft der GOTT dienenden Geister und blicket in Erwartung und mit Vertrauen
in eine Zukunft, die ihr mitgestalten und mitverantworten werdet.
Schritt für Schritt führt der individuelle Weg zu GOTT! Jene werden voranschreiten, die willig, demütig und beständig
sich bemühen, den göttlichen Willen zu erkennen und zu erfüllen.
Auch ich, euer Bruder und Geistfreund, reiche euch die Hand und will ein Wegweiser oder gar ein "Leuchter" auf
eurem Pfade sein!
Nun lasset uns beginnen mit GOTTES Segen!

Emanuel

29.10.2009; 11:20 Uhr

1. Kapitel: Den Tag, die Zeit nützen – einführende Gedanken
GOTT zum Gruß, ihr lieben Geschwister auf Erden! Frischen Mutes und mit offenem, verständnisvollem Herzen sollt
ihr meine Gedanken für eine sinnvolle Nutzung eures Alltages, der so kostbaren Stunden eurer Lebenszeit,
aufnehmen.
Ihr wisst ja, liebe Menschen, dass ich euer Wirken beobachte mit liebevollem Herzen, erfüllt vom Wunsch, euch
Anregungen für eine bessere Bemeisterung eures Lebensweges zu bieten.
Und so habe ich festgestellt, dass ihr euren sogenannten „Alltag“, aber auch eure Feiertage und Freizeiten nicht mit
genügender Aufmerksamkeit in Bezug auf eure Verantwortung nützt, sondern euch häufig aufgezwungenen oder
wertlosen Verpflichtungen beugt. Ihr nehmt Verhaltensweisen unkritisch aus eurer Erziehung oder
Gesellschaftsordnung an.
Ja, geliebte Geschwister! Bis zu zwei Drittel eurer frei bestimmbaren Zeit – da ist die tägliche Arbeitsverpflichtung
schon abgezogen – lebt ihr automatisch, gedankenlos oder gar fremdbestimmt.
Bitte, seid über meine Offenheit nicht ungehalten! Ich will euch ja helfen, euch die Augen öffnen, zu einer
bewussteren und auf wahre Werte und Ziele hingerichteten Lebensgestaltung hinführen. Da muss die Wahrheit
ausgesprochen werden! Die Wahrheit dient euch mehr als kleinmütige Beschönigungen.
Ihr kennt mich ja aus der vorbereitenden Lehrschrift, deren 2. Teil nunmehr euch in die Lebenspraxis eines GOTT
zustrebenden, verantwortlichen, freien Geistes einführen soll. So bitte ich euch, liebe Geschwister, dass ihr zur
Vorbereitung dieses für den modernen Menschen erfüllbaren Schulungsweges noch einmal den ersten Teil meiner
Einführungsschrift wiederholt. Ihr werdet bemerken, dass bereits vieles in euch zu einem besseren Verstehen durch
die Kräfte eurer Seele herangereift ist.
Ja, liebe Menschen! Geistig-seelische Nahrung darf ich euch bieten! Oh, wenn ihr wüsstet, wie sehr sich so manche
noch ganz in irdischer Gesetzmäßigkeit verhaftete Seele nach der Wahrheit GOTTES, nach der sättigenden Speise
für die Seele sehnt! Wenn eure noch in der Befriedigung ihrer irdischen Begierden gefangenen Mitmenschen so viel
an sich raffen und Genuss um Genuss erleben wollen, so ist dieses immer ein unbewusster, verzweifelter Versuch,
den Durst der Seele nach Licht und Kreativität zu stillen. Kostbare Lebenszeit wird von so vielen Menschen vergeudet
durch wertlose Vergnügungen, durch verbissenes Geld verdienen wollen oder durch Trägheit.
Erinnert euch, liebe Menschen, an die für Jeden von euch gültige Tatsache, dass ein Engelwesen euch durch eure
Inkarnationen führt und immer euch Impulse, das Göttliche zu suchen und zu bejahen, inspiriert.
Erinnert euch, liebe Menschen, an die Tatsache, dass ihr die sogenannte Schlafenszeit als Geistwesen in eurer
geistigen Umgebung zubringt und mit eurem ruhenden Körper nur durch ein Nabelschnur-ähnliches Gebilde
verbunden seid.
Während dieses Aufenthaltes im „Jenseits“ betrachtet ihr mit höheren Geistwesen die Gedanken, Gefühle und Werke
eures nunmehr „abgeschlossenen“ Erdentages. Wenn ihr Gutes vollbracht habt, so erfüllt euch dieses mit
Zufriedenheit. Eure Trägheit und die vielen Versäumnisse Gutes zu bewirken oder eure negativen Gedanken und
Handlungen quälen euch.
Zumeist wacht ihr mit dem Impuls auf, wenn ihr lieblos wart oder eine Hilfszusage aus Trägheit nicht eingehalten
habt, das, was nicht gut war, schleunigst zu bereinigen. Die meisten von euch entschuldigen sich, ihren Stolz
überwindend, bei jenen, denen sie Leid oder Enttäuschung bereitet haben. Ja, wenn ihr morgens erwacht, wenn
eure Geistseele mit neuer belebender Kraft wieder eins wird mit eurem Körper, wirken die Kräfte und Impulse eures
Schutzgeistes noch eine gewisse Zeit nach und regen euch zum positiven Denken, Fühlen und Handeln an.
Viele Menschen sind so eifrig beschäftigt mit ehrgeizigen Plänen, für deren Verwirklichung sie so viel opfern!
Gesundheit, Partnerschaftsglück, Familienleben, Freundschaften werden hingegeben, um Geld, Erfolg, Macht,
Besitz zu erwerben oder abzusichern. Gerade diese bedauernswerte Gruppe beteuert, für eine Verbindung oder
Annäherung an das Göttliche keine Zeit zu haben! Auch für Werke der selbstlosen Liebe wie z.B. die Bereitschaft zu
pflegen, zu helfen, Zeit zu schenken, sind sie nicht bereit. Ihre – wie sie behaupten – so karge Freizeit benötigen sie
für die eigene Regeneration!
Oh, liebe Geschwister! Keine Zeit zu haben für ein Gespräch, eine gute Tat oder für Kraftschöpfung durch Gebet ist
ausufernder Egoismus und ein Armutszeugnis!
Vom Erwachen am Morgen bis in die vorgerückten Abendstunden seid ihr in einen "Zeitreichtum" eingebunden. Ihr
schüttelt den Kopf, denkt an eure tägliche Arbeitsverpflichtung? Wie lange dauert denn eure Arbeitsleistung, für die

ihr entlohnt werdet? Acht oder zehn Stunden? Ja, ich weiß, vor allem Hausfrauen arbeiten zusätzlich, um ihrer
Familie zu dienen!
Es ist wahr, liebe Menschen, dass im Verlaufe eines "gewöhnlichen" Arbeitstages viel Zeit vergeudet wird. Viele
kostbare Stunden werden durch planloses Fernsehen, Betrachten von Kaufangeboten oder in Kaffeehäusern mit
seichtem Gerede vergeudet.
Ein besonders gefährlicher Zeiträuber ist die Trägheit. Es ist keine Lust vorhanden, überhaupt etwas zu tun und das
Selbstmitleid ufert aus! Wie oft behauptet ihr, keine Zeit zu haben für ein Engagement, weil ihr euch unpässlich fühlt?
In Wahrheit stellt euch eure Trägheit ein Bein! Soziale Verpflichtungen werden oft nur aus moralischem Antrieb und
halbherzig übernommen. Ein kleiner Anflug von Krankfühlen genügt, um das, was euch weder Gewinn noch Lust
bringt, aufzugeben!
Überprüfet, geliebte Geschwister, objektiv einen ganz gewöhnlichen Tagesverlauf eures Lebens! Ihr werdet mit
Erschrecken bemerken, dass ihr nur die Arbeiten erledigt, zu welchen ihr durch Vertrag oder Familie verpflichtet seid.
Eure Freizeit lasst ihr verstreichen und gebt euch jeder kleinen Müdigkeit bereitwillig hin.
Wenn ihr jedoch das schleichende Gift der Trägheit zurückweiset und eure Unlustgefühle analysieren lernt, werdet
ihr, auch wenn euer Arbeitspensum intensiv ist, mehr Zeit für Sinnvolles entdecken!
Wann verspürt ihr denn Unlustgefühle, die oft so quälend sein können, dass ihr sogar Depressionen bekommt?
Immer dann, geliebte Geschwister, wenn ihr eurer schleichenden Trägheit nachgebt, obwohl ihr eigentlich etwas
Gutes, Freundschaftliches oder Kreatives aus innersten Impulsen heraus vollbringen wolltet.
Eure göttlich-geistige Seele ist jedoch nur glücklich, wenn sie ihre Kräfte einsetzen kann! Sie sehnt sich nach
Verbindung mit ihrer Heimat, der göttlich-geistigen Welt! Sie leidet in gewisser Weise, dass sie so eingeengt leben
muss im materiellen Körper. Wenn ihr euren Gedanken und Gefühlen, deren freie Schöpfer ihr selbst seid, gestattet,
eure Verbindung mit GOTT, eure Liebe, Mitgefühl und Barmherzigkeit zum Ausdruck zu bringen und diese Kräfte
zur Tat werden lasset, ist eure Seele befriedigt und glücklich.
Die richtige Planung eines Tagesverlaufes, der das rechte Maß beinhalten soll zwischen euren irdischen
Verpflichtungen und der notwendigen, geistig-seelischen Entwicklung wird noch einige Kapitel dieser Schrift
beanspruchen!
Denn ihr wisset ja, liebe Geschwister, dass jeder Tag eures Lebens ein Baustein eurer Zukunft, eures Schicksals ist
und es soll ein tragfähiges und nicht zerfallendes Gefüge entstehen! Deswegen soll ja auch das gedankenlose und
automatische Verhalten in festgefahrenen Mustern abgelöst werden durch eine selbstbewusste und sinnvolle
Lebensgestaltung im Einklang mit der Menschheitsaufgabe, der Erde die göttlichen Kräfte der Liebe, des Friedens
und der Gerechtigkeit zu schenken.
Liebe Geschwister im Erdenkleide! Seid bereit, den Heilsweg des in freier Liebe wirkenden Geistwesens zu wählen
und zu beschreiten! Ja, es ist ein Übungsweg, der euch jedoch von GOTT vorgegeben ist und durch Seine heiligen
Kräfte in euch auch gelingen wird!
Ich freue mich, dass ihr mir vertraut und so segne ich euch in Liebe!

Emanuel

30.10.2009; 15:20 Uhr

2. Kapitel: GOTT gibt euch alles, auch genügend Zeit
Ja, ihr Lieben! Mit GOTT zum Gruß wollen wir ans Werk gehen und Seinen Segen erbitten! Jeder Tag formt also an
eurer Zukunft, so soll die kostbare Tageszeit nicht sinnlos oder unwürdig vergeudet werden.
Ihr alle, geliebte Geschwister im Erdenkleide, habt ein unermessliches Potential kostbarer, göttlicher Kräfte bei eurer
Erschaffung von GOTT sozusagen „in die Wiege“ gelegt bekommen. Herrliche Kräfte, die ihr entfalten und in den
Dienst GOTTES stellen sollt.
Die meisten von euch haben in ihren früheren Erdenleben kostbare Zeit für Unwertes, Törichtes oder gar Schaden
Verursachendes hingegeben. Die meisten Erdenmenschen haben, was ihren geistig-seelischen Fortschritt betrifft,
Entwicklungsdefizite!
Ja, von den meisten Menschen wurde der göttliche Auftrag zur geschwisterlichen Nächstenliebe nicht oder nur
unzureichend erfüllt. Fortschritte – jedoch im negativen Sinne – hat die Menschheit in der Verstärkung ihres
Egoismus und der Verherrlichung der Materie gemacht. Was heute auf Erden an sehr bedenklichen
Errungenschaften der Technik, der Medizin und durch ein auf Egoismus aufbauendes Erfolgsstreben als
„menschliche Hochleistungen“ gepriesen wird, ist deutliches Ergebnis eines nur auf den eigenen Vorteil bedachten
Strebens.
Ich will nicht im Detail auf das den göttlichen Gesetzen der Liebe und Solidarität entgegenwirkende Verhalten der
Menschheit in der Vergangenheit und in der aktuellen Zeitepoche eingehen. Ihr seid ja Alle selbstbewusste und
aufgeschlossene Geister, die mit Trauer und Bestürzung auf die chaotischen, Macht-betonten und ungerechten
Verhältnisse auf dem Erdplaneten hinblicken.
Jammern nützt jedoch nichts! Sondern jeder Mensch, der den Geist GOTTES in sich fühlt und Verantwortung für
sich und die Erde übernehmen möchte, kann und soll bewusst mithelfen, die Belastungen einer schlecht genützten
Vergangenheit zu beheben und die aktuellen, großen, wirtschaftlichen Probleme zu meistern.
Ihr müsst nicht warten bis eure noch kleine Liebesgemeinschaft stark genug ist, um bei den noch „schlafenden“
Mitmenschen Gehör und Akzeptanz zu finden.
Ihr seid GOTTES geliebte, fähige Kinder! Ihr könnt und sollt auf „geistige Art“ zum Wohle eurer Mitgeschöpfe und
der Erde wirken!
Dieses bewusste, geistige Arbeiten für eine gerechtere, friedlichere und von Liebe geführte Menschengemeinschaft
beginnt bei euch selbst. Sie beginnt bei der bewussten Zeitplanung und Gestaltung eures Tages im Sinne der
göttlichen Gebote.
Wenn ihr euren Tag mit GOTT beginnt, wenn ihr dankbare Empfindungen GOTT entgegenbringt, der euch unentwegt
bei Tag und Nacht mit Lebensenergie und der Fülle seiner Liebe beschenkt, so aktiviert ihr euer geistig-seelisches
Kraftpotential.
Bereits in den ersten, wachbewussten Augenblicken eures neuen Tages kommuniziert ihr dadurch mit der lichten
Heimat, der geistigen Welt. Für diesen Neubeginn des Tages mit GOTT sollen keine Formelgebete gesprochen
werden, die in eine Automatik hineingeraten können. Übet, geliebte Geschwister, eure Verbindung mit GOTT! Euer
Tagesstart mit GOTT erschließt euch Kraft, Freude und Frieden!
Ich weiß schon, dass ihr, wenn euer Wecker schrillt, oftmals mit bleischweren Gliedern erwacht und erfüllt mit Angst
seid, was der neue und oft so belastende Tag euch bringen wird. Oh, geliebte Menschen! Mit negativen Gedanken
und Gefühlen kann kein guter, kreativer und glücklicher Tagesablauf gelingen!
Eure Befürchtungen und Ängste sind so starke Kräfte, dass nur Schlechtes daraus entstehen kann. Denn die
negativen Gedanken und Empfindungen haben die Gier nach „Leben“, nach Verwirklichung. Diese schlechte
Gewohnheit, euren Alltag, der für die meisten von euch ein ungeliebter Arbeitstag mit Hektik und Problemen ist,
automatisch, unbewusst und belastet von Angst- und Unlustgefühlen zu beginnen, müsst ihr ablegen!
Es wird schon einige Zeit dauern, liebe Menschen, bis ihr es schafft, jeden Tag mit GOTT, mit Gefühlen der Liebe
und des Dankes zu beginnen. Gebt nicht auf! Ihr sollt ja „Meister“ über eure Gedanken, Gefühle und Werke werden.
Ich rate euch, den Wecker ein wenig früher zu stellen, so dass ihr „Zeit“ habt für die Kommunikation mit GOTT.
Mit GOTT, unserem Schöpfer, kann jeder Mensch reden. In euch, geliebte Geschwister, lebt das göttliche „ICH“
unvergänglich und so seid ihr in der Lage, mit GOTT, eurem Vater, und mit Engelwesen zu kommunizieren.

Ihr meint, ihr wäret so beladen von Sorgen und Problemen, dass ihr keine Dankbarkeit für das euch oftmals so
schwierig erscheinende Leben empfinden könnt?
Oh, ihr Lieben! Bemitleidet euch doch nicht allzu sehr! Ja, auf Grund eures eigenen Verhaltens in Vorinkarnationen,
aber auch in eurer aktuellen Lebenssituation, sind Belastungen entstanden.
Nur Geistwesen, die nicht im Einklang mit den göttlichen Gesetzen leben, haben Sorgen und Leiden. Eure
persönlichen Nöte weisen euch auf „individuelle Schuld und Säumnisse“ hin! GOTT ist nicht schuld an euren
Problemen! GOTT liebt euch und will euch helfen, kraftvollere und vor allem liebevollere Geister zu werden!
Ist denn alles wirklich so schrecklich in eurer Inkarnation? Lebt ihr nicht trotz individueller Nöte und Leiden in
Verhältnissen, die weitaus besser sind, als es der Mehrheit der Weltbevölkerung zuteil ist?
Die meisten von euch haben Arbeit, die sie nährt oder sind im Genuss einer materiellen Zuwendung. Wenn ihr alle
Sinne gebrauchen könnt und nicht an einen Rollstuhl gefesselt seid, so seid ihr doch schon sehr reich! Wenn ihr in
einer vorwiegend friedlichen Region der Erde euer Leben führen dürft, ist dies doch auch ein großer Segen!
Oh, die vielen guten Gaben, wie genügend Nahrung, Sonne, reine Luft, Freundschaft und auch Freizeit, erscheinen
euch als selbstverständlich, weil ihr daran gewöhnt seid.
Blickt nicht so verbissen auf eure Leiden, auf das, was euch anscheinend zu eurem Glück fehlt!
Nehmt vielmehr die Fülle an göttlicher Gnade und Liebe wahr und vertraut darauf, dass ihr in Nöten und Problemen
niemals allein gelassen werdet, sondern dass Engelscharen euch im Sinne ihrer Solidarität euch Gutes tun. Immer
geschehen in eurem Tagesverlauf kleine oder größere Wunder. Immer ereignet sich eine Fülle von euch nicht
wahrgenommener Liebestaten durch GOTTES stets waltenden Hilfsdienst.
Ja, geliebte Menschengeschwister! Erster Grundsatz eines gelungenen Tagesverlaufes ist die mit Liebe, Freude und
Dankbarkeit erfüllte, gedankliche Verbindung mit GOTT.
GOTT, euer Vater, freut sich über eure Liebe und beschenkt euch mit Kraft, Inspiration, Freude, Trost, ja, mit allem,
was zu einem guten Gelingen des neuen Tages und seiner bewussten, weisen Zeitplanung führt.
Oh, Menschen! Jeden Morgen wird euch ein neuer Tag geschenkt! Ein Tag, der zwar mit verpflichtender Arbeit gefüllt
ist, die ihr je nach eurer Einstellung als Segen oder als Last empfinden könnt. Ihr könnt die euch zugewiesenen
Tätigkeiten unwillig und dadurch mangelhaft oder in Anerkennung ihrer Sinnhaftigkeit und ihres Nutzens mit Freude
und Fleiß ausführen.
Wenn ihr müde seid und euch erschöpft fühlt, was tut ihr für gewöhnlich? Ihr ruht euch aus, abschalten oder
ausspannen benennt dieses oft nur träge Dahindämmern. Oder ihr trinkt Kaffee, um wieder munter zu werden? Ist
das gut und sinnvoll?
Holt euch doch Kraft von GOTT! Bittet GOTT in Gedanken um neue, belebende Kraft und ihr werdet gestärkt „von
oben“. Oh, warum vergesst ihr andauernd, was euch guttut, woher ihr Hilfe bekommen könnt!
Ja, ihr Lieben! Über diesen so wichtigen Übungsschritt des sich „Zeit Nehmens“ für die herrlichste Wesenheit des
Universums, für GOTT, euren Vater, werde ich noch ausführlicher sprechen. Für heute jedoch ist es genug! Bitte,
lest meine Ausführungen einige Male, damit eure Seele sie vertiefen kann und erprobt das, was ich euch empfehle!
Auch ich beginne meine von GOTT geschenkte Zeit immer mit einem dankerfüllten Lobpreis. In mir ist das
Bewusstsein in GOTT zu leben und durch Seine herrlichen Kräfte wirken zu dürfen schon mehr ausgeprägt.
Das Erfühlen eurer innigen Verbindung mit GOTT und Seiner lichten Welt, eurer Geistheimat, wird sich euch
ebenfalls erschließen, wenn ihr nicht müde werdet, GOTT anzusprechen, Ihn zu lieben und zu ehren.
Mit dem Wort der Zuversicht, dass mit GOTTES Kraft alles gelingt, verabschiede ich mich für heute als euer Bruder
und Geistfreund

EMANUEL

31.10.2009; 20:15 Uhr

3. Kapitel: GOTT zu lieben – Übungspfad und Lebensziel
GOTT zum Gruß, liebe Menschengeschwister! Die Kraft und der Friede GOTTES erfülle eure Herzen und möge
euch auch wachbewusst erfühlbar sein!
Ja, ich spüre eure Gedanken, wenn ihr Segenswünsche von mir aufnehmt! Ihr meint, dass ich als höher entwickelter
Geist es viel leichter habe, GOTTES herrliche Liebe und Gnadenfülle, die Sein Universum und alle Geschöpfe
durchflutet, wahrzunehmen.
Ihr, als Erdenmenschen, fühlt euch – eingekapselt in eure dichte, materielle Körperhülle – oftmals wie getrennt vom
Göttlichen. Ihr könnt den "Geist", der sich für euch im materiellen Gewande präsentiert, in seiner wahren Wesenheit
nicht wahrnehmen. Weil ihr im Tagesverlauf, also in euren Wachzuständen, auf die äußerliche, materielle
Sinneswahrnehmung reduziert seid, fällt es euch ja so schwer, die Tatsache des geistigen Hintergrundes der Materie,
eurer Welt und ihrer Lebewesen, zu bejahen.
Oh, ich höre so oft Menschen miteinander sprechen, dass sie GOTT sofort anerkennen und auch gewiss lieben und
ehren würden, wenn sie Ihn sehen könnten. Gerade die Zweifler unter euch beteuern, dass es für den Beweis der
Existenz GOTTES doch das Beste wäre, wenn GOTT und die geistigen Welten sich nicht verbergen, sondern sich
auch Menschenaugen zeigen würden!
Viele der sogenannten GOTT- und Geistverleugner bekräftigen, dass sie sofort glauben könnten, wenn ihnen
Beweise erbracht würden. Und sie stützen sich auf die These, dass es einen weisheitserfüllten und verantwortlichen
Schöpfer des Universums, der sich einem Teil Seiner Geschöpfe verbirgt, nicht geben kann. Sie vertreten die
Ansicht, dass dieses "im Unsichtbaren Walten" eine Grausamkeit wäre jenen Geschöpfen gegenüber, die glauben
und vertrauen sollen, ohne zu sehen, ohne Beweis.
Nun, da habe ich auch in eurem Glauben und in euren Empfindungen einen wunden Punkt berührt. Denn ähnliche
Gedanken bilden sich auch in euren Seelen. Auch ihr, die ihr euch zum Glauben an das "Unsichtbare", an den Geist
GOTTES durchgerungen habt, wäret doch so glücklich und zufrieden, wenn ihr GOTT auf geistige Art und in Seiner
Herrlichkeit schauen könntet.
Und da stellt sich für euch auch die Frage, die für viele moderne Menschen zum Problem wird: "Wie können wir
GOTT, unseren verborgenen, unsichtbaren Vater lieben? Dürfen wir uns von GOTT und der für uns unsichtbaren
Welt überhaupt Vorstellungen machen? Geraten wir da nicht in Träumerei oder Illusion?"
Oh, geliebte Menschen! Ja, es ist für euch sehr schwierig, GOTT, den ihr als Wesenheit nicht sehen könnt, zu lieben
– das Hauptgebot der christlichen Lehre zu erfüllen.
Was ihr vermögt, das wird euch klar, wenn ihr eure Empfindungen überprüft, ist Sehnsucht nach GOTT, nach Seiner
herrlichen, reinen Welt, nach der Vereinigung mit Ihm, dem höchsten Wesen der Liebe, zu empfinden. Eure göttliche
Seele ruft nach GOTT! Sie sehnt sich so sehr, Ihn wiederzufinden! Sie sehnt sich nach dem Leben in der lichten
Geistheimat!
Lasset diese Sehnsucht nach GOTT und der Welt des Geistes zu! Lasset diese Sehnsucht immer stärker werden,
bis sie zum Ruf wird. Diese Sehnsucht eurer Seele führt euch zu einer eigenen Gotteswahrnehmung. Sehet, geliebte
Menschen! Ihr seid GOTTES Kinder und eure Suche nach GOTT, nach einem Leben in Harmonie und Frieden wird
euch euren Vater so offenbaren, wie es eurem Bewusstsein und eurer persönlichen Entwicklung entspricht.
Suchet GOTT in eurer Welt! Er ist sichtbar in allem, was an göttlicher Schöpfung in eurer Umgebung ist. Der
Sternenhimmel ist sichtbare Offenbarung GOTTES! Die noch immer so herrliche, weisheitserfüllte Natur ist Ausdruck
der göttlichen Liebe, sowie alle reinen Geschöpfe der Naturreiche, die für euch und eure Entwicklung im Dienste
GOTTES selbstlos wirken! Ihr selbst seid Offenbarung GOTTES! Ja, der menschlich, materielle Körper, den ihr als
Kinder GOTTES bewohnt, ist Ausdruck der göttlichen Liebe und Fürsorge! Alles, was ihr wahrnehmt auf Erden, am
Firmament und in euch, was rein und gut ist, ist Offenbarung GOTTES.
GOTT ist also für jeden Menschen sichtbar in der Materie, die ja Hülle des weisen, wirkenden Geistes ist. GOTT ist
für euch Erdenmenschen nicht nur sichtbar, sondern in Seinen segensreichen Wirkungen auch erfahrbar, sofern ihr
den Geist nicht grundsätzlich oder verblendet durch Irrlehren ablehnt.
GOTTES Liebe und Gerechtigkeit sieht für euch vor, dass ihr zu höheren Wahrnehmungskräften heranreifet. Derzeit
sind eure Sinne auf die Materie beschränkt. In eurem Geistleib, der Grundlage eures Körpers ist, sind geistige
Wahrnehmungsorgane vorgebildet. Diese auf gesunde Art zu entwickeln, ist die Aufgabe eurer Zeit.

Eure geistigen Wahrnehmungsorgane könnt ihr jedoch nur dann in rechter Ordnung ausbilden, wenn ihr an GOTT
und den Geist glaubt und bereit seid, die göttlichen Gesetze, die euch geschaffen haben, zu erfüllen.
Wahr ist das Wort Jesu aus der Bergpredigt und soll euch Richtschnur sein: "Wer suchet, der findet, wer anklopft,
dem wird aufgetan!" Sucht GOTT in den Offenbarungen Seiner herrlichen Schöpfung! Verehrt GOTT im weisen
Walten der Natur, in den Liebeswirkungen der euch so gütig umsorgenden Engel! Bestaunt die Wunder der Natur
und ehret auch euren Körper, der Ausdruck göttlicher Weisheit und Schönheit ist!
Blickt mit Liebe und Freude die Pflanzenwelt mit den herrlichen Blumen und die so ergeben dienende Tierwelt an!
Staunt, oh ihr Menschen und erspürt die Schöpferkraft und Weisheit GOTTES in eurem Lebensraum! Alles Gute,
der Liebe und Fürsorge Entsprechende, ist sichtbare Göttlichkeit!
Das Chaos in eurer Welt der Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit ist Ergebnis der Missachtung der göttlichen Gesetze
und ist nicht der Wille GOTTES, sondern Entartung und Irrweg freier Geister und muss gesühnt werden.
GOTT greift nicht ein in den freien Willen Seiner Geschöpfe, jedoch ziehen GOTTES gerechte Gesetze jene, die so
großen Schaden anrichten und eine so schreckliche Unordnung bewirken, in die Verpflichtung der Sühne und bei
Uneinsichtigkeit in schwere Leiden.
Ihr fragt euch, was diese Ausführungen mit dem euch empfohlenen GOTT zugewandten Start in euren neuen Tag
und seiner sinnvollen Gestaltung tun haben?
Nun, ihr sollt ja GOTT immer mehr näherkommen! Das ist nur möglich durch eure bewusste Kommunikation mit
eurem Schöpfer. Diesen wunderbaren, höchsten, alles durchflutenden Geist, GOTT, sollt ihr immer besser erkennen
und lieben lernen. Das geht nur, wenn ihr Ihn sucht und auf Seine liebevolle Kraft in und um euch aufmerksam
werdet.
GOTT zu erkennen, GOTT zu erleben, GOTT immer mehr lieben zu vermögen, das kann geübt und gelernt werden!
Eine wunderbare, neue Lebensqualität, eine innere Ruhe, Geborgenheit und Kraft erschließt sich euch, wenn ihr
euch auf die Suche nach GOTT in und um euch begebt.
GOTT antwortet eurem Ruf und wird euch immer mehr einhüllen in Seine Liebesstrahlung. Schenket GOTT das,
was ihr derzeit an Sehnsucht, die zur Liebe wird, geben könnt. Sucht Ihn bewusst! Lasst nicht ab von eurem Ziel,
GOTT näher zu kommen! Das ist das wichtigste Lebensziel, das ihr anstreben sollt! Nichts – hört ihr – nichts ist
wertvoller als GOTT – der euch unentwegt mit Lebensenergie versorgt, der euch die große Fülle göttlicher
Entwicklung schenken will – näher zu kommen!
Das soll für euch beginnen mit jedem neu geschenkten Tag! Wunderbar wäre es, wenn ihr von Tag zu Tag einen
kleinen Fortschritt aufweisen könntet, in eurer Gotteserkenntnis und Dankbarkeit für die Fülle des Lebens!
Öffnet eure Sinne, oh ihr Menschen! Nehmt GOTT wahr in eurer Welt! Von göttlichem Geist seid ihr durchströmt! Ihr
selbst seid göttliche Wesen und Teil der herrlichen Schöpfung eures Vaters!
Wenn ihr euch auch auf der Erde im Geiste GOTTES geborgen erfühlt, werden sich eure geistigen Sinne entwickeln
und ihr werdet den die Materie bewirkenden, sie belebenden Geist erkennen lernen! Dieses Erkennen lernen des
Göttlichen in eurer Umgebung und in euren Mitgeschöpfen wird euer Verhalten positiv verändern. Mehr Liebe,
Toleranz und Frieden für eure Geschwister zu empfinden, wird euch möglich sein.
Ja, so haltet Ausschau nach GOTT und freut euch über Seine Herrlichkeit und Weisheit!
Auch ich habe die große Sehnsucht in mir, die mich antreibt zu größerer Vollkommenheit, GOTT, unserem herrlichen
Vater, näher zu kommen, Ihn immer mehr erfassen und lieben zu lernen.
Ich danke für eure Aufmerksamkeit und weiß, dass GOTT meine Ausführungen segnet!
In liebevoller Verbundenheit grüße ich euch als euer Bruder und Geistfreund

Emanuel

05.11.2009; 11:10 Uhr

4. Kapitel: Mit GOTT beginnt ein gesegneter Tag
GOTT zum Gruß, ja das ist stets auch mein Segensspruch zu Beginn eines Diktates und die ersten Gedanken, die
euch erfüllen, wenn ihr aus der Nachtruhe erwacht, sollten ebenfalls GOTT gewidmet sein.
Wie viele Menschen beginnen den neuen Tag mit Hektik, wenn sie vergaßen, die Wecker Uhr zu stellen oder deren
Geläute ignorierten bzw. durch willentliche Handbewegung zum Verstummen brachten? Dann wird die Zeit knapp,
um die morgendliche Reinigung und die vielen kleinen Handgriffe durchzuführen, die den Menschengeist für einen
Arbeitstag vorbereiten.
Oftmals ist keine Zeit mehr vorhanden für das Frühstück und das Pflichttagewerk beginnt mit heftigen Unlust- und
Schuldgefühlen, wenn erkannt wird, dass ein Zuspätkommen in der Schule oder am Arbeitsplatz nicht zu vermeiden
ist.
Diese negativen, ersten Gefühle können euch noch lange in ihrem Bann halten und bewirken Konzentrationsmängel.
Eure guten Kräfte sind dadurch gehemmt und Fehler oder Missgeschicke sind die Folge, welche erneut zu
Frustrationen und Problemen führen.
Schon am Morgen eines "gewöhnlichen Alltages" werden die Weichen für Gelingen oder Versagen gestellt.
Bedenkt jedoch, dass der frühe Morgen, der Zeitraum eures Erwachens, der Wiedervereinigung eurer Geistseele mit
eurem erdgebundenen Körper, im Bereiche eurer frei gestaltbaren Zeit liegt. Ihr könnt doch frei bestimmen, wann ihr
erwachen wollt! Ihr habt außer den Impulsen eures Schutzgeistes und der Mahnung eurer "inneren Uhr", die durch
eure bewussten Vorsätze verlässlich gestellt werden kann, doch auch irdische Hilfen wie eine Wecker Uhr oder einen
fürsorglichen Menschen, der euch anregt, endlich aufzustehen!
Ihr seid also Gestalter eurer frühmorgendlichen Zeit und solltet den neuen Tag mit Freude, Elan und bewusster
Schöpferkraft beginnen!
Oh, geliebte Menschen! All eure Gewohnheiten, ob sie für eure Entwicklung nun gut oder hinderlich sind, habt ihr
selbst ausgebildet. Euer Hang zur Trägheit oder Unzuverlässigkeit ist nicht Erbgut oder Menscheneigenschaft,
sondern Ergebnis eures Verhaltens, eures eigenen Wesens. Eure Gewohnheiten haben sich größtenteils im Verlauf
vieler Inkarnationen gebildet und sind – das könnt ihr bei euren ungünstigen Eigenschaften deutlich erkennen – sehr
hartnäckig. Eine schlechte Gewohnheit zu verändern oder abzulegen ist nicht einfach. Es bedarf großer
Aufmerksamkeit und Disziplin, um sie "loszuwerden"! Schon die kleinste Lauheit genügt, um rückfällig zu werden.
Viele Menschen geben zu schnell auf und beschönigen ihr Scheitern mit der Begründung, dass die träge
"Menschennatur" nicht auf Dauer zu besiegen sei.
Liebe Geschwister im Erdenkleide! Vor langer Zeit, als ihr noch auf natürliche Art hellsichtig wart, also den euch
umgebenden Geist wahrnehmen konntet, da wart ihr noch mehr mit GOTT und Seiner Schöpfung verbunden.
Ihr habt GOTTES Kraft und Liebe in euch gespürt und immer wieder habt ihr euer Herz zu Ihm erhoben, um Ihm zu
danken. Das war eine in eurer früheren Menschenseele verankerte gute, segensreiche Gewohnheit.
Eure Geschwister aus den Naturreichen, die Gesteine, die Pflanzen, die Tiere und Elementseelen sind noch immer
so veranlagt, dass, wenn sie sich von GOTTES Liebeskraft erfüllt fühlen, sie sich Ihm in dankbaren Empfindungen
hingeben.
Die euch führenden Engel, die bewusst GOTTES Kräfte empfangend verspüren, loben GOTT in inniger Liebe und
Dankbarkeit. Eure Menschengeschwister, die bereits ihre Herzen der Liebe GOTTES geöffnet haben, empfinden
auch innige Gefühle des Dankes für die Geschenke der göttlichen Kraft und Fürsorge.
Auch wenn ihr GOTTES Allgegenwart noch nicht intensiv empfinden könnt, so beginnt jeden Erdentag bewusst mit
dem wahren, aufbauenden Gedanken, dass ihr zu GOTT gehört, dass ihr als Geschöpfe GOTTES Teil des
Universums seid. Belebt in euch in den ersten Augenblicken eures neu geschenkten Tages das Wissen, dass ihr
immer durchströmt werdet mit GOTTES heiliger Lebenskraft, dass GOTT euch ewiges Leben schenkt, dass GOTT
unendlichen Fortschritt für euch vorbereitet hat!
Lasst in den ersten Augenblicken eures neuen Tages nicht Sorgen, nicht feindliche, destruktive Gedanken oder
Gefühle der Unlust, des Unwillens, zu.
Die kostbare Zeit des Erwachens nützet bewusst als Herr oder Herrin über eure Gedanken und Gefühle für eure
Hingabe an GOTT, den herrlichen Schöpfer, der euch liebt, führt und euch alles bereitstellt für eine gesunde,
krafterfüllte und gesegnete Entwicklung.

Diese für euch eventuell neue Gewohnheit zum Start in euer neues Tageswerk einzuüben, betreibet mit aller Kraft.
Euer neuer Morgenrhythmus, die dankbare Hinwendung zu GOTT, wird euch anfangs öfters in Vergessenheit
geraten und ihr beginnt den Tag automatisch so wie gewöhnlich. Nehmt euch jedoch fest vor, in diesen so wichtigen,
ersten Augenblicken eures Tages die Herrschaft über eure Gedanken und Gefühle nicht abzugeben oder gar euch
fremdbestimmen zu lassen.
Ich habe es euch bereits empfohlen, eure innere Uhr oder den irdischen Weckruf früher zu stellen, so dass ihr Zeit
habt, um eure Gedanken und Gefühle dem großen, allgegenwärtigen Geist, GOTT, eurem Vater zu widmen.
Nicht Formelgebete sollt ihr sprechen, sondern Gefühle der Freude, des Vertrauens, des Dankes sollen eure Seele
durchströmen. GOTT, der als Lebenskraft und Fülle des Guten in euch und untrennbar mit euch in Verbindung ist,
nimmt eure Gefühle wahr und Seine Freude strömt als stärkende Kraft euch zu.
Formt euch für den Beginn und Verlauf des Tages ein positives Gedankenprogramm, das euch immer wieder auf
das Göttliche einstimmt, auch in den schwersten Belastungen und der so kraftraubenden Hektik. Dieses stärkende,
kraftspendende Gedankengefüge könnte so lauten:" Ich bin GOTTES geliebte Schöpfung und stets durchströmt von
göttlicher Kraft. Mit GOTT gelingt alles!"
Übet solche positiven Gedanken ein und stellt sie den Kraft-saugenden, negativen Empfindungen entgegen!
Unendliche Kraft könnt ihr von GOTT abrufen, wenn ihr euch bewusst und mit dankbarem Herzen Ihm zuwendet.
Ewig gültig im göttlichen Universum sind Seine heilbringenden Gesetze.
Wer GOTT, die wahrhaftig höchste, ewige Instanz um Hilfe bittet, empfängt göttliche Kraft und auch Inspiration für
das rechte Verhalten oder den weisen Ausweg.
Ein Tag, ob nun es ein Alltag, ein Arbeitstag oder ein Feiertag ist, der in bewusster, guter Gewohnheit mit GOTT
begonnen wird, wird besser verlaufen, als wenn der Mensch sich treiben, ja aussaugen lässt von schädlichen Wesen,
die seinen guten, geistig-seelischen Fortschritt behindern möchten.
Oh, Menschen! Analysiert die Morgenstunden eines "modernen" technisierten Zeitmenschen einmal ganz objektiv!
Der Weckruf ertönt – schrill oder durch lärmende Musik oder durch ermahnende Worte! Noch völlig betäubt erhebt
sich der unsanft Geweckte. Sorgen, Ängste oder Unlustgefühle befallen ihn und rauben ihm schon in den ersten
Stunden des Tages Energie.
Der Weg zur Arbeit oder zum Studium ist hektisch und von Lärm erfüllt. Überall Unruhe, künstliches Licht,
Technologie, Geräusche. All das erfordert viel Kraft.
Ja, das moderne Leben ist für alle Menschen belastend und eine harte Bewährungsprobe. Umso wichtiger sind
"Auszeiten", Pausen, in denen sich der erschöpfte Mensch Kraft holen soll und kann. Diese Pausen sollen aber nicht
mit wertlosem Gerede, Kaffee oder Nikotinkonsum verbraucht werden, sondern zieht euch für 5 Minuten vom Lärm
zurück. Geht in euch in die Stille und sendet eure Gedanken zur Urquelle der Liebe und Kraft, zu GOTT.
Stärkung empfängt jeder, der um GOTTES Kraftnahrung bittet. Wenn ihr den heilenden, tröstlichen Kraftstrom der
göttlichen, allgegenwärtigen Liebe spüret, so danket.
Genauso wie ihr, geliebte Menschengeschwister, euch am Morgen "aufladen" sollt mit göttlicher Kraft, damit der
Tagesverlauf von euch positiv gestaltet werden kann, genauso holt euch in Pausen immer wieder zusätzliche Kraft
von GOTT.
Diese Gewohnheit ist so segensreich und ich bitte euch, sie unbedingt, so ihr sie noch nicht aufweiset, auszubilden!
Ihr braucht gerade in den Turbulenzen und Belastungen eurer modernen Welt GOTTES stärkende Kräfte. Erbittet
sie euch! Holt sie euch! Nützet die Fülle der göttlichen Liebe, die allen Bedürftigen gerne gereicht wird. Lernet nach
dem Grundsatz zu leben: "Mit GOTT in den neuen Tag, auf dass er gelinge!"
Gönnt euch – die Zeit ist vorhanden – Augenblicke der Ruhe, in welchen eure erschöpfte Seele sich Kraft von GOTT
erbitten kann.
Übet, geliebte Geschwister, am besten gleich morgen, den guten Start mit GOTT in den neuen Tag und das bewusste
Kraftholen aus GOTT, wenn ihr der Stärkung bedürft!
Übet konsequent, damit sich gute neue Gewohnheiten einstellen, die euch eine bessere, bewusstere Gestaltung und
Nutzung der kostbaren Zeit ermöglichen.
Beherzigt bitte meine Empfehlungen indem ihr anerkennt, dass alles Gute, auch eure geistig-seelische Entwicklung
nur mit GOTT beginnen und gedeihen kann.

In liebevoller, geschwisterlicher Verbundenheit darf ich euch dienen und bin so sehr dankbar für diesen kostbaren
Auftrag, dem ich gerecht werden möchte mit GOTTES Hilfe.

Emanuel

06.11.2009; 11:15 Uhr

5. Kapitel: Ziehet Zwischenbilanz im Tagesverlauf
GOTT zum Gruß, Ihr Lieben! Ja, nun wollen wir unser Übungsprogramm zur Weichenstellung für einen gelingenden
und mit positiver Kraft gestalteten Tag fortsetzen!
Ihr wisst ja, liebe Erdengeschwister, dass ihr freie Wesen seid, dass ihr selbst bestimmen könnt, was durch eure
Gedanken, Gefühle und Willensimpulse freigesetzt und in eine Verwirklichung gebracht werden soll.
Genauso wie ihr in großen Zeitabläufen, von Inkarnation zu Inkarnation, die Schöpfer eures Schicksals seid, so
entstehen die zum Schicksal werdenden Ursachen durch eure freie Tätigkeit als Geistwesen. Alle eure Erdentaten,
die ja durch eure freien Gedanken, Empfindungen und Willensentschlüsse entstehen, werden in positiver oder
negativer Weise zu eurem persönlichen Karma.
Es kann euch nicht oft genug gesagt werden, dass ihr durch eure individuelle Ausstrahlung einwirkt auf eure
Umgebung, ja auf den gesamten Erdplaneten und dass ihr für die durch euch entstehenden Veränderungen
verantwortlich seid. Durch eure gesamten Lebensäußerungen werden sowohl positive als auch negative Energien
freigesetzt, die entweder heilbringend-fördernd oder zerstörend-schädigend wirken.
Ihr seid, das soll euch immer stärker bewusstwerden, auch umgeben von vielen Geistwesen, die ihr als
Erdenmenschen noch nicht wahrnehmen könnt. Nicht nur eure Mitmenschen, die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien,
also das, was ihr auf materielle Weise sehen könnt, umgeben euch, sondern in den Naturreichen wirkende
Elementarwesen und vielfältige Geistwesen, die sich nicht in einer materiellen Hülle offenbaren.
Ich weiß, dass sich vieles in meinen Diktaten wiederholt, ja auch wiederholen muss, um euch das Wesentliche und
Wichtigste sozusagen „einzuhämmern“.
Eure persönliche Gesinnung wirkt unentwegt durch geistige Ausstrahlung ein auf alle Wesen in eurer Umgebung
und verursacht, um es „einfach“ auszudrücken „Freude oder Leid“!
Oh, wenn ihr nur erkennen könntet, wie schädlich, Dunkelheit und Kälte verströmend eure negativen Empfindungen
auf eure geistige Umgebung einwirken! Ihr würdet mehr achten auf das, was an Kräften in eurer so genannten
„Innenwelt“ sich formt! Denn obwohl ihr frei seid im Schöpfertum euer Gedanken und Gefühle, so könnt ihr nichts für
euch selbst behalten, es strebt von euch hinweg und wird „Weltenkraft“, eint sich gemäß geistigen Gesetzen mit
Gleichem!
Oh, wenn ihr wahrnehmen könntet, wie sich eure Aura unentwegt durch die wechselnden Stimmungen eures Wesens
verändert! Positive Gedanken und Gefühle bringen euch herrlich zum „Erglänzen“. Diese guten Energien ziehen
harmonisch von euch hinweg zur Stärkung und Freude eures geistig-seelischen Umfeldes!
Das Liebevolle und Gute, das von euch ausstrahlt durch eure Gedanken- und Gefühlswelt vereint sich auf
harmonische Weise mit entsprechenden, positiven Kräften in eurer Umgebung. Diese vereinten Liebeskräfte
bewirken viel ausgleichenden Segen.
Eure individuelle „Negativität“, geboren aus Egoismen, Neid, Abwertung, Lieblosigkeit, Trägheit usw. rast förmlich,
je nach Emotionsstärke, mit Blitzesgewalt und zerstörend von euch hinweg zu jenen Wesen, die euch so gerne zur
Produktion negativer Energien verführen, zu den dämonischen Geistern! Gierig verbinden sie sich mit eurer
Negativität, saugen sie als Nahrung auf und gewinnen dadurch Macht.
Oh, geliebte Geschwister! Auch in der größten Hektik eures Tages erinnert euch bitte immer wieder an die Tatsache,
dass durch eure Ausstrahlung Veränderungen auf der Erde geschehen, die zum Heil oder Verderben der davon
betroffenen Wesen werden.
Bleibet euch immer der Tatsache bewusst, dass das Wohl der Erde und der Erdenwesen, aber auch euer Schicksal
in eurer Freiheit liegt und von eurem Verhalten abhängig ist.
„Liebe wirken“ kann jeder Mensch, denn das gehört zu seinen innersten Fähigkeiten als Geschöpf GOTTES. Die
Kraft, negative Einflüsse abzuweisen, besitzt ihr als freie Wesen. Es fehlt euch nur sehr oft an der nötigen
Aufmerksamkeit und am Willen, die feinen Regungen eures Gewissens zu beachten. Oft hüllt ihr euch in Selbstmitleid
und ersinnet viele Ausreden, um eure negativen Projektionen, eure Versäumnisse oder eure Trägheit zu bemänteln.
Wie oft höre ich aus eurem Munde: „Ich konnte gar nicht anders, ich war mit im „Strom“. Ein dagegen Schwimmen
wäre Wahnsinn gewesen!“ Dieses „Gegen den Strom Schwimmen“, wenn erkannt wird, dass der Strömungsverlauf
in einen Irrweg oder Abgrund führt, ist aber eine Notwendigkeit und jeder von euch wird solche Prüfungen zu
bestehen haben!

Wenn ein einziger Mensch den Mut hat, ein Fehlverhalten, eine Ungerechtigkeit oder ein schädliches Ziel
aufzudecken und sich bewusst, ja auch öffentlich distanziert, so beeindruckt ein solches, geradliniges Verhalten viele
seiner Mitmenschen, die im Innersten ihres Wesens ebenfalls Unbehagen durch ihr Gewissen verspüren.
Ein einziger, tapferer Mensch kann andere anstecken und so kann durch aufrechtes, mutiges Verhalten und
Zurückweisen schädlicher Vorhaben Unrecht aufgezeigt und verhindert werden.
So ist es wichtig, liebe Menschen, dass ihr in jedem neuen Tagesverlauf eure Aufmerksamkeit auf Störungseinflüsse
durch „in eurer Umgebung vorhandene Negativität“ richtet. Werdet wachsam und heult nicht mit den Wölfen! So viele
Menschen, die positiv gestärkt ihren neuen „Schicksalstag“ beginnen, lassen sich von negativ belasteten
Mitmenschen anstecken und beeinflussen. Oh, was wird doch gejammert und gelogen in MenschenGemeinschaften! So viele Intrigen und Lügen werden verbreitet! Der Schaden, vor allem der zwischenmenschliche
Vertrauensverlust, ist immens.
Lasst euch nicht vom Negativen anstecken! Wehret dem Bösen! All die üblen Urteile von Menschen gebildet und
verbreitet, wirken vergiftend auf die Geisthülle der Erde. Eine gewaltige Schicht der Dunkelheit möchte sich lähmend
auf eine Menschheit legen, die nicht mehr an die Kraft des Guten glaubt.
Werdet Pioniere, die an GOTTES heilende Kräfte, die in jedem Menschen und Geschöpf veranlagt sind, glauben.
Wirkt der „Weltnegativität“ durch euren Glauben an GOTTES Herrlichkeit und Weisheit entgegen. Wenn Negatives,
Horrorberichte oder übler Klatsch an euch herangetragen wird, lasset diese bösen Kräfte nicht in euer Inneres,
sondern zeigt den Verkündern der Negativität, dass ihr kein Interesse an solchen Botschaften habt. Sagt ihnen, dass
ihr ein anderes, positives und eigenes Urteil euch bilden möchtet mit GOTTES Hilfe.
Diese vielen Störeinflüsse im Alltag, die euch Kraft und Harmonie rauben, könnt ihr vertreiben oder abschwächen,
wenn ihr die aussaugende Wirkung der Negativität in eurer Umgebung rechtzeitig wahrnehmt und euch von GOTT,
in bewusst eingelegter, kurzer Pause, positive Energie erbittet!
Diese bewusste Aufladung mit neuer, göttlicher Kraft treibt alle Negativität und Störeinflüsse in eurer Umgebung in
die Flucht. Die Kraft der Liebe ist immer stärker und Sieger über die euch lähmen wollende Dunkelheit.
So zieht aber auch immer wieder in eurem Tagesverlauf eine so genannte „Zwischenbilanz“.
Oft überstürzen sich die Ereignisse, so dass ihr euer Verhalten nicht ganz in Kontrolle habt und aus alten, oft
negativen Verhaltensmustern reagiert.
Wenn ihr eine solche belastende Situation erlebt habt, analysiert sie und lernt aus dem, was an Leiden durch eure
falsche Reaktion entstanden ist. Seid nicht zu stolz, um euer falsches Verhalten einzugestehen, eure Überreaktion
und versöhnt euch mit jenen, denen ihr Leid bereitet habt. Immer sollt ihr bei der Erkenntnis eines Fehlverhaltens
euch in die Rolle des von euch Geschädigten versetzen. So könnt ihr nicht nur das Ausmaß eurer Schuld erkennen,
sondern auch eure Entschuldigung kommt von Herzen und wird angenommen.
Diese „Leiden“, durch euer Fehlverhalten entstanden, findet ihr nicht nur am Arbeitsplatz. Auch in den Familien, in
den Ausbildungsstätten und im Umgang mit den Tiergeschwistern wird viel gesündigt. Eine Zwischenbilanz in dem
Augenblick, wo euer Gewissen sich regt, wenn die kurze Befriedigung über euren Machtgebrauch verklungen ist, ist
eine gute Möglichkeit für eure eigene, beurteilende Einsicht und raschere Versöhnung.
Ja, diese so ganz „normalen“ Alltage sind randvoll gefüllt mit Möglichkeiten, positive, aufbauende, fördernde Kräfte
eurer Umwelt zu schenken! Sie sind immer reich an Gelegenheiten, bessere Verhaltensweisen einzuüben. Sie
enthalten auch viele gefährliche Fallen, ins Negative abzugleiten.
Mit GOTT und gestärkt durch Seine Energie werdet ihr, wenn ihr mit gesteigerter Wachsamkeit eure so
„gewöhnlichen“ Tagesereignisse beobachtet, nicht mehr manipuliert, sondern selbstbestimmt euch eine positive
Richtung geben und alle Anforderungen, aber auch Probleme und Gefahren bemeistern lernen.
Behaltet immer im Bewusstsein, dass jeder einzelne Tag euch eine Fülle an Möglichkeiten, Gutes zu üben und zu
bewirken bietet. Bedenkt, dass ihr auch jeden Tag nützen solltet, um mehr Festigkeit in der Abwehr des Negativen
zu erringen.
Erinnert euch auch stets daran, dass eure frei gestalteten Tage euer künftiges Schicksal formen. Die von mir
angeregte „Zwischenbilanz“ im Verlauf eures Tagewerkes bietet euch rechtzeitige Korrekturmöglichkeit und steigert
eure bewusste Wachsamkeit, auch euer Verantwortungsgefühl.
Ja, ihr Lieben! Wundert euch nicht, dass ich so großen Wert darauf lege, dass ihr eure kostbaren Erdentage, eure
„Eingaben“ für euer künftiges Schicksal, bewusst und gestärkt mit göttlicher Kraft gestalten lernt.

Nur wenige von euch vermögen es bereits, ihre Lebenszeit so zu nützen, dass alle Möglichkeiten zum Guten völlig
ausgeschöpft werden.
Für die meisten von euch ist eine Neugestaltung der Lebensweise im Sinne gottgewollter und in Freiheit praktizierter
Nächstenliebe und Verantwortlichkeit notwendig. Zu dieser Verantwortung gehört auch die bewusste Ausbildung
göttlicher Liebeskraft, um der Ausbreitung zerstörerischer Negativität entgegenzuwirken.
Ja, geliebte Menschen! Ihr bemerkt schon nach diesen ersten Kapiteln, dass ich euch in die Lebenspraxis des wahren
„Christenmenschen“ einführen möchte.
Mit eurem guten Willen und ehrlichen Wunsch, sinnvoll und im Einklang mit GOTTES Gesetzen zu leben, wird dieser
Übungspfad euch viel Segensreiches erschließen!
Dafür bete ich innig und freue mich über eine verständnisvolle Aufnahme meiner Empfehlungen!

Emanuel

07.11.2009

6. Kapitel: Eure Freizeit diene wahren Werten
Ich freue mich, geliebte Menschen, wiederum euch einige Gedanken zu einer bewussteren Planung eurer Freizeit
darbringen zu dürfen und grüße euch in Liebe.
Auf euer tägliches Arbeitspensum, welches ja so vielfältig und individuell ist, kann ich nicht eingehen. Ich kann euch
nur empfehlen, dass ihr alles, was ihr an Aufgaben und verpflichtender Arbeit zu leisten habt, mit bestmöglichem
Eifer und mit guter Konzentration erfüllen sollt. Auch in eurem Arbeitsalltag, da gehören natürlich auch Studienzeiten
und die oft so gering geschätzten Arbeiten der Hausfrauen und Pflegedienste dazu, sollte jede Tätigkeit mit einer
gewissen Freude, ja besser noch mit Liebe, ausgeführt werden.
Wenn es euch oft schwer wird, eure Konzentration und Freude bei sogenannten „eintönigen“ Arbeiten aufrecht zu
erhalten, so bedenkt, dass des Menschen Sinn und Bestimmung auf Erden von zwei Grundsätzen geleitet sein sollte,
nämlich dem göttlichen Auftrag „bete und arbeite“! Ja, dieser Appell gilt für alle Menschen und ist bei rechter Erfüllung
eine segensreiche Richtlinie. Die Aufforderung „bete und arbeite“ möge so verstanden werden, dass ihr eure Herzen
stets dankbar GOTT zuwendet, dass ihr euch bewusst mit GOTTES Kräften stärkt und eure Arbeiten mit einer
verantwortlichen Einstellung ausführt.
Die segensreiche Gewohnheit, sich durch GOTTES allwaltende Liebe stärken zu lassen und mit göttlicher Kraft zu
arbeiten, bringt Harmonie und Freude in eure Seelen.
Ja, alle Arbeiten der individuellen Mitglieder der Menschheit werden benötigt. Auch die scheinbar geringsten
Tätigkeiten haben Sinn und sind gesegnet, wenn sie mit Fleiß und ohne Auflehnung erledigt werden. Der Mensch
darf nur nicht als ein träger Müßiggänger der Allgemeinheit zur Last fallen. Er soll, wenn er gesundheitlich dazu in
der Lage ist, seinen persönlichen Arbeitsbeitrag leisten. Jede Arbeit bietet Möglichkeit, etwas zu leisten und zu üben.
Auch wenn spezielle Fähigkeiten für die zu erfüllende Arbeit nicht benötigt werden, so wird für jeden eine Zeit
kommen, in welcher die spezielle Begabung zur Geltung gelangen wird. Der begabte Sänger oder Dichter wird von
seiner Fähigkeit nicht „leben“ können und einen so genannten „Brotberuf“ ergreifen müssen. Jedoch in seiner Freizeit
könnte er unentgeltlich und zur Freude seiner Mitmenschen seine besondere Begabung ausleben.
So solltet ihr, geliebte Geschwister, in eurer „kostbaren“ Freizeit euch nicht fremdbestimmen lassen durch
kommerzielle Unterhaltungsangebote, die euch nur in Kosten und Süchte führen. Holt euch Energie und Freude
durch Spaziergänge in GOTTES herrlicher Natur und pfleget Freundschaften. Sucht mit euren Freunden nach
Antworten auf Sinnfragen des Lebens. Widmet euch mit Geduld und Liebe euren Angehörigen.
Wenn ihr keine familiären Kontakte habt, so lindert doch, wenn ihr euch einsam fühlt, die Einsamkeit eurer
Mitmenschen. Leistet Pflegehilfe oder vertieft euch in wertvolle Lektüre. Stärkt euch auch in euren freien Stunden
bewusst in einer kurzen Andacht mit göttlicher Kraft.
Nützet die Freizeit auch dazu, bewusste Gedanken der Liebe und des Mitgefühls dorthin zu senden, wo derzeit
Unruhen und große Ungerechtigkeit herrschen. Betet für jene Menschen, die noch keinen Zugang zu GOTT finden.
Betet, dass auch sie aufmerksam werden auf die Allgegenwart der göttlichen Liebe im Menschen und in der Natur.
Oh, wie viel Zeit wird sinnlos vergeudet von Menschen, die sich von seichter Filmunterhaltung, Glücksspielen und
Körperkulten vereinnahmen lassen. So viele Menschen bekommen Angstgefühle, wenn es ruhig ist. Sie ertragen die
Stille, die sie zur Besinnung, zum Kraftgewinn mit GOTT einladen möchte, nicht und betäuben sich lieber mit
disharmonischer Musik oder berauschenden Substanzen.
Ihr Menschen seid doch auch Teil der göttlichen Rhythmen. Eure Regeneration erfolgt im Wechsel von Aktivität, die
idealerweise kreativ sein sollte und Passivität, die zu einer Schöpferpause führen sollte. So wie das Ein- und
Ausatmen, das Wachen und Schlafen und die Prozesse des Körperkreislaufes rhythmisch verlaufen, so entspricht
dieses dem Prinzip der göttlichen Ordnung. Bei euch modernen Menschen dominiert jedoch die Zeit der Aktivität zu
Lasten der nötigen Erholungsphasen. Dieses Missverhältnis führt zu gesundheitlichen und seelischen Problemen.
Erkennet, liebe Menschen, dass ihr euch zu wenig Ruhe gönnt! Ihr selbst verlängert euren Tag bis in die späten
Nachtstunden hinein! Sorgt doch bitte für ausreichenden Schlaf! Ihr müsst nicht alles erleben, was euch durch eine
gewinnorientierte Freizeitindustrie angeboten wird! Differenziert bewusster! Bewertet die oft so kostspieligen Offerte
eurer „Vergnügungen“ mit Weisheit! Und wenn eure „Weltordnung“ die Nacht zum Tage umgestalten möchte, so
müsst ihr doch nicht mitziehen!
Ihr seid doch frei und sollt eure freien Zeiten nicht vergeuden, sondern sinnvoll verbringen. Es ist so wichtig, liebe
Geschwister, dass ihr euch in eurer Freizeit Kraft und Freude von GOTT holt, damit eure durch Lärm und Hektik
strapazierten Nerven sich beruhigen können!

Ihr seid Geistwesen und keine Maschinen! Damit ihr gesund bleiben könnt, braucht ihr erholsame Ruhe und immer
neue Kraft aus GOTTES unerschöpflichem Liebesbrunnen!
Euren Fahrzeugen gebt ihr Betriebsstoff und gönnt ihnen auch eine Überprüfung und Wartung. Eure irdischen
Gefährte, eure Körper, durch welche eure Geistseele wahrnehmen und wirken soll, strapaziert ihr oftmals auf
unweise Art!
Bedenkt doch, dass euch noch viele Inkarnationen gewährt werden, in welchen ihr die Fülle menschlicher
Lebenserfahrungen und Weisheit euch erobern könnt. Die so falsche und schädliche Ansicht, wonach der Mensch
nur einmal lebe und deshalb alles, was die Erde bietet, auskosten müsse, treibt jene, die diese Meinung bejahen, in
eine furchtbare Hektik und große Unzufriedenheit mit ihren Lebensverhältnissen.
Ihr, liebe Freunde, seid besser vorgebildet und wisst, dass GOTTES Gerechtigkeit und Liebe jedem Menschen im
Verlauf der Erdentwicklung die Fülle menschlicher Bewusstseinsreife und Vielfalt an Erfahrungen bieten wird.
So versöhnt euch in eurer aktuellen Inkarnation mit den Lebensumständen, die euch als Schicksalsausgleich und
zur nötigen Reifung von eurer geistigen Führung geboten werden.
Auch wenn eure individuelle Lebenssituation nicht euren Hoffnungen und innersten Wünschen entspricht, so nehmt
sie an und bedenkt, dass Gerechtigkeit in eurem Schicksal waltet. Ihr findet immer Möglichkeiten für eine
Veränderung zum Guten und zur individuellen Reifung vor.
Nützt vor allem eure Freizeit für eine Lebensanalyse. Bemüht euch sehr, eure Persönlichkeit ohne Maske zu
erkennen und verbindet euch immer vertrauensvoll mit der göttlichen Kraft, die euch unentwegt beschenken will.
Was in dieser Inkarnation euch noch nicht gegeben werden kann, wird euch in künftigen Leben zuteilwerden! Alle
Sehnsucht und gute Hoffnung eines göttlichen Geschöpfes wird befriedigt werden, wenn es für dessen Fortschreiten
gut und gerecht ist.
Ja, ihr Lieben! Erfüllt eure freien Stunden mit wertvollen Empfindungen und Aktivitäten!
Sehet, wir Geistwesen, die sich schon freier und geborgener fühlen in GOTTES großer Gnadenhand, haben auch
bewusste, freie Zeiten der Ruhe. Wir nützten sie, um unser Wirken zu überprüfen, um GOTT für Seine Führung und
Hilfe zu danken und zur bewussten Aufladung mit GOTTES heiligen, wunderbaren Kräften!
Auch ihr, als GOTTES freie, geliebte Wesen, sollt dieses Verhalten, das euch so viel Kraft spenden und euer
Bewusstsein der Zugehörigkeit zur göttlich-geistigen Welt fördern kann, einüben und zur Lebenspraxis ausbilden.
Dann würden auch eure Klagen, ihr wäret so kraftlos, so ausgebrannt, so „todmüde“ verstummen, weil ihr wisst, dass
ihr euch von GOTT immer stärken lassen könnt!
Geliebte Geschwister! Beherzigt meinen Aufruf und holt euch Stärkung von GOTT, auf dass eure Tage immer mehr
von göttlichen Impulsen geleitet werden und eure Freizeit als Gnadenzeit der Freude und zur Kraftgewinnung genützt
werde.
Oh, würden „Posaunentöne“ euch beeindrucken, ich würde mir von GOTT die größte Posaune erbitten! So hoffe ich,
dass meine Worte eindringlich genug auf euch wirken und ihr geneigt werdet, meine Empfehlungen in „Aktivität“ zu
bringen!
GOTT zum Gruß, ihr Lieben! Mit diesen Worten schließe ich für heute und segne euch!

Emanuel

10.11.2009; 11:20 Uhr

7. Kapitel: Die große Abendbilanz
GOTT zum Gruß, ihr lieben Erdengeschwister! Die große Freude, ein geliebtes Geschöpf GOTTES zu sein, möge
auch eure Herzen erfüllen und eure Tage erhellen.
Ja, sagt ihr häufig, dieser Bruder Emanuel hat es leichter, den Einklang mit GOTT und die Harmonie der lichten
Welten zu finden und zu erleben.
Oh, ihr Lieben! Auch ich habe mich – wenngleich es schon lange her ist – um die Klarheit des Geistes, um Reifung
und Erkenntnis sehr bemühen müssen. Auch ich habe in einer anderen Sternenheimat mich durch die
Schwierigkeiten, Erfahrungen und Prüfungen eurer geistigen Stufe, der Menschheitsstufe, hindurch gerungen.
Nunmehr hat sich mir ein höheres, reiferes Erkennen, das jedoch noch ungemein weit entfernt von einer
Vollkommenheit ist, erschlossen.
Jedoch, gerade weil ich ähnliche Seelenkämpfe und Erfahrungen wie ihr erlebt habe, vermag ich es, Hilfen
anzubieten. Ich kann euch, die mir mögliche höhere Übersicht eurer Verhältnisse nützend, auf Hindernisse, Gefahren
und auch verführerische Fallen aufmerksam machen.
Wisset, oh liebe Erdengeschwister, dass die euch führenden Geistwesen, die Engel und die noch höher entwickelten
Schöpfermächte Verständnis und Mitgefühl aufweisen, weil ja auch sie vor langen Zeiträumen dieses erste Erobern
von Freiheit, Selbstbewusstsein und freier Ausbildung göttlicher Kräfte, welches ihr derzeit im Zuge eurer
Erdenlaufbahn erlebt, genauso mühevoll und auch dramatisch, jedoch siegreich, durchgemacht haben.
Diese Gedanken sollt ihr immer in euren Herzen bewegen, dass alles, was im Sinne göttlich-geistiger Entwicklung
fortgeschritten ist, einst im schöpferischen Urkeim vorhanden war und gereift ist in langem Entwicklungsverlauf, so
wie ihr.
Dankbare Empfindungen und das sichere Wissen, dass in euren Seelen durch göttliche Liebe und Gerechtigkeit
alles veranlagt ist, was für höhere Bewusstseinsstufen benötigt wird, sollen euch stets durchziehen. Bitte prägt euch
ein und erinnert euch in Stunden der Not, wo ihr euch noch so klein, schwach und unzulänglich fühlt, daran, dass
die Unendlichkeit der göttlichen Liebesentwicklung für euch alle vorgesehen ist und die dafür benötigten Kräfte in
euch veranlagt sind.
Blickt auch nicht neidisch auf Zeitgenossen, die bereits eine größere Weisheit und mehr Fähigkeiten besitzen. Sie
haben sich diese höheren Kräfte errungen. Auch ihr könnt alles, was eure sogenannten Vorbilder – Menschen mit
besonderen Begabungen – vermögen, ebenfalls, wenn ihr strebsam genug seid, euch zu eigen machen.
Es gibt keinen einzigen, von seiner göttlichen Veranlagung her "dummen" Menschen. Jene Geschwister, die ihr als
unentwickelt, einfältig oder dumm bezeichnet, sind in Wahrheit Menschen, die träger und uninteressierter als ihr
waren in ihren Vorinkarnationen.
Sie können, wenn sie wollen, aufholen und dadurch aus den Leiden der Abwertung und Isolation herausfinden. Ihr
Schutzgeist – das sollt ihr wissen – bemüht sich ungemein, diese durch eigenes Versagen „zurückgebliebenen“
Geschöpfe zu fortschrittlicherem Verhalten anzuregen.
Liebe Erdengeschwister, ich bitte sehr, dass ihr alle Mitmenschen mit den Augen der Liebe betrachten lernt. Es fällt
euch gewiss nicht schwer, den herrlichen Engeln Liebe und Dankbarkeit entgegenzubringen. Bewundert ihre Güte,
denn sie geben alles, um euch zu fördern. Diese vorangeschrittenen Geistwesen fällen niemals abwertende Urteile.
Sie erinnern sich an ihre eigenen Mühen der "Menschwerdung" und wissen um den göttlichen Schatz in allen
heranreifenden Seelen.
So seid doch auch ihr milde in euren Urteilen und werdet tolerant. Bemüht euch zu helfen und redet niemals schlecht
über einen Menschenbruder oder eine Schwester. Ihr kennt die Hintergründe ihres Verhaltens nicht! Aus dem
Fehlverhalten eurer Mitmenschen könnt ihr viel lernen! Oftmals erkennt ihr wie „gespiegelt“, was eure Seele noch
belastet und was ihr verbessern solltet. Oh, werdet duldsam, liebe Menschen! Entwickelt das sanftmütige Auge der
Liebe für die Eigenheiten eurer Mitgeschöpfe.
Ja, nun will ich zurückkehren zum heutigen Thema und euch das wichtigste Ritual eines sich dem Ende zuneigenden
Tages, die Hauptbilanz, die Überprüfung des Tagesverlaufes, ans Herz legen.
Euer Tag ist also nun in die freieren Abendstunden übergegangen und ihr seid bereits müde geworden. Die
abendliche Reinigung ist abgeschlossen – ihr begebt euch zu Bett. Nun sollt ihr nicht sogleich euch dem Schlaf
hingeben und „fluchtartig“ der Erde entziehen. Das ist nicht gut, denn ihr sollt mit geordneten Gedanken und Gefühlen
in eure geistige Umgebung einfließen. So lasset, das ist ungemein wichtig und soll zur Gewohnheit als bewusster

Abschluss eures Erdentages werden, die Tagesereignisse so objektiv und genau wie möglich noch einmal an eurem
“inneren Auge“ vorüberziehen.
Betrachtet alles, auch das anscheinend Unbedeutende, was sich in diesem nunmehr abgeschlossenen Zeitraum
ereignet hat – eure Begegnungen mit Menschen, eure Erlebnisse der Freude oder des Ärgers, eure Prüfungen durch
Konfrontation mit Problemen, auch unerwartete Ereignisse oder glückliche Zufälle – vom Gesichtspunkt des
Göttlichen. Erlebt eure Empfindungen nach, wenn ihr durch ein Geschehen in Erregung gerietet!
Beurteilt – ich bitte euch – euer Verhalten im Verlaufe jedes Tagesgeschehens nach dem Gesichtspunkt: „Habe ich
im Sinne der göttlichen Gebote der Nächstenliebe und Toleranz richtig gedacht, gefühlt, gehandelt? Habe ich mich
vor Verantwortung gedrückt? Waren Impulse zur Hilfestellung in mir, war ich jedoch zu träge oder zu feige? War ich
dankbar genug für das Geschenk des neuen Tages, für die Arbeit, die ich verrichten durfte, für die Segnungen der
Natur, die ich empfing? Habe ich GOTT, der mir diesen Tag geschenkt hat, gedankt? Wenn ich mich von Problemen
lähmen ließ, habe ich um Kraft von GOTT gebeten? Habe ich mich fremdsteuern lassen? Habe ich bewusst und
sinnvoll meine Freizeit gestaltet?“
Ja, nach solchen Grundsätzen sollte euer Tag einer Bilanz zugeführt werden, aus der ihr lernen sollt. Seid bitte
niemals zu sehr bedrückt oder gar geschockt über die vielen versäumten Gelegenheiten, Gutes zu tun. Oder darüber,
dass ihr immer wieder in dieselben ungünstigen Neigungen zurückgefallen seid! Wichtiges Ziel der Abschlussbilanz
eines Erdentages ist, dass Fehlverhalten erkannt und eure Aufmerksamkeit dafür geschult wird.
Wenn ihr lieblos wart zu Mensch oder Natur – bereuet! Nehmt euch vor, diese Mängel zu verbessern! Bittet GOTT
um Hilfe, dass euch die Wandlung eurer Schwächen in Stärken besser gelingt! Nicht mutlos sollt ihr werden
angesichts der Verhaltensschwächen eines noch automatisch lebenden Menschen! Nur erkannte Fehler können
ausgemerzt werden. Das ist nun einmal der erste Schritt für eine gewollte Charakterschulung!
Wenn ihr objektiv den abgelaufenen Tag mit größtmöglicher Genauigkeit betrachtet, werdet ihr nicht nur eure
Fehlleistungen erkennen und bedauern, sondern viel Schönes, das von euch oder euren Mitmenschen den Tag
bereichert hat, entdecken und euch darüber freuen.
Vielfältig, ja dem objektiven, genauen Analysten bewusst erkenntlich, sind „die Lichter“, die positiven Ereignisse wie
Freundschaft, Liebe, Heiterkeit eines Erdentages.
Die Schwierigkeiten werden zumeist überbewertet, sie drücken so schwer, drängen sich in den Empfindungen so
sehr in den Vordergrund, sodass GOTTES Segnungen und Hilfen durch Seine Engel aber auch durch Menschen
nicht oder zu wenig wahrgenommen werden.
Diese Tages-Abschlussbilanz verschafft euch inneren Frieden. Unbestimmte, nach hektischem Tagesverlauf und
schlimmen Erlebnissen die Menschenseele belastende, negative Gefühle verlassen euch! Ihr habt euch in
Verantwortung eurem mehr oder weniger gelungenen Wirken "gestellt". Das, was nicht gut war und was ihr ändern
könnt durch Ausgleich oder Versöhnung, ist in eurem Vorsatz erlöst und soll so schnell wie möglich verwirklicht
werden. Übergebt euer Versagen und eure Schuldgefühle GOTT. Er wird euch bei der Wiedergutmachung helfen.
Über das Gute, das euch gelang, freuet euch und danket GOTT für alles Schöne, das euch beschieden war.
Friede wird eure Seelen nach dem bewussten Aufarbeiten eures, so ganz normalen Lebenstages, durchziehen und
euer Geistwesen wird diesen Frieden in die jenseitigen Bereiche ausstrahlen! So könnt ihr in Ruhe göttliche Kräfte
aufsaugen und die Impulse des Karmas empfangen, die ihr für den neuen Erdentag mitbringt.
Ein negativer und mit unbewussten Schuldgefühlen beladener Geist bringt seine Unruhe mit, sodass die Wesen der
Liebe ihm nicht nahekommen können, um ihn zu stärken. So bereitet euch durch eine genaue, gewissenhafte und
objektive Tages-Abschlussbilanz und Analyse vor, im Nachtzustand, wenn eure Geist-Seele in geistigen Sphären
weilt, die innigere Verbindung und den Kraftaustausch mit euren Engeln zu erlangen.
Viele herrliche Impulse werdet ihr mitbringen aus euren nächtlichen Erlebnissen, mit den Wesenheiten, die nur einen
Wunsch hegen, euch zu fördern und euch den Weg zu GOTT zu erschließen.
Ja, vieles könnte ich noch ausführen – für heute mag es genug sein. Bitte, liebe Geschwister, vertieft euch in meine
Anregungen und versucht, sofern ihr die Praxis der Tages-Hauptbilanz noch nicht verwirklicht habt, dieses sogleich
– ja warum nicht bei eurem nächsten "Schlafengehen"?
In Liebe segne ich euch und hoffe sehr, dass ihr erfühlt und anerkennt, dass die von mir euch empfohlenen
Veränderungen wirklich notwendig und wichtig sind!

Emanuel

12.11.2009; 16:10 Uhr

8. Kapitel: Abendliche Danksagung
Freudigen Herzens will ich euch heute ein besonders wichtiges Verhalten empfehlen, den würdigen Abschluss eines
Erdentages, das Dankgebet zu GOTT vor dem Einschlafen.
Ja, geliebte Geschwister, diese Danksagung bereitet euch für euren Übergang in die Welt des Geistes vor und bringt
euren Seelen friedliche Kraft.
Nachdem ihr also die Tagesereignisse in Form der Abendbilanz analysiert habt, sollt ihr eure Gedanken zu eurem
Vater, GOTT, dem herrlichen Spender eures Lebens, in Dankbarkeit erheben.
GOTT war es, der euch immer, wenn ihr euch erschöpft fühltet, neue Kraft zuströmte. GOTT war es, der euch
beschirmte und euch alles bot, damit ihr euer Tagewerk bemeistern konntet.
Ja, GOTTES heilige Lebenskraft durchströmt euch unentwegt. GOTTES heilige Liebe hüllt euch ein wie in einen
schützenden Mantel. GOTTES Weisheit und Gerechtigkeit bietet euch jegliche Möglichkeit zu einer sinnvollen,
gedeihlichen Entwicklung.
Denkt bewusst in diesen letzten Augenblicken, bevor ihr euch dem Schlaf übergebt, dass ihr GOTTES geliebte
Kinder seid und GOTT euch ewiges Leben und ewige Gnade und Liebe schenkt. Mit solchen wahren und dankbaren
Empfindungen nähert ihr euch GOTT und bereitet Ihm Freude.
Das Bewusstsein, zu GOTT als Sein geliebtes, gewolltes Geschöpf zu gehören, ist Voraussetzung, geliebte
Menschen, für eure positive Entwicklung. Die Freude, Teil der göttlichen Schöpfung sein zu dürfen und ein ständig
wachsendes Vertrauen, dass ihr immer auf GOTTES weise Führung und Hilfe zählen könnt, macht euch frei von
Unsicherheit und Ängsten. Indem ihr GOTT für das Geschenk eures Lebens und die Reifungsmöglichkeiten eurer
Inkarnationen dankt, erschließt ihr euch das klare Erkennen eures eigenen, göttlichen Geistes und eurer
Verantwortung.
Liebe Geschwister! Frei von den negativen Gefühlen der Angst, der Zweifel am Sinn des Lebens, der
Minderwertigkeit, sollt ihr werden! Solche Empfindungen sind nur Menschen möglich, die nicht an GOTT und ihre
göttliche Herkunft glauben.
Erziehet euch zur beständigen Erinnerung, dass ihr alle aus GOTTES Liebeskräften gebildet wurdet und dass alles,
was GOTT schuf, Sinn und Bestimmung aufweist.
Eure ewige Bestimmung und die einzige Grundlage für ein glückliches, erfülltes Leben als freier Geist ist es, GOTT
zu dienen. GOTT hat euch schon vor langer Zeit Gebote verkünden lassen, die auf eure Entwicklungsstufe
zugeschnitten sind und die ihr erfüllen sollt. Diese göttlichen Gebote führen euch zu einem sinnvollen Leben im
Dienste der Nächstenliebe.
Denn auch ihr, geliebte Menschengeschwister, sollt euch in das göttliche Gesetz der Solidarität der Geister
hineinfinden. Dieses Gesetz, durch welches die freien Geistwesen im Sinne GOTTES heranreifen, sieht vor, dass
die selbstbewussten Geschöpfe GOTTES – und dazu gehört natürlich auch ihr – ihr Bestes einbringen sollen für das
Wohl des Universums.
Ihr Menschen sollt als höher entwickelte Geschöpfe, als es eure Geschwister in den Naturreichen sind, euch mit
ganzer Liebeskraft bemühen, deren Entwicklung zu fördern. Sie dienen euch nach göttlichen Gesetzen. Sie haben
noch keinen selbstbewussten ICH-Geist und werden von höheren Geistwesen geleitet. Sie brauchen eure Förderung
und eure Liebe. Es ist eine so wichtige Aufgabe, dass ihr die Wesen der Naturreiche schützt und fördert. Eine weitere
Aufgabe ist es, dass ihr miteinander in Frieden und Gerechtigkeit leben lernt. Dieses wird euch nur durch die Erfüllung
der göttlichen Gebote gelingen.
Liebe Geschwister! Indem ihr eure Gedanken bewusst hinrichtet auf euren göttlichen Auftrag, Liebe und Frieden der
Erde zu schenken, wird in euren Seelen eine neue Kraft einziehen und Freude über eure Mission wird euch erfüllen.
Minderwertigkeitsgefühle, Ängste und Unsicherheit verlassen euch und ihr spürt, wie die göttlichen Kräfte in euren
Seelen erstarken.
GOTT, euer liebender VATER, kommt eurer Sehnsucht nach einem erfüllten Leben entgegen, indem Er euren Geist
mit Seiner Liebe „wachküsst“! Ja, ich kann es euch nicht oft genug ans Herz legen! Kommuniziert mit GOTT, der
euch schuf und euren Fortschritt bejaht. GOTT ist nicht weit entfernt – das ist ein Irrtum! GOTT lebt in euch und ihr
seid Teil von Ihm.

Diese Wahrheit ist die aus Erfahrung gereifte Seligkeit der fortgeschrittenen Geister! Die Erfahrung, in GOTT zu sein
und teilzuhaben an Seinem Reichtum könnt und sollt auch ihr erleben! Beginnen kann dieses „GOTTNäherkommen“ indem ihr euren Tag mit GOTT startet und beendet mit dankbaren Empfindungen!
Ihr sagt: "Wie können wir dankbar sein, wenn unser Alltag so belastend und sorgenerfüllt war?" Ja, ich verstehe
euren Einwand, ihr Lieben! Seid trotzdem dankbar, denn wenn ihr euch den Lasten eures Tages stelltet und euch
Mühe gabt, Probleme zu lösen, so habt ihr dadurch gelernt! Überprüft jedoch, ob ihr euch nicht zu sehr von Sorgen
und Schwierigkeiten belasten ließet. Oftmals hätte ein Hilferuf an GOTT und Seine guten Geister euch wohl
Erleichterung gebracht?
Bedenket dass, wenn ihr mit positiver Einstellung und gestärkt mit göttlicher Kraft euer Tagewerk vollbringt, immer
„Gutes“ vorbereitet wird, das sogleich oder erst später Wirkung zeitigt. Danket GOTT aber auch für einen mühevollen
Tag, denn mit Seiner Kraft habt ihr ihn bemeistert.
Wenn ihr GOTT dankt, so anerkennt auch immer die Fülle an Segnungen, die Er euch gewährt! Die meisten von
euch leben in friedlichen Verhältnissen. Die Natur spendet euch frische Luft und Nahrung. Eine Grundversorgung an
Geld ist den meisten von euch gegeben. Freundschaft und Liebe von Mitmenschen bereichern euch. Ja, daran seid
ihr gewöhnt.
Viele Erdenbewohner haben nicht dieselben guten Lebensverhältnisse und wären überaus glücklich und zufrieden,
könnten sie so wie ihr leben!
Oh, wenn ihr nur aufmerksam genug wäret euren Tageserlebnissen gegenüber und wenn ihr die vielen Bewahrungen
und den Schutz der Engel wahrnehmen könntet, eure Herzen würden sich mit Dankbarkeit erfüllen.
Danket GOTT also vor dem Einschlafen für jeden Tag und dafür, dass sich so vieles jeden Augenblick eures Lebens
zum Guten wandeln kann. Danket GOTT für eure Willensfreiheit, die es euch ermöglicht, die Weichen für eine
bessere, glücklichere Zukunft zu stellen, indem ihr GOTTES Gebote zum Lebensziel euch erwählt.
Mit GOTT in euren Gedanken und Herzen gleitet ihr gestärkt, getröstet und erfüllt mit Hoffnung „hinüber“ in die
geistige Heimat und kehrt gestärkt mit guten Energien wieder zurück, um euch einem neuen Tagewerk zu stellen mit
GOTTES Hilfe und Führung.
Übet, oh geliebte Geschwister, beständig meine Anregungen für eine bewusstere Gestaltung eurer Erdentage.
Suchet und anerkennt die vielen göttlichen Segnungen, Förderungen und Hilfen und dankt dafür!
In treuer Freundschaft grüße ich euch und segne euch in Liebe!

Emanuel

13.11.2009; 11:12 Uhr

9. Kapitel: Der bewusste Gebrauch des heiligen Namens GOTTES
Wenn ich euch begrüße im Namen GOTTES, so weiß ich, dass ich euch mit diesen von meinen innigen Gefühlen
geleiteten Worten gute Kräfte schenke. Ja, geliebte Menschen! Wenn der heilige Name GOTTES bewusst, mit Liebe
und Dankbarkeit ausgesprochen wird, so erstrahlt gute positive und bereichernde Energie.
Wenn ihr, als Kinder GOTTES, in Seinem heiligen Namen segnet, so wird diese segnende Kraft stärkend und
erhellend wirksam. Wenn ihr den heiligen Namen GOTTES aussprecht, so soll euch bewusst sein, dass ihr die
höchste, reinste Energiequelle aufruft. So gebraucht den heiligen Namen GOTTES nur in größter Ehrfurcht, Liebe
und mit Verantwortung.
Geliebte Erdengeschwister! Die Entwertung des Namens GOTTES durch eine in euren gewöhnlichen
Sprachgebrauch eingeflossene Automatik ist – ich muss diesen Begriff wahrheitsgemäß verwenden – eine
Gotteslästerung. Die satanische Hierarchie hat in euren Sprachschatz eingegriffen und durch missbräuchliche
Verwendung des heiligen Namens GOTTES diesen Begriff zu entwerten versucht. Eure Ehrfurcht zu GOTT
verringerte sich, sodass Sein heiliger Name häufig respektlos, automatisch und ohne Kraft verwendet wird.
Viele Menschen, die etwas vergessen oder denen ein Missgeschick unterläuft, schlagen sich an die Stirne und rufen:
"Oh Gott, wie konnte ich nur so vergesslich oder ungeschickt sein! Oh Gott, wie sehe ich nur aus! Mein Gott, was
soll ich dazu sagen? Oh Gott, wie schrecklich! Oh Gott, wie gewöhnlich… wie langweilig… wie unsinnig…!"
Auch die vor allem in Österreich übliche Begrüßung "Grüß Gott!" wird häufig automatisch verwendet ohne
Bewusstsein, dass sie den heiligen Namen GOTTES enthält und Segen bringen sollte. Auch die Formulierung "Gott
sei Dank" ist in einen automatischen Sprachgebrauch gelangt.
Ich will euch darauf aufmerksam machen, dass durch eine „automatische“ Verwendung heiliger Namen und Begriffe
eine Entfremdung zwischen euch und eurem Schöpfer entsteht, dass der Gottesbegriff in die völlig ungeeignete
Bewertung eurer Verstandeskultur gebracht wird und – so wollen es die satanischen Kräfte – in Vergessenheit
geraten soll. Der automatische und unwürdige Gebrauch des heiligen Namen GOTTES muss beendet werden! Bitte
überprüft eure eigenen Sprachgewohnheiten auf diese Abartigkeit.
Wenn ihr, die ihr zu GOTT gehört und von Seiner Liebe ernährt und auch abhängig seid, euren Vater nicht ehren
und lieben lernt, könnt ihr nicht gerettet werden. Wenn ihr der heiligsten Wesenheit des Universums, GOTT, nicht
Liebe und Ehrfurcht entgegenbringt, so könnt ihr auch Seine heiligen Kräfte, die in euch sind, nicht erkennend
schätzen und gebrauchen lernen.
Eure menschlichen Gedanken und Empfindungen, die sich in Worte kleiden können, sollen die Herrlichkeit GOTTES
zum Ausdruck bringen. So ist es unbedingt notwendig, liebe Erdenmenschen, dass ihr euch vom gedankenlosen
und die Größe GOTTES abwertenden Missbrauch Seines heiligen Namens distanziert.
Ich muss und darf euch dieses mit größtem Nachdruck mitteilen. Denn eure Kluft zu GOTT ist durch die
Verkümmerung eurer natürlichen Liebe und Ehrfurcht zu Ihm entstanden.
Verwendet den heiligen Namen GOTTES nur mehr bewusst und mit dem nötigen Empfinden der Dankbarkeit und
Liebe. Ihr seid alle empfangende Geschöpfe GOTTES und sollt euch der Durchkraftung mit Seiner Liebesstrahlung
immer bewusst sein. Ihr sollt im Verlaufe eures Tages immer wieder an GOTT, euren Schöpfer, denken und Ihm
euer Herz zuwenden. Ihr sollt GOTT um Hilfe anrufen! Ja, das ist gut und richtig!
Jedoch von der abwertenden, kraftlosen, gedankenlosen, automatischen Verwendung des heiligen Namens
GOTTES nehmet Abstand.
Wenn ihr eure Mitmenschen mit den so schönen Worten "GOTT zum Gruß!" oder "Grüß GOTT!" beschenkt, so
wisset, dass, wenn ihr diesen Gruß mit Bewusstheit ihnen reicht, ihr sie durch GOTTES Kraft gleichzeitig segnet.
Wenn ihr bewusst und von ehrfürchtigen, dankbaren Liebesimpulsen geleitet in GOTTES heiligem Namen grüßt,
segnet oder Hilfe für euch und eure Mitgeschöpfe erbittet, so wirkt ihr aus GOTTES Kraft, ja sogar in Seiner
Vollmacht.
Jeder von euch ist prädestiniert, ein Licht der Göttlichkeit, ein "Kanal" für GOTTES Liebeskräfte zu werden. Fühlt
euch, doch als das, was ihr in Wahrheit seid, GOTTES geliebte Kinder und Werkzeuge für Sein Wirken in der dichten
Materie der Erde. Als Gefäße GOTTES, die sich Ihm in Freiheit und bewusster Liebe zur Verfügung stellen, sollt ihr
aber auch Seine Herrlichkeit ausstrahlen.
So verwendet Seinen heiligen Namen bewusst und ehrfürchtig. Weiset eure Mitmenschen, die diesen heiligen
Namen gedankenlos gebrauchen oder gar missbrauchen, ruhig und in GOTTES Vollmacht auf ihr Fehlverhalten, das

so verhängnisvoll für ihre Entwicklung ist, hin. Jedoch beachtet auch die in euch eingezogene Sprachautomatik und
werdet vor allem im Gebrauch des heiligen Namens GOTTES sparsamer und verantwortungsvoll-bewusster!
Ja, liebe Geschwister! Ich weiß aus eigenen Erfahrungen, wie mühselig es ist, üble Gewohnheiten, die
wesensmäßig-automatisch geworden sind, abzulegen. Wenn jedoch ein ungünstiges oder schädliches
Verhaltensmuster bewusstgeworden ist, gibt es nur mehr einen Ausweg, den Heilsweg der Veränderung! Alles, was
nicht gut und daher dem göttlichen Willen nicht gerecht ist, kann gewandelt werden – natürlich auch mit göttlicher
Hilfe – zum Besseren. Versäumnis und Schuld wäre es jedoch, erkanntes Fehlverhalten und üble Gewohnheiten
nicht zu verbessern! Wenn jedoch die freien Kinder GOTTES bereit sind, aus ihren Fehlern zu lernen und sich gute
Neigungen anzuerziehen, ist dieses nicht nur Ausdruck ihrer Intelligenz, sondern auch ihres göttlich-guten
Wesenskernes, der für Reifung und positive Entwicklung veranlagt ist.
Gemeinsam wollen wir, liebe Erdengeschwister, uns im Namen und in der Liebe GOTTES vereinen und unsere
dankbaren Empfindungen unserem Vater darbringen, auf dass Er uns segne und erleuchte! GOTT zum Gruß, ihr
Lieben! Der Friede GOTTES erfülle euch!
Antwortet auch ihr mir bewusst auf dieselbe Art?

Emanuel

14.11.2009; 20:10 Uhr

10. Kapitel: Wie soll GOTT gedient werden?
Mit GOTT zum Gruß beginne ich auch heute mein Diktat, welches eine besonders wichtige Frage zum Thema hat.
Die Frage, wie GOTT gedient werden kann und soll, beschäftigt alle freien Geistwesen. Diese Frage lebt und drängt
auch im Innersten eurer Seele und sie ist nicht einfach zu beantworten. Ich will mich jedenfalls bemühen, ein wenig
Licht und Erkenntnis euch zu liefern.
Ihr wisst ja aus innersten Impulsen, dass jedes Geschöpf, das GOTT ins Leben und in die damit verbundene
Entwicklungslaufbahn beruft, Sinn und Bestimmung hat. Ihr wisst auch aus bereits vermittelter Lehre, dass jedes
Geschöpf GOTTES lange Zeiträume hindurch Lebensstufen in Unselbstständigkeit durchläuft und, wenn die nötige
Reife erreicht ist, von GOTT mit dem freien, selbstbewussten, göttlichen Geist beschenkt wird. Von diesem
markanten Zeitpunkt an dienen diese Geschöpfe GOTT in freier Entscheidung und dürfen angemessene Aufgaben
übernehmen. Damit die freien Geistwesen ihre Arbeit richtig ausführen können, werden sie von erfahrenen
Geistführern angeleitet und über die ewig gültigen Gesetze GOTTES belehrt.
GOTT selbst gießt Sein heiliges Gesetz der allumfassenden Nächstenliebe in die Seelen der zur Selbständigkeit
erwachten Geschöpfe. Sie verfügen dadurch um eine innere Seelensicherheit, eine klare, untrügliche Erkenntnis,
was den göttlichen Geboten entspricht und was gegensätzlich ist. Diese Unterscheidungsfähigkeit von "Gut und
Böse" dient besonders noch unerfahrenen, freien Geistwesen als Orientierungshilfe.
Es verfügt natürlich auch jeder Erdenmensch und wenn er noch so „unentwickelt“ ist, über diese Urteilskraft. In allen
Menschen ist, sofern ihr Gewissen nicht „abgetötet“ wurde, eine natürliche Hemmung vorhanden, Böses zu tun.
So entsprechen für euch Menschen die göttlichen Gebote, die in euren Seelen als moralisches Gesetz verankert
sind, dem, was der göttliche Wille euch als zu erfüllende Aufgaben zugeordnet hat. Diese göttlichen Gebote, die
euch schon so lange Zeit bekannt sind, sollen durch euch verwirklicht und allein gültige Erdengesetze werden. Sie
sollen die satanischen Gesetze des Egoismus und der alle Lebensbereiche durchziehenden Machtausübung durch
Geld und Gewalt ablösen.
Die freien Geistwesen, die auserwählt sind, den göttlichen Willen zum Heil der Erde zu erfüllen, seid ihr! Jeder
Einzelne von euch soll GOTTES Gebote im Bereich seines persönlichen Wirkungskreises befolgen. Aber auch die
gesamte Menschheit soll durch die Erfüllung der göttlichen Gebote zu einer friedlichen, liebevollen Gemeinschaft,
die sich für das Wohl aller Erdenwesen verantwortlich fühlt, heranreifen!
Geliebte Geschwister! Dieses darf euch nicht als Utopie erscheinen. An dieses Menschheitsziel, das allein euren
persönlichen und gemeinsamen Fortschritt ermöglicht, müsst ihr felsenfest glauben!
Die Verwirklichung des göttlichen Gesetzes der solidarischen Nächstenliebe, die alle Erdenwesen einschließt, wird
die abnormale Spaltung der Menschheit in sich bekriegende Völker und Kulturen aufheben.
Das ist euch als Entwicklungsziel und göttlicher Auftrag zugeteilt worden! Diesen für jeden von euch gültigen, aber
auch erfüllbaren Auftrag müsst ihr euch immer wieder ins Bewusstsein rufen!
Ja, liebe Menschen! Das Menschheitsziel, die Verwirklichung der göttlichen Gesetze auf eurer Erde, müsst ihr euch
so intensiv wie möglich bildlich vorstellen! Visualisiert ein Miteinanderleben in Frieden und Gerechtigkeit! Keinen
Hass zwischen Menschen, die als Geschöpfe GOTTES ja Geschwister sind, soll es mehr geben! Liebe und Toleranz
soll euch führen! Eine große Hilfsbereitschaft soll für Ausgleich sorgen und auch euer gestörtes Verhältnis zur Tierund Pflanzenwelt soll sich im Sinne einer Fürsorge wandeln!
Oh, liebe Menschengeschwister! Einst, in eurer Geistheimat, habt ihr alle es vermocht, GOTT und Seine Geschöpfe,
eure Geschwister, zu lieben! Ihr wart gütige, hilfsbereite, glückliche Wesen! Durch die Einflüsse von Macht und
Egoismus habt ihr euch verändert, leider nicht zum Besten! Das kann sich nicht nur, oh, das muss sich wandeln,
sonst könnt ihr nicht gerettet werden am Tage des Gerichtes, wenn GOTT das Wort zur Scheidung von Licht und
Dunkelheit spricht! Auch wenn durch die Gnade GOTTES noch lange Zeiträume für die Verwirklichung Seiner
Gesetze auf eurer Erde vorgesehen sind, so müssen die Weichen zur guten Wandlung rechtzeitig gestellt werden.
Liebe Geschwister, schon viel zu lange gestattet ihr den Machthabern eurer Welt ihr Zerstörungswerk! Lasst euch
nicht mehr manipulieren! Besinnt euch auf euren göttlichen Auftrag und erfüllt die Gebote der mitfühlenden
Nächstenliebe an dem Platz der Erde, auf welchen ihr gestellt seid! Liebe und Mitgefühl, Frieden und Toleranz
verwirklichen kann jeder von euch im Bereich seiner Familie, seines Arbeitsplatzes, seines individuellen
Lebensraumes! Denkt an eure von keinem Machthaber zu verhindernden Ausstrahlungskräfte als Geistwesen! Ja,

frisch ans Werk, liebe Geschwister! Strahlt Liebe, Hoffnung, Vertrauen, Mitgefühl und Toleranz aus und in eurer
persönlichen "kleinen Welt" wird es lichter!
Was von euch an guten Kräften fortzieht, vereint sich mit allem, was gleicher Art ist. Ja, so beginnt die Verwirklichung
der göttlichen Gebote – durch Menschen, die guten Willens sind! Durch Menschen, die wissen, dass sie Gutes
ausstrahlen können! Sie wissen, dass sie den göttlichen Willen auf ihrem Wohnplaneten, der Erde, verwirklichen
sollen und können, durch ihre eigenen göttlichen Wesenseigenschaften – die Liebe, das Mitgefühl, den Frieden!
Nun sehet, liebe Geschwister! Es ist doch nicht so schwer, GOTTES Gebote der Nächstenliebe auf eurer Erde zum
Ausdruck zu bringen! Eure liebevollen Gedanken und Gefühle sind wirksame, das Böse in die Flucht schlagende
Kräfte! Aus euren guten Empfindungen entstehen gute Werke! Ja, lebt die Gesetze der Nächstenliebe und ihr dient
GOTT und erfüllt Seinen heiligen Willen auf eurer Erde!
Vereint euch, oh Menschen, untereinander mit euren guten, göttlichen Kräften, auf dass sich GOTTES heilige Gebote
von Tag zu Tag durch euch ein wenig mehr einprägen können einer neuen, friedlichen Menschheitskultur.
GOTTES Friede und Kraft stärke euch!

Emanuel

17.11.2009; 11:20 Uhr

11. Kapitel: Befreit euch von Gefühlen der Minderwertigkeit
GOTTES Kraft und Segen möge euch stärken und aufnahmebereit für meine euch in Liebe gereichten Gedanken
machen.
Liebe Erdenmenschen! Mit Betroffenheit, jedoch mit Verständnis, erkenne ich die große Hemmung eurer Tatkraft
durch euch immer wieder beeinflussende Gefühle der Unzulänglichkeit, der Unsicherheit, ja der Minderwertigkeit.
Diese gefährlichen, suggestiven Störenfriede werden euch von schädlichen Geistwesen förmlich eingeimpft. Die
negative Beeinflussung durch Wesen, die euren Entwicklungsfortschritt und vor allem das Erkennen eures göttlichen
Kraftpotentials hemmen wollen, muss unbedingt und energisch abgewehrt werden.
Ungemein wichtig für eure gesunde, seelisch-geistige Entwicklung ist es, dass ihr euch gerade in den täglichen
Anforderungen, in der Bewährung und in eurem persönlichen Reifungsprozess immer als GOTTES geliebte und
gewollte Geistwesen erfühlt.
Liebe Erdengeschwister! Ihr könnt nur zur höheren Geisterkenntnis und Fähigkeiten erwachen, wenn ihr die göttliche
Kraftquelle, die in euch unentwegt strömt, bejaht und euch eurer göttlichen Kräfte bedienen lernt.
Ihr wurdet aus Quellen göttlicher Offenbarung wahrheitsgemäß auf das in jedes freie Geistwesen vom göttlichen
Vater eingepflanzte Kraftpotential, das sogenannte göttliche Vatererbe, die Grundlage einer unbegrenzten
Entwicklungsfülle, hingewiesen.
Bevor ihr euer Tagewerk beginnt, oh liebe Menschen, erinnert euch bitte daran, dass in eurer Seele ein unendlicher
Schatz göttlicher Kräfte euch dienen möchte. Ihr alle seid Geistwesen, die aus der Gerechtigkeit GOTTES dieselben
herrlichen Kräfte und dieselbe unendliche Wachstumsmöglichkeit an Liebe, Weisheit und Kreativität empfingen.
Jeder Mensch kann und soll auf die im Innersten seines Wesens vorhandene, göttliche Kraftfülle vertrauen.
Es ist richtig, liebe Menschen, dass durch negative Einflüsse auch schlechte Neigungen als Blockaden für eure
positive Entwicklung sich in eurer Seele eingelagert haben.
Aufgrund dieser, in eurem Wesen störend wirkenden Belastungen ist es den dämonischen Geistern möglich, euch
zu beeinflussen. Sie haben den Drang, eure "dunkle" Seite zu verstärken und flößen euch so gerne Gefühle der
Verlassenheit, der Angst, der Unsicherheit, ja des Getrenntseins von GOTT, ein.
Diese gefährlichen von satanischen Wesen gestellten Fallen, müsst ihr erkennen und bewusste Gegenmaßnahmen
ergreifen lernen. Erkennet die Heimtücke der Wesen der Finsternis! Sie erinnern euch durch ihre Verführungskünste
an eure Schwächen! Sie wirken in eurer noch ungeläuterten, individuellen Triebwelt! Und wenn ihr aus
Unachtsamkeit oder Gewohnheit euren Begierden nachgegeben habt, so verhöhnen sie euch und legen eure
Schwächen bloß.
Viele eurer Minderwertigkeitsgefühle entstehen dadurch! Gerade jene Menschen, die sich von ihren Leidenschaften
befreien möchten, werden oft so sehr bedrängt, dass sie verzweifeln und sich ihren Neigungen gegenüber
ohnmächtig fühlen.
Liebe Erdenmenschen! Ja, es sind negative, ungünstige Neigungen in euch, die immer wieder nach Nahrung gieren.
Verliert jedoch niemals den Mut! Ja, es ist schwierig, schlechte Gewohnheiten abzulegen! Sie leisten, genährt von
dahinter lauernden, üblen Wesen oft heftigen Widerstand. Vertrauet auf die göttliche Kraft in euch! Sie ist vorhanden
und verhilft euch, wenn ihr GOTTES Beistand erbittet, zu einer objektiven Einstellung und Kraftvermehrung.
Viele Menschen verabscheuen sich selbst, weil sie mit so starken Leidenschaften und schlechten Gewohnheiten
kämpfen. Das soll nicht sein, liebe Menschen!
Ja, es sind Schwächen in euch! Jedoch hat sich schon sehr viel Gutes, Positives, Göttliches in euch entwickelt! Jeder
von euch hat auf individuelle Weise das eigene, göttliche Kraftpotential bereits in Aktivität gebracht. Natürlich müssen
GOTTES herrliche Kräfte stärker aus euch herausströmen, um den Sieg über die Finsternis zu erreichen!
Niemals wieder, so bitte ich euch, lasset euch in eurem Bemühen, als willensstarke und friedliche Menschen für das
Gute zu wirken, durch negative Gefühle der Minderwertigkeit oder Ängste beeinträchtigen! Wisset, dass die
Widersacher Mächte, die noch viele Menschen wie Marionetten steuern, euch vom Erkennen eures göttlichen
Wesens und eurer wahren, allem Negativen weitaus überlegenen Stärke ablenken möchten! Sie fürchten nichts
mehr als ihren Machtverlust!

Wenn negative Empfindungen wie Ängste, Depressionen, Minderwertigkeit, Ohnmacht, Unsicherheit euch
bedrängen und quälen wollen, erbittet von GOTT Stärkung.
Bleibt ruhig und besonnen! Akzeptiert, dass zwar noch vieles in eurem Wesen der Wandlung zum Besseren bedarf.
Jedoch erinnert euch daran, dass ihr ja auf dem rechten Weg, dem Gottesweg, geleitet von euren herrlichen Erlösern
und liebevollen Engeln, euch befindet.
Erinnert euch daran, wenn böse Mächte euch in eine Verzweiflung treiben wollen, dass die Fülle der göttlichen Liebe
und Hilfe gegenwärtig ist und dass eure eigenen, göttlichen Kräfte euch dienen wollen. Auch wenn eure eigene,
individuelle Liebeskraft euch noch gering erscheint, strahlt sie aus im Bewusstsein ihrer Überlegenheit! Setzt sie
bewusst ein, um die Negativität, die euch so gerne verschlingen möchte, in die Flucht zu schlagen!
Denkt an den heiligen Namen GOTTES und Seine Kraft wird in euch fühlbar! Ruft eure Erlöser und Schutzgeister
bei aufkeimenden Angstgefühlen an! Sie schützen euch! Eure noch kleine Liebeskraft ist Teil GOTTES! Sie vereint
sich mit den Liebeskräften gleicher Art in eurer Umgebung! Eure Erlöser und die starken Engel sind augenblicklich
an eurer Seite!
Oh, wie rasch weicht die düstere, negative Belastung, wenn ihr eure Liebeskraft freisetzt und euch im Bewusstsein
eurer göttlichen Wesenheit mit GOTT und Seinen treuen Dienern verbinden lernt.
Weiset also, liebe Geschwister im Erdenkleide, zerstörerische, bösartige Suggestionen, die von einer ohnmächtigen,
dem Untergang geweihten und nicht entwicklungsfähigen Menschheit künden, entschieden zurück! Dahinter steckt
Satans verzweifelter Versuch, seinen ständigen Machtverlust zu stoppen.
Wenn negative Gefühle euch "überfallen", lasset diese bösen Feinde nicht in euch wirken!
Auch wenn ihr erst kurze Zeit bewusst den Heilsweg der Liebe beschreitet und noch vieles in eurem Wesen zu
verbessern ist, so wandelt ihr jeden bewussten, von Liebe und Dankbarkeit erfüllten Augenblick eures ewigen Lebens
dem wahren Ziele zu!
Und auf diesem Weg werdet ihr von GOTTES lichten Engeln, euren reiferen Geschwistern, im Sinne der Solidarität
niemals aufgegeben oder im Stich gelassen. Sondern ihr werdet liebevoll geführt, gestärkt und beschützt.
Fort also mit allen euch klein und minderwertig halten wollenden Suggestionen! Alle nur mögliche Entwicklung zu
höherer Vollkommenheit ist euch als GOTTES freien Geistwesen gegeben! Auch wenn ihr, so wie wir alle, noch eine
weite Wanderung mit vielen Erfahrungen und Prüfungen vor euch habt, denket mit Freude daran, dass ihr auf dem
rechten Weg euch befindet.
Ja, der Weg, die Wanderung, so intensiv und bewusst wie möglich dem rechten Ziel hingegeben, erschließt uns allen
die Fülle der göttlichen Liebe. Freuen wir uns von Herzen darüber und vereinen wir uns in GOTT mit unserem Dank.
Kopf hoch, liebe Geschwister! Göttliche Liebeswesen seid ihr! GOTT sieht nicht auf eure Schwächen! GOTT freut
sich über eure Treue und euren guten Willen!
Ich grüße euch herzlich und in Liebe!

Emanuel

19.11.2009

12. Kapitel: Liebe deine Nächsten wie dich selbst
GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Die allwaltende Liebe GOTTES ist in euch und steht euch auch jederzeit zur
Verfügung.
Ja, heute will ich mit euch über ein Hauptgebot GOTTES, den tragenden Pfeiler der christlichen Lebensführung,
sprechen.
Im vorherigen Kapitel haben wir uns über euch oft so bedrängende Gefühle der Minderwertigkeit ausgetauscht. Diese
negativen Belastungen rauben euch ja förmlich die Selbstsicherheit und Freude über all das Gute, das ihr bereits als
segensreiche Wesensmerkmale ausgebildet habt.
Ihr selbst seid über eure negativen Einschlüsse sehr unglücklich! Ja, ihr verabscheut eure bösen Neigungen, ihr
hasst euch geradezu, wenn ihr ihnen nachgebt. So vermögt ihr, wenn ihr ehrlich seid, nur das Gute in euch zu lieben,
also nur einen mehr oder weniger großen Teil eures Wesens.
Gerade weil ihr eure eigenen Fehler und Schwächen, die ihr verabscheut, kennt, vermögt ihr es auch nicht, eure
Mitmenschen zu achten und zu lieben. Es ist absolut verständlich, dass ihr das Böse und Lasterhafte, das Faule und
Dumme nicht lieben könnt. Ja, aber hassen sollt ihr es auch nicht! Weder in eurem nach Vollkommenheit ringenden
Wesen, noch wenn es euch in euren Mitmenschen entgegentritt oder gespiegelt wird.
Bitte versteht mich recht! Die bösen Neigungen, die so viele Leiden und Schäden verursachen, müssen natürlich in
das Licht der Wahrheit, also in die Erkenntnis, gerückt werden. Sie sollen ja zum Guten verändert werden und das
ist nur möglich durch Erkenntnis und den starken Willen zum Wandel. Es ist auch richtig, dass die üblen
Leidenschaften und schlechten Charaktereigenschaften nur mit eiserner Disziplin und göttlicher Hilfe besiegt werden
können. Durch Hassgefühle, Selbstverurteilung oder zwanghafte Unterdrückung kann jedoch keine Verbesserung
gelingen!
Liebe Menschen! Bitte erspürt aus meinen Worten nicht den Lehrer, sondern euren liebenden Bruder, der euch
helfen will! Ja, es ist richtig, dass ihr, bei all euren bereits herrlich hervorsprießenden, göttlichen Eigenschaften, noch
unerlöste und vielfach recht hartnäckig festsitzende, ungünstige Neigungen aufweiset. Dieses spiegelt aber nur
euren vorläufigen „Ist-Zustand“ wider. Ihr verändert euch ja, vor allem, wenn ihr euch um christliche Werte bemüht,
von Tag und Tag zum Besseren. So erkennt die euch hemmenden Belastungen eures Wesens als zwar vorhandene,
aber durch euer Bemühen schon in Wandlung begriffene Eigenschaften.
Es ist eigentümlich, alles Übel hat sozusagen im Kern die Sehnsucht nach Freiheit, nach Erlösung. Die dunkelste
Finsternis sehnt sich – allerdings unbewusst – nach dem wärmenden Licht GOTTES. Die Unordnung sehnt sich nach
ordnenden Strukturen. Ja, es ist wohl GOTTES Weisheit und Güte, die solche Impulse in die Ihm widerstrebenden
Kräfte und Wesen hineinlegt.
Wenn der Druck dieser eingeschlossenen Sehnsüchte so groß wird, dass die hemmenden Schichten gesprengt
werden, dann ist die Zeit für eine Wandlung gekommen.
GOTT und Seine liebevollen Engel sind sehr geduldig und freuen sich über jeden Willensimpuls und jede Wandlung
zum Guten. Ich bitte euch, verurteilt weder euch selbst noch eure Mitmenschen, wenn ihr Fehlverhalten oder
schlechte Wesensmerkmale feststellt.
So wie ihr euch bemüht, auch auf die Impulse eurer Schutzgeister hörend, den höheren, liebevollen, göttlichen
Menschen zu entwickeln, so sind auch eure Mitmenschen unterwegs in der Erdenschule. Genauso wie ihr,
verzeichnen sie Erfolge im Sinne der Verbesserung ihres Charakters, aber sie erleiden auch so manche Niederlage.
Wenn ihr beständig und geduldig an eurem "höheren Menschen" arbeitet und euren "niederen Menschen", der erst
erzogen werden muss, akzeptiert, so nähert ihr euch der Vorgabe "Liebe deine Nächsten wie dich selbst!" Das
bedeutet, dass ihr toleranter werdet auch in Bezug auf die Schwächen eurer Mitmenschen. Auch sie sind, so wie ihr,
unterwegs auf Schicksalswegen. Wenn sie die göttlichen Gebote befolgen, so werden sie immer mehr zu
Liebeswesen, die nicht mehr so viel leiden müssen. Wenn sie ihrer niederen Natur folgen und wenig geneigt sind,
Nächstenliebe zu üben, geraten sie durch das Karma Gesetz in Leiden.
Sehet, oh geliebte Menschen, euch trotz noch vorhandener Schwächen als Ganzheit! Ihr seid GOTTES Geschöpfe!
In euch ist alles veranlagt, was euch zu herrlichen Engeln formen kann, wenn ihr GOTTES Gebote der Nächstenliebe
erfüllt.

GOTT, eure Erlöser und die Engelwesen sehen euch mit den Augen der Liebe. Sie erschauen in euch eure künftige
Herrlichkeit. So sollt auch ihr vertrauensvoll in die Zukunft blicken! Die besten Karten sind in eure Hände gelegt.
Jeder von euch kann und soll – allerdings durch eifriges Streben – ein herrlicher Engel werden.
Lasset euch von dem Teil eures Wesens, welcher noch nicht geläutert ist, nicht fesseln! Schreitet im Bewusstsein
eures göttlichen Ursprungs und Ziels, alle guten Möglichkeiten nützend, mutig voran. Liebt euch im Wissen, dass
herrliche, göttliche Kräfte euch anvertraut sind, die ihr – da sind euch keine Grenzen gesetzt – so intensiv wie möglich
entfalten könnt und sollt. Wenn ihr euch als Geschöpfe GOTTES, die den Reichtum des göttlichen VATERS in sich
tragen, akzeptieren und lieben lernt, so vermögt ihr es, auch eure Nächsten zu lieben!
Seid barmherzig zu jenen Menschen, die GOTT noch nicht gefunden haben. Die große Sehnsucht nach GOTT ist
bei ihnen noch nicht zum Durchbruch gelangt, da braucht es noch Zeit! Verurteilt sie nicht! Wenn sie Böses tun, so
ermahnt sie, wenn sie euch nahestehen und auf euch hören. Betet für alle, die noch in seelischer Dunkelheit leben!
Ich bin der festen Überzeugung, dass für jeden Menschen der Tag kommt, wo er vom Liebesruf GOTTES berührt
werden kann.
Die Toleranz, euren Mitmenschen gegenüber, kann und soll zur wahren geschwisterlichen Liebe werden. Sie sollte
bewusst geübt werden! In allen Mitmenschen das nach Vollkommenheit suchende oder schon ringende Geschöpf
GOTTES zu erfühlen, bereitet euch für die barmherzige Nächstenliebe vor. Achtung, Verständnis und bewusste
Vermeidung abwertender Urteile sind Schlüsselkräfte für diese positive Entwicklung.
Zu euren Nächsten, die ihr lieben sollt, gehören auch die Tiere und Wesen der Naturreiche. Einerseits fällt es euch
leichter, diese Geschöpfe, die ja unschuldig sind, zu lieben. Aber auch in diesem Zusammenhang kämpft ihr mit
eurer Entfremdung zur göttlichen Natur und eurem Egoismus.
Ja, ich fühle es, ihr seid betroffen und fragt euch, ob ihr wirklich wachsen könnt in eurer Nächstenliebe! Da gebe ich
euch den besten Rat und verweise auf die fähigste Hilfe, die euch zur Verfügung steht, auf den Beistand eurer Erlöser
CHRISTUS und MARIA.
Sie haben als Menschen unter euch gelebt und die barmherzige Nächstenliebe, die sie in Erdentaten praktizierten,
euch auf geistige Art erweckt. Wenn ihr wirklich mit ehrlichster Sehnsucht Liebe für eure Erdenmitgeschöpfe entfalten
wollt, so verbindet euch mit den Liebeskräften eurer Erlöser. Eure eigene, eventuell noch kleine Liebe, erfährt immer
eine Bereicherung, ja eine Erhöhung, wenn ihr CHRISTUS und MARIA darum bittet.
Sie sind mit jedem Menschen auf geistige Art verbunden. Sie erlösen jeden Menschen, der sich ihnen anvertraut,
vom selbst geschaffenen Übel. Sie helfen so gerne, wenn die Sehnsucht eures Herzens nach der Entfaltung der
wahren Nächstenliebe hervorbricht.
Liebet euch selbst und eure Nächsten in dem Sinne, dass ihr das göttliche Wesen in euch und euren Mitmenschen
bejaht. Schenket eure ganze Liebeskraft selbstlos weiter, so werdet auch ihr reich beschenkte, glückliche und freie
Menschen!
Die Kluft zwischen euch und euren Mitmenschen und der Natur soll durch die Brücke der Liebe verringert werden,
ja im Verlaufe der Zeiten völlig verschwinden!
Oh, liebe Menschen! So herrliche, göttliche Kräfte sind in euren Seelen! Entfaltet sie, nützet sie, schenket sie der
Erde! Lebet die Liebe! Das allein ist der Sinn und das Ziel aller Entwicklung.
Heute möchte ich euch ganz besonders segnen in treuer, geschwisterlicher Liebe!

Emanuel

21.11.2009

13. Kapitel: Wer sind eure Nächsten?
GOTT möge euch Kraft und Frieden schenken. Seid bereit, liebe Menschen, meine Gedanken aufzunehmen und in
euch wirken zu lassen.
Wer sind eure Nächsten, die ihr, der göttlichen Hauptgebote gemäß, lieben sollt? Ja, sagt ihr: „Du hast uns gelehrt,
dass alle geschaffenen Wesen unsere Geschwister sind.“ Richtig, liebe Menschen! Jedoch, so frage ich euch, könnt
ihr euch schon als Geschwisterwesen erfühlen?
Ich glaube, dass die meisten von euch dieses wahre Wissen akzeptieren und sich im Herzen danach sehnen,
liebevolle, echte, geschwisterliche Gefühle für die Wesen der göttlichen Schöpfung empfinden zu können.
Es ist doch so, liebe Menschen, dass ihr nur einen kleinen Anteil eurer Mitgeschöpfe zu lieben vermögt. Das sind
vor allem eure Angehörigen, eure Freunde oder Tierwesen, zu welchen ihr eine besondere Beziehung habt. Die
Pflanzenwelt liebt ihr aufgrund eures Schönheitssinnes, die prächtigen Berge und Gewässer und auch den
Sternenhimmel bestaunt ihr, durchaus in Ehrfurcht vor GOTTES Schöpferkraft!
Jedoch, so ganz zugehörig zu den Wesen und Formen in eurer Umgebung fühlt ihr euch nicht.
Ihr macht Unterschiede zwischen Menschen, die euch vertraut sind und die ihr liebt und der großen Masse von
Menschen, die euch "fremd" sind. Das Wissen, dass alle Menschen eure Geschwister durch den gemeinsamen
Vater, GOTT, sind, bleibt sozusagen in eurem Verstande stecken. In eure Herzkräfte vermag es noch nicht
einzuziehen.
Das darf euch nicht betrüben, liebe Menschen! Derzeit ist es noch so, dass ihr eine mehr oder minder schmerzliche
Entfremdung zu den meisten eurer Mitmenschen, aber auch zu der euch umgebenden Natur, empfindet.
Diese Kluft ist im Verlaufe langer Zeiträume entstanden. Die Empfindung, von GOTT und Seiner Schöpfung getrennt
zu sein, ist eingetreten, weil ihr immer mehr in die Isolation des Egoismus geraten seid, gesteuert von dämonischen
Kräften. Die Veränderung eures wahren Wesens, welches einst vertrauend sich den göttlichen Liebeskräften hingab
und sich eins fühlte mit GOTT und Seiner Schöpfung, durch Egozentrik und Verweltlichung, ist schon sehr
beträchtlich geworden und hat euch und eurer Umwelt große Leiden gebracht.
Bevor ihr immer mehr euch der satanischen Verführung durch Geld, Besitz und niedere Leidenschaften hingabt und
euch infolge dieser Fehlentwicklung immer mehr in eure eigene, kleine, egoistische Welt eingesponnen hattet, habt
ihr euch als Liebesgemeinschaft und mit der göttlichen Schöpfung verwandt und verbunden gefühlt.
Die Kräfte des Egoismus und des Hochmutes waren es, welche die Trennung der Menschengemeinschaft in Völker
und Einzelwesen, ja sogar die Trennung der Dualpaare bewirkt haben. Anstatt, dass eure Liebe und Weisheit
wachsen und gemeinsame Aufgaben gelöst werden konnten, sind Neid, Unrecht, Hass und Gewalt in euer Wesen
eingezogen. Das gegenseitige Vertrauen, aber auch euer göttlicher Halt ist dadurch immer mehr geschwunden.
Das Leid, das mittlerweile alle Menschen, die Tier- und Pflanzenwelt, ja den ganzen Erdplaneten durchzieht, ist
entstanden dadurch, dass die Menschheit lange Zeiträume hindurch es verabsäumt hatte, ihre wahre Bestimmung
zu erfüllen. Die ureigenste Aufgabe der Menschheit, mit wachsender Liebeskraft die Naturreiche zu stärken, wurde
zu Gunsten egozentrischer Ziele vernachlässigt.
Wodurch, oh ihr Menschen, ist denn eure sogenannte Kultur in Degeneration geraten? Wodurch ist die furchtbare
Ungerechtigkeit der Armut, Ausbeutung und Zerstörung eures Wohnplaneten geschehen? Weil den Götzen Geld,
Macht, Besitz und Gewalt gedient wurde!
Und nun sind verheerende Folgen entstanden, die nur mit großen Opfern und gemeinsamer Arbeit ausgeglichen
werden können. Sagt doch ehrlich – ist Völker- oder Rassenhass nicht eine furchtbare Entartung? Welche Kräfte
steuern Menschen, die Hass predigen und zum Massenmord aufrufen? Überall wohin man blickt, ist Unordnung und
Leid bei Mensch und Natur!
Nur durch euch Menschen kann die Zerstörung eurer Erde aufgehalten werden, indem ihr euch auf eure gemeinsame
Verantwortung besinnt! Nur wenn ihr die Kluft, die zwischen euch entstanden ist, die abartige Trennung, überwindet
und in allen Mitmenschen eure Geschwister erfühlen lernt, wird die für alle Erdenwesen notwendige Wandlung zum
Besseren gelingen. Armut als Folge menschlicher Raffgier, Hass als Folge von Ungerechtigkeit und Unterdrückung,
Mord an Mensch und Tier, Zerstörung des gemeinsamen Lebensraumes, all das ist Ergebnis des Wirkens einer
fremdgesteuerten, orientierungslosen Menschheit!

Es ist höchste Zeit, dass ihr zur göttlichen Ordnung zurückkehrt und das trennende Fremdheitsgefühl zu euren
Mitmenschen und der Natur überwindet! Rufet euch unentwegt ins Bewusstsein, dass ihr alle von GOTT aus Liebe
geschaffene Wesen seid. Besinnet euch darauf, dass GOTT euch trotz eures Zerstörungswerkes Retter gesandt hat,
die mit euch gemeinsam die große Wandlung bewirken wollen.
Es ist noch nicht zu spät! Jedoch wird eure gesamte Liebeskraft gebraucht, um die Rettung der Erde zu vollbringen!
Denkt an die Wirkungsweise der Kraft der Liebe! Ich sagte euch, dass die Liebe ausstrahlt und sich verbindet mit
allen Kräften gleicher Art. So könnt ihr, liebe Menschen, wenn ihr auch vom Impuls erfasst seid, die Erde und ihre
leidenden Geschöpfe retten zu wollen, bewusst Liebe allen euch umgebenden Wesen schenken.
Fühlt mit den notleidenden Menschen! Oh, wie groß ist die Anzahl hungernder und in unwürdigen Verhältnissen
lebender Menschen! Fühlt mit den ausgebeuteten Tieren, die in Zuchtanstalten leiden! Fühlt mit der vergifteten Natur!
Überall, wohin ihr blickt, sehen euch Geschwisteraugen an! Sie sehnen sich als Geistwesen nach eurer Liebe!
Liebe, oh ihr Menschen, wirkt – so wie jede gute, göttliche Kraft – im positivem Sinne „ansteckend“. Von eurer Liebe
gehen gute Keime aus, die in die Seelen eurer noch im egoistischen Gefängnis schmachtenden Mitmenschen
eindringen. Sie wirken in ihrer Eigenart, diese Flugsamen eurer Liebe und eures Mitgefühls! Sie wärmen, sie
berühren Verhärtungen, sie finden eine Stelle, wo sie keimen können.
Wie viel Übles, oh Menschen, wird durch Liebesstrahlen verhindert! Das sollte euch, wenn ihr euch mit eurem
Liebesbemühen vereinsamt fühlt, immer bewusst sein! Und auch daran sollt ihr stets denken, dass eure Liebe
verstärkt wird von euren Schutzgeistern und dass aus der Menschheit wieder eine starke, selbstbewusste
Liebesgemeinschaft werden soll!
Jeder Tag eures Lebens sollte mit bewusster gedanklicher, natürlich auch tätiger Liebesarbeit bereichert werden.
Dann ist er ein wahrhaftig mit Leben und Segen erfüllter Tag. Denn Liebe ist Licht. Sie ist so herrlich und wirkt ewig
weiter.
Abschließend möchte ich euch bitten, an jedem Tag eures Lebens euch zu bemühen, eure Mitmenschen und
Mitgeschöpfe ein wenig mehr achten, verstehen und lieben zu lernen. Das mag euch gut gelingen, wenn ihr euch
mehr für sie interessiert. Wenn ihr Anteil nehmt an ihren Freuden und Nöten! Wenn ihr euer Interesse von euch
abzieht und mit ihnen leben und fühlen lernt. Mehr Aufmerksamkeit für die Eigenart, aber auch für das Göttliche in
euren Mitgeschöpfen, ist sehr dienlich, wenn ihr wachsen wollt in eurer Liebe für sie.
Vergesst das Trennende! Vergebt, wenn nötig und öffnet euren Geschwistern euer Herz. So bringt ihr Licht und
Freude in eure Umgebung! Ihr werdet wahrhaftig reich durch die Liebe, die euch als göttliche „Reaktion“ durchfluten
wird.
Menschheit als verantwortungsbewusste Liebesgemeinschaft? Oh, das ist keine Utopie! Das ist göttlicher Wille und
die Kraft zur Verwirklichung liegt in jedem Einzelnen von euch!
Auch ich möchte euch meine Liebe schenken und freue mich über jeden freundlichen Gedanken, der von euch zu
mir eilt!

Emanuel

20.11.2009

14. Kapitel: Wirken in der Kraft göttlicher Liebe
GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Auch ich bin durch göttliche Liebe mit euch verbunden und will euch in meinem
heutigen Diktat Möglichkeiten aufzeigen, aus göttlicher Liebe zu wirken.
Voraussetzung dafür ist, dass ihr euch bewusst seid, dass ein unvorstellbar mächtiges Potential an herrlichen,
göttlichen Kräften in euch veranlagt ist und auf Entfaltung wartet.
Kein Mensch ist diesbezüglich benachteiligt. Ihr alle habt dasselbe großartige Kontingent an Kräften der
Barmherzigkeit, der Liebe und Weisheit von GOTT, eurem VATER, empfangen.
Jeder von euch hat im Verlaufe seiner Entwicklung ganz individuell diese göttlichen Kräfte bereits in einem gewissen
Maße ausgebildet und ist dadurch als gute, friedliche Wesenheit gereift.
Ja, die gesamte Menschheit ist, geleitet von erfahrenen geistigen Führern, durch eine Entwicklung dieser das wahre
Menschentum hervorbringenden, göttlichen Kräfte hindurchgegangen. Ich weiß, dass es euch, angesichts der
vorherrschenden Tendenzen eurer Gesellschaft zu Machtmissbrauch und egoistischer Ausbeutung, nicht als richtig
erscheint, was ich soeben diktierte.
Liebe Menschen, ihr könnt noch nicht in die Verhältnisse früherer geschichtlicher Menschheitsentwicklung
hineinblicken. Wahr ist, dass in alten Zeiten die Macht der dämonischen Wesen sehr stark war und dass unter den
Menschen viel Grausamkeit, Unterdrückung, aber auch Gleichgültigkeit herrschte. Ja, es gab natürlich auch immer
inkarnierte Missionsgeister, welche die Menschheit zur Barmherzigkeit und zum Frieden aufriefen und eine gewisse
Anzahl williger Menschen begeistern konnten.
Die Mehrheit der einstigen Erdenbevölkerung war jedoch in den Fängen dämonischer Führer und in Degeneration
begriffen. In euren spärlichen, geschichtlichen Aufzeichnungen wird euch das Üble, Verwerfliche und vor allem der
verheerende Völkerhass nicht wahrheitsgemäß geschildert. Die Geschichtsschreiber waren ja im Dienste ihrer
Herrscher und mussten auftragsgemäß unwahre, geschönte oder das Böse verherrlichende Berichte liefern. Diese
Praxis der Geschichtsfälschung ist ja auch in eurer Zeit noch üblich, wenngleich durch eure fortgeschrittene
Nachrichtentechnik so manches Verbrechen und diktatorische Auswüchse aufgedeckt und der Öffentlichkeit zur
Kenntnis gebracht werden.
Liebe Menschen! Durch die Inkarnation eurer Erlöser, der von GOTT gesandten herrlichsten Liebeswesen,
CHRISTUS/MARIA, ist für den Erdkreis eine gewaltige Veränderung geschehen, die tief in euren Seelen nachwirkt.
Ihr alle, liebe Erdengeschwister, habt einen gewaltigen Liebesimpuls empfangen.
Ihr alle habt durch eure Erlöser euch vom Übel befreiende Kräfte auf geistige Art übertragen bekommen. Ihr alle
könnt nunmehr die Zeit zwischen dem so genannten irdischen Tod bis zu eurer Wiedergeburt in für euch neu
geschaffenen, geistigen Bereichen verbringen, sodass ihr mit vielen zusätzlichen Gaben der göttlichen Liebe
wiederkehren könnt auf die Erde.
Eine früher nicht vorhandene Durchgängigkeit zwischen Erde und angrenzenden geistigen Sphären ist durch eure
Erlöser geschaffen worden. Nunmehr ist der Kraftaustausch zwischen Menschen und Engeln stärker und leichter
geworden. Es ist so ähnlich für euch erlöste Menschen geworden, wie wenn eine Panzertüre, welche die guten,
göttlichen Kräfte eures wahren Wesens behindert hat, eine Öffnungsmöglichkeit – die allerdings einen Code hat, der
GOTT heißt – erhalten hat.
Was ich euch mit dieser Schilderung in euer dankbares Bewusstsein einflößen möchte ist, dass ihr es – seit eurer
Befreiung durch CHRISTUS/MARIA – viel leichter habt, eure guten herrlichen Liebeskräfte auszubilden und
einzusetzen.
Es kann euch nicht oft genug gesagt werden, dass ihr Geistwesen seid, die ihre eigene, so ganz individuelle und
selbst geformte Gesinnung unentwegt ausstrahlen, ob ihr auf Erden in im „Erdenkleide“ wirkt oder im Jenseits! Ja,
unentwegt strömt eine Flut von euch gebildeter Gedanken, Gefühle und Willensimpulse hinweg von euch in eure
jeweilige Umgebung. Diese Kräfte wirken gemäß ihrer Qualität – positiv oder negativ. Sie verbinden sich mit
gleichartigen Kräften. Sie fördern, wenn sie dem göttlich Guten zuzuordnen sind. Sie zerstören, wenn sie negativer
Natur sind! In diese Gesetzmäßigkeit seid ihr immer eingebunden. Als freie, selbstbewusste Geistwesen tragt ihr
also Verantwortung für alles, was durch euer Wirken geschieht.
So habt ihr unendlich viele Möglichkeiten, in die Geschehnisse auf eurer Erde – ja, in eure Zeit – durch euer freies,
verantwortliches Denken, Fühlen und Streben einzugreifen.

Jeder von euch kann und soll eine Wandlung zum Besseren für die Erdenverhältnisse, die ja nicht von selbst sich so
ungerecht geformt haben, sondern durch Menschenverhalten entstanden, anstreben!
Auch diese Wiederholung verwende ich mit voller Absicht, um euch aus der satanisch-gesteuerten Suggestion der
„Machtlosigkeit des Einzelnen“ zu erlösen!
Ihr seid im Auftrage GOTTES und zur Verwirklichung Seiner Gesetze auf die Erde gesandt.
Ihr sollt GOTTES Boten, Seine in der Materie schaffenden, Heil bewirkenden Geister sein! Er gab euch den irdischen
Körper und eure irdisch-materielle Art zu denken, zu fühlen und zu handeln, damit durch euer Wirken Sein Wille, die
Wandlung zum Guten, geschehe!
Und weil GOTT eure Mitarbeit für die Schaffung des Friedens und der Gerechtigkeit für alle wünscht, hat er euch
nicht nur starke, großartige Helfer gesandt, sondern euch auch alle Fähigkeiten und nötigen Kräfte mitgegeben! So
kann und soll jeder Mensch in seinem kleinen, ihm oft so sinnlos erscheinenden, Alltag sich zu einem bewussten
"Lichtvermehrer" erziehen, der in seiner ureigensten Berufung Liebeskräfte ausstrahlt.
Liebevolle, friedliche Gedanken und Gefühle zu produzieren ist eure ganz spezielle und von GOTT gesegnete, ewige
Aufgabe! Jeder von euch kann das, wenn er nur will! Bedenket, dass es im Geistigen keinen "Raum" gibt.
Liebesimpulse und friedliche Gedanken vereinen sich durch das Gesetz der Anziehung und Licht erstrahlt. Niemals
ist euer Liebesbemühen umsonst! Ihr dürft nur nicht ungeduldig nach äußerlich sichtbaren Ergebnissen Ausschau
halten! Das wäre ja auch nicht selbstlos! Ohne dass ihr für euch selbst etwas begehrt, sollt ihr eure wahre Mission
erfüllen, eure göttliche, herrliche Liebe freizusetzen. Ihr dürfet gewiss sein, dass euer Beitrag zur
Liebeslichtvermehrung, zum Wohle und für die Vergeistigung der Erde, Gesellschaft findet und Segen bewirkt.
Wie um vieles schrecklicher wären die Erdenzustände, wenn nicht so viel ausgleichende Liebes- und Friedenskräfte
von euch Menschen, von euren Schutzgeistern und natürlich in höchstem Maße von euren Erlösern geschaffen
würden!
So könnt ihr, auch wenn ihr in eurer Gesellschaftsordnung scheinbar kein "Mitspracherecht" habt, im Auftrage
GOTTES und eurer mit euch die Erdengeschicke gestaltenden Erlöser wahrhaftig so viel Gutes tun durch euren
bewussten Einsatz eures herrlichen, göttlichen Teilerbes, der Kraft der Liebe!
Oh, wie viele Möglichkeiten gibt es doch im Verlaufe eines "ganz gewöhnlichen" Arbeitstages oder gar eines
Feiertages, positive, friedliche, liebeerfüllte Gedanken und Gefühle zu schaffen. Lasset sie frei und dorthin ziehen,
wo sie als beruhigende, tröstende, ausgleichende Kräfte gebraucht werden!
Weltweit wächst die Anzahl Verantwortung tragender Menschen, die ihre Aufgabe für eine positive Erdenentwicklung
erfasst haben und die wissen, dass GOTT in Form Seiner wunderbaren Liebeskräfte ihnen die Mittel für das Heil der
Erde schenkt.
Ja, die göttliche Liebe ist schöpferisch. Werdet auch ihr, geliebte Geschwister, eurer kreativen Bestimmung gerecht.
So nützet eure Erdentage, wissend, dass eure Liebesimpulse in der positiven Veränderung und in allen durch die
Liebe angeregten Taten und Ereignissen weiterleben.
Auch ich sende mitfühlende Liebeskräfte auf die Erde und korrespondiere auch in dieser Weise mit euch im Sinne
der Solidarität, der wir ja alle verpflichtet sind.
GOTT segne euch und schenke euch Frieden!

Emanuel

01.12.2009; 14:11 Uhr

15. Kapitel: Schützet das Leben!
GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Der Friede GOTTES und das sichere Erkennen, Teil des göttlichen Universums
zu sein, durchströme euren Geist.
Heute möchte ich mit euch ein Allerwichtigstes eures göttlichen Auftrages besprechen, den Schutz alles Lebendigen!
Ja, diese besondere Mission ist euch als reifende, selbständige Erdenwesen zugeteilt worden und dieser Aufgabe
sollt ihr mit ganzem Einsatz entsprechen lernen.
Da sollte zuerst die Frage geklärt werden, was alles zum „Lebendigen“ gehört. Gerade ihr, in der euch so dicht und
starr erscheinenden Materie verkörperten Geistwesen, fühlt euch durch euren physischen Körper oftmals so isoliert
oder gar getrennt von den Geschöpfen und Formen in eurer Umgebung.
Mit einer solchen Empfindung seid ihr aber in einer satanischen Illusion gehalten. Wahr ist es, dass ihr inkarnierte
Geistwesen seid und in eurem wachbewussten Zustand nur durch eure materiellen Körperorgane eine gleichartige
materielle Umgebung wahrnehmen könnt. Als von einem physisch-materiellen Körper umhüllte Geistwesen seid ihr
während eures "Tagesbewusstseins" beschränkt auf die rein materielle Wahrnehmung. Das ist natürlich eine
Tatsache, an die ihr gewöhnt seid. Dass jedoch alles euch Umgebende und für euch in spezieller Art Wahrnehmbare
Offenbarung des lebendigen Geistes GOTTES ist, dass auch die dichtesten Gebilde eurer Erde, die Erze, die Steine,
lebendige Schöpfung GOTTES sind, dieses Wissen und dieses Erfühlen ist euch verloren gegangen.
Der Erzfeind in eurer Umgebung, die satanische Macht, hat euch die Wahrnehmung eurer geistigen Umgebung
durch Irrlehren geraubt. Sein Bestreben ist es, euch euren göttlich-geistigen Ursprung und eure Zugehörigkeit zur
göttlich-geistigen Schöpfung zu verschleiern.
So hat diese GOTT widerstrebende Macht euch in die Illusion hineingetrieben, dass eure materielle
Sinneswahrnehmung und die sich allein darauf gründende Wissenschaft euch die Wahrheit erschließen könne. In
eurer Zeit ist die Verleugnung des universellen, lebenspendenden, göttlichen Geistes vielfach verbreitet.
Oh, ihr Menschen! Das, was ihr um euch erblicken und auch betasten könnt, ist göttlich-geistige Offenbarung! Es
gibt nichts Totes! Alles Lebendige entstammt der Liebesausströmung GOTTES und vergeht nicht, sondern ist
fortwährender Wandlung unterstellt! Überall wohin ihr schaut, oh ihr Menschen, ist lebendiger – in Entwicklung oder
Entartung begriffener – göttlicher Geist anwesend! Die mächtigen Gebirge, die flutenden Meere, die vielfältige
Pflanzenwelt, die artenreiche Tierwelt sind weisheitserfüllte, in Entwicklung und Wandlung begriffene, geistgenährte,
geistdurchdrungene Wesen und Formen. Göttliche Schöpferkraft und Weisheit umgibt euch, und nichts Totes ist in
eurer Umgebung! Lebendiger, strömender und einer göttlichen Ordnung zustrebender, göttlicher Geist waltet überall!
Auch ihr seid geisterfüllte, von göttlicher Liebeskraft und Weisheit durchdrungene Geistwesen. Der Unterschied zu
den nicht selbstbewussten Wesen der Naturreiche, die euch – göttlichem Auftrag gemäß – dienen, ist euer
eigenständiger Geist, der die Willens- und Entscheidungsfreiheit bereits besitzt.
Zu allen durch eure materiellen Sinne wahrnehmbaren Erscheinungen in eurem Umfeld gesellt sich eine
unvorstellbar große Vielfalt geistiger Wesen, die in den Naturreichen wirken und euch ebenfalls dienen in Erfüllung
ihrer von GOTT zugeteilten Aufgaben. Elementarwesen, die noch keinen freien Willen besitzen, dienen euch, aber
auch Geistwesen, die höher entwickelt sind, als ihr seid, wirken für euer Wohl. Sie benötigen keine materielle Hülle
mehr. Sie sind bereits rein in ihren Seelen, möchten aber euch beistehen und bringen ihre gereiften Kräfte mit ein im
Sinne der Solidarität der freien Geister.
Engelwesen beschirmen euch und bemühen sich um euren geistig-seelischen Fortschritt. Ja, aber auch eine
beträchtliche Anzahl negativ beeinflusster oder dämonischer Geistwesen sind – von euch unbemerkt – in eurer
Umgebung. Sie versuchen, euch in einem niederen, nur auf Sinnesfreuden und materielle Wahrnehmung
beschränkten Bewusstsein festzuhalten. Denn sie möchten euch weiterhin aussaugen und zum Bösen verführen.
Sie reizen euch zur Auflehnung gegen GOTT. Sie verführen euch zum Missbrauch eurer Fortpflanzungskräfte. Sie
treiben euch in Egoismus und Herrschsucht hinein und animieren euch, Gewalt in Form des Tötens auszuüben.
Oh Menschen! Eure eigenen Geschwister, die göttlich-geistigen Geschöpfe, die euch so ergeben dienen, tötet und
schändet ihr! Das göttliche Gebot, welches lautet "Du sollst nicht töten" gilt doch für alles Lebendige! Nicht nur das
Leben eurer Mitmenschen sollt ihr schützen, sondern auch das Leben eurer Tiergeschwister! Das Gebot GOTTES
"Du sollst nicht töten" gilt auch für die Natur und für die Lufthülle der Erde!
Was hat eine satanisch gesteuerte, technische Fehlentwicklung für schreckliches Ausmaß an Zerstörung alles
Lebendigen auf eurer Erde angerichtet! Mit explosiver Gewalt wird im Erdreich nach Bodenschätzen geschürft. Die
Natur, aber auch die klimatisch so bedeutenden Meere mit allen Lebewesen werden vergiftet, in weiten Bereichen
sogar vernichtet!

Ja, ich weiß, was ihr nun sagen wollt: „Es gibt ja nichts Totes!“ Das ist richtig. Alles woraus sich das göttliche Leben
zurückzieht, weil es als Wirkungsbereich oder Körperhülle nicht mehr geeignet ist, wird auf kosmische Art einer
weiteren Bestimmung zugeführt! Jedoch sollen die Menschen nicht Diener Satans und Werkzeuge seines
Zerstörungsplanes werden, sondern es ist Menschheitsaufgabe, das Leben, das sie nährt, das ihnen durch die Liebe
und Weisheit GOTTES zufließt, zu schützen!
Ihr Menschen seid auf der Erde, im Gegensatz zu euren Geschwistern aus den Naturreichen, jene Geistwesen, die
den freien Willen besitzen. Diesen freien Willen sollt ihr in den Dienst GOTTES stellen und euch immer mehr in die
lebenserhaltende und lebensfördernde Solidarität der Geister hinein entwickeln! Das ist eure individuelle, aber auch
eure Menschheitsaufgabe, mit GOTTES Kräften am Fortschritt alles Lebendigen, der göttlichen Schöpfung,
weiterzuarbeiten!
Oh, Menschen! Lasset ab von dem Morden nicht nur eurer eigenen Spezies, sondern auch aller Tiere! Lasset ab
vom Raubbau an der Natur! Findet doch endlich wieder zu eurem eigenen Wesen zurück, das in allen Mitgeschöpfen
der Erde und des göttlichen Kosmos Geschwisterwesen erfühlt und ihnen Gutes zu geben bereit ist! Wenn ihr auch
selbst nicht aktiv tötet, so seid ihr doch mitschuldig, wenn ihr wegblickt von all dem Übel eurer Erde!
Ihr seid mitschuldig, wenn ihr Produkte kauft oder verzehrt, die auf verwerfliche Art durch Schlachten oder
Giftmanipulationen auf den Markt gebracht werden!
Ihr wisst, dass auf eurer Erde Völker ausgerottet wurden und immer noch Gewalt und Grausamkeit herrschen!
Fremdenhass ist vielfach verbreitet! Gewalt und Intrigen gibt es auch in den Familien und am Arbeitsplatz!
Selbstmorde sind oft die Folge von Ungerechtigkeit und seelischer Grausamkeit!
Oh Menschen, wachet auf! Lernt euch wieder achten und lieben! Helft doch der leidenden Natur! Schützt die armen
Tiergeschwister! Kauft kein Geschlachtetes mehr, ihr werdet dadurch mitschuldig am Leiden der Tiere! Ihr verstoßt
gegen das 5. Gebot, wenn ihr indirekt Tötungen mitverursacht! Vereinigt euch zum friedlichen Widerstand gegen
alles den Tod bringende Wirken! Klärt auf eure unwissenden Geschwister, dass GOTT niemals den Tod befiehlt!
Wenn Kirchenführer oder Machthaber sich auf einen göttlichen Auftrag zum Töten berufen, sind sie keinesfalls
Werkzeuge GOTTES, sondern verblendete Handlanger Satans!
GOTT ist Schöpfer und Erhalter alles Lebendigen! GOTT ist heiligste, vollkommenste Liebe! Liebe fördert, heilt und
tröstet! Noch einmal, liebe Menschen, es gibt keine von GOTT angeordnete Berechtigung für euch zu töten! Wenn
GOTT eines Seiner Lebewesen in eine andere Seinsform heben möchte, so geschieht dieses durch Seinen
gnadenvollen Willen! GOTT atmet unentwegt heiliges, ewiges Leben aus, ernährt durch Seine Liebeskraft alles
Geschaffene. GOTT atmet wieder ein um zu heilen, zu wandeln, zu heben. Sein heiliger Wille allein, Seine weisen
Gesetze sorgen für die rechte Entwicklung und Ordnung.
Welches Lebewesen ist berechtigt, in Lebensprozesse und göttliche Entwicklung einzugreifen? Ist solch ein
Verhalten, liebe Menschen, nicht Ausdruck des Satanischen, herrschen zu wollen, Macht auszuüben und letztlich
alles, diese Herrschaft Ablehnende, zerstören zu wollen? Das göttliche Gebot "Du sollst nicht töten" nehmet bitte im
gesamten Umfang auf in euer Bewusstsein. Befolgt es, indem ihr zu Beschützern und Förderern alles Lebendigen
werdet!
Weitet, oh ich bitte euch sehr, eure Liebekraft aus auf alle Erdenwesen! Ja, setzt euch auch für diese Inkarnation
das Ziel, nicht nur euren Mitmenschen, sondern auch den Wesen der Naturreiche mehr Toleranz und Liebe entgegen
zu bringen! Denket bitte auch daran, dass, wenn in einzelnen Menschen oder Menschengruppen ein starker Impuls
der Liebe und des Schützens alles Lebendigen entsteht, dieser Impuls sich ausbreitet und immer mehr nachdenklich
gewordene Menschen davon erfasst werden!
„Du sollst nicht töten“ - auch Insekten sind Lebewesen! Wenn euch die nächste lästige Fliege stört, löscht bitte ihr
Erdendasein nicht aus, sondern weiset ihr den Weg ins Freie! Wenn ihr beim Betreten eures Gartens auf Ameisen
oder einen Regenwurm tretet, so geschieht dies gewiss ohne Absicht. Alles mutwillige Töten oder Zerstören soll
jedoch vermieden werden! Lasset eure Liebe und euren guten Willen zum Schutz des Lebens hinausfluten in eure
Umgebung, ja auch als euer persönliches Geschenk für die Erde!
So will ich GOTT bitten, meine Gedankensamen mit Seiner Kraft zu nähren, damit sie in euch weiterreifen können.
In liebevoller Verbundenheit segne ich euch!

Emanuel

03.12.2009; 14:17 Uhr

16. Kapitel: Verleumdung, Verfolgung, Rufmord
Mit GOTT zum Gruß wollen wir unsere Bemühungen, die heilbringenden, göttlichen Gebote besser zu erfassen,
fortsetzen. Ja, es ist ein Auftragswerk GOTTES, welches ich in Zusammenarbeit mit dem mir ergeben dienenden
Medium, welches meine Gedanken getreulich niederschreibt, zu erfüllen versuche.
Oh, geliebte Menschengeschwister! Sehr genau beobachte ich euer Verhalten und erkenne deutlich, dass gerade in
Bezug auf die Inhalte der göttlichen Gebote zu wenig Klarheit bei vielen von euch besteht. Ihr nehmt die
Ermahnungen und Empfehlungen zu wenig ernst. So wie bei gedruckten Berichten in euren Zeitungen, bleibt ihr bei
den Schlagzeilen der Überschrift hängen. Alle Gebote GOTTES sind so sehr tiefgründig und sollten ausführlich
erfasst und befolgt werden. Oberflächlichkeit ist dabei beinahe ein Frevel, auf jeden Fall ein leidbringendes
Versäumnis. Und so beinhaltet das Gebot, über welches ich schon im vorigen Kapitel einiges euch zur Vertiefung
eurer Erkenntnis darbrachte, viele von euch nicht als zugehörig erfasste Varianten.
Ich möchte heute über ein in eurer Zeit häufig angewandtes Druckmittel einer bewussten Schädigung von einzelnen
Personen oder Volksgruppen sprechen, über Verleumdungen, abwertende Urteile und Rufmord. Ihr seid oftmals der
irrigen Ansicht, dass Mörder ihre Taten entweder mit eigener Hand oder durch gedingte Handlanger ausführen. Dass
also ein Mord durch ein sichtbares Umbringen von Opfern geschieht. Ja, solche schrecklichen Taten ereignen sich
immer noch auf eurer Erde. Sie werden durch eure Gesetzgebung geahndet und auch mit Recht geächtet.
Viel häufiger sind jedoch Zerstörungswerke an Menschen durch bösartige Verleumdungen, Entziehung der
Existenzgrundlage, durch Fanatismus und Rufmord. In euren persönlichen Kämpfen um einen höheren Rang, um
Ruhm, um finanzielle Vorteile, um Besitz und Macht sind die eingesetzten Waffen geistiger Natur. Sie töten genauso
grausam und verstecken sich feige hinter den schrecklichen Folgen der zur Tat gewordenen Bosheit.
Ihr alle kennt den modernen Begriff "Mobbing". Dieses böse Machtspiel ist so gnadenlos, eine so schreckliche
Missgeburt des Vernichtungswillens. Ob diese satanische Praktik nun von einem einzelnen Menschen oder von einer
zerstören wollenden Gemeinschaft verübt wird, die Folgen sind furchtbar. Einzelne Menschen oder
Menschengruppen werden systematisch in eine so schreckliche Isolierung hineingetrieben, bis sie verzweifeln und
häufig völlig entkräftet Suizid verüben.
Hintergründe von solch schrecklichem, gemeinsamem oder in Eigenregie verursachtem Hinmorden einer
Menschenpersönlichkeit oder einer Gemeinschaft sind Neid, Intoleranz, Vorurteile, Hass, Zerstörungssucht. Die
bösen Kräfte im einzelnen Menschen geraten außer Kontrolle. Sie vereinen sich mit Gleichgesinnten und ersinnen
eine bewusste Vernichtung.
So wie es in diktatorischen Verbänden auch in Vergangenheit geschah, dass die Hasspotentiale der einzelnen
Menschen sich gegen ganze Volksgruppen oder Rassen wandten und furchtbares Blutvergießen und Elend
verursachten, so ist auch in eurer Zeit – genährt durch Neid, Intoleranz, Machtgelüste und Rassenhass – dieses
beschämende Verhalten noch nicht überwunden.
Die Methoden der Gewalt- und Machtausübung sind jedoch raffinierter geworden. Durch den in häusliche Bereiche
und in die Arbeitswelt verlagerten Krieg – im modernen Sprachgebrauch "Konkurrenzkampf" bezeichnet – ist das
Ausmaß des Schreckens nur mehr in die Verborgenheit gerutscht.
Erkennet, oh Menschen, was sich da eingeschlichen hat in eure Gemeinschaften! Scheinbar harmlos beginnen die
Kriege unter euch! Es entsteht aus individuellen Gründen ein Neidgefühl! Ihr fühlt euch benachteiligt in eurem
Lebensraum, im Bereich eurer Arbeit. Ein Mitmensch erlangt eine Vergünstigung, eine bessere Position oder erringt
die Liebe, nach der ihr begehrt. Neid, oh Menschen, ist eine Eigenschaft, welche die Vorstufe des Hasses ist. Ihr
Menschen, nehmt diese Gefühle zu leicht. Es sind häufig Neidgefühle, die euch zur Abwertung eines Mitmenschen
oder einer Völkergemeinschaft verleiten. Und wie ansteckend sind doch die negativen Gefühle des Neides, der
Abwertung, der Eifersucht, des Hasses!
Nun habt ihr ja alle Freunde im privaten Bereich, auch am Arbeitsplatz. Ihr beginnt von den Menschen, auf die ihr
neidisch seid, denen ihr die Begünstigungen nicht gönnt, schlecht zu reden. Ihr fällt abwertende Urteile und je mehr
ihr in Hassempfindungen euch verstrickt, die durch eure negativen Gedanken, Gefühle und Worte genährt werden,
umso lügnerischer und zerstörender werden eure "Nachrichten" über jene, die ihr bereits verfolgt, deren "Fall" oder
"Versagen" ihr bereits plant.
Eure negativen Energien verstärken sich so sehr, dass sie eure Opfer lähmen. An ihrem Versagen, an ihren
Misserfolgen labt ihr euch als heimliche Sieger mit Schadenfreude. An diese Schädigungen, oh Menschen, seid ihr
gebunden. Was durch euch verursacht wurde und durch euren bösen Willen, der zur Macht wurde, weiterhin

geschieht, entzieht sich jedoch häufig eurer Kontrolle. Böses nährt und verstärkt sich durch Böses. Es wird
selbständig und lebt sich in zerstörenden Kräften aus.
Ein Mitmensch, der durch Mobbing seinen Arbeitsplatz verliert und entkräftet und mutlos vor den Scherben seiner
Existenz steht, kann so verzweifeln, dass er sich das Leben nimmt. Negative Energien wirken immer zerstörend. So
hütet euch, schlecht von euren Mitmenschen zu denken und andere anzustecken mit eurer aus Missgunst geborenen
Negativität.
So viel Leid entsteht unter Menschen durch üble, abwertende Urteile und bösartige Verleumdungen! Wenn ihr
negative Energien freisetzt, die einen bestimmten Menschen schwächen sollen, so trefft ihr mit euren bösen
Willensenergien nicht nur ihn allein, was bereits schrecklich genug ist, sondern auch Menschen, die mit eurem Opfer
verbunden sind. Ein von euch verursachter Schaden oder gar ein Rufmord bewirkt Zerstörung im gesamten Umfeld
eures Opfers.
Sagt bitte nicht, dass solche Einflüsse zum Karma eurer Opfer gehören! Bedenket, dass ihr nicht inkarniert seid, um
üble Nachreden zu ersinnen oder böse Energien freizusetzen. Ihr seid für eure gesamte Ausstrahlung verantwortlich
und tragt deren Folgen.
Ihr habt ein weiteres Erdenleben bekommen um eure göttlich-geistigen Kräfte zu entfalten und dem Erdplaneten
positive Energien zu schenken. Ihr seid wiedergekehrt auf die Erde, um Schuld von früher aufzulösen.
Ihr sollt die üblen Neid- und Hassgefühle, die in eurem Innersten noch gespeichert sind, auslöschen durch eine
größere Kraft der Toleranz, der Gerechtigkeit und des Friedens.
Oh, liebe Geschwister im Erdenringen! Lasset euch nicht von negativer Energie in eurem Umfeld anstecken! Wenn
euch Abwertendes oder Übles von einem Mitmenschen zugetragen wird, so nehmt diese Beurteilung nicht an. Jeder
Mensch ist ein Kind GOTTES und gehört zu euch. Rassenhass, der so viel Blutvergießen verursacht, muss endlich
aufgelöst werden. Es gibt keine von GOTT bevorzugte Rasse! GOTT liebt Seine Geschöpfe in gesamter Gnadenfülle
und macht keine Unterschiede! So wie GOTT nachsichtig auf eure noch vorhandene Unvollkommenheit sieht und
euch die gesamte Entwicklungsfülle bietet, so sollt auch ihr Toleranz euren Mitgeschöpfen entgegenbringen.
Aufgrund wirtschaftsnützlicher Gesetze, die anderen Prinzipien als jenen der göttlichen Gerechtigkeit unterliegen,
kann es unter euch zu Bevorzugungen in menschlicher Bewertung kommen! Ertraget Ungerechtigkeit und bekämpfet
die zerstörenden Neidgefühle! GOTTES Gerechtigkeit wird euch – auch wenn ihr in eurem Erdenringen scheinbar
benachteiligt, übersehen oder diskriminiert werdet – trösten und in der Zukunft für Ausgleich sorgen.
Bedenket stets, dass durch nicht gezügelte, negative Energien das Böse auf Erden genährt wird und widersteht der
Versuchung, üble Nachrede und abwertende Urteile zu produzieren. Wenn Neid- oder gar Hassgefühle euch
überwältigt haben und ihr negative Energien freigesetzt habt, so bereut dieses aufrichtig und bemüht euch, eure
Verleumdungen zu bekennen! Bittet eure Erlöser CHRISTUS/MARIA um Hilfe! Sie vermögen es, den durch euch
genährten Schaden zu begrenzen oder, wenn noch möglich, zu verhindern.
Wenn ihr sehen könntet, liebe Menschen, welches verheerende Ausmaß an Schuld, Leiden, Zerstörung und auch
Rufmorden durch Mobbing, üble Nachrede, Verleumdungen und Diskriminierung weltweit in Aktion ist und immer
wieder neu genährt wird, ihr würdet bewusster eure Gedanken- und Gefühlskräfte freisetzen.
So weihet euch – diese Bitte werde ich immer wieder aufs Neue an euch richten – der bewussten Produktion positiver
Energien. Ihr wisset nicht, wieviel eurer „Altlasten“ im Übel dieser Welt noch unerlöst mitwirken. Bittet GOTT und
eure Erlöser um vermehrte Kraft zur bewussteren Kontrolle eurer geistigen Ausstrahlung. Es sollte euch gelingen,
der Negativität einer unwissenden Menschheit eure liebevolle, positive Lebenseinstellung vorbildhaft darzustellen.
Es beginnt, oh liebe Menschen, die positive Wandlung immer bei einigen Wenigen. Im Sinne göttlich-geistiger
Gesetze breiten sich die kostbaren Liebesimpulse und der damit verbundene geistige Fortschritt rasch aus in der
Menschheit. Fühlt euch aufgenommen in diese Pioniergemeinschaft und glaubt unerschütterlich an den Sieg der
Liebe.
Werdet wachsam und entzieht auch in eurem Wesen dem zerstörenden Hass, dem Neid und der Abwertungssucht
die Existenzgrundlage durch bewusste Gedankenkontrolle und Entwicklung der positiven, göttlich-geistigen Kräfte!
Der Friede GOTTES und Seine Freude an eurem Bemühen, rein und gut zu werden, erfülle euch! Ich danke für eure
Aufmerksamkeit und euer Verständnis!

Emanuel

04.12.2009; 15:04 Uhr

17. Kapitel: Erkennet Begierden als Fesseln
Ich grüße euch, geliebte Menschen, erfüllt vom Wunsche, euch Klarheit zu verschaffen, euch die Hintergründe eurer
Verhaltenseigenarten zu beleuchten.
Ja, heute möchte ich mit euch über eure Begierden, die euch vielfach unerkannt beherrschen, sprechen. Oh, liebe
Menschen, so vielfältig und individuell ihr mit eurer Persönlichkeit herangereift seid, so zahlreich sind eure Begierden.
Begierden sind immer – das muss ich euch mit Nachdruck sagen – Erblasten dämonischer Einflüsse und
Versuchungen.
Es ist so wichtig, liebe Menschen, dass ihr erkennt, wie ihr zu euren persönlichen Begierden gekommen seid. Dieses
ist nicht allzu schwer, denn eure Begierden richten sich ja auf sinnliche Objekte. Ihr begehrt mehr oder weniger
intensiv nach dem Besitz von Geld, Macht, Ansehen eines oder mehrerer Menschen oder nach Befriedigung
sinnlicher Leidenschaften.
Im Begriff "Begierde" steckt ja schon bezeichnenderweise das Wort „Gier“! Begierde ist eine Neigung, die ungemein
drängend euch beherrschen kann. Hintergrund ist immer der Wunsch, etwas besitzen zu wollen, Macht über ein
Objekt oder einen Menschen zu erlangen, um dessen Eigenschaften jederzeit und frei zur Verfügung zu haben.
Diese Besitzbegierde wird von euch selten in ihrer vollen Dramatik und Eigendynamik erkannt.
Ganz der satanischen Beschönigungstendenz ergeben, glaubt ihr, durch eure „Besitztümer“ glücklich oder gar frei
werden zu können. Ihr erkennt nicht, dass ihr Sklaven eurer Begierden geworden seid!
Es ist ein großes Verhängnis, dass ihr euch eure Süchte und Bindungen selbst oft mit großen Anstrengungen
beschafft. Wie bei allem, was süchtig macht, was zur Versklavung führt, erscheinen euch eure späteren Tyrannen
im verführerischen Glanz.
Oh, wie herrlich erträumt ihr euch ein Leben in Reichtum und mit allen Möglichkeiten des Genießens! Wieviel
kostbare Lebenszeit vergeudet ihr auf der Jagd nach Geld, Besitz und Ansehen. Ihr verfallet häufig der Illusion, mit
Geld euch alles, wonach ihr begehrt, kaufen zu können. Den Pferdefuß der satanischen Verführung durch die Götzen
Geld, Macht, sexuelle Ausschweifung, Ruhm und Raffgier erkennt ihr vielfach erst, wenn ihr Opfer eurer quälenden
Begierden, die euch beherrschen, geworden seid.
Oh Menschen, wie stark eure persönlichen Begierden euch dominierten, vermögt ihr erst zu erkennen, wenn euch
eure so geliebten „Lustobjekte“ durch gnädige Schicksalsmächte entzogen werden! Ja, jene Reichen, die
gedankenlos im Wohlleben prassten und über Nacht ihren so geliebten Besitz verloren, erleben den Verlust so sehr
quälend, dass für viele das Leben keinen Wert mehr besitzt und sie Selbstmord begehen. Da wird deutlich erkennbar,
wie sehr sie sich an Götzen versklavten und wie arm und kraftlos ihre Seelen wurden durch eine völlig falsche,
wertlose Lebensführung.
Ja, und jene Unglücklichen, die durch Krankheit ihre süchtigen Leidenschaften nicht mehr befriedigen können,
machen auch für lange Zeit eine Hölle durch. Wohl jenen, die erkennen, welchen schädlichen Einflüssen sie sich
hingaben und die sich Mühe geben, ihre unwürdigen Neigungen abzulegen.
Oder jene Menschen, die so sehr ihre Macht über Partner oder Untergebene genießen und sich als Herrscher über
Sklaven fühlen, wie schrecklich leiden sie, wenn ihnen die Macht entzogen wird. Auch sie erleben den Verlust ihres
Machtrausches wie eine Hölle. Auch sie müssten, um Frieden zu finden, in freiwilliger Therapie auf jeglichen
Machtgebrauch verzichten und sich in Demut üben.
Liebe Menschen! In den ersten Zeiten nach eurem Leibestod steht auch ihr in speziellen Bereichen der geistigen
Welt euren individuellen Begierden gegenüber. Ihr erkennt sie im vollen Umfang und leidet sehr, weil ihr keine
Möglichkeit zur Befriedigung eurer Besitz-, Macht- und Sinnesbegierden mehr vorfindet. Diese Zeitspanne in der
sogenannten "Begierden-Glut", die jeder von euch mehr oder weniger intensiv durchstehen muss, ist jedoch sehr
heilsam für eure Seele, weil ihr deutlich erkennt, wie wertlos rein egoistisches, sinnliches Streben für euren geistigen
Fortschritt ist.
So wäre es auch günstig, wenn ihr eure persönlichen Begierden mit der "geistigen Lupe" betrachten lernt. Wenn
eure Neigungen nur der Befriedigung eures persönlichen Ehrgeizes oder eurer Sinneslüste dienen, so bemüht euch
sehr darum, sie aufzugeben. Ja, wie sehr werdet ihr gerade bei euren oft so schwierigen Versuchen, eure Laster
loszuwerden, erkennen, dass ihr selbst bereits Sklaven eurer Begierden geworden seid.
Ihr blickt so oft mit Bestürzung oder Unverständnis auf die sogenannten "Süchtigen" in eurer Gesellschaft. Ja, bei
den Drogen- und Alkoholabhängigen tritt deren Versklavung sehr deutlich hervor. Dass jedoch so viele Menschen

für Geld sogar ihre Seele verkaufen, ist ein genauso signifikantes Zeichen einer sklavischen Hörigkeit. Die Götzen
eurer modernen Gesellschaft heißen Geld, Macht, Unsittlichkeit, Ausbeutung und Gewalt. Sie haben eure
unwürdigen Gesetze hervorgebracht und bestimmen eine sogenannte „zivilisierte Menschheitskultur“, die diesen
Namen nicht verdient.
Versklavung durch Süchte beginnt immer schleichend! Wenn das lähmende Gift der heranwachsenden Begierde
nicht rechtzeitig erkannt wird und keine Heilmaßnahmen erfolgen, sind die Auswirkungen verheerend.
So beschönigt, liebe Menschengeschwister, nicht andauernd eure kleinen oder gewichtigeren Begierden. Sagt nicht
immer mit lächelndem Munde, sie gehören eben zu eurer "menschlichen Natur". Oh nein, sie sind satanischen
Ursprungs und verschlingen euch, wenn ihr sie nicht abstreift! Schon ein wenig „Lasterhaftigkeit“ öffnet niederen
Leidenschaften die Türe. Ein wenig „Egoismus" und „Besitzstreben" macht geneigt zur Rücksichtslosigkeit und
Raffgier!
Wehret den Anfängen! Die Gesetze des Faustrechtes und der Ellenbogentechnik haben immer schon verheerende
Leiden bewirkt und jeder gesellschaftliche Sittenverfall ist Degeneration und Entartung.
Anders soll es ja werden, liebe Menschen! Der moderne, fortschrittliche Mensch der Zukunft soll ein Geschöpf
werden, das den göttlichen Gesetzen der Liebe und Solidarität folgt und suchtbewirkende Neigungen überwunden
hat.
Der göttliche Liebesmensch der Zukunft wird frei sein von jeglicher Versklavung und ein wahres Glück genießen in
harmonischer, schöpferischer Kreativität. Der neue, vollreife Mensch wird die sogenannte "niedere Natur" abgestreift
haben und bereit sein, mit ganzer Hingabe dem Wohle der Allgemeinheit, dem göttlichen Universum zu dienen.
Dieser herrliche, schöne, gesunde, göttliche Mensch schlummert in euch allen! Ihr seid es, die ihm zur lebendigen
Wirksamkeit verhelfen sollt!
Ihr seid es, die diesem göttlichen Menschen in euch immer mehr Raum geben sollt.
So weihet eure Inkarnationen bewusst diesem Ziel und befreit euch von euren Begierden mit der Erlöserkraft, die als
Gnadengabe in euch ist.
Viel Freude und Kraft GOTTES möge euch stärken!

Emanuel

08.12.2009

18. Kapitel: Befreiung von drängenden Begierden
Mit GOTT zum Gruß und erfüllt vom innigen Wunsch, euch geeignete, wertvolle Hilfe zu geben, verbinde ich mich
mit Silvia, wissend, dass GOTT uns segnet. Gemeinsame, göttliche Kraft vereint sich in Seinem heiligen Auftrag,
dem wir uns in Ergebenheit und Freude stellen.
Ich weiß, was ihr nun denkt, liebe Leser dieser Zeilen! Ja, ihr empfindet meine, euch aus meiner Herzkraft gegebenen
Worte oftmals überschwänglich oder salbungsvoll. Da ich ja auch immer auf die Wirkungen meiner Gedanken im
Medium achte, geben sie mir auch ein Spiegelbild dessen, wie meine Ausführungen wohl auf euch wirken werden.
Der Ausdruck "Begierden" missfällt euch, ja ich weiß. Dieses ist deshalb so, weil die satanische Macht, die im
Hintergrund eures freien Wesens sozusagen immer auf der Lauer liegt, euch eure Abhängigkeit an ihre Begierden
Welt verschleiern möchte. Es ist Satan, der euch immer wieder zuflüstert, dass diese oder jene ungünstige Neigung
zu eurer menschlichen Natur gehöre, also völlig normal oder berechtigt sei.
So gerne hört ihr auf solche Bewertung und besänftigt eure Gewissensimpulse und die Gefühle der Beschämung,
die euch nach einem Ausleben egoistischer oder unzüchtiger Neigungen befallen. Immer seid ihr, liebe Geschwister
im Erdenkleide, im Ringen mit eurer göttlichen und – bitte erlaubt mir diese Bezeichnung – eurer satanisch
beeinflussten Natur.
Euer Schutzgeist, dieser treue, verlässliche und weise Wegbegleiter bemüht sich stets, die göttlichen Regungen
eures Gewissens stark zu erhalten. Die dämonischen Geister beobachten euch unentwegt und nützen jede
Schwäche, um euch in ihren Bann zu ziehen.
Es ist wahr, ihr Lieben! Himmel und Hölle begegnen sich in euch und ihr seid durch eure Entscheidungsfreiheit
sozusagen in der Mitte. Diese Mitte gleicht – bis der innere Kampf eures göttlichen und niederen Menschen
entschieden ist – einem Vakuum. Im Augenblick eurer Entscheidung werdet ihr – drastisch ausgedrückt – von
Himmel und Hölle "verlassen".
Dieses nur kurze, für euch nicht wahrnehmbare "Verlassen werden" oder "Freilassen" muss sein und entspricht
göttlich-geistigen Gesetzen. Sowohl euer Schutzgeist, der euch zu stärken versucht, wenn ihr mit einer Verführung
ringt, aber auch der Widersacher, der in dieser Phase euch die Versuchung illusorisch verlockend darstellt, muss
euch im Augenblick eurer Entscheidung völlig freigeben!
Dieses darf euch nicht als ungerecht oder grausam erscheinen. Oh, geliebte Menschen! Im Augenblick einer freien,
menschlichen Entscheidung soll euer innerer, göttlicher Mensch seine Kraft entfalten können und ihr sollt euch der
Stärke eures eigenen, göttlichen ICH-Wesens bewusstwerden.
Entscheiden können, ja Entscheidungen treffen dürfen in völliger Freiheit, ist ein kostbares Geschenk GOTTES. Als
Menschen, die vielfältige Erfahrungen von verhängnisvollen Fehlentscheidungen gemacht haben, unter deren
Folgen ihr persönlich aber auch als Menschheit sehr gelitten habt oder noch leiden müsst, habt ihr unbewusste Angst
vor eurer freien Entscheidungsfähigkeit.
So gerne würdet ihr von eurem Schutzgeist konkrete Anweisungen empfangen, was ihr tun sollt, was eure
persönliche Mission ist und wo Wahrheit und Lüge waltet. Diese Wünsche, die in euren Seelen leben, sind
verständlich. Jedoch, wenn ihr gleich unreifen Kindern immer an der Hand geführt würdet und wie Marionetten unter
Aufsicht arbeiten müsstet, könntet ihr die wahre Selbständigkeit euch nicht erringen.
Liebe Menschen! Der göttliche Mensch, der in euch allen vorbereitet ist, euer wahres Wesen, das göttliche ICH mit
seinen starken Kräften, soll und muss sich in Freiheit entfalten. Wie rasch oder wie säumig dieses geschehen kann,
liegt beschlossen in euch und wird bestimmt durch euren freien Willen.
Natürlich sollt ihr, wenn ihr „kämpft“ mit eurem guten und bösen Wesensteil die Antennen, die ihr ja alle besitzt, auf
eure göttlich-geistige Führung ausrichten und euch Rat und Stärkung holen. Das ist von GOTT gesegnet und immer
wird euch Rat und Hilfe gewährt. Wenn ihr unschlüssig seid, ob euer Ziel gut oder schlecht ist, da sich ja vieles in
einem "mittigen Graubereich", im undurchsichtigen Schleier der Versuchung, befindet, so prüft es gewissenhaft
anhand der Gebote GOTTES.
Verlasst euch nicht nur auf sogenannte Inspirationen, denn oftmals mischt sich eure eigene Wunschwelt und die
dahinter wirkenden negativen Geister hinein. Wisset, oh liebe Menschen, dass sich immer die stärksten Triebe und
Gedanken durchsetzen. Auch satanische Verführer können mit "Engelszungen" reden!
So ist eine zusätzliche Prüfung in Freiheit, durch Anhörung eures Gewissens, in vertrauender Hingabe an euer
Bestes, euren göttlichen Wesenskern, in welchem die Weisheit wohnt und im Beachten der göttlichen Gebote nötig.

Ich weiß, dass sich ungeläuterte Triebe blitzartig durchsetzen können und euch förmlich zu schädlichen oder üblen
Handlungen treiben. Wenn euch solches geschah, so verzaget nicht. Wie deutlich werden euch noch anhaftende
Begierden vor Augen geführt, wenn sie euch steuern und, obwohl ihr es nicht wollt, beherrschen können! Seid nicht
am Boden zerstört, wenn sich, obwohl ihr eure niederen Triebe überwinden wollt, sie sich immer wieder durchsetzen
und ihr sozusagen rückfällig werdet.
Bleibet wachsam und geduldig. Bedenket, dass eure ungünstigen Neigungen, eure Begierden, im Verlaufe vieler
Inkarnationen so stark geworden sind. Bedenket, dass das Übel, das Negative, eure niedere Natur, durch eure
Unachtsamkeit, Bequemlichkeit und Bereitschaft sich entwickeln konnte. Bedenket aber auch, dass alle Kraft zur
Überwindung des Negativen in euch ist und dass ihr das in Freiheit aufgenommene Übel auch wieder loswerden
könnt.
Euer wahrer, göttlicher Mensch, der direkt und ewig mit eurem Ursprung, GOTT, in Verbindung ist, soll wachsen und
vermag dieses nur durch bewusste freie Entscheidung für das göttlich Gute und durch Reinigung vom lebens- und
entwicklungsfeindlichen Bösen.
Also, liebe Menschen! Frei seid ihr in euren Entscheidungen! Jedoch an den Auswirkungen eurer richtigen oder
falschen Gedanken, Gefühle und Taten könnt ihr deutlich erkennen, ob ihr eure Freiheit genützt oder missbraucht
habt. Bei Fehlentscheidungen gibt es ein einziges Mittel zur Schadensbegrenzung. Die echte Reue, das Anstreben
einer Wiedergutmachung und als Ergebnis der erfolgten Lehre, den fest gefassten Vorsatz, eine Wiederholung der
Fehlleistung zu vermeiden.
Die Analyse eures täglichen Wirkens in Form eurer Gedanken, Gefühle und Aktivitäten ist absolut nötig. Achtet auf
eure oft noch automatisierten Fehlleistungen. Bedenket, nur erkanntes Übel kann ausgeschieden werden. Hütet
euch vor Selbstgefälligkeit! Seid ehrlich zu euch, aber verurteilt euch nicht, sondern glaubt an die in euch mit GOTT
kommunizierenden Kräfte eures wahren ICH-Wesens und bemühet euch um die Herrschaft über eure üblen oder
niederen Eigenschaften.
Liebe Menschen! Nun möchte ich auf das Heilmittel gegen das Böse, das Satanische, hinweisen. Es ist die
Erlöserkraft, die ihr alle zur Stärkung eures göttlichen Wesenskernes als geistiges Erbe von CHRISTUS/MARIA
empfangen habt. Ja, in eure wahre, menschlich-göttliche Natur sind starke, das Böse überwindende Heilkräfte
eingeflossen. Diese Erlöserkraft steht jedem Menschen, der seine niedere Natur abstreifen und seinen göttlichen
Menschen befreien möchte, zur Verfügung.
So könnt ihr euch dieser göttlichen Stärkung, der Erlöserkraft, bedienen, indem ihr die erkannte Sünde, die euch
bedrängende Leidenschaft und beherrschende Begierde auf den Opferaltar im Innersten eures Wesens legt.
Ja, stellt euch diesen Altar vor! Er erstrahlt im Licht der göttlichen Liebe. Das Üble, das euch anhaftet, unter dem ihr
leidet und durch welches so viel Schaden angerichtet wurde, soll als Opfer auf den Altar gelegt werden! Ja, gebt es
hin, ihr wollt es ja nicht mehr nähren! Ihr könnt es aber auch nicht vernichten, denn es ist eure Schöpfung, es gehört
zu euch.
GOTT allein kann es erlösen. Und durch CHRISTUS/MARIA, die das missgebildete, unreine Geschöpf, das Teil von
euch ist, mit den Kraftstrahlen ihrer Liebe berühren, wird es so durchdrungen mit reinigendem, verzehrendem Feuer,
dass es Frieden findet und ihr befreit werdet.
Die Erlösung durch die Kraft des reinigenden Feuers auf dem Opferaltar der Liebe ist immer eine Gnadentat eurer
Erlöser. Bittet darum, so wird euch gegeben und erbarmend geholfen! Allerdings müsst ihr standhaft bleiben, damit
die Geister, die ihr nicht mehr beherbergen und von denen ihr frei bleiben wollt, euch nicht wieder in ihre Netze
ziehen.
Liebe Geschwister! Der Weg der Reinigung eurer Seele von allem Übel ist ein Weg der Beständigkeit! Er ist mühevoll
und ihr sollt ihn jedoch als segensreichen Lehrpfad empfinden. Wenn ihr mit Hilfe eurer Erlöser eine ungünstige
Neigung abstreifen konntet, so habt ihr auch mehr Kraft und Freiheit gewonnen.
So verführerisch die satanische Begierden Welt zumindest zu Beginn euch erscheint, so schrecklich sind die
Hemmnisse für euren geistigen Fortschritt. Fesseln, ja Ketten legt ihr eurem inneren, göttlich-geistigen Menschen
an, abgesehen von dem großen Schaden an euren Mitmenschen, an eurer Umgebung, an der Erde, den ihr durch
negatives, triebgesteuertes und egoistisches Leben anrichtet.
Frei und glücklich sollt und könnt ihr werden! Jedoch nur, wenn ihr Übel um Übel ablegt, Leidenschaft um
Leidenschaft überwindet zu Gunsten einer göttlichen und verantwortungs-getragenen Lebensführung.
Immer, oh liebe Menschen, wenn ihr einen Sieg, die Erlöserkraft nützend, über eure "niedere" Natur errungen habt,
freut euch mit euren Erlösern und eurem Schutzgeist darüber, dass der göttliche Mensch in euch von einer Fessel
oder gar einer schweren Kette befreit werden konnte.

Alles, oh liebe Menschen, was ihr in eurer aktuellen Inkarnation wahrhaftig überwindet, ist aufgelöst und wird euch
in Zukunft nicht mehr quälen oder bedrängen.
Geistig-seelischer Fortschritt formt an eurem wahren, göttlichen Ich-Wesen und ermöglicht euch glücklichere
Inkarnationen! Die Mühe von heute wird euer Segen, eure Freude, euer wahrer Reichtum für die Zukunft!
Mit diesem frohen Ausblick und der Bitte um GOTTES Segen, Kraft und Frieden schließe ich für heute!

Emanuel

10.12.2009; 14:10 Uhr

19. Kapitel: Führt Buch über eure Sonnen- und Schattenseite
GOTT zum Gruß, liebe Geschwister! Mit GOTTES stärkender Kraft, in Seinem Auftrage und mit Seinem Segen
möchte ich heute euch realisierbare Hilfen zur Überwindung negativer Eigenschaften und drängender Begierden
anbieten.
Oh bitte, seht in meinen Ausführungen, die – um euch den Ernst der Situation zu verdeutlichen – sehr offen und
konkret sind, immer die gute Absicht, euch zu helfen. Ich kann es nicht oft genug betonen, dass jede Wandlung eures
Charakters zum Besseren nur möglich ist, wenn ihr euch völlig klar über euren Ist-Zustand seid. Nur erkanntes Übel
kann bearbeitet, reduziert und abgestreift werden. Die ehrliche Selbsterkenntnis, das sich Erkennen und Betrachten
ohne schönfärbende Maske, erfordert viel Mut und ist eigentlich nur möglich, wenn im Innersten eurer Seele eine
aufrichtige Bereitschaft zur nötigen Verbesserung eurer seelisch-geistigen Neigungen besteht.
Wer sich selbst aufwertet, indem er sich als Notenskala die unentwickelten, einfachen oder gar von bösen Neigungen
getriebenen Mitmenschen vorlegt, wird wenig an sich entdecken, das zu verbessern wäre. Wer jedoch sich an
vorbildlichen Menschen misst, die größere Kräfte an Liebe, Mitleid und Hilfsbereitschaft aufweisen, wird gewiss vieles
an sich entdecken, das gewandelt werden sollte.
Ich rate euch, liebe Menschen, eine Liste anzufertigen, die nur euch zugänglich ist. Eine Art Bilanz mit zwei Spalten.
Auf der einen befinden sich eure guten Eigenschaften und persönlichen Qualitäten. Eure ehrliche Liebe zu GOTT
und Seiner Schöpfung steht gewiss an erster Stelle. Eure Liebe zu euren Angehörigen, Freunden und auch für
bestimmte Tiergeschwister, euer Fleiß, eure Hilfsbereitschaft, eure Ausdauer, eure Friedfertigkeit und alle
besonderen Fähigkeiten, wie künstlerische Begabungen, Freude an Musik, Gesang, gehaltvoller Literatur, sollen
vermerkt werden. Nun, wenn ihr im Sinne eurer positiven Eigenschaften Bilanz zieht, da wird euch schon Vieles
einfallen und wenn sich Neues dazu gesellt, soll diese Liste eurer guten Neigungen ergänzt werden.
Die andere Seite weist eure negativen Eigenschaften und die euch bedrängenden Triebe auf. Bitte seid ganz ehrlich.
Führt wirklich alles an, was euch belastet. Eure Hauptübel, die euch ja bewusst sind, setzt an erster Stelle. Bewertet
bitte nicht mit der beschönigenden Haltung: "Diese speziellen Neigungen gehören zur menschlichen Natur, alle
Menschen haben diese Fehler oder Triebe!" Schönfärben nützt gar nichts. Viel besser ist es, einzubekennen, dass
z.B. eure Unmäßigkeit beim Verzehr von Speisen und Getränken sehr groß ist oder ihr zornige Regungen oder
sexuelle Begierden nur schwer beherrschen könnt.
Steht euch, liebe Geschwister, bei der Erstellung dieser Bilanz wie ein objektiver Beurteiler gegenüber, der jedoch
nicht mit strafendem Finger auf euch zeigt, sondern aus höherer Sicht euch überprüft. Wenn ihr euch
"überpersönlich" betrachtet, so seht ihr gründlicher und tiefer.
Wenn eure persönliche Liste der ungünstigen Eigenschaften eventuell lange geworden ist, wenn ihr erkennt, dass
ihr eigentlich alles, womit der Mensch sündigen kann, in einer mehr oder weniger drastischen Weise in eurem Wesen
traget, so stellt euch dieser Situation.
Ihr verfügt nun über eine Auflistung eurer selbst entwickelten guten und negativen Charaktermerkmale. Ihr steht
einem Ist-Zustand gegenüber und wisst, dass ihr aufgrund des in euch vorhandenen göttlich-geistigen
Kraftpotentials, wenn ihr nur wollt, jederzeit diesen Ist-Zustand verändern könnt. Nicht nur im Sinne des Ablegens
ungünstiger Neigungen, sondern selbstverständlich auch in Weiterentwicklung eures guten, göttlichen
Kraftpotentials.
Die Überwindung der ungünstigen Neigungen sollte nicht hinausgeschoben oder auf künftige Inkarnationen verlegt
werden. Sogleich sollten Verbesserungen angestrebt werden. Denn negative Triebe sind ja unersättlich. Sie schreien
wie hungrige Vögel nach Nahrung. Sie sind Belastungen für euch und hemmen eure Freiheit. Ihr kennt das Quälende
eurer negativen Triebe sehr gut. So lange drängen sie euch, bis ihr nachgebt und für Befriedigung sorgt. Die
Sättigung, die stets ein schales und beschämendes Gefühl verursacht, hält jedoch nicht lange an. Dann wiederholt
sich der versklavende Vorgang.
Es sollte euch ein besonderes Anliegen sein, liebe Menschen, eure unwürdigen Triebe loszuwerden. Nur indem ihr
euren negativen Trieben und Neigungen nicht mehr nachgebt, nur indem ihr ihnen keine Nahrung mehr gönnt, könnt
ihr sie besiegen.
Es ist ähnlich wie beim Alkoholismus. Eine energische Entziehungskur muss durchgeführt werden. Der nach
Nahrung brüllende Löwe muss ausgehungert werden. Es geht nicht anders, liebe Menschen. Es ist euch aber auf
Grund der wahren Stärke eures ICH-Wesens möglich, Herrscher oder Herrscherin über euren niederen,
genusssüchtigen und unreifen Begierden-Menschen zu werden.

Erkennet, liebe Geschwister, dass gerade durch eure so dominante Triebwelt euer wahres göttliches Wesen
gefesselt wird. Ja, es ist wahr, der niedere „Begierden-Mensch“, ist bei vielen von euch Herrscher über die Geistseele
geworden. Dieser sinnliche „Körpermensch“ möchte nach dem egoistischen Lustprinzip leben. Er setzt sich über
seine unmäßig gesteigerten Triebe und Geltungssucht immer wieder durch und verdrängt eure Geistseele in ein
Schattendasein.
Dieser, euch in den Abgrund manövrierende Vorgang muss gestoppt werden. Eure Geistseele soll dem Körper
gebieten. Euer Körper ist Wahrnehmungsorgan und soll euch dienen. Das ist göttliche Weisung. So gebietet euren
Neigungen, die so egoistisch und unweise nach Befriedigung drängen.
Ihr seid göttliche Geistwesen! Würdig und den wahren Werten hingegeben sollt ihr leben! Die positiven Neigungen
sollt ihr entfalten! Das allein fördert euer wahres Glück und verschafft euch Freiheit und Wohlbefinden.
Bei der Beherrschung eurer ungünstigen Eigenschaften beginnt mit dem Übel, das euch am meisten zu schaffen
macht. Wenn ihr z.B. euren Zorn nicht steuern könnt, so entschließt euch, diese, so viel Schaden und Leid
bewirkende, negative Neigung abzulegen. Es ist anfangs gewiss sehr schwer, jedoch rate ich euch, wenn ihr spürt,
dass Zorn in euch aufwallt, atmet bewusst ruhig durch und schweigt!
Bittet CHRISTUS/MARIA um Kraft! Ein bewusster Gedanke an eure mit euch wandelnden Erlöser verschafft euch
einen kleinen, inneren Freiraum. Beherrscht euch mit GOTTES Kraft! Glaubt mir, es geht!
Ja, es kann vorkommen, dass ihr die Beherrschung immer wieder verliert und euer Zorn entlädt sich. Da habt ihr
vergessen, achtsam zu sein und GOTT oder eure Erlöser um Hilfe zu bitten! Bereut den Zornausbruch sogleich!
Überwindet euren Stolz und bittet um Vergebung! Ihr werdet siegen, wenn ihr dem sich aufbauenden Zorn eventuell
auch durch ein Stoßgebet die Kraft nehmt! Meidet Gelegenheiten, die Zorn und Aggression in euch nähren!
Auch eine so schreckliche Neigung wie der triebgesteuerte Zorn kann ausgehungert und überwunden werden.
Entwickelt gleichzeitig die Tugend der Objektivität und der Besonnenheit. Erzieht euch zur größeren Geduld und
Toleranz.
Wenn ihr zum Hochmut neigt, so erkennet, dass eure Selbstaufwertung, die euch fehlende Demut und Toleranz
verdeckt. Gleicht diesen Mangel aus, indem ihr in den Spiegel der Wahrheit blickt und die Notwendigkeit der
Reduktion eurer Eitelkeit einseht und damit beginnt. GOTT wird euch helfen, euren Hochmut zu bezähmen und die
Tugend der Demut zu entwickeln.
Wenn euch sexuelle und suchtabhängige Begierden plagen, so erkennet, dass eure Seele an Lichtmangel leidet. Ihr
seid im Innersten eures Wesens sehr, sehr unglücklich. Durch äußere Genüsse versucht ihr euch Glück in Form von
Rauschzuständen zu beschaffen. Eure körperliche Natur ist für kurze Zeit nur befriedigt. Eure Gier steigert sich, wird
zur Sucht und beherrscht euch immer mehr.
Gebt diesen süchtig-drängenden Begierden nicht mehr nach. Sucht die bewusste Kommunikation mit der göttlichgeistigen Welt. Ihr findet Hilfe und Kraft durch die göttliche Liebe, die eure Not sieht und eurer Bitte um Befreiung
von der Last der Begierden erfüllt. Wo ein starker Wille ist, zeigt sich auch ein gangbarer Ausweg!
Besonders in der Not eurer individuellen Begierden-Welt bittet GOTT und eure Erlöser um Beistand. Ihr werdet
gestärkt, erlanget Befreiung und wachsenden Frieden. Das wahre Glück, nachdem ihr euch unbewusst so sehr
gesehnt habt, wird euch zuteil, je mehr ihr frei werdet von euren Lasten, von euren versklavenden Begierden.
Wenn ihr der Besitzgier oder gar dem Machthunger verfallen seid, so entwickelt – anders geht es wirklich nicht –
Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe und Toleranz. Bei diesen üblen Eigenschaften bedürft ihr eines besonderen
göttlichen Beistandes. Auch da müssen diese schrecklichen Triebe ausgehungert werden. Dem Neuerwerb von
Besitz muss widerstanden werden! Oh, arme Menschen, wenn ihr in diesen Klauen gehalten seid, müsst ihr sehr
leiden! Ihr werdet feststellen, wie sehr es euch drängt, neue Beute an Besitz oder Macht zu machen!
Widersteht mit Hilfe GOTTES! Werdet freigebig und gerecht! Erkennet, dass, wenn ihr diese Süchte euch
eingegliedert habt, ihr Götzendiener seid! Ihr sollt jedoch GOTT dienen und im Sinne der Nächstenliebe wirken!
Wenn ihr euch jedoch von den Dämonen Besitz, Geld und Macht absentiert habt, werdet auch ihr das wahre Glück
des freien, selbstbestimmenden und friedlichen Menschen, dessen göttliche Geistseele Herrscher über die niedere
Natur geworden ist, erleben.
Arbeitet immer an beiden Seiten eurer Wesensbilanz! Auf der positiven Seite bemüht euch gleichzeitig um die
Vermehrung jener Tugend, die euch am meisten fehlt und weshalb ihr immer wieder Sklaven eurer ungezügelten
Triebe werdet!
Ihr wisst, liebe Menschen, dass ich immer nur einige Beispiele und hilfreiche Gedanken euch bieten kann. Ihr selbst
sollt für euch zutreffende Schlüsse ziehen und das für euch Geeignete finden und in eure Lebensführung einbauen.

Alles, was ich euch in dieser Schrift ausführe und zur Befolgung empfehle, sollte in euer Leben einbezogen werden.
Jeder bewusst gelebte und in Sinne der göttlichen Gebote und des persönlichen geistigen Fortschritts genützte Tag
ist – ich wiederhole es bewusst und gerne – ein wertvoller Baustein für eure bessere, glücklichere Zukunft.
In diesem Sinne arbeitet an eurem göttlichen, wahren Menschen und verlängert die Liste eurer guten, positiven
Neigungen! Ja und die andere Seite, die Schattenseite? Sie möge immer weniger Einträge aufweisen!
Mit GOTTES Hilfe und eurem guten Willen gelingt alles!

Emanuel

11.12.2009; 11:10 Uhr

20. Kapitel: Begnügt euch mit dem rechten Maß!
GOTTES heiligen Segen und Frieden erbitte ich für euch, geliebte Geschwister! Ja, nun wollen wir uns über das
rechte Maß der Nutzung der sogenannten Schätze der Erde, der Fülle göttlicher Gnadengaben, austauschen.
Nun, das ist wieder eine recht ernste Betrachtung, in welche ich euch führen möchte. Sie ist jedoch unbedingt
erforderlich und dient euch zum besseren Verständnis eurer gemeinsamen Verantwortung in Bezug auf eine
gerechte Nutzung und Verteilung der lebenspendenden Ressourcen eures Erdplaneten.
GOTT, unser herrlicher VATER, hat euch die Erde als Wohnort zugeteilt. GOTT – das wurde euch schon öfter gelehrt
– hat für alle Erdengeschöpfe genügend gesunden Lebensraum und artgerechte, spezielle Nahrung geschaffen. Alle
Erdenwesen, ob Mineral, Pflanze, Tier, Elementargeist oder Mensch sind in Bezug auf ihren Kräfteaustausch
voneinander abhängig.
Die Erde ist ein Geistorganismus und alles, was auf ihr sich entwickeln und leben soll, hat Sinn und Bestimmung.
Die Erde in ihrer Gesamtheit ist wie ein herrliches Mosaik zusammengestellt. Wenn jedoch Teile dieses weisen
Urbildes herausgelöst werden, so entsteht Disharmonie, ja Unordnung.
So wie ihr Menschen und euer Lebensraum als Mikrokosmos dem göttlichen Universum eingegliedert seid, so sind
die mit euch die Erde bewohnenden, noch unfreien Geschöpfe euer Mikrokosmos, der zu euch gehört und für den
ihr verantwortlich seid. Eine hohe Achtung sollte die Menschheit prägen vor den ihnen nach göttlicher
Gesetzmäßigkeit dienenden Elementar-, Tier-, Pflanzen- und Mineralwesen.
Auch wenn in eurer Bibel ein sogenanntes Wort GOTTES zu lesen ist, wonach GOTT euch die Erde und die Wesen
der Naturreiche "untertan" machte, so fehlt euch das rechte Verständnis für diesen Begriff. Nicht im Sinne eines
unweisen, egoistischen Herrschens über die noch unfreien Geschöpfe und Kräfte der Erde ist euer Auftrag zu
verstehen!
Oh Menschen! Satan war es, der euch die Auslegung des göttlichen Wortes verfälschte! GOTT gab euch in Seiner
Güte die Erde als Aufenthaltsort in eure Obhut. Als intelligente, höher entwickelte und bereits freie Geistwesen, die
Verantwortung tragen für ihr Verhalten, hättet ihr die Pflicht gehabt, sorgsam und weise mit den ursprünglich
unerschöpflichen Ressourcen eurer Erde umzugehen!
Ihr hättet das Wort "herrschen" im Sinne des Führens, Schützens und Förderns verstehen und üben sollen. Obwohl
immer im Innersten eures Wesens euer Gewissen sich regte, wenn Ungerechtigkeit in der Güterverteilung entstand,
wenn Tierarten grausam ausgerottet wurden, wenn euch wertvoll erscheinende Bodenschätze geplündert wurden,
so habt ihr dennoch euch aus Habgier und Machtstreben zum Raubbau an den Schätzen der Erde und zur
Zerstörung der Natur verführen lassen.
Die bösen Folgen zeigen sich in eurer Zeit sehr deutlich. Das biologische Gleichgewicht eurer Erde ist schwer
geschädigt. Die Bodenschätze sind geplündert, der Wasserhaushalt fast erschöpft, das Klima, ja eure Umwelt schwer
gestört. Die Ungerechtigkeit in der Güterverteilung wächst, da die Ressourcen schwinden.
Die Kluft zwischen arm und reich vergrößert sich unentwegt. Hass und Gewaltbereitschaft sind die Folge. Viele Tierund Pflanzenarten sind bereits von eurer Erde verschwunden. GOTTES erbarmende Liebe hat sie erlöst und
heimgeholt.
So muss eine noch vielfach verantwortungsscheue Menschheit so rasch wie möglich aufwachen. Jeder Mensch auf
eurer Erde muss die Folgen des verheerenden Raubbaues der Erdressourcen erleben und in künftigen Inkarnationen
mithelfen, die verursachte Zerstörung und deren Schäden zu beheben.
Eure Mitschuld, liebe Geschwister, am Entstehen dieser so schrecklichen Erdschädigung, eure Mitschuld am Leid
eurer Mitmenschen, der Tiere, Pflanzen usw. ist natürlich individuell. Nicht alle von euch waren exzessiv grausam
oder lieblos. Ein gewisser Teil der Menschheit hat die göttlichen Wesensmerkmale des Mitgefühls und der Liebe sich
bewahrt.
Dennoch müssen alle Menschen der Zukunft, sowohl die Gutgesinnten, aber in noch größerem Maße die Lieblosen
und Gleichgültigen der so schwer geschädigten Erde die geraubten Schätze wiedergeben.
Die Kraft der Liebe wird dabei viel Gutes bewirken können. Neue Technologien, die von einer reifen,
verantwortungsbewussten Menschheit entwickelt werden, sowie die friedliche Nutzung derzeit noch unerforschter
Energiequellen und wirksame, heilende Kräfte werden vieles ausgleichen können.

Jedoch damit dieses der Menschheit zum Segen gereicht, dürfen die fortschrittlichen und durchaus schon
geistgeführten Technologien nicht mehr vom satanischen Nützlichkeitsprinzip, von der eigensüchtigen Raffgier, vom
Kapitalismus ergriffen und missbraucht werden.
So ist es wichtig, liebe Menschen, dass ihr euch jetzt schon in Bezug auf eure persönlichen Möglichkeiten, die
Schätze der Erde zu nützen, mit einem weisen und bescheidenen Maß begnügt. Jeder von euch kann durch
verantwortungsvollen Gebrauch ihm zugänglicher Energiequellen und technischer Errungenschaften schon jetzt
mitarbeiten an der Sanierung und Rettung der Erde!
Wachet auf, liebe Geschwister! Analysiert euer persönliches Verhalten in Bezug auf euren Umgang mit
lebenserhaltendem Wasser, mit Energie, mit Reinigungsmitteln.
Prüfet die Wahl eurer Nahrung, eurer Kleidung, eurer Fahrzeuge nach dem Gesichtspunkt, ob sie auf schädliche
Weise oder im Einklang mit Umweltschutzmaßnahmen hergestellt wurden.
Wenn eure Nahrung ungesund, aber billig ist und ihr aus diesen Gründen ihr den Vorzug gebt, so bedenket, dass ihr
mit euren Käufen die schädlichen Produktionsvorgänge und damit die Zerstörung der Natur fördert. Wäre es nicht
besser, wenn ihr euch mit weniger dafür aber gesünderer Nahrung begnügt? Naturbelassene Nahrung sättigt besser.
So gleicht sich die Teuerung ja wieder aus!
Prüfet, wie und wo wurde eure Kleidung hergestellt? Oh, wieviel Gift wird in den aufstrebenden Wirtschaftszentren
Indien, China, aber auch weltweit verantwortungslos in die Luft geblasen! Die unterdrückte, arme Bevölkerung, ja
Kinder werden ausgebeutet.
Die Produktionsstätten sind so giftdurchdrungen, dass die meisten dieser armen Sklaven krank werden und jung
sterben. Müsst ihr wirklich unentwegt mit euren Gift ausstoßenden Fahrzeugen euch fortbewegen? Ja, für größere
Entfernungen haben diese Fahrzeuge, vor allem, wenn sie von vielen in Gemeinschaft benützt werden, durchaus
Berechtigung.
Jedoch nur aus Bequemlichkeit sollte ein verantwortungsvoller Mensch eurer Zeit sein
umweltschädigendes Fahrzeug nicht benützen.
Meidet den Verzehr von Geschlachtetem! Ja, liebe Menschen, dazu gehören alle Lebewesen aus dem Tierreich, die,
um euch als Nahrungs- und Bekleidungsquelle zu dienen, umgebracht werden. Auch die Lebewesen der Meere sind
eure Geschwister! Alle Lebewesen sollen eure Liebe, euren Schutz genießen. Eine künftige Menschheit, die
Verantwortung anerkennt und trägt, wird keine Tiere mehr für den "Verbrauch" züchten und schlachten.
Da hat sich eine schreckliche Lieblosigkeit und Gedankenlosigkeit in die menschliche Gesellschaft eingeschlichen,
die man durchaus als satanisches Erbe bezeichnen muss.
Die Lufthülle der Erde, die nicht nur durch den schrecklichen Giftausstoß, sondern auch durch Explosionen und eine
recht sinnlose Raumfahrt geschädigt wird, muss ebenfalls wieder saniert werden. Ja, liebe Menschen, wenn ihr in
eurem kleinen, privaten Umfeld, im Bereich eurer persönlichen Möglichkeiten euch bemüht, sparsam und
umweltbewusst zu wirtschaften, erfüllt ihr fürs Erste eure Pflicht, Mitverantwortung für eure Heimat, die Erde, zu
übernehmen.
Ich bitte euch sehr, überprüft eure individuellen Möglichkeiten, eure Bedürfnisse auf das rechte Maß im Sinne einer
verantwortlichen Lebensführung und des Arten- und Umweltschutzes zu reduzieren. Ihr werdet, wenn ihr wirklich
gewissenhaft diese Prüfung durchführt, auf eine euch betroffen machende Analyse kommen.
Ihr werdet feststellen, dass ihr wirklich viel verändern könnt. Ihr werdet aber auch Freude an eurer neuen
Lebenseinstellung, eurer weisen Beschränkung auf ein rechtes Maß, verspüren. Ihr werdet euch nicht mehr machtlos
angesichts der Umweltvergiftung und der Zerstörung eures Lebensraumes fühlen. Ihr dürft sicher sein, dass euer
eigenes Bemühen im Sinne seiner Eigendynamik, im Sinne der Ausbreitung des Guten, von GOTT und Seinen
Engeln mit Freude geschaut und weiter kraften wird als "Menschheitserkenntnisgut".
Und wenn noch so viele Mitmenschen in eurer Umgebung sind, die noch nicht bereit sind, ihre Bequemlichkeit zu
Gunsten des Umwelt- und Artenschutzes zu reduzieren, so geht ihr doch bitte beispielgebend voran. Ihr wisst, ihr
handelt richtig. Ihr wisst, dass alles Gute sich eint und der Zerstörung Einhalt gebietet. Ihr wisst, dass euer Bemühen
im Sinne des verantwortungsvollen Maßhaltens und euer guter Wille, das göttliche Leben zu schützen, nicht nur der
Erde und ihren Lebewesen, sondern auch euch selbst gute, segensreiche Früchte bringt. Ich rufe euch auf, wenn ihr
noch nicht im Sinne meiner Botschaften wirkt, meine Anregungen aufzunehmen in euren Lebensplan und immer
Ausschau zu halten nach neuen Möglichkeiten zu helfen, zu schützen, zu fördern.
Mit Freude und in geschwisterlicher Liebe blicke ich auf euch und segne euch.

Emanuel

15.12.2009

21. Kapitel: Hütet euch vor Manipulation
GOTTES heilige, friedliche Kraft und Sein Segen erfülle euch!
Ein sehr wichtiges Anliegen möchte ich euch heute nahebringen, nämlich das dämonische Wesen der Manipulation
zu erkennen, euch von solch schädlichen Einflüssen zu distanzieren, aber auch selbst nicht zu manipulieren.
Oh, liebe Menschen! Der weltweit verbreitete Drang zu herrschen und Macht auszuüben, wird im modernen
Sprachgebrauch mit dem Wort "Manipulation" abgemildert, ja sogar verbrämt. Überall, wohin ich blicke, in allen
Lebensbereichen, geschehen Manipulationen.
Starke, egoistische Willensimpulse setzen sich durch und zwingen euch auf diktatorische Weise, ihnen zu
gehorchen.
Ihr meint, es wäre nicht so schlimm? Ihr seid der Ansicht, ihr folgt nur jenen Diktaten, die euch genehm sind?
Oh, liebe Menschen, da seid ihr im Irrtum! Die Möglichkeiten, unter welchen ihr überhaupt wählen könnt, sind bereits
durch starke Willenskräfte, welche Macht besitzen, manipuliert.
Damit ihr euch nicht so ohnmächtig fühlt und in der Illusion verhaftet bleibt, ihr hättet eine Wahlmöglichkeit im
materialistischen Wirtschaftssystem eurer Erde, werdet ihr zu Entscheidungen ermächtigt, die diese Bezeichnung
nicht verdienen.
Es ist vielfach so, dass ihr euch zwischen zwei oder mehreren Übeln entscheiden könnt. Wenn ihr jedoch streikt und
euch nicht manipulieren lasst, werdet ihr bestraft von jenen, deren Machtgier ihr nicht unterstützen wollt. Diese
Strafen bedeuten zumeist: Arbeitsverlust, Scheidung, Liebesentzug, Ausgrenzung.
Ja, ihr Lieben, das große Ausmaß an überall ausgeübten Zwängen und Manipulationen ist nichts anderes als
Machtmissbrauch. Ihr könnt dieses nur wahrnehmen, wenn ihr nicht mehr gefügig seid, wenn ihr euch distanzieren
wollt.
Ein Beispiel möchte ich anführen von gesellschaftlicher Manipulation. In jedem Staatsgefüge besteht eine
sogenannte Wehrpflicht. Junge Männer und Frauen lernen soldatisches Verhalten, mit welchem sie im Kriegsfall
Feinde töten sollen. Der Volksjugend wird also die Verteidigung der Nation als ideale Pflicht einsuggeriert. In so
manchen Völkern der Erde ist diese Ausbildung für den Kriegsdienst langjährig und mit einer sogenannten
Abhärtung, einer Unterdrückung des normalen Gefühls, der Scheu vor dem Töten, verbunden.
Ja, ich weiß, dass in einigen sogenannten fortschrittlichen Ländern eine Wahlmöglichkeit zwischen
Kriegsdienstausbildung oder sozialer Dienstleistung besteht. Und es ist bereits ein geistiger Fortschritt, dass so viele
"wehrdiensttaugliche" junge Menschen nicht mehr töten lernen wollen.
In den meisten Ländern der Erde gilt es aber noch als völlig normal, Kriegsdienst zu erlernen. Eine klassische,
weltweite Manipulation, oh ihr Menschen, die es den Machthabern weiterhin ermöglicht, über waffentaugliche
Sklaven zu verfügen!
Noch sehr zart ist das Pflänzchen, Konflikte zwischen den Völkern auf dem Verhandlungstisch zu lösen und es ist
mir kein Volk bekannt, welches bereits gänzlich auf ein Heer verzichtet. Immer noch gibt es Völker auf der Erde,
deren Machthaber zum Kampf mobilisieren und das kriegerische Morden als Heldentum preisen und belohnen.
Vielfältig sind die Manipulationen, oh ihr Menschen, die euch bewusst oder unbewusst steuern! Das moderne
Wirtschaftssystem ist so durchdrungen von Machtausübung, dass schon die Machtströme sich bekriegen und
chaotische Zustände vorherrschen.
Als moderne Menschen müsst ihr natürlich in diesen Wirtschaftssystemen überleben. Aber ihr sollt dabei nicht völlig
versklavt werden. Ja, ihr benötigt Geld für die Befriedigung eurer Bedürfnisse, für den Lebensunterhalt, für Energie,
Mietkosten usw.
Oh, ich weiß, ohne Geld gehört ihr zu den Armen, die um Almosen bitten müssen.
Liebe Menschen! Ihr müsst jedoch nicht jeder Manipulation gehorchen! Täglich werden neue Kreationen euch
vorgesetzt. Begnügt euch mit einem gesunden, rechten Maß.

Nur einen geringen Teil der Güter, die euch als Lebensnotwendigkeiten angepriesen werden, benötigt ihr wirklich!
Ja, ihr müsst essen und trinken, jedoch soll die Nahrungsaufnahme mäßig sein und eurer Gesundheit dienen. Vieles,
was ihr so gerne genießt, dient nur eurem verwöhnten Gaumen und ist sogar schädlich!
Wie sehr versklavt ihr euch durch zusätzliche Arbeit, um eure Wünsche nach Besitz, Liebhabereien und Fernreisen,
also nach Luxusgütern, zu befriedigen. Gesteuert wurden diese Wünsche durch Werbemanipulation und Suggestion
des von Wirtschaftsmächten konstruierten Bildes eines modernen Erfolgsmenschen.
Frauen lassen durch Schönheitschirurgen ihren eigenen Typus verändern, um zu gefallen. Ja, sogar neue Gesichter
werden, einem Schönheitsideal entsprechend, ihnen geformt. Männer und Frauen leisten Götzendienst, indem sie
für Geld, Macht und Besitz alles hingeben an inneren Werten, ihre Seelen verkaufen und ihre Gesundheit schädigen.
Eltern manipulieren ihre eigenen Kinder, indem sie ihnen falsche Werte vorleben und sie dem schulischen
Leistungsdruck aussetzen. Sie vermitteln ihren Sprösslingen das Ideal des modernen Erfolgsmenschen, der in
Wahrheit ein Sklave des Geldes ist.
Manipulationen, verbrämte Machtausübung in den Familien, am Arbeitsplatz, in allen Bereichen der Gesellschaft,
auch in den Religionsgemeinschaften, sind weltweit zu beobachten!
Manipulation will auch immer mehr in euer freies Denken eingreifen. So soll ein einheitlich denkender und fühlender
Robotermensch entstehen, der auf Knopfdruck manipulierbar ist. Ja, ihr Lieben! Solche Robotermenschen gibt es
bereits! Sie sind traurige Ergebnisse einer gottfernen Gesellschaftsstruktur.
Ihr jedoch bewahrt euch eure inneren Werte! Bleibt feinfühlig und GOTT zustrebende Menschen! Wehret den
vielfältigen, dämonischen Einflüssen durch die Machtmittel Geld, Besitz, Erfolg und Eitelkeit!
Bewahrt euer Ziel vor Augen und verkauft nicht eure Seele an den Satan der Sinne! Ja, für all jene, die sich den
Modediktaten und Manipulationen der Wirtschaftsmacht nicht beugen wollen, die sich nicht verführen und versklaven
lassen wollen, ist es in der modernen Zeit nicht leicht. Aber niemand kann euch zwingen, eure Seele hinzuopfern für
ein neues „Goldenes Kalb“.
Bleibt ruhig und besonnen! Durchschaut die vielen Fremdeinflüsse und begnügt euch mit dem, was ihr zum "Leben
im rechten Maß" braucht. Lernt "Nein" zu sagen zu wertlosen Gütern! Je weniger ihr an euch bindet, umso besser!
Vermeidet aber auch selbst jede Manipulation! Lasst euch vom Machtmissbrauch nicht anstecken. Beherrscht eure
Aggressionen! Bemüht euch um Toleranz, vor allem jenen gegenüber, die eure Friedfertigkeit und eure
Unabhängigkeit von Begierden nicht verstehen können.
Betet für eure armen, versklavten Geschwister! Sie leben am wahren Leben vorbei! Indem sie so sehr in nicht
erkannter Sklaverei dem Geld nachjagen, versäumen sie so viel!
Oh, sie sind so sehr mit sich selbst und ihren Leidenschaften beschäftigt! Ihre Seelen verkümmern! Ja, betet für sie
und wenn sie geplagt und erschöpft von ihrer Jagd nach dem Glück um Hilfe rufen, zeigt ihnen den Weg zum Frieden
der Seele, den Weg mit CHRISTUS/ MARIA zu GOTT.
Danket auch jeden Abend, liebe Geschwister, GOTT, eurem VATER, für Seine guten, schützenden Kräfte in eurer
täglichen Bewährung. Danket für die Freude und das wahre Glück, das ihr erlebt in Kommunikation mit Ihm.
Niemals jedoch, liebe Geschwister, verurteilet eure Mitmenschen, die nach dem Ausweg, dem Tor zum wahren
Leben, noch nicht suchen. Auch sie, die noch so sehr im Verführungsnetz Satans gefangen sind, werden erwachen
und Sehnsucht nach GOTT empfinden.
Als Menschen, die schon eine gewisse Wanderung auf dem Weg der Bewährung vollbracht haben, könnt und dürft
ihr helfen. So sind eure persönlichen Erfahrungen im Ringen um die Reinheit und Freiheit der Seele auch kostbar
für eure Mitmenschen und werden zu Bausteinen für den Fortschritt der Menschheit.
Ihr versteht nun besser, liebe Geschwister, wie wichtig Wachsamkeit und Erkenntnisbereitschaft an jedem Tag, ja
auch in jedem Augenblick eurer Inkarnation ist.
Danke, ihr Lieben, für eure mir soeben bewusst geschenkte Aufmerksamkeit!
Ich grüße und segne euch in Liebe!

Emanuel

17.12.2009; 11:10 Uhr

22. Kapitel: Der „Göttliche Mensch“ lebt in euch
Eine gesegnete Vorweihnachtszeit wünsche ich euch, liebe Menschen! Oh, wie sehr sehnt ihr euch nach Ruhe und
Frieden und wie gegensätzlich ist doch das konsumorientierte und hektische Leben für euch in der sogenannten
modernen Lebensführung geworden.
Anstatt dass ihr euch geistig-seelisch auf das bevorstehende Gedenkfest der Geburt CHRISTI vorbereiten könnt,
seid ihr gefangen in vorgegebenen Riten für die Festgestaltung. So viele von euch verbinden dieses besondere Fest,
das alter Empfindung gemäß als "Fest der Liebe" bezeichnet wird, mit der Verpflichtung, die Angehörigen und
Freunde mit Geschenken erfreuen zu müssen. Viele geben mehr Geld aus, als sie besitzen und anstatt Festesfreude
und Frieden stellen sich Sorgen ein.
Liebe Menschen! Erwecket den wahren Sinn des Weihnachtsfestes wieder in euch! Als höchste Gnadengabe eures
VATERS wurde euch zum Heil der Retter aus aller Not, CHRISTUS, geboren von MARIA, eurer von GOTT
gesandten Miterlöserin. Eure Erlöser haben als Menschen mit euch gelebt und das Erdenschicksal auf sich
genommen. Erinnert euch daran, dass CHRISTUS und MARIA euch einen höheren Menschen vorgelebt haben.
Diesen göttlichen, höheren Menschen, der bereits in euch lebt, jedoch von noch sehr mächtigen Begierden gefesselt
ist, sollt ihr im Verlaufe eurer künftigen Inkarnationen entwickeln und gebären.
Erlebet bewusst die Symbolik der Geburt eures Erlösers durch eure Erlöserin als wahre Weihnachtserkenntnis. Aus
höchsten Himmeln sind GOTTES lichte Gesandten herabgestiegen, um Mensch zu werden. Sie nahmen die Gesetze
der Materie an und haben Menschenfreuden, Verfolgung und Leiden durch das Instrument des Erdenleibes erlebt.
Sie haben jedoch den wahren, göttlichen, friedlichen und barmherzigen Menschen in männlicher und weiblicher
Gestalt der Erde geschenkt. Die für einen Menschengeist höchsten Kräfte des göttlichen Ich-Wesens haben sie
freigesetzt und diese Qualität in die Menschheitsentwicklung einfließen lassen.
Ihr alle, liebe Menschen, könnt nunmehr, genährt durch die als Erbgut in euren Seelen vorhandenen Erlöserkräfte,
euren höheren, göttlichen Menschen schneller entwickeln, was bedeutet, ihn aus seinem Gefängnis der niederen,
sinnlichen Begierden zu befreien.
Oh, liebe Menschen! Wie so sehr oft klagt ihr über eure Wankelmütigkeit und eure Schwächen und fühlt euch euren
individuellen Begierden gegenüber ohnmächtig.
Wie oft lasset ihr euch manipulieren und bemerkt dieses erst, wenn es gelang. Wie viele eurer guten Vorsätze
scheitern und resigniert meint ihr, dass ihr eure sogenannte niedere, triebgesteuerte Menschennatur nicht besiegen
könnt.
Oh, liebe Menschen! Glaubt doch endlich an die starke göttliche Kraft, ja an den göttlichen Menschen in euch! Auch
wenn dieser göttliche, herrliche Mensch in euch noch gefangen ist wie in einem "Kokon", so wird und kann er, wenn
ihr nur wollt, wachsen und befreit werden. Ja, verpuppt lebt er noch in vielen Menschen.
Er soll jedoch ein prächtiger, freier Geistmensch werden. Die ihn noch fesselnden Bande sind eure Begierden.
Entwicklung des göttlichen Menschen bedeutet ja "auswickeln", das enge und hemmende Gespinst auflösen. Wenn
ihr erkennt, dass euer wahrer, prächtiger, göttlicher Mensch stark und weise ist, dass er ein Gefäß, ja der Tempel
GOTTES ist und genährt wird durch die göttliche Liebe, dann erkennt ihr aber auch, dass ihr weder eine schützende
Panzerhaut noch zusätzliche, euch verbergende Hüllen braucht.
Ihr habt so herrliche Kräfte in euch! Gebt sie doch frei! Ja, freigebig sollt ihr werden! Die Kraft der Liebe, die wahrhaftig
alle Schranken und Fesseln beseitigen kann, sollt ihr freigeben! Gebet die Liebe, ohne eine Belohnung zu
erheischen! Lasset euer gutes, göttliches Ich-Wesen wirken! Liebe, die ihr schenkt, indem ihr dem göttlichen IchMenschen in euch die Führung übergebt, ist immer ein Segen.
Lasset alle Angst los! Befreit euch von euren Ohnmachtsgefühlen! Lasset euch nicht durch Hektik und
Manipulationen schwächen! Eure Erlöser sind doch mit euch verbunden! Im Namen der göttlichen Liebe, die als
höchste Kraft in euch ist, könnt ihr euch mit ihnen und allen reinen Liebeswesen des Kosmos verbinden! Oh, befreit
euch von den Fesseln eurer Begierden! So herrlich könnte euer Leben sein, wenn ihr eure Zukunftsängste als Illusion
erkennt und auf eure starken, göttlichen Ich-Kräfte vertraut! Niemals, oh liebe Menschen, werdet ihr von GOTT und
Seinen herrlichen Liebeswesen allein oder gar im Stich gelassen. GOTTES herrliche, liebewaltende Geisterwelt ist
in euch und um euch. Werdet ruhig und öffnet eure Herzen! Spüret doch den ewig atmenden Kraftstrom der Liebe
GOTTES.

Oh, geliebte Menschen! Eure niedere, menschliche Natur, die gebildet ist aus euren individuellen Begierden, ist eine
Fessel, ist der "Kokon", der euren göttlichen Menschen so sehr beengt. Ja, euer höheres, göttliches Ich-Wesen ist
weise und will euch durch den Umweg der Leiden auf die schädlichen Kräfte eurer Begierden hinweisen.
Ihr müsst euren Leidensweg doch nicht verlängern oder gar ausbauen und sollt nicht vor eurer Begierden-Welt
resignieren. Schon viele Menschen streifen Last um Last ab und genießen bereits die höhere Freude des befreiten
Geistes. Werdet euch eures wahren Wesens bewusst, liebe Menschen! Auch ihr sollt und könnt so herrliche
Geschöpfe werden, so wunderbare, ja wunderwirkende Menschen wie es euch vorgelebt wurde durch eure Erlöser.
Der freie göttliche Liebesmensch, der in euch ist und seine Fesseln abstreifen möchte, sehnt sich nach seiner Geburt
und Entwicklung. Er wird euer "Hauptmensch" sein, ein herrliches Ebenbild GOTTES, wenn ihr euren BegierdenMenschen, den Weltmenschen, überwindet.
Nicht nur eure Erlöser stehen euch bei. Auch eure Schutzgeister helfen und führen euch mit ihrer so treuen Liebe.
Wie lange noch wollt ihr euch so sehr bedrängen und manipulieren lassen? Wie lange soll der göttliche Mensch in
euch gefangen bleiben? Ihr sehnt euch doch nach wahrem Glück und beseligender Kreativität! Nur die Kräfte des
wahren, göttlichen Ich-Wesens in euch, die ihr entfalten könnt und sollt, werden euch dieses erfüllende Ziel
ermöglichen!
Gesegnete Weihnacht, geliebte Geschwister! Der göttliche Mensch in euch erwache und möge reifen mit GOTTES
Segen.
In Liebe, euer Bruder

Emanuel

31.12.2009; 18:53 Uhr

23. Kapitel: Entwickelt Solidarität für Arme und Entrechtete
GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Heute euch Frieden zu wünschen in der Silvesternacht ist mir ein
besonderes Anliegen.
Oh, schon den ganzen Tag „knallt und kracht“ es in Stadt und Land. Die Jugend ergötzt und vergnügt sich, wenn
Kinder und alte Menschen erschrecken und die Hunde, gequält vom Lärm, winseln. Der Jugend, die sich aus
Tradition auf diese Weise amüsiert, ist kein Vorwurf zu machen, wohl aber den Eltern, den Erziehungsberechtigten
und der Gesellschaft im Allgemeinen. Warum die religiösen Gemeinschaften diesen alljährlichen Unfug, der in
Wahrheit ein Frevel ist, dulden, ist mir unerklärlich!
Es wird im Gebet GOTT um das tägliche Brot angefleht und gleichzeitig herrscht in den sogenannten
Wohlstandsländern eine unfassbare Verschwendungssucht. Was ist das für eine Menschheit, die informiert ist
darüber, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung hungert und leidet, aber gleichzeitig Geld für Schädliches, Törichtes
und Sinnloses im Übermaß verschwendet wird?
Ist euch bewusst, oh ihr Menschen, dass euer Verhalten bei euren Festen für jene Menschen, die hungern, frieren,
unterdrückt und ausgebeutet werden, eine Verhöhnung darstellt? Ihr wundert euch oftmals darüber, dass jene
Menschen, die nicht wie ihr im Wohlstand leben, euch hassen? Ihr klagt darüber, dass "Fremde" in eure
Wohlstandsgesellschaft kommen und auch dieselben Rechte und Annehmlichkeiten begehren, wie sie euch zuteil
sind. Ihr jammert, wenn "fremde" Banden euch bestehlen.
Ja, dass dieses sich so verhält, ist eure Schuld. Denn ihr lebt nicht maßvoll, sondern ihr giert nach Luxusgütern. Oh,
das ist nicht übertrieben! Die meisten von euch haben ein Übermaß an Kleidung, Schuhen,
Gebrauchsgegenständen. Sehr viele sind überernährt und es ist eine Schande, wieviel unverdorbene Lebensmittel
im Müll landen. Kinder werden nicht zum Maßhalten angeleitet, sondern zur Verschwendung. Wenn die Pausenbrote
ihnen nicht schmecken, dann werfen sie diese weg. Müllberge sind entstanden, weil ihr unentwegt kauft und vieles
davon gar nicht benötigt.
Mit Schaudern habe ich Wohlstandmenschen im Kaufrausch beobachtet! Eure Kaufhäuser quellen über, es gibt
kaum freie Parkplätze, ein unfassbares Getriebe herrscht in euren Konsumtempeln. Die Tempel GOTTES hingegen,
eure Kirchen, sind – von besonderen Veranstaltungen abgesehen – gähnend leer.
Wie werden wohl eure künftigen Inkarnationen aussehen, liebe Menschen, wenn ihr euch so sehr der „Normalität“
eures Wohlstandslebens hingebt?
Nun sagt ihr ein wenig ärgerlich, dass ihr ja keineswegs reich seid, dass ihr euch euer "bisschen" Wohlstand durch
redliche Arbeit erworben habt und dass ihr vom Leben doch auch ein wenig Spaß und Vergnügen erwarten dürft.
Liebe Menschen! Wenn ihr nur für einige Tage mit einem armen Menschen in einem Entwicklungsland oder mit
einem ausgebeuteten oder hungernden Kind tauschen müsstet, ihr würdet sogleich erkennen, wie gut es euch geht
und dass ihr im Vergleich zu den meisten Mitmenschen sogar im Überfluss lebt.
Ja, es ist wahr! Schon lange Jahre durftet ihr euch über friedliche Zeiten freuen. Die meisten von euch dürfen arbeiten
und verdienen mehr als sie zur Deckung ihrer Lebensbedürfnisse brauchen. Es gibt eine bezahlte Urlaubszeit, die
Kinder sind in ein gutes Schulsystem eingebunden. Es gibt Sozialgesetze, die eine Alters- und Krankenversorgung,
sowie Unterstützung bei Arbeitslosigkeit gewährleisten. Auch die nicht überall mögliche Religionsfreiheit ist gegeben.
Oh, es ist alles im Überfluss vorhanden, wovon eure Geschwister in den armen Ländern der Erde träumen.
An diesen Wohlstand seid ihr gewöhnt. Viele schätzen ihre guten Lebensverhältnisse nicht mehr. Es muss euch
jedoch bewusstwerden, dass ihr Verantwortung traget dafür, wie ihr eure Gelder verwendet. Nur wenn ihr so
wirtschaftet, dass ihr nichts verschwendet, seid ihr im Einklang mit den göttlichen Gesetzen der Fürsorge und
Gerechtigkeit!
Trennt euch von allem Überfluss, damit ihr dieses nicht als karmische Last aufgebürdet bekommt. Ein weitaus
geringeres Maß an Kleidung und Schuhwerk würde genügen. Es muss nicht sein, dass ihr Kleidung wegwerft, nur
weil sie nicht mehr der neuesten Mode entspricht! Werdet doch vernünftig und beugt euch nicht unsinnigen
Modediktaten! Wie groß ist eure Eitelkeit, oh ihr Frauen! Wieviel Geld gebt ihr für Schönheitsmittel aus! In armen
Ländern müssen Familien mit dem Betrag monatelang haushalten, den ihr für einen einzigen Friseurbesuch ausgebt!
Arme Menschen wühlen im Abfall nach Nahrung und ihr klagt über euren Wohlstandbauch und gebt für euren
Körperkult viel Geld aus! Überall sinnlose, ja verantwortungslose Verschwendung! Eigentlich müsste euch der Bissen

im Mund stecken bleiben angesichts der bedrückenden Bilder der Weltarmut! Ist so ein Verhalten nicht Frevel und
Ausdruck einer Seelenverhärtung?
Ihr lebt auf der Sonnenseite der Erde, in Ländern, in welchen – biblisch ausgedrückt – "Milch und Honig fließen"!
Eure Geschwister in den armen Ländern sind euch fremd geworden! Sie liegen euch nicht am Herzen, sonst könntet
ihr euren Wohlstand nicht so ungeniert genießen!
Die Geldsumme, die in der Silvesternacht von törichten und rücksichtslosen Menschen in Form von Knallkörpern,
Raketen und berauschenden Getränken verschwendet wird, könnte als "Spende" im Sinne einer Solidarität so viel
Not lindern und würde den Hass jener, die auf der Schattenseite in Armut und Verzweiflung leben, verringern.
Was tun, oh ihr Menschen? Mein Rat an jeden Einzelnen ist, zu überprüfen, wo in eurem persönlichen Leben
"Verschwendung" – auch im Sinn von törichten Käufen – vorhanden ist. Bitte seid ganz ehrlich und listet auf, auf
welche Artikel oder Wünsche ihr leicht verzichten könnt und welche Einschränkung euch nicht leicht fällt.
Trennt euch von allem, was ihr zu viel habt. Ihr werdet feststellen, dass ihr viele Gegenstände mehrfach besitzt und
nicht benötigt. Euren Überfluss an Gebrauchsgegenständen gebt karitativen Einrichtungen. Wenn ihr überflüssige
Geldmittel besitzt, so bringt sie für gute Zwecke oder Förderungen ein.
Kauft nur Nahrungsmittel in richtiger Menge. Meidet Genussmittel, sie machen euch süchtig. Verwertet, oh liebe
Hausfrauen, Nahrungsreste und werft das "Zuviel" nicht verantwortungslos in den Müll. Erzieht eure Kinder zur
Mäßigkeit und Sparsamkeit. Erwachsene Menschen müssen Vorbild sein und sind verantwortlich für eine gute,
fördernde Erziehung.
Warum blickt ihr weg, wenn Jugendliche in der Öffentlichkeit lärmen, rauchen, alkoholisiert umher wanken oder
randalieren? Ein mutiges, ehrliches Wort ist eure Pflicht! Ignorieren ist Ausdruck von Gleichgültigkeit! Ihr braucht
euch nicht zu fürchten. Wenn die Jugendlichen spüren, dass ihr es gut meint, reagieren sie nicht aggressiv. Euer
und ihr Schutzgeist sind ja auch zur Hilfe bereit!
Wie bei allem kann eine Veränderung – im konkreten Fall die Wandlung eurer schwerkranken Konsumgesellschaft
– nur erfolgen, indem jeder Einzelne mit gutem Beispiel vorangeht.
Ja, ich bitte euch sehr, als euer besorgter Freund, dass ihr eure "verborgene" spezielle Verschwendungssucht
aufdeckt und verwandelt in eine angemessene Sparsamkeit und vernünftige Verwendung eurer Geldmittel.
Noch einmal möchte ich betonen, dass wirklich jeder von euch im Verlaufe eines Tages bzw. im Wochenrückblick,
auf irgendeine Art Geld, Wasser, Nahrung oder Energie verschwendet.
Wenn ihr das Geld, das ihr für ein Schönheitsmittel, einen Kinobesuch oder eine Flasche Wein – dies nur
beispielsweise – spart und als Spende für Arme hingebt, so wäre dies ganz im Sinne geschwisterlicher Nächstenliebe
und auf keinen Fall sinnlos.
Euer Leben wird wahrhaftig reich, wenn ihr dankbaren Herzens euren Wohlstand mit allen Menschen teilt. Wenn ihr
in eurem persönlichen Bereich Gutes tut, so viel wie möglich, so beschenkt ihr symbolisch Alle. Jedoch sollten die
Guttaten, die durch die Reduktion eurer unbedachten "Verschwendungen" möglich sind, permanent weiter geleistet
werden.
Nicht loskaufen sollt ihr euch von euren Schuldgefühlen, sondern Freude soll es euch bereiten, wenn ihr durch eigene
Sparsamkeit in der glücklichen Lage seid, Not zu lindern, arme Menschen zu beschenken.
So kann wirklich jeder von euch viel Gutes bewirken und die so beschämende Weltarmut lindern, wenn die
gewohnheitsmäßige und immer sinnlose Verschwendung gewandelt wird in klugen, verantwortungsvollen und
maßvollen Gebrauch von Nahrung und Gütern.
Wie lange wird es wohl noch dauern, bis die Menschenseele so weit gereift ist in der Liebe, dass sie nur sich glücklich
fühlen kann, wenn kein Lebewesen mehr leidet?
Ihr jedoch, liebe Menschengeschwister, die ihr ja schon zum Geiste erwacht seid, schreitet mutig voran als Pioniere
und erkennet euren Überfluss mit dem Ziel, ihn gerecht zu verteilen! Mit solch guten Vorsätzen werden die
kommenden Jahre gesegnet sein und euch reich machen an Freude und innerer Zufriedenheit.
Von ganzem Herzen wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr und bleibende Motivation zur Verwirklichung
eurer guten Vorsätze!

Emanuel

03.01.2010; 11:15 Uhr

24. Kapitel: Verantwortung übernehmen für eure Geistesgaben
MIT GOTTES Segen und gestärkt mit Seiner heiligen Kraft wollen wir nun, liebes Kind, unser Werk fortsetzen. Ich
weiß, du bist oft bange, ob meine Botschaften sich nicht als zu ernst erweisen und auf Widerstand stoßen bei unseren
Lesern, die ja gerade durch ihr Interesse an meinem Schriftgut ihren guten Willen bezeugen.
Ich versichere dir und auch euch, lieben „Geist-aufgeschlossenen“ Menschen, dass ich das Konzept für mein „Werk“
dem hohen, führenden Geistwesen MICHAEL, der auch als Erwecker der neuen Spiritualität Verantwortung trägt,
vorgelegt und volle Zustimmung gefunden habe. Liebe Menschen! Es geht ja in meinem Lehr Gut darum, eure Seelen
vorzubereiten für die in Zukunft immer mehr benötigte, spirituelle Kraft, die ja in jedes Menschen wahrem Wesen, im
göttlich-geistigen ICH, veranlagt ist.
Ich möchte euch in Erinnerung rufen, liebe Menschen, dass nur bei entsprechender Vorbereitung und Läuterung
eurer Seele die spirituellen Kräfte sich für euch segensreich entfalten können.
Blicket tiefer, liebe Geschwister in die weisheitsvollen Zusammenhänge auf eurer Erde. Viele von euch beklagen es,
dass sie nicht auf geistige Art sehen oder hören können. So manches Neidgefühl strömt von euch aus, wenn ihr von
Menschen hört, die anscheinend über besondere spirituelle Kräfte verfügen.
Liebe Menschen, es ist göttliche Weisheit, dass auf "natürliche" Art, nur jene Menschen in "höhere" geistige Kräfte
hineinwachsen, die das göttliche Liebesprinzip bejahen und die sich daraus ergebende Fürsorge und
Mitverantwortung für alle Geschöpfe tragen wollen.
Es gibt also einen weisheitsvollen, göttlichen Entwicklungsplan für freie Geistwesen, der auch für euch gilt. Solange
die Menschen noch nicht bereit sind, ihre eigenen Wünsche und Ziele einer höheren Mission zu opfern, nämlich dem
freien Mitgestalten und Dienen für ein umfassendes Gemeinwohl, also solange die Seele noch sehr auf
egozentrische Art zu leben wünscht, bleiben die "Tore" zur Welt des Geistes, die Chakren, inaktiv.
Dieses ist durchaus sinnvoll. Denn eine egoistische oder gar machthungrige Seele würde die höheren spirituellen
Kräfte für eigene oder dämonische Ziele missbrauchen.
So ist das mit starken Willenskräften angestrebte Erzielen spiritueller Kräfte, geboren aus dem Wunsch nach
Bewunderung, Ansehen und Wohlstand, durch weise Führung GOTTES zum Scheitern verurteilt. Es ist sehr zum
Heil solcher nach Sensationen gierenden Menschen, dass ihr Verlangen nach „Einblick“ in die Welt des Geistes für
gewöhnlich nicht erfüllt wird.
Denn wenn die Menschenseele noch nicht geläutert ist von den dämonischen Einflüssen der Eitelkeit, der Macht
oder der Selbstsucht, würde sie in einer Zwischenwelt Satans landen, in einer Geistessphäre der Illusion. Sie würde
sich selbst, aber auch durch ihren unerkannten Irrtum Anderen schweren Schaden zufügen.
Es kommt allerdings durch im geistigen Missbrauch wirkende Lehrer, Werkzeuge Satans, immer wieder zu
ungesetzlichen Erweckungen zum Geiste. Die Folgen sind schrecklich und führen zur Verwirrung, schweren
Depressionen, dämonischer Gebundenheit. Eure Kliniken sind bereits übervoll mit Menschen, die schwerste okkulte
Belastungen aufweisen und dementsprechend leiden. Diese okkulten Irrlehrer sind an alle Menschen, die sie in die
Irre führten, gebunden und laden sich ein schweres Sühnekarma auf.
Ihr fragt nun, was ist mit jenen Menschen, die von ihrer Verantwortung nichts wissen oder nichts wissen wollen? Wie
werden diese durch GOTTES gerechtes Karma Gesetz beurteilt?
Nun, liebe Menschen, es verhält sich so, dass der unmündige Geist, der nach dem Lustprinzip sein Leben führt,
durch sein einfältiges Denken und noch recht dumpfes Fühlen, schwächere Gedankenkräfte und recht wenige mit
"Ewigkeitstauglichkeit" freisetzt.
Diese einfachen Gemüter, die zur Trägheit neigen und schon aus diesem Grunde wenig Anteil am Weltgeschehen
nehmen, produzieren daher viel weniger Gedanken, Gefühle und Handlungen. Sie sind sich ihrer Verantwortung
noch nicht bewusst. Sie rotieren zumeist um sich selbst und haben sich eine kleine persönliche Welt errichtet.
Natürlich sind auch sie verantwortlich für das Negative, das von ihnen ausströmt. Da sie reduziert sind auf das
Befriedigen einfacher, menschlicher Gelüste, wie Nahrung und Unterhaltung, richten sie nicht so viel Schaden an
wie jene, die von Machthunger und Ehrgeiz getrieben sind und nach Anerkennung und Erfolg gieren.
Im Klartext bedeutet dies, dass jene, die noch nicht belehrt werden konnten über den Sinn des Lebens und die
Aufgaben einer GOTT zustrebenden Menschheit, zwar karmische Schuld schaffen und natürlich in weiterer Folge

durch Leiden aus ihrer Dumpfheit und Trägheit aufgerüttelt werden. Größere Verantwortung liegt jedoch auf den
Schultern jener, die wissen, was Menschheitsmission sein sollte, diese jedoch noch nicht verwirklichen wollen.
Es ist ein eigenartiges Phänomen eurer Zeit, dass, obwohl genügend gutes, geeignetes Lehr Gut in euren
Büchereien zur Verfügung steht und viele Vorträge euch Einblick bieten in eure gemeinsame Verantwortung, viele
Menschen die Wahrheit nicht hören wollen. Da liegt der Grund vor, dass diese Menschen, die sich lieber mit "leichter
Kost" in Bezug auf Information oder Lektüre begnügen, fühlen, dass – wenn sie sich ernsthaft mit Religion,
Geisteswissenschaft und Menschheitsaufgaben beschäftigen – sie ihre Lebensgewohnheiten ändern müssten.
Diese Menschengruppe, die aufgrund ihrer Lebensverhältnisse Zugang hätte zu Wissensgut über GOTT und Seine
Schöpfung, über Menschheit und Zukunftsaufgaben, aber nach "Vogel-Strauß-Verhalten" den Kopf in den Sand
steckt, ist sehr wohl verantwortlich und wird sehr leiden. Versäumnisse zu erkennen im Leben nach dem Tod ist für
jede Geistseele bitterstes Leiden.
Was ist nun mit jenen Menschen, die durch die Erfüllung der göttlichen Liebesgesetze reif wurden, um ein spirituelles
Bewusstsein zu empfangen?
Diese Menschengruppe wird von fähigen, geistigen Leitern geführt. Jeder Mensch empfängt individuell und sehr
behutsam jenes Maß an geistiger Erkenntnis und "Einsicht", welches heilsam für ihn ist und darf sich darin bewähren.
Auf einer gesunden Basis wird sich für diese Menschen, deren Seelen bereits rein geworden sind von drängenden
Begierden und Wünschen, Schritt für Schritt die wahre Welt des Geistes erschließen.
Für alle Menschen ist eine neue Art der Spiritualität vorgesehen. Jedoch ist die Voraussetzung dafür, dass die
Menschenseele durch eine läuternde Schulung hindurch schreitet und nicht eine Erschließung der Geisteskräfte
fordernd erzwingt, sondern sich vorbereitet, um in Demut zu empfangen. Wenn nun in Menschenseelen die neue,
erhöhte Spiritualität auf göttlichen Ruf erwacht, so ist dieses immer gesundend, stärkend und behutsam.
Die für die Spiritualität vorbereitete Seele sollte sich nicht aus Angst vor dem Unbekannten verweigern. Spirituelle
Kräfte wollen, wenn sie entwickelt sind, leben, also wirken. Wird dieses durch Unvernunft oder Angst unterdrückt,
wird der so gehemmte Mensch unglücklich und krank.
Liebe Menschen! Gerade weil ihr so eifrig und mit viel gutem Willen euch mit wahren Botschaften aus der spirituellen
Welt beschäftigt, reifen in euch eure individuellen, geistigen Kräfte. Der erste Schritt zur Vorbereitung ist immer ein
intensives Erarbeiten und Erkennen der geistigen Wahrheiten und Gesetze.
Der zweite Schritt ist die gewissenhafte Reduzierung der eigenen, ungünstigen Seelentriebe und eine Entwicklung
wünschenswerter, guter Eigenschaften, vor allem der Liebe und des Mitgefühls für alle Wesen.
Der dritte Schritt ist ein bewusstes Einbringen des eigenen, geistig-seelischen Fortschrittes zum Wohle Aller.
Dies kann wirklich jeder von euch, indem das eigene freie Denken, Fühlen und Handeln verantwortungsbewusst
ausgestrahlt wird. Ja, ihr seid alle Geistwesen, die sich selbst unentwegt ausstrahlen. Das vollzieht sich jeden
Augenblick eures Lebens.
Dies gilt auch für die jenseitigen Menschengeister. So müsst ihr daran arbeiten, dass eure Ausstrahlung friedlich und
liebevoll ist. An dieser Aufgabe sollt ihr im Bewusstsein eurer großen, ewigen Verantwortung immerzu arbeiten.
Diese Aufgabe soll für euch eine Verpflichtung werden und glaubt mir, auch wenn ihr noch so fortgeschrittene Geister
seid – Verbesserungen sind immer möglich!
In bewusster Verantwortung nur mehr Gedanken, Gefühle und Taten der Liebe, des Mitgefühls und des Friedens
freizusetzen – das soll als ewiger Auftrag von jedem Menschen verstanden und verwirklicht werden. Je mehr ihr
diesem göttlichen Heilsauftrag in eurem persönlichen Alltag und im Verlaufe eurer Inkarnationen gerecht werdet,
umso reiner und reifer wird eure Seele um stärkere, spirituelle Kräfte zu empfangen.
Vorschläge zur Praxis werde ich – weil ich mir der Schwierigkeit, das gewohnheitsmäßige Gedanken- und
Gefühlsleben zu wandeln, bewusst bin – in den nächsten Kapiteln euch unterbreiten. Für heute mag es genügen!
Bedenket wie immer meine Worte – aber bitte mit eurem Herzen! Eurem kritischen und abwertenden Verstande
gebietet Schweigen! Er sollte euch, eurem wahren Wesen, eurem höheren ICH, dienen – nicht umgekehrt!
So grüße ich euch mit all meiner Liebe und Freundschaft!

Emanuel

09.01.2010; 11:20 Uhr

25. Kapitel: Bejaht die Kräfte des göttlichen „ICH-BIN“
Mit großer Freude, weil ich euch, lieben Menschen, heute den Zugang zu den göttlichen Kräften erklären darf,
beginne ich mein Diktat. Wisset, dass sich das Medium, durch welches ich euch mein Lehr Gut übermitteln darf,
stets innig im Gebet mit hoher, reiner Geistessphäre verbindet und so ist es leicht für mich, den Segen GOTTES für
das gute Gelingen erflehend, mich mit ihr zu vereinen.
Auch wenn euch meine Ausführungen durch ihren Ernst häufig betroffen machen, so wirken sie in euren Seelen
weiter, ja sie verbinden sich mit eurem höheren Ich-Wesen. Alles, was mein innerstes Anliegen ist und nicht ganz
geeignet durch den menschlichen Sprachschatz ausgedrückt werden kann, prägt sich ein als Kraft und kann euch
dadurch dienen.
Ja, dieser höhere, göttliche Mensch, den ihr alle in euch traget und der im Verlaufe künftiger Inkarnationen euer
"Hauptmensch" werden soll, reagiert auf alles, was aus der göttlichen Weisheit ihm gereicht wird, freudig und positiv.
Euer "Weltmensch" jedoch, euer niedrigeres Ich-Wesen, das sich hauptsächlich von sinnlichen Eindrücken und
Begierden beeinflussen lässt, steht den ernsten Belehrungen aus der Welt des Geistes oftmals ablehnend
gegenüber.
Je nachdem, wie sehr ihr bereits gereift seid, nehmt ihr diese Empfindungen von eurem göttlichen Wesensteil oder
vom niederen Welten-Ich wahr. Achtet also auch beim Lesen und Verarbeiten göttlich-inspirierter Inhalte auf eure
Gefühle. Wenn ihr Empfindungen der Bereicherung, der Dankbarkeit und der Freude verspürt, so kommen diese
Impulse von eurem inneren göttlichen, höheren Menschen, der ja seine Fesseln abwerfen möchte und sich nach
Freiheit und dem göttlichen Leben sehnt.
Wenn euch Gedanken und Gefühle der Auflehnung oder abwertender Urteile bedrücken, so kämpft euer
"Weltmensch" um seine Existenz. Dieser, dem sinnlichen Wohlleben so sehr hingeneigte, niedere Wesensteil von
euch, den ihr alle in individueller Prägung noch aufweiset, möchte weiterleben und noch mehr Macht gewinnen. Ja,
er schreit nach Nahrung und verweigert trotzig und uneinsichtig das vom Geist inspirierte, heilbringende
Weisheitsgut.
Die Menschheit befindet sich in einer immer deutlicher werdenden Entscheidungsposition. Um die nötige geistige
Reife zu erlangen, darf nicht mehr länger gezaudert werden.
Ja, liebe Menschen, es ist noch so viel zu lernen, zu üben, zu entwickeln und zu vervollkommnen, damit ihr das Ziel
eurer Erdenmission erringt, eure Reifung zum höheren Bewusstsein der Engelstufe. Es ist wirklich höchste Zeit,
dieses herrliche Ziel anzustreben, das jedoch keinesfalls auf gemütliche oder automatische Weise erreicht werden
kann.
Viel Zeit ist bereits ungenützt und unwissend verstrichen. Umso kräftiger und selbstbewusster müssen eure
Bemühungen, den höheren, göttlichen Menschen, den barmherzigen Liebesmenschen zu entwickeln, verlaufen.
Fanget, sofern ihr es noch nicht getan habt, am besten sogleich damit an, indem ihr den trägen, an Geld, Macht,
Besitz und dem Genussleben so sehr hängenden Weltmenschen umerzieht. Ja, er soll verwandelt und durchdrungen
werden mit den göttlichen Ich-Kräften und bessere Eigenschaften erhalten.
Die Trägheit soll Fleiß werden. Aus dem Egoismus soll eine überfließende, selbstlose Liebe entstehen. Der Hochmut
soll sich zur bescheidenen Demut wandeln und aus den Machtgelüsten soll ein bereitwilliges Sorgen für das
Gemeinwohl werden. Die rastlosen Begierden sollen durch Läuterung zu maßvollen und gesetzmäßigen Freuden
werden. Die ungezügelte Sexualität soll in Reinheit und Verantwortung in den göttlichen Auftrag sich stellen.
Ja, liebe Menschen! Diese allumfassende Verwandlung eures Weltmenschen ist euch allen möglich, wenn ihr die in
euch veranlagten höheren Kräfte eures göttlichen Ich-Wesens aufrufen lernt. Sie stehen euch, sofern ihr wirklich den
aufrichtigen Wunsch zur Wandlung und Höherentwicklung eures Wesens hegt, zur Verfügung!
Ihr fragt nun, wie ihr diese kostbaren, göttlichen Kräfte in euren Dienst stellen könnt?
Noch einmal sage ich euch, dass ihr sie aktivieren könnt, ihr sie aufrufen könnt, wenn es euch wirklich ernst ist mit
der Entwicklung eures höheren Menschen! Die hohen, göttlich-geistigen Kräfte dienen euch, wenn ihr sie von GOTT
erbittet!
Ein Fordern, ein ungeduldiges Verlangen bringt euch keinen Erfolg! Aber auch Zweifel darüber, dass euch ein
Zugang zu diesem kostbaren Schatz möglich ist, würden sehr hemmend wirken.

Wenn ihr geistig-seelisch voranschreiten und den niedrigen Begierden-Menschen umgestalten möchtet, so bittet
GOTT um Hilfe und bejahet die göttlichen Ich-Kräfte in eurem Wesen.
Erinnert euch an die sieben Grundkräfte des göttlichen Ich-Wesens, die ihren Sitz in den Chakren eures Geistleibes
haben. Denket in Liebe an GOTT, euren Vater, den herrlichen Schöpfer des Alls. Denket daran, dass ihr aus GOTT
herausgestellt wurdet, dass ihr Seine herrlichen Kinder seid. Denket daran, dass auch ihr eine unendliche
Entwicklung an Liebe und Weisheit noch vor euch habt. Denket daran, dass aufgrund eures freien Willens ihr selbst
eure höhere Entwicklung vorantreiben oder hemmen könnt. Erfüllt euch mit der Wahrheit, dass GOTT durch Seine
heiligen Engel euch die bestmögliche Hilfe und Förderung zu geben bereit ist, wenn ihr frei werden wollt von der
Belastung des Negativen.
Nun bejahet die göttlichen ICH-BIN-Kräfte! Denket an den noch gefesselten, göttlichen Menschen, das reine Kind
GOTTES in euch und erfüllt euch bewusst mit dem Gedanken:
Ja, ICH-BIN Barmherzigkeit
Ja, ICH-BIN Liebe
Ja, ICH-BIN vertrauende Geduld
Ja, ICH-BIN Verantwortung
Ja, ICH-BIN Weisheit
Ja, ICH-BIN Willenskraft
Ja, ICH-BIN Ordnung
Ihr könnt bei diesen bejahenden ICH-BIN-Gedanken mit eurem fühlenden Willen die Kraftzentren eures Geistleibes
"durchwandern". Beendet diese alle Zellen eures Körpers und eurer Seelenkräfte positiv aufladenden Affirmationen
mit den Worten:
"VATER, GOTT, es sind Deine Kräfte, die mich bilden und beleben!"
"VATER, GOTT, befreie den göttlichen Menschen in mir und erwecke die göttlichen Kräfte, damit ich Dir vermehrt
dienen kann!"
"VATER, GOTT, ich danke und vertraue Dir!"
Liebe Menschen! Solche, euch soeben offenbarte Gedanken sind mächtige Kräfte, die wahrhaftig auf eure
Nervenzellen, auf alle Organe und Körperzellen und auf euren göttlichen Wesenskern wirken. Diese Gedanken
strahlen ihr Licht auch in eure Belastungen und ihr vermögt dadurch so manches, was euch noch verborgen war, zu
erkennen.
Sehr gut wäre es, wenn ihr euch mit diesen starken Meditationsgedanken zumindest am Morgen und am Abend
"aufladet!" Denket auch zwischendurch immer wieder an die Worte: "Die Kräfte des göttlichen ICH erhellen die
Finsternis!"
Wenn ihr euch zwischendurch ermüdet oder durch negative Einflüsse bedrückt fühlt, holt euch neue Stärkung durch
die wunderbaren Kräfte eures höheren Menschen, des göttlichen Ich.
Unerschöpflich, oh liebe Menschen, sind die göttlichen Kraftreserven in eurem Wesen. Je mehr ihr euch diesen
Kräften anvertraut und euch bewusst mit eurem göttlichen Wesenskern, dem Tempel GOTTES, der innersten
Schatzkammer, verbindet, umso gelassener, vertrauensvoller und friedlicher werdet ihr werden.
Ich weiß, dass euch anfangs die Formulierung "Ja, ICH-BIN Liebe, Barmherzigkeit, Weisheit usw.“ unrichtig oder gar
ungeheuerlich erscheint! Bedenket, dass ihr mit dieser Bejahung euren reinen, göttlichen Menschen, euren
Zukunftsmenschen ansprecht, ihm Nahrung spendet, ihn erweckt und entwickelt!
Es ist immer GOTT, euer liebender Vater, der eure guten und demütigen Bitten erfüllt! So schenkt Er euch die Kräfte,
die euer Heil bewirken. Seine gütigen Engel verbinden sich freudig mit euch, wenn ihr eurem göttlichen Menschen,
dem höheren Ich-Wesen, in euch immer mehr Raum und auch die Führung gebt.
Ja, liebe Menschen! Wagt es und zögert nicht, euch für den GOTTES-Weg absolut zu entscheiden! Das wahre Leben
soll jedem von euch erschlossen werden durch die Reifung des göttlichen Menschen, der in Erfüllung der göttlichen
Gesetze, die noch so belastete Erde in einen Ort des Friedens und der Nächstenliebe verwandeln wird, in
solidarischem Wirken mit mächtigen, göttlichen Wesen.

Ja, es geht immer um die stärkste Kraft des Universums, um die heilige, göttliche Liebe, die alles ordnet, belebt und
führt! So soll sich alles dieser Liebe weihen!
Im Sinne der göttlichen Liebe segne ich euch!

Emanuel

12.01.2010; 11:20 Uhr

26. Kapitel: Verbindung mit der geistigen Führung
Mit GOTTES Segen wollen wir fortsetzen. Ja, ich sagte „wir“, denn ohne deine mir dienende Hand, liebe Freundin,
könnte ich mich nicht kundgeben! So mögen hilfreiche Gedanken auch heute ein gutes Echo in den Seelen unserer
Freunde finden.
Es ist doch herrlich, liebe Menschen, dass die gute Geisterwelt GOTTES, die unter der Führung eurer Erlöser
CHRISTUS/MARIA steht, sich so sehr bemüht, euch Hilfen zu bieten. Oh, seid dankbar dafür, denn die kommenden
Zeiten werden schwierig werden auf allen Gebieten menschlichen Strebens.
Eure Wirtschaft und die mit ihr verbundenen Gesellschaftsstrukturen werden auf eine neue Basis gestellt werden
müssen, um einen sinnvollen Fortschritt erzielen zu können. Eine Neuordnung der Werte muss und wird erfolgen,
da auch von den Machthabern klar erkannt wird, dass eine Zerstörung der Erde auch ihre eigene zur Folge hätte.
Auch wenn zu Beginn dieser von allen Weltmächten gewünschten Neuordnung von Gesellschaft und
Wirtschaftsleben noch so manches Eigenmächtige und Sinnlose als Menschheitsrettung angepriesen wird, so wird
Vernunft schließlich siegen. Das Bewusstsein, dass ein Überleben nur im Miteinander und in der Verwirklichung
gerechter Güterverteilung und des Artenschutzes von Tier und Pflanze gelingen kann, wird aus der bedrängten
Menschheit heraus geboren werden. Es wird ein größeres Verantwortungsgefühl in die Menschenseelen einziehen
und mit gemeinsamen Anstrengungen werden die verheerenden Schäden an Erde und Bevölkerung behoben
werden müssen in den künftigen Zeiten.
Die großen, gesellschaftlichen Veränderungen der Menschengemeinschaft werden auch die religiösen Strukturen
erfassen. Der gereifte Mensch, der Verantwortung für das Gemeinwohl, von dem er ja abhängig ist, zu übernehmen
bereit ist, braucht eine seinem feineren Empfinden und weiseren Gedankenleben entsprechende geistige Nahrung.
Je mehr die Menschen hilfsbereit und auch opferwillig werden, je mehr sie die göttlichen Kräfte der geschwisterlichen
Liebe und des Mitgefühls ausbilden, umso schneller werden ja auch ihre spirituellen Kräfte erwachen.
Oh, es hat einen sehr weisen Sinn, liebe Menschen, dass eure höheren, geistigen Anlagen sich erst dann entfalten,
wenn euer Charakter frei geworden ist von den negativen Belastungen des Egoismus, der Eitelkeit, der ungezügelten
Triebe. Denn würden die höheren Kräfte, die euch befähigen werden, das Pflanzenwachstum zu fördern, die Tiere
zu zähmen und den Elementarwesen zu gebieten, euch geschenkt werden, wenn ihr noch nicht reif dafür seid, so
würdet ihr diese Kräfte missbrauchen für eigensüchtige und gewinnbringende Ziele.
So ist von der geistigen Führung, die über jedem Menschen sorgsam wacht, ein Riegel gegen den Missbrauch
vorgeschoben. Eine besondere geistige Wesenheit, die als "Hüter der Schwelle" bezeichnet wird, wacht sorgsam
darüber, dass der Mensch, auch wenn er sich nach "geistiger Entwicklung" sehr sehnt, die höheren, spirituellen
Kräfte erst erschlossen bekommt, wenn er die nötige Reife aufweist und die damit verbundene, große Verantwortung
auch tragen kann.
Ja, liebe Menschen! Genauso, wie ihr verantwortlich seid für jeden Gedanken, jedes Gefühl und jede Handlung und
ihr die Konsequenzen zu tragen habt im Schicksalsausgleich, genauso seid ihr verantwortlich für alles, was durch
euren bewussten Einsatz spiritueller Kräfte an den Wesen in euer Umgebung geschieht.
Die Menschheit eurer Zeit hat – sofern sie in sogenannten Wohlstandsländern leben darf – bereits ein großes
Interesse an spirituellen Lehren und Praktiken. Geistige Erfahrungen, ja spirituelle Sensationen werden gesucht und
leider auch gefunden. Die dämonischen Wesen, die sich ständig lauernd in eurer Nähe aufhalten, reagieren sehr
bereitwillig auf das Begehren sensationsgieriger oder ehrgeiziger Menschen, die Einblicke und Erfahrungen geistiger
Art gewinnen wollen.
Die meisten am Spiritismus interessierten Menschen haben keine Reinigung der Seele aufzuweisen, was absolute
Vorbedingung für den Kontakt mit der göttlich-geistigen Welt ist. So kann kein Mensch, der einen ungeläuterten
Charakter hat, sich mit der guten Geisterwelt GOTTES verbinden. Seine Begierden-Welt wirkt wie ein Schranken!
Die dämonische Geisterwelt, die sich ja nur mit gleichartigen Kräften, wie Egoismus, Eitelkeit, Ehrgeiz,
Geltungssucht, Leidenschaften usw. verbinden kann, führt ihre verblendeten Opfer in geistige Welten, die sich in
ihrem Machteinfluss befinden. Kennzeichen eines Abdriftens in das Verführungsnetz dämonischer Wesen ist, dass
die darin Gefangenen süchtig nach spirituellen Erlebnissen und Erfahrungen werden. Sie gieren nach diesen
Kontakten und werden ruhelos. Sie werden immer mehr zu Werkzeugen des Bösen. Sie dienen oft unwissend, denn
das Satanische ist Meister der Verblendung, der Täuschung, der Lüge, dämonischen Führern und werden von ihnen
missbraucht und ausgesaugt.

So ist mein Rat, liebe Geschwister im Erdenkleide, dass ihr sorgsam die Quellen prüft, bevor ihr euch mit „spirituellem
Lehr-Gut“ befasst. Alles, was euch ohne Mühe und Charakterschulung zur Geisterkenntnis führen will, ist ungeeignet
und gefährlich! Befolget getreu die Lehre, die euch durch CHRISTUS gebracht wurde, die Heilslehre der
barmherzigen Nächstenliebe, der Solidarität mit aller Schöpfung und entwickelt wünschenswerte Tugenden.
Auch wenn in den biblischen Aufzeichnungen viele Irrtümer vorhanden sind, so haben doch die christlichen Gebote
Gültigkeit. Wenn sie befolgt werden, bewirken sie eine Befreiung der Menschenseele vom Übermaß des Egoismus
und des Hochmutes. Wenn die Inhalte der Bergpredigt Jesu miteinbezogen werden in eure Lebensführung, so kann
es gar nicht anders sein, als dass ihr immer freier werdet von allem Übel.
Wenn ihr eure persönlichen Schwächen und üblen Neigungen wandelt, den Frieden und die Liebe ausstrahlen lernt,
dann werdet ihr auch reif für eine besondere, herrliche Belohnung.
Der "Hüter der Schwelle", der eure göttlich-gesetzmäßige spirituelle Entwicklung überwacht, ermöglicht euch sodann
einen auf euch persönlich zugeschnittenen, gesunden Zugang zur Welt des Geistes.
Ja, eure geistige Führung wird euch behutsam und mit Rücksicht auf euren persönlichen Lebens- und Schicksalsweg
geistige Fähigkeiten erschließen. Höhere Fähigkeiten individueller Art werden in euren Seelen erblühen und viel
Segen bringen!
Wenn ihr spürt, dass diese Zeit gekommen ist, wenn die ersten "Pflänzchen" geistiger Wahrnehmung oder der
Inspiration hervorkeimen, dann schließt euch immer mehr an eure Erlöser, die ja mit euch Menschen auf der Erde
leben, an. Betet und bittet im vertraulichen Gespräch mit ihnen um weitere Führung, um rechtes Verständnis und
Erkenntnis.
Liebe Menschen! Mit der guten Geisterwelt GOTTES kommt ihr nur in eine gedeihliche Kommunikation durch
Eigenschaften, mit denen sie sich vereinen kann.
Selbstlose Liebe, Hingabe, Demut, Dankbarkeit, inniges Gebet, ehrlicher Wille und Bereitschaft zur Hilfe, ein reines,
gläubiges Herz – das sind die Verbindungskräfte mit der göttlichen Welt, der wahren Welt des Geistes.
Ehrgeiz, Machtgelüste, Gewinnsucht, Eitelkeit, Geltungssucht und ein unreiner Charakter schaffen Kontakte zur
dämonischen Geisterwelt, die ebenfalls in Hierarchien eingeteilt ist und mit spektakulären Namen sich kundgibt.
Bedenket, dass ihr immer ganz gemäß eurer persönlichen Struktur, eurer wahren Gesinnung, in Kommunikation seid
mit der euch stets umgebenden Geisterwelt. Lobet und preiset ihr GOTT und rufet ihr eure Erlöser und die göttlichen
Engel um Hilfe und Stärkung an, so empfanget ihr aus diesen Bereichen Gutes, Göttliches.
Wenn ihr euch ohne Herzensgebet mit dubiosen Methoden und getrieben vom Begehren nach persönlicher
Erfahrung mit dem "Geist" verbindet, so empfanget ihr aus anderen Bereichen eine Entsprechung eurer selbst und
seid in Kontakt mit unreinen, unwissenden oder gar dämonischen Geistern.
Gesund und gesetzmäßig ist für euch, liebe Menschen, nur das, was euch in weiser Verantwortung aus der göttlichgeistigen Welt im rechten Maß und zur rechten Zeit gegeben werden wird. Ja, liebe Menschen! Bereitet euch vor,
aber in rechter Weise, die höheren Kräfte, die in euren Seelen heranreifen, zu empfangen. Vollbringet die nötige
Vorbereitungsarbeit, die Läuterung eurer Seele und die Vermehrung eurer Liebeskräfte! Ihr werdet empfangen als
gereifte, erstarkte Menschen das, was für euch, für die Erdenwesen und eure geistige Umgebung gut und
segensreich ist. Jedoch vertraut auf eure weise, liebevolle und erfahrene geistige Führung und vollbringt täglich eure
Pflicht, alles, was ihr bereits an Gutem entfaltet habt, hinzugeben zur Vermehrung des Wohlergehens Aller! Das ist
wahres, segensreiches, christliches Leben!
Im Bewusstsein, von guten Mächten geführt und beschützt zu werden, könnt ihr in Frieden einer Zukunft
entgegenblicken, die große Veränderungen, ja Wandlungen, hervorbringen wird. Habt keine Angst. Geleitet von
eurer weisen, göttlich-geistigen Führung werdet ihr mit angemessenen Kräften, die euch zur Verfügung sein werden,
den höheren und erfüllenden Aufgaben gerecht werden!
Ich segne euch mit Freude, Liebe und mit göttlicher Kraft!

Emanuel

14.01.2010; 16:15 Uhr

27. Kapitel: Neue spirituelle Kräfte sollen sich entfalten
GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Ich freue mich immer wieder und bin so sehr dankbar, dass mir der Auftrag erteilt
wurde, euch wertvolle Hinweise für euren geistigen Reifungsprozess geben zu dürfen.
Ja, derzeit sind auf dem Erdplaneten, vor allem in den wirtschaftlich fortgeschrittenen Ländern, alte und neue geistige
Entwicklungspfade in einem Überangebot in Verbreitung.
Uralte Methoden werden neu entdeckt, ohne dass bedacht wird, dass die Seelenkräfte der Menschheit sich verändert
haben. Übungen, die in früheren Zeiten für den Geisterverkehr nötig waren, sind für den modernen Menschen
geradezu schädlich, weil sie den Kontakt zu Astralwesen ermöglichen, die schon in Urzeiten die Menschen
beherrschen und verführen wollten.
Sehr oft in eurer Entwicklung musste das Tor zu den spirituellen Welten verschlossen werden, da böse Mächte
schädliche Einflüsse ausübten und euch noch unerfahrene Menschen zum Missbrauch geistiger Kräfte verführten.
So ist die Kultur der Mayas und Inkas durch degenerierten, schädlichen Geisterkult untergegangen. So wurde auch
die in üble Bahnen geratene ägyptische Spiritualität, um weitere Entartung und Missbrauch zu stoppen, der
Menschheit entzogen.
Ja, die Tore zur geistigen Welt waren zum Segen des menschlichen Fortschrittes lange Zeiträume hindurch
versiegelt. Nur so genannte eingeweihte Menschen konnten nach langer, schwieriger Vorbereitung die Schwelle zur
geistigen Welt überschreiten, um Botschaften von den guten, göttlichen Geistwesen zu überbringen.
Die langen Zeiträume hindurch, in welchen die "gewöhnlichen" Menschen keinen Zutritt zu den spirituellen Welten
hatten, haben die Menschheit angeregt, ihre materiell sichtbare Umgebung intensiv zu erforschen, denn der
menschliche Geist ist kreativ und sehnt sich nach Betätigung. So entstand, was durchaus ein großer Fortschritt der
Menschheit ist, die Naturwissenschaft. Eifrig wurden Lebensformen, Kräfte und Gestaltungen der Materie erforscht.
Durch die auf die materiell Sichtbare beschränkte, menschliche Wahrnehmung, entstand aber euch die
Überbewertung der menschlichen Intelligenz und die eurer Zeit eigentümliche Verleugnung des Geistes!
Nunmehr ist die lange Periode des sich „Abgeschlossen-Fühlens“ der Menschheit von den spirituellen Welten
beendet worden. Licht soll es nunmehr werden in des Menschen Geistseele. Seinen göttlichen Ursprung und Kräfte
soll der Mensch nunmehr durch eigene Erkenntnis und Erfahrung bejahen lernen. Anders als in früheren, alten Zeiten
soll der gereifte Mensch die Welt des Geistes sich nunmehr erobern! Mit erstarktem selbstbewussten Geist, der nicht
mehr nur für sich selbst etwas erfahren oder empfangen möchte, sondern der sich als Teil des göttlichen Universums
erkennt und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, soll der Mensch in seine geistige Umgebung hineinwachsen.
Liebe Menschen! Die alten Techniken und Lehren zur Erlangung spiritueller Kräfte und Kontakte sind für euch
moderne, gereifte Menschen nicht geeignet. Dies würde einem Rückschritt gleichen, so als würdet ihr, nachdem ihr
erkannt habt, dass ein ALLVATER als Urprinzip eure Geschicke lenkt, wieder zum Vielgötterglauben zurückkehren
wollen!
Lasset die Werbeangebote, die euch alte, nicht mehr zeitgemäße Meditationstechniken schmackhaft machen wollen,
unbeachtet! Erkennet die Gefahr! Falsche Götter, die euch in früheren Zeiten schon in einen Abgrund hineintrieben,
wollen "im neuen Gewande" wieder Einfluss gewinnen. Wenn spirituelle Lehren und Praktiken, die in alten Zeiten für
die früher ganz anders gearteten Seelenkräfte vorgesehen waren, in eine spätere Zeit versetzt und mit falschem
Verständnis „wiedererweckt“ werden, wirken sie hemmend und sehr oft schädlich.
Ihr alle habt im Verlaufe langer Entwicklungsperioden immer wieder neue geistig-seelische Eigenschaften
ausgebildet. In eurer modernen Zeit soll eine neue Art der Spiritualität durch eure erstarkten Ich-Kräfte sich gestalten.
Früher war eine Verbindung mit der geistigen Welt nur in tranceartigen Zuständen möglich und geistig geschulte
Lehrer mussten euch führen. Nunmehr sollt ihr bewusst und verantwortungsvoll mit der geistigen Welt in Kontakt
treten.
Schützender Führer, euch alle Freiheit gewährend, ist CHRISTUS. Seine Hilfe sollt ihr erbitten, denn mit ihm gelingt
euer Hineinwachsen in die Welt des Geistes viel besser.
Mit eurem Erlöser CHRISTUS als Stütze und im Schutze des Erzengels MICHAEL, der euern spirituelle Fortschritt
überwacht, werdet ihr die nötige Sicherheit und auch geeignete, persönliche Aufgaben erhalten.
Der Zugang zur göttlichen Geisterwelt wird euch auf individuelle Art erschlossen. Immer wird Rücksicht genommen
auf eure Persönlichkeit und Seelenkräfte. So braucht ihr, um Geistverbindung zu erlangen, keine Kurse, keine

besonderen Techniken, keine spezielle Schulung auf irdische Art. Ihr werdet und sollt in die Welt des Geistes so
hineinwachsen, wie es für euch gut und richtig ist.
Die Vorbereitung habe ich euch ans Herz gelegt, ohne welche ihr unweigerlich Opfer böser, machtgieriger Wesen
werdet. Diese Vorbereitung, die Reinigung eurer Seele von üblen Eigenschaften, ist zu leisten. Um mit der guten
Geisterwelt GOTTES in Verbindung zu gelangen, muss der vorbereitete Mensch ein reines Herz haben und sich im
liebevollen, demütigen Gebet in eine höhere Schwingung einbringen können.
Wichtig ist, dass ihr euch führen und beschenken lasset. Erinnert euch, dass jedem von euch gegeben wird, wofür
er reif ist. So wird der Eine, wenn er sehr tierliebend ist, eventuell zuerst die im Tierreich wirkenden Geistwesen
wahrnehmen können. Diese euch immer umgebenden Naturwesen sind sehr scheu. Sie müssen erst wieder
Vertrauen gewinnen. Wenn der Mensch, dessen Hellsicht sich entwickelt, diese geistigen Wesen „festhalten“ will mit
seinem Schauen, verschwinden sie sogleich.
Jedoch wenn weiterhin Liebe, Mitgefühl und Geduld bewiesen wird auf dem spirituellen Pfad, dann werden die
Einblicke häufiger und immer intensiver.
Die beste Verbindung von Mensch zur göttlich-geistigen Welt und ihren Wesen ist die Liebe zu allem Lebendigen
und der Verzicht auf jegliches Herrschen-Wollen.
Andere Menschen beginnen mit ihrer Seele zu hören. Auch dabei sind die Erfahrungen individuell. Nur das demütige
Lauschen und ein beständiges Bemühen, die Liebe und Toleranz zu leben, wird Gewinn bringen.
Es sollten auch eure persönlichen Vorstellungen zurücktreten. Glaubt mir, liebe Menschen, es wird euch gezeigt und
gelehrt, was ihr benötigt für eure individuelle, geistige Arbeit.
Vieles wird sich im Verlauf eurer spirituellen Entwicklung im Bereich eurer Wahrnehmung und Empfindungen noch
ändern. So dürft ihr nie genau so sehen oder hören wollen, wie ihr es geschildert bekommt von Menschen, die
geistige Erlebnisse haben!
Noch einmal möchte ich euch ans Herz legen: Lasset euch von eurer geistigen Führung lenken und beschenken!
Das für euch Beste wird euch gegeben. Seid auch mit kleinen "Anfängen" zufrieden. Ungeduld oder gar Ehrgeiz
würden eine Hemmung bedeuten oder euch auf einen Irrweg führen.
Wenn sich eure geistig-seelischen Kräfte entfalten, arbeitet ruhig und gelassen weiter. Vernachlässigt eure täglichen
Pflichten nicht und kommuniziert im Herzensgebet mit den guten, göttlichen Wesen, die euch lieben und führen. Eine
geistige Entwicklung zieht sich bei vielen Menschen über mehrere Inkarnationen hindurch. Immer werdet ihr durch
euren Schutzgeist angeregt, eure wachsenden Fähigkeiten für Werke der Nächstenliebe einzusetzen.
Wenn es unter euch Menschen gibt, die bereits höhere Kräfte der Inspiration oder des Schauens aufweisen, so
haben diese gewiss in Vorinkarnationen schon Einiges entwickelt. Seid bitte nicht neidisch! Ihr geht ja euren eigenen
Schicksalsweg. Wenn ihr euch eifrig bemüht um eine liebevolle und hilfsbereite Gesinnung, so ist dies die beste
Voraussetzung, dass ihr sensitiver und spiritueller werdet.
Wie verheerend sind die seelisch-geistigen Schäden bei jenen, die ungeduldig, mit schädlichen Techniken und ohne
Reinigung der Seele in die geistige Welt hineingelangen wollen. Verwirrt, entwurzelt, entkräftet und von schweren,
okkulten Belastungen gezeichnet, finden sie sich nicht mehr im Leben zurecht.
So gehet den geraden und ungefährlichen Weg der wahren Geisterkenntnis, den des Gebetes und der Erhöhung
eurer Tugend. Freuet euch über euren Erfolg, wenn ihr ein Übel abstreifen konntet und bringt all das Gute eurer
Individualität mit ein für den wahren Fortschritt der Menschheitsentwicklung. Hand in Hand mit eurem geistigseelischen Fortschreiten wachsen herrliche geistige Blüten, erwacht euer Wesen zur göttlichen Spiritualität.
"So ernst hat er wieder geschrieben", so tönt es in der Seele meines geliebten Werkzeuges. Ernst? Ja, gewiss, das
muss sein! Es gehört zu meiner Verantwortung und zu meinem Auftrag! Spüret jedoch bitte immer meine aufrichtige
Liebe und auch meine Sorge um euer Wohl!

Emanuel

19.01.2009; 14:17 Uhr

28. Kapitel: Das göttliche Gesetz, dass Gleiches sich vereint und
nährt
Geliebte Menschengeschwister, ich grüße euch! Heute möchte ich euch noch einmal an das im Kosmos waltende
göttlich-geistige Gesetz der Anziehung gleichartiger Kräfte und der Abstoßung ungleicher Kräfte erinnern.
Immer, oh liebe Menschen, ob ihr nun auf der Erde oder in den erdnahen, geistigen Bereichen euch aufhaltet, ist
diese göttliche Gesetzmäßigkeit wirksam. Erinnert euch stets daran, dass ihr während eurer Inkarnationen
Geistwesen seid, die einen irdischen Körper bewohnen. Erinnert euch daran, dass ihr unentwegt durch euren freien
göttlichen Geist Gedanken, Gefühle und Willenskräfte aussendet. Erinnert euch daran, dass diese, eure individuelle
Ausstrahlung gar nicht anders kann, als mit gleichartigen Kräften in eurer Umgebung zu korrespondieren.
So wie ein Radiogerät Wellen empfängt und aussendet, so seid ihr als freie Geistwesen immer mit gleichartig
schwingenden Kräften in Kommunikation. Alles, was von euch ausgesendet wird, hat eine entsprechende Wirkung
und empfängt eine Antwort in derselben Gesinnung und Eigenart.
Alles Gute, das ihr bewusst oder unbewusst ausstrahlt an die Wesen in eurer Umgebung, ob das nun Menschen,
Tiere, Naturwesen oder höher entwickelte Geister sind, wirkt wohltätig und vermehrt das nährende, fördernde Licht
der Liebe. Mit jedem positiven Gedanken, Gefühl und Wort, mit jeder guten Tat, stärkt ihr das Potential des Guten
und ihr empfanget aus eurer Umgebung und aus der göttlich-geistigen Welt als „Echo“ eine vermehrte Stärkung
durch euch zuströmende göttliche Liebe.
Ihr nährt mit euren liebevollen, barmherzigen und friedlichen Gedanken, Gefühlen, Worten und Handlungen die
Wesen in eurer Umgebung. Ihr strahlt eure Liebe in den Kosmos hinaus und werdet von der Engelwelt GOTTES
belohnt durch ihre vermehrt rückgesendeten Liebesimpulse.
So gehört es – darüber habe ich euch schon mehrfach informiert - zu eurer Hauptmission als Menschen auf der
Erde, die durch das Welt-Übel so belasteten Mitgeschöpfe bewusst und, ohne auf Belohnung zu schielen, mit euren
Liebeskräften zu nähren.
Mit eurer positiven Ausstrahlung bringt ihr auch viel Licht in die Astralwelten, die euch umgeben. In diesen
Astralwelten leben auch dumpfe und schwer belastete Seelen, die sehr leiden. Durch ihre negative Ausstrahlung
verdunkeln sie sich selbst und wirken lähmend auf ihre Umgebung.
Heilengel, deren Dienst es vorsieht, dass sie die dumpfen und GOTT verleugnenden Geistseelen belehren, sind
dankbar, wenn ihr bei euren nächtlichen Reisen durch die Astralwelt Liebeskraft aus der Erdenschwingung mitbringt.
Diese Liebe nehmen sie freudig auf und können sie zur Stärkung an die belasteten Geister weitergeben.
Ihr werdet, oh liebe Menschengeschwister, nicht nur zum Segen für eure irdischen Mitgeschöpfe, wenn ihr eine gute,
liebevolle, friedliche Ausstrahlung freisetzt, sondern ihr werdet auch in den Astralbereichen mit eurer rechten
Gesinnung zu „Lichtverbreitern“.
Die belasteten Geistseelen nehmen euch durch die gleichartige Erdenschwingung wahr. Da auch im sündigen Geist
das „göttliche Ich“ wohnt, so kann eure Liebe sich mit seiner durch die Belastung so sehr gehemmten Liebe
verbinden.
Ja, auch auf der Erde, wo gute und böse Menschen miteinander leben, könnt ihr das Licht eures GOTT zugewandten
Wesens einem belasteten Menschen zu strahlen, indem ihr den göttlichen Geistfunken in ihm bejaht und dadurch
ansprecht. So fließt eure Liebeskraft, die Schranken der Unvereinbarkeit überbrückend, dorthin wo in der
verfinsterten Menschenseele „GOTT verborgen wohnt“ und kann als erweckender, belebender Impuls wirken.
Wenn ihr euch jedoch mit Abscheu oder gar Verachtung vom sündigen Mitmenschen abwendet, so vermehrt ihr
seine Not durch eure negativen, abwertenden Gedanken und Gefühle und belastet euch selbst.
Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr eure Gesinnung und augenblickliche Stimmungslage immer wieder überprüft.
Wie oft kommt es vor, dass ihr, durch einen guten Schlaf erfrischt, froh gestimmt erwacht und den neuen Tag mit
dankbarem Gebet begrüßt.
Und im Tagesverlauf trübt sich eure „weltumarmende Stimmung“, weil negative Informationen oder Widrigkeiten
euch überfallen. Oh, wie schnell kann sich ein Stimmungswechsel vollziehen! Soeben wart ihr noch friedlich und nun
werdet ihr – gereizt von negativen Einflüssen – wütend, aggressiv, bildet harte Urteile oder beteiligt euch an einer
Verleumdung. So könnt ihr, wenn ihr nicht achtsam und besonnen seid, in „Windeseile“ von einer hohen geistigen
Schwingung in eine Niedrige und Belastende fallen.

Ihr sagt nun aus eurer Erfahrung heraus, dass ja Beides in euch lebt und miteinander ringt. Das göttlich-gute Wesen,
das liebevoll und friedlich werden möchte und das, was ihr den „Teufel in euch“ bezeichnet.
Ja, so ist es derzeit noch bei den meisten von euch. Aber, je bewusster ihr eure freien Gedanken, Gefühle und
Willensregungen in eure Kontrolle, in die Kraft eures höheren Ich-Wesens bringt, umso mehr und auch beständiger
könnt ihr mit den euch stets umgebenden guten Kräften und Wesen GOTTES in Kontakt bleiben.
Bedenket auch, liebe Menschen, dass, wenn ihr bewusst das Gute, die Kraft der Liebe nährt, ihr selbst durch das
göttliche Gesetz des „Zurückfließens der Liebe“ gestärkt werdet.
Liebe, Erbarmen, Frieden, Gerechtigkeit, ja alle guten, göttlichen Kräfte fließen zusammen und vermehren den
allwaltenden, göttlichen Kraftstrom der Liebe. Je mehr ihr Liebe spendet, umso mehr empfanget ihr. Je mehr Frieden
und Förderung ihr schenket, umso mehr dieser kostbaren Qualitäten können euch gegeben werden! Wenn ihr
wahrhaft in Liebe und Frieden zu wirken beginnt, werdet ihr immer mehr von jenen Kräften genährt werden, die ihr
aus innerstem Bedürfnis und dem Willen GOTTES gemäß zum Wohl eurer Nächsten aussendet.
Mit eurer negativen Ausströmung, der von euch freigesetzten Dunkelheit, die lähmend und zerstörerisch wirkt auf
eure Umgebung und die Astralwelten, verhält es sich ähnlich.
Negative Energie nährt die Kraft des Dämonischen. Darauf wurdet ihr schon mehrfach hingewiesen. Auch wenn ihr
nur ein wenig dieser zerstörenden Kräfte den Verführern spendet, so saugen sie begierig alles auf! Sie rauben euch
Kraft und reizen euch zum Bösen, um noch mehr negative Energie von euch zu bekommen. Am Bösen, das sie
durch eure „Nahrungsspende“ bewirken, seid ihr mitschuldig!
Wenn ihr mit negativen Wesen in Verbindung seid, so seid ihr gleichzeitig vom Göttlich-Geistigen abgekoppelt. Es
ist immer, oh ihr Menschen, ein „entweder – oder“ vorhanden. Entweder ihr seid durch euren guten Willen mit GOTT
und Seiner lichten Geisterwelt in Kommunikation oder durch eure unbeherrschten Triebe und egoistisch-hochmütige
Gesinnung mit den dämonischen Wesen. So schwankt ihr im Verlaufe eines Erdentages oftmals hin und her
zwischen der Engelwelt und dem Reich der Finsternis.
Seid jedoch nicht mutlos! Auch wenn es immer wieder vorkommt, dass ihr euch durch geschickt gesteuerte, negative
Einflüsse zu negativen Gefühlen verleiten lasset und dadurch aus einer friedlichen, dem Göttlichen zugeneigten
Kommunikation „herauspurzelt“, muss das ja nicht so bleiben. Seid wachsam! Übet Gedanken- und Gefühlskontrolle!
Lernet negative Gedanken, Gefühle, Willensimpulse zurückzuweisen! Euer wahres Wesen, euer göttliches Ich, soll
die Führung übernehmen!
Verwirklicht beständig euer frei gewähltes Ziel, jeden Erdentag zu einem Tag des Herrn, zu einem Tag der
werktätigen Liebe und des Friedens zu gestalten. Bleibet in der Liebe und im Frieden GOTTES! Ihr spürt ihn so oft!
Er hüllt euch ein und göttliche Liebe nährt euch! Wenn ihr den starken Liebesstrom GOTTES fühlt in euch, so strahlt
ihn aus, ohne auf Lohn oder Anerkennung zu warten! GOTT durchstrahlt euch mit kostbarer Liebe und ihr sollt diese
wunderbare Kraft weitergeben an eure Umgebung, sie damit nähren! Oh, ihr seid ein Teil eines wundersamen
Liebeskreislaufes und je mehr ihr bewusst euer Bestes, die Liebe, weiterspendet, umso mehr empfanget ihr.
Ja, göttliche, weise Gesetze formen, nähren und fördern das unergründliche Universum. Wir alle sind individuell
geformtes, gefördertes, göttliches Gesetz. So beugen wir uns doch in Demut dieser weisen und so segensreichen,
alle Geschöpfe nährenden, göttlichen Gesetzmäßigkeit. Leben wir doch unser wahres Wesen, das aus göttlicher
Liebe und göttlichem Licht geformt ist. So wie wir unentwegt gefördert und geliebt werden, so sollen auch wir
fördernde und Liebe-ausstrahlende Wesen werden. Oh, dies ist ein unendlicher Weg! An den uns leitenden, höher
entwickelten Geistwesen können wir unsere künftige Herrlichkeit erschauen, gebildet aus freier Liebe und
Opferbereitschaft. Wenn wir uns alle treu in den Dienst der göttlichen Liebesarbeit stellen und als Lichtverbreiter
wirken, so werden mit der Zeit auch die unglücklichen Geister der Finsternis erkennen lernen, wodurch sie Befreiung
aus ihrer Not erlangen könnten. Ja, das möge auch für sie ein Anreiz zum Gesinnungswandel und Neubeginn
werden.
Einige Gedanken habe ich euch zu diesem schwierigen Thema diktiert! Ich bitte euch, bewegt meine Anregungen in
eurer Seele. Gestattet eurem wahren Menschen, dem göttlichen Ich-Wesen, eine Vertiefung. Das, was ich euch
geben darf, was ich euch lehren kann, soll ja in euch auf individuelle Weise reifen und Frucht bringen zu eurem Heil.
Dies wünsche ich so sehr, liebe Menschen und bete inständig um die rechten und für euch gut nachvollziehbaren
Formulierungen.
GOTTES wärmende, nährende Liebe möge euch jetzt in meinen Schlussworten durchfluten, auf dass ihr euch so
von ganzem Herzen als Seine geliebten Kinder erfühlt!

Emanuel

21.01.2010; 13:40 Uhr

29. Kapitel: Leben im physischen Körper als Gnade GOTTES
GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Das heutige Kapitel sollt ihr mit besonderer Intensität aufnehmen, denn ist es so
sehr wichtig. Die Begriffe Trägheit und Erdenschwere – ja, sie haben einen engen Zusammenhang. Sie sind Eigenart
der materiellen Welten und hemmen alle in der Materie verkörperten Geistwesen, die noch in unbewussten
Zuständen Träumenden, aber auch jene, die das Selbstbewusstsein und den freien Willen besitzen.
Zu allererst möchte ich euch darüber belehren, dass allein schon die Einkörperung in eine materiell-dichte und den
Gesetzen der Schwerkraft folgende Körperhülle für jedes Geistwesen eine Art „Leiden“ bedeutet. Die Gnade
GOTTES jedoch bewirkt es, dass die von dichten Körpern umhüllten Geistwesen dieses „Beengt-Sein“ als etwas
Normales empfinden und nicht wahrnehmen, dass sie sich unwohl fühlen, weil ihre Geistseele sich nicht in der Weite
des Kosmos ausdehnen kann.
Die Wesen der Naturreiche, die ebenfalls auf der Erde in materielle Formen eingehüllt sind, werden von höher
entwickelten Geistern, die in geistigen Welten leben, geführt. Diese verantwortlichen Geistführer der
Elementarwesen, der Tiere, der Pflanzen und der Mineralien wissen, dass ihre auf der Erde lebenden Schützlinge
durch einen Aufstieg in eine höhere Bewusstseinsstufe belohnt werden, wenn ihre Aufgabe erfüllt ist. Die Leiden,
welche die Naturwesen erleben durch die Erdenschwere, aber auch durch die Willkür und Unweisheit der
Menschheit, werden durch göttliche Gnade ausgeglichen und ihren Entwicklungserfolg beschleunigen. Die von nicht
selbständigen Erdenwesen erduldeten Leiden werden in göttlicher Metamorphose zu heilenden Kräften und stärken
die entsprechende Art.
Die Enge der materiellen Körperhülle bewirkt also in jedem darin wohnenden Geist ein bewusstes oder unbewusstes
Unbehagen, ein als „Isoliert-Sein“ erlebtes Gefühl, das euch Menschen, aber auch empfindsamen Geschöpfen des
Tier- und Elementarreiches Angst einflößt.
Ihr, liebe Menschen, seid jene Geschöpfe, die auch ihr höchstes Wesensglied, das göttliche ICH, auf der Erde
entwickeln. Ihr offenbart euch auf der Erde als „viergliedrige“ Wesenheit. Euer materiell-sichtbarer Körper ist die
dichteste Hülle. Er wird umrahmt vom feinstofflichen Ätherleib, seinem geistigen Bildner. Diese Zweisamkeit wird
umstrahlt vom Astralkörper, der ebenfalls nur geistig wahrgenommen werden kann. Im Innersten dieser Hüllennatur
wirkt das „göttliche ICH“ und durchstrahlt alles mit den ihm eigenen, göttlichen Kräften.
Euer ICH-Wesen ist mit dem Astralleib an euren Körper gebunden. Es kann im „Wachzustand“ nur durch die Organe
des physischen Körpers wahrnehmen. Ja, dieses ohne Körper so freie Wesen, das sich innerhalb eures
Sonnensystems ausdehnen kann und dies während eures Schlafzustandes auch vollbringt, leidet grundsätzlich
durch die Enge und Schwere des Erdenkörpers.
Wie bereits erwähnt, nehmt ihr dieses Begrenzt Sein durch euren Körper nicht als „Leiden“ wahr. Ihr seid an das
Leben in der Erdenschwere gewöhnt. Nur wenn ihr krank seid oder seelische Probleme euch quälen, glaubt ihr zu
leiden.
Liebe Menschen! GOTT, euer Vater, hat euch das Leben in dieser materiellen Welt und euren irdischen Leib
zugewiesen, damit ihr einen rascheren, geistig-seelischen Fortschritt erzielen könnt.
Ihr erinnert euch ja daran, dass ihr gefallene Geister seid. Ihr selbst habt einst eine herrliche, geistige Heimat
verlassen, um ein Leben in einer dämonisch geführten Welt, die euch so verlockend erschien, zu führen. Satan hatte
euch damals mit einer schnelleren Entwicklung auf bequeme Art gelockt. Nur, wie immer, waren seine
Versprechungen unwahr und ihr zappeltet sehr bald in seinen Netzen. Durch seinen Einfluss hattet ihr sehr rasch so
viel eurer Lichtkraft eingebüßt, dass eure Hüllennatur dicht und schwer wurde. Nun war es notwendig, euch in eine
materielle Welt zu versetzen, um euch vor dem gänzlichen Verfall eurer Seelenkräfte zu schützen.
Oh Menschen! Klagt nicht über die irdische Mühsal, die immer auch mit der Erdenschwere und der schwierigen
„Handhabung“ eures physischen Körpers zusammenhängt. Erkennet, dass wirklich allen Menschen diese
Erdenschwere, die Gebundenheit des freien Geistes an einen materiellen Körper, zum Heil gereicht. Für euch
Menschen bedeutet es, dass durch die Tatsache eurer Einkörperung „Leiden“ entstehen, die euch als Abtragung
eurer Schuld angerechnet werden. Es ist so, dass jeder inkarnierte Menschengeist allein dadurch, dass er auf der
Erde die Last des physischen Körpers tragen muss, sein Schuldkonto verringert durch das ihm nicht bewusste
„Erleiden der Erdenschwere“.
Ihr pflichtet mir bei, liebe Menschen, dass die Gnade GOTTES in besonderer Art sich dadurch offenbart! So viele
Menschen leben ja noch in recht unwissenden, dumpfen Zuständen. So viele Menschen haben noch keine Ahnung,
dass sie Verantwortung übernehmen sollen. So viele Menschen vergeuden ihre kostbare Lebenszeit und geben sich
irdischen Genüssen im Übermaß hin. So viele Menschen leben in Armut und unwürdigen Verhältnissen – natürlich

entsprechen solche Lebensverhältnisse ihrem persönlichen Schicksal! Welch eine Gnade, dass nicht nur durch
Schicksalsleiden, sondern auch durch das Tragen des Erdenkörpers, vieles gesühnt werden kann!
Gewiss ist es auch für euch, liebe Menschen, eine wichtige Information, dass durch die vielen Inkarnationen, in
denen euer freiheitsliebender, göttlicher Geist eingekapselt im dichten irdischen Körper leben muss, eure
Entwicklung beschleunigt wird durch Leiden, an die ihr gewöhnt seid und die ihr als „menschlich-normal“ betrachtet.
Liebe interessierte und göttlich-geistige Wahrheiten bejahende Geschwister! Ich nehme an, dass es euch, da ihr ja
bereit seid, Verantwortung für Mensch, Tier und Erde zu übernehmen, in eurer aktuellen Inkarnation schon viel
bessergeht. Je mehr ihr nach den göttlich-geistigen Gesetzen der Liebe leben lernt, umso friedlicher, ja erfüllender
werden eure künftigen Inkarnationen sein.
Nun gibt es unter den zum Geiste Erwachten immer wieder den sehnsuchtsvollen Gedanken, nicht wiederkehren zu
müssen auf die Erde! Widerstehet dieser Idee! Es ist Gnade, in relativ schnellem Entwicklungsverlauf das
Menschheitsziel zu vollenden, den göttlichen Menschen hervorzubringen! Für fast alle von euch ist dies noch eine
weite Wanderung!
Immer jedoch, wenn ihr wiederkehret auf die Erde, wenn euer freier, göttlicher Geist sich ummantelt mit dem an die
Erdenschwere gebundenen Körper, schafft ihr euch durch das Tragen dieser Last, durch die damit verbundenen
Leiden, stärkende heilende Kräfte, die euren geistigen Körper aufbauen.
Wisset, dass auch jene Menschen, die ihr als Heilige verehrt, deren Seelen schon gereinigt sind vom Welt-Übel,
gerne und aus freiem Willen zurückkehren auf die Erde. Sie wollen mithelfen am Fortschritt der Erdenwesen. Sie
wollen ihre Liebeskräfte miteinbringen und dadurch die Vergeistigung der Erde beschleunigen. Sie wissen aber auch,
dass durch die vielen Inkarnationen der vergeistigte Menschenleib – auch Auferstehungsleib genannt – immer mehr
aufgebaut wird.
Oh, Menschen! Ist es wirklich ein schweres Kreuz, wenn es nicht als Leid gefühlt wird, das Leben im physischen
Körper? Göttliche Gnade schickt euch immer wieder auf die Erde, damit ihr rascher fortschreiten könnt, damit ihr
eure Seele rascher befreien könnt von Schuld durch euer individuelles Karma und das Erleben der Erdenschwere
im physischen Körper!
Ja, alles, was wir erkennen dürfen, hat mehrere Seiten! So sollen wir unser Resümee niemals nur „einseitig“ bilden!
Die göttliche Weisheit ist ein unfassbares Mosaik! Glücklich dürfen wir uns fühlen, wenn uns Steinchen um Steinchen
gereicht und erklärt wird!
Nun schließe ich für heute und segne euch in Liebe!

Emanuel
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30. Kapitel: Euer Auftrag, dem Bösen Macht zu entziehen
GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Der göttliche Friede stärke euch und auch euren guten Willen, die Empfehlungen
aus dem göttlichen Geiste in euer Leben einzubeziehen.
Eigenartig erscheint euch meine Überschrift zum heute diktierten Kapitel, ja, ich weiß. Oh, liebe Menschen! Bevor
ich meine Gedanken zur Schrift werden lasse, sinne ich genau nach, welche Formulierungen ich ihnen geben kann,
um eure Aufmerksamkeit zu vertiefen, um euch zu berühren.
Ja, es ist wahr, dass eure Erdenmission mit eurer wachsenden Reife immer mehr darin bestehen wird, selbstlose
Liebeskraft in euren Seelen zu erwecken, um diese kostbare Gabe auszustrahlen zum Heil aller Wesen in eurer
Umgebung. Genauso wie durch eure Unweisheit und auch eure Hingabe an dämonische Verführer viele Leiden an
euren Mitmenschen, an der Tier- und Pflanzenwelt entstanden, genauso werdet ihr durch göttliche Gesetzmäßigkeit
zur Erkenntnis eurer Verantwortung und zur Wiedergutmachung verpflichtet.
Jene Menschen, die nicht zur Einsicht und Reue ihres Fehlverhaltens gebracht werden können, müssen durch
dieselben Leiden hindurchgehen, die sie bewusst, verführt oder unbewusst an ihren Mitgeschöpfen verursacht
haben.
Jene Menschen, die ein offenes Herz für die unentwegt durch die göttliche Engelwelt ihnen zugeführten Impulse zur
geschwisterlichen Liebe und Barmherzigkeit sich bewahrt oder wiedererweckt haben, müssen den selbst
geschaffenen karmischen Leidensweg nicht ausschließlich auf gesetzmäßige Weise absolvieren. Wenn sie ihren
göttlichen Ursprung und ihre Verantwortung gegenüber der göttlichen Schöpfung anerkennen, so gelangen sie durch
ihre Bereitschaft zu lieben, zu helfen, zu fördern, aus dem starren karmischen Ausgleichsgesetz heraus. Jene, die
sich in Freiheit für den weltweit verkündeten Gottesweg, die geschwisterliche, barmherzige Nächstenliebe, die alle
Mitgeschöpfe der Erde einschließt, entscheiden, dürfen auf andere Art, eingebunden in weltwirksame Heilstätigkeit,
GOTT dienen und ihre persönliche Schuld sühnen.
So werden jene Menschen, die in Erkenntnis ihrer Zugehörigkeit zu GOTT und Seiner Schöpfung sich für den
Heilsweg der Liebe entscheiden, durch ihre innigere Verbindung mit den sie führenden Engeln angeregt, auf
bewusste herrliche Weise, Liebe zu entfalten und sie auszustrahlen.
Ja, liebe Menschen! Ich weiß, dass euch euer göttlicher Auftrag, Liebe der Erde und allen Erdenwesen zu schenken,
wohl gefällt! Aber ihr wisst noch nicht, wie ihr die in euch veranlagte Liebeskraft befreien und weitergeben könnt! Ihr
spürt, dass im Innersten eures Wesens diese Liebe feststeckt und eigentlich nur dann so richtig kräftig und lebendig
wird, wenn ihr mit dieser Liebe euch selbst dienen könnt.
Ja, ich weiß, dass vor allem jene von euch, die dem Rufe GOTTES, der Erde Liebeskraft zuzuführen, gerne folgen
möchten, sehr gequält werden, weil sie ihren eigenen Egoismus real als Hemmkraft zur Entfaltung der selbstlosen
Liebe verspüren.
Liebe Menschen! Das Geheimrezept für die Entfaltung der von euch bejahten und für den Heilsverlauf der Erde so
sehr nötigen Liebe ist, dass ihr bewusst und beständig die euch umlauernden, dämonischen Verführer nicht mehr
nährt.
Ja, beginnt damit, dass ihr ihnen Macht entzieht, indem ihr ihren Verlockungen keine Aufmerksamkeit mehr schenkt.
Entrinnet ihnen ganz gezielt und bewusst. Analysiert ehrlich, liebe Menschen, womit sie euch immer wieder in ihren
Bann ziehen! Nur die klare Erkenntnis eurer persönlichen Schwachstellen bringt euch in die Lage, den VersucherMächten keine Nahrung in Form negativer Kräfte mehr zu liefern!
Ich wiederhole, dass jede Form des Egoismus negative Energien produziert, die den dämonischen Mächten Kraft
spenden. Auch Hochmut, Fanatismus, Trägheit, Geld– und Besitzgier, Zorn, Auflehnung, Gottesverleugnung, Lüge,
Abwertung und Lasterhaftigkeit sind Hauptlieferanten negativer Kräfte. Die negativen Energien sind genauso wie
eure guten, göttlichen Kräfte den Gesetzen der Anziehungs- und Verstärkungskraft des Gleichartigen unterworfen.
Befreit euch auch von der Illusion, dass nur eure Taten Wirksamkeit besitzen. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes
Wort, jeder Willensimpuls und natürlich auch die daraus resultierenden Handlungen haben eine geistige Realität und
vermehren je nach Qualität das Gute oder das Böse. Negative Stimmungen, oh ihr Menschen, sind nicht harmlos!
Eure Gedanken gehören nicht euch allein! Ihr habt die Freiheit, eigene Gedanken zu bilden, seid euch jedoch
bewusst, dass ihr euch häufig von umherschwirrenden, negativen Gedankenkräften beeinflussen lasset.
So achtet, oh ihr Menschen, auf eure Gemütslage. Wenn ihr in eine düstere, negative Stimmung hineingleitet, so
sagt energisch „nein“ und bemüht euch, in eine höhere, göttlich durchstrahlte Schwingung aufzusteigen. Wie oft lasst

ihr euch von schlechten Nachrichten in eine Verzweiflung oder trübe Stimmung hineinjagen. Wehret euch, oh liebe
Menschen! Ihr verschlimmert das Welt-Übel, wenn ihr eure pessimistischen Ansichten mit Jammern und Klagen
verstärkt.
Wenn euch sozusagen „von außen“ Negatives bedrängen möchte, so weiset die zerstörerischen, kraftraubenden
Einflüsse entschieden zurück! Rufet euch sogleich wahre, stärkende Gedanken in euer Bewusstsein, wie z.B.: „Ich
bin GOTTES geliebtes Geschöpf. Göttliche Liebe schuf und ernährt mich. Ich bin eins mit allen Wesen der göttlichen
Schöpfung. Ich bin ein Kind des Alls! GOTTES Liebe sorgt für die rechte Hilfe!“ Ladet euch also bewusst auf mit
positiven Gedankenkräften!
Oh Menschen! Ersinnet gemeinsam mit eurem Schutzgeist hilfreiche Formulierungen, die euch aus niedriger
Schwingung befreien! Die vorhin angegebenen, positiven Gedanken sollen euch nur Anregung sein! Auch
liebeerfüllte Gedanken wie „GOTT liebt mich!“ oder „GOTT ist in mir und ich bin in Ihm!“ oder „CHRISTUS, du mein
Heiland oder Mutter MARIA, hilf mir, schütze mich!“ versetzen euch sogleich in Kommunikation mit der guten
Geisterwelt GOTTES und in eine Sphäre, wo die machthungrigen, dämonischen Geister euch nicht mehr erreichen
und bedrängen können.
Liebe Menschen! Dieses bewusste, den dämonischen Verführern Macht und Nahrung entziehende Verhalten muss
natürlich geübt werden. Anfangs werdet ihr häufig darauf vergessen und euch von der Negativität in eurem Umfeld
anstecken lassen.
Auch deshalb ist es so wichtig, dass ihr tagsüber, auf jeden Fall jedoch vor dem Einschlafen, euren Tagesverlauf
überprüft und genaue, gewissenhafte, ehrliche Bilanz zieht.
Freuet euch, wenn es euch gelang, rechtzeitig aus einer trüben Stimmung oder einer konkreten Verführungsattacke
herauszufinden durch ein bewusstes „Nein“ und die Heilsarznei einer göttlich-positiven „Aufladung“.
Wenn ihr euch gewohnheitsmäßig negativ beeinflussen ließet, so lernet daraus und fasset den Vorsatz, einer
größeren Achtsamkeit. Lasset euch bitte nicht in eine Mutlosigkeit – denn diese ist auch negativ besetzt –
hineinführen. Vertrauet auf die göttlichen Kräfte in euch und weiset bewusst die negativ belasteten, euch
umschwirrenden Kräfte zurück.
GOTT und Seine lichte Engelwelt ziehen sich niemals zurück, wenn Wesen und Welten in großer Bedrängnis sind.
Im Gegenteil, durch die Gesetze der Solidarität der Geister und die damit verbundene Vereinigung der gemeinsamen
Liebeskräfte werden immer der Vermehrung der Negativität ins Uferlose Grenzen gesetzt.
Ihr jedoch, liebe Menschen, die ihr guten Willens seid, Verantwortung zu übernehmen, entziehet bewusst durch eure
erhöhte Wachsamkeit den dämonischen Verführern die von ihnen so heiß begehrte Nahrung, die negativen
Energien.
Werdet frei von euren Bindungen! Beschäftigt euren kreativen Geist mit der bewussten Produktion positiver,
liebevoller, mitfühlender Gedanken, Gefühle, Worte und Werke. Eure Engel vereinen sich mit eurem Bemühen und
gleichzeitig müssen eure früheren Beherrscher, die dämonischen Verführer, euch verlassen, weil ihr sie nicht mehr
nährt. So werdet ihr in eine höhere Freiheit, ja in die wahre Bestimmung eures göttlich-geistigen Wesens geführt von
guten Mächten.
Die Liebe, die ihr ausstrahlt und die sich mit den höheren Liebeswesen vereint, sie ist und wird auch in Zukunft das
Kostbarste sein, was ihr der Erde und euren Mitgeschöpfen spenden könnt. Diese Liebeskraft wird immer mehr
hervorströmen können aus eurer inneren Schatzkammer, je mehr ihr zur dämonischen Verführer-Welt „Nein“ sagt
und die negativen Wesen nicht mehr nährt.
Ja, ohne Bewusstheit keine Erkenntnis und wohl auch keine bessere Orientierung. Mit der Akzeptanz der göttlichen
Wahrheit und der Bereitschaft, alles zu tun, um Übles aufzulösen und das Gute zu fördern, erschließt sich euch,
freien selbstbewussten Geistwesen, die Unendlichkeit der Himmel.
So ziehet, oh Menschen, gründliche Bilanz und auch die richtige Lehre, auf dass alles „gut und heil“ werde!

Emanuel
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31. Kapitel: Erhellt die Welt mit eurer Liebe
Mit den Worten „GOTT zum Gruß“ beginne ich auch heute mein Diktat und bitte euch um besondere Aufmerksamkeit.
Wisset, liebe Menschen, es genügt nicht, meine Botschaften – euch in der Liebe dargebracht – nur ein einziges Mal
zu lesen und zu überdenken.
Wenn ihr wahrhaftig davon profitieren möchtet, so müsst ihr meine Anregungen genau studieren, sie eurem
Wissensschatz hinzufügen und sie in eure Lebenspraxis, also in eure individuelle Möglichkeit der Verwirklichung,
aufnehmen.
Bedenket auch, dass die göttliche Kraft des lebendigen Wortes durch GOTTES Gnade in meine, euch oft als
kompliziert oder schwierig anmutenden Texte, hineingeflossen ist. Wenn ihr wahrhaftig euch in mein Auftragswerk,
das gewollt ist von höchsten Wesenheiten, vertieft, so werden meine schriftgewordenen Gedanken von eurer inneren
Weisheit angenommen und euch zum Segen und geistigen Fortschritt gereichen. So lest meine Diktate nicht
oberflächlich oder hastig, sondern – eben, weil die Kraft des göttlichen Wortes darin enthalten ist – mit Freude und
Anteilnahme.
Schon meine Titelworte zum heutigen Kapitel weisen auf eure menschliche Hauptmission hin und sollen eure Seelen
mit Hoffnung und Kraft erfüllen.
Ja, liebe Menschen! Diese Aufgabe, eure Umgebung mit Liebeskraft zu beschenken, wurde euch schon vor langer
Zeit, als ihr noch als reine Geistwesen in eurer Paradieses Heimat lebtet, von GOTT, eurem Vater, zugewiesen.
Erinnert euch, liebe Geschwister! In dieser geistigen Paradieses Heimat empfinget ihr alle von GOTT, nachdem die
gesetzmäßigen Vorstufen eurer Entwicklung abgeschlossen waren, euren freien, selbstbewussten, göttlichen Geist
mit allen zugehörigen göttlichen Kräften.
Ihr alle hattet damals sozusagen die gleichen Startbedingungen. Ihr alle wart in der Obhut liebevoller Engel, die euch
noch unerfahrenen Geistwesen erste Lehrinhalte über GOTT, eure Einheit mit GOTTES Schöpfung und eure
Aufgaben vermittelten.
Ja, schon im Paradiese empfinget ihr den göttlichen Auftrag, die euch umgebenden geistigen Naturwesen mit Liebe
zu bestrahlen. Eure Engelführer halfen euch als erfahrene Geister, die kreative Kraft der Liebe zu erwecken und den
Wesen der Naturreiche als Nahrung zu spenden. Damals war diese Aufgabe für euch mit einer inneren, kreativen
Anstrengung verbunden. Jedoch war es auch euer Glücksempfinden, mit eurer Liebeskraft eure Naturgeschwister
zu nähren, sie zu erfreuen und zu fördern. Eure Liebeskraft wuchs beträchtlich durch eure Anstrengung geistiger Art.
Sie beleuchtete euch und euren Naturgeschwistern für eine kurze Dauer eine Art „Außenwelt“.
GOTT und eure Engelführer freuten sich an eurem Eifer, diesen verantwortungsvollen Dienst zu vollbringen. Wenn
eure Liebeskraft ausgegossen und von euren Naturgeschwistern aufgesogen war, erholtet ihr euch von der
anstrengenden Arbeit in einer Phase der geistig-seelischen Ruhe. Schon während dieser Erholungspause spürtet
ihr das Verlangen der unschuldigen Naturkinder nach weiterer Nahrung. Und ihr habt verantwortungserfüllt in
schöpferischer Kraft wiederum Liebe aus eurem Potential herausgelöst, um sie auszustrahlen.
Je mehr ihr zu Spezialisten dieser so segensreichen Arbeit wurdet, umso mehr habt ihr auch die Früchte eurer
Tätigkeit genossen. Ihr blicktet mit Liebe auf eure Freunde, die Naturwesen und freutet euch wie Eltern über das
gute Gedeihen ihrer Kinder.
Die ersten Anzeichen von Ehrgeiz erwachten und ihr habt begonnen, eure persönlichen Erfolge mit anderen
„Liebespendern“ zu vergleichen. Das war das Eine, das euch schon ein wenig aus dem rein selbstlosen Streben
herausführte. Die Engel belehrten euch, dass eure Arbeit ein selbstloses Dienen ohne persönliche Wünsche bleiben
solle. Die ersten Wünsche jedoch, besser sein zu wollen als eure Geschwister, regten sich.
Das andere Verhängnis zeichnete sich bald ab, weil ein gewisser Teil von euch längere Ruhepausen bevorzugte
und diese zu sehr genoss. Ja, die ersten Spaltungen zwischen ehrgeizigen, allerdings verantwortungsbewussten
Geistern und solchen, die zu mehr Trägheit neigten, formten sich. Jene, die zügig ihre Arbeit verrichteten und dadurch
geistig-seelisch schneller reifen konnten, empfingen durch ihren Eifer und ihre größeren Kräfte auch umfassendere
Aufgaben, die in jenen, die nicht so rasch weitergekommen waren, Neid hervorriefen.
Eure Engelführer, die diese Störungstendenzen mit Sorge betrachteten, bemühten sich sehr, euch in Einigkeit zu
behalten. Ihr jedoch, euch eures freien Willens immer mehr bewusstwerdende Geister, wart nicht mehr so leicht zu
führen. Jene, die in ihrer Entwicklung zurückgeblieben waren, wurden unzufrieden. Sie blickten neidisch zu jener
Gruppe, die sich in beginnendem Hochmut als führende Geister betrachteten.

Diese Situation einer beginnenden Zwietracht und Spaltungstendenz machte es dem Verführer-Wesen Luzifer
leichter, euch durch falsche Versprechen und illusionäre Bilder in seinen Bann zu ziehen. Die Folge war ein
furchtbares Verhängnis für euch! Dem Verführer gelang es, euch durch Völkerbildung und Sprachenvielfalt zu
isolieren und in eine egoistische, Macht verherrlichende Lebensweise einzubinden.
Der Rest der Katastrophe ist euch bekannt. Und heute noch, nach so langen Zeiträumen der Gebundenheit an
falsche Lebensziele, haben viele Menschen noch nicht aus ihrem verhängnisvollen Irrweg herausgefunden.
GOTT und Seine gütige Engelwelt haben euch immer wieder vor noch schrecklicherer Not und weiteren
Fallkatastrophen bewahrt. Durch eure von GOTT gesandten Erlöser ist für euch alle ein gewaltiger Impuls zur
Wiedervereinigung mit GOTTES Lichtwelten gegeben worden.
Ja, freie Wesen seid ihr noch immer. Nunmehr sollt ihr – gereift durch viele Seelennöte und geläutert durch
Erdenleiden – eure ewige Aufgabe, die ihr einst durch das Verlassen eurer Paradieses Heimat aufgegeben habt, mit
höherer Kraft wieder aufnehmen.
Dieser, euer ewiger Auftrag, steht eigentlich wie ein Mahnmal vor euch. Oh spüret, geliebte Menschen, dass die
Erde und die unschuldig leidenden Naturwesen eure Liebeskraft brauchen, um an ihr Ziel zu gelangen. Die wahre
Nahrung, die Kraft und rechtes Wachstum spendet, ist die Liebe. Ihr könnt nur voranschreiten, wenn ihr durch eure
Liebeskraft, die Dunkelheit, die ihr mitgeschaffen habt, erhellt und sie immer mehr durchdringend erlöst.
In eurem persönlichen Schicksal müsst ihr den freien Wesen, die ihr geschädigt habt, Genugtuung geben. Was ihr
der Erde und den euch dienenden, unschuldigen Erdgeistern angetan habt, kann nur getilgt werden durch eure freie,
selbstlose Liebeskraft.
Ihr habt durch eure Willkür die auf eure Liebesnahrung angewiesenen Naturwesen in ihrer Entwicklung nicht nur
gehemmt. Ihr habt sie durch euren bösen Willen auch verändert, so dass es auf eurer Erde Raubtiere, giftige Pflanzen
und Brunnen gibt. Diese, durch menschliche Willkür umgeformten Naturwesen müssen durch eure gemeinsamen
Liebeskräfte wieder in ihre ursprüngliche Reinheit gehoben werden. Die Engel GOTTES werden euch dabei helfen.
Jedoch die Hauptarbeit ist schon von euch Menschen zu leisten.
Oh Menschen! Viel Arbeit ist von euch für eine bessere Zukunft noch zu leisten! Jedoch, verzaget nicht! Wenn euer
Wille zur Wiedergutmachung und zur Liebesarbeit stark, aufrichtig und beständig ist, wird GOTT euch helfen und
segnend Seine Hände über euer Bemühen halten! Eure Erlöser CHRISTUS/MARIA vereinen sich mit jedem von
euch, der die ursprüngliche Arbeit, den Naturwesen und dem Kosmos Liebeskraft zu schenken, wieder bewusst
aufnehmen möchte.
So berufet euch, liebe Geschwister, vertrauensvoll auf die in euch waltende, göttliche Liebe. Oh, unermesslich ist
euer göttlich-geistiges Kraftpotential! Erfühlet, wie ihr selbst unentwegt von göttlicher Liebe genährt werdet und
schenkt diese Liebe selbstlos weiter!
Blicket hinaus in die noch immer sich in Pracht präsentierende Natur! Liebet das Licht, die Sonne, den Mond, die
Gestirne! Liebet die Elementseelen in und um euch! Je inniger ihr sie liebt und bewusst nährt mit eurer warmherzigen
Liebe, durch euren Frohsinn und eure Friedfertigkeit, umso eher werden sie ihren Schleier lüften, euch Weisheit und
Erkenntnis für ihre Lebensbereiche schenken.
Liebet alle Tiere! Jedes Tierwesen ist Ausdruck göttlicher Schöpferkraft und Weisheit! Liebet die Pflanzenwelt und
bemühet euch, ihre Gesetze mit dem Herzen erfassen zu lernen!
Liebet die Mineralwelt und erstaunet vor der Fülle an Lebewesen, die ihre Formen gestalten.
Liebet ohne Ausgrenzung eure Mitmenschen. Bemühet euch, das oft noch so sehr gefesselte göttliche Wesen in
ihnen zu erschauen. Werdet tolerant und friedlich!
Liebet mit Ehrfurcht und Dankbarkeit GOTT und Seine lichten Liebeswesen! Erblicket in den euch führenden
Engelwesen eure künftige Herrlichkeit und erkennet, dass nur die selbstlose Liebe euch höheres Bewusstsein
erschließt! Danket für die göttliche Liebe, die euch nährt und fördert! Reifet zu wahren und kraftvollen Liebeswesen
und werdet eurer ewigen Bestimmung gerecht.
Ja, ihr Lieben! Die Liebe ist es, die alles heben kann, was gefallen ist. Die Liebe ist die treibende Kraft, die euren
und der Erde Fortschritt bestimmt.
GOTT gebe euch allen Weisheit, Kraft und Freude für eure Liebesarbeit zum Wohle der Erde!

Emanuel

02.02.2010; 14:10 Uhr

32. Kapitel: Gerechtigkeit schafft Freude und Frieden
GOTT zum Gruß, ihr Lieben! Ja, vieles habt ihr bereitwillig in euer Wissensgut aufgenommen. Es möge in euch reifen
und zum Segen für euch und die Erde werden.
Was ich euch in meinen Botschaften darbieten darf ist göttliche Offenbarung. Mein Wesen ist offen und ich empfange
Erkenntnis und Geistesschätze von höchst entwickelten Geistern. Mein Anliegen ist, das mir anvertraute Wissen in
ein für euch mögliches Verstehen zu prägen.
Es ist mir wichtig, liebe Menschenfreunde, dass ihr akzeptiert, dass ich mit meinen Schriften ein göttliches
Auftragswerk erfülle, das euch zur Reife und besseren Bewältigung eurer Erdenlaufbahn dienen soll.
Meine Überschrift zu diesem Kapitel bedarf einer Erklärung. Gerechtigkeit im Umgang mit allen Mitbewohnern des
Erdplaneten ist Voraussetzung dafür, dass in euren Seelen immer mehr die Kräfte der Freude und des Friedens zur
Entfaltung gelangen können.
Eure Aufgabe, Freude und Frieden auszustrahlen und diese so nötige Qualität der Erde zu schenken, könnt ihr nur
erfüllen, wenn zuerst in eurer eigenen Seele Freude und Friede entstanden ist. Diese Kräfte entwickeln sich auf der
Basis gelebter göttlicher Gerechtigkeit.
Genauso wie ihr nur Liebe ausstrahlen könnt, wenn ihr den Liebesquell eures Herzens, der von GOTT gespeist wird,
erschlossen habt, genauso müssen alle der Erde so notwendigen guten, göttlichen Kräfte zuerst im Innersten eures
Wesens ausgebildet werden.
Gerechtigkeit zu erkennen, zu empfinden und zu üben gegenüber allen Lebewesen der Erde, ist ein schwieriger
Entwicklungsweg, der nur Schritt für Schritt und mit größter Geduld bewältigt werden kann. Gerechtigkeit für die Erde
und ihre Bewohner kann nur durch die Verwirklichung der göttlichen Liebesgebote gelingen. Ein gerechtes Verhalten,
oh liebe Menschen, im Sinne GOTTES bedeutet, das so gewohnheitsmäßige Ellbogenprinzip zwischen Mensch, Tier
und Natur aufzugeben.
Viele von euch sind zu selbstgefällig insofern, dass sie ihr eigenes Verhalten mit jenen Menschen vergleichen, die
sich nicht oder nur selten an die auf Erden gültigen Gesetze halten. Sie drücken bei sich selbst so gerne beide Augen
zu, wenn es darum geht, Gerechtigkeit zu üben!
Gerechtes Verhalten beginnt in euren Gedanken. Jedes unqualifizierte Urteil, das aus unbewussten Seelengründen
euch beeinflusst, muss schweigen. Jede Situation in eurem Leben ist einzigartig, neu! Auch wenn es euch scheint,
dass Gleiches vorhanden ist und ihr aus eurem Erfahrungsschatz schöpfen könnt, so ist dieses ein Irrtum!
Ja, es gibt ähnliche Verhaltensmuster zwischen Menschen, ähnliche Situationen. Dennoch ist es so, dass eure
Urteile zu wenig besonnen erfolgen. Sie sind zumeist Vorurteile! Wie oft verurteilt ihr Menschen oder Tierarten, weil
ihr eine negative Information empfangen habt. Werdet vorsichtiger und sachlicher in euren Urteilen. Viel Leid
entstand und geschieht immer wieder durch vorschnelle Urteile, die zu Abwertung und Fehlreaktionen führen.
Ja, das richtige Bewerten und vertrauende Begegnen noch unbekannter Menschen, Völker, Tiere und Situationen
ist Voraussetzung, dass euer Verhalten gerechter wird.
Oftmals lasset ihr euch anstecken vom Misstrauen gegenüber bestimmten Rassen oder fremdartigen Kulturen und
übernehmt ungeprüft negative Meinungen. Ihr macht euch schuldig, liebe Menschen, wenn ihr euch treiben lasst
vom negativen Strom der Verleumdung und des Hasses.
Auch wenn euch Mitmenschen Beweise für die Richtigkeit ihrer persönlichen Abneigung liefern, so behaltet Distanz
und besteht auf eure eigene Meinung. Bevor ihr Urteile fällt, verbindet euch im Herzen mit GOTT, der ja der
gemeinsame Vater und Schöpfer aller Wesen und Welten ist. Denkt, bevor ihr euer Herz durch Ungerechtigkeit
verschließt, daran, dass alle Wesen des Universums von der väterlichen Ur-Liebe genährt werden und eure
Geschwister sind.
Ja, ihr sagt nun, dass vor allem die „anderen“, welche die wahren Zusammenhänge noch nicht kennen und auch
kein Interesse daran haben, meistens ungerecht, sehr egoistisch und hart in ihren Urteilen und ihrem Verhalten sind.
Oh ja, das ist leider richtig! Jedoch an euch, die ihr gütige, gerechte Menschen werden wollt, werden bereits höhere
Anforderungen gestellt. In gewisser Weise seid ihr, gesegnete Menschen, die ihr eure Mission der Liebe erfüllen
wollt, auf eurem Erdplaneten noch Pioniere und sollt euch „vorbildhaft“ verhalten! Wisset, dass euer Bemühen,
gerecht, liebevoll und friedlich zu leben, nicht nur Anerkennung findet bei GOTT, der euch höhere Kräfte erschließt,

sondern auch eure Mitmenschen und die Naturwesen werden dankbar sein für eure stärkenden Kräfte. Sie werden,
genährt durch eure gute, positive Ausstrahlung, ebenfalls sanfter, opferbereiter und friedlicher werden.
Gerechtigkeit soll also entstehen für alle Geschöpfe der Erde. Auch wenn dies noch ein langer, mühseliger Weg sein
wird, verbindet euch mit Gleichgesinnten und sorget in eurer kleinen, persönlichen Welt für mehr Gerechtigkeit. Eure
Urteile sollen liebevoll und gerecht werden. Auch sollt ihr euren „Überfluss“ an Gut und Geld teilen lernen. Wie sehr
pocht ihr noch auf „persönliche“, durch große Mühen erworbene Rechte? GOTT will nicht, dass ihr am Hungertuch
nagt. GOTT möchte jedoch, dass jeder von euch im Rahmen seiner persönlichen Verhältnisse Not lindert.
Jeder kann aus seinem reichen Potential guter, göttlicher Kräfte schöpfen und geben! Wenn ihr selbst zu wenig Geld
besitzt, dient doch ehrenamtlich in Liebe und Mitgefühl! Immer gibt es Möglichkeiten, Gutes zu tun! Verfolgte können
und sollen in Schutz genommen werden! Indem ihr von euren guten Erfahrungen mit Menschen anderer
Volkszugehörigkeit berichtet, könnt ihr Vorurteile mildern!
Begegnet allen Mitmenschen vorurteilsfrei und freundlich! Selten wird es sein, dass eure Anteilnahme und Solidarität
zurückgewiesen wird! Seid gütig, hilfsbereit und schützend zu den armen Geschöpfen des Tier- und Pflanzenreiches!
Klärt Menschen, die sich roh zu ihnen verhalten, auf! Es ist eure Pflicht, dass ihr auf das göttliche Leben in euren
Naturgeschwistern hinweiset. Wenn Kinder, die nicht belehrt wurden von ihren Eltern, Tiere quälen und jede Blume
„köpfen“, so unterrichtet sie! Wenn in eurer Seele die Liebe zur Natur aktiv ist, so wird eure Wahrhaftigkeit Eindruck
machen. Durch eure Ausstrahlung pflanzt ihr erste Liebeskeime in die verschatteten Seelen gefühlsarmer Menschen
ein.
Ja, wenn euer eigenes Verhalten gegenüber Mensch, Tier, Pflanze und Natur immer mehr gerecht wird, so wächst
auch in euren Seelen Freude und Frieden.
Gerechtigkeit bewirkt Frieden und Freude, das muss erkannt werden! Nur so kann Friede unter allen Völkern der
Erde entstehen, wenn von Mensch zu Mensch diese Kraft übergreift.
So werden wie Flugsamen Keime der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens dem Erdkosmos übergeben durch
Menschen, die ihren Auftrag ernst nehmen und bereit sind, ihr Bestes zu geben, um die noch chaotischen
Verhältnisse auf Erden zu ordnen im Sinne GOTTES.
Ja, ihr Lieben! Es ist so wichtig für jeden Menschen, den Sinn des göttlichen Evolutionsplanes zu verstehen. Wenn
jedoch diese Erkenntnis verarbeitet ist, wenn sich Menschen verantwortlich gegenüber der Lebensvielfalt fühlen, so
ist die Verpflichtung gegeben, dass alle Kraft aufgewendet werden soll, um als Ebenbild GOTTES würdig, gerecht
und erfüllt mit Liebe und Frieden zu leben.
Zuerst also, liebe Menschen, entfaltet Gerechtigkeit, daraus sich eine freudvolle und friedliche Ausstrahlung zum
Wohle eurer Umgebung und letztlich für eure Mutter Erde ergeben wird.
Ja, vielfältig sind die Aufgaben auf eurem Entwicklungsweg zum Engelbewusstsein. Jede Aufgabe ist jedoch so
bemessen, dass ihr sie erfüllen und reifen könnt in euren göttlich-geistigen Kräften.
Langeweile, liebe Menschen, dürfte euch eigentlich niemals mehr plagen, denn es gibt noch so viel zu lernen, zu
üben, zu vervollkommnen!
So schließe ich für heute und segne euch in gerechter, friedlicher, freudvoller Liebeskraft!

Emanuel

04.02.2010; 15:13 Uhr

33. Kapitel: Keime der Liebe, der Dankbarkeit, des Friedens als
Saatgut für eine neue Erde
Nun ist also, liebe Menschen, das letzte Kapitel des 2. Teiles meiner Offenbarung für eine segensreiche
Lebensführung an der Reihe und ich erflehe GOTTES Hilfe für ein gutes Gelingen.
Vertieft euch, oh ihr Lieben, in die Titelworte! Spürt ihr darin eure Möglichkeit, eine lichte, neue Erde, göttlichen
Gesetzen folgend, mitzubewirken? Denn darum geht es letztlich, dass jeder von euch im Schutze und mit der Hilfe
der guten Geisterwelt GOTTES seinen Baustein zur Verwirklichung dieser neuen, vergeistigten Erde, dem Stern der
Liebe und des Friedens, formt und beifügt.
Jeder von euch, geliebte Erdengeschwister, vermag es, aus dem unerschöpflichen Schatz der Liebe, Barmherzigkeit
und Weisheit gute, positive und Harmonie vermehrende Gedanken und Gefühle freizusetzen und als persönliche
Gabe der Erde zu schenken.
Ich habe euch schon mehrmals darüber belehrt, dass es eure wahre und ewige Bestimmung ist, die allwaltenden
göttlichen Gesetze verstehen und verwirklichen zu lernen.
Oh, richtet euren Blick freudig und erwartungsvoll in die Zukunft. Erinnert euch daran, dass ihr selbst eure künftigen
Lebensumstände hervorbringt auf Grund eures freien, selbständigen Wirkens und der freien Wahl eurer Lebensziele.
Für jeden von euch, das soll euch täglich ermahnen, gelten die göttlichen Gesetze des Karmas. Jegliches Gute in
eurem Verhalten, aber auch jegliches Törichte oder Schädliche formt an eurem künftigen Schicksal.
Wenn ihr euch durch euer Leben schwindelt in Gleichgültigkeit oder Trägheit, wenn ihr die vielen Chancen zu lernen
missachtet und den bequemen Weg beschreitet, werden ernste Konsequenzen euch treffen. Denn ihr versäumt ja,
für den Fortschritt der Erde mit zu sorgen. Wer zurückbleibt in seiner geistig-seelischen Entwicklung, wird sich sehr
plagen müssen, um mit dem zeitgemäßen Lebensfortschritt mithalten zu können.
So sollte jeder Erdentag mit Freude und im Hinblick auf eure Verantwortung sinnvoll gestaltet werden. Eine bewusste
Kreativität eurer Gedanken- und Gefühlswelt sollt ihr anstreben.
Ja, Meister sollt ihr werden im Ersinnen positiver, lebensbejahender Gedanken. Eure Gefühlswelt soll durchströmt
sein vom Bewusstsein der Dankbarkeit für die Fülle der göttlichen Liebe. Alles, was ihr vollbringt im Verlaufe eines
ganz gewöhnlichen Erdentages soll im Sinne schöpferischer Gedankenkreativität geschehen.
Liebe soll von euch ausstrahlen und sich ergießen als heilendes, wärmendes Licht über alle Wesen und Formen
eurer Umgebung. Denkt bitte nicht, dass diese Tätigkeit euch erst in ferner Zukunft möglich ist.
Ihr alle seid als Geschöpfe GOTTES Geistwesen, die sich selbst unentwegt ausstrahlen. So könnt ihr ungemein
tröstend und stärkend auf euer Umfeld einwirken durch eine liebevolle, mitfühlende und friedliche Ausstrahlung.
Auch wenn ihr nach irdischen Gesichtspunkten keine beachtete Tätigkeit ausübt oder kein besonderes Ansehen
genießt, so seid ihr wahre Förderer und Helden in den Augen GOTTES, wenn ihr eurer Pflicht gerecht werdet und
eure Umgebung mit eurer positiven, liebevollen und friedlichen Ausstrahlung beschenkt.
Indem ihr an jedem Tag ein wenig mehr Liebe, Mitgefühl, Gerechtigkeit und Frieden entwickelt und ausstrahlt, wird
es freundlicher und lichter in eurem Umfeld. Eure Mitmenschen, die das wärmende Licht eurer Liebe intuitiv
wahrnehmen, werden eure Nähe suchen und schätzen. Die Tier- und Pflanzenwelt atmet dankbar eure guten Kräfte
ein, denn ihr spendet ihnen die wahre Nahrung, die sie fördert.
Ja, Keime der Liebe, der Dankbarkeit und des Friedens senken sich als Flugsamen in die Seelen eurer noch sehr
mit ihrer kleinen Ich-Welt beschäftigten Mitmenschen.
Liebe und Frieden, Dankbarkeit, ja alles Gute, Göttliche, Positive wirkt grundsätzlich stärkend und im guten Sinne
ansteckend. Denn in jedem Lebewesen ist ein göttlicher Urgrund, der mit allem Göttlich-Positiven kommuniziert.
Wahr ist, dass der künftige Stern der Liebe und des Friedens, die gereinigte, vergeistigte Erde, durch euch
Menschen, vor allem aber durch die Liebeskräfte eurer Erlöser und ihrer opferbereiten Engel geschaffen wird. Ihr
allein, liebe Erdengeschwister, könntet diese geistige Schwerarbeit nicht vollbringen. Jedoch durch die gemeinsame
Liebesarbeit der solidarisch wirkenden, göttlichen Geisterwelt wird dieses Ziel verwirklicht werden.
So anerkennt, liebe Menschen, dass die Zeit drängt. Nützet jeden euch geschenkten Erdentag mit Weisheit und
entwickelt euer schöpferisch-bewusstes Produzieren von liebevollen, dankbaren und friedlichen Kraftstrahlen.

Wenn ihr euch negativ belastet fühlt, so weiset diese Störungen zurück. Konzentriert euch auf eure ewige Verbindung
mit GOTT, indem ihr bejaht, dass GOTTES heilige Lebensenergie euch unentwegt durchströmt und nährt. Nehmet
die Fülle des Guten und der vielen Gnadengaben, die euer Erdenleben bereichern, dankbar wahr und nützet jeden
Augenblick für eine positive, kreative Handlung.
Handlung, also Aktivität, ist bereits euer dankerfülltes Aufatmen, weil GOTTES Liebe euch durchströmt. Handlung
ist bereits euer Ersinnen, wie ihr einem Mitgeschöpf Freude oder Gutes schenken könnt. Handlung im positiven
Sinne ist auch die bewusste Umwandlung eines Neidgefühls in die objektive Akzeptanz, dass auch andere Menschen
Gutes verdienen.
Oh, ihr lieben Menschen! Wenn ihr freudig, positiv gestimmt und dankerfüllt ob der Liebesfülle GOTTES durch die
Welt schreitet, da wird es so licht! Ja, alles atmet auf in eurer Umgebung!
Die Liebe, die Freude, der Friede, der von euch ausstrahlt, ist ein so großer Segen für alle Wesen der Erde. Eure
Liebeskraft umrundet, da sie ja genährt wird durch alles, was ihr entspricht, den Erdkreis und schwingt hinein in die
geistigen Bereiche. Liebe, Dankbarkeit und Friede als verwirklichter Lobpreis GOTTES, werden eure noch so sehr
belastete Erde verzaubern!
Ich weiß, dass ihr diesbezüglich skeptisch seid! Zu sehr dramatisch erscheinen euch die negativen Belastungen.
Bedenket jedoch, dass GOTTES fortgeschrittenste Liebeswesen in Gestalt eurer Erlöser CHRISTUS/MARIA sich
eures Erdplaneten angenommen haben.
Sie werden den göttlichen Willen erfüllen und wandeln, was sich wandeln lässt. Eure unschuldig leidenden
Geschwister aus den Naturreichen werden durch göttliche Gesetzmäßigkeit gehoben. Ihr Menschen, mit dem freien
Willen begnadet, habt alle Möglichkeiten, durch rechte Entscheidung und Erfüllung der göttlichen Gebote,
aufzusteigen zu höherem Bewusstsein und Dimension.
Säet unentwegt Keime der Liebe, der Dankbarkeit und des Friedens und freuet euch darüber, dass ihr als freie
Wesen mitarbeiten dürft im göttlichen Heilsplan zum Wohl der Erde.
Niemals werdet ihr an euren irdischen Positionen, Erfolgen und Ehren gemessen. Ihr werdet auf der Waagschale
der Nächstenliebe, des Mitgefühls, des GOTT-Lobpreises und des Friedens gemessen.
Bringt wahrhaftig Gewichtiges und Wertvolles von euren Inkarnationen mit! Dann erfreut ihr GOTT, euren Vater und
eure Schutzgeister! Wer ein reiches Maß an guten Werken und viel Liebeskraft mitbringt, dem kann auch viel
gegeben werden.
So wünsche ich euch eine, wenn nötig, Neuorientierung eures Lebensweges! Jeder Tag ist wichtig und sollte im
Sinne der rechten Zielsetzung, der Erfüllung der göttlichen Liebesgesetze, verlaufen! Ja, mit dem wahrhaften
Entschluss, GOTT mit aller Kraft und Ausdauer dienen zu wollen, macht ihr einen „Riesenschritt“ auf eurem
Entwicklungsweg zum selbstlos liebenden, kreativen, göttlichen Menschen!
Liebe Erdengeschwister! Ziehet Nutzen aus meinen Botschaften! Gutes Gelingen wünsche ich euch und segne euch
in Liebe!
Euer Bruder und Geistfreund

Emanuel

10.02.2010; 14:35 Uhr

Zusammenfassende Gedanken
Mit GOTT zum Gruß, diesen vertrauten Worten, möchte ich in einer Art Zusammenfassung euch noch einige
Anregungen zur vorliegenden Schrift anbieten.
Ich habe mich bemüht, als Ergänzung zum ersten, mehr grundsätzlich gehaltenen Teil meiner Diktate, euch in eine
Lebenspraxis für eine segensreiche, geistig-seelische Höherentwicklung zu führen.
Grundlage, oh ihr Lieben, für die Verwirklichung eures Entwicklungszieles, zu göttlichen Menschen heranzureifen,
ist und bleibt die Befolgung der heiligen göttlichen Gebote der Liebe. Die heiligen und für alle freien Geistwesen
gültigen, göttlichen Gesetze der Liebe und Solidarität, sind für euch Menschen in den zehn mosaischen Geboten
und in der Bergpredigt JESU aufgelistet.
Ich weiß, dass ihr gerne auf neue, spektakuläre oder bequeme Art die höheren geistigen Welten und das damit
verbundene spirituelle Bewusstsein erobern möchtet. Ja, vielfach wird euch eine rasche spirituelle Entwicklung durch
Verführer-Mächten dienende „geistige Lehrer“ versprochen. Da seid bitte sehr auf der Hut! Es ist zwar möglich, durch
spezielle Praktiken Erfahrungen in der niederen Astralwelt zu erlangen, jedoch geratet ihr in Abhängigkeit zu jenen
Wesen und Mächten, die diese niedrigen Bereiche beherrschen.
Bedenkt, dass alle Geistwesen durch die Qualität ihrer Ausstrahlung mit jenen Geistsphären und Wesen
kommunizieren, die gleichartige Strahlung aufweisen. Ein unreiner Geist kann nicht mit göttlichen Welten in Kontakt
kommen. Er verkehrt mit jenen Geistwesen, die seinem eigenen Wesen entsprechen. Im Reiche des Geistes gibt es
diesbezüglich klare Grenzen. Niedriges Bewusstsein findet Antwort bei Gleichartigen. Ungeläuterte Seelen können
zwar spirituelle Erfahrungen erlangen, jedoch kommunizieren sie mit unreinen Geistern. Zu diesen unreinen Geistern
gehören die Wesen der Finsternis. Sie sind wahre Spezialisten der Lüge, der Illusion und der niederen Triebe. Diese
Werkzeuge Satans führen jene Menschen, die mit egoistischen und unreinen Neigungen in die geistigen Welten
eindringen wollen, in Bereiche der Illusion, der Abhängigkeit, ja der Versklavung.
So ist es unbedingt erforderlich, liebe Menschen, dass ihr die Vorbedingung für eine gesunde und segensreiche,
geistig-seelische Entwicklung eures Wesens anerkennt und erfüllt. Die Voraussetzung zur Kommunikation mit der
göttlichen Engelwelt ist, anders geht es wirklich nicht, eine reine, weitgehend von Egoismus und Hochmut befreite
Seele.
Bitte vertraut auf die Weisheit eurer persönlichen, göttlich-geistigen Führung, eurer Schutzengel. Folgt ihren
Impulsen und bemüht euch, die göttlichen Gebote der Nächstenliebe in eurem Leben zu verwirklichen. Wenn ihr
meine Anregungen in dieser Schrift beherzigt, so kommt ihr dem Ziel, das euch ein gedeihliches Hineinwachsen in
eine lichte spirituelle Welt ermöglicht, schon sehr nahe.
Je mehr ihr den Blick von eurer eigenen Wunsch– und Begierden-Welt abwendet und mit offenen Sinnen und Herzen
auf die Nöte und Hoffnungen eurer Mitgeschöpfe achten lernt, verringert sich eure Eigensucht und die in euch
gefesselte Liebe kann sich befreien und ihren segensreichen Dienst beginnen.
Ihr braucht nicht besondere Übungen zu praktizieren und sollt euch auch nicht kasteien! Lasset die göttliche Liebe
eure Entwicklung leiten. Diese göttliche Liebe waltet in euch. Sie ist Eigenschaft eures wahren Wesens, des
göttlichen, friedlichen, barmherzigen Menschen, der in euch sich nach Entwicklung und vor allem nach Kreativität
sehnt.
Lasset die Liebe zu eurem Hauptziel werden! Übet unermüdlich und jeden Tag aufs Neue euch in aktiver Produktion
liebevoller, friedlicher und toleranter Gedanken und Gefühle!
Erinnert euch stets daran, dass eure euch oft so klein anmutende Liebe aus euch herausstrahlt und sich, göttlicher
Gesetzmäßigkeit folgend, vereint mit allen Liebesimpulsen in eurer Umgebung.
Ja, jeder noch so kleine Liebesimpuls nährt euch umgebende Elementarwesen und vermehrt, ganz im Sinne eures
Auftrages, das Gute. Dieser Mission, oh liebe Menschen, das Gute zu fördern und das Licht eurer Liebe der Erde zu
schenken, weihet euch!
Gebt niemals auf und zweifelt niemals mehr an der segensreichen Wirkung eurer Heil bringenden, persönlichen
Liebesgaben! Noch könnt ihr die geistig-reale Wirkung eurer Liebesarbeit nicht erkennen. Es ist jedoch eine geistige
Tatsache, dass Gedanken, Gefühle und Werke der Liebe zum Segen sind und eine Vermehrung des Guten
hervorbringen.

Wenn ihr „Ja“ sagt zu eurem Auftrag, im Verlaufe eurer künftigen Inkarnationen, die heiligen göttlichen Gebote auf
der Erde zu verwirklichen und euch darum mit Intensität bemüht, wird sich der göttliche Mensch in euch herrlich
entfalten. Der göttliche, liebevolle, friedliche Mensch wird euer „Hauptmensch“ werden.
Der von niederen Begierden getriebene „Weltmensch“ wird von euch wie eine zu eng gewordene Hülle abfallen. Als
göttliche Menschen werdet ihr hellsichtig, Engelwesen gleich, auf der neuen, vergeistigten Erde, dem Stern der Liebe
und des Friedens leben und auf erfüllende Weise wirken dürfen.
Liebe Menschen! Die reine Seele, die von drängenden und wertlosen Neigungen frei geworden ist, wird zum Tempel
GOTTES und offen für die wahre Erkenntnis. Die reine Seele wird zum herrlichen göttlichen Geistwesen und dadurch
fähig, aus der Fülle des Göttlichen zu schöpfen und zu geben.
So gibt es für euch Menschen nur den einen Heilsweg zur Erlangung höherer Fähigkeiten und des spirituellen
Bewusstseins, den Reinigungsweg der Seele durch die Erfüllung der göttlichen Gebote.
Da GOTT, der liebende Vater, von euch niemals Unerfüllbares verlangt, so ist es wahrlich jedem von euch möglich
– guter Wille und Beständigkeit vorausgesetzt – den Aufstieg in eine höhere und freudvollere Dimension zu schaffen.
Bitte legt diese Schrift nach dem ersten „Studium“ nicht gleich zur Seite, sondern arbeitet so darin, dass ihr den
bestmöglichen Nutzen für eure persönliche Lebenssituation erzielen könnt.
So mögen euch meine Gedanken und Belehrungen zum Segen gereichen. Ich wünsche euch allen innig und in
ehrlicher Freundschaft gutes Gelingen mit GOTTES heiliger Kraft und Führung.
GOTT, barmherziger, heiliger ALLVATER! Oh bitte segne und behüte sie, die ich so sehr liebe, meine
aufgeschlossenen und lernwilligen Erdengeschwister!
Stärke sie mit Deiner Liebe und schenke ihren Seelen Heilung und Frieden!
VATER, GOTT, ich danke Dir für Dein gnadenvolles „Ja“ und die lebendige Kraft Deines heiligen Wortes, die Du
meinen Schriften gewährst.
Deine heilige Liebe, oh VATER, vereint uns alle. Unsere dankerfüllten Herzen verbinden sich mit Dir, herrlicher
SCHÖPFER des ALLS.
Amen

Emanuel

