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Vorwort 

Auch ich, Paulus, beauftragt zu diesem Werk ein Vorwort zu schreiben, möchte euch, liebe interessierte Leser, mit den vertrauten 
Worten "GOTT zum Gruß und Jesu-Maria- Heil" begrüßen. 

Ja, ich bin derselbe, euch aus der Bibel bekannte, spät berufene Verkünder der wahren Lehre Christi und ich versichere euch, dass 
jede Zeile, die ihr in dieser Schrift leset, im unmittelbaren Diktat durch ein sogenanntes "Schreibmedium" übermittelt wurde. 

Für jene Menschen, die sich nicht vorstellen können, wie solche medialen Botschaften entstehen, möchte ich die Vorgangsweise 
erklären. 

Stellt euch vor, liebe Brüder und Schwestern, ihr wäret geneigt für einen Mitmenschen, der euch darum bittet, einen Brief, den er 
euch diktiert, zu schreiben. 

Er sitzt euch gegenüber. Was er schreiben möchte, ist euch nicht bekannt. Ihr lauschet seinen Worten und bemüht euch, diese 
niederzuschreiben. Ihr wisst nicht, wie lange das Diktat dauert. Nach Beendigung der Niederschrift lest ihr dem Verfasser des 
Textes den Wortlaut noch einmal zur Überprüfung eurer getreulichen Wiedergabe vor. Er ist zufrieden und unterschreibt. 

Die folgenden Botschaften der als Evangelisten und Apostel Jesu bekannten Persönlichkeiten entstanden in gleicher Weise. Die 
medial begabte Schreiberin der Texte hat den inspirierten Wortlaut aufgeschrieben zu unserer vollsten Zufriedenheit. 

Denn auch ich, Paulus, habe mehrere Botschaften verfasst, die der alphabetischen Reihung folgend, in der Mitte des Buches zu 
finden sind. 

Betonen möchte ich auch, dass jeder Beitrag, den wir aus liebevoller Gesinnung und uns mit euch "Erdengeschwistern" so 
verbunden fühlend diktierten, im Auftrage Christi und Michaels euch dargebracht werden durfte. 

Wisset, liebe Menschen, dass wir, eure "jenseitigen" Geschwister und GOTT ergebene Diener, nicht willkürlich und wenn es noch 
so gut gemeint wäre, euch Botschaften schreiben dürfen, sondern einer Genehmigung von - die Menschheit führenden - hohen 
Wesenheiten benötigen.  

Wenn eine besondere Notwendigkeit besteht oder der Menschheit neue Erkenntnisse zugeführt werden sollen oder wenn die 
Menschheit in unerkannter Gefahr sich befindet, dann dürfen wir als "erfahrenere" Geistgeschwister euch Hilfen, Aufklärung oder 
nützliche Hinweise bieten. 

Ansonsten sollte die Menschheit ja durch eigene Erkenntnis und durch in Freiheit erlangte Erfahrungen sich zu immer größerer 
Weisheit und Verantwortlichkeit durchringen. 

Weil jedoch in eurer als modern und sehr fortschrittlich bezeichneten Zeit so vieles an notwendigem, geistigem Wachstum durch 
Irrlehren, dämonische Einflüsse und Verweltlichung unterbunden wird, so wollen und dürfen auch wir, eure schwierigen 
Lebensverhältnisse aus geistiger Perspektive schärfer durchschauend, euch unsere Beobachtungen und Hilfen für eine GOTT 
zustrebende Lebensführung darbringen. 

Ich verbürge mich, da ich zur geistigen Führung des uns dienenden Mediums Silvia gehöre, für die wahrheitsgetreue Niederschrift 
unserer Botschaften. Die medial empfangenen Texte begannen immer nach inniger Gebetsvorbereitung und endeten im 
gemeinsamen Dankgebet. Und so war und ist alles gesegnet und wurde bereichert durch die göttliche Kraft des Wortes. 

So nehmet, liebe Erdengeschwister, die euch in Liebe und in der Hoffnung auf gute Resonanz in euren Seelen übermittelten 
Botschaften mit Verständnis an und ziehet für euren persönlichen Lebens- und Erkenntnisweg größtmöglichen Nutzen daraus. 

Seid bitte nicht ungehalten darüber, dass in den Niederschriften immer wieder auf die Notwendigkeit Hochmut, Egoismus und 
niedere Triebe zu überwinden, hingewiesen wird. Dies sollte derzeit das wohl wichtigste Bemühen der modernen Menschheit 
sein, damit sie nicht im wertlosen Sumpf des Weltgetriebes untergeht. Wir Alle, ob Evangelisten, früher oder später berufene 
Verkünder der Lehre Christi, wurden ausgesandt, um die Menschheit aus der Sklaverei der Leidenschaften in die Freiheit der 
reinen, glücklichen, GOTT zugewandten Seele zu führen. 

In eure Zeit hineingesprochen, liebe Menschen, sind unsere Worte und wir alle hoffen so sehr, dass sie euch berühren, mit Kraft 
und Hoffnung erfüllen und euch in jeder Hinsicht bereichern mögen! Von Herzen wünschen wir, eure Freunde und euch gerne 
und liebevoll führenden "Lehrbeauftragten" Christi, Erkenntniskraft für euren Geist, Friede für eure Seelen und Gesundheit für 
den Tempel GOTTES, euren Leib. 

Euer ergebener Freund und Bruder 

PAULUS 
  



28.08.2008          20:30 Uhr 

Einleitung 

GOTT zum Gruß, liebe Brüder und Schwestern, der Friede GOTTES erfülle eure Herzen! 

Ich, Petrus, bin beauftragt zum vorliegenden Buch eine sogenannte "Einleitung" zu diktieren, was ich mit Freuden tue. 

Ihr fragt euch wohl, warum wir euch medial diktierte Botschaften zukommen lassen. 

Ihr fragt euch, auf welche Weise wir so genaue Kenntnisse über aktuelle Probleme und Ereignisse eurer Zeit erlangen. 

Ihr wundert euch wahrscheinlich darüber, dass wir, - einst zurzeit Jesu - auf Erden inkarnierte Menschen, euch Rat und Hilfen für 
eure "moderne" Lebensführung geben möchten.  

Nun, liebe Erdengeschwister, es verhält sich so, dass wir, als die ersten Verkünder und Verbreiter der Lehre Christi, immer aus der 
geistigen Welt mit größtem Interesse die Entwicklung des Christentums beobachteten. 

Auch haben wir in den vergangenen Zeiten immer wieder mit besonderer Mission beauftragte Menschen inspiriert. Die großen 
Kirchenlehrer, die Mystiker und bedeutenden Prediger haben, wenngleich oft unbewusst, unsere Inspirationen empfangen und in 
Wort und Schrift weitergegeben. Dies war notwendig, denn allzu rasch haben sich Irrlehren und Machteinflüsse in den kirchlichen 
Institutionen manifestiert und wurde die wahre Lehre Christi, die heilbringende Lehre der Nächstenliebe, der Gleichheit aller 
Menschen, der Gerechtigkeit und des Friedens, auf schändliche Weise entstellt. 

Die hohen, selbst ernannten Würdenträger der Kirche haben anstatt die Gebote der Nächstenliebe vorzuleben, Macht ausgeübt. 
Und wo Macht praktiziert wird, ist nicht mehr das Göttliche wirkend. 

Doch immer wieder, als Gegenpol sozusagen, lebten wahre Gefäße GOTTES, in welchen die Heilslehre Jesu in Reinheit erwachte, 
unter euch Menschen. Vor allem zu Zeiten, wo die mittlerweile gespaltenen Kirchen sich fanatisch und machthungrig bekriegten 
und im Namen GOTTES – welch schrecklicher Frevel – Blut in Strömen floss. 

So waren im Verlaufe der Zeiten, trotzdem die zu Institutionen erstarrten Kirchen immer mehr dem Materialismus verfielen, 
inspirierte Menschen auf der Erde, Gesandte Christi, die sich bemühten, die Wahrheit über GOTT und die Retter der Menschheit 
zu verkünden. 

Auch wir haben uns mittels Inspiration immer wieder bemüht, das wahre Christentum zu lehren. Daher waren und sind wir mit 
den aktuellen Zeitereignissen und Anforderungen des Lebens auf Erden mitgereift und verbunden. 

In eurer Zeit, liebe Menschengeschwister, herrscht zumindest in den fortschrittlichen Ländern Glaubensfreiheit. Die staatliche 
Macht der kirchlichen Institutionen ist glücklicherweise gebrochen. 

Ihr seid fragend geworden. Das ist die gute Entwicklung der modernen Menschheit! 

Ihr wollt genau informiert werden und freie Entscheidungen treffen. Dies weist auf eure größere Intelligenz und Selbständigkeit 
hin.  

Menschen eurer Zeit wollen in Freiheit sich GOTT nähern. Wenn ihnen das rechte Gottesverständnis, der wahre Sinn des Lebens 
und das Entwicklungsziel der Menschheit aus reiner, göttlicher Quelle erklärt wird, so kann diese so wichtige Entscheidung 
getroffen werden! 

Liebe Geschwister! GOTT, euer Vater, möchte euer freiwilliges, aber auch treues "Ja" zu Seinem heil- und segenbringenden 
Entwicklungsplan, den Er in Weisheit und Güte für euch ersonnen hat. 

Nachdem die kirchlichen Institutionen in der Weitergabe der wahren Lehre Christi versagt haben, wird das notwendige Wissen 
über die so wichtigen Fragen nach Ursprung, Sinn und Ziel der Menschheit durch medial übermittelte Schriften, aber auch durch 
Christus und Maria selbst, indem sie durch Menschenmund zu euch sprechen, neuerlich verkündet. 

Wir, euch so sehr liebenden und mit euch fühlenden Geschwister, wollen auch einen Beitrag leisten, euch der wahren, christlichen 
Lehre wieder näher zu bringen und euch bei der richtigen Wahl und Bewältigung eurer Lebensziele zu helfen. 

So haben wir längere Zeit hindurch euer Ringen, euren Entwicklungsverlauf in der "Erdenschule" beobachtet und dürfen euch 
nunmehr, unsere – so hoffen wir sehr – hilfreichen und zur wahren Erkenntnis des Lebenssinnes führenden Gedanken darbringen. 

Wir haben natürlich, so wie es der Ordnung im Reiche des Geistes entspricht, für unsere Mitteilungen die Erlaubnis höchster 
Wesenheiten erwirkt. 

So möge alles, was euch diktiert wurde, euch zum Segen und zum Erkenntniswachstum gereichen. Alles haben wir wohl bedacht 
und in liebevoller Gesinnung formuliert. 

Die "moderne" Sprache und Gedankenart zu erlernen, war uns Freude! Denn ihr solltet ja Brauchbares und leicht Verständliches 
in unseren Botschaften vorfinden. 

Uns alle verbindet die innige Liebe zu GOTT, zu Christus und Maria und zu euch, unseren Erdengeschwistern. 

Wir wissen, dass der moderne Mensch, der ja auch schon ein scharfer, selbstbewusster Denker ist, gerne geneigt ist, die guten 
göttlichen Kräfte zu entfalten, wenn er den wahren, den höheren, den göttlichen Sinn der Evolution erfasst. 



Wir wissen, dass die Menschen im Allgemeinen guten Willens sind. Sie müssen jedoch ihre Verantwortung sich selbst, ihren 
Mitgeschöpfen und ihrem Wohnplaneten gegenüber besser erkennen. 

Die Gebote GOTTES sind erfüllbar! Jedoch benötigt der Mensch eurer Zeit auch die wahre Erkenntnis und das richtige Verstehen. 

Mit dem rechten Rüstzeug ausgestattet, der Wahrheit, der Sinnhaftigkeit und dem Wissen um die Erfüllbarkeit der göttlichen 
Gesetze, vermag es wirklich jeder, die heilbringende Lebenswandlung zu vollziehen. 

Denn GOTT verlangt nichts Unmögliches! Sein Sinnen ist stets auf das Wohl Seiner Geschöpfe gerichtet. So ist alles, was dem 
göttlichen Willen entspricht, zum Wohl des Universums und auch zu unserem Heil. 

Über verschiedene Themen haben wir geschrieben und jeder von uns hat seine persönlichen Gedanken, Erfahrungen und 
Empfindungen zum Ausdruck gebracht. 

Mit unseren Botschaften wollen wir euch auch eine Freude bereiten und immer haben wir nach Beendigung eines Diktates GOTT 
sehr gedankt für das gute Gelingen und um die Kraft des Wortes gebeten. 

So mögen unsere Ausführungen in euren Seelen nachklingen, euch berühren und euch helfen zur besseren Bemeisterung eurer 
persönlichen Lebenssituation, aber auch des so notwendigen Heimweges zu GOTT. 

Dies wünschen wir euch von Herzen und segnen euch mit der Kraft GOTTES und unserer Liebe! 

Euer Bruder 

Petrus 
(im Namen Aller, die euch Botschaften diktierten) 

  



Der Apostel Bartholomäus 

 

  



16.10.2006          18:45 Uhr 

Mein Leben mit Jesus 

Beginnen wir mit den so schönen, kraftvollen Worten "GOTT zum Gruß und Jesu-Heil!" Ich weiß, dass dies dir Sicherheit gibt mit 
einem GOTT zugewandten Wesen zu schreiben! 

Ach, wie sehr bewegt mich dein Schutzgebet, auf dass nur Wahrheit und ja keine Illusion im Diktat zum Ausdruck komme! 

Nun, ich will mich vorstellen. Ich bin ebenfalls einer der Apostel Christi. Mein Name ist Bartholomäus. Auch ich durfte an der Seite 
meines geliebten Meisters durch Judäa wandern und staunend die Wundertaten und segensreichen Wirkungen Christi miterleben. 

Wie unsagbar wohl, geliebt und verstanden fühlten wir uns in seiner Gegenwart. Auch wenn er fern von uns weilte – was ja auch 
öfter der Fall war -  so war dennoch eine innere Verbundenheit deutlich und tröstlich spürbar. 

Wir alle, die er zu seinen Aposteln und Sendboten bestellte, lebten in der Zeit seines Erdenwirkens in einer Art Ausnahmezustand. 
Es war, als ob wir wie Träumende all die Ereignisse mitverfolgten, als ob die Zeit einen anderen Rhythmus angenommen hatte. 
Wir nahmen Vieles unbewusst auf. Wir saugten all das Neuartige und Geheimnisvolle wie in Trance ein. Ein unbestimmter Schmerz 
war oft in unserer Seele, denn wir fühlten, dass unser geliebter Meister nur kurze Zeit unter uns weilen würde. 

Auch sprach er ja offen zu uns, dass er uns bald verlassen und zu GOTT heimberufen werden würde. Ich vermag es nicht, das tiefe 
Glück, das Geborgenheitsgefühl, das Seine Nähe und Liebe in uns hervorrief, zu beschreiben. 

Er lehrte uns all das so notwendige Wissen über die Schöpfungsgeschichte, unseren Sturz aus der Paradieseswelt und den Sinn 
der Erdenlaufbahn durch Abtragung und Entwicklungsfortschritt hindurch. 

Große Sorgen bereiteten uns die zunehmende Feindschaft und Verleumdungen seitens der Pharisäer-Kaste. Mit welch großer 
Bosheit und Falschheit versuchten sie ihn, den reinen, makellosen Sohn GOTTES, in eine Falle zu locken. Mit welch großen 
Anstrengungen und falschen Zeugnissen versuchten sie Gründe für eine Anklage zu sammeln. Oft habe ich mit Schmerzen 
beobachtet, wie sie, wenn sie ihn befragten – zum Schein, denn die Wahrheit wollten sie weder hören noch annehmen – die 
Augen niederschlagen mussten vor seinem Blick, der auch den Feinden gegenüber voll Mitleid und Erbarmen war. 

Wie schrecklich war es für uns, dass unser geliebter Meister durch einen von uns verraten wurde. Aber auch diesen Jünger liebte 
er und vergab ihm. 

Obwohl wir von Christus selbst wussten, dass er zum Tode verurteilt werden würde, so hofften wir doch auf ein Eingreifen GOTTES 
und konnten es uns nicht vorstellen, dass GOTT Seinen eigenen Sohn opfern würde.  

Auch wir erinnerten uns an die Prüfung Abrahams und daran, dass in letzter Minute GOTT der Tötung Isaaks Einhalt gebot. 
Entsetzt, verstört und – ich gestehe es mit Betrübnis ein – von Zweifeln geplagt, vernahmen wir das Urteil.  

Und die meisten von uns flohen und versteckten sich. Ich blieb bei Verwandten in der Stadt und sah ihn, den Dornengekrönten, 
wie er von den Häschern gepeinigt der johlenden Menge zur Schau gestellt wurde. 

Auch auf seinem Leidensweg auf der Via Dolorosa war ich in seiner Nähe. Ich war so geschockt und verzweifelt, glaubte aber 
immer noch an eine mögliche Rettung. Als Vision stellte ich mir Michaels Kampfesengel vor! Jedoch meine Hoffnung erfüllte sich 
nicht! Und dennoch, als er beladen mit dem Kreuzesbalken in meiner Nähe vorbeizog, da spürte ich, dass er sich mit uns 
untrennbar verbunden hatte und ich fühlte tief in meinem Herzen, dass er das Erdenkreuz auf sich geladen hat und uns befreien 
würde. 

Die Kreuzigung konnte ich genauso wenig wie all seine Freunde mit ansehen und ich zog mich zurück, um zu beten. 

Die ganze Bevölkerung Jerusalems sah in dem Sturm, in der Verfinsterung der Sonne, ein göttliches Zeichen und es wurde viel 
gebetet und bereut! 

Auch mir erschien der Herr nach seiner Auferstehung und umarmte mich! Ich nahm ihn geistig wahr und seine Gedanken 
übertrugen sich auf mich und prägten sich so ein, dass ich all das Lehr Gut, das er uns übergab, im Gedächtnis behielt und 
weitergeben konnte! 

Du wunderst dich über meine Schilderung und ich will dir sagen, was ich zum Ausdruck bringen will. 

Ich will über die Gegenwart Christi hier bei der Erdenmenschheit sprechen. Christus hat sich durch seinen Kreuzestod im 
Menschenleib untrennbar mit der Menschheit verbunden! Freiwillig hat der Sohn GOTTES die himmlische Heimat verlassen, um 
die Menschengeschicke zu teilen, der Menschheit den Aufstieg in die Reiche GOTTES zu bereiten. 

Dadurch, dass Christus mit den gewöhnlichen menschlichen Kräften den Bedrängnissen Satans widerstanden hat, hat er allen 
Menschenseelen die Widerstandskraft gegenüber der Sünde vererbt. 

Christus hat seinen Leib hingegeben und sich als erlösende Kraft mit der Menschheit vereint. Es ist schwer zu beschreiben. 
Natürlich ist unser Heiland eine eigene Wesenheit und offenbart sich den hellsichtigen Menschen in der Gestalt eines 
Engelwesens. Jedoch all seine Liebe und Güte hat er wie einen gewaltigen, geistigen Strom über die Menschheit ausgegossen – all 
seine göttliche Fülle an guten Gaben hat er seinen geliebten Menschenkindern gebracht. All das Heilsame und Kostbare, das der 
Menschheit weiterhilft, hält er in seinen Händen und wartet geduldig und voll Liebe auf Annahme! 



Er ist das Heil, und seine gewaltige Liebeskraft wird die Erde und die Erdenwesen durchdringen und reinigen. Es ist so wichtig, dass 
die Menschen erfahren, dass Christus mit ihnen, ja sogar in ihnen lebt. Dass sie mit ihm sprechen können, dass er jeden Gedanken, 
jeden Seufzer wahrnimmt. 

Die Menschen müssen wissen, dass Christus all ihre Sorgen und Lasten annimmt, wenn ihm diese vertrauensvoll übergeben 
werden. Christus ist nicht an der Seite des Vaters im Himmel. Christus ist hier bei den Menschen auf Erden! 

Seine Wiederkunft ist nicht ein Erscheinen auf Wolken, sondern dies bedeutet, dass der Mensch ihn als gegenwärtig erkennt und 
sich bewusst immer mehr mit ihm verbindet. 

Das Gleiche gilt für Mutter Maria! Auch sie ist nicht in den Himmel aufgefahren, um dort weit entfernt zu leben! Nein, auch sie ist 
an der Seite Christi bei den Erdengeschwistern und hilft und beschenkt die Leidenden und Trostsuchenden unentwegt mit gütigem 
Erbarmen. Die Trennung zwischen Himmel und Erde ist aufgehoben. Christus und Mutter Maria haben den Bannkreis des Bösen 
gebrochen. Der Weg für die einsichtigen Menschen, die einst verlassene Paradieseswelt wieder betreten zu können, ist frei! 

Christus und Maria verzichten auf das ihnen angemessene Himmelsdasein! Das ist ein großes Opfer! Sie bleiben an der Seite der 
Menschen, um sie zum Gesinnungswandel zu bewegen, um ihnen beim Aufstieg zu helfen! 

Die Gegenwart Christi und Mutter Marias ist, wenn der Mensch nur ein wenig will und Vertrauen aufweist, als Erfahrung erlernbar. 
Und wenn die Erde verglühen oder in Stücke zerspringen würde – und wenn die Sonne aufhören würde zu scheinen, unsere Erlöser 
Christus und Maria verlassen uns niemals! 

Auch in der größten Not, Bedrängnis, in Verzweiflung und Verwirrung sind sie gegenwärtig! Überall gleichzeitig! Das ist möglich 
aufgrund kosmischer Gesetze. So stehen sie uns bei! 

Und so dürfen wir uns vertrauensvoll ihnen zuwenden. Alles, was uns bedrängt und bedrückt dürfen wir ablegen und mit solch 
herrlicher Hilfe und Beistand rechnen. Ja, das ist unser Heimweg zu GOTT. Die Abstreifung der Sündenlasten ist möglich, ja sogar 
leicht! 

Wie bestürzt bin ich oft, wenn ich die Folgen der kirchlichen Irrlehren bei den Menschen studiere. Die Einen warten auf ein 
Strafgericht, die Anderen auf eine Auferweckung am "Jüngsten Tag". Etliche sehnen sich nach einem Wiederkommen Christi "im 
Fleische".  Andere leiden unter der Ferne GOTTES – fühlen sich abgeschieden. 

Glücklich Jene, welche die Stimme, die Gegenwart des Herrn im eigenen Herzen empfinden. Jedoch sind das keine Auserwählten! 
Christus will allen Menschen nahe und erfahrbar werden! 

Da müssen die Menschen aufgeklärt werden. Sie sollen stille werden und bitten: "Herr, lass mich deine Nähe spüren!" Und diese 
Bitte wird ihnen so gerne erfüllt! Immer mehr sollen die Erdenmenschen mit ihrem Heiland und Mutter Maria sich verbinden und 
sich aus dem großen Füllhorn der göttlichen Liebe beschenken lassen. Ja, dann geht es zügig aufwärts. Dann werden GOTTES 
geliebte Erdenkinder nicht mehr gesenkten Hauptes herumirren, sondern glücklich und befreit werden sie an der Hand Christi und 
Mutter Marias heimwärts, Lichtwerts ziehen, das Schwere und Düstere hinter sich lassend! 

Was hätte es denn für einen Zweck, dass GOTT, der gütige Vater, ein Erlöserpaar zu den Menschen sendet und diese deren Hilfe 
und Gegenwart nicht annehmen können, da die Kirche einen weit entfernt bei GOTT wohnenden Christus verkündet? 

Oh, welch schreckliche Irrtümer der Kirchen behindern den geistigen Fortschritt der Menschheit und wirken so hemmend! Da 
reibt sich der Widersacher die Hände! 

Also, die Gegenwart Christi hier auf Erden und in der menschlichen Seele muss gelehrt und empfunden werden. Dann geht es 
aufwärts mit der Menschheit! Wichtig ist es, zu betonen, dass jede Bitte, die an Christus herangebracht wird, gehört wird und 
durch ihn das Rechte geschieht! Der noch Zweifelnde soll es erproben. Christus schenkt Jedem eine hilfreiche Antwort! Nur Mut! 
Christus ist nahe und steht jedem Bedrängten bei!  

Der Mensch von heute hat nicht mehr die starken Glaubenskräfte früherer Zeiten. Heutzutage möchten alle Beweise. Unser 
Heiland weiß dieses und er gibt sich – so wie sein Schützling es braucht und verstehen kann – zu erkennen! 

Wichtig sind jedoch das suchende Herz und die Bitte an den Herrn: "Hilf mir, deine Gegenwart zu fühlen!"  

Habt Mut und Vertrauen! Jedem Anklopfenden wird aufgetan! Jedem Suchenden kommt der Herr liebreich entgegen! 

Nun komme ich zum Schluss meiner Ausführungen und möchte noch betonen, dass, wenn der Suchende die Erfahrung der 
göttlichen Gegenwart Christi geschenkt bekommt, er gerettet ist! Denn nimmermehr lässt der Mensch Christus wieder los, wenn 
er ihn finden und seine Liebe erfahren durfte! 

So wünsche ich euch allen, liebe Menschen, dieses kostbare, individuelle Erleben der Gegenwart Christi in euch und grüße in 
herzlicher Verbundenheit! 

Euer Bruder 

Bartholomäus 
  



24.04.2007          11:46 Uhr 

Ergebenheit in den göttlichen Willen 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Die heilige Kraft der Liebe und des Friedens erfülle euch! 

Ich bin es wieder einmal, Bartholomäus, einer der zwölf Apostel Christi. 

Auch ich darf mich abermals kundtun auf medialem Wege und ich möchte mit euch den Begriff der Ergebenheit in den göttlichen 
Willen besprechen. 

Ich weiß, liebe Menschen, dass die meisten von euch, die sich bemühen als wahre Christen zu leben, Schwierigkeiten haben, in 
der Schicksalsnot den Willen GOTTES zu verstehen und anzuerkennen! 

Ihr wisset, dass euch sozusagen als Gebot aufgetragen wird, hingebungsvoll euer Schicksal hinzunehmen. Dieses Hinnehmen 
bezieht sich unter anderem auf all das, was euch Leiden und Schwierigkeiten bereitet. Das Glück, die Freude anzunehmen, fällt 
euch ja nicht schwer! 

Nun sehet, das sich Hingeben, das sich Fügen in den Willen GOTTES bezieht sich also auf all das, was euch nicht gefällt, was mit 
eurem Eigenwillen nicht harmoniert! 

Denn wenn die Erlebnisse, die ihr habt, mit euren Willensregungen, Wünschen und Hoffnungen übereinstimmen, geht es euch ja 
gut. Da fühlt ihr euch zufrieden oder gar glücklich! 

Nur die Leiden, Sorgen, Belastungen eures Lebens bereiten euch Unlust, Angst und ihr möchtet das abwehren, was gerade in 
Schicksalsbelangen euch gar nicht gelingt. 

Bei all dem, was euch also missfällt, was euch an der Erfüllung eurer Willensimpulse hindert, ist also ein Unterschied vorhanden 
zwischen dem göttlichen Willen, der Vorsehung und – euren persönlichen Interessen! 

Gerade all das, was durch das Karma Gesetz euch dargebracht wird in Form von Prüfungen und leidvollen Erfahrungen ruft euch, 
wenn ihr das Christsein ernst nehmt, dazu auf, euch dem göttlichen Willen zu fügen! 

Ja, ihr seufzet und klaget und ringt euch ein zumeist mühseliges "Dein Wille, oh Vater, geschehe!" ab. 

Ihr wisst, dass GOTT, euer Vater, euch in Weisheit und Liebe führt. Ihr wisst, dass alles, was euch auf dem Schicksalswege trifft an 
Leiden und Sorgen von euch in Vorleben ausgelöst wurde. Dennoch, wenn also das Erntekarma euch ereilt, stöhnt ihr und nehmet 
die Bedrängnisse eben zwangsweise auf euch. 

Ich weiß, es ist leicht in einer Lebensphase des Glückes und der Freude die Notwendigkeit und Gnade von karmischem Ausgleich 
in Form vielfältiger Leiden einzusehen. Wenn es aber euch selbst trifft, so ist das immer schrecklich. Und auch die beste Erkenntnis 
lindert die Not nur in geringem Maße! 

Ihr grollt euch selbst und klagt GOTT nicht mehr an. 

Jedoch die so segensreiche Hingabe in den göttlichen Willen, in Sein euch zum Heil ersonnenes Gesetz von Saat und Ernte, gelingt 
euch nur ganz schwer. 

Und dennoch wäre das Erlösende für euch in der persönlichen Schicksalsnot gerade die demütige Hingabe in die Weisheit, Liebe 
und Gerechtigkeit GOTTES. 

Wisset, dass euch durch GOTTES Gnade und Liebe gerade in euren persönlichen Nöten und Leiden besonders viel Kraft und 
Stärkung zugeführt werden kann, wenn ihr euch nicht so sehr wehrt, nicht so vehement ankämpft. 

Keine Not, kein Leid, keine Sorge, keine Schwierigkeit wird euch treffen, die nicht mit euch selbst zu tun hat. Sie will euch in 
Wahrheit auf ein Fehlverhalten in eurem Charakter oder eurer Lebensführung hinweisen. 

Oftmals – vor allem wenn eine längere Zeit des sorgenfreien Wohllebens euch beschieden war – werdet ihr durch einen 
Schicksalsschlag aus einer Entwicklungsstagnation, aus einer Trägheit oder aus einer Gefahr durch negative Einflüsse, 
herausgerissen. 

Gerade durch Sorgen und Hemmnisse eurer Willensentschlüsse werdet ihr aufgefordert, euch zu besinnen, zu überprüfen, ob eure 
Zielsetzungen mit den Geboten der Nächstenliebe im Einklang sind. Oder ihr sollt dadurch erkennen eine eventuelle Zunahme von 
Genusssucht und Egoismus! 

Ja, vielfältige Lehren könnt ihr – wenn ihr nur wollt – aus den Bedrängnissen eures Alltagslebens ziehen. Jedoch nur, wenn ihr 
anerkennt, dass GOTT euch führt und dass Seine Liebe und Weisheit euer Schicksal bestimmt. 

Dass Schicksal in Wahrheit ein "Machsal", ein selbst zumeist in Vorinkarnationen verursachtes Geschaffenes ist, wurde euch 
bereits erläutert und ihr habt dies anerkannt, als verständlich und gerecht empfunden. 

Jeder Mensch ist also seines Glückes und Leides eigener Schöpfer!  Jeder Mensch erzeugt sozusagen mit seiner gegenwärtigen 
Lebensführung sein künftiges Schicksal –  im guten, wie im negativen Sinne! 

Nun ist es aber GOTTES Güte und Gnade, die das Maß und die Ausgestaltung der menschlichen Schicksalsprüfungen bestimmt! 
GOTTES weise, gütige Schicksalsengel ersinnen noch vor der neuerlichen Einverleibung des Menschen den bestmöglichen 
Schicksalsverlauf! 



Im Erdenleben wird dieses aus hoher Engelweisheit ersonnene Schicksal wirksam. Der wiederum inkarnierte Mensch findet es vor. 
Er wird zu all den notwendigen "Stationen" hingeleitet durch seinen Schutzgeist. 

Dann ist er jedoch frei! Er kann der Schicksalsnot zwar nicht entfliehen, wie er sie jedoch trägt, auslebt – das liegt in seiner Freiheit! 

Er kann – wenn er nicht an GOTT glaubt – sich auflehnen, toben, schreien, fluchen, von Ungerechtigkeiten sich bedrängt fühlen. 
Er kann auch verzweifeln! 

Ja, da ist zwar ein Ausgleich in Form von Krankheit oder anderen Leiden geschehen, jedoch gelernt hat dieser Mensch nur wenig. 
Zu heftig hat er sich aufgebäumt und mit vielen negativen Gefühlen hat er sich und seine Umgebung belastet. 

Anders der Gottgläubige, der im Leiden, in der Not GOTT um Hilfe und Kraft bittet. Es wird ihm geholfen, sein Kreuz zu tragen. 
Auch im schwersten Leiden empfängt er Trost! 

Noch besser und effizienter gestaltet sich der Schicksalsausgleich für jene Menschen, die Hingabe in den göttlichen Willen üben!  
Ja, "üben" ist der rechte Ausdruck. Denn es bedarf einer großen geistigen Reife, absolute, demütige Hingabe hervorzubringen. 

Bereits das Bemühen, sich der göttlichen Liebe, Gerechtigkeit und Weisheit unterzuordnen, das aufrichtige Empfinden "Dein Wille, 
oh Vater, geschehe!"  wird von GOTT liebevoll angenommen und mit starken, tröstenden Kräften beantwortet! 

Die Ergebenheit, die Hingabe in den göttlichen Willen bricht stets die Spitze der Nöte, Sorgen und Bedrängnisse! 

Der gepeinigte, sorgenvolle Mensch kommt zur Ruhe. Er spürt in sich, dass er nicht allein oder im Stich gelassen ist. Er spürt die 
heilende, göttliche Kraft. Neuer Mut, Hoffnung und Trost erfüllt ihn. 

Dieses: "Oh, Vater, Dein Wille geschehe!" – das ja in jedem "Vater-Unser-Gebet" angesprochen wird, soll in uns immer stärker 
wirkend werden. 

Die Hingabe in den göttlichen, weisen Willen hat nichts mit Ohnmachtsgefühlen oder Resignation zu tun. Sondern es handelt sich 
um eine Anerkenntnis der göttlichen Führung, die in größter Liebe und Weisheit das Beste für alle Geschöpfe bewirken will. Unser 
eigener Wille ist ja nicht besonders weise und giert eher nach der Befriedigung persönlicher Wünsche und Ziele! Unser Eigenwille 
ist sehr drängend, ungestüm, ungeduldig. Alles soll so schnell wie möglich – so es etwas Schönes ist – realisiert werden.  Wenn 
Not und Leiden vorhanden sind, so sollen sie rasch wieder verschwinden. 

Die Hingabe unseres eigensüchtigen Willens in die Weisheit des Göttlichen ist Voraussetzung für ein friedvolles, gelungenes Leben! 
Wenn ihr das selbst geschaffene Schicksalsleid geduldig und mit Verstehen annehmt, euren Eigenwillen zähmt, der euch zur 
Rebellion anregt und wenn ihr euch in die Obhut der göttlichen Weisheit eures Vaters begebet, demütig und bittend, wird euch 
so viel Kraft, Trost und Stärkung zuteil. Ihr könnt sodann die nötigen Lehren aus euren Leiden ziehen!  

Alles, was ihr gelernt habt, was euch einen geistigen Fortschritt bietet, ist wahrer Reichtum. Das sind die Schätze, die euch nicht 
mehr geraubt werden können! 

So ist die Hingabe in den göttlichen Willen eine Eigenschaft, die euch eure Lebensführung so sehr erleichtert! 

Zu wissen, jedoch nicht nur verstandesgemäß, sondern aus tiefster, innerer Überzeugung, dass GOTTES Liebe euch führt, dass all 
die sogenannten Leiden euren seelischen Reinigungsprozess bewirken, das soll euch allen bei eurer Schicksalsbewältigung helfen, 
euch dem göttlichen Willen hinzugeben! 

Ja, liebe Menschengeschwister! Da gab es die großen Menschengeister, die ihre Leiden freudig und hingebungsvoll ertragen 
haben. Sie wussten über die Gnade GOTTES Bescheid. Sie empfanden die Lebensprüfungen als Geschenk! 

Nun, so weit seid ihr noch nicht, um freudig und dankbar zu leiden! Das weiß GOTT, euer Vater. So schenkt Er euch ja Erdenleben, 
die zwar Leiden, aber auch viele Freuden und Lernmöglichkeiten enthalten. 

Eine so wichtige Lehre ist es, das eigene Schicksal willig und hingebungsvoll anzunehmen. Gerade die Hingabe in den göttlichen 
Willen hilft euch, die rechten Früchte und Lehren aus den Erfahrungen zu gewinnen. 

Das bedeutet ganz konkret: Ihr schreitet wieder ein Stück voraus auf dem Wege: 

"Näher, gütiger GOTT zu Dir!" 

Zum Abschluss meiner Durchgabe möchte ich euch in geschwisterlicher Liebe segnen! 

Oh, möge die Kraft der Hingabe in euch erstarken! Bittet darum! GOTT erhört euch mit Freuden. 

Ich danke für eure Aufmerksamkeit und grüße euch herzlich. 

Euer Bruder 

Bartholomäus 
  



21.06.2007          19:13 Uhr 

Das Christuserbe an die Menschheit 

GOTT zum Gruß, ihr lieben Menschen. Der Friede unseres geliebten Herrn und Heilands Jesus Christus sei mit euch! 

Heute darf ich, Bartholomäus, wieder einmal mein Wort – meine Gedanken – euch darbieten. 

Ihr wundert euch, liebe Erdengeschwister, dass wir ehemalige Apostel unseres geliebten Meisters immer wieder – aus geistigen 
Sphären – Botschaften, Ermahnungen oder Appelle an euch richten. Ja, mit großem Interesse, mit großer Anteilnahme, manchmal 
auch mit großer Sorge, blicken wir auf all die Ereignisse eurer Zeitepoche. Vieles hat sich verändert und auch eure Entwicklung – 
die Entfaltung eurer Persönlichkeit – schreitet in raschem Tempo voran. 

Seitdem unser Erlöserpaar Christus und Maria auf Erden waren als einfache Menschen gleich uns, hat sich so viel ereignet und 
vieles zum Besseren bereits gewandelt. 

Wisset, liebe Geschwister, unsere Erlöser und Retter Christus und Maria sind bei euch Menschen auf der Erde geblieben. 

Durch ihren Sieg über den Dämonenfürsten Luzifer, den sie durch ihre treue Hingabe in GOTTES Willen, durch absoluten Verzicht 
auf jegliche Machtausübung, durch Demut, Opferbereitschaft und Liebe zu euch Menschen errungen haben, erwarben sie für 
euch die Kraft, das Böse, das Satanische, zu überwinden! 

Freiwillig, um euch Menschen den Aufstieg in lichtere, reinere Welten zu ermöglichen, blieben sie als Geistwesen auf der Erde! 
Durch die vielen Opfertaten, liebe Menschen, die unsere Retter und Erlöser für uns vollbrachten, wuchsen auch ihre göttlichen 
Kräfte und sie errangen den Sieg des Geistes über die Materie. 

Ihr Alle, liebe Geschwister, habt von Christus und Maria, die euch Alle an Kindesstatt angenommen haben und sich als eure guten 
Hirten und treuen Helfer verstehen, eine Fülle göttlicher Gaben wie ein Erbe übertragen bekommen. 

Ich möchte euch dieses, da es so wichtig ist, dass ihr darüber Bescheid wisset, genau erklären, um welche großartigen, 
segensreichen Gaben es sich handelt. 

Um der ganzen Menschheit etwas zu vererben, z.B. eine gute Fähigkeit, eine besondere Kraft, eine Möglichkeit zur 
Höherentwicklung, muss diese Qualität, die allgemeines Menschheitsgut werden soll, einmal in höchster Vollendung – in bester 
Reife – von einem hoch entwickelten Geistwesen im Menschenleibe, also in der materiellen Hülle, ausgelebt werden.  

Nur dann kann diese neue Kraft oder Fähigkeit als Erbe – jedoch als freie Entwicklungsmöglichkeit – der Menschheit gereicht 
werden. 

Auf diese Weise sind in den vergangenen Kulturepochen viele wertvolle Gaben aus den Reichen GOTTES durch inkarnierte, 
hochentwickelte Geister der Menschheit zugeflossen! 

Beachtet jedoch bitte, dass es sich bei diesen Erbgütern um die freie Möglichkeit, diese besondere Gabe oder Kraft zu entwickeln, 
handelt. 

In euch allen, liebe Menschen, in eurem Menschheits-Erbgut, sind all die großartigen Leistungen, Fähigkeiten und Kräfte, welche 
die großen Menschheitsführer und Zeitgeister vorgelebt und entwickelt haben, als "Keime" vorhanden! 

Es liegt an euch, diese Kräfte und Erbanlagen zu entfalten. Es ist bei genügendem Eifer euch allen möglich, diese mit Recht 
bewunderten Geistesgaben euch zu erwerben. 

So war es notwendig, dass Christus und Maria als Erdenmenschen, ohne sich ihrer göttlichen Kraft bedienen zu dürfen, den Sieg 
über das Böse in schwerem Ringen bewerkstelligen mussten. 

Dadurch, dass sie all die heftigen Angriffe, Verfolgungen, Leiden, aber auch die heimtückischen Versuchungen Satans mit Sanftmut 
und unter Verzicht auf ihre göttliche Machtfülle abwehrten, haben sie euch die Kraft zur Überwindung alles Bösen vererben 
können. 

Satan hatte geprahlt und behauptet, dass kein Erdenmensch seinen Versuchungen auf Dauer widerstehen könne. 

Satan hatte von GOTT verlangt, dass GOTTES herrlichste Geschöpfe als Menschen nur mit den gewöhnlichen menschlichen Kräften 
sich ihm gegenüber verteidigen dürfen. 

Satans Forderung, dass Christus und Maria ganz "schwache" Menschen werden und auf die ihnen eigenen göttlichen Kräfte zur 
Abwehr seiner Versuchungskünste verzichten mussten, hat euch – ohne dass der Fürst der Finsternis dies beabsichtigte – dennoch 
das Heil gebracht! 

Satan glaubte zu siegen, doch er wurde besiegt durch die aufopfernde Liebeskraft Christi und Marias die auch in den Qualen des 
Kreuzestodes auf Golgatha GOTT und ihrer frei gewählten Mission, euch zu erlösen, treu geblieben waren! 

Und so konnte euch, lieben Menschen, gerade dadurch, dass Christus und Maria ganz einfache Menschen – ohne besondere 
Vorteile – geworden sind, die Kraft, Satans Versuchungen und Bedrängungen aus menschlicher Stärke zu widerstehen, vererbt 
werden. 

Auch die Kraft der selbstlosen Liebe, der Barmherzigkeit, alles, was unsere Erlöser an vorzüglichen Qualitäten uns vorgelebt haben 
in ihrer irdischen Laufbahn – das wahre, würdevolle Menschentum – all diese wertvollen Gaben flossen als Erbe in die Menschheit 



ein. Ein großartiges Vorbild, all dessen, was Gottvater als Menschheitsideal ersann, wurde durch Christus und Maria auch für uns 
erkenntlich. 

Und, was das Beste ist, wir Alle haben die vererbte Kraft in uns, diesem Vorbild nachzustreben, um wahre, liebevolle Menschen 
zu werden. Rein in der Seele können wir alle werden durch unsere Retter und Erlöser, die ja in herrlicher Geistgestalt mit uns 
Menschen das Erdenschicksal mitleben. 

Christus und Maria wandeln also – für euch Menschen noch nicht sichtbar – auf Erden. Und überall hinein in die dunkelsten Ecken 
strahlt ihr erlösendes, reinigendes Licht, die heilende Kraft ihrer Liebe. Sie haben mit uns allen ein Liebesband geknüpft. Ja, sie 
haben sich mit der Menschenseele vermählt – innig verbunden! 

Ihr, liebe Geschwister, könnt direkt mit Christus und Maria Verbindung aufnehmen. Denn als weitere kostbare Gabe haben sie 
eure Ich-Kräfte verstärkt und ihr könnt durch euer "Ich", den unsterblichen Gottesfunken, mit euren Erlösern, den Rettern und 
Helfern in aller Not, in steter Kommunikation leben. 

Ihr seid – das wisst ihr ja – alle Kinder GOTTES. GOTT hat euch einst das eigene freie Ich – euer höchstes Wesensglied – geschenkt. 
Selbstbewusste Wesen wurdet ihr dadurch.  

Da ihr also Kinder GOTTES seid – wenngleich durch das Fallgeschehen Abgeirrte – so könnt ihr mit euren göttlichen Kräften mit 
euren Erlösern, die ja alles Gute in euch stärken wollen, unmittelbar verkehren! 

Sie haben euch an Kindesstatt angenommen! Ja, alle – die ganze Menschheit! 

Sie lieben euch, sie haben euch aus der Zwangsherrschaft des Bösen befreit. 

Sie sehnen sich nach eurer Liebe und wollen euch helfen, das noch in euren Seelen vorhandene Negative aufzulösen. 

Oh, liebe Menschen! Erkennet die große Gnade, mit der heilenden Kraft eurer Erlöser die Sünde zu überwinden! Lasset euch doch 
helfen, heilen, trösten und stärken! 

Bei euch auf der Erde sind die höchsten Himmelswesenheiten, Christus und Maria. Denket an das Wort Christi, das auch für sein 
Geistdual Maria gilt: "Ich bin bei euch bis ans Ende der Erdenzeit!" 

Wenn ihr krank seid, geht ihr doch zu einem Arzt. Wenn ihr in Not seid, da sucht ihr euch ja für gewöhnlich Hilfe. Nun sind die 
besten Seelenärzte Christus und Maria, die stärksten Helfer und Tröster mitten unter euch! Nur an sie zu denken und um Hilfe zu 
bitten, braucht ihr! Sofort seid ihr mit ihnen in Verbindung.  

Unentwegt telefoniert ihr mit Freunden. Mit Christus und Maria, die eure treuesten Freunde sind, wollt ihr nicht sprechen? Sie 
sind so nahe! Sie warten auf eure "Verbindungsaufnahme!" Keine Not, keine Sorge ist zu groß oder zu "unwichtig", dass ihr euch 
ihnen nicht anvertrauen könntet! 

Denket daran, liebe Menschen! Ihr Alle seid "an Kindesstatt" angenommen von Christus und Maria. Ihr seid nicht allein und 
verlassen! Eure Erlöser leben und fühlen mit euch. Da bedarf es keiner besonderen Ausbildung oder Reife, um Verbindung mit 
ihnen zu bekommen. Es bedarf nur eines Wortes, eines aufrichtigen Gedankens an sie und ihr spüret in eurer Seele, dass ihr 
wahrgenommen und gehört wurdet! 

Je mehr ihr eure Herzen vertrauensvoll euren Erlösern Christus und Maria zuwendet, umso inniger und vertrauter wird euch diese 
ständige Beziehung! 

So lasset euch von Christus und Maria beschenken. Sie lieben und verstehen euch! In jeder Not geben sie die rechte Hilfe. Sie 
freuen sich, wenn ihr ihre Hilfe, ihren Trost und Schutz in Anspruch nehmt. 

Die hohen Wesen der Liebe wollen helfen, trösten, Kraft schenken. Das ist ihre Freude, ihre Seligkeit. So ist es auch mit eurem 
Heiland, dem Christus und der gütigen Fürsprecherin und Menschheitsmutter Maria 

Nehmet die reiche Liebesfülle, die vielen guten Gaben an und lasset euch führen und geleiten auf eurem Heilsweg, eurer 
Bestimmung gemäß. 

Liebe Geschwister! Bitte sagt nicht, ich hätte "Werbung" gemacht für euer Erlöserpaar.  Es ist mir ein so großes Anliegen, dass es 
euch bewusstwird, dass die wunderbaren Lichtbringer und Retter der Menschheit auf Erden wirken! 

Sie freuen sich über jeden Einzelnen, der sie unterstützt und zur Nachfolge bereit ist. 

Niemals üben sie Zwang aus. Sie sind ja auch die Bringer der Freiheit, der freien, selbstlosen Liebe! 

So wie GOTT, euer Vater, euer freiwilliges "Ja" wünscht, Ihm zu dienen, so freuen sich von Herzen eure Erlöser über eure bewusste 
Kontaktaufnahme und ganz besonders über eure Bereitschaft zur Mitarbeit. 

Abschließend möchte ich euch noch sagen, dass es bereits sehr viele Menschen gibt, die eine bewusste, innige Verbindung zu 
Christus und Maria pflegen und sich dadurch frei, glücklich und stets geborgen fühlen. Dieses schöne, beglückende Verhältnis 
wünsche ich euch Allen! Ja, groß ist die Liebe, die Gnade und das Erbarmen GOTTES und Seiner erstgeschaffenen, schönsten 
Wesenheiten Christus und Maria, die sich, euch zum Heil, die Erde als Wohnsitz erwählten. 

Mit besten Grüßen und euch segnend möchte ich mich für heute verabschieden 

als euer Bruder 

Bartholomäus 
  



09.10.2007          11:15 Uhr 

Die göttliche Eigenschaft der Geduld 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister, ihr lieben Menschen! 

Aus geistigen Bereichen spreche ich, euer Bruder Bartholomäus, zu euch und segne euch aus der Kraft und Liebe Christi und mit 
meiner geschwisterlichen Liebe. 

Heute darf ich – euch als Apostel Christi in Erinnerung – mich wieder einmal in einem medialen Diktat kundgeben und ich möchte 
zu euch über den Begriff der Geduld sprechen. 

Nicht über die euch bewusste Geduld, also das Abwarten einer bestimmten Zeitspanne oder des Ausharrens und Ertragens einer 
belastenden Situation möchte ich euch einiges mitteilen, sondern über die göttliche Eigenschaft, das Wesen der Geduld, will ich 
informieren! 

Ihr wisset ja, liebe Geschwister, dass GOTT, unser heiliger Allvater, uns Allen mit der Zuteilung des eigenen, selbständigen, 
selbstbewussten Geistes – auch "Ich-Wesenheit" benannt – das sogenannte göttliche Vatererbe überantwortet hat. 

Dieser göttliche Vatererbe beinhaltet sieben Grundkräfte, kostbare göttliche Eigenschaften und Wesensmerkmale, die den zur 
Selbständigkeit berufenen Geistwesen zur freien Entfaltung gegeben werden. 

Alle freien "Kinder GOTTES" – die selbstbewussten Geistwesen – tragen diese göttlichen Kräfte in sich und es ist auch eure wahre 
Bestimmung und heilige Verpflichtung, diesen inneren Schatz zu heben, zu entwickeln und euer Leben dadurch zu gestalten. 

In vielen Durchgaben wurde bereits über diese sieben Grundkräfte gesprochen und deren Entfaltung euch dringend anempfohlen. 

Euch zur Erinnerung will ich sie benennen. Es handelt sich dabei um die göttlichen Kräfte der Barmherzigkeit, der Liebe, der Geduld, 
des Ernstes (Verantwortung), der Weisheit, des Willens und der Ordnung. 

Stufe um Stufe sollen die freien, selbstbewussten Geistwesen diese Kräfte entwickeln und immer mehr vervollkommnen. Einen 
Entwicklungsabschluss gibt es in Wahrheit nicht, denn diese herrlichen, göttlichen Kräfte wachsen und reifen unendlich, ewig. 

Wichtig, liebe Geschwister, ist es für euch zu wissen, dass, wenn ihr eine dieser in euch schlummernden Kräfte auf besonders 
intensive Weise entwickelt, so wirkt euer Bemühen auch kräftigend, fördernd auf alle anderen göttlichen Eigenschaften. 

Was auch immer ihr an diesen euch "einverleibten" (in eurem Geistleib) Kräften euch zu eigen macht – es bewirkt gleichzeitig 
auch ein Wachstum aller anderen göttlich-geistigen Merkmale eures Ich-Wesens. 

Eine vorzügliche Möglichkeit, euren geistig-seelischen Reifungsprozess zu forcieren, ist, die Eigenschaft der göttlichen Geduld 
bewusst auszubilden. 

Denn diese Kraft führt zu der seelisch-geistigen Grundstimmung eures Wesens, die gerade für euch Erdenmenschen so immens 
wichtig ist, zur Besonnenheit, zur Ergebung, zur Demut. 

Wie viel Chaos, Gewalt, Zerstörung, Unfrieden und Ungerechtigkeit entstand und entsteht auf Erden durch unbesonnene, 
ungeduldige, aggressive Handlungsweisen. 

Wie schnell wird verurteilt und Böses mit Bösem vergolten aus Aggression, Unbeherrschtheit, dem Drange gemäß sofort Rache zu 
üben oder Strafen, Demütigungen zu verhängen. 

So viele selbsternannte "Mächtige" spielen sich als Richter auf und üben Druck, Zwang, Gewalt und Zerstörung aus. 

Es fehlt überall an Besonnenheit und umsichtiger Prüfung und der Bereitschaft, Lösungen, die den Bedürfnissen nach Freiheit und 
Frieden gerecht werden, zu erarbeiten. 

Immer ist ein dämonisch-gesteuertes Übermaß, eine Überreaktion, Ursache der leidvollen Kriege und Missachtung der 
Menschenrechte. Auch ist die gnadenlose, gewinnsüchtige Ausbeutung der Naturreiche auf die fehlende Verantwortung und 
ungeduldige Raffgier der besitzenden Kaste zurückzuführen. 

Geduld bedeutet ja Duldsamkeit, ein friedliches Miteinanderstreben, eine Toleranz und Akzeptanz der Individualität der 
Mitmenschen. Sanftmut und Rücksichtnahme, auch Opferbereitschaft sind ebenfalls Merkmale der Geduld.  

Der geduldige, also duldsame Mensch ist nicht aggressiv oder gewalt- und machtausübend. Er lässt sich Zeit bei seinem Urteil. Er 
ist besonnen, prüft auch die Argumente seiner Mitmenschen. Er verzichtet auch auf persönliche Vorteile, sucht Konsens, ist auch 
bereit zu Gunsten des Mehrheitswohles nachzugeben. 

Geduld ist eine große Stärke und die aus der Geduld geborene Nachgiebigkeit ist eine Tat der Liebe – keine Schwäche! Dieses wird 
in eurer heutigen Gesellschaftsform oft missverstanden. 

Ja, nachgeben aus Bequemlichkeit, um Problemen aus dem Wege zu gehen, das ist nicht das rechte Verhalten, das ist etwas ganz 
Anderes. 

Jedoch zum "Miteinander-Wirken" bereit sein, zum Verzicht auf persönlichen Vorteil, um ein positives Ziel zu erreichen, das ist 
das Verhalten des zum Geiste erwachten, reifen Menschen, der sein eigenes Glück in der Schaffung oder Erhaltung des Friedens 
auf Erden empfindet. 



Es ist ja im Menschheitsringen – im Ringen jedes Einzelnen um Glück, Frieden und Harmonie – oft die Schwierigkeit vorhanden, 
den richtigen Zeitpunkt für ein Handeln zu erkennen. 

Denn "das Gute" ist niemals mit Druck oder Gewalt zu erringen, ob es sich nun um ein persönliches oder der Allgemeinheit 
dienendes Ziel handelt. Mit Zwang gelingt eigentlich nichts Positives. Keinesfalls kann das "Erpresste" lange bestehen. 

Wie gewonnen, so zerronnen. Bei solchen Erfahrungen weist das Sprichwort auf ein "erkämpftes" Ziel hin. 

Kampf, liebe Geschwister, führt also niemals zu Frieden, Harmonie und Gerechtigkeit. 

Kampf – heute wird in eurer modernen Gesellschaft fast alles erkämpft (Erfolg, Macht, Besitz, Liebe usw.) – ist Ausdruck von 
Ungeduld, Aggression, Unruhe, also das Gegenteil einer von Geduld und Besonnenheit geprägten Lebensführung. 

So prüfet euch, liebe Geschwister, ob ihr selbst bereits an der Ausbildung von Geduld bewusst arbeitet. 

Ich sage euch, es lohnt sich! Denn alles wird besser in eurem Leben, wenn ihr euch nicht mehr von euren Launen, Erregungen, 
Aggressionen und ehrgeizigen Zielen steuern lasset, sondern Geduld und Verständnis für alles, was da an euch an Situationen 
herankommt, entwickelt. 

Wie viel Böses und Verletzendes entsteht, indem die Menschen die "Besinnung" verlieren – also auch die Geduld – und überreizt, 
unbeherrscht reagieren? 

Geduld bedeutet, dass der Mensch sich selbst beherrschen lernt, dass er auch mit sich geduldig ist, wenn ihm die Veredelung 
seines Charakters Schwierigkeiten macht. So viele "geben sich auf" und beenden die Arbeit an sich vorzeitig, indem sie behaupten, 
der menschliche Charakter sei nicht oder nur gering veränderlich. 

Gerade bei der Läuterung eurer selbst erworbenen negativen Seeleneigenschaften könnt ihr die so notwendige, heilsame Geduld 
üben! 

Gebet niemals auf! Seid geduldig, auch mit euch selbst! Wenn ihr derzeit Schicksalsleiden zu ertragen habt, übt Demut, so wird 
euch diese Not nicht die Kraft rauben. 

Geduldig sollt ihr auch im Zusammenleben mit euren Mitmenschen sein. 

Verurteilt sie nicht, wenn ihr Schwächen an ihnen bemerkt, die ihr eventuell bereits überwunden habt. 

Seid liebevoll und gütig. Die höchste Blüte der Geduld ist die Sanftmut, die eine Wesenseigenschaft der Engel ist und darin sich 
ihre selbstlose Liebe spiegelt. 

Ohne Geduld und Toleranz werdet ihr nicht so recht weiterkommen auf eurem spirituellen Pfad. Ungeduld treibt euch zu so viel 
Negativem und Schädlichem. 

Geduld ist eine kostbare Lehrmeisterin und beschenkt euch, wenn ihr eure Übungen und Lehren gut bewältigt habt, mit innerer 
Zufriedenheit, Harmonie und vermehrter Liebeskraft. 

So lasset euch nicht steuern durch die "Unrast" eurer Zeit. Nehmet selbst das Steuer eures Lebens in die Hand. Prüfet mit Geduld 
und Besonnenheit all diese Flut des rasanten, hochgejubelten und ach, so wertlosen Fortschrittes der Technik und Konsumwelt. 
Denket immer daran, dass ihr Verantwortung traget für eure persönliche Lebensführung und für eure Reifung als selbständige 
Geistwesen, als Kinder GOTTES. 

Übet auch Geduld im Sinne eures Vertrauens, dass, unbeschadet aller negativen Einflüsse und chaotischen Verhältnisse auf der 
Erde, die bewusst gelebte und entwickelte Kraft des Guten – die Kraft der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit – siegreich 
sich ausbreiten wird und dass auch ihr dabei kräftig, geduldig und besonnen mitarbeiten dürft. 

So soll die göttliche Kraft der Geduld euch zur Quelle der Stärke, der Freude und des Friedens werden. 

Indem ihr das drängende Wesen der Ungeduld, der Unruhe, des Unbehagens in eurer eigenen Seele wahrnehmet und überwindet 
– den Störenfrieden in euch auf die Spur kommt – euch beherrschen lernt, euch "in die Zügel" nehmt, wird die Kraft der Geduld, 
der Toleranz, der Liebe sich steigern. 

Täglich einige Übungen der Geduld werden euch helfen, diese so heilbringende und friedenvermehrende Tugend zu entwickeln. 
Und das bringt Segen für euer Umfeld, ja für die Erde und natürlich auch für euch selbst! 

So hoffe ich, euch einige Anregungen für euren geistig-seelischen Fortschritt – euren Heimweg zu GOTT – gegeben zu haben und 
wünsche euch guten Verlauf bei der Erringung vermehrter Geduld und Liebeskraft. 

Das Gute aus GOTT lebt in euch und möge zum ausstrahlenden Licht und Segen für alle werden. 

Der Friede GOTTES erfülle und stärke euch!  

Ich grüße euch in liebevoller Freundschaft 

als euer Bruder 

Bartholomäus 
  



08.01.2008          11:16 Uhr 

Gefahren der "modernen" Lebensführung 

GOTT zum Gruß, liebe Menschengeschwister!  

Der Friede, die Gnade und Kraft GOTTES, die göttliche Liebesfülle, in welche ihr Alle eingebettet seid, werde auch euch immer 
mehr bewusst und gebe euch Sicherheit und Mut in der Bewältigung eurer Schicksalswege. 

Ich weiß, dass ihr schon bei diesen einleitenden Worten ungläubig den Kopf schüttelt, denn ihr empfindet die Gegenwart GOTTES 
und der Erlöser der Menschheit, Christus und Maria, nicht besonders stark oder gar nicht. 

Liebe Menschen! Ich, Bartholomäus, der von Christus erwählte und zur Verkündigung seines Wortes ausgesandte Apostel, 
versichere euch, dass ich diese Wahrheit selbst erlebt habe und dass auch ihr Alle eingebunden seid in die Allversorgung und 
Gnade GOTTES. 

Es kann euch nicht oft genug gesagt werden, dass ihr Alle Kinder GOTTES seid. 

Vielfach herrscht bei euch der Irrtum vor, dass nur die an GOTT Glaubenden eine Anwartschaft, GOTTES Kind zu werden, besitzen. 
Dieses ist eine Fehllehre der religiösen Institutionen und Gemeinschaften auf eurer Erde. 

Alle Menschen, ja, alle Geschöpfe des Universums, haben denselben göttlichen Urgrund. Alles entsprang und entspringt der 
Urquelle allen Seins, GOTT. 

GOTT ist die Ursache, der Schöpfer, Erhalter und Förderer des Universums. 

GOTT allein erzeugt die allwaltende Lebensenergie, die alle Wesen ernährt. Auch die höchsten und reinsten Engelwesen, auch 
eure Erlöser Christus und Maria, die Erstgeschaffenen, beziehen die Kraft, aus der sie wirken, so wie alle Geschöpfe, aus dem 
liebenden Vaterherzen GOTTES. GOTTES allwaltende, barmherzige, weisheitserfüllte Liebe durchströmt und belebt das 
Universum. Sie ist die ernährende, aufbauende und wandelnde Lebenskraft. 

Alle Geschöpfe GOTTES sind und bleiben Seine geliebten Kinder, auch wenn sie sich von Ihm abwenden, sich trotzig gegen Seine 
Heiligen Gesetze auflehnen. 

Ja, liebe Geschwister, auch die gefallenen Engel, die durch Hochmut und Egozentrik zu Dämonen wurden und euch noch immer 
in ihren Bann ziehen wollen, sind und bleiben Kinder GOTTES. Durch ihre Entartung und das bewusst böse Wirken verschulden sie 
sich schwer. Auch sie unterliegen der Gerechtigkeit GOTTES und sind für ihr Verhalten verantwortlich. 

Jedoch entzieht GOTT ihnen die Lebensenergie nicht. Ein Mindestmaß steht ihnen zur Verfügung. Diese "Grundversorgung" mit 
göttlicher Lebensenergie würde es ihnen jedoch nicht ermöglichen, all die Zerstörung und die Machtausübung, die sie wollen, zu 
bewirken. 

Die großen Kräfte, die sie für ihre eigensüchtigen und gewalttätigen Ziele benötigen, können sie nur dadurch erreichen, dass sie 
freie Geistwesen zum Bösen verführen – diese Geschöpfe wie Vampire aussaugen, sie versklaven und beherrschen. 

Wenn ihr Menschen rein, gütig und friedvoll seid in eurer Gesinnung, dann können diese Vampirwesen nicht an euch heran. Eure 
liebevolle und friedliche Ausstrahlung schützt euch davor. 

Die dämonischen Wesen, die gegenüber den göttlichen Kräften der Liebe, der Barmherzigkeit, der Friedfertigkeit und 
Gerechtigkeit völlig machtlos sind, tun jedoch alles, um dem ständigen Erleben ihrer Ohnmacht, das für sie wie ein Verlöschen ist, 
entgegenzuwirken. 

So ersinnen sie immer wieder Neues, um euch Menschen in ihren Bann zu ziehen. Denn sie sind unersättlich in ihrer Art. Sie 
benötigen sehr viel negative Energie, um ihre bösen Werke zu vollbringen! 

Ihre Energiequelle sind jene Menschen, die veräußerlicht leben, in Genüssen und Befriedigung egozentrischer Lebensziele. Die 
"Geldmenschen", die Genussmenschen, die triebhaft Gesteuerten und die Macht- und Erfolgsmenschen sind ihre Beute. Denn 
negative, böse Kraft entsteht ja dadurch, dass sich die Geschöpfe GOTTES Seinem Willen widersetzen und eigensüchtige Ziele 
verfolgen. 

Um euch die Gefährlichkeit der modernen Lebensführung richtig zu beleuchten, wiederhole ich es noch einmal: 

Ob ihr es wisst, anerkennen wollt oder nicht – es ist Tatsache, dass ihr auf der Erde im Einflussbereich von dämonischen Wesen 
lebt, die sich nicht notwendigerweise mit einem physischen Leib umhüllen müssen, sondern zumeist – für euch unsichtbar – euch 
manipulieren wollen. 

Bei allen Verlockungen eures modernen Lebens, die einen egoistischen Hintergrund haben und euer persönliches Glück, 
Wohlbefinden und vor allem Wohlstand und Erfolg – also Macht – zum Ziele haben, seid bitte sehr auf der Hut! 

Niemals wirkt die böse Macht so, dass ihr dieses sogleich durchschauen könnt. Satan ist ja der Meister der Lüge, der Illusion, der 
Täuschung. Unter der Flagge der Berechtigung, der Lebensnormalität, der gesellschaftlichen Notwendigkeit, lockt er seine Opfer 
scharenweise in die Falle! 

So Viele dienen, weil sie sich hineintreiben lassen in den Konsum-, Geld- und Machtrausch, ohne es zu erkennen, den bösen 
Mächten. 



Sie liefern ihnen Energie und wundern sich, dass sie so ausgepumpt, so kraftlos, so erschöpft sich fühlen. Sie leiden unter 
Depressionen und Schlaflosigkeit, die sie mit schädlichen Arzneien bekämpfen. 

Sie geraten immer mehr in den bösen Sog des dämonischen Übermaßes. Die erreichten Ziele und Erfolge befriedigen sie nur kurze 
Zeit. Dann geht die rastlose Jagd weiter. Mehr, immer mehr muss es sein! Alles muss erreicht werden! Ein böser, intriganter Kampf 
um Geld, Besitz, Macht usw. ist das traurige Ende. 

Wie viele der modernen Manager gehen durch Selbstmord aus dem Leben. Sie haben keine Kraft mehr! So braucht sie auch Satan 
nicht mehr und treibt sie in die Verzweiflung. 

Öffnet die Augen, liebe Geschwister! Blicket endlich hinter die Kulissen der Macht des Kapitalismus, der immensen Degeneration 
der Kultur.  

Ihr seid GOTTES Kinder und wie ich es eingangs euch gesagt habe, aus der wahren Geisterkenntnis heraus, seid ihr eingebettet in 
das göttliche Meer Seiner allwaltenden Liebe! 

Um dieses selbst erspüren und dadurch als Tatsache annehmen zu vermögen, sollt ihr euren Blick GOTT zuwenden und all die 
Fülle des Guten, die ja auch euch umgibt, erkennen lernen. 

Dass ihr ewiges Leben habt, unentwegt mit Lebensenergie durchströmt werdet, ist GOTTES herrliches Geschenk. Wer schuf eure 
Leibeshüllen – die geistigen und die materielle? 

GOTT hat euch ersonnen und einen wunderbaren Entwicklungsverlauf für euch vorbereitet. 

Auch ihr sollt heranreifen im Verlaufe eurer vielen Inkarnationen zu höherem Sein. 

GOTT hat in eure Seelen einen kostbaren Schatz hineingelegt. Liebe, Barmherzigkeit, Weisheit – die Fülle alles Guten – könnt ihr 
ja nur hervorbringen, weil es in eurem Innersten vorhanden ist als Entfaltungsmöglichkeit. 

Ihr vermögt es, eigene Gedanken zu bilden. Ein großer Erfahrungsreichtum schlummert in euch. Reine, selbstlos liebende Engel 
sollt und könnt ihr werden, wenn ihr dieses wollt! 

Die Willensfreiheit ermöglicht euch die eigene Wahl.  

Ihr könnt allerdings euch auch zu Teufeln verunstalten. Jedoch dafür wurdet ihr nicht erschaffen! 

Euer Ziel nach eurem selbstbewirkten Fall aus einer lichten Geistheimat ist es, eure durch das Böse verschatteten Seelen mit Hilfe 
der heilenden Kräfte eurer Erlöser, Christus und Maria, zu reinigen und die selbstlose, geschwisterliche, mitfühlende Liebe zu 
entwickeln. 

Wenn ihr "Ja" sagt zur Heimkehr zu GOTT, eurem Vater, der möchte, dass ihr Wesen werdet, die in Liebe, Frieden und Harmonie 
ihre Aufgaben erfüllen, so kann GOTTES Liebesfülle euch vermehrt stärken. 

Dies ist ein geistiges Gesetz, dass euch Gutes gegeben wird, wenn ihr demütig darum bittet. 

Bittet GOTT um Liebe, Kraft, Gnade und Hilfe – aufrichtigen Herzens – so hüllt euch GOTT sogleich ein in den schützenden Mantel 
Seiner Liebe! 

Weshalb bekommen die abgefallenen Geister nur eine "Grundversorgung" der Lebensenergie? Weil sie ihre Seelen verhärten. 
Weil sie so stolz und unnachgiebig sind. Weil sie GOTT nicht um Gnade und Hilfe bitten! Sie leben im Wahn, ohne GOTT zu Macht 
und Kraft zu kommen. Satan möchte selbst wie GOTT sein und will seine Ohnmacht und Niederlage nicht akzeptieren. 

Ihr jedoch, liebe Geschwister, öffnet eure Herzen, erbittet und empfanget die ewig waltende, göttliche Liebe und erwidert sie! Je 
mehr ihr euren Nächsten – den Mitgeschöpfen der Erde – selbstlose Liebe und Hilfe reicht, umso mehr empfanget ihr aus dem 
Meer der Fülle GOTTES. 

Dieser vermehrte Zustrom der göttlichen Liebe befähigt euch, nach den göttlichen Geboten zu leben. Gestärkt durch diese 
persönliche Erfahrung, eingebettet zu sein in göttliche Führung und Kraft, fällt es euch leichter, den Versuchungen Satans zu 
widerstehen. 

Freie Wesen seid ihr. Keine böse Macht kann euch zwingen, es sei denn ihr ergebt euch. Auch wenn – noch - nicht überwundene 
Leidenschaften euch Not bereiten, betet um göttliche Kraft in der Versuchung und ihr werden siegen. 

GOTT ist in euch und in eurem Umfeld. Himmel, Zwischenreiche, Erde, alle Gestirne, alle Wesen, alles ist aus GOTT heraus geboren! 

GOTTES ordnende Gesetze walten ewig. So wird bei aller Eigenwilligkeit der Wesen, die sich GOTTES Willen fügen oder nicht, von 
GOTT in weisheitsvollem Plane geschieden, gehoben, getrennt, geführt, belehrt und zur Rückkehr in die göttliche Ordnung 
aufgerufen. So war es bei allen Fallgeschehen der Vergangenheit, so ist es auch für euch Menschen vorgesehen. 

Ihr sollt euch klar entscheiden, denn mit Hilfe eurer Erlöser könnt ihr rasch in eurer rechten Reifung voranschreiten. Ihr werdet 
nicht gezwungen, jedoch nehmet die Ermahnungen und Aufrufe zum Gesinnungswandel ernst. 

Gnadenzeit ist für euch erwirkt durch Christus und Maria. Ein bestimmter Zeitraum für diese vermehrte Gnade ist vorgesehen. 
Nützt diese große Chance und verbindet euch mit Christus und Maria! Sie helfen euch mit großer Freude, so dass sich eure Seele 
rasch und dauerhaft vom Übel befreien kann. 

An der Hand Christi und Marias lernet ihr die wunderbare Geborgenheit in der göttlichen Gnadenfülle kennen. Ein neues, 
beglückendes Lebensgefühl – die Seligkeit des vom Bösen befreiten Geistes – wird euch erfüllen. Vieles, was euch früher so sehr 
am Herzen lag und euch in den Bann zog, werdet ihr als sinn- und wertlos einstufen. 



Denket daran, liebe Menschen, liebe Geschwister! GOTTES Liebe durchströmt euch jeden Augenblick, ob ihr im Jenseits euch 
befindet oder auf Erden. 

So freuet euch und danket GOTT für Seine euch ewig belebende Kraft, indem ihr Seine segensreichen Gebote erfüllt! 

Ich wünsche euch so sehr, diese beglückende Erfahrung zu erleben, in GOTTES Liebesstrom ewig eingebunden zu sein. Bittet um 
dieses Empfinden – es wird euch gegeben! 

Eine friedvolle und erkenntnisreiche Zeitspanne möge euch beschieden sein! 

Euer Bruder und Freund 

Bartholomäus 
  



11:25 Uhr 

Die menschlichen Vorsätze 

GOTT zum Gruß und Jesu-Maria-Heil! 

Mit diesen segenbringenden Worten möchte ich, euer Bruder Bartholomäus und Apostel Christi, meine Botschaft beginnen. 

Ich möchte mit euch, lieben Erdengeschwistern, über die menschlichen Vorsätze, als Vorbereitung für Entschlüsse und 
Handlungen, sprechen. 

Oh, geliebte Geschwister im Erdenkleide! Welche Fülle an Vorsätzen bildet ihr! Ihr lasset sie zur Verwirklichung gelangen. Ihr 
verwerft sie wieder oder ändert sie ab. Ein wahres Chaos an Willensregungen, Plänen, Absichten und Phantasien entsteht in euch!  

Was ihr nicht sehr im Bewusstsein traget, ist, dass ihr verantwortlich auch für eure Vorsätze seid!  Diese Vorsätze sind ja genauso 
wie eure Gedanken und Gefühle geistige, lebendige Gebilde. Es sind sogenannte "Astralgestalten" und bringen ihren Sinn zum 
Ausdruck. Wenn ihr z.B. den Plan heget, ein Haus zu bauen, so entsteht dieses von euch ersonnene Haus als geistige Form und 
wartet auf Verwirklichung. Natürlich, wenn ihr von dieser Absicht wieder Abstand nehmet, weil kein Geld vorhanden ist oder ihr 
etwas Anderes bevorzugt, so vergeht dieses geistige Gebilde, das durch eure Vorstellungskraft, eure Gedanken nicht mehr genährt 
wird, wieder. 

Jede Vorstellung, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jeder Vorsatz und Willensimpuls drängt zur Verwirklichung. Ihr seid gut beraten, 
wenn ihr in eurer Vorstellungs- und Gedankenwelt Ordnung schafft, sonst findet ihr nicht das für jeden Menschen so notwendige 
seelische Gleichgewicht und werdet "zerrissene" und wankelmütige Menschen. 

Nun, dass in euch Menschen – angeregt durch Wahrnehmung, Werbung oder das Verhalten und Streben eurer Mitmenschen – 
immer wieder neue Ideen und daraus entstehende Vorsätze "Gestalt" annehmen, ist verständlich. 

Es ist gewiss kein schwerer Fehler, wenn sich in euch Wünsche oder Vorsätze bilden. Das gehört zu eurer Menschennatur dazu. Es 
soll jedoch jetzt, wo ihr in eurer Entwicklung vorangeschritten seid, immer mehr in eure bewusste Kontrolle gelangen. 

So traget ihr also Verantwortung für euer ganzes geistiges "Innenleben", eure Gedanken-, Gefühls- und Willenswelt, die euren 
Mitmenschen ja verborgen ist. 

Wenn ihr also unentwegt neue Vorsätze bildet, so geratet ihr in einen Erfüllungsdruck hinein. Eure Vorsätze ermahnen euch ja 
ständig, eure Pläne zu verwirklichen. 

Wenn es sich um irdische Güter oder Positionen handelt, so wirken auch schädliche Wesen auf euch ein und verstärken eure 
Wunsch- und Begierdenwelt so lange, bis ihr eure Pläne umsetzt. In diesen Fällen, wo eure Vorsätze sich auf die Vermehrung eures 
Geldes, Besitzes, Erfolges oder Wohllebens richten, ist eine besondere Vorsicht angebracht. Ihr sollt immer, bei allem was ihr 
anstrebt, prüfen, ob eure Vorsätze, Pläne und Ziele im Einklang mit den göttlichen Geboten sind. 

Wenn eure Vorsätze nur für euch selbst und nicht für das Wohl der Allgemeinheit gut sind, dann rate ich euch: Hände weg! In 
diesen Fällen ist es gut, wenn eure Vorsätze nicht Realität werden und an Kraft verlieren. Denn da wäret ihr ja einer satanischen 
Versuchung verfallen und hättet euch selbst geschadet. 

Anders ist es mit euren guten Vorsätzen, üble Gewohnheiten oder Charaktereigenschaften abzustreifen. Da ist es notwendig, 
einen festen, beständigen Vorsatz als Grundlage für eine Verwirklichung zu bilden. 

Die Auflösung der verborgen in euch wirkenden, negativen Eigenschaften ist jedoch sehr langwierig und wahrhaftig nicht einfach. 
Die guten Vorsätze müssen immer mehr zur verwirklichenden Kraft in euch werden. Sie dürfen nicht nur gebildet werden, um 
euer schlechtes Gewissen zu beruhigen. 

Die guten Vorsätze müssen beständig durch eure Gedankenbilder genährt werden. 

Wenn ihr z.B. liebevoller, gerechter und toleranter werden möchtet, dann stellt euch dieses bildhaft vor.  

Formt euch ein Bild, dass ihr z.B. an der Hand Christi oder Mutter Marias unter ihrer liebevollen Führung Gutes tut! Wenn ihr euch 
als GOTTES Geschöpf im Bilde seht, welches alles Gute mit GOTTES Hilfe und Kraft vermag, so wird diese Vorstellung zum Vorbild 
– zum lebendigen, festen Vorsatz – und kann sich verwirklichen. 

Jedoch – wie gesagt – der Weg ist lange und ihr dürfet in euren Vorsätzen, gütig und liebevoll zu werden, nicht erlahmen. 

Gerade in Zeiten der Versuchung, wo euch "der alte sündhafte Adam" wieder zurückholen möchte, sind starke, lebendige, gute 
Vorsätze eine hilfreiche, zusätzliche Kraft. 

Denn lebendige gute Vorsätze melden sich sogleich, wenn ihr vom rechten Weg abweichet. Natürlich ermahnt euch auch euer 
Schutzengel, jedoch muss er eure Freiheit sehr beachten. Eure guten Vorsätze jedoch, als euer eigenes "Geschöpf", rebellieren 
sogleich und helfen euch, der Versuchung zu widerstehen. 

Es ist so wichtig, liebe Geschwister, dass ihr all das, was in euch vorgeht, immer besser analysieren und beherrschen lernet. Denn 
so viele Menschen werden von ihrer eigenen Vorstellungswelt getrieben und durch Fremdeinflüsse gesteuert! 

Es ist ein Irrtum, dass es nur gute Vorsätze gibt. Die meisten von euch meinen, ein Vorsatz wird nur gebildet, wenn der Mensch 
erkennt, dass er etwas falsch machte und sich vornimmt, dieses nicht mehr zu tun. 

Alles, was ihr in euren Inkarnationen verwirklicht oder nach Überlegung nicht realisiert, gründet auf Vorsätzen. 



So müsst ihr eure Vorsätze – Entschlüsse – Willensimpulse gewissenhaft prüfen und alles ausscheiden, was euch an Satans Reich 
bindet, wie z.B. alle Süchte, Geld- und Besitzgier, Machtstreben, Leidenschaften. 

Hegen und pflegen sollt ihr hingegen eure guten Vorsätze, auf dass sie sich zum Wohle eurer Mitgeschöpfe verwirklichen können. 

Eure guten Vorsätze und euer guter Wille, GOTT dienen und Seine Heiligen Gebote erfüllen zu wollen, werden auch durch die 
Liebeskraft eurer Erlöser und eurer Schutzengel genährt. 

So erinnert euch in Zeiten der Bewährung an euren ewigen Auftrag, die in euch schlummernden, göttlichen Kräfte der 
Barmherzigkeit, der Liebe und der Verantwortung frei zu bekommen, um damit euren Mitgeschöpfen im Sinne der Solidarität der 
Geister dienen zu können. 

Wenn euch Satan lockt durch die Annehmlichkeiten der Sinneswelt, durch Geld, Besitz, Erfolg und menschliche Ehren, so 
visualisiert das Bild eures Vorsatzes, den Gottesweg gehen zu wollen an der Hand Christi und Marias! Es ist der Weg in die Freiheit, 
der Weg zu wahrem Glück und Erfüllung! 

Satans Welt ist Illusion! Er kann euch gar nicht zum wahren Glück verhelfen, da er dieses ja nicht mehr kennt. Ihr sollt aus seinen 
Bindungen frei werden. Ihr müsst dieses selbst wollen und vollziehen. Bei jeder Gefahr warnen euch eure lebendigen, guten 
Vorsätze! Sie müssen jedoch immer genährt werden von euch, damit sie kraftvoll bleiben. 

Noch einmal, liebe Geschwister! Vorsätze sind nicht dazu da, um euer schlechtes Gewissen zu beruhigen – das ist Missbrauch und 
würde euch selbst schaden. Denn ein verantwortungslos gebildeter Vorsatz wird zum Hemmstein auf eurem Weg. Er zeigt nur auf, 
dass euch ein Unrecht bewusstgeworden ist – ihr jedoch zu leichtfertig oder zu faul wart, etwas an euch zu verbessern. 

So muss in der Menschheit die bewusste Kontrolle des eigenen Innenlebens endlich einen größeren Stellenwert einnehmen und 
auch dieses kann sich nur durch gute, starke Vorsätze verwirklichen. 

Oh, nehmet euch vor, liebe Geschwister auf Erden, den Vorsatz zu bilden, eure Gedanken-, Gefühls- und Vorsatzwelt zu ordnen 
im Sinne der göttlichen Gesetze. 

Auf dass ihr eure Schicksalswege mit dem nötigen Schutz, der stärkenden Liebeskraft eurer Erlöser und Schutzengel und der 
rechten Selbstbeherrschung bemeistern könnt. 

Ich weiß, dass ihr bestürzt darüber seid, dass aus den geistigen Welten und auch aus unserem Munde – euren christlichen Lehrern 
– ernste und ermahnende Botschaften zu euch gelangen. 

Liebe Geschwister! Wir sind in Sorge um euch! Gerade in der modern-zivilisierten Lebensführung hat sich so viel unerkanntes 
Böses eingeschlichen. Viele von euch spüren das Netz, das sich über ihnen zusammenziehen möchte, nicht. 

So sind unsere ernsten Durchgaben ein Versuch, euch die Augen zu öffnen – euch Hilfe bei der Bewährung auf Erden zu geben. 

Nur das Erkannte kann bearbeitet bzw. gewandelt werden. Unsere Liebe zu euch bewegt uns – im Auftrage Christi, Marias und 
Michaels – euch Aufklärung und Hinweise für die rechte, gottgefällige und euch Heil bringende Lebensführung zu vermitteln. 

In treuer Liebe, Verbundenheit und Ergebenheit segne ich euch in der Kraft GOTTES, die in uns Allen ist.  

Euer Bruder 

Bartholomäus 
  



02.06.2008          11:20 Uhr 

Freude und Dankbarkeit 

GOTT zum Gruß, liebe Brüder und Schwestern! Es ist eine große Freude für mich, eurem jenseitigen Bruder und Apostel Christi, 
Bartholomäus, abermals eine mediale Botschaft euch übermitteln zu dürfen. 

Wisset, liebe Menschengeschwister, dass wir als Diener Christi euch sehr lieben und dass wir sehr viel für euer Seelenheil beten 
und euch nach bestem Vermögen gute Kräfte senden. 

Auch eure Schutzengel und auch eure sogenannten "verstorbenen" Angehörigen blicken in Liebe und Mitgefühl zu euch, im 
Erdenkleide lebende, Geschwister hin. Ihr seid nicht so allein mit euren Sorgen und Nöten! Die gute Geisterwelt GOTTES und vor 
allem eure Erlöser Christus und Maria hüllen euch unentwegt ein in ihre stärkenden Liebeskräfte und führen euch behutsam durch 
die glücklichen und leidvollen Erfahrungen eurer Inkarnationen. 

Heute ist es mein Anliegen, euch zu ermuntern – angesichts dieser wahrhaftigen, euch stets gereichten göttlichen Liebesfülle – 
doch mehr Freude und Dankbarkeit zu entwickeln. 

Ich weiß, dass sich nun auch Widerstand in euren Seelen regt. Vor allem bei jenen von euch, die gerade in einer Schicksalsnot sich 
befinden, sei es Krankheit oder ein anderes Leid. Dankbarkeit oder vermehrt Freude zu entfalten in Zeiten der Bedrängnis oder 
der Prüfung ist ja wirklich nicht leicht. 

Bedenket jedoch, liebe Geschwister, dass ihr ja in Vorleben die Ursachen für die Nöte und leidvollen Erlebnisse eurer aktuellen 
Inkarnation geschaffen habt und euch nunmehr die Möglichkeit der Sühne geboten wird. 

Ihr habt ja schon vielfach in anderen Botschaften gelehrt bekommen, dass auf Erden das Gesetz von "Saat und Ernte" für jeden 
Menschen Gültigkeit hat. Jeder Mensch erntet seine eigene Saat. Jeder Mensch lebt daher in der Gerechtigkeit GOTTES, 
wenngleich die Gnade und Güte GOTTES und der Menschheitsretter Christus und Maria immer Milde in euren Schicksalsverläufen 
walten lässt. 

Die großen Vorbilder – eure sogenannten heiligen Menschengeschwister – wussten über den Segen und die erlösende, reinigende 
Wirkung von seelischen und körperlichen Leiden Bescheid und konnten auch in Schmerzen und Not GOTT danken. 

GOTT, euer liebender Vater, aber auch Christus und Maria, eure Erlöser und treuen Wegbegleiter verlangen nicht, dass ihr für 
eure Leiden, die eure Seele vom Übel befreien, Dankbarkeit empfindet. Dies ist nur einer höher entwickelten Geistseele möglich. 

Jedoch ist es euch zum Heil, wenn ihr eure Schicksalsnöte einsichtig und mit Ergebenheit durchlebet. Dadurch verringert sich der 
Leidensdruck erheblich und die Gnade GOTTES kann euch mehr umfangen. Die Leidenszeit verkürzt sich und vielfach kann euch 
Heilung oder Linderung der Schmerzen gegeben werden. 

Freude und Dankbarkeit sollt ihr dennoch immer – auch in den trüben Zeiten eures Erdenlebens – hervorbringen durch euer 
Wissen, GOTTES Kinder zu sein. GOTT ernährt die ganze Schöpfung. GOTT belebt euch unentwegt mit Seiner heiligen 
Lebensenergie. 

GOTTES heilige Liebe durchströmt euch und ihr dürft gewiss sein, dass, wenn ihr die Lehren des Lebens und den Sinn eurer 
Inkarnationen in rechter Weise erkennt und gute Früchte – eine gute, geistige Reifung – euch erringt, eine bessere und glücklichere 
Zukunft euch beschieden sein wird. 

Freude und Dankbarkeit soll euch auch stets erfüllen durch das sichere Wissen und Erfühlen, dass ihr miteingebunden seid in das 
Wirken und Leben der großen Geisterfamilie GOTTES. 

Ihr seid geschaffen worden, um GOTT zu dienen. Eure ewige Mission ist es, in Harmonie mit allen getreuen Dienern GOTTES, mit 
Menschen, Naturwesen, aber auch Engel zu wirken für das Wohl des Universums. 

Freude soll euch erfüllen, ob der großen Güte, Liebe und Gerechtigkeit GOTTES, die jedes geschaffene Geistwesen – ob kleinste 
Urzelle, Mensch oder höher entwickelter Engel – mit einbezieht in notwendige Aufgaben zur Erhaltung der kosmischen Ordnung. 

Ihr alle, liebe Brüder und Schwestern, habt das gleiche, gerechte und vorzügliche, göttliche Kraftpotential – einen inneren, 
verborgenen Schatz – von GOTT bei eurer Erschaffung erhalten. Eure Aufgabe ist es, bis in alle Zukunft hinein diese wunderbaren 
göttlichen Kräfte – vor allem die göttliche Liebe – zu entwickeln und aus diesen Kräften zu leben zum Wohle Aller. 

Eure Leiden, Nöte, Krankheiten oder Probleme bedrängen euch ja nur so lange, bis ihr vergangene Schuld gesühnt und zum wahren 
Kind GOTTES, welches die göttlichen Gebote befolgen will, erwacht seid. 

Wenn ihr eure Inkarnationen im Einklang mit den heiligen Gesetzen der Nächstenliebe gestaltet, wird ja euch dadurch ein 
künftiges, gesundes und weitgehend glückliches, sorgenfreies Leben erwachsen. 

Dies bedeutet nicht, dass eure Leiden sodann ganz der Vergangenheit angehören, sondern nur die selbstgeschaffenen Krankheiten 
und Nöte werden nicht mehr sein. 

Das Mitgefühl und die Liebe zu allen Geschöpfen des Universums wird wachsen in euren Seelen und ihr entdeckt euer 
Hauptinteresse und neuen Lebenssinn, dass ihr euer Bestes gebt, um den notleidenden Geschwistern zu helfen. 

Euer Glück wird daraus geschöpft, inwieweit es euch gelingt, das Allgemeinwohl zu fördern. 

Jetzt ist es euch noch möglich, euer persönliches Glück zu genießen. 



Als zur selbstlosen Liebe erwachte Menschen wird es euch nur wohl ergehen, wenn es euren Geschwistern ebenfalls gut geht. 

Auch die Engelwesen sind nur glücklich, wenn sie euch helfen und eure Not lindern können. Sie sind dankbar, wenn ihr ihre 
Liebesgaben annehmt und euch vermehrt GOTT zuwendet. 

Christus und Maria, eure treuen, guten Hirten und Wegbegleiter, sind glücklich, wenn ihr ihnen eure Herzen öffnet und es ihnen 
dadurch ermöglicht, euch verstärkt dienen zu können. 

GOTT, euer Vater, ist glücklich und ihr erfreut Ihn am meisten, wenn ihr die Fülle an Liebe, Förderung und Segen, die Er euch 
schenkt, erkennet, euch darüber freut und ihm dankt. 

Immer gibt es Anlässe, sich zu freuen, ob der vielen Möglichkeiten Gutes, Gottwohlgefälliges zu denken, zu fühlen, zu wollen und 
zu verwirklichen. 

Eure Freude an der Liebesfülle GOTTES, an der Schönheit der Natur, an den herrlichen Gaben der Freundschaft, der Liebe, der 
Anteilnahme, die euch ja auch von Mitmenschen geschenkt werden, strahlt auf eure ganze Umgebung aus und bewirkt Gutes. 

Dieses Gute – die Harmonisierung der Umwelt durch eure Freude – wirkt aber auch auf euch zurück, vermehrt eure Gesundheit 
und stärkt eure Seele. 

So bemüht euch, liebe Erdengeschwister, um die Gnade der Freude, da durch sie so viel Heil und Segen für alle entstehen kann. 

Auch in der Not der Krankheit, auch in der Sorge der Arbeitslosigkeit oder in der Trauer um den Heimgang eines geliebten 
Menschen, scheint immer wieder die Sonne der göttlichen Liebe und tröstet euch, gibt euch Kraft für einen Neubeginn. 

Igelt euch nicht ein in eure persönlichen Bedrängnisse. Sie gehen vorüber. GOTT wird euch helfen oder heilen zur rechten Zeit. 

Haltet eure Sinne offen für all das Gute und Schöne, das ja auch noch in eurem Leben ist. Erkennet es an mit dankbarer Freude! 

So entsaget in den Prüfungen eures Lebens nicht der kostbaren Kraft der Freude. Sie hilft mit, dass sich alles zum Guten wenden 
kann. 

Geliebte Geschwister! Bitte denkt über meine Worte nach! Freude und Dankbarkeit zu entfalten und zu leben ist wahrhaftig ein 
Grundstein zum wahren Glück, zur besseren Zukunft! 

In Liebe und mit Freude segne ich euch als euer  

Bruder und Freund 

Bartholomäus 
  



Der Apostel Jakobus 

  



18:40 Uhr 

Mein Leben mit Jesus; 

Kritik an der "Machtkirche" 

Mein liebes Kind, ich bitte dich, schreibe auch für mich einige Zeilen zur Weitergabe an aufgeschlossene, interessierte Menschen. 

Im Namen unsers geliebten Herrn Jesus Christus entbiete ich euch den Friedensgruß! 

Ich bin Jakobus, ein Bruder von Jesus und war von Anbeginn seines Wirkens ihm treu ergeben. Später wurde ich in die Reihe seiner 
Apostel aufgenommen und beauftragt in Israel die Heilslehre zu verkünden.  

Immer wieder versuchte ich in unserem Familienverband ausgleichend zu wirken und die verständnislose, ja sogar feindselige 
Haltung mancher Angehöriger abzumildern. Ja, auch Jesu Mutter wurde immer wieder von der eigenen Familie aufgefordert, auf 
Jesus einzuwirken, seine Lehrtätigkeit einzustellen und die "Volksaufwiegelung" zu unterlassen. Unsere Familie, die trotz 
fehlendem Wohlstand durch die vornehme Abstammung Ansehen genoss, hatte große Angst vor Verfolgung und war sehr hart in 
ihrer Beurteilung über Jesu Wirkungsweise. 

Ich muss allerdings zugeben, dass der Druck seitens der sich von Jesus durchschaut fühlenden Pharisäer, Schriftgelehrten und 
Synagogenvorsteher sehr groß war und es zu unserer Zeit für einen Familienverband eine Schande bedeutete, wenn ein 
Familienmitglied "ungewöhnliche" Wege beschritt. 

Auch ich wurde schließlich, da ich meine Liebe und Treue zu Jesus nicht aufgeben wollte, seitens unserer Familie, man könnte fast 
sagen, ausgestoßen. Sie wollten mit uns, obwohl die vielen Wundertaten Jesu überall bestaunt wurden und Seine gütige 
Ausstrahlung niemand ableugnen konnte, nichts mehr zu tun haben. 

Als die Verurteilung Jesu publik wurde, wähnten sich unsere Verwandten sogar im Recht! Auch ich, Jakobus, war entsetzt über 
den Kreuzestod unseres geliebten Herrn. Auch ich hoffte, so wie wir alle, dass in letzter Sekunde noch ein "göttliches Wunder" zu 
seiner Rehabilitation geschieht! 

Wir, Seine Apostel und Jünger, waren bis zum Tage seiner Auferstehung und seines Wiedererscheinens in Geistgestalt geplagt von 
Zweifeln, erfüllt von unsäglicher Trauer und Not. Als seine Jünger wurden wir verfolgt und mussten uns verbergen. 

Als unser geliebter Meister sich uns zeigte, war jedoch alle Not vorbei. Wir waren erfüllt von unvorstellbarer Freude. Wir glaubten 
wieder an ihn und wir wussten, dass er wirklich der Messias war, der vorhergesagte Retter und Erlöser der Menschheit. 

Ein großer Tatendrang erfüllte uns und freudig nahmen wir in der kurzen Zeit, wo Christus noch als "vergeistigter Menschensohn" 
unter uns lebte, seine wahre Lehre in einem überbewussten Zustand auf. 

Als Christus uns sodann verließ, um einen weiteren Teil seiner Erlösermission zu erfüllen, waren wir nicht mehr traurig. Wir 
wussten, dass wir mit ihm für immer innerlich vereint waren. Wir wussten, dass er in uns weiterleben und uns führen wird. 

Und so begann auch ich in seinem Sinne zu wirken. Durch viele Provinzen wanderte ich dazumal in den Jahren nach dem 
Kreuzestod Christi und verkündete die Frohbotschaft vom erbarmenden GOTT und den Heilsweg. Auch die Bekehrung der Heiden 
gehörte zu meinem Auftrag. So gelangte ich weit über die Landesgrenzen hinaus und wirkte auch gemeinsam mit Paulus an der 
Verbreitung der christlichen Lehre. 

Mein höchstes Glück war es, wenn die oft sehr einfachen, schlichten Menschen mit großer Innigkeit und erstaunlichem 
Verständnis die Botschaft der göttlichen Nächstenliebe aufnahmen. 

Ich war bei meiner anstrengenden Lehrtätigkeit stets lebendig mit Christus in Verbindung. Bei meinen Predigten war es oftmals 
so, als ob er selbst durch mich sprechen würde. All die Jahre lebte ich wie in einem besonderen Zustand. Ich bewegte mich 
zwischen zwei Welten – der Geistigen und der Irdischen. Und vieles, was ich schrieb und den Menschen verkündete, war durch 
Christus selbst inspiriert. 

Es ist der Menschheit nicht bekannt, dass auch ich ein Evangelium verfasste! Ein Evangelium, in welchem die wahrheitsgetreue 
Schöpfungsgeschichte, die volle Wahrheit über den Geisterfall, GOTTES Rettungsplan für die gefallene Menschheit und Christi 
umfassende Erlösungstaten enthalten ist – alles durch Christus selbst, durch das Innere Wort, inspiriert! 

Auch die Stellung von Mutter Maria als Miterlöserin und Geistdual Christi ist in meinen Evangeliums Texten genau dargelegt. 
Ebenso ist die Lehre von des Menschen Wiederkehr auf die Erde zur Bereinigung von Schuld und als notwendigen 
Entwicklungsverlauf darin enthalten.  

Die Originaltexte meines Evangeliums wurden geheim gehalten und nicht in das offizielle, willkürlich zusammengestellte 
"Bibelwerk" der römisch-katholischen Kirche aufgenommen. Es ist anzunehmen deswegen, weil mein Lehr Gut zu befreiend auf 
die Menschen gewirkt hätte.  Die Menschen sollten nämlich in Abhängigkeit zur Kirche und ihren Lehrbeauftragen verbleiben, 
damit die Kirche Macht über die gläubigen "Seelen" und wohl auch deren irdischen Besitz erlangen konnte. 

Leider werden nach wie vor wichtigste, Klarheit bringende Lehrinhalte bewusst der Menschheit vorenthalten! Es ist vielfach auch 
nicht bekannt, dass fast alle Apostel Christi wertvolle Texte und Schriften – man könnte diese durchaus als "Evangelien" 
bezeichnen – mit vielen Details über das Leben und Wirken Jesu geschrieben oder diktiert haben.  



Diese Glaubenszeugnisse und viele sogenannte "Geheime Offenbarungen" werden im Vatikan wie "gefährliche Güter" gehütet. 
Denn würden diese Schriften an die Öffentlichkeit gelangen, dann würde wohl auch die Machtstruktur des Vatikans zerbrechen.  

Höret liebe Menschen! Niemals hat Christus, unser geliebter Heiland es gewollt oder gar bestimmt, dass eine Art Hoher Priester, 
ein Papst, der sich als unfehlbarer "Heiliger Vater" verehren lässt, mit Glanz und Macht die Christengemeinschaft führt. 

Christus verlangte auch nicht das zölibatäre Leben der Priester. Ob verheiratet oder nicht, das liegt in der Freiheit des Menschen. 

Und wo steht geschrieben, dass Frauen keine Weihehandlungen durchführen dürfen, sondern nur Männer! Christus hat doch die 
Stellung der Frau erhöht und diskriminiert sie nicht! Oh, wie Vieles ist da fehlgelaufen! 

Christi Wille und Weisung war und ist, dass alle Christen gleichwertig sind, sich als Brüder und Schwestern erkennen und die große, 
geschwisterliche Liebe, die alle Menschen und Geschöpfe einschließt, gelebt und geübt werden solle. 

Die große, mächtige Kirche Roms hat, meiner Meinung nach, nur eine einzige Überlebenschance: 

Sie muss öffentlich Buße tun, muss öffentlich bekennen, dass sie aus eigennützigen Gründen wertvolle, Klarheit bringende 
Glaubensinhalte absichtlich zurückgehalten hat. Sie müsste die unter Verschluss gehaltenen Evangelien –  auch alle Apostelbriefe 
– vor allem die geheim gehaltenen des Paulus – mit in die Lehre aufnehmen und der Christenheit zugänglich machen! 

Alle Machtstrukturen müssten aufgegeben, die Besitztümer verkauft und der Erlös den Notleidenden gespendet werden! Die 
Kirchenfürsten – allen voran der Papst – müssten auf persönlichen Wohlstand verzichten und Christi Lehre der Gleichheit und 
Brüderlichkeit überzeugend vorleben!  

Die große Schuld dieser Kirche, die durch die Vorenthaltung der Lehre der Reinkarnation des Menschengeistes entstanden ist, 
müsste öffentlich bekannt werden. 

Denn dass so viele Menschen an der Gerechtigkeit GOTTES zweifeln, da ihnen ihr Entwicklungsverlauf und der Sinn des Lebens 
nicht erklärt wird, ist ein furchtbares Unrecht und schreit nach Sühne! 

Und was die über Jahrhunderte hindurch verbreitete, als Abschreckung gedachte Lehre von dem Strafgericht GOTTES und der 
"ewigen Hölle" betrifft, da können vor allem die Verantwortlichen dieser Irrlehre froh sein, dass dieses unwahr ist! 

Wie viel Angst, Schrecken, aber auch Ablehnung gegenüber GOTT, hat solch eine Fehlinterpretation erzeugt. Wie viel Verzweiflung 
und Not ist dadurch entstanden! Wenn die katholische Kirche und ihre Päpste all das nicht gewusst hätten, wenn all diese 
klärenden Evangelien, Apostelbriefe, Offenbarungen verschwunden, also den verantwortlichen Kirchenführern nicht bekannt 
gewesen wären, ja, dann wäre keine Schuld vorhanden! 

Jedoch, von Anbeginn an wurden all diese Schriften und Texte – zuerst als große Kostbarkeiten sorgsam in Rom gehütet – später 
jedoch rigoros und verantwortungslos gefiltert. Das für die Machtentfaltung der Päpste Ungeeignete wurde in Geheimarchiven 
versteckt, einiges sogar vernichtet. 

Wie bereits gesagt: ein Eingestehen der Irrtümer und des Unrechtes, das die Kirche an ihren Gläubigen begangen hat, eine ehrliche 
Wiedergutmachung und die Herausgabe und Veröffentlichung der geheim gehaltenen Evangelien und Apostelbriefe, sowie der 
"Geheimen Offenbarungen", ja, das wäre ein Neubeginn, eine wahrhaftige Erneuerung und wäre zumindest ein erster Schritt der 
Wiedergutmachung vergangener Schuld! Und, um auch selbst glaubwürdiger als Nachfolger und Diener Christi zu sein, sollten die 
hohen, kirchlichen Würdenträger auf jeglichen Prunk und Glanz verzichten und das einfache, schlichte Büßergewand anlegen – 
dem Nächsten gegenüber in selbstloser Liebe und erbarmend zugeneigt. 

Jedenfalls hat die Christenheit, die von den eigenen Glaubensführern enttäuscht und in die Irre geführt wurde, ein Anrecht auf 
die gesamte Lehre, die in den durch Christus inspirierten Evangelien und Schriften, aufgezeichnet ist. 

Die Menschheit braucht einen geistigen Impuls, eine wahrhafte Orientierung. Die Menschheit braucht die Wahrheit ihres 
Zusammenhangs mit der göttlichen Welt, die Wahrheit und Aufklärung über Sinn und Ziel des Erdenlebens. Nur so gewinnt sie die 
Kraft und die Möglichkeit, die Erlösungstat Christi recht zu werten, ihn in rechter Weise zu finden, um mit ihm bewusst zu leben! 

Nur die rechte, wahre Erkenntnis bringt die Kraft, den Egoismus, den Materialismus zu überwinden und freiwillig dem Wohl der 
Menschheit selbstlos dienen zu wollen. Ohne rechte Erkenntnis ist kein dauerhafter, beständiger Erlösungsweg möglich! 

Und damit diese große, umfassende Aufklärung und Richtigstellung der Lehre Christi Realität werde, bemühen sich die im Jenseits 
befindlichen Apostel und auch führende Engelwesenheiten, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommt. 

Es wäre nicht gerecht, wenn sich diese große, sogar unfehlbar dünkende Kircheninstitution aus der Verantwortung herausstehlen 
könnte. Diese Meinung teilen auch Päpste, die derzeit in der Geistigen Welt weilen! 

Liebe Menschen! Vertrauet den Botschaften aus der lichten, göttlichen Welt! 

Im Auftrage eurer Erlöser wird euch notwendiges, erklärendes Wissen von gütigen Engeln und berufenen Lehrern geboten, damit 
ihr den barmherzigen GOTT und eure untrennbare Verbindung mit der Welt des Geistes immer besser erfassen und erfahren 
könnt. 

In Freundschaft und Liebe grüße und segne ich euch! 

Euer Bruder 

Jakobus 
  



07.01.2008          19:20 Uhr 

Die Notwendigkeit der konzentrierten Arbeitsweise 

GOTT zum Gruß, liebe Menschengeschwister! Der Friede GOTTES und die heilende Liebeskraft Christi und Marias mögen euch 
durchströmen. 

Heute darf ich, Jakobus, einer der Apostel Jesu, euch eine Botschaft überbringen, in der Absicht, euch die Notwendigkeit der 
konzentrierten Arbeitsweise zu erklären. 

Ich suche bei diesem Begriff nach Worten und muss zu Beschreibungen Zuflucht nehmen. 

Was ich euch ans Herz legen möchte ist, dass ihr alles was ihr tut, ob in Gedanken, Worten und Werken, mit größter Genauigkeit, 
Konzentration und Sorgfalt vollbringt. 

Ich beobachte ja aus Geistessphären schon lange und mit einer gewissen Bestürzung die Art und Weise, wie ihr Erdengeschwister 
eure Werke gedanklich plant und mit welch großer Oberflächlichkeit ihr vielfach zur Ausführung schreitet. 

Bitte versteht mich nicht falsch. Das, was ich jetzt beschreibe, trifft auf sehr viele Menschen zu. Natürlich gibt es auch konzentriert, 
gewissenhaft und verantwortungsvoll schaffende Menschen. 

Die meisten jedoch lassen sich von ihren Gedanken und Gefühlen treiben. Ihre Willensimpulse richten sich unkontrolliert auf 
vieles, das sich ihnen darbietet. Sie begeistern sich für so manches sehr heftig, jedoch lässt ihre Aufmerksamkeit rasch nach. 

Sie verzetteln sich im Überangebot der sinnlichen Wunschwelt und wenn man sie befragt, was sie wahrhaftig vom Leben wollen, 
welches ihre Hauptlebensziele sind, so wissen sie keine Antwort zu geben. 

Sie verbrauchen sehr viel Energie dadurch, dass sie fast alles, was ihnen als erstrebenswert oder gar lebensnotwendig angepriesen 
wird, aufnehmen in ihre Wunschwelt. 

Jedoch erfolgt keine Prüfung nach Sinnhaftigkeit und schon gar nicht nach dem Kriterium, ob diese Zielsetzung für die 
Menschengemeinschaft gut und wertvoll ist. 

Sie schwanken hin und her von Wunsch zu Wunsch. Sie träumen sehr viel und leben sehr oberflächlich in einer Sphäre der Illusion. 

Sie verlieren sehr rasch das Interesse an einem Ziel, sobald sich dessen Erreichung als langwierig oder schwierig darstellt. 

Diese Menschengruppe, die so ganz oberflächlich an allem Neuen und häufig an Sensationellem Interesse zeigt, ist durch die Fülle 
an Eindrücken so sehr blockiert und "scheinbeschäftigt", dass sie für ernsthafte Ziele und Aufgaben keine Zeit mehr findet. 

Dies ist eine sehr bequeme Ausrede für viele, wegen dieses unsteten Hin- und Herpendelns von Amüsements, Freizeitaktivitäten 
und Erträumens einer Wunschwelt keine Zeit und Kraft zu haben für ein zielstrebiges, genaues und verantwortungsvolles Planen 
und Realisieren wert- und sinnvoller Lebensaufgaben. 

Da gibt es Mütter, die ihre Kinder so gerne zur Aufbewahrung geben, da ihnen die Erziehungsarbeit zu mühevoll ist. 

Sie sind froh, wenn Erzieher sich um die Kleinen kümmern und sie verbringen ihre "freien Stunden" bei Kaffeeklatsch und 
Körperkult. 

Sie ernähren ihre Kinder nicht auf gesunde Weise, sondern mit Fertiggerichten. 

Sie denken über ihre Verantwortung nicht viel nach und kümmern sich hauptsächlich um das eigene Wohl. 

Da gibt es Väter, die durch sogenannte gesellschaftliche Verpflichtungen und Sportaktivitäten fast nie Zeit für ihre Kinder haben. 
Alles andere ist so viel wichtiger als die eigene Familie. 

Familienmitglieder sprechen kaum noch miteinander. Sie spielen mit technischen Produkten und verbringen immens viel Zeit vor 
dem Fernseher oder auf Partys. 

Die Leistungskraft der Kinder in den Schulen ist so schwach, dass die Lehrer große Mühen haben, die Aufmerksamkeit der Schüler 
zu stärken. So Vieles, was tief in den Seelen aufgenommen werden sollte, bleibt somit an der Oberfläche hängen und gerät in 
Vergessenheit. 

Überall wohin ich blicke, ist eine furchtbare Konzentrationsschwäche zu beobachten. 

Nur kurze Zeit gelingt es den Menschen der modernen Welt, ihre Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten. Wenn dieses länger 
notwendig ist, überdeckt eine lähmende Müdigkeit das mühsam bewahrte Interesse. 

Eine wahre Jagd von Sensation zu Sensation ist im Gange auf eurer Erde. Alles, was eher bedächtig und geordnet verläuft, wird 
von den reizüberfluteten Menschen als öde und langweilig empfunden. 

Geistige Anstrengung wird vielfach abgelehnt. Die moderne Konsumwelt liefert ja auch alles "mundgerecht", sodass alles nicht 
mehr auf kreative Art errungen wird, sondern nur mehr "halb- oder ganz zubereitet" verzehrt werden kann. 

Wenig körperliche Arbeit ist vorhanden – zumindest in den "zivilisierten" Ländern der Erde – alles verläuft automatisch mit 
maschineller Technik: auf Knopfdruck! 

So stumpfen als Fluch der modernen Lebensweise Geist, Seele und Körper der Menschen ab. 

Diese menschliche Dreiheit, die auf Kreativität ausgerichtet ist, degeneriert auf verheerende Weise. 



GOTT hat ja den Menschen Geist, Seele und Körper zum Zwecke der Entwicklung aller Kräfte und Fähigkeiten gegeben. 

Der Geist des Menschen soll sich ja entfalten. Dies geschieht nicht automatisch oder durch Vererbung. Nur, wenn der Mensch 
seine Geisteskräfte betätigt, also das kreative Denken, Fühlen und das verantwortungsvolle Handeln ausbildet und schult, kann er 
ein höheres Maß an Weisheit und Freiheit erreichen. 

Die Seele des Menschen braucht Nahrung geistiger Art. Sie will und soll rein werden von allem, was nicht im Einklang mit den 
göttlichen Gesetzen ist. 

Sie schwingt ja nach diesen göttlich-geistigen Vorgaben. Sie kann nur glücklich sein, wenn sie mit GOTT und Seinen Geboten in 
Harmonie ist! 

Wenn sie nicht die rechte Nahrung bekommt, verkümmert sie und wird krank, was über kurz oder lang auch auf den Leib des 
Menschen übergreift. 

Auch der menschliche Körper braucht Betätigung. Er ist ein Bewegungsleib! Er möchte seine Kräfte ausleben. Alle Organe des 
Leibes wollen etwas leisten und sind ebenfalls auf die Harmonie untereinander angewiesen. 

So ist das stundenlange, müßige Herumsitzen für den Körper eine Katastrophe. Schlechte denaturierte Nahrung macht seine 
Organe krank. 

Aber auch eine träge, interesselose Geisteshaltung und eine Seele, die nach Harmonie und Liebe hungert, bewirkt eine 
Degenerierung des Körpers und Krankheit –  sogar ganzheitliche Krankheit – ist die Folge. 

Es geht darum, liebe Geschwister, dass die Menschen sich einen gesunden Geist, eine glückliche Seele und einen kraftvollen Leib 
wieder erwerben! 

Dieser Prozess beginnt beim verantwortungsvollen Denken, der rechten Lebensplanung, bei der rechten Zielsetzung und der 
gewissenhaften Realisierung all dessen, was als sinnvoll und für das Gemeinwohl förderlich erkannt und beabsichtigt ist. 

Als allererste Maßnahme muss wohl die Entrümpelung der triebgesteuerten Wunschwelt sein. 

Eine genaue Prüfung des Ist-Zustandes, also des Chaos der ungeordneten Wünsche, Triebe, Gedanken und Willensimpulse muss 
erfolgen. 

Sodann sollte eine starke Reduzierung der Zielvorstellungen mit einer Prioritätensetzung vorgenommen werden. 

Das am meisten Einsatz fordernde Ziel soll an die erste Stelle gereiht und alles genau bedacht werden. 

Wenn ein Entschluss zu einem wertvollen und moralisch einwandfreien Ziel gesetzt wurde, so soll dieses auch verwirklicht werden. 

Schwierigkeiten sollen nicht zur Aufgabe zwingen, sondern überwunden werden. 

Also, liebe Geschwister: Nicht alles durcheinander bewirken wollen, sondern eines nach dem anderen! Jedoch mit voller 
Konzentration, Aufmerksamkeit und geistig-seelischer und körperlicher Kreativität. 

Bei Problemen vergesst nicht auf das Beten! 

Wenn eure Ziele dem Guten dienen, so helfen euch GOTTES hilfsbereite Engel mit guten Ideen und Kraftzuwachs. 

Übet das genaue, konzentrierte und mit hingebungsvoller Liebe bereicherte Arbeiten! Jede Arbeit, die euch aufgetragen wird oder 
die ihr euch erwählt habt, tut bitte mit Liebe und größter Genauigkeit. 

So gelingt euch alles viel besser und eure Kreativität wird stärker. 

Arbeitet nicht mehr gedankenlos, also automatisch. Jeden Augenblick eures Lebens sollt ihr bewusst erleben. 

Lasset euch nicht treiben und steuern von euren Gedanken, Empfindungen und ungeordneten Wünschen, also euren Trieben. Ihr 
sollt – das gehört zu eurem Entwicklungsfortschritt – selbst "Herr" über eure Gedanken, Gefühle und Willensregungen werden.  

Dies kann nur gelingen, wenn ihr nicht mehr automatisch lebt, sondern selbst bestimmt, was ihr denkt, wie ihr fühlt und handelt. 

Noch einmal möchte ich euch bitten: Arbeitet eifrig, gewissenhaft, verantwortungsvoll und mit eiserner Konzentration. 

Alles, was ihr tut, vollbringt "ganz" – also mit Liebe und voller Kraft! 

So denket einen Gedanken der Liebe nicht unbestimmt, sondern mit Vollkraft und entsprechendem Gefühl. 

Sprechet ein Wort der Liebe nicht automatisch, sondern macht es lebendig durch eure echte Empfindung. 

Vollbringet ein Werk der Liebe mit eurem ganzen Wesen: mit Geist, Seele und Leib. 

Es ist viel besser, weniger zu vollbringen, jedoch dieses mit voller Kraft, Ausdauer und Engagement, als viel in Oberflächlichkeit 
und mit halbem Herzen. Die wahre Zufriedenheit könnt ihr nur erleben, wenn euer ganzes Wesen, also Geist, Seele und Körper 
kreativ und in Harmonie wirken können. So werdet "ganze" Kinder GOTTES und ermöglicht euch – also eurem Geist, Seele und 
Leib – das freie, kreative und dadurch auch glückliche Leben im Einklang mit GOTTES ewig gültigen Gesetzen der Nächstenliebe. 

Von ganzem Herzen wünsche ich euch eine richtige Zielsetzung und ein gutes Gelingen eurer Lebensführung! GOTT segne euch 
und schenke euch die Kraft dazu! 

Euer Bruder 

Jakobus 
  



28.02.2008          19:22 Uhr 

Die Vater-Unser-Bitte: "Dein Wille geschehe" 

Mit GOTT zum Gruß und Jesu Christi Heil möchte ich, Jakobus, euch, lieben Menschen als einer der 12 Apostel Jesu bekannt, mich 
wiederum in einer medialen Durchgabe zu Wort oder besser gesagt in Schriftform kundgeben. 

Heute möchte ich mit euch über die auch im "Vater unser" enthaltene Bitte "Dein Wille geschehe" sprechen. 

Oh, wohl alle Christen beten immer wieder das "Vater unser", welches als ein wahres Glaubensbekenntnis und wichtiges 
Hauptgebet bezeichnet werden kann. 

Und aus allen Mündern der Gläubigen ertönt – weltweit – mehr oder weniger bewusst die Bitte: "Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden!" 

Es sollte ja kein Gebet automatisch gesprochen werden. Gerade beim "Vater unser" sollte jedes Wort mit bewusster Überzeugung 
und völlig ernst gemeint ausgesprochen werden. 

Liebe Menschengeschwister! Trifft das wahrhaftig auf euch zu, dass ihr die Hauptgebete des Christentums in voller Bewusstheit 
und auch mit der Bereitschaft der Erfüllung GOTT, dem Heiligen Vater, darbringet? 

Ich weiß, dass euch von Eltern, Religionslehrern oder christlichen Erziehern als Kind verschiedene Gebete gelehrt werden. 

Diese vorgeformten Gebete sind auch sehr wichtig, denn wenn viele Menschen gemeinsam GOTT huldigen im Gebet, entsteht 
eine starke, wunderbare Kraft. 

Jedoch nur, wenn die zum Gebet Versammelten die Gebetsworte andächtig und bewusst aussprechen. Wenn die Gebete nur 
halbherzig oder auswendig-automatisch heruntergeleiert werden, so ist dieses von geringer Kraftstrahlung. 

Geistig betrachtet sind automatisch und hastig formulierte Gebete, die mit vielen weltlichen Gedanken aus dem persönlichen 
Bereich der Betenden vermischt sind, eigentlich wertlos. 

Auch das Rosenkranzgebet, das vielfach in einem Rekordtempo und monoton – einer Pflichtübung entsprechend – der Mutter 
Maria angeboten wird, ist ein klassisches Beispiel dafür, wie nicht gebetet werden sollte: Automatisch – viel zu schnell – und ohne 
Konzentration auf den Inhalt des Gesprochenen. 

Nun kehren wir zurück zum immer wieder im "Vater-Unser-Gebet" ausgesprochenen Gedanken "Dein Wille geschehe".  

Oh, liebe Menschen! Seid euch bewusst, dass ihr nur solche Gebetsworte aussprechen sollt, die ihr absolut bejaht und erfüllen 
wollt! 

Wenn ihr betet: "Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden", so ist dies eurerseits eine Unterordnung in den Willen 
GOTTES.  

Ein bewusster Vorsatz, dass nicht euer, sondern GOTTES Wille geschehen möge, bildet sich. 

Ihr wisset, dass ihr verantwortlich seid für eure Gedanken, eure Gefühle, eure Willensimpulse, eure Vorsätze und eure Taten. 

Wenn ihr also das "Vater unser" in üblicher Weise betet, so seid ihr verpflichtet, auch die darin enthaltene Zusage: "Der Wille 
GOTTES möge geschehen", in euer Leben aufzunehmen. 

Ihr bittet ja auch um euer tägliches Brot. Da erwartet ihr ja auch von GOTT, dass Er euer Gebet erhört. Und GOTT ist treu und gibt 
euch für eure persönliche Lebensführung alles, was ihr für euren geistig-seelischen Fortschritt braucht. 

GOTT lässt keinen Seiner Ihm mit Liebe zugewandten Menschen im Stich. Nur Jene, die sich von Ihm abwenden oder es mit dem 
Glauben und der Befolgung der göttlichen Gebote nicht ernst nehmen, laden sich dadurch selbst viele Probleme und Nöte auf. 

Allen Menschen jedoch, die sich vertrauensvoll der göttlichen Führung überlassen und GOTT von Herzen lieben, offenbart sich 
GOTT in Seiner barmherzigen Gnade. 

Auch wenn euer Bemühen, nach den göttlichen Geboten zu leben euch noch nicht in vollkommener Weise gelingt, GOTT sieht in 
euer Herz und führt euch so, dass ihr genügend Gelegenheit bekommt auf eurem Schicksalswege, um Werke der Nächstenliebe 
zu vollbringen. 

Ich bitte euch herzlich, liebe Erdengeschwister, betrachtet einmal ganz genau die Inhalte eurer Gebete. Natürlich dürft ihr GOTT, 
euren Vater und eure Erlöser Christus und Maria um Hilfe in euren Nöten und Krankheiten bitten. 

Denn wahr ist das Wort der Bergpredigt Jesu: "Bittet, so wird euch gegeben; klopfet an, so wird euch aufgetan!" 

Darauf dürfet ihr vertrauen, dass euch in rechter Weise und zum richtigen Zeitpunkt Hilfe, Trost und Stärkung gegeben wird. 

Aber auch ihr seid euren bewusst formulierten Gebetstexten verpflichtet. Wenn ihr betet: Dein Wille (und nicht mein kleiner, 
eigensüchtiger Wille!) geschehe, oh Vater, dann sollt ihr euch auch dem göttlichen Willen fügen. 

Wenn also Not euch bedrängt, so erkennet an, dass dieses persönliche Leid euch notwendig ist. Der göttliche Wille waltet in eurem 
Schicksal, jedoch immer so, dass ihr auch die Kraft bekommt, die Prüfung auszuhalten. 

In jeder Not ist Sinn! Ihr selbst schafft ja die Ursachen eurer Leiden durch beständiges Missachten der göttlichen Liebesgebote. 



Es dauert oft sehr lange, bis das Schicksal – die Ausgleichsnotwendigkeit – euch einholt. Häufig sieht die Gnade GOTTES euch lange 
euer Fehlverhalten nach und euer Schutzengel bemüht sich, euch auf eure Sünden hinzuweisen. 

Viele Gelegenheiten, euch zu bessern, lasset ihr ungenützt. Das sich entladende Schicksal ist zumeist als Notbremse anzusehen, 
damit ihr euch nicht noch mehr Schuld aufladet. 

So lernet – als echte Christen – den Willen GOTTES anzunehmen: auch in eurem persönlichen Leben. Beachtet dabei die Vorgaben 
der 10 Gebote GOTTES und die Belehrungen der Bergpredigt. 

Denn in diesen, für euer Seelenheil und euren persönlichen, geistig-seelischen Fortschritt so wertvollen Vorschriften, ist der Wille 
GOTTES für eure Lebensführung dokumentiert. 

Ja, der Wille GOTTES – der Wille des Vaters – kommt in Seinen Gesetzen zum Ausdruck. 

Und für die Menschheit sind diese ewigen göttlichen Gesetze vorgegeben in den 10 Geboten GOTTES und der Bergpredigt Jesu. 

Wenn ihr gewissenhaft nach diesen göttlichen Vorgaben lebt, so seid ihr im Einklang mit den göttlichen Gesetzen der Liebe, des 
Friedens und der Gerechtigkeit. 

Dann lebt ihr auch das, was ihr im "Vater unser" beteuert: "Dein Wille geschehe!" und GOTT führt euch in Liebe, Weisheit und 
Barmherzigkeit. 

So überprüfet bitte eure Lebensziele, die ja auch nach eurem Eigenwillen zumeist entstehen. Prüfet eure Vorsätze, eure Pläne, 
euer Verhalten zu euren Mitmenschen und zur Natur. 

Besteht Einklang mit den göttlichen Gesetzen oder ist doch euer persönlicher Vorteil euch noch sehr wichtig? 

Sind eure Lebensziele selbstlos und auf das Wohl und den Fortschritt aller Mitgeschöpfe ausgerichtet oder dienen sie nur eurem 
und eurer Familienmitglieder Wohlergehen? 

Oh, liebe Menschen! Seufzet nicht und sehet in den göttlichen Geboten nicht eine nicht oder nur schwer erfüllbare Ordnung. 

Wenn ihr euch dem göttlichen Willen, der in Seinen ewigen Gesetzen festgelegt ist, fügt, so müsst ihr zwar auf egoistische 
Wünsche verzichten, aber ihr erhaltet aus der Liebesfülle GOTTES so viel Gutes und wahrhaftig Bereicherndes, dass ihr reichlichst 
"entschädigt" werdet. 

Alles, was nicht zum Wohle der Allgemeinheit der Erdenwesen dient, gehört in die Kategorie der satanischen Versuchungen und 
bringt euch viel mehr Leiden als Freuden. 

Ihr sollt ja frei werden von Besitzgier, üblen Leidenschaften und Machtausübung. 

Frei könnt ihr nur werden, wenn ihr eben keine irdischen Schätze mehr sammelt, sondern euch um den wahren Reichtum bemüht, 
der unvergänglich ist und euch wahrhaftig beseligt. 

Dieser wahre Reichtum, den GOTT euch schenkt, wenn ihr in Seinem Willen lebt, ist ein liebevolles, friedliches Herz und völlige 
Angstfreiheit. 

Ja, wenn ihr im Äußeren am Vergänglichen wie Geld, Besitz, Genüsse, Ansehen und Macht nicht mehr hängt, so lebt ihr auch nicht 
mehr in der bedrückenden Angst, eure irdischen Schätze zu verlieren. 

Die wahre Freiheit des in der Liebe GOTTES geborgenen Geschöpfes lernet ihr kennen, wenn ihr euch lossaget von den wertlosen 
und vergänglichen Verlockungen Satans. 

Das Leben nach den göttlichen Gesetzen macht euch frei, bringt die selbstlose Liebe und das Mitgefühl in euch zum Erblühen und 
ermöglicht euch eine neue, beglückende Lebensqualität. 

Eure so starke Sehnsucht nach beständigem Glück, Harmonie und Frieden wird erfüllt, wenn ihr im Einklang mit dem göttlichen 
Willen lebet – also die so heilbringenden, göttlichen Gesetze der Nächstenliebe verwirklicht. 

So erkennet euch selbst und überprüfet euer Verhalten und eure egozentrische Wunschwelt. Trennt euch von Wertlosem und 
erfüllet, was ihr im "Vater unser" so häufig betet: "Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden". 

Ja, im Himmel herrscht Einklang mit den göttlichen Liebesgeboten. Auch auf Erden soll die Liebe, der Friede und die Gerechtigkeit 
zur bestimmenden Kraft werden. 

Dieses gelingt und geschieht nicht automatisch. 

Ihr, liebe Menschen, seid aufgerufen, GOTTES Heiligen Willen, der in Seinen wahrhaftig erfüllbaren – auf die kleine Menschenkraft 
zurechtgeschnittenen – Geboten für das Heil der Erde zum Ausdruck kommt, zu erfüllen. 

Und wenn ihr jetzt in Zukunft das "Vater unser" mit inniger Herzenskraft und Bewusstheit betet, so möge die Beteuerung: "Dein 
Wille geschehe!" immer mehr in eurem Leben Verwirklichung finden durch treue, gewissenhafte Erfüllung Seiner heiligen Gesetze. 

So wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass auch ihr euch für den Heilsweg, den Reinigungsweg eurer Seele – geleitet von 
Christus und Maria – entscheidet und dadurch wahrhaftig frei und glücklich werden könnt. 

In liebevoller Verbundenheit grüße ich euch und segne euch als 

Euer Bruder 

Jakobus 
  



06.08.2008          20.15 Uhr 

Unsere Verpflichtung, den Charakter zu verbessern 

GOTT zum Gruß, ihr lieben Geschwister im Erdenkleide! Der Friede und die Liebe vermehre sich in euch, auf dass es auf Erden 
auch durch euch immer lichter werde. 

Heute darf ich, euer Bruder Jakobus, einst vom Herrn als Apostel berufen, euch wiederum eine Botschaft diktieren. 

Über unsere Verpflichtung an der Veredelung unseres Charakters zu arbeiten, möchte ich heute einige Gedanken zum Ausdruck 
bringen. 

Wir Alle kennen mittlerweile die Bedingungen, die wir als Christen erfüllen sollen, auf dass wir aufgenommen werden können in 
eine höhere, himmlische Welt. 

Zum einen sollen wir treu und gewissenhaft die göttlichen Gebote erfüllen, zum anderen sollen wir unsere Seele von anhaftenden 
Übeln und Sünden reinigen und die Tugenden der selbstlosen Liebe, der Barmherzigkeit, des Friedens und der Gerechtigkeit 
entfalten! 

All diese Voraussetzungen bewirken gleichzeitig, dass sich unsere ganze Persönlichkeit mit all den Vorzügen und Schwächen zu 
der Qualität eines Engelwesens umgestaltet. 

Ja, liebe Geschwister, aus uns schwachen, unbeständigen und von so manchen negativen Eigenschaften beherrschten Menschen 
sollen im Verlaufe der Zeiträume der Erdentwicklung herrliche Lichtwesen, also Engel werden. Dies liegt in unserem, von GOTT 
ersonnenen Entwicklungsplan vor. Alle Voraussetzungen, dieses Ziel zu erreichen, sind im Wesen jedes Menschen veranlagt.  

Erinnert euch, liebe Mitmenschen, dass GOTT uns Allen, als Er uns vor langer Zeit in unserer Paradieses Heimat den eigenen, freien 
Geist, das göttliche Ich einhauchte, uns auch die Kräfte des göttlichen Vatererbes mit auf unsere freie Entwicklungslaufbahn gab. 

Wir Alle tragen in uns verborgen einen kostbaren Schatz. Dieser besteht aus den göttlichen Kräften der Barmherzigkeit, der Liebe, 
der Geduld, des Ernstes, der Weisheit, des Willens und der Ordnung. Es ist unsere ewige, heilige Pflicht – als Kinder GOTTES – 
diese in uns veranlagten Kräfte immer mehr und mehr zu entwickeln und uns ihrer bedienen zu lernen. 

Diese göttlichen Anlagen können wir jedoch nur hervorbringen, wenn wir uns den Geboten GOTTES und der Bergpredigt Jesu 
beugen und wenn wir unsere üblen Triebe und Charakterschwächen zum Guten wandeln. 

So Viele von euch reden sich, was ihre persönlichen, negativen Eigenschaften anbelangt, gerne auf Vererbung oder 
Unveränderlichkeit aus.  

Liebe Menschengeschwister! Euren eigenen Charakter habt ihr in den langen Zeiträumen eures Entwicklungsweges auf Erden 
selbst geformt, denn einst im Paradiese erhieltet ihr von GOTT einen noch unentwickelten Geist. 

All das Gute, auf das ihr mit Recht stolz seid, aber auch all das Schlechte, das ihr als Neigung in euch vorfindet, habt ihr selbst euch 
angeeignet im Verlaufe eurer vielen Inkarnationen. 

Weder an euren Vorzügen und Talenten, noch an euren Schwächen oder Unfähigkeiten, sind irgendwelche Vorfahren beteiligt. 
Ihr selbst seid eurem Charakter nach euer eigenes Entwicklungsergebnis. 

Gerade deswegen, weil ihr in Freiheit – denn ihr könnt weder zum Guten noch zum Bösen gezwungen werden – eure Persönlichkeit 
selbst gebildet habt, könnt ihr das, was euch nicht gefällt, ja auch jederzeit wieder ändern. 

Ihr könnt natürlich auch sogenannte Mängel an Fähigkeiten und Kräften, die durch Faulheit oder andere Versäumnisse 
entstanden, durch vermehrte Strebsamkeit und Willensschulung ausgleichen. 

Gerade weil alle Menschen von GOTT ihrem Schöpfer, die gleichen vorzüglichen Anlagen in Keimes Form erhalten haben, ist es 
immer ein Resultat von langwierig gelebter Strebsamkeit, wenn höhere Fähigkeiten im Menschen entwickelt sind. Wenn ein 
Mensch im Vergleich zu den anderen - viel weniger Intelligenz und Fähigkeiten aufweist -, so liegt die Ursache in seiner eigenen 
Trägheit und seinem Desinteresse am Fortschritt, ausgelebt in mehreren Inkarnationen. 

Niemals sollte diese Erkenntnis jedoch zu Abwertungen der Mitmenschen führen. Denn – wie bereits erwähnt – jederzeit ist der 
Mensch, der ja auch geistige Helfer um sich hat, in der Lage, Versäumnisse aufzuholen und sein Verhalten zu verbessern. 

So ist Resignation immer fehl am Platz, denn auch die hartnäckigsten Charaktermängel können behoben werden. Ein "unmöglich" 
oder "zu spät" gibt es eigentlich nicht. 

Wenn wir unseren Charakter wirklich verbessern wollen, wenn wir also Neigungen wie Egoismus, Hochmut, Zorn, Geiz, 
Leidenschaften usw. überwinden wollen, so ist uns dieses, gerade weil die Kräfte des göttlichen Vatererbes in uns zur Entfaltung 
drängen, möglich. 

Unsere oft so wehleidige Entschuldigung: "Ich kann nicht –ich bin machtlos – ich kann mein Wesen nicht verändern", ist in 
Wahrheit immer ein: "Ich will nicht!" 

Schüttelt bitte nicht den Kopf! Dieses verborgen wirkende "Ich will nicht!" ist verursacht durch eure Bequemlichkeit. Denn 
eingefahrene, durch viele Inkarnationen ausgeprägte Charaktermängel, sind sehr hartnäckig und es bedarf schon einiger Mühen 
und eiserner Willenskräfte, um sie abzustreifen. 



Willenskräfte, liebe Menschengeschwister, habt ihr jedoch genügend. Denket nur daran, mit welchem Durchsetzungsvermögen 
ihr eure persönlichen Wünsche und Ziele verwirklichen könnt. Dieselbe starke Energie könnt ihr doch auch für die Erringung der 
wünschenswerten Tugenden einsetzen! 

An anderen Mitmenschen entdeckt ihr ja sehr klar die vielen Mängel bzw. Fehler ihres Charakters, deren Auswirkungen ihr oft auf 
unangenehme Weise erleiden müsst. 

Überprüfet jedoch immer auch euer eigenes Verhalten, wenn ihr durch den Egoismus, die Rücksichtslosigkeit, Eitelkeit, Prahlerei 
usw. eurer Mitmenschen beeinträchtigt werdet. 

Das, was euch oftmals so sehr an anderen stört, worüber ihr in Erregung geratet, ist auch in euch noch vorhanden und sollte 
erkannt und überwunden werden. 

Klaget nicht, liebe Geschwister darüber, dass, wenn ihr ehrlich zu euch seid, ihr eigentlich euren ganzen Charakter verbessern 
solltet. 

Es sind noch viele Inkarnationen auf eurem Erdplaneten möglich. So braucht ihr nicht alles auf einmal verbessern, sondern eines 
nach dem anderen. Beginnet jedoch mit der Eigenschaft, die euch am meisten stört. Habt Geduld und reifet durch die Erfahrung 
eurer Überwindungen. 

Werdet aber auch nicht nachlässig in eurem Streben nach Vollkommenheit. 

Als Richtlinie für den Erwerb von wünschenswerten Tugenden sollen euch die göttlichen Gebote dienen und die Bergpredigt Jesu. 

Wenn ihr diese Vorgaben immer genauer und beständiger befolgt, verbessern sich eure Charaktermängel und die Tugenden der 
Nächstenliebe, des Mitgefühls, des Friedens und der Gerechtigkeit kommen zum Vorschein. 

Bei euren Bemühungen um Veredelung eures persönlichen Wesens helfen euch eure Erlöser Christus und Maria. 

Sie freuen sich über euren Entschluss, euren "Weltmenschen", der nur nach egoistischen Prinzipien leben will, zu überwinden. 

Sie stärken euch mit ihren Seelen heilenden und reinigenden Kräften, so dass ihr die Sündenkrankheit überwinden könnt. 

Indem ihr euch Erfahrung im Abstreifen übler Neigungen und in der Entwicklung guter Eigenschaften und Fähigkeiten erringt, 
werdet ihr auch geeignet, Gleichgesinnten und dem Heil zustrebenden Menschen zu helfen. 

Denkt bitte immer daran, dass ihr mit schlechtem Charakter und unreiner Seele nicht in eine Himmelswelt einziehen könnt. 

Die Erlösung durch Christus und Maria ist so zu verstehen, dass alle Menschen – das ist nicht an Kirchen- und 
Konfessionszugehörigkeit gebunden – dem Sturz in den Abgrund, einem neuerlichen Fall, entrinnen können. 

Allerdings müssen sie bereit sein, sich für das Leben mit GOTT und die Erfüllung Seiner Gebote zu entscheiden. 

Die Menschheit soll sich – so lautet der göttliche Wille – bis zum Ende der Erdentwicklung, damit ist der Weltuntergang gemeint, 
ein höheres Bewusstsein, die sogenannte Engelstufe, erringen. 

Dazu sind unbedingt die Verbesserung des persönlichen Charakters und die Ausbildung der selbstlosen Liebe und Barmherzigkeit 
notwendig. 

Weder GOTT noch Christus und Maria verlangen von uns Unmögliches. 

Das vorgegebene Ziel, Engelkräfte und Weisheit zu erringen, ist uns allen möglich, wenn wir ernsthaft und willensstark uns darum 
bemühen. 

Ja, es ist wohl für uns alle noch viel zu tun! 

Mit Christi und Marias liebevollem Geleit und Schutz möge es uns allen gut gelingen, am Ende aller Tage, in der Stunde der 
Wahrheit und der Bewertung unseres Strebens, Aufnahme zu finden in eine höhere, bessere, lichte Welt. 

Auch ich, euer Bruder Jakobus, bin, so wie auch ihr, liebe Geschwister, unterwegs auf dem Heimweg zu GOTT und muss auch noch 
sehr vieles wandeln, lernen und vervollkommnen. 

All das ist auch mir, so wie euch, in weiteren Inkarnationen auf der Erde vorgegeben. Leben auf der Erde muss ja nicht Leidensweg, 
Büßergang sein! Leben auf der Erde ist großartige Möglichkeit zur Reife und Sammlung von wertvollen Erfahrungen in der Materie! 

In diesem Sinne sage ich euch gerne und mit Freude: "Auf Wiedersehen, liebe Geschwister auch auf der Erde!" 

Euer Bruder und Freund 

Jakobus   
  



19.06.2011            19:15 Uhr 

Jakobus: Beständigkeit führt zum guten Gelingen 

Freudigen Herzens begrüße ich, Jakobus, der Bruder Jesu und auserwählte Jünger, euch, liebe Geschwister im Erdenkleide! Wisset, 
dass wir einstige Weggefährten unserer geliebten Erlöser Christus und Maria innig Anteil nehmen an den derzeit gegebenen 
Erdverhältnissen und euren damit verbundenen Freuden und Leiden. 

Oh, es ist wirklich erstaunlich, wie rasch sich die Entwicklungsgeschwindigkeit der Erde verändert hat, seitdem unsere geliebten 
Erlöser die Erdengeschicke lenken. Wir sehen mit großer Erschütterung ihr unermüdliches Wirken für das Heil der Menschheit. 
Wir beobachten mit großer Freude die Durchlichtung des Erdplaneten aufgrund der unaufhörlichen Liebesstrahlung Christi, 
Mutter Marias und ihrer treuen Engelscharen. 

Wahr geworden ist, dass das wärmende Licht der göttlichen Liebe einstrahlt in die Erdensphäre und dass die verstockte Finsternis 
immer mehr zurückweichen muss. 

Erst, aus geistigem Ermessen, kurze Zeit ist vergangen, dass durch den Kreuzestod unserer Erlöser das Heil für die Erde und ihre 
Bewohner erwirkt und der Sieg über Luzifer errungen wurde. 

Als das Blut Christi, das ja durch Sein göttliches Wesen ein heiliges und vergeistigtes Blut war, sich auf Golgatha mit dem Erdreich 
vermischte, hat die Erde einen unvorstellbar starken, belebenden Impuls aufgenommen. 

Als Christi Leib bestattet wurde, der durch Bosheit und Hass so gemarterte Menschenkörper, ereignete sich ein großer Segen für 
alle Menschen. Der durch ein reines, göttliches Wesen veredelte Menschenkörper hat sich in der Grabkammer vergeistigt. 

Die Kraft der göttlichen Liebe vermochte es – da keinerlei sündige Belastung durch Christus entstanden war – die materiellen 
Partikel, die dem Ätherleib anhafteten und diesen Körper sichtbar gemacht hatten, aufzulösen. 

Der Geist GOTTES besiegte als reiner, vollendeter göttlicher Menschensohn die Materie. Diese Kraft zur Vergeistigung des 
menschlichen Körpers wurde uns allen auf geistige Art vererbt! 

Oh, geliebte Geschwister! Ihr spürt, wie sehr ich nach Worten ringe, um das so unfassbar Herrliche und Gnadenvolle, das durch 
Christi Kreuzestod uns allen zum Heil sich ereignete, zu beschreiben. 

Jeder, der „geistig Schauen“ kann, vermag es, die für die Erde und ihre an sie gebundenen Bewohner, also auch für uns Menschen, 
wichtigsten und wertvollsten Gnadentaten, vollbracht von Christus und Maria, wahrzunehmen. 

Der gesamte Erden Weg unserer Erlöser war ein einziges Martyrium. Das geht aus den mageren Bibeltexten nicht genügend 
hervor.  Bedenket, dass Satan ja wusste, wer in Maria und ihrem Sohn Jesus verkörpert war. Satan bangte so sehr um seinen 
Machtverlust, dass er von Anfang an alles, was ihm zur Verfügung stand an Versuchungen, Verfolgungen und Verleumdungen 
aufbot, um diese beiden inkarnierten reinen Erstlingsgeister zu vernichten. 

Denket an die Empfängnis, die für Marias Verlobten Josef eine schwerste Prüfung war. Satan flößte ihm Zweifel und den Gedanken, 
sie zu verstoßen, ein. Sodann die gefährliche Reise der hochschwangeren Maria zur Volkszählung. Die Gefahr einer Fehlgeburt war 
bei solch einer Anstrengung durchaus gegeben. 

Erinnert euch an die Weigerung der Herbergsbesitzer, die vor der Niederkunft Stehende aufzunehmen. Erinnert euch an den 
Befehl Herodes', alle neugeborenen Knaben zu töten und die gefährliche Flucht nach Ägypten. 

Unsere Eltern waren aus königlichem Hause. In Armut lebten und arbeiteten sie. Der heranwachsende Jesus wurde, da seine Kritik 
an den religiösen Führern sehr deutlich war, immer mehr verleumdet und angefeindet! All das war Satans Werk, der durch seine 
menschlichen Werkzeuge der gesegneten Familie so große Not bereitete. 

Unvorstellbar groß wurde der Hass der Priesterkaste, unsere Verwandten zogen sich angsterfüllt zurück und distanzierten sich von 
unserer Familie. 

Sowohl Jesus als auch unsere Mutter blieben gütig und ertrugen alles mit unerschütterlicher Demut. Niemals gelang es dem 
Verführer, sie in eine Auflehnung zu GOTT oder in eine Aggression hineinzutreiben. Unermüdlich heilten Jesus und Maria Kranke, 
trösteten und teilten das Wenige, das sie besaßen, mit noch Ärmeren. 

Unvorstellbar grausam waren die Martern, die durch die rohen römischen Schergen meinem Bruder zugefügt wurden. Unsere 
Mutter, die ja, wie ihr wisst, Christi Geistdual ist, litt dieselben Qualen. Wenn sie an GOTTES Liebe gezweifelt und ihre Ergebenheit 
aufgegeben hätte, wäre die gemeinsame Mission, uns aus Satans Fängen zu befreien, gescheitert. 

Ja, liebe Erdengeschwister! Gemeinsam haben unsere Erlöser das schwerste Leiden, das Menschen zugemutet werden kann, 
ertragen in treuer Gottergebenheit ohne Anklage, aus Liebe zu uns gestrauchelten Menschen. 

Dieser furchtbare Erdenleidensweg unserer geliebten Erlöser ist für den Erdplaneten und seine Geschöpfe zum unvorstellbaren 
Segen und zur Befreiung geworden. 

Gerade die uferlose Bosheit und der Hass Satans haben dazu geführt, dass Christus und Mutter Maria als höchste Lichtgeister bei 
uns Menschen auf der Erde bleiben konnten. 



Ja, wenn Satan gewusst hätte, dass sie sich durch den Kreuzestod und die vorangegangenen Bewährungen in größten 
Versuchungen die Kraft errangen, zu allen Menschen eine seelisch-geistige innige Verbindung zu schaffen, hätte er wohl darauf 
verzichtet. 

Seit Golgatha leben unsere geliebten Erlöser also mit allen Menschen in inniger Seelengemeinschaft. GOTTES herrliche 
Erstlingsgeister, die höchste Sonnenkräfte besitzen, schreiten als Lichtwesen über die Erde und strahlen unermüdlich auch uns 
ihre Liebe zu. 

Alle Menschen sind mit ihnen durch eine geistige Nabelschnur verbunden. Auch Jene, die noch nicht erkennen wollen, dass sie 
GOTTES geliebte Kinder sind, empfangen die heilenden Kraftstrahlen ihrer Erlöser Liebe im innersten Tabernakel ihrer Seele. 

Dieses befreiende, reinigende Licht der Liebe wird sich eine Bahn brechen und die Fesseln der Finsternis abstreifen. 

Auch in den Läuterungswelten, ja im gesamten Sonnensystem, zu welchem auch unsere Erde gehört, wird es immer lichter und 
große Veränderungen sind auch in den geistigen Bereichen zu beobachten. 

Ja, kein Stein bleibt so wie er ist. Alles ist in Bewegung gekommen. Alles ist in Wandlung begriffen durch die immense 
Liebeseinstrahlung unserer herrlichen Führungsgeister und ihrer treuen Diener. 

Satan muss entsetzt erkennen, dass sein Reich, das er so gefestigt glaubte, zerbröckelt. Es wird unentwegt kleiner, ja, glaubt mir 
– es ist wahr: derzeit bemerkt ihr eine Zunahme der Gewalt, der Zerstörung, des Bösen im Allgemeinen! Erkennet, dass dieses ein 
verzweifeltes Aufbäumen Satans ist, der euch Angst einjagen möchte. 

Er weiß, dass er wiederum in eine lange Zeitspanne der völligen Entmachtung gedrängt wird, in einen Zeitraum der furchtbaren 
Leiden. Er rechnet aber mit der Langmut GOTTES, der ja verführte Geschöpfe zur Besinnung aufruft durch Seine Engelwelt. 

Nun, liebe Geschwister! Es ist tatsächlich so, dass um die freien Erdbewohner, also um uns Menschen, ein geistiger Kampf 
entbrannt ist. Die gütigen Engel im Dienste unserer Erlöser geben alles, um die noch Schwankenden und Zögernden in die rechte 
Bahn zu führen. 

Die Versucher-Wesen arbeiten mit den Mitteln der Angst, der Lüge, der Verblendung. Sie bedrängen die unwissenden Menschen 
heimtückisch und triumphieren sehr, wenn sie in ihrem Netz zappeln. Dennoch erleiden sie einen ständigen Machtverlust, da sich 
um unser Erlöserpaar immer mehr gutwillige und sich nach Liebe und Frieden sehnende Menschenseelen scharen. 

Ja, wenn nur ein einziges Mal vom GOTT suchenden Menschen die göttliche Liebe real empfunden wird, wenn eine direkte 
Beziehung zu Christus oder Mutter Maria entstanden ist, dann ist dieser glückliche Mensch auch bereits gerettet. 

Denn dann wird der Kontakt von Mensch zu Erlösern immer wieder gesucht und geschaffen. An der Hand der guten Hirten, unserer 
geliebten Erlöser, gehen bereits Viele und es werden täglich immer mehr. Ja, das sehen wir mit großer Freude und wir sehnen uns 
schon sehr danach, wiederzukehren auf die Erde. 

Oh, wir wollen mit ganzer Kraft die heilige Gegenwart unserer Erlöser verkünden. Wir wollen die noch schlafenden Menschen auf 
die reale Verbindung mit Christus-Maria hinweisen. Hoffnung wollen wir in die Seelen der Verzweifelnden und Trost Suchenden 
hineingießen. 

Zeugnis ablegen wollen wir von der Heilsmission unserer Erlöser. Zeugnis ablegen sollte aber auch jeder von euch, der die gütige 
Liebeskraft und Gegenwart Christi und Mutter Marias selbst erlebt hat. 

Oh verkündet, liebe Geschwister, das eigene Empfinden und Verstehen des Göttlichen! Wenn es für euch Wahrheit ist, dass ihr 
euch als GOTTES geliebte Kinder und als Geschwister eurer Erlöser fühlt, so gibt dieses wahre Wissen weiter!  

Wenn ihr mit Christus und Maria bereits den Heilsweg der Liebe und den Läuterungsweg eurer Seele beschreitet, zeugt davon und 
gebet Bericht euren Mitmenschen darüber, um wie viel besser es euch dadurch geht.  

Sprecht zu Jenen, welche die heilende Gegenwart Christi-Marias noch nicht spüren können, über euer neues, seelisch-geistiges 
Wohlbefinden! 

Ermuntert die noch Zweifelnden in Beziehung zu GOTT und unseren Erlösern zu treten! Lehret sie beten! Durch Gebet, das in 
freien, persönlichen Worten eine Verbindung mit GOTT schaffen soll, kann ein verstopfter Zugang gereinigt werden. 

Strahlet eure Freude, dass ihr zu GOTT und Seiner Geisterwelt gehört, aus! Wenn eure religiösen Empfindungen als "echt" 
wahrgenommen werden, wirken sie im positiven Sinne ansteckend. 

Ja, ihr Lieben! Es hat sich bereits viel ereignet, Wandlungen zum Guten und auch Scheidungen. Es wird in den kommenden Zeiten 
noch viel Dramatisches die Menschheit nachdenklich stimmen. Wenn sich alles neu formt, wenn die Wahrheit der Lüge den Spiegel 
vorhält, ist auch für Viele die Möglichkeit gegeben einer Neuorientierung, eines Neubeginnes! Jeder sollte auf GOTT eingestellt 
sein und dabei dürft und sollt ihr, die ihr bereits gute Erfahrungen habt, helfen! 

Nun will ich für heute zum Schluss kommen. Einige Gedanken durfte ich euch durch Silvia anbieten, Gedanken, die auch auf eure 
Verantwortung hinweisen. 

So will ich euch noch meiner Anteilnahme und Liebe versichern und euch segnen in Freundschaft und Dankbarkeit.  

Euer Bruder 

Jakobus 
  



16.08.2011          14:30 Uhr 

Jakobus:  Verhandelt nicht mit GOTT, sondern vertrauet! 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister. Sein heiliger Friede erfülle eure Herzen. Sein Segen werde euch immer mehr bewusst. 

Ich bin es, Jakobus, ein Bruder Jesu, des Christus GOTTES, der euch wieder einmal durch Silvia Christiana schreiben darf. 

Wie ich in früheren Durchgaben bereits erwähnte, sind wir einstige Apostel und Jünger Jesu mit euch innig verbunden und nehmen 
regen Anteil an eurer und der Entwicklung des Geistchristentums. Wir lesen in euren Seelen und beobachten mit großer 
Anteilnahme eure Bewährungsbemühungen. 

Ein eigentümliches Phänomen, das jene Menschen kennzeichnet, die an GOTT glauben, ist, dass in Notsituationen mit GOTT, 
unserem Allvater, ein bewusster oder unbewusster „Handel“ betrieben wird. 

Liebe Erdengeschwister! Ich verstehe euch so gut, denn obwohl ich schon längere Zeit im geistigen Reich des Friedens und der 
Liebe mich aufhalten darf, so habe ich des Menschen Ringen mit Not und Versuchung nicht vergessen. 

Gut und richtig ist es für jeden gottgläubigen Menschen, wenn er in Notsituationen oder stärksten Belastungen GOTT um Hilfe 
anfleht. Immer wird der Notruf eines Geschöpfes gehört und sogleich fließt zusätzliche Kraft dem Hilfebedürftigen zu. 

Auch wenn dieser tröstende, heilende Kraftfluss nicht wahrgenommen wird, da der Zustand der Angst, des Zweifels blockierend 
auf das Fühlvermögen wirkt – die Hilfe ist sogleich anwesend. 

Also, liebe Menschen! Zusätzliche Kraft und stärkenden Trost empfangen wir immer, in jeder noch so schweren Lebenssituation, 
aus den göttlichen Geistregionen. Darauf dürfen wir unbedingt vertrauen. 

GOTT hilft uns durch Seine treu dienenden Engelhierarchien immer sogleich und in rechter Weise. Auch an die Soforthilfe von 
unseren Erlösern Christus-Maria, mit denen jedes Erdengeschöpf innig verbunden ist, dürfen wir unerschütterlich glauben. 

Es ist jedoch häufig so, dass ihr in schwierigen Situationen völlig auf die Bitte um göttliche Hilfe vergesst. Ihr plagt und müht euch 
mit großem Einsatz, was durchaus richtig und wichtig ist, euch aus der Notlage sozusagen „mit eigener Kraft“ zu befreien. 

Nun, auch die eigene Kraft ist euch von GOTT gespendet. Leichter gelingt euch die Befreiung aus der Not jedoch immer, wenn ihr 
all eure Kräfte und Ideen einsetzt, jedoch um zusätzliche Stärkung vertrauend bittet. Da fallen euch aus „Geistessphären“ hilfreiche 
Gedanken und fließen euch zusätzliche Energien zu. 

Diese wunderbare Möglichkeit, die Hilfen der solidarisch wirkenden guten Geisterwelt mit einzubauen in die Bewältigung eurer 
persönlichen Probleme, sollte von einem reifen, demütigen Kind GOTTES immer genützt werden! 

Wenn ihr Schilaufen wollt, braucht ihr ja auch eine entsprechende Ausrüstung. In schlimmen Situationen die Fürsorge GOTTES 
durch Seine berufenen Diener nicht in Anspruch zu nehmen, wäre ja wirklich unklug.  

Wahr ist das bei euch leider in Vergessenheit geratene Sprichwort: „Hilf dir selbst, dann hilft dir GOTT!“  

Selbst Ausschau halten nach einer guten Lösung und durch das Gottvertrauen nicht verzweifeln – das ist der erste Schritt. Der fast 
gleichzeitige zweite Schritt ist, „Hilfe von oben“ für die weise Bewältigung der schwierigen Notlage und Kraftstärkung zu erbitten. 

Durch den Sofortzufluss göttlicher Kraft kommt der bedrängte Mensch zur Ruhe, die Panik oder Angst weicht. Und wahr ist es 
auch, dass es aus jeder noch so schwierigen Situation zumindest einen guten Ausweg gibt. 

Manche Christenmenschen, die Erfahrung von dieser wunderbaren Hilfe erlangten, betreiben jedoch mit GOTT einen Handel. 

Sie verlangen bzw. setzen eine bestimmte Hilfeleistung fest und bieten, wenn sie diese Hilfe bekommen, GOTT besondere Treue 
an. 

Gerade Menschen, die recht eifrig den Gottesweg, die Erfüllung der göttlichen Gebote gehen, handeln häufig in Notsituationen 
so, dass sie Bedingungen stellen: „Wenn Du, großer GOTT, mir dieses oder jenes gewährst, dann werde ich weiterhin mit großer 
Treue Dir dienen!“ Denn Christus – auf ihn berufen sich in der Not sehr viele Gläubige – hat in der Bergpredigt ja gesagt: „Bittet, 
so wird euch gegeben! Klopfet an, so wird euch aufgetan!“ 

Ja, so manche Christenmenschen stellen regelrechte Forderungen und Bedingungen im Falle einer Nichterhörung. Dieses 
Verhalten gleicht einer allerdings zumeist unerkannten Auflehnung. Hinter dieser Auflehnung lauert Satan! Gerade an die 
Christenmenschen stellt der Widersacher die Frage: „Warum hilft euch GOTT in eurer betrüblichen Lage denn nicht? Hört Er euch 
nicht oder gibt es Ihn gar nicht?“ 

So bereiten sich viele Christen durch ihre Bedingungen, welche Hilfe sie begehren, häufig Enttäuschungen. Denn GOTT und Seine 
Diener helfen so, wie es gut ist und im Einklang mit dem Schicksal des Menschen möglich ist. 

Ihr sollt also, wenn ihr GOTT oder eure Erlöser um Hilfe bitten, nicht vorschreiben oder verlangen, welche Art der Hilfe euch 
gewährt werden soll. Denn ihr kennt euren geistig-seelischen Zustand nicht genau und wisst auch nicht, wann euer Schicksalsleid, 
das ihr euch ja selbst geschaffen habt, ausgeglichen ist. 

So beugt euch der göttlichen Weisheit. GOTT und Seine lichten Geister wissen, was gut und förderlich für euch ist. Sie spenden 
euch immer Trost und Kraft. Sie impulsieren euch mit guten Eingebungen. Wenn ihr jedoch ungeduldig ein „Recht auf Hilfe“ 
fordert, so verschließt ihr euch und es kann euch nicht das ganze Maß an Hilfe gegeben werden. 



Denkt an das Christus-Gleichnis: „Wer hat, dem wir gegeben. Wer nicht hat, dem kann nichts gegeben werden!“ Das bezieht sich 
auf Vieles, vor allem auf das Verhältnis von Mensch zu GOTT. Wer „Vertrauen“ hat, dem wird die Gnadenfülle GOTTES zuteil. Wer 
nicht vertraut, dem erfüllen sich seine Befürchtungen. 

Vertrauen kann erlernt werden. Ja, es ist wahr! GOTT kann gar nicht anders – und das gilt auch für unsere Erlöser Christus-Maria 
– als Gutes zu geben. Euren Bitten um Kraft, Stärkung, Trost und weisen Ausweg aus Notlagen, wird immer entsprochen! 

Eure Forderungen, die etwa so lauten: „Wenn ihr, göttliche Wesen, meine Bitten nicht erhört, so will auch ich euch nicht mehr so 
eifrig dienen!“, bewirken eine absolute Hemmung der Hilfsmaßnahmen. 

Verhandelt also nicht mit GOTT und Seinen lichten Geistern auf menschlich-krämerische Art. Das entstellt euch! Ihr seid GOTTES 
Kinder. Euer wahres Wesen ist nicht hochmütig oder auflehnend-fordernd, sondern demütig und freudig-empfangend. 

Wenn GOTT und Seine treuen Hilfslegionen eure Wünsche oder Bitten nicht erfüllen, so hat das Sinn und bewahrt euch vor 
Belastungen, denen ihr wahrscheinlich gar nicht gewachsen wäret. 

Nehmet in euren Notlagen die Kraftzuflüsse aus der göttlich-geistigen Welt an. Bezeuget Ergebenheit in euer Schicksal. Ihr wisst 
ja, dass ihr es selbst geformt und vorgeburtlich bejaht habt. Je ergebener ihr euch in den Belastungen eures Lebens bewährt, umso 
mehr Hilfe und Stärkung kann euch gegeben werden. Denket auch daran, liebe Erdengeschwister, dass sich immer in jeder 
Notsituation Christus und Maria links und rechts unter euer Schicksalskreuz stemmen, die Hauptlast tragen und für euch nur das 
übrigbleibt, was ihr aufgrund euer seelisch-geistigen Reife tragen könnt. 

So bitte ich euch herzlich, liebe Mitwanderer auf dem Heilsweg der Liebe und des Friedens mit Christus-Maria, dass ihr euch nicht 
mehr in eine Auflehnung gegen GOTT oder einen Handel verleiten lasset. 

Bewährt euch in Würde und Gottvertrauen, auch wenn eine schwierige Lebensphase euch quält. Alles, was der Erdenmensch 
ergeben zu ertragen versucht, geht rascher vorüber und immer fließen den Vertrauenden reichlich Kraft, Trost und Gnadengaben 
zu. 

Bitte denkt bei der nächsten Bewährungsprobe an mein Schreiben. Aus der Wahrheit und erprobt durch eigene Erfahrung ist es 
geschöpft. Denkt auch stets daran, was ihr in dieser Inkarnation überwindet und was ihr euch an geistig-seelischem Fortschritt 
erarbeitet, dient euch bei der Bewältigung künftiger Aufgaben und bereitet euch vor, die Reinheit der Seele euch zu erobern. 

So wollen wir gemeinsam und in inniger Verbindung mit unseren wahren Führern, unseren Erlösern Christus-Maria das Reich des 
Friedens und der Liebe erbauen. Was für ein herrliches Ziel – was für eine erfüllende, kostbare Aufgabe! 

Nun segne ich euch aus der Kraft GOTTES und wünsche euch gutes Gelingen und reiches geistig-seelisches Wachstum. 

Euer Bruder 

Jakobus 
  



25.03.2013          20:35 Uhr 

Jakobus: Die Erlösermission und unser Auftrag 

Freudigen Herzens begrüße ich, Jakobus, der Bruder Jesu und auserwählte Jünger, euch, liebe Geschwister im Erdenkleide! Wisset, 
dass wir einstige Weggefährten unserer geliebten Erlöser Christus und Maria innig Anteil nehmen an den derzeit gegebenen 
Erdverhältnissen und euren damit verbundenen Freuden und Leiden. 

Oh, es ist wirklich erstaunlich, wie rasch sich die Entwicklungsgeschwindigkeit der Erde verändert hat, seitdem unsere geliebten 
Erlöser die Erdengeschicke lenken. Wir sehen mit großer Erschütterung ihr unermüdliches Wirken für das Heil der Menschheit. 
Wir beobachten mit großer Freude die Durchlichtung des Erdplaneten aufgrund der unaufhörlichen Liebesstrahlung Christi, 
Mutter Maria und ihrer treuen Engelscharen. 

Wahr geworden ist, dass das wärmende Licht der göttlichen Liebe einstrahlt in die Erdensphäre und dass die verstockte Finsternis 
immer mehr zurückweichen muss. 

Erst, aus geistigem Ermessen, kurze Zeit ist vergangen, dass durch den Kreuzestod unserer Erlöser das Heil für die Erde und ihre 
Bewohner erwirkt und der Sieg über Luzifer errungen wurde. 

Als das Blut Christi, das ja durch Sein göttliches Wesen ein heiliges und vergeistigtes Blut war, sich auf Golgatha mit dem Erdreich 
vermischte, hat die Erde einen unvorstellbar starken, belebenden Impuls aufgenommen. 

Als Christi Leib bestattet wurde, der durch Bosheit und Hass so gemarterte Menschenkörper, ereignete sich ein großer Segen für 
alle Menschen. Der durch ein reines, göttliches Wesen veredelte Menschenkörper hat sich in der Grabkammer vergeistigt. 

Die Kraft der göttlichen Liebe vermochte es – da keinerlei sündige Belastung durch Christus entstanden war – die materiellen 
Partikel, die dem Ätherleib anhafteten und diesen Körper sichtbar gemacht hatten, aufzulösen. 

Der Geist GOTTES besiegte als reiner, vollendeter göttlicher Menschensohn die Materie. Diese Kraft zur Vergeistigung des 
menschlichen Körpers wurde uns allen auf geistige Art vererbt! 

Oh, geliebte Geschwister! Ihr spürt, wie sehr ich nach Worten ringe, um das so unfassbar Herrliche und Gnadenvolle, das durch 
Christi Kreuzestod uns Allen zum Heilen sich ereignete, zu beschreiben. 

Jeder, der geistig Schauen kann, vermag es, die für die Erde und ihre an sie gebundenen Bewohner, also auch für uns Menschen,  
wichtigsten und wertvollsten Gnadentaten, vollbracht von Christus und Maria, wahrzunehmen. 

Der gesamte Erden Weg unserer Erlöser war ein einziges Martyrium. Das geht aus den mageren Bibeltexten nicht genügend 
hervor.  

Bedenket, dass Satan ja wusste, wer in Maria und ihrem Sohn Jesus verkörpert war. Satan bangte so sehr um seinen Machtverlust, 
dass er von Anfang an alles, was ihm zur Verfügung stand an Versuchungen, Verfolgungen und Verleumdungen aufbot, um diese 
beiden inkarnierten reinen Erstlingsgeister zu vernichten. 

Denket an die Empfängnis, die für Marias Verlobten Josef eine schwerste Prüfung war. Satan flößte ihm Zweifel und den Gedanken, 
sie zu verstoßen, ein. Sodann die gefährliche Reise der hochschwangeren Maria zur Volkszählung. Die Gefahr einer Fehlgeburt war 
bei solch einer Anstrengung durchaus gegeben. 

Erinnert euch an die Weigerung der Herbergsbesitzer, die vor der Niederkunft Stehende aufzunehmen. Erinnert euch an den 
Befehl Herodes', alle neugeborenen Knaben zu töten und die gefährliche Flucht nach Ägypten. 

Unsere Eltern waren aus königlichem Hause. In Armut lebten und arbeiteten sie. Der heranwachsende Jesus wurde, da seine Kritik 
an den religiösen Führern sehr deutlich war, immer mehr verleumdet und angefeindet! All das war Satans Werk, der durch seine 
menschlichen Werkzeuge der gesegneten Familie so große Not bereitete. 

Unvorstellbar groß wurde der Hass der Priesterkaste, und unsere Verwandten zogen sich angsterfüllt zurück und distanzierten 
sich von unserer Familie. 

Sowohl Jesus als auch unsere Mutter blieben gütig und ertrugen alles mit unerschütterlicher Demut. Niemals gelang es dem 
Verführer, sie in eine Auflehnung zu GOTT oder in eine Aggression hineinzutreiben. Unermüdlich heilten Jesus und Maria Kranke, 
trösteten und teilten das Wenige, das sie besaßen, mit noch Ärmeren. 

Unvorstellbar grausam waren die Martern, die durch die rohen römischen Schergen meinem Bruder zugefügt wurden. Unsere 
Mutter, die ja, wie ihr wisst, Christi Geistdual ist, litt dieselben Qualen. Wenn sie an GOTTES Liebe gezweifelt und ihre Ergebenheit 
aufgegeben hätte, wäre die gemeinsame Mission, uns aus Satans Fängen zu befreien, gescheitert. 

Ja, liebe Erdengeschwister! Gemeinsam haben unsere Erlöser das schwerste Leiden, das Menschen zugemutet werden kann, 
ertragen in treuer Gottergebenheit ohne Anklage, aus Liebe zu uns gestrauchelten Menschen. 

Dieser furchtbare Erdenleidensweg unserer geliebten Erlöser ist für den Erdplaneten und seine Geschöpfe zum unvorstellbaren 
Segen und zur Befreiung geworden. 

Gerade die uferlose Bosheit und der Hass Satans haben dazu geführt, dass Christus und Mutter Maria als höchste Lichtgeister bei 
uns Menschen auf der Erde bleiben konnten. 



Ja, wenn Satan gewusst hätte, dass sie sich durch den Kreuzestod und die vorangegangenen Bewährungen in größten 
Versuchungen die Kraft errangen, zu allen Menschen eine seelisch-geistige innige Verbindung zu schaffen, hätte er wohl darauf 
verzichtet. 

Seit Golgatha leben unsere geliebten Erlöser also mit allen Menschen in inniger Seelengemeinschaft. GOTTES herrliche 
Erstlingsgeister, die höchste Sonnenkräfte besitzen, schreiten als Lichtwesen über die Erde und strahlen unermüdlich auch uns 
ihre Liebe zu. Alle Menschen sind mit ihnen durch eine geistige Nabelschnur verbunden. Auch Jene, die noch nicht erkennen 
wollen, dass sie GOTTES geliebte Kinder sind, empfangen die heilenden Kraftstrahlen ihrer Erlöser Liebe im innersten Tabernakel 
ihrer Seele. 

Dieses befreiende, reinigende Licht der Liebe wird sich eine Bahn brechen und die Fesseln der Finsternis abstreifen. 

Auch in den Läuterungswelten, ja im gesamten Sonnensystem, zu welchem auch unsere Erde gehört, wird es immer lichter und 
große Veränderungen sind auch in den geistigen Bereichen zu beobachten. 

Ja, kein Stein bleibt so wie er ist. Alles ist in Bewegung gekommen. Alles ist in Wandlung begriffen durch die immense 
Liebeseinstrahlung unserer herrlichen Führungsgeister und ihrer treuen Diener. 

Satan muss entsetzt erkennen, dass sein Reich, das er so gefestigt glaubte, zerbröckelt. Es wird unentwegt kleiner, ja, glaubt mir 
– es ist wahr: derzeit bemerkt ihr eine Zunahme der Gewalt, der Zerstörung, des Bösen im Allgemeinen! Erkennet, dass dieses ein 
verzweifeltes Aufbäumen Satans ist, der euch Angst einjagen möchte. 

Er weiß, dass er wiederum in eine lange Zeitspanne der völligen Entmachtung gedrängt wird, in einen Zeitraum der furchtbaren 
Leiden. Er rechnet aber mit der Langmut GOTTES, der ja verführte Geschöpfe zur Besinnung aufruft durch Seine Engelwelt. 

Nun, liebe Geschwister! Es ist tatsächlich so, dass um die freien Erdbewohner, also um uns Menschen, ein geistiger Kampf 
entbrannt ist. Die gütigen Engel im Dienste unserer Erlöser geben alles, um die noch Schwankenden und Zögernden in die rechte 
Bahn zu führen. 

Die Versucher-Wesen arbeiten mit den Mitteln der Angst, der Lüge, der Verblendung. Sie bedrängen die unwissenden Menschen 
heimtückisch und triumphieren sehr, wenn sie in ihrem Netz zappeln. Dennoch erleiden sie einen ständigen Machtverlust, da sich 
um unser Erlöserpaar immer mehr gutwillige und sich nach Liebe und Frieden sehnende Menschenseelen scharen. 

Ja, wenn nur ein einziges Mal vom GOTT suchenden Menschen die göttliche Liebe real empfunden wird, wenn eine direkte 
Beziehung zu Christus oder Mutter Maria entstanden ist, dann ist dieser glückliche Mensch auch bereits gerettet. 

Denn dann wird der Kontakt von Mensch zu Erlösern immer wieder gesucht und geschaffen. An der Hand der guten Hirten, unserer 
geliebten Erlöser, gehen bereits Viele und es werden täglich immer mehr. Ja, das sehen wir mit großer Freude und wir sehnen uns 
schon sehr danach, wiederzukehren auf die Erde. 

Oh, wir wollen mit ganzer Kraft die heilige Gegenwart unserer Erlöser verkünden. Wir wollen die noch schlafenden Menschen auf 
die reale Verbindung mit Christus/Maria hinweisen. Hoffnung wollen wir in die Seelen der Verzweifelnden und Trost Suchenden 
hineingießen. 

Zeugnis ablegen wollen wir von der Heilsmission unserer Erlöser. Zeugnis ablegen sollte aber auch jeder von euch, der die gütige 
Liebeskraft und Gegenwart Christi und Mutter Marias selbst erlebt hat. 

Oh verkündet, liebe Geschwister, das eigene Empfinden und Verstehen des Göttlichen! Wenn es für euch Wahrheit ist, dass ihr 
euch als GOTTES geliebte Kinder und als Geschwister eurer Erlöser fühlt, so gebet dieses wahre Wissen weiter! Wenn ihr mit 
Christus und Maria bereits den Heilsweg der Liebe und den Läuterungsweg eurer Seele beschreitet, zeugt davon und gebet Bericht 
euren Mitmenschen darüber, um wie viel besser es euch dadurch geht.  

Sprecht zu Jenen, welche die heilende Gegenwart Christi/Marias noch nicht spüren können, über euer neues, seelisch-geistiges 
Wohlbefinden! 

Ermuntert die noch Zweifelnden in Beziehung zu GOTT und unseren Erlösern zu treten! Lehret sie beten! Durch Gebet, das in 
freien, persönlichen Worten eine Verbindung mit GOTT schaffen soll, kann ein verstopfter Zugang gereinigt werden. 

Strahlet eure Freude, dass ihr zu GOTT und Seiner Geisterwelt gehört, aus! Wenn eure religiösen Empfindungen als "echt" 
wahrgenommen werden, wirken sie im positiven Sinne ansteckend. 

Ja, ihr Lieben! Es hat sich bereits viel ereignet, Wandlungen zum Guten und auch Scheidungen. Es wird in den kommenden Zeiten 
noch viel Dramatisches die Menschheit nachdenklich stimmen. Wenn sich alles neu formt, wenn die Wahrheit der Lüge den Spiegel 
vorhält, ist auch für Viele die Möglichkeit gegeben einer Neuorientierung, eines Neubeginnes! Jeder sollte auf GOTT eingestellt 
sein und dabei dürft und sollt ihr, die ihr bereits gute Erfahrungen habt, helfen! 

Nun will ich für heute zum Schluss kommen. Einige Gedanken durfte ich euch durch Silvia anbieten, Gedanken, die auch auf eure 
Verantwortung hinweisen. 

So will ich euch noch meiner Anteilnahme und Liebe versichern und euch segnen in Freundschaft und Dankbarkeit.  

Euer Bruder 

Jakobus 
  



Der Apostel und Evangelist Johannes 

 

  



09.01.2007          11:20 Uhr 

Die Liebe als Heilsweg 

GOTT zum Gruß, geliebte Menschengeschwister! Der Friede und die Kraft GOTTES stärke euch. Das heilige göttliche Licht der Liebe 
erleuchte euren Weg der Bewährung auf der Erde. 

Heute darf ich, Johannes, der Evangelist und Jünger Jesu, euch eine Botschaft übermitteln in bewährter Weise auf medialem 
Wege. 

Ihr wisset, liebe Brüder und Schwestern, dass ich den Auftrag habe, euch die Liebe als Heilsweg zu lehren. Dieser Heilsweg der 
Liebe wurde mir durch Jesus Christus und Maria vorgelebt und eine, für uns schwache Menschen erfüllbare, Stufenleiter zur 
Wiedervereinigung mit der ewigen Heimat, der göttlich-geistigen Welt, geschaffen.  

Ja, diese Himmels- oder Jakobsleiter beginnt bei euch Menschen auf der Erde und führt in unzähligen Stufen von Stockwerk zu 
Stockwerk in lichtere und reinere Welten bis zum Himmelstor, das nur reine, selbstlos liebende Geister durchschreiten können. 

Jedes Stockwerk hat 7 Hauptstufen. Jede einzelne Stufe gleicht einem Hürdenlauf und soll eine große Verbesserung im Charakter 
des gefallenen Geistwesens erbringen. 

So ist jede Stufe gemäß eurer individuellen Charakterprägung mit unterschiedlich vielen Etappenzielen – als zu überwindende 
Hürden – ausgestattet. 

Bevor ihr "weiterziehen" könnt, um das nächste Stockwerk zu betreten, müsst ihr viele Prüfungen und eine große Hauptprüfung 
bestehen. 

Wenn ihr kein gutes Prüfungsergebnis aufweiset, so müsst ihr einzelne Etappen noch einmal durchwandern, euch also auf' s Neue 
bewähren. Dies ist jedoch zu eurem Besten, denn nur jene, welche die noch einfachen Abschnitte des langen Weges der Heimkehr 
zu GOTT gut – am besten sehr gut – bewältigen, können mit einer guten Grundlage weiterziehen und laufen nicht so sehr Gefahr, 
zu scheitern oder neuerlich zu fallen! 

Selbstverständlich sind euch auf dieser langen Wanderschaft hilfreiche Lehrer in irdischer oder geistiger Gestalt zugewiesen. 
GOTT, unser Heiliger Vater, kennt ja die menschliche Wankelmütigkeit sehr gut und möchte ja euren Fortschritt. 

So seid ihr, wenn ihr die treue Entscheidung, GOTT zu dienen, getroffen habt, sogleich auch im Schutze und Geleit unserer Erlöser 
und Retter Christus und Maria. 

Ihr wisset ja aus früheren Botschaften, dass unsere Erlöser durch ihren Sieg über das Böse, das uns so lange in Zwangsherrschaft 
knechtete, ein Band der Liebe – eine geistige Nabelschnur – zu euch geschaffen haben. 

Wenn ihr also beschließt, dem Bösen zu widersagen und künftig GOTTES Gebote als Lebensziel verwirklichen wollt, so können 
durch eure bewusste Entscheidung für GOTT Christus und Maria euch vermehrt dienen und euch mit ihrer heilenden Liebeskraft 
durchstrahlen. 

So gelingt es euch wahrhaftig gut, dauerhaft den Verlockungen und Bedrängnissen Satans zu widerstehen, weil ihr euch in der Not 
der Versuchung ja sogleich an Christus und Maria um Hilfe und Stärkung wenden könnt. 

Diese vielen Stufen der Himmelsleiter sollen euch nicht erschrecken. 

Ihr erwerbet euch ja, indem ihr stets mutig von Etappe zu Etappe weiterzieht, größere geistige Kräfte und Fähigkeiten. 

Ihr reifet zu höherem Bewusstsein heran durch die vielen Prüfungen und Bewährungsproben eurer GOTT zugewandten, besseren 
Gesinnung. 

Könnt ihr euch wirklich vorstellen – so wie ihr derzeit seid in eurem Wesen – mit einem Charakter, der noch ungezügelt und 
egoistisch ist und einer Seele, die noch nicht rein, liebevoll und friedlich ist, in einer Himmelswelt unter reinen Engeln leben zu 
können? 

Ihr würdet sehr unter eurer Unvollkommenheit leiden und würdet euch auf Grund fehlender Kräfte deplatziert vorkommen! 

Ihr lebt ja derzeit in einer Welt, die euch euer eigenes Wesen mit dem guten – aber auch mit dem bösen Willen spiegelt. 

Ihr lebt in einer - eurer eigenen Entwicklung - angepassten Welt. 

Die Erde ist durch das Verhalten der Menschheit zu dem geworden, was ihr derzeit vorfindet. 

Eine große Unordnung, eine Vielfalt an guten und bösen Strömungen ist vorhanden und es schwankt hin und her. 

Es gibt friedliche und gewaltgeschüttelte Regionen. Beschämende Armut, Ausbeutung, Not bei Mensch, Tier und Natur bildet 
einen starken Kontrast zum egoistischen Luxusleben der sogenannten wohlhabenden Bevölkerung. 

Genauso wie diese ungerechten Lebensverhältnisse so vieler notleidender Erdenwesen sich wandeln werden, da GOTTES Liebe 
und Gnade sich über Seine gepeinigten, geknechteten Geschöpfe ergießen und für Ausgleich durch das Gesetz von Saat und Ernte 
sorgen wird, so sollt auch ihr, als ersten Schritt auf dem rechten Weg zu GOTT, euch selbst genau erkennen lernen. 

Ich weiß, liebe Geschwister, dass ihr, die ihr meine Zeilen leset, von ganzem Herzen wünschet, dass auf Erden Gerechtigkeit und 
Wohlergehen für alle Geschöpfe vorherrschen. 

Ich weiß, dass ihr die Gräueltaten des Terrorismus, der Diktatoren und ausufernder Macht verabscheut. 



Ich weiß, dass ihr Kinderschändung, Verbrechen und sexuelle Ausschweifung als verwerflich verurteilt und euch bemüht, als 
Christen in liebevoller und friedlicher Gesinnung zu leben. 

Dennoch sind in vielen gutwilligen Seelen noch in Verborgenheit Reste von Hass, Egoismus, Hochmut und Neid vorhanden, welche 
die Entfaltung der wahren, toleranten Liebe hemmen. 

Überprüfet, liebe Geschwister, eure persönlichen Verhältnisse zu euren Nachbarn, euren Arbeitskollegen, ja auch zu euren 
Angehörigen. Gönnt ihr den Menschen eures Umfeldes Wohlstand, berufliche Stellung, Glück von ganzem Herzen? 

Ist kein Gefühl des Neides mehr in euch? Ist euer Wohlwollen echt, wenn ihr an die sogenannten "Einwanderer", die Menschen 
aus fremden Kulturen, die in euer Land einströmen, denkt? 

Gönnt ihr ihnen das Gleiche, das auch euch beschieden ist? Spendet ihr den Überschuss eures Geldes für die Bekämpfung der 
Armut oder sinnt ihr nach Möglichkeit, euren Besitz zu vermehren? 

Wie steht es um eure Bereitschaft zugunsten Notleidender auf etwas, das ihr erwerben oder genießen wollt, zu verzichten? 

Ja, saget ihr – für unsere Angehörigen gerne, jedoch für Fremde? Sind da nicht die Behörden zuständig?  

Ihr Lieben! Ist diese Aussage frei von Selbstsucht? Drückt ihr euch nicht dadurch aus der Verantwortung? 

Nun, das ist nur eine kleine Anregung, euch besser kennen zu lernen. 

Es ist sehr wichtig, liebe Menschen, dass ihr absolut ehrlich in euch hineinblicket. Denn nur das erkannte Negative kann abgestreift 
werden und nur so könnt ihr wachsen in der Liebe! 

Egoismus – dieses schleichende, heimtückische Gift, das zersetzend überall in allen Menschenseelen wirkt und so viele gute 
Willensimpulse lähmt – ist eine Menschheits-Krankheit und kann nur durch die wahre Diagnose und Heilkraft GOTTES geheilt 
werden. 

Diese Heilkraft GOTTES – die Kraft der Liebe – wird euch "geliefert" in besonderem Maße von Christus und Maria, den 
gottgesandten Seelenärzten. 

Durch ihre starken, heilenden Kräfte, die euch nur helfen können, wenn ihr eure Herzenstüren ihnen öffnet, wird zunächst der 
harte Panzer des Egoismus, der über der in euch schlummernden Liebe sich festgesetzt hat, "von außen" sozusagen aufgeweicht. 

Wenn ihr selbst bei dieser Wandlung eurer Gesinnung kräftig mitarbeitet, indem ihr neuen Versuchungen widerstehet, so wird 
die gefesselte, gehemmte Liebeskraft in euch rasch frei und kann endlich vermehrt walten. 

Ja, liebe Geschwister, es ist immer die Liebe, die euch den Heimweg zu GOTT ebnet. Alles was ihr an geistigen Kräften entfalten 
sollt zu eurem und der Allgemeinheit Wohl, wird gefördert, erleichtert und zum guten Gelingen geführt durch die Kraft der Liebe. 

Jede Arbeit, die mit Liebe getan wird, trägt die Liebe in sich und bewirkt Segen. 

Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort und Werk, geboren aus der reinen, selbstlosen, göttlichen Liebe bewirkt 
dementsprechend Gutes, Heilbringendes. 

Gutes verbindet sich mit Gutem – gemäß dem geistigen Gesetz der Anziehung der gleichen Kräfte. 

Wo Liebe waltet, geschieht Gutes. Und so ist es für euren Aufstieg in eine schöne, lichte Geistheimat das Allerbeste, sich von der 
Liebe leiten und führen zu lassen! 

Geht unerschrocken und unermüdlich euren Weg. Wenn ihr "Ja" saget zu GOTT und euren Erlösern Christus und Maria, so seid ihr 
eingehüllt in GOTTES Liebesfülle. 

Bleibet an der Hand Christi und Marias. Sie geben euch Schutz und führen euch in Liebe. 

Sie helfen euch, eure geheimen, noch unerkannten Belastungen zu entdecken, auf dass ihr euch davon befreien könnt. 

In all eurem Ringen mit den Versuchungen der "irdischen Welt" stehen sie euch bei. Sehr bald werdet ihr andere, wahre Werte 
erkennen und Schritt für Schritt – von Überwindung zu Überwindung – werdet ihr durch die Kraft der Liebe, die in euch wächst, 
eine andere Qualität des Glückes und der Freiheit erleben. 

 

So ist die Liebe die beste Lehrmeisterin auf dem Pfad der Reinigung eurer Seelen. Sanft berührt sie die dunklen Einschlüsse und 
heilt die Wunden, führt euch zum Frieden. 

Mit der Kraft der Liebe gelingt alles – auch das Schwerste – viel, viel besser. 

So gehet, liebe Menschengeschwister, an alles, was euch zur Lehre oder Prüfung auferlegt wird, mit Liebe heran! 

Liebe besänftigt die Auflehnung, ermöglicht Besonnenheit und wirkt als Kraft so, dass das Rechte erkannt und getan wird. 

Diese eingangs erwähnten 7 Stockwerke mit den vielen, vielen Etappen und Stufen symbolisieren die Menschheitsentwicklung. 
Ihr sollt ja das "Engelbewusstsein" erreichen, also zu selbstlos liebenden, barmherzigen, weisen Geistwesen werden. 

Für die Erreichung dieses Zieles ist ein großzügig bemessener Zeitraum vorgesehen: die gesamte Erdentwicklung, einschließlich 
der stufenweisen Vergeistigung der Erde – der Wandlung des Planeten in einen herrlichen Stern der Liebe! 

So schreitet mutig voran, bemüht euch, bewusst an eurem Charakter zu arbeiten, um die Prüfungen mit einer guten Note, am 
besten mit einem "sehr gut!" zu bestehen. 



Beschirmt und geleitet von GOTTES lichten Gesandten, werdet ihr – da bin ich voll Zuversicht – ebenfalls mit der Kraft der Liebe 
allen Anforderungen eures Erlösungsweges gerecht werden. 

Mit meiner innigen, geschwisterlichen Liebe möchte ich euch segnen.  

Der Friede sei mit euch! 

Euer Bruder 

Johannes 
  



12.04.2007          19:10 Uhr 

Sanftmut – Besonnenheit - Geduld 

GOTT zum Gruß, liebe Geschwister im Erdenkleide. Der Friede, die Liebe und das Erbarmen Jesu Christi, unseres geliebten Herrn 
und Meisters, stärke und tröste euch. 

Ich bin Johannes, der Evangelist und darf mich heute wieder einmal zu einem medialen Diktat einfinden. Ich erkläre ausdrücklich, 
dass durch dieses so vorzügliche Medium es besonders leicht für uns ist, unsere Gedanken Schrift werden zu lassen. 

Heute möchte ich zu euch über die Tugenden Sanftmut, Besonnenheit, Geduld sprechen.  

Diese Eigenschaften zu entwickeln, ist von größtem Wert, da sie Voraussetzung zum rechten Gebrauch der Willenskräfte sind. Und 
gerade die Zügelung und Beherrschung unserer Willensimpulse bereitet uns ja – da pflichtet ihr mir bestimmt bei – die größten 
Schwierigkeiten. 

Ja, dieser uns so sehr bedrängende Wille, der durch fast alles, was wir über Sinnesreize wahrnehmen, so stark beeinflusst wird, er 
macht uns sehr zu schaffen und bringt uns sehr oft in große Unruhe. Denn gerade die ganze Palette unserer Wünsche ruft ja die 
Realisierungsabsichten durch unseren Willen auf. 

Ja, so schnell wie möglich möchten wir alles, wonach wir begehren, verwirklichen und wir sind empört, wenn sich unseren 
Willensimpulsen Widerstände in den Weg stellen. 

Wir rebellieren förmlich, wenn wir mit unserem Vorhaben nicht durchkommen und werden kämpferisch oder gar aggressiv. 

Oh, liebe Geschwister! Niemals kommt uns unser eigensüchtiger Wille so stark zum Bewusstsein, als wenn wir unsere Pläne nicht 
durchsetzen können. Welch große Mühen nehmen wir doch in Kauf! Fieberhaft versuchen wir unsere Wünsche in die Realisierung 
zu bringen. Wie besessen – nur auf das ersehnte Ziel konzentriert – leben wir in unserem Wollen und der Druck lässt erst nach, 
wenn wir ein befriedigendes Ergebnis vor uns haben. 

Ihr fragt euch, was das alles mit der Ausbildung von Besonnenheit und Geduld zu tun hat? Sehr viel! Denn Geduld ist ja Sanftmut, 
Friede, Ruhe, Gelassenheit! Sie verzichtet ja auf jegliche Gewalt. Der Geduldige besteht niemals auf seinem Recht – aus einer 
Gewohnheit heraus. Sondern mit ruhiger Einfühlsamkeit prüft er die Argumente, die Ansichten und Wunschvorstellungen seiner 
Mitmenschen. Er ist kein Kämpfer, der den Sieg begehrt. Der Sanftmütige ist in seiner Seele ja friedfertig und so ist er stets bereit, 
das Wohl seiner Mitmenschen über sein eigenes zu stellen! Der Mensch, der erkannt hat, dass Geduld eine unverzichtbare 
Kostbarkeit ist und das liebevolle, friedliche Miteinanderleben ermöglicht, ist in Wahrheit reif und weise. 

Sanftmütig und geduldig zu sein hat nichts zu tun mit bequemer Nachgiebigkeit, sondern sie entsteht durch die bewusste 
Anteilnahme, durch Engagement. 

Das darf nicht verwechselt werden, liebe Menschen! Das Nachgeben, um Ruhe zu haben oder aus Feigheit oder Gleichgültigkeit 
ist nicht gemeint, wenn ich euch empfehle, die Tugend der Geduld zu entwickeln. 

Geduld ist eine königliche Qualität. Im alten Sprachgebrauch wird sie auch als Güte und Sanftmut bezeichnet. 

Im Wort "Geduld" ist ja auch der Begriff "dulden" enthalten, was nicht heißen soll: leiden oder aushalten, sondern ein "Anderssein" 
oder einen anderen Willen zu akzeptieren, zu respektieren, zu verstehen versuchen. 

Geduldig sein bezieht sich ja auch auf die eigene Wesenheit. Zu erkennen, dass zur eigenen Vollkommenheit noch sehr viel fehlt, 
bewirkt auch stets eine größere Toleranz gegenüber den Mitmenschen. 

Geduld haben in der Erziehung von Kindern erfordert Liebe und Verständnis. 

Geduld haben beim Erlernen erstrebenswerter Fähigkeiten wie z.B. ein Musikinstrument zu beherrschen oder eine Fremdsprache 
einzuüben – da kommt zur Geduld auch noch die Schulung von Ausdauer hinzu. 

Geduld zu beweisen, wenn z.B. das Gute in der Menschheitsentwicklung scheinbar nur geringe Fortschritte macht, erfordert eine 
Verstärkung der Glaubens- und Vertrauenskräfte! 

Ihr sehet also, liebe Geschwister, diese so unscheinbare Geduld kann nur entwickelt werden, wenn viele andere Eigenschaften 
ebenfalls vorhanden sind. 

Liebe, Verständnis, Friedfertigkeit, Toleranz, Vertrauen sind Voraussetzungen für die Verstärkung der Geduldskräfte. Das habt ihr 
bisher nicht so gesehen. Deshalb ist es ja meine Absicht, euch dieses zu schildern. 

Ohne Geduld ist so vieles, was für das göttlich-gesetzmäßige, friedliche Miteinanderleben der Menschheit notwendig ist, nicht 
möglich! 

Sehet die vielen Friedensverhandlungen in Konfliktsituationen: ohne Geduld und Ringen um einen Ausweg, der alle Beteiligten 
befriedigt, gibt es keinen Erfolg. 

Oder bei den diversen Forschungen zum Heil der Menschheit – sei es in der Medizin oder der Technik: Geduld und Vertrauen 
bilden die Basis zum guten Gelingen. 

Und bei euch selbst – wenn ihr z.B. eine ungünstige Charaktereigenschaft verbessern wollt – was ist da vonnöten? Geduld ist 
erforderlich! Unerschütterliches geduldiges Bemühen! 



Diese Geduld ist eine der göttlichen Eigenschaften und sie ist in der göttlichen Schöpfung überall vorhanden, sozusagen als 
göttliches Naturgesetz. 

Alles vollzieht sich im Rhythmus einer gedulderfüllten göttlichen Ordnung. Ja, auch das Ordnungsprinzip gehört zur Qualität der 
Geduld. 

Denn Chaos ist ja das Gegenteil von Ordnung. Chaos ist stets ein Unruhiges, Drängendes, Friedloses – Geduld und Sanftmut haben 
da keinen Platz. 

Die weisheitserfüllte, verständnisvolle Geduld ordnet jedes Chaotische. Liebe strahlt ein und schafft Ruhe und Frieden. 

Man kann durchaus sagen, liebe Menschengeschwister, so wie in der Geduld als Wesensmerkmal alle anderen positiven göttlichen 
Kräfte mitwirken müssen, können aber auch die anderen guten Eigenschaften, die Barmherzigkeit, die Liebe, die Verantwortung, 
die Weisheit, der freie Wille und die Ordnung ohne Geduld nicht richtig wirken! 

Wenn also die Geduld die Übersicht – die Triebfeder zu allen Beobachtungen, Gefühlen und Willensimpulsen ist – so ist ja eine 
ruhige Besonnenheit vorhanden, die eine rechte Prüfung der Situation zulässt. 

Alles, was diese von Liebe und Verständnis geprägte Besonnenheit = Geduld durchläuft, wird zum Segen.  

Mit Sanftmut und Geduld beseelte Willensimpulse sind abgeklärt und im Einklang mit den göttlichen Liebesgeboten! 

Also, liebe Geschwister, es lohnt sich wirklich, diese so kostbare Tugend der Geduld einzuüben.  

Ich schlage vor, beobachtet euch ganz genau! Wenn ihr unruhig seid, erleidet ihr einen Geduldsmangel. Wenn euch eure Wünsche 
drängen und steuern, ruft euch zur Besonnenheit auf und prüfet genau den Wert oder Unwert dieser Regungen. 

Wisset, alles was euch "hetzt" und in Unruhe bringt, ist etwas Negatives, Schädliches. Wenn ihr durch eure persönlichen Wünsche 
und Zielvorgaben andauernd "außer Atem" geratet, getrieben werdet, ist es höchste Zeit, euch über deren Sinn Gedanken zu 
machen! 

Liebe Menschen! Gut und förderlich für euch ist alles, was eure Seele friedlich und ruhig stimmt. Hingegen ist alles, was auf eure 
Sinne und Gefühle wie Rauschgift – also überstark – wirkt, für eure seelische Gesundheit schädlich. 

Prüfet mit Geduld und Ehrlichkeit eure Willensimpulse, vor allem, wenn sie sich bedrängend und quälend bemerkbar machen. 
Wenn euch eine Wunschvorstellung die Seelenruhe raubt: Hände weg! Da stellt euch Satan ein Bein! 

Alles, was euch im Herzen frei und fröhlich stimmt, was wie Balsam auf eure Seele wirkt, was euch im Innersten stärkt und beruhigt 
sind gute Gaben GOTTES! Bejaht sie und nehmt sie an! 

Also lasset euch nicht von wertlosem Tand "begeistern" – besser gesagt "entgeistern". Lasset euch nicht manipulieren! Bewahret 
all den vielfältigen Verlockungen eurer Konsumwelt gegenüber die Besonnenheit! Habt Geduld! Nehmt euch Zeit! Prüfet mit 
Vernunft! 

Habt Geduld mit euch selber! Vertrauet auf euren geistigen Fortschritt, der sich mit Sicherheit einstellt, wenn Ihr die göttlichen 
Kräfte in euch gewissenhaft und geduldig entwickelt! 

Der Geduldige, der zugleich liebevoll, vertrauend, gütig und friedlich ist, wird zum "Ebenbild" GOTTES – zu Seinem wahren, 
selbstlos liebenden Kind. 

Ja, das ist ein weiter Weg und er führt über viele Prüfungen und Mühen hinauf in jene geistigen Regionen, in welchen die göttlichen 
Liebesgesetze Realität sind. 

Geduld ist eine heilsnotwendige Vorbereitung, ja ein Schlüssel, der so viel Positives, Wertvolles euch erschließt. 

Liebe Menschen! Es ist wichtig, euch die rechten Ziele vorzugeben. Die Zeit des gedankenlosen, fremdgesteuerten Dahintreibens 
sollte vorbei sein. 

Geduld zu entwickeln mit aller Konsequenz, Geduld zu  l e b e n  ist ein rechter Wegweiser, ein segensreicher Schritt. 

In liebevoller Verbundenheit entbiete ich euch meinen herzlichen Gruß aus jenen Bereichen, in welchen bereits in größerem 
Ausmaße mit Geduld, Liebe und Verständnis gewirkt wird. 

Euer Bruder und Freund 

Johannes 
  



28.05.2007          19,20 Uhr 

Offensein für die göttlichen Kräfte 

GOTT zum Gruß, ihr lieben Menschen! 

Der Friede und die Liebe Christi und Mutter Marias erfülle und stärke euch! 

Ja, heute darf ich, Johannes, der Evangelist, wieder einmal einige Gedanken euch darbringen. Ihr wisst, dass in der Bibel berichtet 
wird, dass ich der Jünger war, den der Herr liebhatte. 

Nun fraget ihr zu Recht, was dies wohl zu bedeuten habe? Das klingt ja so, als ob unser Meister mich besonders bevorzugte, also 
Unterschiede persönlicher Art machte? 

Oh, ihr Lieben, so ist dies nicht zu verstehen! Christus, unser geliebter Herr und Meister, Er liebte uns alle in gleicher Weise. Er ist 
doch GOTTES gesandter Sohn, der Erstgeschaffene, der die Liebe, Güte und Gerechtigkeit GOTTES in höchster Weise durch seine 
Wesenheit zum Ausdruck bringt. Das gleiche gilt für Mutter Maria. Auch ihre Liebeskraft und Güte erstreckt sich auf uns alle – auf 
die ganze Menschheit. 

Jünger oder Jüngerin zu sein, den oder die der Herr liebhat, das ist eine Bezeichnung für einen Menschen, der ein offenes Herz, 
ein kindliches, unbefangenes Gemüt besitzt und sich vertrauensvoll und gläubig GOTTES lichten Boten hingibt.  

Sehet, ihr lieben Menschengeschwister! Die göttlichen Kräfte, die göttlichen, heiligen Liebesstrahlungen erfassen ja alle 
geschaffenen Wesen. Ja, auch wir Menschen sind unaufhörlich eingetaucht in GOTTES Liebe, Barmherzigkeit und Segen. 

Diese göttlichen Gaben bescheren uns Lebenskraft, ja unser ganzes Dasein und ermöglichen unsere Entwicklung, unseren geistigen 
Fortschritt. 

Den meisten Menschen ist diese unentwegte göttliche Einstrahlung nicht bewusst. Sie machen sich wenig Gedanken, wodurch sie 
mit Lebenskraft gespeist werden. Die vielen guten Gaben GOTTES, die ihnen täglich gereicht werden, sie werden nicht erkannt 
und deshalb auch nicht geschätzt. 

Und dennoch ernährt der göttliche Vater treu und fürsorglich all Seine Geschöpfe unentwegt mit Seiner heiligen Liebenskraft. Er 
beatmet und versorgt dadurch Seine ganze Schöpfung. 

GOTT könnte jedoch Seinen Kindern noch viel mehr Kraft und Segen schenken, wenn sie Ihn als Vater und Ernährer anerkennen 
und sich Ihm dankbaren Herzens hingeben würden.  

Erinnert euch an das Bibelwort: "Dem, der hat, wird gegeben – dem der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er 
besitzt!" Wer von euch versteht den tiefen Sinn hinter diesen Worten in rechter Weise? 

Wie bei allen diesen geheimnisvollen Textstellen sind mehrere Deutungen möglich. 

Ich möchte euch eine der wichtigsten Lösungen anbieten und will diese Worte sinngemäß ergänzen: "Dem, der Liebe und 
Vertrauen zu GOTT hat, wird vermehrt GOTTES Liebe und Kraft – die Fülle Seiner Gnade zuteil!" 

"Dem, der diese Liebe und das Vertrauen, ja den Glauben an GOTT, den Allvater, nicht besitzt, kann nur das Nötige gegeben 
werden." 

Von allen zusätzlichen Segens- und Gnadengaben schließt er sich aus! 

Dieser GOTT verleugnende oder an GOTT zweifelnde Mensch wird zwar der Gerechtigkeit und Liebe GOTTES gemäß mit 
Lebensenergie gespeist. Jedoch verringert er durch seine ablehnende, zweifelnde Gesinnung das göttliche Licht in sich. Er verliert 
immer mehr an Kraft, an Energie und schafft sich viele Leiden und Nöte. 

Offensein für GOTTES Liebe und Güte bedeutet vor allem zu erkennen, dass GOTT der Allvater ist und alle geschaffenen Wesen 
Seine geliebten Kinder sind. 

Das Verhältnis, das wir Menschen zu GOTT empfinden sollen, ist das eines auf Seine guten Kräfte angewiesenen Kindes! 

Er hat uns alle aus Liebe geschaffen. Er kennt uns und sieht eine herrliche Entwicklungslaufbahn für uns vor. Damit wir diese 
Entfaltungsmöglichkeiten auch erringen, gibt Er uns all die Kräfte und Förderungen, die wir benötigen. Als Helfer und Führer auf 
unseren Lebenswegen hat GOTT uns Seine höchstgereiften Geschöpfe Christus und Maria und viele dienende Engel zugesellt. 

GOTT weiß, was wir brauchen und Er gibt uns alles, da Er die vollkommene Liebe, Güte und Gerechtigkeit ist. 

Voraussetzung jedoch, um der guten Gaben und Förderungen GOTTES, Christi und Mutter Marias teilhaftig zu werden, ist die 
vertrauensvolle Hingabe, die Annahme dieser kostbaren Geschenke. 

So ist ein wahrer Jünger, eine wahre Jüngerin eine Wesenheit, die in kindlichem Vertrauen die Liebe GOTTES und Seiner Gesandten 
erwidert und sich willig deren Belehrungen und Führung anvertraut! 

Ohne kindliches Vertrauen und Liebe zu GOTT und Seiner Schöpfung ist ein geistiger Fortschritt nicht zu erzielen. 

Oh, ihr Menschen, versetzt euch doch bitte in die Situation Christi und Mutter Marias und deren eifriger, liebevoller Engelscharen. 

Als Gesandte GOTTES, als Bevollmächtigte, euch Menschen zu belehren und zu führen, leben sie mitten unter euch. Ja, eure Erlöser 
und Retter Christus und Mutter Maria sind bei euch Menschen geblieben, teilen eure Erdenerlebnisse, eure Freuden und Nöte mit 
euch! 



Mit unvorstellbarer, großer Liebe, Güte und Erbarmen helfen sie euch, die durch viel Negatives blockierte und gestörte Kraftleitung 
wieder zu beleben, so dass GOTTES Kraft wieder vermehrt euch zugeführt werden kann. 

Viele Opfer werden heute noch, euch zum Heil, von euren Erlösern, die euch so sehr lieben, vollbracht. Ein großes Leid für Christus 
und Mutter Maria ist es, dass ihr euch selbst durch euren Unglauben und eure Verweltlichung abschnürt von den heilenden, 
segenspendenden Kräften, die euch – wenn ihr euch öffnen würdet – gereicht werden könnten. 

Oh, liebe Menschen! Unseren Erlösern Christus und Mutter Maria ergeht es vielfach so wie einem Arzt, der über ein heilendes 
Serum verfügt, jedoch so Viele wollen sich nicht impfen lassen! 

Gerade, weil ihr den freien Willen habt, kann euch nichts automatisch gegeben werden. 

Wenn ihr GOTT verleugnet und Christus und Mutter Maria nur als geschichtliche Persönlichkeiten betrachtet, so werdet ihr zwar 
aus der Liebe GOTTES mit Lebensenergie versorgt, jedoch so vieles an göttlichen Kräften kann euch nicht zugeführt werden, weil 
ihr euch verschließt!  

So lieben unsere Erlöser natürlich alle Menschen, auch Jene, die von GOTT und seinem Heilsplan für die Menschheit nichts wissen 
wollen. 

Beständig bemühen sie sich mit ihren Engelscharen, diese sich vom geistigen Fortschritt Herauslösenden zu berühren und auf die 
rechte Bahn zu leiten. 

Vielfach stehen sie jedoch vor verschlossenen Türen und es wird ihnen nicht geöffnet. Denket als Gleichnis an die Herbergssuche 
– Maria und das Jesuskind bitten um Aufnahme! 

Und nach der Geburt des Heilandes? Die Ersten, die sich mit ihnen verbinden, sind Hirten, einfache Menschen mit kindlichem 
Gemüt! 

So ist es auch heute für die heranreifende Menschheit so wichtig, das Herz zu öffnen, damit GOTTES Liebe und die Erlöserkräfte 
Christi und Mutter Marias vermehrt wirken können! 

Oh, liebe Menschen! Eine so große Fülle an Gnadengaben haben Christus und Mutter Maria durch ihre opfervollen Erlösertaten 
für euch erwirkt. 

Es liegt an euch, diese kostbaren Geschenke anzunehmen. Sie haben euch die Kraft zur Überwindung des Bösen ins Herz gelegt 
und sie entwickeln in euch die selbstlose Liebe, ein stärkeres Mitgefühl, den Gemeinschaftssinn – die große, allumfassende 
Geschwisterlichkeit! 

Sie haben euch den Weg bereitet, der euch in lichtere Sphären – in ein glückliches Dasein – führt, wenn Ihr nur wollt! 

Eure spirituellen Kräfte erschließen sie, damit ihr von Geist zu Geist – von Herz zu Herz – mit ihnen sprechen könnt, und ihre 
Gegenwart erfühlen lernt. Ja, und wenn ihr die nötige Reife euch erringet, werdet ihr sie mit geistigen Augen wahrnehmen können. 

Gnade über Gnade – ganz dem Willen GOTTES gemäß – halten Christus und Mutter Maria für euch bereit. 

Jedoch um diese Gnaden zu erhalten, müsst ihr euch für das Göttliche öffnen! Vertrauend euch hingeben lernen sollt ihr, hingeben 
dem heiligen Kraftstrom der göttlichen Liebe. GOTT liebt euch und will euch die Fülle des Lebens schenken. 

Christus und Mutter Maria helfen euch und dienen euch mit Freuden. 

Engelscharen bemühen sich, euch aus der sinnlosen Weltgebundenheit herauszulösen! 

So erkennet eure großen Chancen, die wunderbaren Segnungen, die aus dem Göttlichen euch gegeben werden. 

Verschließt euch nicht dem Liebeswerben GOTTES, sondern erkennet euch als Seine Kinder und erwidert Seine Liebe! 

Saget "Ja" zu GOTT, eurem Vater. Saget "Ja" zu euren Erlösern, die euch mit so großer Liebe führen. 

Ihr saget dadurch auch "Ja" zu eurem eigenen Aufstieg. Saget allen Zweifeln ab – sie sind Einflüsse Satans. Öffnet eure Herzen 
vertrauensvoll der göttlichen Liebesfülle und freuet euch über die guten Kräfte, die euch stärken und reinigen. 

Euer aufrichtiges, kindliches Vertrauen und eure GOTT dargebrachte Liebe erschließt euch das wahre Leben und ihr erlanget 
immer mehr Frieden und Harmonie! 

Werdet auch ihr bewusst zu geliebten Jüngern und Jüngerinnen unseres Erlöserpaares und reicht die empfangenen Liebesgaben 
weiter! Ja, das waren für heute meine Gedanken zur wahren Nachfolge Christi und Mutter Marias, ganz in bezug auf die liebe- 
und vertrauensvolle Hingabe und Annahme der göttlichen Segnungen. 

Lasset euch helfen! Nehmet die Liebesgaben GOTTES an, auf dass auch ihr zu aus Liebe gebenden Helfern heranreifet. 

Auch ich, euer Bruder Johannes, möchte euch so gerne dienen und immer wieder sinne ich darüber nach, wodurch und in welcher 
Weise ich euch helfen kann. 

So möchte ich euch zum Abschluss meiner Zeilen segnen mit der Kraft meiner geschwisterlichen Liebe. 

Geeint durch Christus und Mutter Maria in GOTT wollen wir mit Hingabe und Vertrauen unsere Aufgaben erfüllen: Als Kinder 
GOTTES – als Geschwister – und in Liebe verbunden! 

Euer Bruder 

Johannes 
  



02.08.2007          19:15 Uhr 

Gefahr der Automatik des Denkens 

Mit dem Segen und Frieden unseres geliebten Heilands und Erlösers Jesu Christi möchte ich euch beschenken, denn in Seinem 
Auftrag darf ich, der Evangelist Johannes, euch einige Mitteilungen darbieten. 

Ihr wisset, liebe Menschen, dass ich euch allen in Liebe zugetan bin. Aus Geistessphären blicke ich mit Verständnis und Mitgefühl 
zu euch hin. Auch wenn ich schon längere Zeit im Jenseits mich befinde, so habe ich doch eine deutliche Erinnerung an all die 
Zustände und Erlebnisse, die das Leben im Erdenkleide, also als Mensch, bietet. 

Mit einer gewissen Sorge beobachte ich ein Phänomen, das besonders die Menschen, die in den sogenannten zivilisierten Völkern 
sich inkarniert haben, aufweisen. 

Diese auch durch Schulbildung so intelligent gewordenen Menschen, entwickeln derzeit eine sogenannte "Automatik des 
Denkens" und das ist außerordentlich schädlich. 

Ihr fraget mich, was ich damit meine, mit der "Automatik des Denkens?" 

Ja, da werdet ihr, liebe Geschwister, die ihr ja euch ebenfalls zu den zivilisierten, also fortschrittlichen Geistern zählt, sozusagen 
von Kindheit an auf ganz bestimmte Denkvorgänge und Verhaltensweisen programmiert. 

In eurer Gesellschaft ist das Bild – die Vorstellung – des modernen, zeitgemäßen, erfolgreichen Menschen entwickelt worden und 
alle, die nicht herausfallen wollen aus dieser konstruierten Norm, möchten oder müssen da mithalten. 

Oh, schon die Kleinen werden getrimmt auf ein "Besser- und Stärker-Sein" den anderen Kindern gegenüber. Da gibt es bereits 
Kleidungsvorschriften und schon im Kindesalter werden sie mit all den technischen Spielereien vertraut gemacht, als wäre dieses 
das Lebensnotwendigste. 

Wie viel Zeit verbringen doch diese armen Geschöpfe vorm Fernseher und müssen auf das Herumtollen in GOTTES schöner Natur 
verzichten, weil die eigenen Eltern mit ihrer Freiheit auch nichts Besseres anzufangen wissen. 

In der Schule geht es weiter. Das Kopfrechnen, das Jahrhunderte lang doch als Segen für die Regsamkeit des Geistes gegolten hat, 
kommt aus der Mode. Die Kinder sind ohne Rechenmaschine völlig hilflos und verlieren immer mehr die so wichtige Fähigkeit des 
Schätzens. Mit so viel wertlosem Wissen werden sie vollgestopft. Der Religionsunterricht ist auf ein Minimum dezimiert, 
stattdessen lernen sie Computer zu bedienen! 

Im Berufsleben sind strenge Normen entwickelt worden. Da gibt es Leistungsziele, die dem Arbeitnehmer Angst machen und ihn 
völlig beschlagnahmen, so dass auf Grund der vielen Fortbildungskurse keine Zeit mehr bleibt, über den rechten Sinn des Lebens 
nachzuforschen. 

Die Familien sind auch in den Erfolgstrend geraten. Es ist vorgeschrieben, dass zum Glück ein gutes Einkommen, Besitz, 
Urlaubsvergnügen gehören und es das Beste ist, wenn höchstens zwei Kinder geboren werden. Es wird euch suggeriert, dass viele 
Kinder Armut bedeuten. 

In den Zeitungen und sonstigen Informationsquellen ist die Wissensweitergabe ebenfalls einer strengen Zensur unterworfen. 

Von höheren Instanzen wird euch Menschen vorgeschrieben, was ihr erfahren dürft und das Meiste, das euch mitgeteilt wird, ist 
gelogen oder beschönigt. 

All diese Automatisierungsprogramme eines modernen Menschen haben die Absicht, die individuelle Ausbildung eurer 
Persönlichkeit zu unterdrücken. 

Vor allem die Gedankenkräfte des Menschen sollen kontrollierbar und dadurch berechenbar werden. 

Ein Einheitsmensch, der manipuliert werden kann, der auch durch einen Gleichartigen ersetzt werden kann, soll entstehen. 

Durch die moderne Psychologie sind Methoden entwickelt worden, in die Seelen der Menschen solche Programme einzugeben 
mit der Suggestion: "Nur so kannst du glücklich werden!" 

Da jeder Mensch eine Urangst vor Ausgrenzung oder Ausstoßung in sich trägt, bemühen sich die Meisten, den suggestiv 
vermittelten Vorgaben des "modernen" Menschenbildes – als Ideal gepriesen – nachzueifern. 

So vollziehen viele von euch – einem Zwang folgend – eine völlige Selbstverleugnung, eine Umwandlung der eigenen Individualität. 
Sie werden Marionetten und im Innersten der Seele sehr unglücklich. 

Verheerend wirken diese massiv betriebenen Wesensveränderungen des freien Individuums vor allem bei der Entwicklung der 
Gedankenkräfte. 

Der Mensch auf der bisher erreichten Höhe seiner Intelligenz sollte nämlich – so sieht es die Entwicklungsvorgabe GOTTES vor – 
das kreative, freie, verantwortliche Denken nunmehr hervorbringen. 

Lange Zeiträume, also in euren Vorinkarnationen, wurde das eigene Denken bis zum heutigen Vermögen ausgebildet. 

Bis vor kurzem hieltet ihr euch an das, was die großen Lehrer und Denker euch vorgaben. 

Heute vermögt ihr in viel größerem Umfange frei, kreativ und individuell zu denken. Und eure Denkkraft soll immer mehr 
schöpferisch und verantwortungsbewusst werden. Eure Gedanken sollen ja im Verlaufe eurer Höherentwicklung so erstarken, 



dass sie Realitäten werden. Das kann jedoch nur segensreich sein, wenn gleichzeitig auch eure Liebesfähigkeit und euer 
Verantwortungsbewusstsein mitwachsen. 
Nun wollen jedoch die dämonischen Wesen, die unsichtbar unter euch weilen und euch zu vielem Schlechten und Törichten 
verleiten, verhindern, dass ihr euch der wahren, schöpferischen Kraft eures Denkens bewusstwerdet und dieses ausbildet. 

Sie wollen diese von GOTT vorgesehene Entwicklung – die jetzt zeitgemäß ist – hemmen, denn sie wollen euch in eurer 
Unwissenheit festhalten, um euch weiterhin manipulieren zu können. 

Ihr seid ja – zumeist unbewusst – indem ihr euch Sinn- und Wertlosem hingebt, ihre Handlanger. Durch euch haben sie in 
Vergangenheiten ihre bösen Ziele der Zerstörung und Gewalt verwirklicht und dieses möchten sie auch weiterhin tun. 

So benebeln sie euren Verstand durch all den Tand eurer Konsumwelt. Sie jagen euch durch die falschen Vorgaben eurer 
Gesellschaftsstruktur gnadenlos von Erfolg zu Erfolg. 

Sie liefern euch Erfolgsmodelle. Alles, was ihr denken sollt, bekommt ihr vorgefertigt. Alles wird in euch wie in einem Computer 
eingegeben. Auf Knopfdruck – also automatisch – liefert ihr die gewünschten Ergebnisse. 

Ja, euch fällt es nicht mehr auf: euer Denken, Fühlen, Wollen verläuft vielfach automatisch nach Programmen, die in euch sind. 
Ihr empfindet dieses als normal. Es ist jedoch abnormal! Ein totaler Verfall eures eigenen, freien Geistes! 

Diese große Gefahr, ein menschlicher Roboter zu werden, müsst ihr erkennen. Diesen Bannkreis müsst ihr durchbrechen. 

Das eigene freie, kreative Denken muss entwickelt, also eingeübt werden. 

Dazu benötigt ihr viel Mut. Denn, wenn ihr nicht mit der großen Masse der gesteuert Denkenden mitzieht, werdet ihr als 
"Querdenker" und Störenfriede bewertet werden. 

Dennoch macht euch frei! Erlebet das beseligende Gefühl, ein selbstbewusster und sich verantwortlich fühlender, schöpferisch 
denkender Geist zu sein. 

Auch, wenn ihr als Außenseiter geltet – nehmt dieses hin. Was kann euch denn geschehen? 

Wenn euer Denken freie, verantwortungsvolle Schöpfungen hervorbringt, so ist dieses ja etwas Gutes und Wertvolles. 

Da seid ihr ja auch mit den irdischen Gesetzen im Einklang. So kann euch kein wesentlicher Nachteil erwachsen. 

Wenn ihr auf Grund eures freien, selbständigen, kreativen Denkens nicht mehr den Vorstellungen eures Arbeitgebers gerecht 
werdet, also eure Arbeit verliert, seid deswegen nicht betrübt. Denn in diesem Falle habt ihr ja einem ausbeuterischen Chef 
gedient und dessen Ziele mit eurer Arbeit gefördert. 

Auch auf Erden gibt es Organisationen, die sich für Gutes und Hilfreiches zum Wohle der Menschheit einsetzen. 

Ich sehe es genau, dass sich dort jene Menschen einfinden und auch Arbeit bekommen, die freie, individuelle, 
verantwortungsbewusste Denker sind. Sie setzen jedoch ihre Kräfte für den Fortschritt des Guten ein und glaubet mir, GOTT sorgt 
für all Jene, die Seine Gebote und Reifungsziele wahrnehmen. 

Ja, Mut gehört immer dazu, wenn der Mensch dem Negativen entwachsen will.  

Bedenket jedoch, dass die Schwierigkeiten, die ihr eventuell zu erwarten habt, zeitlich sind, dass ihr euch im Innersten eurer Seele 
glücklich und zufrieden macht, indem ihr eure automatisierten Gedanken zu kreativen, eigenen, freien Kräften umgestaltet. 

Der freie Gedanke, der erstarkend im Laufe der Zeit schöpferisch wird, muss jedoch der edlen Gesinnung entspringen und mit den 
göttlichen Gesetzen der Nächstenliebe im Einklang sein.  

So schnürt euch nicht durch ein manipuliertes, fremdgesteuertes Gedankenleben von eurer Höherentwicklung ab, sondern schafft 
positive, kreative, liebevolle Gedanken. Wehret dem Automatismus durch genaue Selbstbeobachtung. Ihr werdet, wenn ihr eure 
Gedankenflüsse ehrlich überprüft, sehr, sehr viele automatische Suggestionen darin entdecken. Dem gebietet Halt, denn ihr seid 
ja GOTTES geliebte Kinder und GOTT möchte, dass ihr freie, verantwortungsbewusste, hilfsbereite Gedanken in eigener Aktivität 
bildet, die viel Segen für die Menschheit, ja für die Erde bewirken sollen. 

So wünsche ich euch, dass ihr das für euer – aber auch der Menschheit Heil – so notwendige kreative, eigenständige Denken 
entwickelt. Wie gesagt, dies ist ein wichtigster Reifungsprozess der zivilisierten Menschheit und dieser darf nicht versäumt 
werden. 

So löst euch aus der Sklaverei, die sich so geschickt hinter falschen Idealen verbirgt. 

Es liegt an euch, die ersehnte Freiheit des Geistes zu erlangen. So entlarvet all die gefährlichen Manipulationen und entscheidet 
euch für eine Lebensführung als GOTT zugewandter, freier und kreativ denkender Geist.  

Habt Mut und Vertrauen! Bei all eurem redlichen Bemühen wird euch Rat und Hilfe aus göttlich-geistigen Sphären in reichem 
Maße gegeben. 

Oh, wie sehr hoffe ich, dass euch meine Beobachtungen zu denken geben und eure Wachsamkeit verstärken. 

In ergebener Liebe grüße ich euch! 

Euer Bruder und Freund 

Johannes 
  



25.09.2007          11:10 Uhr 

Der notwendige Verzicht auf wertlose Ziele 

Mit der Bitte um GOTTES Heilige Kraft und Stärkung möchte ich euch, liebe Erdengeschwister, begrüßen. 

Heute darf ich, Johannes, der Evangelist, euch wieder einmal – so möge es sein – hilfreiche, lehrreiche und aufbauende 
Anregungen zur besseren Bemeisterung eures Lebensweges darbringen. 

Ich möchte zu euch über den für den Gottes- und Erlösungsweg so notwendigen Verzicht der veräußerlichten Lebensführung 
sprechen. 

Ich weiß, liebe Geschwister, dass das Wort "Verzicht" euch zum Seufzen bringt und ihr schwerste Entbehrungen und Entsagung 
aller "Lebensfreuden" vermutet. 

Oh, ihr Lieben, es ist nicht so. GOTT und unser Erlöser Christus verlangt von euch nichts Unmögliches. Auf wahre Freuden brauchet 
ihr auf dem Gottesweg nicht zu verzichten. Lediglich vom Bösen, Wertlosen und Sinnlosen sollt ihr euch befreien. 

Ja, Befreiung von allem, was euren wahrhaften geistigen Fortschritt hemmt, sollt ihr erlangen, so dass euer Verzicht auf derbe 
Sinnesgenüsse, auf das Ausleben von Leidenschaften, Egoismus und Macht euch aus dämonisch-gesteuerten Bindungen 
herauslöst. 

Niemals müsst ihr auf dem Gottesweg auf das Schöne, Gute, Liebevolle verzichten, sondern Freundschaft, Heiterkeit, 
Lebensfreude, Freude an der Schönheit der Natur sind gottgefällige Bereicherungen eurer Lebenslaufbahn. 

Distanzieren und Herausringen sollt ihr euch jedoch bewusst von den Verlockungen der Konsumwirtschaft, die euch auf 
egoistische Wunschvorstellungen einschwört und euch vom rechten Weg, dem treuen Dienen nach den Geboten der 
Nächstenliebe abbringen möchte. 

Oh erkennet, welche gefährliche Welt der Versuchungen da durch die sogenannten Errungenschaften der Technik und die 
übersteigerte Befriedigung sinnlicher Gelüste euch der Erfinder dieser neuzeitlichen Konsumindustrie, Satan, da vorsetzt. 

Er verbirgt sich hinter all dem, was euch über eure Sinne und Triebe so gefangen hält, wie eine Spinne im Netz. Er gaukelt euch 
einen irdischen "Himmel" vor und möchte, dass ihr all das Neue, Sensationelle ausprobiert, um euch in Abhängigkeit zu bringen. 

Oh liebe Geschwister! Da ist nur ganz wenig Förderliches für euch dabei in dieser Überfülle an Verlockungen. Im Gegenteil, all das 
wirkt für euren geistigen Fortschritt in Wahrheit lähmend. 

Denn ihr seid durch diese vielen "gesellschaftsbedingten" Verpflichtungen und Unterhaltungsmöglichkeiten so abgelenkt, dass ihr 
keine Zeit – aber auch durch eure veräußerlichten Sinne bedingt – keine Lust mehr habt zu beten, innerlich zur Ruhe zu kommen, 
euch der göttlichen Welt zuzuwenden. 

Diese große Gefahr der modernen, materialistisch diktierten Lebensführung ist so vielen von euch nicht bewusst. Ihr wollt 
unbedingt mit dem rasanten Fortschritt des modernen Lebens mithalten und vergeudet eure göttlich-geistigen Energien mit 
Wertlosem und abhängig Machendem. 

Viele von euch werden durch diese Manipulationen der modernen Lebensziele, durch dieses satanisch gesteuerte Streben nach 
"Mehr – besser – größer – ständig Neuem – Sensationellem" allmählich erschöpft, abgestumpft, unzufrieden und krank. 

Die Ursachen zu dem bei Menschen eurer Zeit so häufig vorkommenden Lebensüberdruss und dem damit verbundenen 
Sinnlosigkeitsgefühl werden nicht richtig erkannt und so ist es auch schwer, Abhilfe zu schaffen. 

Ich sage euch, liebe Geschwister, diese so veräußerlichten Lebensdiktate, die euch als moderne Lebensziele einsuggeriert werden, 
sind schuld an der negativen und depressiven Grundstimmung so vieler Menschen. 

Das kann mit Medikamenten nicht geheilt werden. Denn die Seele des Menschen hungert nach Licht. Sie wird von den 
dämonischen Einflüssen ausgesaugt und kraftlos zurückgelassen. Die menschliche Seele lebt nicht vom irdischen Brot. Auch 
irdische Genüsse geben ihr nicht die notwendige Nahrung. 

Sie soll ja im Verlaufe der Inkarnationen immer mehr erstarken, die Herrschaft über den so dominant gewordenen Leib erringen. 

Wenn jedoch nur die leiblichen Genüsse und Triebe befriedigt werden durch eine rein materialistische Lebensauffassung, so 
gewinnt die "Materie" – also das, was zu überwinden ist – größere Macht und die Seele wird immer mehr hilflos, ja ohnmächtig. 

Und das wollen die dämonischen Wesen, die da hinter der niederen Konsumwelt, der Hektik, der Erfolgs- und Erlebnissucht 
wirken. 

Sie möchten nicht an Terrain verlieren. Sie wollen euch Menschen festhalten in der Materie, da sie von euren negativen Energien 
leben! Wenn ihr nur die eigenen Interessen verfolgt, euren persönlichen Genüssen nachgebt, produziert ihr negative Kräfte und 
gebt den dämonischen Wesen die gewünschte Nahrung: eure Energie! 

Damit ihr diesem verhängnisvollen Kreislauf entrinnt, bedingt der Heilsweg zu GOTT, dass ihr euch von allem Bösen – von den 
niederen Leidenschaften – befreit. 

Denn durch eure Leidenschaften seid ihr ja geknechtet. Ihr sollt wahrhaftig frei und rein werden in eurer Seele. 



Deswegen verlangt GOTT, dass ihr all das euch fesselnde, bindende, verunstaltende Böse überwindet. Und er hat euch herrliche, 
starke Helfer an die Seite gestellt – eure Erlöser Christus und Maria! 

Es liegt an euch, liebe Geschwister, diese wunderbare Hilfe und Führung anzunehmen. 

Indem ihr "Ja" sagt zu GOTT und bereit seid, ein Leben nach den göttlichen Geboten gewissenhaft und beständig zu führen, habt 
ihr auch schon den Beistand und die Liebeswirkungen Christi und Marias euch erworben. 

Denn euer "Ja" zu GOTT macht es Christus und Maria möglich, verstärkt euch beizustehen, das euch hemmende, herabziehende 
Böse zu besiegen. 

Ja, ihr müsst da anfangs recht stark und konsequent ringen. Denn sobald ihr aus Satans Umgarnung euch herauswinden wollt, da 
bemüht er sich intensiv um euch, weil er euch nicht freigeben will! Viele Verlockungen bietet er euch an. Bleibet stark!  

Denket an euer Ziel: Frei – rein – glücklich zu werden, den Aufstieg in höhere Welten, in ein freudvolles, kreatives Leben euch zu 
erringen. 

Erkennet, dass ihr auf so manches verzichten müsst, weil eben dieses nicht mit den göttlichen Geboten im Einklang ist. Das so 
liebgewordene Besitz-, Erfolgs- und Machtstreben muss tatsächlich aufgegeben werden. Denn das ist egozentrisches Verhalten 
und widerspricht dem göttlichen Gesetz der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. 

GOTT ist gerecht und unendlich liebend. GOTT will, dass alle Menschen in Frieden, Liebe und Harmonie miteinander Ihm dienen. 

GOTT zu dienen bedeutet stets: gemeinsam die göttlichen Entwicklungsvorgaben zu erfüllen. 

Für euch Menschen auf Erden bedeutet dieses, dass auf Gewalt, Krieg, Terror, Macht, Besitzgier, Egoismus und niedere, entartete 
Leidenschaften verzichtet wird. 

Jeder Einzelne soll da im persönlichen Bereich danach trachten. Diejenigen, die dieses Verhalten - das Leben in friedvoller, 
gerechter und liebevoller Gesinnung - schon besser beherrschen, sollen Vorbilder und Helfer für all jene sein, die erst am Beginne 
des Heilsweges zu GOTT sind. 

Auch wenn die Menschen noch durch viele Inkarnationen, Zeitepochen, Erfahrungen und Reifungsprozesse hindurchwandern 
müssen, so ist es sehr klug, sich so bald wie möglich von den dämonischen Versuchungen und Bindungen mit Hilfe Christi und 
Marias zu befreien. 

Denn wie bereits erwähnt: das Leben im drängenden Sinnesrausch, die veräußerlichte, egoistische Lebensführung ist in Wahrheit 
Qual, ja Gefängnis für die menschliche Seele, die göttlich-geistige Nahrung braucht. 

Kein echtes Glück ist durch den Materialismus zu erzielen. Im Gegenteil: eine unselige Jagd nach einem "dauerhaften" Glück 
beginnt. 

Das wahre Glück erlebt ihr, indem ihr diesen leidvollen Kreislauf der Bindungen durchbrecht und euch bewusst auf den Gottesweg 
begebt. 

Mit Hilfe Christi, Marias und eurer treuen Schutzgeister werdet auch ihr eure "niedere" Natur überwinden und euch durch die 
Reinigung der Seele und die Veredelung eures Charakters vorbereiten für das göttliche Leben in Freiheit, beständigem Glück und 
Harmonie. 

Viele von euch haben bereits die Notwendigkeit erkannt, die veräußerlichte, genussorientierte Lebensführung abzulehnen und 
sich der heilsnotwendigen Arbeit nach den Geboten der Nächstenliebe zuzuwenden. 

In bewusster Verbindung mit unserem Erlöserpaar Christus und Maria wird euch – so ihr guten Willens seid – dieser Verzicht auf 
aus geistiger Sicht Wert- und Sinnloses nicht allzu schwerfallen. 

Der Verzicht auf persönliches, egozentrisches Verhalten in der gesamten Lebensführung ist in Wahrheit das Tor zur Freiheit der 
geknechteten Seele, zu Wohlbefinden und wahrem Glück. 

Oh, möge es euch allen gut gelingen, diese so beseligende wahre Freiheit des Geistes, ja, das Leben in Frieden und Harmonie zu 
erlangen. 

Dieses ersehne ich für euch alle und erbitte den göttlichen Segen für euch voll Vertrauen in die göttliche Gnade und weise Führung. 

In Liebe grüße ich euch 

als euer Bruder 

Johannes 
  



03.04.2008          19:25 Uhr 

Die schlimmen Folgen der Unwahrheit 

Mit GOTTES Segen und im Bewusstsein, dass wir alle in Seiner Gnade geborgen sind, möchte ich euch begrüßen. 

Ja, ich, euer Bruder Johannes, dem unser Heiland den Vorzug gewährte, Verkünder Seiner Lehre zu sein, darf euch wiederum eine 
Botschaft durch unsere geliebte Schwester Silvia überbringen. 

Mein heutiges Thema ist sehr ernst und es ist mir ein großes Anliegen, dass ihr meinen Rat, die Unwahrheit zu meiden, beherzigt. 

Denn noch immer wird auf Erden so viel gelogen – es ist wahrhaftig schrecklich. 

Oh, liebe Brüder und Schwestern! Werdet aufmerksam und empfindsam in Bezug auf die Lüge, die so gewohnheitsmäßig und 
oftmals automatisch gebildet wird. 

Lügen sind keine "lässlichen Sünden" und schon gar nicht unvermeidbar. Ihr habt den Begriff Notlüge so schnell als Ausrede zur 
Hand und seid euch der Folgen der Lüge nicht bewusst. 

Bevor ich ins Detail gehe, möchte ich euch erklären, was – aus geistiger Sicht und der Wahrheit gemäß – sich ereignet, wenn ihr 
lügt. 

Ihr löscht durch Lügen das Licht der Wahrheit aus! 

Ihr begeht, nehmt bitte meine Erläuterung in euer Bewusstsein mit der ganzen Tragweite auf, einen geistigen Mord! Mit euren 
Lügen – gleichgültig, aus welchen Motiven ihr sie bildet – zerstört ihr ein geistiges Gebilde der Wahrheit. Ein geistiges Wesen wird 
durch die Lüge vernichtet! 

Angenommen, ihr seid faul gewesen und euer Vorgesetzter stellt euch zur Rede, so sagt ihr ihm nicht, dass ihr keine Lust hattet 
zu arbeiten, sondern ihr lügt ihn an und behauptet, keine Zeit gehabt zu haben für die aufgetragene Arbeit oder Unterlagen bzw. 
Materialien hätten gefehlt. Oftmals verschlimmert ihr die lügenhafte Situation auch dadurch, dass ihr Arbeitskollegen die Schuld 
gebt. 

Die Wahrheit, die euch natürlich eine Rüge eingebracht hätte, wäre gewesen, dass ihr faul wart und keine Lust zur Arbeit hattet. 

Stattdessen produziert ihr Lüge über Lüge und habt nicht nur durch die negative Kraft der Unwahrheit geistig Verfinsterung 
geschaffen, sondern auch in eurem Astralleib ist eine Lichtverminderung entstanden. 

Ihr verliert, liebe Geschwister, durch eure so häufigen Lügen sehr viel Kraft und richtet nicht nur in eurem geistigen Umfeld, 
sondern auch an euch selber großen Schaden an. 

Die Wahrheit, die sich in Gedanken, Gefühlen, Worten und Willensregungen kundgibt, ist eine herrliche, positive Kraft und bringt 
überall Segen und Frieden. 

Die Lüge – gleichgültig ob Notlüge oder berechnende, bösartige Lüge – ist immer eine negative Kraft und wirkt zerstörend, Unruhe 
und Unheil stiftend. 

Wenn ihr häufig lügt oder gar Gewohnheitslügner seid, liefert ihr den dämonischen Wesen, die euch ja so gerne zur Lüge verleiten, 
Nahrung. 

Lügen bringen euch nichts Gutes. Sie zwingen euch, wenn sie nicht eingestanden werden, zu immer neuen Folgelügen. Wie schwer 
macht ihr euch durch euren Hang zur Lüge das Leben! 

Geliebte Geschwister! Erzieht euch doch endlich zur Wahrheit, denn ihr seid ja verantwortlich für euer Verhalten, eure Gesinnung, 
ja für jeden Gedanken, jedes Gefühl, jedes Wort!  

Ein lügenhafter Mensch schafft sich ein schweres, künftiges Schicksal, denn als Lügner ist er auch ein Betrüger. Menschen 
vertrauen ihm und er belügt sie fortwährend. Wie schmerzlich ist es doch für euch, wenn ihr bemerkt, dass euch Lügen vorgesetzt 
werden. 

Dieses ist doch eine große Enttäuschung, wenn euer Vertrauen missbraucht wurde. 

Die Grundlage für ein friedliches und gerechtes Miteinanderleben oder Arbeiten ist die Vertrauensbasis. Nur durch Wahrhaftigkeit 
kann ein gedeihliches, von Liebe und Toleranz getragenes, Menschheitsklima entstehen. 

Es ist die Lüge, die überall gegenwärtig in eurer Gesellschaft das Vertrauen und die Akzeptanz als gemeinsame Basis unter euch 
Menschen so erschwert. Eure Zeitungen triefen vor Unwahrheit. Eure Politiker und machtausübenden Institutionen haben 
keinerlei Hemmung, in euch Hoffnung für ein besseres Leben durch schamlose Lügen zu wecken. 

Es ist wahrhaftig in eurer Zeit noch schwerer geworden, die Lügenflut aufzudecken. 

All Jenen, die sich selbst zum Lügner verunstaltet haben, gelingt dieses überhaupt nicht, da durch die Gewohnheitslüge die feine, 
innere Wahrnehmungskraft für die Wahrheit gelähmt ist. 

Nun bin ich schon bei meinem ersten Appell an euch, euch energisch aus der Lügentendenz herauszulösen. 

Gerade ihr Menschen der modernen, zivilisierten Zeit habt – um diese satanische Lügenwelt zu entlarven – im Innersten eures 
Wesens eine göttliche Kraft, ein Wahrnehmungsorgan, das euch dabei hilft. 



Ja, ihr alle müsstet, wenn eure Seelen nicht von eigenen Lügen zu sehr belastet sind, bei der Wahrnehmung einer Lüge – ob selbst 
gebildet oder euch von Mitmenschen geliefert – einen feinen Schmerz empfinden. GOTT, der ja euer Heil wünscht, hat euch zum 
Schutz vor der Lüge diese Möglichkeit geschenkt. 

Wenn ihr euch zur Wahrheit erzieht und die Lüge – auch die Konventionslüge – meidet, so werdet ihr feinfühliger und verspüret 
bei Unwahrheit, Übertreibung und Täuschung, diesen feinen Schmerz in eurer Seele. 

Werdet aufmerksam darauf, liebe Geschwister! 

Wenn ihr diese innere Mahnung – das kleine, feine Schmerzempfinden verspürt – überprüfet sofort eure Gedanken, wenn ihr 
selbst die Verursacher seid oder die lügnerische Botschaft, die euch geliefert wurde.  

Je mehr ihr euch aus der Lügenhaftigkeit durch ehrliche Erkenntnis und strenges Bemühen herauslöset, umso feiner wird eure 
Empfindsamkeit, eure Wahrnehmung der Wahrheit. 

So kann viel Schaden von euch abgewendet werden, wenn ihr ernsthaft an eurem Charakter arbeitet und auch die vielen Lügen, 
die euch umschwirren, erkennt und euch zur Wehr setzt. 

Wenn ihr angelogen werdet und ihr es dadurch entdeckt, weil euer Prüforgan der Wahrheit sich regt, so stellt bitte den Lügner 
zur Rede. 

Sagt ihm, dass ihr intuitiv spürt, dass er nicht die Wahrheit sagt. 

Auch wenn er – als hartnäckiger Lügner – bei seiner falschen Behauptung bleibt, so ist er doch im Innersten seiner Seele sehr 
betroffen, dass ihr ihn durchschaut habt. 

Er wird euch nicht mehr belügen. Ihr selbst vergebt ihm und wenn ihr die Möglichkeit habt, weil er euch nahesteht, so weiset ihn 
auf die Gefährlichkeit der Lüge hin und sagt ihm, dass er vor GOTT verantwortlich ist. 

Die lügenhaften Weltverhältnisse werden sich erst ändern, wenn immer mehr Menschen sich zur Wahrhaftigkeit erziehen.  

Denn alles, was im innersten Wesen des Menschen sich bessert, sich zum Guten wandelt, wird auch in größerem Ausmaß – in der 
Menschheitskultur – sich widerspiegeln. 

Wenn ihr, liebe Brüder und Schwestern, euch gewissenhaft von jeglicher Lüge distanziert und wahrheitsliebende Menschen 
werdet, so leistet ihr einen wertvollen Beitrag für das Wohl der Menschheit. 

Denn eure bessere Gesinnung – euer Licht der Wahrheit und der Liebe – wirkt harmonisierend auf alle Mitgeschöpfe in eurer 
Umgebung. 

So können wahrheitsliebende, ehrliche Menschen auch die Gesinnung ihrer, noch in Lüge verhafteten, Mitmenschen verändern. 

Gutes Beispiel wirkt ansteckend und ein aufrichtiger, toleranter und mitfühlender Mensch strahlt seine positive Liebeskraft dem 
nicht Ehrlichen zu. 

Liebe wirkt immer ihrer Eigenart gemäß: sie erhellt die Finsternis. Wahrheitsliebe berührt die dunklen Gebilde der Lüge. Ja, auch 
so können erste Impulse einer Charakterverbesserung im negativ gestimmten Lügner entstehen. 

So entwickelt das strahlende Licht der Wahrheit und der Nächstenliebe in euren Seelen, auf dass auch die Ehrlichkeit und die 
Gerechtigkeit sich in der Menschheit vermehren können! 

Produziert bitte keine Lügen mehr! Die Welt ist schwarz vor Lügen! 

Als Menschen, die Christus und Mutter Maria lieben und im Dienste der Nächstenliebe leben möchten, sollt ihr an der Ausbreitung 
der Wahrhaftigkeit bewusst mitwirken, indem ihr konsequent die Lüge meidet! 

Der Friede und die Kraft GOTTES stärke euch! GOTTES heiliges Licht leuchte auf all euren Wegen! Auch ich segne euch und bete 
für das Heil eurer Seelen! 

In Liebe bin und bleibe ich mit euch verbunden 

als euer Bruder und Apostel 

Johannes 
  



01.07.2008          11:27 Uhr 

Die Kräfte des "Göttlichen Ich" 

GOTTES heilender Segen und Friede ziehe ein in euer ganzes Wesen. Die Freude, ein "Kind GOTTES" zu sein, erfülle euch! 

Ja ich, euer Bruder und Freund Johannes, der Apostel Christi und Evangelist, darf heute wieder eine Botschaft diktieren, was mir 
immer wie eine Auszeichnung vorkommt und vom innigen Wunsche getragen ist, euch damit Mut, Hoffnung, klarere Erkenntnis 
und Kraftzuwachs zu überbringen. 

Oh, es ist die Gnade unserer geliebten Erlöser Christus und Maria, die eine immer leichtere, ja bewusstere und verständnisvollere 
Kommunikation zwischen uns, euren Geschwistern in der Welt des Geistes und euch Erdenmenschen ermöglicht. 

Wisset, liebe Geschwister, dass es im langen Zeitraum des sogenannten "finsteren Zeitalters" nicht möglich war, mit euch in dieser 
einfachen Art und Weise – über eure Ich-Kräfte – unmittelbar zu verkehren. 

In diesem dunklen Zeitalter wurden nämlich die Kräfte eures Ich-Wesens auf die Wahrnehmung eurer materiellen Umgebung 
reduziert, um eure eigenen Fähigkeiten des Denkens, Urteilens und der Erkenntnis hervorzubringen. 

Früher, noch vor dem Höhepunkt der ägyptischen Zeit, lebtet ihr noch halb dem Geiste, halb der irdischen Welt hingegeben. Was 
damals euren fortgeschrittenen Geistern an Weisheit zufloss, wurde über Inspiration ihnen vermittelt, jedoch nicht unmittelbar 
über die Kräfte des Ich, sondern über die Kräfte des Astralleibes. 

Dazu musste für das Ich, euer bewusstes Wesen, ein Trancezustand eintreten und ihr bedurftet eines starken geistigen Beistandes 
für eure Kontakte mit der geistigen Welt. 

Seither ist jedoch für eure Entwicklung und zum Heil der Erde Bedeutenderes geschehen. Die Erlöser und Retter der Menschheit 
sind auf Erden erschienen, haben in irdischen Menschenleibern gelebt und euch – das wurde euch ja schon mehrfach mitgeteilt – 
aus der Knechtschaft Satans befreit. 

Gemeinsam mit diesem großen Segen haben sie euch auch die Möglichkeit erschlossen, über eure erstarkenden Ich-Kräfte euren 
göttlichen Zusammenhang zu erfassen. Sie haben in euer Wesen auch die Kraft der Erlösung hineinfließen lassen, die es euch 
ermöglicht, euch ohne Verblendung in Wahrheit zu erkennen, das so verborgen und verführerisch wirkende Böse zu entlarven 
und mit der Kraft eures göttlichen Ich zu überwinden. 

Christus und Maria haben euch eine so große Gnadenfülle überlassen. Sie haben sich mit euch innig verbunden. Ihr alle könnt, 
wenn ihr genügend Vertrauen in die heilige Gegenwart eurer Erlöser setzet, direkt – ohne geistigen Vermittler – mit lichtem, 
wachem Ich-Bewusstsein mit ihnen in Verbindung treten! 

Dies ist jedem gläubigen Menschen möglich. Denn seit eurer Errettung aus der satanischen Herrschaft sind viele Schleier der 
Verfinsterung durch eure Erlöser aufgelöst worden. Die Reiche der Himmel sind so nahe an euer Bewusstsein herangekommen, 
dass sie für alle, die an GOTT, an die Existenz der geistigen Welten und an sich selbst als Geistwesen glauben, individuell erfahrbar 
geworden sind. 

Ihr könnt eure Erlöser mit höchsten reinen Sonnenwesen vergleichen, die ihre Lichtkräfte –Licht ist ja die Verkörperung von Liebe 
– unentwegt euch zu Strahlen. 

So habt ihr eine starke Förderung eurer Bewusstwerdung durch sie erlebt, die euch, wenn ihr dies dankbar und in rechter Art 
annehmt, immer näher zu GOTT, also zum Leben in der lichten Welt des Geistes führen soll. 

Alle Menschen haben die vielen, guten Gnadengaben Christi und Marias empfangen. 

Es liegt jedoch am Menschen selber, ob er diese herrlichen Möglichkeiten an Förderung, Hilfen und Geisteskräften nützt in 
rechtem Sinne oder nicht. 

Sehet, geliebte Menschengeschwister! 

Ihr wisset ja, dass wir alle einst in unserer Ursprungsheimat, dem geistigen Paradies, mit der Gabe des freien, selbstbewussten 
Geistes, des Ich, von GOTT auch kostbare, göttliche Kräfte wie Liebe, Barmherzigkeit und Weisheit, um nur einige zu nennen, 
empfingen als Anlagen. Diesen inneren Schatz sollen wir, das ist unser ewiger Auftrag, immer mehr – indem wir bewusst und 
freudig GOTT dienen – hervorbringen und aus diesen Kräften leben. 

Auch nach unserem verhängnisvollen, selbst verschuldeten Fall aus dem Paradiese, hat GOTT, unser geliebter heiliger Vater, uns 
immer wieder Helfer und Führer aus Seinen lichten Welten geschickt. Diese großen Missionsgeister haben mit uns das 
Erdenschicksal geteilt und uns notwendige Belehrungen für die richtige Lebensführung gebracht. 

Alles, was sie uns lehrten, haben diese gütigen Geister uns in großer Vollkommenheit vorgelebt. Und so konnten diese Kräfte uns 
– einem segensreichen, göttlichen Gesetz entsprechend -  als Menschheitsgut vererbt werden. Dieses göttliche Gesetz ist so zu 
verstehen, dass, wenn durch fortgeschrittene Geister eine bestimmte Eigenschaft oder Kraft im Menschenleib in einer 
vollkommenen Art ausgelebt wird, diese Fähigkeit für alle künftigen Generationen als Erbanlage vorhanden ist und von jedem 
Menschen, ausgebildet werden kann. 

So konnten uns Menschen, auch in den langen Zeiträumen der Hoffnungslosigkeit und starker Gebundenheit an Satans Macht, 
auf diese Weise immer wieder aufbauende, fördernde Kräfte und Entwicklungsimpulse durch inkarnierte Missionsgeister gereicht 
werden. 



Auch GOTTES reifste Geistwesen Christus und Maria haben für uns alle durch ihre Menschwerdung eine Fülle an Kräften, 
Förderungen und Gaben errungen. 

So Vieles, oh werdet euch dessen bewusst, liebe Geschwister, hat sich seit Christi Kreuzestod und seinem Sieg über Luzifer für die 
gesamte Menschheit verändert! 

Eure Ich-Kräfte wurden verstärkt. Eine unmittelbare, bewusste Kommunikation mit der göttlich-geistigen Welt und euren Erlösern 
ist nunmehr – so ihr es wollt – möglich. 

Satans Macht wurde gebrochen. Es wurden ihm strenge Grenzen gesetzt. Auch Jene, die ihm hörig sind, kann er nicht mehr so 
steuern, wie dies früher möglich war. 

Alle Menschen haben in ihrem eigenen Wesen die Erlöserkraft und die direkte Verbindung mit Christus und Maria durch ein Band 
der Liebe, eine Art geistiger Nabelschnur, empfangen. Dieser Kräfte und Hilfen dürfen sich alle bedienen, die Satan nicht mehr 
dienen wollen, sondern GOTT. 

Liebe Geschwister, immer mehr wird euch, so ihr richtig vorbereitet seid, das spirituelle Bewusstsein erschlossen. Es sind eure 
treuen Erlöser, sowie Michael, der Sendbote und derzeit führende Zeitgeist, die euch das Erkennen der geistigen Welt und die 
aktive Kommunikation mit der guten Geisterwelt ermöglichen.  

Das ist eure Zukunft! Die geistigen Welten sind real, die irdischen Sein-Formen sind vergänglich! 

Noch ist euer Blick durch die luziferische Illusionsbrille getrübt. Jedoch immer feiner werden die Schleier, die euch den Durchblick 
in die Welt der Wahrheit und eure Zukunft verwehren. 

Je reiner und edler ihr in eurer Seele werdet, indem ihr Christi und Marias Bemühen, euch zu stärken auf dem Heimweg zu GOTT 
annehmet, umso mehr wird euch eure innige Verbindung mit allen Wesen der Schöpfung und dem Allvater, GOTT, 
bewusstwerden. 

Christus und Maria haben es sich zur heiligen Aufgabe gemacht, euch Menschen aufzuwecken, euch zu erlösen aus eurer 
Verblendung und Bindung an die satanische Welt der Illusion, der Wertlosigkeit, der Vergänglichkeit. 

Fragt euch doch einmal, liebe Geschwister: Warum ist eure irdische Welt und sind die materiellen Formen vergänglich?  Weil die 
Materie Einschlüsse des Negativen, der Dunkelheit, der Unordnung in sich birgt. Aber auch die Materie ist geistdurchdrungen, 
sonst könnte sie nicht existieren. 

Unentwegt wird die Materie gewandelt, weil die göttliche Liebesstrahlung auf die Dunkelheit bzw. Dichte einwirkt und 
Veränderungen hervorbringt. 

Die Mächte der Finsternis wehren sich dagegen, jedoch ist die Kraft der göttlichen Liebe stärker, obgleich kein Zwang ausgeübt 
wird. 

Oh, denket an einen herrlichen, sonnendurchfluteten Tag, liebe Geschwister! 

Auch wenn ihr schlecht gelaunt seid oder erschöpft von Sorgen und Problemen, wenn ihr euch nicht im Bett versteckt oder in 
düsteren Gedanken brütet, sondern euch vom wärmenden, heilenden Sonnenlicht bescheinen lasset, so fühlt ihr euch trotz Not 
nach einer gewissen Zeit besser, sozusagen "von oben" gekräftigt. 

Um wie viel mehr segensreiche, göttliche Liebesstrahlung geht ständig vom göttlichen Vater und unseren Erlösern und Führern 
Christus und Maria aus! 

Sie beschenken uns unentwegt mit Liebe, Kraft und Gnade. 

Wir brauchen uns nur zu öffnen und bereit zu sein zu empfangen, auf dass auch die kleine Flamme unserer bereits entwickelten 
Liebe angefacht werde und ebenfalls ausstrahlen kann.  Wo Liebe wirkt, geschieht Wandlung, Klärung, Erhaltung. 

Auch die trotzigste Finsternis wird, weil die göttliche Liebe so freilassend, so gütig, so erbarmend ist, einmal bereit werden, sich 
zu ergeben. 

Auf Erden haben die höchsten Wesen der Liebe ihren Siegeszug angetreten und viele von euch haben sich bereits ihnen 
angeschlossen. 

Jeder von euch sollte bereit sein, mitzuwirken mit eigener, hingebungsvoller Liebe und Hilfsbereitschaft, auf dass sich die Kraft 
der Liebe, der Gerechtigkeit, der Toleranz und des Friedens vermehren kann. 

Im Bewusstsein, dass wir alle zu GOTT und unseren Erlösern gehören, im lebendigen Empfinden des eingebettet-Seins in göttliche 
Liebe, Fürsorge und Gnade, sollte es eigentlich unsere heiligste Verpflichtung sein, GOTT zu dienen und Seinen Heiligen Willen zu 
erfüllen. 

Mit meinen Gedanken möchte ich euch eure Verantwortung ins Bewusstsein rufen, da Christus und Maria ihre Erdenmission, die 
Wandlung des Erdplaneten in einen Stern der Liebe, nur mit uns Menschen gemeinsam vollbringen können. 

Zur bewussten Mitarbeit sind wir alle aufgerufen! 

So wollen wir, erfühlend die göttliche Gnade und erkennend die vielen Hilfen, Förderungen und Segnungen unserer geliebten 
Erlöser, dankbaren Herzens und mit Beständigkeit "Ja" sagen.  

Mit unserem bewussten "Ja" treten wir in den Dienst Christi und Marias ein und erfüllen unsere Erdenmission im Bereiche unserer 
Möglichkeiten: Liebe – Frieden – Barmherzigkeit zu geben. 



Bei diesem Thema ist mein Herz mit Sehnsucht, euch zu berühren, erfüllt. 

Oh, möge es mir gelungen sein, in euch ein Gefühl der Dankbarkeit, ob der gnadenvollen Liebe GOTTES und unserer Erlöser 
erweckt zu haben. 

In ergebener Liebe segne ich euch und bete für euer Seelenheil und das gute Gelingen eures Lebensweges! 

GOTT zum Gruß und Jesu-Maria Heil! 

Euer Bruder 

Johannes 
  



27.12.2007          19:15 Uhr 

Der besondere Segen zur Weihnacht 

Mit "GOTT zum Gruß und Jesu Heil" möchte auch ich, Johannes, der Evangelist, mich mit einer Botschaft an euch Menschen wieder 
einmal melden. 

Das Hochfest der "Weihe-Nacht" ist noch als friedliche und besinnliche Stimmung in euren Seelen. 

Oh, saget nicht, dass ihr Weihnachten nicht empfinden könnt. Bei all dem Trubel und den Vorbereitungen für den Heiligen Abend 
und die darauffolgenden Feiertage klingt doch in euren Herzen die Botschaft der Engel "Friede allen Menschen, die guten Willens 
sind" nach, wenngleich bei den Meisten als Hoffnung nur. 

Dennoch, alljährlich ist zur Weihnacht das "Himmelstor" weit geöffnet und auf die Erde strömt vermehrt die göttliche Kraft der 
Liebe, der Barmherzigkeit und des Friedens hernieder. 

Wenn ihr dieses mit geistigen Augen sehen könntet – ihr würdet jubeln vor Freude! Denn dieser göttliche Kraftstrom der Gnade 
hüllt die Erde ein in einen Lichtmantel und dringt tief hinein in die erstarrten Schichten und berührt so vieles, neue Belebung und 
Kraft einhauchend. 

In diesem göttlichen Gnadenstrom wirken die Liebeskräfte GOTTES, eurer Erlöser Christus und Maria, der hohen Engelwesen, 
vereint mit all jenen Geistern, die bereits Liebe ausstrahlen können. 

So wird die Erde mit allen auf ihr lebenden Geschöpfen alljährlich im Verlaufe der 12 Heiligen Tage, die mit dem Heiligen Abend 
beginnen und bis zum Dreikönigsfest dauern, beschenkt mit höchsten kosmischen Energien. 

Dadurch verändert sich sehr viel, auch wenn ihr Menschengeschwister dieses nicht wahrnehmen könnt. Denn nicht nur die Erde 
– euer Wohnplanet, der ja nicht "tot", sondern ein lebendiger Organismus ist – nimmt die Kraft der barmherzigen Liebe und des 
Friedens auf, sondern auch in die Auren aller Erdenwesen dringen diese kostbaren Liebekräfte harmonisierend und belebend ein. 

Alle Erdenwesen atmen sozusagen diese verwandelnden und reinigenden, göttlichen Kräfte ein. Da ja alle Erdenwesen von GOTT 
geschaffen wurden und GOTTES Wesensmerkmale und Eigenschaften als Anlagen in sich tragen, so entsteht eine Kommunikation. 

Denn gemäß dem göttlich-geistigen Prinzip, dass Gleiches sich mit Gleichem vereint, dringt dieser Liebesstrom aus der göttlich-
geistigen Heimat tief ein in den innersten Wesenskern der Erdengeschöpfe – ganz gleich, ob diese noch unbewusst dahindämmern 
oder ob sie als Menschen bereits eigenverantwortlich sind. 

Alle Erdenwesen – die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien, die Elementarwesen – werden gestärkt und gefördert 
durch diesen heilenden, göttlichen Liebeszufluss um die Weihnachtszeit. 

Denn seit eure Erlöser Christus und Maria ihre Erdenmission vollbrachten und den Sieg über die böse Macht errungen haben, ist 
von ihnen zu euch Menschen – aber auch zu den "unschuldigen" Wesen der Naturreiche – ein Band der Liebe geknüpft. 

Die Reiche der Himmel sind nicht mehr unüberbrückbar von euch getrennt, wie dieses früher der Fall war. Eine Himmelsleiter, die 
jene Menschen erklimmen können, welche die selbstlose Liebe entfalten, ist entstanden. 

Die Erde selbst hat durch die Opfertaten Christi und Marias und durch die Tatsache, dass GOTTES höchste und reinste Geschöpfe 
als Menschen auf der Erde lebten und wirkten, die Kraft aufgenommen, das Unreine, Dichte, Schwere – das Böse – auszuscheiden 
und sich zu vergeistigen. 

Auch wenn das ganze Jahr hindurch eure Erlöser und Retter Christus und Maria für euch segensreich wirken, euch beistehen in 
euren Nöten und Sorgen, euch ständig stärken mit ihrer gütigen Liebeskraft, so ist die Weihnachtszeit – eben durch diese 
besondere zusätzliche Gnadenausschüttung GOTTES – von größter Bedeutung. Denn die zusätzlichen göttlichen Lebensenergien 
wirken vor allem auf euch Menschen heilend und reinigend. Verhärtungen, hervorgerufen durch Egoismus und Lieblosigkeit 
werden aufgeweicht, verdrängtes Übel kommt zum Vorschein und kann bearbeitet und gewandelt werden. 

Ich weiß, liebe Menschen, dass oftmals zur Weihnachtszeit in bestimmten Regionen der Erde Unruhen, Krisen oder Katastrophen 
sich ereignen. 

Ihr meint, dass der göttliche Friedensstrom dort nicht wirksam wäre? 

Oh nein, ihr Lieben, da täuscht ihr euch! Sehet, durch die hohen kosmischen Liebesenergien wird vieles aufgerüttelt, auch viel 
Böses berührt. Und so kommt es zu diesen für euch so unverständlichen Ereignissen. 

Durch Erdbeben wird ja z.B. die Erdkruste aufgebrochen. Aus Tiefen des Erdinneren strömt auch Entartetes, Böses ans Licht! 

Wenn Finsternis vom Licht berührt wird, kommt es zu Reaktionen, zumeist zum Kampf. Vieles wird umgeschmolzen durch die 
Kraft der Liebe. Vieles gerät in Streit. Es kommt zu Trennungen. 

Auch wenn durch böse Einflüsse kriegerische Unruhen entstehen, so wird durch die Leiden sehr viel geläutert. Aber auch unter 
den von der Not Betroffenen entsteht Solidarität und Hilfsbereitschaft und vor allem die Sehnsucht nach Frieden. 

Ja, ich weiß, auch der Hass verstärkt sich bei vielen. 

Dennoch dringt er aus den Tiefen der Menschenseele hervor. Er wird sichtbar! Und wenn er gewütet hat, der Hass – so erlischt 
seine Kraft. Zumeist entsteht in der Menschenseele dann Scham und Reue. 



Die göttlichen, zusätzlichen Energien, die der Erde um die Weihnachtszeit zuströmen, wirken also auch dort, wo diese Leiden und 
Nöte ausbrechen. Oftmals wird noch Schrecklicheres dadurch gemildert oder vereitelt. 

Ihr, liebe Erdengeschwister, werdet euch – so bitte ich herzlich – der Segnung der Weihnachtszeit bewusst. 12 Heilige Tage und 
Nächte lang strömen diese wunderbaren göttlichen Energien euch vermehrt zu! 

Öffnet eure Herzen! Nehmet diese Liebesgaben GOTTES dankbar an. 

Je mehr ihr diese heilige Zeit bewusst erlebt, umso mehr könnt ihr durch diese zusätzlichen Energien gestärkt werden. 

Auch in euren Seelen wirken sie reinigend und berühren negative Einlagerungen, die euch dadurch bewusstwerden. 

So achtet auf eure Empfindungen und lernet euch besser kennen. 

Nehmt euch vor, vermehrt an der Verbesserung eures Charakters zu arbeiten und lernet, euch als "kosmische Wesen" zu fühlen. 

Aus den reinen, göttlichen Welten stammet ihr. Rein sollt ihr werden in euren Seelen und frei vom Bösen und allen irdisch-
materiellen Bindungen. 

So rein wie Engel und so liebevoll und gütig sollt ihr werden. Das ist eure Entwicklungsaufgabe und euer Erdenziel! 

Im Inneren eurer Seele sollt ihr durch eigene Anstrengung und freien Willen die Wandlung zum Guten vollbringen. 

Das ist euer Beitrag, wenngleich ihr von euren Erlösern und eurem Schutzengel Hilfe bekommt. 

Von "außen" berührt euch GOTT, euer Vater, immer wieder und stärkt euch mit Seiner Heiligen Kraft und schützt euch in Fürsorge. 

Erkennet, dass sich schon seit langem ein großer Wandlungsprozess der Erde und aller Erdenwesen vollzieht, der sich in größerem 
Tempo fortsetzen wird. 

So arbeitet mit – bewusst durch die rechte Gesinnung und Lebensführung – am Fortschritt eures eigenen Wesens, eurer 
unsterblichen Seele – und der Erde, denn ihr traget große Verantwortung.  

Habt jedoch keine Angst! Wenn ihr gewissenhaft und treu eure Inkarnationen im Einklang mit den göttlichen Geboten 
durchwandert, so werdet ihr nicht in grausamen Kriegen oder Katastrophen umkommen, sondern – von GOTTES schützenden 
Lichtboten behütet und gestärkt – alle Prüfungen des Lebens meistern können. 

Zwölf Heilige Tage und Nächte! Alle Jahre wieder werden sie euch geschenkt! 

Freuet euch über diese zusätzlichen Segnungen und Liebesgaben GOTTES und Seiner guten Geisterwelt und erhebet eure Herzen 
in Dankbarkeit und Liebe zu GOTT, der euch reif machen will zum Leben in Seiner Lichtfülle! 

Freuet euch, liebe Menschen! Betet und danket! Atmet den heiligen Liebesstrom ein und stärkt euch. Mögen die 
Weihnachtsgaben aus dem liebenden Vaterherzen GOTTES und Seiner reinen, lichten Geschöpfe euch allen belebende Kraft, 
Freude, Segen und Frieden bescheren! 

So grüße und segne ich euch in geschwisterlicher Liebe 

als euer Bruder 

Johannes 
  



15.05.2008          19:25 Uhr 

Das geheimnisvolle Weben GOTTES in uns 

Im Namen und im Auftrage unserer geliebten Erlöser begrüße ich euch, liebe Menschengeschwister, und segne euch in der Liebe 
GOTTES, die Er uns als heilige Gabe ins Herz gelegt hat. 

Ich bin es, euer Bruder Johannes, der Evangelist und möchte heute mit euch über das "geheimnisvolle Weben Gottes in uns" 
sprechen. 

Wir sind, darüber sind wir zum Teil beglückt, zum anderen Teil oft sehr hilflos und von unserer Verantwortung bedrückt, freie 
Wesen. 

Wir besitzen den freien Willen und sollen diesen gemäß den göttlichen Gesetzen gebrauchen lernen. 

In uns ist, wenn wir als Menschen im Erdenkleide leben, angelegt durch die Fülle an Sinneseindrücken, eine recht große 
Wunschwelt vorhanden. Oh, so vieles verlockt uns auf der Erde durch die Macht der Begierden und drängt uns, ganz entsprechend 
unserer individuellen Bedürfnisse und Meinungen, zur Befriedigung unserer Wünsche. 

Zumeist begehren wir das, was unseren Mitmenschen Freude bereitet oder sehnen uns nach dem, was nicht wir besitzen, sondern 
unsere näher oder ferner stehenden Brüder und Schwestern haben. Und je unerfüllbarer ein Wunsch ist, umso mehr begehren 
wir nach dessen Befriedigung. 

Nun sind wir – GOTT sei Dank dafür – ja auch auf Erden unter der weisen Leitung einer geistigen Führung. Wenn dem nicht so 
wäre, würden wir wohl in den Verlockungen der irdischen Welt völlig untergehen und unsere geistig-seelische Entwicklung 
versäumen. 

So werden wir also, trotz unseres freien Willens, von gütigen geistigen Helfern durch verschiedene Maßnahmen – auch auf dem 
Schicksalsweg – von so mancher Torheit abgelenkt. 

In unseren Träumen werden wir von Gefahren, Versuchungen und schlechten Handlungen gewarnt. Oftmals schnappt uns ein 
Mitmensch ein Objekt unserer Begierde weg und wir ärgern uns sehr darüber, erkennen jedoch später, dass dies uns sehr zum 
Heil war. 

Oder eine Krankheit hindert uns an einer Reise, die zur Gefahr geworden wäre oder lässt einen starken Wunsch verblassen, weil 
die Wiedererlangung der Gesundheit den Vorrang erhält. 

Auch Leidenschaft zu einem Mann oder einer Frau, die auf einmal abkühlt, weil wir in ihr wahres Wesen für einen Augenblick – 
durch göttliche Führung – hineinblicken können, bewahrt uns vor leidvollen Erfahrungen. 

Die Botschaften der geistigen Führung sind anfangs subtil, werden, wenn wir nicht darauf reagieren, deutlicher. Das drohende 
Verhängnis bei einer Fehlentscheidung wird uns auch oft durch "Menschenmund" aufgezeigt. 

Ja, es ist wahrhaftig so, dass unsere gütige, geistige Führung uns niemals ungewarnt in eine Verderbnis "hineinsegeln" lässt. 

Sehr viele Hinweise gibt es, jedoch sind wir oft von einem Ziel oder einer Wunscherfüllung so geblendet, dass wir dies alles nicht 
beachten, weil wir es nicht wahrnehmen wollen. Später entdecken wir in den Leiden, die wir uns durch unsere Unvernunft bereitet 
haben, die unmissverständlichen Warnungen unserer liebenden Engel, die vorhanden waren. 

So sollen wir aus diesen Erfahrungen lernen, damit wir nicht immer dieselben Fehler begehen und uns dadurch immer wieder 
weitere Enttäuschungen oder Leiden schaffen. 

Die geistige Führung will uns ja dabei helfen, unseren freien Willen im Einklang mit dem Willen GOTTES und unserer Erlöser Jesus 
Christus und Maria gebrauchen zu lernen. Denn nur dann erwächst uns die Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche so zu 
regeln, dass sie für unsere Aufgaben im Dienste der Nächstenliebe geeignet sind. 

Ja, liebe Brüder und Schwestern! Wie oft beteuern wir im Gebet zu GOTT oder im Dialog mit Christus und Maria "Der Wille GOTTES 
geschehe auch durch uns!" 

Wenn es aber Ernst wird und wir von einer irdischen Begierde – denn darum handelt es sich zumeist – bei unseren Wünschen, 
Plänen und Zielen befallen werden, da prüfen wir unsere Vorhaben selten, ob sie zu unserer christlichen Einstellung passen und 
ob dadurch eine Förderung unserer Nächsten oder gar des Gemeinwohles entsteht. 

Natürlich muss es als Pflicht für jeden wahren Christen gelten, dass seine Wünsche und Vorhaben für kein Erdengeschöpf einen 
Schaden hervorrufen dürfen. Das ist wohl selbstverständlich. Dennoch sind wir – als treue Nachfolger Christi und Marias auch 
verpflichtet, nichts Törichtes oder gar Wertloses anzustreben. 

Denn kostbare Lebenskraft für niedere Begierden oder egoistische Ziele zu vergeuden, ist Sünde und schafft Leiden. 

Besonders die zum Geiste Erwachten, die als Christen den treuen Vorsatz gefasst haben, den Weg des Dienens, der Nächstenliebe 
zu beschreiten, müssen immer mehr geneigt werden, ihre persönlichen Wünsche und Ziele dem Willen GOTTES unterzuordnen. 

Dies bedeutet im Klartext, dass wahre Christen nur mehr solche Vorhaben verwirklichen sollen, die notwendig für ihren göttlichen 
Auftrag, ihre besondere Mission sind oder generell zur Förderung des Wohlergehens von Mitmensch, Tier, Pflanze, Natur usw. 
dienen. 



Natürlich soll die Lebensfreude auf dem schmalen Pilgerpfad zum wahren Christus-Nachfolger nicht zu kurz kommen. Wie schnell 
klagt ihr voll Selbstmitleid und haltet ein Leben, so wie eure Erlöser es euch vorlebten, für harte Kasteiung. 

Oh, liebe Brüder und Schwestern! Der Weg mit Christus und Maria ist ein Weg der Freude und führt zu immer größerer Freiheit. 
Je weniger ihr an irdischem Besitz und Begierden hängt, umso freier und glücklicher werdet ihr euch fühlen! 

Eure Erlöser verlangen von euch nicht, dass ihr ohne Nahrung und Obdach als Wanderprediger herumziehet. Ihr sollt euch jedoch 
vom unnötigen Ballast des Besitzes und der Gier nach Geld, Ansehen und wertlosen Genüssen trennen. 

Alles, womit Satan euch verlockt, sind Bindungen, die eure Gedanken und Gefühle fesseln und euch von euren wahren Aufgaben 
im Dienste der Nächstenliebe ablenken. So ist es euch sehr zum Heil, wenn ihr auf die Impulse eurer geistigen Führung achtet, 
wenn ihr euch mit der Verwirklichung eines neuen Wunsches oder Vorhabens beschäftigt. 

So ihr mit eurem Engel sprechen könnt, fragt ihn um Rat. Immer weist er euch auf eure wertvollen Aufgaben im Weinberge des 
Herrn und auf die Notwendigkeit eurer geistigen Entwicklung zum Liebeswesen hin. 

Und wenn ihr entdeckt, dass ihr gerade dabei seid, dem Versucher abermals ins Netz zu gehen, nehmet Abstand von eurem 
törichten oder egoistischen Wunsch und gehet unverdrossen mit Christus und Maria euren Weg zu GOTT weiter im Dienste der 
christlichen Nächstenliebe. 

Die eigenen Wünsche GOTT hinzugeben bedeutet sehr oft, davon Abstand zu nehmen. 

Das Wort: "Dein Wille geschehe, oh GOTT!" ist immer im Sinne des Allgemeinwohles zu verstehen. 

Eure Vorhaben, Wünsche und Ziele finden die Zustimmung GOTTES, wenn sie für euren geistigen Fortschritt gut sind, wenn sie 
zum Wohle eurer Angehörigen bzw. eurer Nächsten sind und wenn dadurch – das ist wohl das Wichtigste – euer persönlicher 
Auftrag des Wirkens für Christus und Maria besser gelingt oder gefördert wird. 

Ja, geliebte Geschwister! Als treue Nachfolger Christi und Marias haben wir eine besondere Verantwortung und sollen auch 
Vorbilder werden. 

Es ist notwendig, dass wir uns mit unserer ganzen Persönlichkeit in den Dienst der Nächstenliebe stellen. Wenn wir dieses 
gewissenhaft tun, bleibt eigentlich kein Platz mehr für egoistische Lebensziele. Unser ganzes Trachten richtet sich darauf, die uns 
von unseren Erlösern anvertrauten Aufgaben so hingebungsvoll und verantwortungsvoll wie möglich zu erfüllen. 

Ich weiß, liebe Geschwister, dass der moderne Mensch für die Verwirklichung seiner Arbeiten den technischen Fortschritt nützen 
darf. Jedoch soll all das, was den "Weltmenschen" so sehr freut und fasziniert, vom Christenmenschen als gutes Werkzeug zwar 
benützt, jedoch nicht wie ein Götze geliebt werden. 

Die Errungenschaften des modernen Wohlstandes haben schon manchen Schüler auf dem Gottesweg so sehr umgarnt, dass 
immer mehr auf das Gebet vergessen und das geistige Streben vernachlässigt wurde. 

So werdet sparsam und besonnen bei der Wahl eurer Vorhaben und entscheidet euch nur für solche Ziele, deren Sinnhaftigkeit 
euch völlig klar ist. Fortschritt soll ja sein in eurem persönlichen Leben, in eurer geistigen Entwicklung, in eurem beständigen 
Wachstum an Liebeskraft, Mitgefühl und Weisheit. 

Bemüht euch im Herzensgespräch mit euren Erlösern Christus und Maria und mit eurer geistigen Führung immer herauszufinden, 
ob eure Ziele und Wünsche auch im Einklang mit den göttlichen Liebesgeboten und eurem persönlichen Auftrag sind. 

Wenn ja, wenn ihr die klare Bestätigung, die Zustimmung zu eurem Vorhaben empfindet, dann gehet mutig an die Verwirklichung.  
Dann ist aber auch euer Plan, euer Ziel, gesegnet. 

Was ich euch heute mitteilen durfte, ist sehr wichtig. 

Gerade in eurer modernen Welt ist die Verlockung, törichte Wünsche zu befriedigen, sehr groß. Auch wenn dabei zumeist für die 
Allgemeinheit kein erkennbarer Schaden entsteht, so ist bei einem wertlosen, sinnlosen, egoistischen Wunsch der Schaden an 
eurer Seele groß! Denn es entstehen neue Bindungen, die wieder oft mühsam gelöst werden müssen. Ihr sollt ja frei werden, liebe 
Geschwister. Christus und Maria sind eure Erlöser. Sie befreien euch – so ihr dieses wollt – von Versklavung und heilen eure Seelen 
von niederen Leidenschaften. So zügelt aber bitte auch eure Wunschwelt und erfüllet das, was GOTT von euch möchte. Erlernet 
und lebet Hingabe und Opferbereitschaft, Nächstenliebe, Friedfertigkeit, Toleranz und Gerechtigkeit. 

Wünschet euch GOTTES herrliche Liebe, Güte, Sein Erbarmen. Wünschet euch eine Vermehrung eurer Liebe, eures Mitgefühls und 
des Friedens. Wünschet von ganzem Herzen, dass das Licht der Liebe GOTTES alles einhüllt, was in Dunkelheit und Verhärtung 
vegetiert. Wenn ihr im Herzen zu Christus und Maria gefunden habt, so habt ihr auch den Vater – so besitzet ihr Alles! 

Diese Aussage bewegt bitte immer in euren Gedanken und ihr werdet nichts mehr begehren, was nicht Wert für das Wohl des 
Universums aufweist. 

In Liebe und treuer Freundschaft fühle ich mich mit euch verbunden und danke für eure Aufmerksamkeit. 

Fühlet euch als geliebte und dadurch so reiche Kinder GOTTES und danket eurem Vater! 

Der Friede sei mit euch! 

Euer Bruder 

Johannes 
  



19.08.2008          20:15 Uhr 

Die Gegenwart Christi und Marias in uns 

GOTT zum Gruß, ihr lieben Erdengeschwister! Der Friede und die Kraft Christi und Marias stärke euch! 

Es ist mir eine große Freude, wieder einmal durch die bewährte Hand dieses ergebenen Mediums schreiben zu dürfen. 

Ich bin es, euer Bruder und Freund Johannes, der einstige Lieblingsjünger Jesu.  

Heute möchte ich mit euch über die Möglichkeiten, die heilige Gegenwart Christi und Marias zu empfinden, sprechen. 

Nun, ihr Lieben – genauso vielfältig und durch Individualität geprägt, sind die Erfahrungen der Menschenseele auf dem Wege, auf 
der Suche, zur immer innigeren Verbindung mit den Erlösern. Allen Menschen, die guten Willens sind und die eine Kommunikation 
mit den Rettern der Menschheit Christus und Maria suchen, ist dieser Kontakt möglich. 

Denn wahr ist es, dass durch die Menschwerdung des erstgeschaffenen Dualpaares Christus und Maria der ganzen Menschheit 
besondere Kräfte und Förderungen auf dem Wege der Vererbung gegeben werden konnten. 

Auch ich, euer Bruder Johannes, der so eng mit Christus und Maria verbunden war und ist, darf euch bestätigen, dass immer, 
wenn Missionsgeister zum Heil der Menschen sich im "Erdenleibe" verkörpern, alles Gute und Förderliche, das sie der Menschheit 
bringen wollen, nach ihrem Leibestode "Menschheitserbgut" wird. 

So war es bei allen großen Menschheitsführern, in welchen besondere hoch entwickelte Geistwesen inkarniert waren, dass, indem 
sie ihre besonderen Fähigkeiten und Kräfte in hoher oder gar höchster Form im Menschenleibe ausgelebt hatten, alle 
nachfolgenden Menschengeschlechter die Möglichkeit als "Erbgut" vorfanden, diese besonderen Leistungen ebenfalls zu 
erreichen.  

Auf diese Art und Weise konnten durch die Güte GOTTES der dem Bösen sehr anhangenden und in eine Fehlentwicklung 
hineingeratenen Menschheit immer wieder aufbauende, fördernde Impulse gegeben werden. 

Denket doch, ihr lieben Geschwister, an die erleuchteten Propheten, die euch durch ihr vorbildliches Wirken viele Tugenden und 
eine Schärfung eures Beurteilens von "Gut und Böse" hinterließen. Oder denket an die Wesenheit Buddhas, der eine Vollendung 
des Menschentums vorlebte und euch den achtgliedrigen Pfad zur Überwindung der niederen Ich-Natur lehrte. Oder gedenket 
der großen griechischen Philosophen, die euch die Gesetze der Mathematik und der Logik hinterließen. 

Ja, es ist wahr! Auch die einfachsten Menschengeschwister in den Naturvölkern haben all diese Kräfte als Entwicklungsmöglichkeit 
ebenfalls in sich und werden, sofern sie voranschreiten wollen, zu einem späteren Zeitpunkt diese Fähigkeiten hervorbringen. 

Christus und Maria haben uns allen eine gewaltige Fülle an aufbauenden und stärkenden Kräften hinterlassen. 

Bedenket liebe Menschen, dass sie in Vollkommenheit die barmherzige Liebe und ergebene Gottestreue als Erdenmenschen uns 
vorgelebt haben.  

Demut, Keuschheit, Opferbereitschaft, Friedfertigkeit, ja alles Gute, Göttliche prägten sie dem Menschleibe ein. Sie ertrugen 
Leiden, Verfolgung, Hass und Verleumdung ohne anzuklagen und bezwangen dadurch des Widersachers Macht.  

All die wunderbaren Tugenden, die Kräfte des göttlichen Vatererbes, wurden von GOTTES herrlichsten Geschöpfen im Erdenleibe 
ausgelebt. Obwohl wir alle diese Kräfte als Anlagen seit unserer Erschaffung in uns tragen, so wurde unsere Fähigkeit diese 
Tugenden hervorzubringen durch das Vorbild Christi und Marias gefördert. Denn durch unsere so starke Versklavung an das Böse 
waren unsere geistig-seelischen Kräfte so schwach geworden, dass wir immer mehr Beute Satans geworden wären, wenn unsere 
Erlöser uns nicht errettet hätten. So haben wir alle stärkende Impulse und die Kraft uns wieder aufzuschwingen in göttlich-geistige 
Regionen erhalten.  

Es wurde euch schon öfter dargelegt, dass seit dem Mysterium von Golgatha sich so Vieles für die Menschheit und die Erde 
verändert hat.  

Ich will euch die Fülle an Segnungen und Gnaden noch einmal aufzählen: 

Die Macht des Fürsten der Finsternis wurde gebrochen. Er muss nunmehr alle Menschen und Geister, die sich für GOTT 
entscheiden und die göttlichen Gebote treu erfüllen, frei geben. Seine Versucher-Kräfte wurden eingeschränkt. Engel wachen 
darüber, dass Satan die ihm gesetzten Grenzen nicht überschreitet. 

Uns Menschen wurde der Erlöserfunke, als geistiges Erbe Christi und Marias, eingepflanzt. Mit der Erlöserkraft können nun auch 
wir das Böse dauerhaft überwinden. 

Von jeder Menschenseele zu Christus und Maria hat sich ein Liebesband – einer geistigen Nabelschnur gleich – gebildet. So können 
die Erlöser jeden einzelnen Menschen führen und stärken mit ihren heiligen Kräften. 

Dieses Liebesband macht es möglich, dass jeder Mensch direkt mit Christus und Maria in Verbindung treten kann.  

Jeder Mensch ist in unmittelbarer Kommunikation mit ihnen. Jeder Mensch kann sich von ihnen Hilfe, Kraft, Trost holen und von 
"Ich zu Ich" mit ihnen sprechen. 

Christus und Maria fühlen die Freuden und Leiden jedes einzelnen Menschen und helfen ihren Schützlingen, so wie es gut ist.  



Unsere Erlöser haben in den Schutzengeln der Menschen treue, verlässliche Helfer, sodass wahrhaftig in jeder Not Hilfe und 
Linderung gegeben werden kann. 

Diese segensreiche Gegenwart Christi und Marias ist der Menschheit auch deswegen gegeben, weil die höchsten Wesenheiten 
nicht in fernen Himmelswelten regieren, sondern bei ihren geliebten Menschen auf der Erde geblieben sind. Sie leben mit uns und 
teilen das Erdenschicksal. Sie wandeln in ihrer herrlichen Lichtgestalt auf der Erde und bewirken ohne Zwang durch die Kraft der 
barmherzigen Liebe die Vergeistigung des Erdplaneten.  

Sie sammeln all jene Menschen um sich, die ihnen ihre Herzen öffnen. Mit diesen besonderen Menschen, die sich bereit erklären, 
den Gottesweg zu beschreiten, vereinen sie sich auf innigste Weise, sodass diese Menschen die heilige Gegenwart ihrer göttlichen 
Führer immer lebendiger empfinden. 

Ja, liebe Geschwister! Um die heilige Gegenwart Christi und Marias als eigene, persönliche Erfahrung empfinden zu können, muss 
eine klare Entscheidung getroffen werden – der Entschluss, GOTT dienen und Seine heiligen Gebote erfüllen zu wollen! 

Um mit Christus und Maria "Hand in Hand" die Erde überwinden zu können, muss euer Herz sich ihnen in Liebe und Ergebenheit 
öffnen. 

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann beginnt das Beglückendste, das wir auf unserem Heimpilgerweg zu GOTT erleben 
dürfen: Die bewusste, lebendige, innige Kommunikation mit unseren Erlösern! 

Diese vollzieht sich – wie bereits erwähnt – individuell, jedoch genauso, wie es für das GOTT zustrebende "Menschenkind" gut 
und verständlich ist. 

Der Eine empfindet im Innersten seines Wesens einen tröstlichen Kraftstrom der Liebe, wenn er sich Christus und Maria anvertraut 
mit seinen Sorgen, Nöten oder Freuden. Der Andere spürt ein inneres "Lichtwerden", begleitet von Freude und Frieden, wenn er 
sich bemüht, seinen geliebten Erlösern nachzufolgen. Ein Anderer wiederum empfängt im Innersten seines Wesens Worte der 
Ermunterung, des Trostes oder der Ermahnung, begleitet von der herrlichen Kraft des Friedens, die immer auch Kennzeichen 
Christi und Marias ist. Es beginnt oft auf einfachste Weise – der noch unerfahrene Christus-Maria-Jünger oder die Jüngerin spüren 
deren heilige Gegenwart und fühlen sich gestärkt und geborgen. 

Je mehr vom Menschen vertrauensvoll das Zwiegespräch mit den Erlösern gesucht und gepflegt wird, umso intensiver und 
beglückender werden die persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse und Botschaften.  

Liebe Geschwister! Suchet die Kommunikation mit Christus und Maria! Eine unfassliche Quelle des Trostes, der Kraft und der 
Freude erschließt sich euch! 

Jeder Mensch, der die heilige Gegenwart Christi und Marias erleben möchte, wird diese wunderbare Gemeinschaft kennen lernen. 

Eben, weil wir Menschen ein freies, göttliches Ich, den Geist vom Geiste GOTTES besitzen, sind wir in der Lage, mit göttlichem 
Geist zu kommunizieren. Bedenket auch, in uns sind alle göttlichen Kräfte veranlagt, die wir entwickeln sollen und wodurch auch 
wir immer höhere Bewusstseinsstufen uns erobern können. Wir sind Kinder desselben Vaters, des Schöpfers des Universums, 
GOTTES geliebte Kinder! 

So sind wir dem Geiste nach Geschwister Christi und Marias, unserem Leibe nach, das bezieht sich auf dessen Geistform, ihre 
Kinder. Und da sollten wir nicht mit ihnen direkt kommunizieren können? 

Nur Mut, liebe Geschwister! Wendet euch vertrauensvoll an eure Erlöser! Sie sind aufs Innigste mit euch verbunden und nähern 
sich eurem Bewusstsein in Liebe und Fürsorge. 

Sie antworten auf eure Fragen und machen sich, so wie ihr es verstehen könnt, bemerkbar. 

Sie beschenken euch immer mit Liebeskraft, Trost und rechter Hilfe in allen Lebenslagen. Sie helfen euch, die Belastungen eurer 
Seele zu erkennen und stärken euch in eurem Bemühen, das Böse zu überwinden. 

Je mehr ihr ihnen eure Herzen öffnet, umso besser können sie euch führen und das "innere Wort" – das intime Zwiegespräch – 
wird immer deutlicher. 

Immer mehr sollt ihr euch im Verlaufe eurer Pilgerreise ihrer Heiligen Gegenwart bewusstwerden, auf dass jeder Gedanke, jedes 
Wort und jede Handlung Ausdruck der göttlichen Liebe und Barmherzigkeit werde. 

Lauschet, liebe Menschengeschwister, auf die Anwesenheit Christi und Marias in euch! 

Liebet sie von ganzem Herzen und freuet euch, mit ihnen gemeinsam für das Wohl aller Erdenwesen wirken zu dürfen.  

Empfanget bewusst ihre segensreichen Kräfte und gebet die anvertraute Liebesfülle weiter an eure Geschwister! 

Die höchsten Liebeswesen haben sich mit der Menschheit vereint, auf dass es Licht werde in den Menschenseelen und auf der 
Erde. 

So werdet auch ihr immer mehr zu Liebeswesen, die sich willig den göttlichen Gesetzen beugen und den Rettern der Menschheit 
treu und freudig nachfolgen. 

Dieses hohe Ziel habe auch ich erwählt und vereine mich, die gemeinsame Mission anstrebend, mit euch in Liebe! 

Euer Bruder 

Johannes 
  



29.04.2010          1:30 Uhr 

Lernet aus euren Leiden 

Mit GOTT zum Gruß und Seine heilende Liebe für euch erbittend, darf ich, euer Bruder und Freund Johannes, Apostel und 
Evangelist, wieder einmal durch unsere geliebte Schwester Silvia schreiben. 

Worüber ich berichten möchte, könnt ihr der Überschrift meiner Botschaft, die durch das göttliche Wort gesegnet ist, entnehmen. 

Oh, geliebte Erdenmenschen, geliebte Geschwister! Was wäre denn der Reifungsprozess des freien Ich-Geistes auf Erden für ein 
herrlicher Entwicklungsweg, wenn es nicht die vielen leidvollen Erfahrungen, Nöte, Ängste und krankhaften Zustände gäbe! 

Dieser Ansicht seid ihr ja alle und jene von euch, die erfahren haben und es anerkennen, dass sie durch Eigenschuld aus einer 
herrlichen Paradieses Heimat herausgefallen sind, bedauern, ja beklagen dieses Ereignis mit ganzer Seelenkraft. 

Ja, auch ich, als ich meine Inkarnation an der Seite Christi und Marias und im weiteren Verlaufe als Verkünder der Heilslehre der 
barmherzigen Liebe durchlebte und zumeist durchlitt, war sehr betrübt darüber, dass das menschliche Erdenleben von so vielen 
Leiden durchwachsen ist. 

Obwohl ich durch die Aufklärung Christi und Marias, die uns Apostel nach der Auferstehung unseres Heilands belehrten, wusste,  
dass die menschlichen Leiden durch Eigenschuld der Menschen aus Vorinkarnationen verursacht sind, so war auch in meiner Seele 
die große Hoffnung auf eine rasche Heilung von Übel und Erlösung aus dem Erdenkarma vorhanden. 

Diese Sehnsucht und Hoffnung, dass GOTTES Gnade eure Wandlung zum Besseren rasch belohnt durch Befreiung von Krankheit 
und seelischen Nöten, kennt ihr ja alle. 

Oh wie gläubig nehmt ihr die Worte Jesu aus der Bergpredigt zum Anlass, GOTT um Linderung eurer Leiden oder Befreiung 
anzuflehen: "Bittet, so wird euch gegeben, klopfet an, so wird euch aufgetan!" Diese so tröstliche Lehre Jesu wird ja gerne 
angenommen. 

Bittere Enttäuschung erfüllt eure so stark hoffenden Seelen jedoch, wenn eure vertrauende und aufrichtige Bitte scheinbar keine 
Erfüllung findet. 

Ja, bei manchen, erst kurze Zeit zum wahren Glauben Gelangten, bewirkt die Nichterhörung ihres Flehens um Hilfe sogar eine 
Hemmung ihres Bemühens, GOTT zu dienen und oftmals auch eine Glaubenskrise. 

Unbeachtet in der oft so großen menschlichen Not ist die seelische Stärkung durch die heilige Gegenwart der mit den Menschen 
mitleidenden, miterlebenden Erlösern Jesus Christus und Mutter Marias. 

Ja, unsere Erlöser, das wisset ihr ja, haben sich innig mit allen Menschen verbunden. Sie leben mit euch Menschen und tragen mit 
jedem Einzelnen von euch die Schicksalslasten. 

Wenn ihr in eurer Not GOTT um Hilfe bittet, so wird euch immer Hilfe und Stärkung gewährt. Durch GOTTES heilende 
Liebesstrahlung, durch die mitfühlende Liebe eurer Erlöser und wahren Führer Jesus Christus und Mutter Marias und durch eure 
solidarisch liebenden Schutzgeister, werdet ihr immer getröstet und gestärkt.  

Ja, immer ist Hilfe anwesend, wenn ihr darum fleht. Leider ist es oft so, dass ihr eine augenblickliche Heilung oder Behebung eurer 
seelischen und körperlichen Nöte erwartet. 

Diese persönlichen Leiden haben jedoch einen weisen Sinn und immer einen karmischen Hintergrund. 

Einen von GOTT gnadenvoll bemessenen Teil eurer selbst verschuldeten Leiden müsst ihr tragen, mit dem Ziel, eine ganz spezielle 
Erfahrung zu erringen. 

Ihr wisst ja, wie individuell die Nöte aber auch die Krankheitsformen der Menschen sind. So manche Not, die einen Mitmenschen 
schwerst belastet, erscheint euch persönlich nicht so leidvoll oder dramatisch. Und worunter ihr persönlich schwer leidet, das ruft 
zwar Mitgefühl bei euren Freunden und Angehörigen hervor, jedoch empfinden sie häufig ihre eigenen Leiden als viel 
schmerzlicher und schwerer. 

In euren Leiden und Nöten ist also immer eure eigene Persönlichkeit mit allen Fasern verhaftet. So kann auch kein noch so 
ähnliches Leiden als völlig ident mit den Nöten eines anderen Menschen bezeichnet werden. 

Natürlich habt ihr ein größeres Mitgefühl mit Leiden eurer Menschengeschwister, wenn ihr ähnliche Nöte durchgemacht habt. 
Jedoch ist eure persönliche Erfahrung zur Bewältigung und zum Ertragen von Schmerzen individuell und erweist sich beim 
Mitmenschen oft als nicht so geeignet oder wirksam. 

Bei allem, worunter ihr im Verlaufe eurer jeweiligen Inkarnation leidet, wirkt das aktive Mittragen eurer Lasten durch eure Erlöser 
auf jeden Fall stärkend, tröstend und die Leidenszeit verkürzend. 

Eure Erlöser und auch eure Schutzgeister impulsieren euch aber immer, eure Leiden ergebener anzunehmen und die nötigen 
Lehren daraus zu ziehen sowie einen geistig-seelischen Nutzen bewusst euch zu erarbeiten. Ich fühle, dass ich euch dieses noch 
genauer verdeutlichen muss. 

Beginnen wir mit krankhaften Zuständen des Leibes und der Seele. Was sollt ihr bei einer körperlichen Erkrankung als persönliche 
Lehre und geistigen Fortschritt für euch gewinnen? Fühlt in euch hinein und fragt euch, warum ist ein Organ oder ein Sinn oder 
sind mehrere Körperbereiche von Krankheit befallen? 



Es liegt bei Körperkrankheit eine lange nicht erkannte und daher weiter genährte Seelenschuld vor, die nunmehr, nachdem sie 
ausgebrochen ist, euch hemmt, mit euren Organen, Gliedmaßen oder Sinnen weiterhin zu sündigen. 

Krankheit greift so massiv – jedoch in höherem Sinne des Geistigen heilbringend – ein in das Fehlverhalten des freien Geistes. Der 
kranke Mensch will nicht mehr Reichtum, Besitz oder seinen Erfolg vermehren. Er kann auch nicht mehr so zügellos genießen. 

Er ist in seiner körperlichen Wirkungsweise gehemmt durch die Krankheit. Seine einzige Sehnsucht ist es, die Gesundheit zu 
erlangen. 

In der Krankheitsnot wird sehr deutlich, dass nicht Geld, Gut, Macht und derbe Sinnlichkeit, sondern Gesundheit und die damit 
verbundene Heilung der Seele wahren Wert besitzt und Glück und Zufriedenheit bewirkt. 

Krankheit soll also Auslöser zu einer Wandlung falscher Lebensführung und zur Besinnung auf die wahren Werte und Ziele sein. 

Die mehr seelischen Nöte, die viel mit Missachtung, Verleumdung, Abwertung oder Verlassen werden zu tun haben, die sich auch 
zu Depressionen und Zerstörungstendenzen steigern können, geben euch Aufklärung, wodurch ihr selbst einst euren 
Mitmenschen Leiden oder Enttäuschungen zugefügt habt. 

Wenn ihr immer wieder verleumdet, unterdrückt oder verlassen werdet, so habt ihr die gleichen Leiden in früheren Inkarnationen 
euren Mitgeschöpfen bereitet. 

Lernet aus euren Nöten, das was euch einst mangelte und ihr nun verlassen sollt! In euren Seelen sollen die Kräfte der Liebe, der 
Beständigkeit, der Treue und auch der Dankbarkeit für die vielen Möglichkeiten zu lernen und zu vervollkommnen gestärkt 
werden! 

So viele Menschen lehnen sich auf gegen ihr eigenes, selbstgewebtes Schicksal! Da hilft kein Klagen, kein Verzweifeln, auch kein 
sich trotzig von GOTT abwenden! 

Bittet GOTT und eure Erlöser um Hilfe, jedoch überlasset es der Weisheit und Fürsorge GOTTES, welche Hilfe euch gegeben wird! 

Hilfe in Form von göttlicher Kraft und Trost ist immer anwesend. Ihr vermögt sie nur nicht zu erkennen, weil eure Erwartungen 
anders oder unrealistisch sind. 

Oh geliebte Menschengeschwister! Mit Auflehnung, Trotz und Verzweiflung verstärkt ihr euren Leidensdruck. Öffnet euch in euren 
Nöten, die von GOTT und Seinen gütigen Liebeswesen erbarmend wahrgenommen werden, eure Herzen und nehmet ergeben 
und dankbar den tröstenden Heilstrom der göttlichen Liebe in Empfang. 

Vertrauet auf das "Mit-euch-Leiden" und euer "Schicksalskreuz-sich-Auflasten" eurer treuen Retter und Erlöser. Erweiset euch 
dankbar für alle guten Gaben, die euch durch GOTTES lichte Geister gereicht werden. Ihre kostbaren Liebesstrahlen hüllen euch 
ein und wirken stärkend und heilend in euren Seelen. 

Wenn ihr euch von der Erwartungshaltung eines sofortigen Befreit Werdens von euch belastenden Nöten oder Lebensumständen 
löst, werdet ihr mit innerer Ruhe und Vertrauen eure Bitte um Hilfe an GOTT richten. 

GOTT und Seine herrlichen Liebeswesen enttäuschen euch niemals! Ihr empfanget aus der Weisheit GOTTES alles, was eure Seelen 
stärkt und euch Klarheit und seelisch-geistigen Fortschritt bietet. 

Liebe Geschwister! Auch ich bin durch viele Leiden hindurchgegangen. Im höheren Alter habe ich ein gewisses Maß an Ergebenheit 
mir errungen. Im Rückblick auf die vielen Erfahrungen, Prüfungen und erduldeten Leiden habe auch ich erkannt, wie fruchtbar 
gerade die Leiden für mein Seelenheil und mein geistiges Fortschreiten waren. 

Auch ihr, liebe Geschwister, werdet in der Rückschau auf euer Leben GOTT sehr danken für die leidvollen Erfahrungen, weil auch 
ihr nach einem gewissen Abstand anerkennen werdet, dass viel Schuld getilgt werden konnte und ihr durch die Leidensnöte 
liebevoller, mitfühlender, ja weiser geworden seid. 

Dankbar zu sein für die Leiden und Prüfungen eines Erdenlebens? Hätte ich diesen Satz zu Beginn meiner Durchgabe euch 
angeboten, ihr hättet wohl entrüstet den Kopf geschüttelt! Und nun, nachdem ich euch einige Verstehens Hilfen geboten habe, 
urteilt ihr nun doch weniger emotionsgeladen? Ja? Oh, dann bin ich zufrieden. Dann habt ihr verstanden und dann möge es euch 
künftig besser gelingen, eure persönlichen Leiden und Nöte mit mehr Ergebenheit und der Bereitschaft zu lernen, anzunehmen. 
Die Leiden und Nöte sind – darüber sind wir ja alle so froh – nur ein Teil unserer Erdenpilgerwege. GOTTES Liebe und Güte schenkt 
uns ja auch zur Kraftgewinnung und zum Trost viel Schönes, das wir erleben dürfen! 

Das Herrlichste jedoch, oh liebe Menschen, ist wohl, dass wir im Verlaufe künftiger Zeiten immer mehr zu fähigen, treuen und 
ergebenen Mitarbeitern unserer Erlöser werden dürfen. Geprüft durch viele Erdenleben, geläutert durch Leiden und genährt 
durch die bewusst angenommene Gnadenfülle GOTTES dürfen wir am Heil der Erde mitwirken! 

Ja, in diesem Sinne wollen wir uns im Lobpreis GOTTES vereinen und mit Vertrauen in die Zukunft, die wir mitgestalten dürfen, 
blicken! 

Der heilige Friede GOTTES stärke eure Seele und erfülle euch mit Freude! 

In Liebe mit euch verbunden! 

Euer Bruder und Freund 

Johannes 
  



15.02.2011          14:23 Uhr 

Mitwirken am Frieden für die Erde 

Mit "GOTT zum Gruß und Jesu/Maria Heil" möchte auch ich, Johannes, euer Bruder, Evangelist und Apostel Jesu meinen Brief an 
euch, geliebte Menschenkinder, beginnen. 

Ja, auch den Segen und Frieden GOTTES erflehe ich und um die verständnisvolle Aufnahme meiner Gedanken bitte ich euch sehr.  

Zu unserer gemeinsamen Mission, liebe Erdengeschwister, gehört es, der Erde und allen Erdenwesen durch unsere eigene 
friedliche und liebevolle Ausstrahlung positive, aufbauende Kraft zu schenken. 

In eurer so turbulenten Zeit hat sich der Drang der Menschenseelen zum sogenannten positiven Denken schon beträchtlich 
ausgebildet. 

Segensreich soll diese Umstellung des menschlichen, kritischen – und zum raschen, oft unbesonnenen Urteil neigenden – Denkens 
werden: nicht nur für das eigene Wohlbefinden, sondern für alle Erdenwesen. 

Stark ausgeprägt ist derzeit in der Menschheit der Wille, sich persönlich in eine kleine, individuelle und heile Welt zu flüchten. Ja, 
gerade in den sozial fortgeschrittenen Lebensräumen igeln sich die einzelnen Menschen förmlich ein in ihre individuell gestalteten 
"Paradiese". Ihr schüttelt den Kopf und meint, dass eure freie Gestaltungsmöglichkeit durch vorgegebene Strukturen sehr 
eingeschränkt ist? 

Oh nein, liebe Geschwister, da seid ihr im Irrtum! Wahr ist, dass durch eure persönlichen Verhältnisse, durch vorgegebene 
Arbeitszeiten und euch viel zu gering erscheinende Entlohnung eine gewisse Grenze gesetzt ist. Richtig ist, dass ihr euch den 
Gegebenheiten und den Gesetzen eures Landes anpassen müsst. 

Jedoch in euren Gedanken ist eine große Freiheit euch gegeben, die ihr nur nicht richtig erkennt und nützt! 

Unentwegt, oh liebe Menschen, produziert ihr – angeregt durch sinnliche Eindrücke, Erinnerungen oder Vorlieben – eine gewaltige 
Flut an Gedankengebilden. Eure gesamte Gemütslage, euer Fühlen und auch eure Willensregungen schwingen unaufhörlich in der 
Eigenart eurer persönlichen und freien Gedankenaktivität. 

Und gerade auf diesem Gebiet versagen so viele Menschen und nützen das Geschenk ihrer Inkarnationen nicht richtig. 

Ja, ich weiß, dass viele Menschen sich ihrer Verantwortung aber auch der realen Schöpferkraft ihrer Gedanken noch nicht bewusst 
sind. Nun, das ist auch durch den göttlichen Entwicklungsplan weise geregelt. Denn wenn Menschen, die eine starke egoistische 
Prägung aufweisen, ihre Gedankenkräfte absichtlich missbrauchen, so wäre das für ihre gesamte Umgebung sehr schädlich. 

Vorgesehen für euch Menschen ist der verantwortungsbewusste und weise Gebrauch eurer Schöpfergedanken. 

Tatsächlich und schnell real werden jene Gedankenwesen, die ihr nährt mit der Kraft eurer Liebe und eures guten Willens. 

Wenn ihr Gutes bewirken wollt, so erlaubt euch die Gnade GOTTES eine Durchbrechung der Hemmschwelle, die eurer 
Schöpferkraft – um Missbrauch zu verhindern – noch auferlegt ist. Durch die Förderung eurer guten Ausstrahlung seitens der 
Engelwelt kann, allerdings oft nur geistig wahrnehmbar, großer Segen einschwingen in den Ätherleib der Erde und darin die 
Harmonie verstärken. 

Unbedingt zur Pflicht des Christenmenschen gehört es, die eigene Gedankenwelt in den Griff zu bekommen. Denn der wahre 
Christenmensch ist berufen, der Erde, die noch so sehr in der Geiselhaft des Dämonischen festhängt, mit friedlicher Gesinnung zu 
helfen, die Verunreinigungen des Bösen auszuscheiden. 

Ja, ihr habt recht gehört! Jedes Menschen Pflicht sollte es sein, der Erde – die ihn so lange Zeiträume hindurch genährt hat – das 
Beste zu geben: Nahrung durch die Kraft der Liebe! 

Bevor jedoch in euren Seelen die gefangene, göttliche, selbstlose Liebe erblühen kann, müsst ihr der Erde und allen Erdenwesen 
euren Frieden wie eine kostbare Gabe schenken. 

Erinnert euch, oh Menschengeschwister, dass die Erde und die Gemeinschaft der Erdenwesen ursprünglich von geschwisterlicher 
Liebe und gegenseitiger Fürsorge geleitet waren. 

Durch die Fehlentwicklung der Menschenseelen, die anstatt barmherziger Liebe Hass und Egoismus ausbildeten, ist für unsere 
Mutter Erde und ihre Geschöpfe großes Leid und furchtbare Zerstörung geschehen. 

So muss der Hass zwischen den Völkern und Religionen überwunden werden durch Menschen, die wieder sich an ihre göttliche 
Herkunft erinnern. Ja, die Liebe zu aller Kreatur muss erstehen, damit der zerstörerische Hass aufgelöst werden kann. 

Durch den Hass sind so viele Kriege, daraus resultierende Not und Ungerechtigkeit entstanden. Diese furchtbaren Wunden können 
nur durch die Liebe und den Willen zum Frieden geheilt werden. 

Ein friedliches Herz sollt ihr euch erobern! Ja, das ist eine schwere Aufgabe und dies kann nur in vielen Inkarnationen durch 
beständiges Bemühen gelingen. 

Beginnen, oh liebe Geschwister, sollt ihr – sofern ihr es nicht bereits tut – jetzt sogleich. Denn eine große Krise bereitet sich vor 
und alle nur mögliche Friedenskraft und Toleranz kann allein zur Linderung der zur Erweckung einer orientierungslosen 
Menschheit vorgesehenen Plagen beitragen. 



Ja, Plagen werden kommen! Beugt euch der göttlichen Weisheit und Gerechtigkeit! Ihr werdet jammern und es nicht als gerecht 
empfinden, wenn ihr unter den dramatischen Veränderungen mitleiden müsst. 

Traget alles mit Fassung! Auch eure Erlöser und die Engelwelt leiden mit und ihr unverschuldetes Mitleiden wird zur tröstenden, 
ausgleichenden Kraft für alle Erdenwesen. 

Da könnt und sollt ihr euch als wahre Christenmenschen bewähren! Damit ihr trotz so mancher Not ein stützender Pfeiler seid im 
Strom der an GOTT verzweifelnden oder sich auflehnenden Menschen. Spendet allen Menschen in eurem Umfeld Trost!  

Ja, ihr wisst um das Band der Liebe, das von jeder Menschenseele zu ihren Erlösern Jesus Christus und Maria geknüpft ist! 
Verweiset auf Sie, die treuen guten Hirten und auf die liebevollen Schutzgeister! Ihr selbst werdet – das wird euren Glauben 
beträchtlich stärken – fühlen, dass ihr in aller Not getragen seid durch die gemeinsame Kraft der Liebe. 

Ihr werdet durch die göttliche Stärkung in allen Turbulenzen die Besonnenheit bewahren und vertrauend auf die göttlichen Kräfte 
in und um euch großartige Hilfe und Trost spenden können. Ihr sollt in eurer segensreichen Kraft des Friedens wachsen und durch 
eure positive Ausstrahlung Angst und Verwirrung vertreiben. 

Verzaget nicht! Alle Menschen haben in sich das kostbare Vatererbe! In Zeiten der Not wird der Mensch kreativ und auch offen 
für das göttliche Wort. 

Es wird erkannt werden, dass die Macht zerfällt, wo die friedliche Liebe, in Menschengruppen vereint und von göttlichen Wesen 
verstärkt, waltet. 

Niemals mehr kämpfen sollt ihr, weder mit der Waffe noch mit dem Wort oder in Gedanken. 

Jeder Kampf führt zum Sieg des Bösen! Der Friede ist die beste Waffe gegen Satans Geschöpf: die Macht. Und nur die Liebe vermag 
es, den zerstörerischen Hass zu besiegen. 

So haben wir Menschen eine wunderbare Rüstung durch die göttlichen Kräfte in uns und die solidarische Hilfe der GOTT dienenden 
Geisterwelt. 

Auch wir, eure Geschwister, die derzeit im Geisterlande Aufgaben zum Wohle der Erde leisten dürfen, vereinen uns immer in 
friedlicher, heilender Liebesenergie mit euch. 

Ja, der Friede ist eine so herrliche, heilende, ja heilige Kraft! 

Weihet euch bewusst der Entwicklung des eigenen Friedens in eurer Gesinnung, damit ihr der Erde Gutes geben könnt. 

Löset euch für immer von den automatisierten Gedanken an einen persönlichen Nutzen! Das ist für einen Christenmenschen 
unwürdig! 

Erlebt bewusst die herrliche Wahrheit, dass alles, was ihr aus selbstloser Liebe und friedlicher Gesinnung der Erde schenket, euch 
durch die Freude GOTTES wieder zufließt, sodass ihr aus der Überfülle eures Herzens reichlich Gutes spenden könnt und sollt. 

Nehmt euch vor für jeden neuen Tag, dass ihr euren Aggressionen und Disharmonien eine Abfuhr erteilt. Wenn ihr spürt, dass 
Negatives sich an euch heranpirscht oder sich in eurer Seele regt, so atmet tief durch. Denkt und visualisiert das Wort: 

Friede heilt 

Das beruhigt, das hilft, ja das heilt sogleich! In euch, um euch und durch euch – vereint mit allen Friedensbringern im Dienste 
GOTTES! Segen auch durch mich für euch alle und viel Freude und Frieden! 

Euer Bruder 

Johannes 
  



14:30 Uhr 

Einiges über die Erlöserkraft 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen auf Erden! Mit großer Freude will ich, euer Bruder Johannes, euch als Jünger und Apostel Jesu 
bekannt, folgende Botschaft schenken. 

Ich hoffe sehr, dass ihr die durch unsere Vermittlerin Silvia Christiana kundgegebenen Mitteilungen als Liebesgabe eurer höchsten 
Führungsgeister und – wie in meinem Fall – als Verstehens Hilfe eures derzeit im Jenseits weilenden Bruders anerkennt. 

Ja wir, euch aus der Überlieferung bekannten Apostel nehmen – das wurde euch schon vielfach bestätigt – innigen Anteil an eurem 
Entwicklungsweg und besonders auch am Gedeihen des wahren Christentums. 

Oh, liebe Geschwister! Das wahre Christentum ist eine universelle Lehre, die nicht an bestimmte, kirchliche Institutionen 
gebunden ist. Wisset, ihr Lieben, dass GOTT, eure Erlöser Christus-Maria und die „Gute Geisterwelt GOTTES“ Religionsfreiheit 
wünschen. 

GOTT, unser Allvater, der alles schuf, was existiert, liebt alle Geschöpfe. GOTT möchte, dass Seine freien Geistkinder Ihn im 
Innersten ihres Herzens finden. GOTT ersehnt so sehr, dass ihr Ihm in Freiheit durch bewusste Anerkennung und Bejahung Seiner 
Heilsgesetze der Liebe und gegenseitiger Fürsorge dienen lernt. 

Ja, GOTT hat niemals Machtstrukturen unter Seinen Geschöpfen gewollt. GOTT, dem ja Allmacht zugeordnet wird und der das 
einzige Wesen ist, das eine Allmacht besitzen und ausüben könnte, wirkt niemals durch Angst machende Zwänge. GOTT, unser 
Vater, herrscht nicht. GOTT lenkt, führt und ordnet in unfasslicher Liebe und Weisheit! 

Seine schönsten Geschöpfe, die hoch entwickelten Erstlingsgeister, herrschen genauso wenig. Auch sie dienen ihren 
Schutzbefohlenen in fürsorglicher Liebe. Wesensmerkmal einer hohen Geistesreife ist es ja, alles, was errungen wurde an 
Fähigkeiten, Liebeskraft und Erfahrung, fürsorglich und auf eigenen Lohn verzichtend hinzugeben zum Wohle der anvertrauten 
Geschöpfe. 

Genauso wie GOTT, unser Heiliger Vater, sich restlos ausgießt, um Sein gewaltiges Universum mit Lebensenergie zu nähren, 
genauso dienen Seine Schöpfergeister und die Engel aller Kategorien in selbstloser Liebe ihren noch geringer entwickelten 
Geschwistern. 

Oh, geliebte Menschen! Wenn ihr nur ein wenig erfühlen könntet, wie sehr jedes Erdengeschöpf, jeder Mensch, jeder 
Elementargeist, jedes Tierlein, jede Pflanze, jedes Mineral, ja, das kleinste Sandkorn unendlich geliebt werden von GOTT und den 
Ihm treu ergebenen Engeln. 

Ich selbst mache oft „geistige“ Luftsprünge, wenn ich an GOTT und unsere gütigen Erlöser denke, wenn ich den tröstlichen 
Liebesstrom, das Atmen GOTTES in mir spüre.  

Ja, Alle, die Erfahrung haben im bewussten Leben und Dienen im Sinne GOTTES, spürt das Eingebettet Sein in GOTTES und Seiner 
Geisterscharen solidarischer Liebe. 

Oh, das ist die wahre Nahrung für unsere dürstenden Seelen. Wir kleine Menschlein, die sich in GOTTES und unserer Erlöser 
Gnadenhände geborgen fühlen dürfen, sollen ebenfalls so wie die Engel, die empfangene Güte und Liebe sogleich weitergeben an 
unsere unmittelbaren Geschwister, die Mitgeschöpfe der Erde. 

Auch wir sollen im Verlaufe der künftigen Zeiträume uns zu Liebe, Güte, Frieden und Weisheit ausstrahlenden Wesen entwickeln. 
Die Voraussetzungen dazu schlummern im Innersten Wesenskern jedes Menschen. Da wir aber freie Wesen sind, so müssen wir 
das göttliche Kraftpotential schon erwecken und auf dem Übungsweg ausbilden. Nur wer die Liebe und den Frieden in sich 
entdeckt und erweckt hat, kann reichlich geben!  

So dürfen wir an der Gerechtigkeit GOTTES nicht zweifeln und sollen anerkennen, dass in uns das Himmelreich, das Reich der Liebe 
und des Friedens, schlummert. Es harrt auf Entfaltung. Deswegen seid ihr Menschen oft so unruhig und unzufrieden, weil das 
Göttliche in euch leben und wirken möchte. Leider hemmt ihr den Ausfluss eures Guten, eurer Liebe und Schöpferkraft selbst, 
indem ihr euch durch vielerlei Blendwerke Satans ablenken lasset. 

Ich habe vorhin versucht, euch die Wesensart der Engel GOTTES zu schildern. Liebe, Sanftmut, Opferbereitschaft, Erbarmen, Trost 
und Weisheit – ja, dies alles fließt uns von GOTTES guter Geisterwelt reichlich zu. Jeder Mensch, auch wenn er nicht an das 
Göttliche glaubt, wird versorgt mit guten Gaben aus den Reichen der Himmel. 

Die dämonischen Engel – ja, auch im Machtbereich Satans gibt es hierarchische Ordnungen – sind Geistwesen, die sehr 
verführerisch sein können. Sie reizen euch zum Übergenuss von irdischen Gütern, Erfolgsstreben und niederen Leidenschaften. 
Sie haben die Spezialisierung, dass sie euch ihre Blendwerke, illusorisch aufgewertet, präsentieren. Sie wollen jedoch nur eines. 
Euch Menschen zum Ungesetzlichen verführen, euch durch Sucht machende Begierden zu versklaven, um euch manipulieren und 
beherrschen zu können. 

Ohne, dass die Menschen es erfassen, dienen sie, wenn sie nach Besitz von Geld, Macht und Genüssen streben, den satanischen 
Verführern. Sie werden ausgesaugt von diesen Geistern. 

Denn Satans Mächte fordern immer Tribut. Sie geben nichts, ohne Lohn zu begehren. Euch Energie zu rauben und zu beherrschen, 
zu binden – das ist ihr Ziel! So sind leider sehr viele Menschen Sklaven Satans und irren ruhelos, getrieben von unersättlichen 



Wünschen, umher. Anstatt zu wachsen in der Weisheit und Liebe, verfinstern sie sich immer mehr und stecken im Labyrinth ihrer 
eigenen Begierden fest. 

Unsere Erlöser Christus-Maria haben befreiend eingewirkt in diesen unheilvollen Entwicklungsverlauf einer Menschheit, die das 
Göttliche nicht mehr fühlen konnte und bis über die Gürtellinie in einem Abgrund steckte. 

Als unser Erlöserpaar Jesus und Maria in Menschengestalt auf der Erde lebten, repräsentierten sie den göttlichen Menschen in 
männlicher und weiblicher Qualität. Weil sie das Bewusstsein des vollendeten Menschengeistes der Geistsubstanz der 
menschlichen Leibesform einprägten, konnte diese Qualität als „Erlöserfunke“ und Anreiz zur Weiterentwicklung auf alle 
Menschen übergehen!  

Ja, wenn eine besondere Fähigkeit, eine hervorragende Qualität von hohen Geistern in der menschlichen Köperhülle ausgelebt 
wird, dann tritt auf dem Wege der Erbanlagen dieses spezielle Geistgut für alle Nachkommen als Entwicklungsmöglichkeit auf. 

Von Adam und Eva haben wir Körperhüllen auf dem Wege der Vererbung empfangen. Im Verlaufe der Menschheitsentwicklung 
traten immer wieder Missionsgeister auf den Erdenplan, die für die gesamte Menschheit Förderungen und Entwicklungsimpulse 
brachten. 

Die allerbesten Gaben empfingen wir jedoch von unseren Erlösern und Rettern Christus und Maria. Ihnen verdanken wir die 
Erlöserkraft, das ist die Kraft zur Überwindung des Bösen. Weil Jesus Christus und Mutter Maria als Gottmenschen unter uns 
lebten, durfte Luzifer-Satan sie entsprechend ihrer hohen Reife mächtiger, stärker in Versuchung führen und bedrängen.  

Ja, Luzifer-Satan scheute keine Mühe, um sie zu verführen bzw. in Auflehnung oder gar zum Abfall von GOTT zu bringen. Alle 
Schätze der Welt bot Luzifer-Satan ihnen an, wenn sie ihn anbeten und als Herrn anerkennen würden. Sie lehnten ab! Die größte 
Verfolgung, Bedrohung des Lebens, Verleumdungen, Schmerzen, ja sogar die Qualen des Kreuzestodes ertrugen GOTTES 
herrlichste Lichtgeister mit Ergebenheit und bewiesen ihre Opferbereitschaft und Gottestreue. Auch Maria, als Christi Geistdual 
unzertrennlich mit ihm verbunden, mussten alle Not und Qualen mitbestehen. Wäre sie verzweifelt oder hätte sie aufgegeben – 
es wäre alles umsonst gewesen. Sie ertrug alles in heroischem Opferdienst. 

Alles, liebe Geschwister, was unsere Erlöser, die keinerlei Schuld hatten, bei uns Menschen auf der Erde durch die Bosheit und 
Grausamkeit Luzifer-Satans mitmachten, wurde für uns in einen Kraftstrom zur Überwindung des Bösen verwandelt. Jeder Mensch 
hat diese Kraft nunmehr in sich und kann auch die schwierigeren Prüfungen und Versuchungen der Zukunft bestehen. 

Wenn wir Menschen mit Luzifer-Satan ringen, wenn er uns reizt mit einer Versuchung – sei es Geldgewinn, Macht, besondere 
Ämter, Süchte und Genüsse, so können wir immer bestehen. Zum einen sind wir keine schwachen, hilflosen Menschen! Wir sind 
GOTTES geliebte Geschöpfe. Wenn wir uns dem Guten weihen, leben wir im Schutze der Engel. In solidarischer Liebe helfen sie 
uns. Zum anderen dürfen wir die Erlöserkraft in Anspruch nehmen. Denken wir doch in der Not, in der Versuchung oder Prüfung 
an unsere Erlöser. 

Mit einem Band der Liebe sind wir mit ihnen verbunden: jeder Mensch, ja jedes Erdengeschöpf, ohne Ausnahme! Aktivieren wir 
mit unserer Bejahung diesen Heil bewirkenden Segen! Bewusst an unsere Erlöser zu denken und ihre stärkende Kraft erbitten – 
das hilft uns augenblicklich. Wir müssen unsere schwere Situation nicht wortreich beschreiben! Christus-Maria, bitte helft! Das 
genügt! Nicht fordernd, das darf nicht sein, aber auch ein unentwegtes Anflehen ist nicht nötig.  

Unsere Erlöser spüren unsere Not und unsre Gedanken! Sie helfen, trösten, stärken und befreien uns von Angst und Unruhe! Sie 
inspirieren uns, sodass wir den rechten Ausweg erkennen. Der rechte Ausweg, die beste Hilfe in jeder noch so bedrohlichen Situation 
ist unser offenes, für Hilfe empfängliches Herz und unser Vertrauen in die Gegenwart GOTTES und unserer Erlöser in aller Not!  

Wenn wir lernen, die Erlöserkraft in unserer Seele zu erwecken, dann fällt aber auch jede Unsicherheit und Angst von uns ab. Dann 
sind wir auch frei von Blockaden. So dass unser wahres Wesen, der göttliche Mensch, sich entwickeln und uns den rechten Weg 
bereiten kann. 

Die Christus-Maria-Erlöserkraft in uns stärkt uns nicht nur in schweren Stunden, sondern belebt uns mit Freude, die immer mehr 
zur Grundstimmung unseres Wesens wird. Ja, innere Freude schafft Vertrauen in das permanente Angekoppeltsein an das göttliche 
Leben – daraus ergibt sich wahres Glück und Frieden. 

Probiert es, liebe Menschen! Lasst euch nicht wieder einfangen von den heimtückischen Verführermächten! Werdet göttliche 
Menschen durch die Erlöserkraft, die euch hilft, eure niederen Triebe und selbstsüchtigen Wünsche aufzulösen. Werdet liebevolle 
Friedensbringer und lasset die Hände unserer Erlöser Christus-Maria nicht mehr los! Ihr braucht eure Erlöser und sollt auch die 
guten Gaben, die sie der Menschheit brachten, nützen! 

Auch ich, euer Bruder Johannes, werde wieder, wenn ich gerufen werde, das Menschenkleid anziehen und freue mich schon 
darauf, von unseren Erlösern Christus-Maria und ihrer Segensmission für eine freudvolle Zukunft berichten zu können. Wenn 
Versuchung mich bedrängen wird, werde ich natürlich die beste Medizin mir holen – die heilende Erlöserkraft! 

Ja, ihr Lieben! Nun darf ich euch noch segnen im Zeichen der wahren, göttlichen, solidarischen Liebe und euch viel Freude und 
Frieden wünschen. 

Herz-licht  

Johannes 
  



17.02.2012          20:00 Uhr 

Beharrlichkeit führt zum Ziel 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Liebe und Freude möge ich eure Seelen einziehen als Gnadengeschenk GOTTES. 

Ja, ich bin es wieder einmal, Johannes, der Apostel und Evangelist. So wie Viele, der mit besonderen Missionen beauftragten 
Menschen, bin ich – derzeit im Friedensreich Christi lebend – mit euch Erdenbürgern und den Nöten der Erde und ihrer Wesen 
innig verbunden. 

Durch unsere Erlöser Christus und Maria vermochte ich es, eine größere Liebeskraft und Demut mir zu erringen. Die Verstärkung 
oder Ausbildung von wünschenswerten Tugenden und Fähigkeiten ist jedoch nur durch beharrliches Streben und 
unerschütterlichen Glauben an die im inneren der Menschenseele lebenden, göttlichen Kräfte zu erreichen. 

Ja, über die Beharrlichkeit möchte ich heute zu euch sprechen. Ihr wisst ja, dass ihr Schöpferkräfte besitzt. Ihr seid, das ist 
Gnadengeschenk GOTTES, kreative Schöpfer eurer eigenen, freien Gedanken. Ihr selbst bestimmt – das müsst ihr euch wirklich 
einprägen – die Qualität und die Zielsetzung eurer Gedankenkräfte. 

Ja, eure Gedanken sind Kräfte. Sobald sie durch euren eigenen freien Geist geboren sind, nehmen sie Form, Farbe, Duft und Klang 
an. Sie sind ein getreues Bild eurer Absichten. Gute Gedanken sind lichtvolle und angenehm duftende, klingende Formen. 
Schlechte Gedanken bekommen ein dunkles Ätherkleid, einen unangenehmen Geruch und Missklang. 

Diese eure eigenen, selbst geschaffenen Gedankenformen streben – das wurde euch schon sehr oft gesagt – sobald sie fertig sind, 
von euch hinweg und verbinden sich mit Gleichartigen. Dadurch tritt immer eine Verstärkung ein. Diese verstärkten Gebilde 
werden von stärkeren, gleich schwingenden Wesen und Regionen aufgesogen und können zu großen spezifischen Kraftzentren 
weiterwandern. 

Euer Lichtvoll-Gutes vermehrt im Verlauf seiner Wanderung den großen Kraftstrom der Liebe, der Harmonie und des Friedens, 
welcher die Erde umwallt und viel Segen bewirkt. 

Eure negativen Gedanken verstärken die zerstörerischen Negativströme, niedere Schwingungen, die am Erdboden haften und 
Brutstätte von Leiden, Depressionen und Aggressionen sind. 

Wenn von euch also – ohne dass ihr es wolltet – solch ein negatives Gedankengebilde produziert wurde, was häufig durch äußere 
Reize und Beeinflussung geschieht, so könnt ihr dessen Wanderung zu den Negativströmen stoppen, indem ihr eure Erlöser 
Christus und Maria um Hilfe bittet. Sie allein können euren negativen Gedankenvagabunden auflösen, indem sie ihn mit den 
Kraftstrahlen ihrer Liebe berühren. 

Ihr jedoch dürft die vielen, sich von euch auf beinahe automatische Art bildenden Negativkräfte keinesfalls weiter nähren. Denn 
die Wiederholung des gleichen Schöpfergedankens eilt dem Vorausgegangenen nach und kräftigt ihn! 

Alle Gedanken, die ihre Wanderung vollendet und ihre größte Wirkung „ausgeschüttet“ haben, kehren zurück zum Ort ihrer 
Geburt, also zu euch, als ihrem Schöpfer. Die Zurückgekehrten haben sich im Verlaufe ihrer Wanderung jedoch verändert. Sie sind 
kraftvoller geworden und haben „Gesellschafter“ angezogen! 

Das Gute kehrt zu euch zurück, bereichert durch die gute Geisterwelt und bringt euch Segen. 

Das Negative kehrt zu euch als größere Dunkelheit zurück, umwölkt euch und macht euch krank. 

Jeder Mensch ist umgeben von Gedankenformen, die zu ihm gehören, die entweder neu gebildet wurden oder wieder 
zurückgekehrt sind. 

Die zurückgekehrten Gedankengebilde sind sodann „reif“ für eine Materialisation. Alles, was beharrlich bejaht und immer wieder 
genährt wird vom Erzeuger seiner eigenen Wunschwelt, dem Menschen, will sich verwirklichen und hat nach einer gewissen Phase 
– das sind bestimmte Zweitspannen – auch die Kraft dazu. 

Wenn ihr also ein Ziel erreichen wollt, so müsst ihr dieses auch mit Beharrlichkeit in Form von entsprechenden Gedanken nähren. 
Es ist ein großer Segen, liebe Menschen, dass die Materialisation eurer Gedanken eine längere Zeit in Anspruch nimmt. Würden 
eure Gedanken, die ja Grundlage eurer individuellen Wünsche sind, sich sogleich verwirklichen, so wäre alles Negative auch sofort 
Realität und der Schaden wäre noch größer. 

Oft ist es ja so, dass ihr viele Ziele bzw. Wünsche habt. Wenn ihr ein Ziel ums andere mit Beharrlichkeit verfolgt, euch immer nur 
auf das eine, wichtigste konzentriert, so tritt nach einer gewissen Zeit die Materialisation ein. 

Ihr wisst aber auch, dass ihr Verantwortung tragt. Alles, was durch euch gebildet und freigesetzt wurde an Gedankenkräften, 
gehört zu euch. Was durch eure Gedankentätigkeit bewirkt wird in eurer Umgebung oder im Kosmos, gehört entweder zu eurer 
Förderung oder zum Schaden, den ihr anrichtet. 

So dienen eure guten Gedankenkräfte und Ziele nicht nur eurem Umfeld, der Erde und dem göttlichen Kosmos, sondern sie dienen 
auch eurem geistig-seelischen Fortschritt. Indem ihr beharrlich Gutes denkt, fühlt und tut – und dieses Gute nach langer 
segensreicher Wanderung als Quell der Freude, als Belohnung oder gottgefällige Wunscherfüllung wiederkehrt – seid ihr Schöpfer 
eurer Freuden, aber auch eurer Leiden bzw. Belastungen. 



In eurer Aura ist deutlich wahrzunehmen, welche Gedanken neu gebildet sind, welche euch nur als „Hüllen“ umgeben, weil der 
Kraftinhalt „weitergewandert“ ist und – welche bereichert je nach Qualität zu euch zurückkehrten und „geburtsreif“ für die 
Materialisation geworden sind. 

Vertieft euch in meine Ausführungen. Denkt bitte ernsthaft darüber nach. Es ist für euer Seelenheil und künftiges Glück immens 
wichtig, dass ihr bewusst Ordnung schafft in eurer „Gedanken-Aura“. 

Macht euch eine Liste eurer häufig bewegten Gedanken und Wünsche. Schreibt eure Ziele und welche Hoffnungen ihr damit 
verbindet, auf. An welche Interessen und Begierden seid ihr gefesselt? 

Wenn die ehrliche Liste fertig ist, so prüft, welche Gedankenqualität eure Ziele und Wünsche bzw. eure Gesinnung haben. 

Alles, was nicht im Einklang mit den göttlichen Gedanken der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit ist, scheidet aus. Streicht 
es deutlich, am besten mit Rufzeichen versehen, aus! 

Was nur euch persönlich dient, was drängende Begierden hervorruft, nährt den Kraftstrom des Negativen und bringt euch nur 
Leiden. 

Denkt über das Wort: „Leidenschaft“ nach. Wenn ihr etwas leidenschaftlich begehrt, so schafft ihr euch, spätestens durch die 
Materialisation, Leiden. 

Hingegen unaufhörlich sollt ihr Gedanken der Liebe, des Friedens, der Gerechtigkeit produzieren. Damit schafft ihr nicht nur Segen 
für euer Umfeld und Heil für die Erde und ihre Wesen, sondern die Materialisation bewirkt für euch einen Schutzmantel der Liebe, 
Frieden für eure Seele und ein gerechtfertigtes Maß an irdischen Freuden. 

Wenn ihr also in Zukunft in Frieden und Harmonie mit starken Gedankenkräften leben wollt, so müsst ihr mit absoluter 
Beharrlichkeit diese Zustände zuerst für eure Umgebung und den göttlichen Kosmos erschaffen, dann strömt alles – ungemein 
bereichert durch die allwaltende göttliche Liebe – zu euch zurück und verwirklicht sich in eurem Leben. 

Werdet Meister in der freien, freudigen Produktion positiver Liebe und Frieden fördernder Gedanken! So wird sich das göttlich-
geistige Gesetz auch für euch persönlich bewahrheiten: „Je mehr ihr gebt, (also erschafft – produziert) umso mehr werdet ihr 
empfangen!“ 

So gebt mit größter Beharrlichkeit als Inhalt eurer freien Gedanken Liebe, Frieden, Freude, Mitgefühl, Harmonie, Gerechtigkeit. Je 
öfter ein Gedanke der solidarischen Liebe geformt wird, umso kraftvoller wird er. Es ist wirklich wahr, liebe Erdengeschwister, 
dass ihr Schöpferkraft besitzt im Erschaffen eurer freien Gedanken. 

Bitte immer wieder daran denken: „Ich trage große Verantwortung. Mein guter, positiver Gedanke vermehrt das Heil der Erde 
und des Kosmos. Mein negativer Gedanke bewirkt Zerstörung – ist immer schädlich!“ 

Da es anfangs schwierig ist, Ordnung in die Gedankenproduktion zu bringen, scheut euch nicht, eure Erlöser um Hilfe zu bitten. 
Sie allein haben die Kraft, negative Gedankengebilde aufzulösen. Natürlich müsst ihr bereuen und es darf nicht so werden, dass 
ihr Negatives nährt und wenn es zu viel wird, eure Erlöser um Bereinigung bittet. Ohne einsichtige Reue bekommt ihr diese 
besondere Gnade nicht! 

Es ist auch Irrlehre der Kirchen, wenn behauptet wird, eure „Sünden“, also eure negativen Gedanken, die Schaden anrichten, 
werden euch durch Beichte oder Ablass vergeben bzw. von euch genommen. 

Viele Hilfen bekommt ihr von euren Erlösern Christus-Maria, jedoch die Beherrschung und bewusste Kontrolle eurer freien 
Schöpfergedanken müsst ihr euch selbst erringen! 

So rate ich, diese Schwerarbeit, wenn ihr sie noch nicht euch als Ziel gesetzt habt, sogleich zu beginnen. 

Nur der Anfang ist schwierig. Lasst euch nicht entmutigen! Bedenkt auch, je mehr ihr bewusst positive Gedanken erzeugt, umso 
lichter wird eure Aura. Wo das Gute vorherrscht, fühlt sich das Unreine, Schädliche, nicht mehr wohl. 

So könnt und sollt ihr durch beharrliche Gedankenkontrolle und Veränderung automatisch-negativer Programme zum Lichtvollen 
eure Seele immer mehr reinigen. 

Ja, bei manchen Menschen ist eine intensive Umprogrammierung zum Guten und Friedlichen nötig. Auch dabei stützt euch auf 
die Hilfe eurer Erlöser, die innig mit jedem Menschen verbunden sind. Sie geben euch Kraft und erhellen so manche dunkle Stelle, 
damit sie gewandelt werden kann. 

Wichtig ist die beharrliche Zielsetzung, die so lauten könnte: „Von Tag zu Tag will ich vermehrt Gedanken der Liebe, des Friedens 
und der Gerechtigkeit bewusst produzieren. Mich durch Inspiration, äußere Anreize oder Erinnerungen bedrängende negative 
Gedanken und Einflüsse weise ich zurück. 

Ich will bewusster Schöpfer, Gutes bewirkender Gedanken sein mit GOTTES Kraft und Hilfe!“ 

So hoffe ich, euch Motivation und wertvolle Information geboten zu haben und verabschiede mich für diesmal. 

Euch alle mit GOTTES heilender Kraft segnend, als euer euch innig liebender Bruder und Apostel Jesu Christi 

Johannes 
  



26.12.2013          15:10 Uhr 

Göttlicher Wille ist es, dass die Duale sich finden. 

Mit GOTT zum Gruß beginne ich, Johannes, der einstige Jünger Jesu, meine Botschaft an euch, liebe Erdengeschwister. 

Da Viele nicht wissen, was Duale sind, will ich dieses kurz erläutern. 

Alle freien Geistwesen wurden und werden von GOTT als Dualpaare geschaffen. Göttliches Schöpfungsprinzip sieht vor, dass jeder 
männliche Geist ein weibliches Pendant zur Seite hat. Dieser weibliche Dualgeist ist für den Menschen die ideale Ergänzung. Alle 
geschaffenen Geister leben im Dualprinzip. Auch Christus lebt in Dualität mit Maria.  

Vom Dualprinzip ausgenommen ist nur GOTT, der Allvater. Er hat beide Geistqualitäten in höchster Vollendung in sich. Wenn 
dieses nicht so wäre, könnte GOTT keine Dualpaare erschaffen. Denn alles, was existiert in den unzähligen Welten, war in 
ursprünglicher Reinheit in GOTT. GOTT kann nur aus sich herausstellen, was in Ihm ist. Achtet bitte, liebe Geschwister, auf meine 
Bezeichnung „in ursprünglicher Reinheit“. Denn es gibt unter euch Menschen auch die irrtümliche Auffassung, dass das Böse 
ebenfalls von GOTT als „Prüfungsorgan“ geschaffen wurde. Dieses ist völlig falsch, denn das sogenannte Böse, genauer 
ausgedrückt die dämonischen Geister, entstanden durch Missbrauch der göttlichen Kräfte und Auflehnung gegen GOTT, den 
Allschöpfer. Nur freie Geister haben die Wahlmöglichkeit, sich für oder gegen GOTT zu entscheiden. 

In den Tierreichen gibt es das Böse nicht, weil diese Geschöpfe noch keinen freien Willen haben. Auch die Elementseelen sind 
ohne Verantwortlichkeit. Sie haben ebenfalls nur die eine Möglichkeit, im Sinne GOTTES zu arbeiten. 

Auch wir Menschen sind nach dem Dualitätsprinzip geschaffen worden. In unserer lichten Paradieses Heimat lebten wir in inniger 
Liebe vereint als Dualpaare. Gemeinsam erfüllten wir die uns zugeordneten Aufgaben. Wir lebten in Frieden und Harmonie. 

Das Debakel begann, nachdem wir durch Luzifers Eingreifen die schöne Paradieseswelt mit seinem Reich vertauscht hatten. Im 
Seelenkampf, den wir alle zu durchstehen hatten, ob wir bleiben oder Luzifer folgen sollten, kam es unter den Dualpaaren zu 
Konflikten.  

Männlicher und weiblicher Geist sind ja vollkommen selbständige Geschöpfe. Beide haben die Willensfreiheit und können 
entscheiden. Es gab etliche Dualpaare, die sich trennten. Der eine Teil wollte zu Luzifer, der Herrliches in Aussicht stellte. Der 
andere Teil vertraute den uns führenden Engeln, die warnten und wollte im Paradies verbleiben. 

Später war es so, dass die unter der Trennung vom Dualpartner leidenden Geistseelen wahrnahmen, dass ihr Partner oder ihre 
Partnerin in Luzifers Reich in großer Gefahr sich befanden. Sie verließen ebenfalls das Paradies, um ihren Dualpartnern 
beizustehen. Sie unterschätzten jedoch die Macht Luzifers, gewöhnten sich an das sinnliche Leben und befleckten sich ebenfalls 
mit Sünde. 

Aber auch auf der Erde war die ursprüngliche Harmonie zwischen den Dualpartnern getrübt. Durch Luzifers Einfluss erwachte in 
den Menschen Ehrgeiz, Egoismus und auch die Gier nach Macht. Es gab viel Streit zwischen Mann und Frau, weil der männliche 
Teil in Verblendung sich als der Vorzüglichere bewertete. Auch diese falsche Einschätzung führte zu großem Leid und auch zu 
weiteren Trennungen. 

Männliche und weibliche Geister, die sich auf Grund dieser Trennungen einsam fühlten, gingen mit anderen eheliche Beziehungen 
ein. Dieses führte zu großer Unzufriedenheit, weil die Seele des Menschen sich nach wahrem Glück und Harmonie sehnt. Wahres 
Glück und geistig-seelischer Einklang ist jedoch in idealer Weise nur mit dem echten Dualpartner zu erleben. 

Viele Leiden und Enttäuschungen entstanden zwischen Männern und Frauen. Hochmütig unterdrückten viele Männer die 
weiblichen Prinzipien, was zu Hass und Rachsucht führte. 

Ja, bis in eure Zeit, liebe Menschen, hat sich die Unterdrückung der weiblichen Geistseelen fortgepflanzt. Ja, in vielen Ländern der 
Erde führt die Frau ein versklavtes Schattendasein. Sie muss gehorchen und so viel wie möglich Söhne gebären. 

Seit geraumer Zeit jedoch ist es den Frauen gelungen, als denkende, fühlende Wesen wahrgenommen zu werden. So schrecklich 
die großen Weltkriege auch waren, die zu einem Massensterben von Soldaten führten, für die weiblichen Prinzipien war dieses 
die Möglichkeit, aus ihren Rollen als Hausfrau und Mutter zu entkommen. Die Frauen bewiesen, dass sie fähig waren, auch 
schwierige, früher nur den Männern zugetraute Berufsaufgaben zu erledigen. Die Frauen wurden dringend gebraucht, um die 
Verwüstungen durch die Kriege zu beheben. Sie schlüpften in viele verwaiste Ämter, denn die meisten Männer waren im Kampf 
gefallen. 

Später wollten die Männer die Frauen wieder zurückschicken an den Herd und zu frauen-typischen Arbeiten. Die Frauen leisteten 
Widerstand und das Rollenbild der Frau, die dem Manne ebenbürtig ist, nahm Gestalt an. 

Eine große Qualität hatten die meisten Frauen auf Grund ihrer stärkeren Sensitivität. Der Glaube an GOTT, ja religiöse 
Vorstellungen sind in den weiblichen Geistseelen stärker ausgeprägt. Die Frau vermag besser als der Mann das Göttliche als 
tröstende Kraft zu erfühlen. 

So emanzipierten sich die Frauen der so genannten zivilisierten Länder zu Lebenspartnern, gleichberechtigt und auch als 
„denkende Geister“ anerkannt. 

Viele Frauen schafften es, in ihren Lebenspartnern religiöse Empfindungen oder zumindest ein Interesse zu wecken. 



Dieser Trend, liebe Erdengeschwister, wird sich fortsetzen. Die Frauen aller Völker werden um die Gleichberechtigung kämpfen – 
allerdings friedlich und mit weiblicher Qualität. 

In eurer Zeit, liebe Menschen, findet – was im göttlichen Entwicklungsplan gründet – ein Erwachen und Suchen nach dem geistigen 
Hintergrund der Materie statt. Schon lange sind in eure geistigen Hüllen die Organe zum Hellsehen, Hellhören und Hellfühlen 
ausgebildet.  

Sobald der moderne Mensch – und das sind zumeist Frauen – die Verbindung zur göttlich-geistigen Welt sucht, gelangen diese 
geistigen Organe in eine gewisse Aktivität. Diesbezüglich haben die Frauen aufgrund ihrer stärkeren Sensitivität die Vorreiterrolle 
übernommen. Ja, viele Frauen führen ein Leben nach den göttlichen Geboten. Viele Frauen lieben den Christus und verehren 
Mutter Maria. Viele Frauen vertrauen auf die Hilfe GOTTES. Aufgrund realer Erfahrungen, die nicht zu leugnen sind, werden auch 
immer mehr Männer geneigt, sich GOTT wieder zu nähern und auch sich in der Not an die Wesen der Himmel zu wenden.  

Es wird sich in Zukunft die reale Erfahrung manifestieren, dass, wenn männliche und weibliche Prinzipien gemeinsam ein gutes 
Ziel realisieren wollen, eine besonders große Kraft entsteht und das Vorhaben gelingt. 

Das Vereinen von männlichen mit den weiblichen Geistesgaben führt immer zu einer realen und alle Widerstände bezwingenden 
Kraft, auch wenn diese Menschen nicht in einer echten Dualbeziehung sind. 

Nun ist es so, liebe Menschen! Sobald ein Mensch, ob nun Mann oder Frau, den Weg zu GOTT anstrebt und sich bemüht, nach 
den göttlichen Geboten zu leben, wirkt dieses Bemühen auch segensreich auf den Dualpartner ein, auch wenn dieser an einem 
weit entfernten Ort lebt oder gerade als Geistseele in den geistigen Reichen sich befindet. 

Die Trennung der Dualpaare ist immer nur physisch erfolgt. Das sie für ewig vereinende Liebesband blieb und bleibt weiterhin 
bestehen. Der geistig-seelische Erfolg eines Partners überträgt sich durch diese innige Verbindung auch auf das Dualwesen und 
regt auch dieses an, intensiv sich mit GOTT zu verbinden. 

Es ist allerdings auch der Fall, dass wenn ein Partnerteil in dämonische Abhängigkeit gerät, auch der andere Teil belastet wird und 
es ihm schlechter geht. Ist jedoch das Dualwesen stark mit GOTT verbunden, so kann durch die Kraft der Liebe, der ins Böse 
verstrickte Teil schneller zur Einsicht kommen. 

Nun ist die Zeit gekommen, liebe Erdengeschwister, wo viele Menschen nach GOTT und dem Geist suchen und einen spirituellen 
Weg mit Ausdauer und Ernst beschreiten. So werden die reif gewordenen Dualpaare von den Schicksalsmächten wieder 
zusammengeführt. Die Wiedervereinten leben nicht nur in dankbarer Liebe miteinander, sondern ihre idealen geeinten Kräfte 
können viel Unheil von der Erde abwenden. 

Wenn ein solch gesegnetes Dual Paar im Namen und Auftrag GOTTES den Geistern der Finsternis entgegentritt, wirkt die 
gemeinsame Liebeskraft so stark, dass diese Geister sich zurückziehen müssen. 

So werden die in Zukunft wiedervereinten Menschen-Dualpaare mit ihrer starken Liebe viel Gutes bewirken können. 

 

Luzifer, der derzeit ein vielen Menschen Angst machendes Rückzugsgefecht veranstaltet, hasst die starke Liebeskraft der 
Dualpaare, denn dieser Kraft kenn er nichts entgegensetzen. Lange Zeit hat Luzifer mit großem Eifer sich bemüht, Disharmonie 
zwischen Mann und Frau zu säen.  

Nunmehr hat der Siegeszug der wieder vereinten Dualpaare begonnen und die letzten Bollwerke Luzifers werden zerfallen. 

Wenn ihr, liebe Erdengeschwister, noch nicht wieder zu eurem Dualpartner gefunden habt, verzaget nicht! Bemüht euch, ein 
verantwortungsvolles und von Liebe erfülltes Gebetsleben zu führen. Nähert euch GOTT, am besten mit Hilfe eurer Erlöser Christus 
und Maria, zu denen ihr eine direkte Verbindung habt. Strebt nach der Wahrheit und seid offen für die göttlichen Inspirationen, 
welche derzeit so reichlich den Menschen zufließen. 

Ihr dürft ganz sicher sein, dass ihr mit eurem geistig-seelischen Fortschritt auch euer Dualwesen berühren könnt. Wenn euer 
Dualpartner ebenso nach dem Göttlichen strebt, so werden die Engel GOTTES euch wieder zusammenführen. Dieses kann bereits 
im aktuellen, gewiss aber im nächsten Erdenleben der Fall sein. 

Ja, unsere geliebten Erlöser brauchen jeden einzelnen Menschen, der bereit ist, mitzuhelfen an der Erschaffung der neuen, 
vergeistigten Erde. 

Ganz besonders werden die starken Kräfte der wieder vereinten Dualpaare benötigt. 

Oh Menschen, im Innersten eurer Seele lebt das Bild eures Dualwesens. Nach der „Seele euer Seele“ sehnt ihr euch – nach dem 
wahren Glück. 

Bittet GOTT, dass er euch wiedervereint und bemüht euch gleichzeitig um die nötige, geistige Reife und die Vermehrung eurer 
Liebeskraft. GOTT blickt in euer Herz und erfüllt, wenn ihr reif geworden seid, euren innigen Wunsch. 

Ja, liebe Menschen! Auf vielfältige Weise dürfen wir für GOTT arbeiten und nie ermüden soll unsere Bereitschaft und unser guter 
Wille. 

In geschwisterlicher Liebe segne ich euch mit GOTTES heiliger Kraft. 

Euer Bruder 

Johannes 
  



04.02.2016          19:15 Uhr 

Segnen mit der Kraft der Liebe 

Mit großer Freude und Dankbarkeit darf ich, euer Geistbruder Johannes, euch wieder einmal einige hilfreiche Gedanken schenken.  

Ja, ihr wisset, dass ich als einstiger Jünger und Apostel Jesu immer schon der Überzeugung war, dass durch die im Menschen 
wohnende, göttliche Liebe alles zum Segen wird. Die göttliche Liebe, die im Menschen waltet und Segen bewirken möchte, ist 
Ausdruck eurer Zugehörigkeit zu GOTT, dem Allvater, der alles, was existiert, aus schöpferischer Liebeskraft erschuf. 

Ihr sollt immer euch der Tatsache bewusst sein, dass ihr, liebe Erdengeschwister, genauso wie alle Geschöpfe des Universums, 
jeden Augenblick vom Odem GOTTES, Seiner heiligen Liebesenergie, durchströmt seid. Unaufhörlich ergießt sich die göttliche 
Liebe in alle Lebensformen und Lebensräume, ernährt, kräftigt und fördert alles Geschaffene. 

So gibt GOTT, dessen geliebte Kinder wir Alle sind, Seinen vielfältigen und so zahlreichen Geschöpfen alles, was sie brauchen, um 
zu reifen in ihrer Bewusstseinsqualität. Auch die Lebensräume des Universums sind Ausdruck von göttlichem Bewusstsein – ihr 
wisset ja, es ist alles lebenserfüllt – das Tote oder sich in ein Nichts Auflösende gibt es nicht. 

Nun ist allerdings in den von GOTT stammenden Lebewesen und Lebensräumen nicht nur die göttliche Liebe wirkend. Durch die 
willensfreien Kinder GOTTES, die vielen Geistwesen unterschiedlicher Reifgrade, entstanden auch andere, die Liebe abweisende, 
egoistische Gedanken, Gefühle und Taten. Alles, was nicht reine Liebe ist, offenbart sich als Dunkelheit und verursacht Dichte. 

Gerade wir Menschen, die wir den Lebensraum Erde bewohnen, haben uns von gottfeindlichen Geistern manipulieren und zum 
Bösen, Ungesetzlichen, verführen lassen. 

Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr einseht, dass die vielen Leiden, Ungerechtigkeiten, Hass, Gewalt, Ausbeutung und 
Unterdrückung, welche eure Inkarnationen prägen, entstanden durch gemeinsame Menschheitsschuld. Viele von euch schütteln 
entrüstet den Kopf, wenn ihnen erklärt wird, dass ihre eigene, häufig negativ belastete Gesinnung, ihre feindlichen, oft aggressiven 
Gedankenkräfte, mit geformt haben die derzeit so betrüblichen Verhältnisse auf der Erde. 

Die Menschen beurteilen immer sich selbst auf Grund ihres aktuellen Verhaltens, ihrer Gesinnung in der gerade sich gestaltenden 
Inkarnation. 

Ja, aufgrund guter, angenehmer Lebensverhältnisse sind Viele im Großen und Ganzen friedliebend. Sie möchten natürlich ihr 
Wohlleben weiterhin genießen und blicken sorgenvoll dorthin, wo Kriege und Zerstörung wüten. 

In früheren Zeiten haben sich viele Menschen durch einsuggerierte Hassgefühle, durch Fremdenfeindlichkeit und durch Teilnahme 
an Kriegseinsätzen versündigt. Ja, versündigt gegen das göttliche Gebot der alles einschließenden, solidarischen Liebe und 
Verpflichtung zur Hilfe.  

Bedenkt, wie viel Hass entsteht, wenn Menschen überfallen, ausgeraubt und wegen ihrer Volkszugehörigkeit getötet werden. Die 
schweren Hasswolken aus früherer Zeit umwölken noch immer die Erde und sind Nährboden für die immer wieder ausbrechende 
Gewalt und Unterdrückung.  

Dorthin, wo dieses zerstörerische Erbgut an Gedanken und Gefühlen sich manifestiert, wandern die negativen Gedanken der 
Menschheit. Gleiches zu Gleichem – dieses göttlich-geistige Gesetz hat volle Wirksamkeit für die Erde. Ja, da jeder Mensch, auch 
der weitgehend Friedliebende, immer wieder sich anstecken lässt von leidbringenden Gedanken in seinem Umfeld, ist tatsächlich 
die Menschheitsgesinnung Schöpfer und Nährer der vielen Leiden von Menschen, Tieren und Natur. 

Reue allein genügt nicht! Alles, was der Einzelne Mensch bewirkt hat in Form seiner Gesinnung und seines Verhaltens, fließt ein 
in die Lebensqualität im guten und schlechten Sinne der ganzen Erde. 

Auch wenn die Menschen und Länder getrennt sich fühlen durch Grenzen und Zäune, so gehören wir alle zur Kategorie 
Menschheit. Aus dem Miterleben des Menschheitsschicksals können wir uns gar nicht herauslösen. Je mehr wir das Leidvolle 
abwehren, umso hartnäckiger wird es uns verfolgen. Wir alle sind willensfreie Geistseelen. So kann ein Weltfriede nur entstehen, 
wenn die Mehrheit der Menschen sich von ganzem Herzen nach Frieden sehnt und sich auch friedlich verhält. 

Da entsteht gutes Menschheitsschicksal. Es muss erkannt und akzeptiert werden, dass jeder Einzelne von uns Verantwortung trägt 
für Freud und Leid der Erde und aller Erdenwesen. 

Es ist Illusion, wenn ihr euch abschottet in einer selbst geschaffenen Insel der Seligkeit, wenn ihr euch nur mit Schönem und 
Erfreulichem umgeben wollt und nichts wissen wollt vom Leiden eurer vielen Geschwister, der Menschen, der Tiere, der Natur. 
Ihr seid nicht nur ein Tropfen im Urmeer der göttlichen Liebe und habt Anteil an der göttlichen Liebesfülle. Ihr seid ein Teil des 
Menschengeschlechtes und habt die Pflicht, alles nur Mögliche zu ersinnen und hinzugeben, um die Menschheitsschuld, an der 
ihr auch in der Vergangenheit beteiligt wart, zu verringern. 

Egoistische Abschottung – wie sie gerade in eurer Zeit häufig zu beobachten ist – ist neuerliche Schuld und ihr werdet von GOTT 
zur Verantwortung gezogen. Dem könnt ihr nicht entfliehen. 

Denkt doch, liebe Menschen, an die Zukunft, die aus dem Jetzt entsteht und eure eigene Zukunft sein wird. Ihr Alle werdet 
wiedergeboren und die Verhältnisse vorfinden, welche das Ergebnis weisen oder verantwortungslosen Verhaltens der Menschheit 
sind. 



So beeilt euch, schon in diesem Zeitraum ganz besonders durch euer eigenes Verhalten gute Samen für eine bessere Zukunft zu 
säen. Beginnt das so Heil bewirkende Segnen einzuüben. Blickt hin, wo die Dunkelheit vorherrscht, wo die Leiden sich manifestiert 
haben und empfindet Mitgefühl. Gebt Gutes, so wie es euch möglich ist.  

Seid hilfsbereit! Segnet in Gedanken – indem ihr euer Herz dem göttlichen Liebesstrahlen öffnet – die vielen armen, entrechteten 
und von einer hartherzigen Leistungsgesellschaft ausgegrenzten Menschengeschwister. Segnet mit dem Kraftstrahl der göttlichen 
Liebe auch die armen Tiergeschwister, die leidenden Pflanzen, die traurigen Elementarwesen. 

Verbindet euch, oh liebe Geschwister, vertrauend mit eurem Schutzengel. Gebt ihm, der euch so treu und ergeben dient, die 
Möglichkeit, eure persönliche noch kleine Liebe, zu verstärken. Auf diese Weise könnt ihr mit der heilenden, segnenden 
Liebeskraft viel Dunkelheit erhellen. Bedenket auch immer die Tatsache, dass es der innige Wunsch unserer Erlöser Christus und 
Maria ist, durch ergebene, vertrauende Menschenseelen wirken und heilen zu können. 

Löset den Blick von euch hinweg – erlöset euch aus der leidbringenden Selbstsucht und verbindet euch in geschwisterlicher Liebe 
mit der derzeit so notleidenden, armen Menschheit, den armen, gequälten Tieren und allen Naturwesen. 

Begegnet ihnen, indem ihr sie beschenkt mit dem Segen eurer innewohnenden Liebe.  Vertraut darauf, dass, wenn ihr in Gedanken 
segnet im heiligen Namen und mit der Kraft GOTTES, eine tröstenden Welle göttlichen Lichtes die von euch gesegneten Geschöpfe 
einhüllt. Dort, oh liebe Geschwister, wo die Segenswellen wirksam werden, muss sich das Negative, die Finsternis zurückziehen. 

Ja, eine große Möglichkeit viel Gutes für die Erde und ihre Bewohner zu bewirken, habt ihr durch die Kraft des Segnens aus 
göttlicher Liebe. Macht davon reichlich Gebrauch! Sprecht jedoch nicht darüber, denn dieses würde die Gnadenkraft schmälern. 
Wollt mit eurem Segnen nichts Bestimmtes. Überlasset es GOTT und Seinen lichten Boten, den Engeln, wie und für wen euer 
Segen wirken soll. 

Das Segnen ist ein bewusstes Einüben des von euch in der Zukunft immer mehr gewünschten Wirkens zum Wohle Aller. Ja, jeder 
von euch sollte das Segnen in der Kraft göttlicher Liebe anwenden, um auf diese Weise mitzuhelfen an der Auflösung der 
Menschheitsschuld und an der Neugestaltung einer Menschheitsordnung nach dem Willen GOTTES. 

Nun habe ich euch auf eine wunderbare Möglichkeit, Leid und Not ganz real zu lindern, hingewiesen. Vergesset aber nicht, liebe 
Menschen, Gutes auch als manifestierte Liebestat zu vollbringen. Euer Ziel sollte es sein, immer mehr brauchbares Gefäß für das 
Liebeswirken eurer Erlöser und der Engelhierarchien zu werden.  

Diese Einstellung und Zielsetzung befreit euch aus egoistischen Banden und erfüllt eure Seele mit wahrem Frieden und Freude. 

Es ist doch herrlich, dass wir kleine, noch recht unvollkommene Menschengeister, auch jetzt schon konkret mitarbeiten dürfen 
mit der Guten Geisterwelt GOTTES an der Umwandlung des Erdplaneten in den nach göttlichen Gesetzen schwingenden 
Lebensraum, den man „Stern der Liebe und des Friedens“ nennt. 

So mögen eure so eifrig und unermüdlich produzierten Gedankenkräfte immer mehr in den Dienst der göttlichen, Segen 
bewirkenden, Liebe gestellt werden. Wollt es, liebe Menschen – ihr könnt es mit GOTTES Kraft und Segen. 

Ich umarme euch Alle in großer, geschwisterlicher Liebe und Freude. 

Euer Bruder 

Johannes 
  



Der Evangelist Lukas 

  



05.02.2007          18:44 Uhr 

Gedanken zum Egoismus 

GOTT zum Gruß, liebe Menschengeschwister! Der Friede unseres geliebten Herrn Jesus Christus sei mit euch! 

Ja, ich, der Evangelist Lukas, darf heute mich kundtun. 

Wenn ich so aus den "jenseitigen" Sphären Blicke in das Leben auf eurer Erde werfe, da fällt mir auf, dass der Egoismus so sehr 
sich vermehrt hat. Das ganze Leben der Menschen miteinander ist getränkt von sehr oft unerkannter Selbstsucht. In jedes 
Menschen Seele hat dieser Egoismus Einzug gehalten und wirkt auf ganz spezielle, individuelle Weise. 

Was ist das eigentlich für eine Kraft, dieser Egoismus? Nun, man könnte dieses so definieren, dass das Ego = der lateinische 
Ausdruck für „Ich“ auf willensstarke Weise in Erscheinung tritt, in Form von Selbstdarstellung, Selbstaufwertung und in 
gesteigertem Sinne als Selbstsucht. 

Dieser Egoismus wurde erst möglich für euch, als ihr vor langen Zeiträumen, nach all den vorbereitenden Entwicklungsstufen des 
sogenannten "Lebensprinzips", durch den Schöpfungsakt GOTTES, das eigene freie Ich gespendet bekamt.  

Ja, liebe Menschen, in all den Entwicklungszeiträumen als Mineral-, Pflanzen-, Tier- und Elementarwesen, die eurer Erhöhung zur 
freien selbständigen Ich-Wesenheit vorangingen, kanntet ihr noch keinen Egoismus, da ihr euch ja selbst nicht als freie Wesen 
definiertet. 

Ihr lebtet im Einklang mit den göttlichen Gesetzen. Ihr erfülltet unbewusst eure Aufgaben in den Naturreichen. Ihr wart nicht frei, 
sondern wurdet von Engelwesen geführt und angeleitet. Ihr selbst fühltet euch als ein Teil der Schöpfung und euer Bewusstsein 
war noch recht dumpf, eure Handlungen instinktiv, gesetzmäßig. 

Die göttliche Gabe, eure Höherentwicklung zur freien, selbstbewussten Wesenheit also, war auch gleichzeitig der Beginn des 
Egoismus. Mit der selbständigen Ich-Wesenheit eng im Zusammenhang ist ja auch das Geschenk der Willensfreiheit. Als 
unselbständige Wesen hattet ihr noch keine Wahlmöglichkeit für euer Wirken. Ihr fügtet euch den göttlichen Gesetzen, ohne die 
Möglichkeit einer freien Entscheidung. 

Das Ich-Bewusstsein bietet jedoch eine Wahl-, eine freie Entscheidungsmöglichkeit und eure Prüfungs- und Urteilskraft bildete 
sich als Folge immer mehr heraus. 

GOTT, der gütige Vater, legte auch in eure Seelen mit hinein das sogenannte "Gewissen", die Unterscheidungsfähigkeit von "Gut" 
und "Böse". Als "Gut" empfindet ihr alles, was den Liebesgeboten, den göttlichen Gesetzen, entspricht. Als "Böse" wertet ihr alles, 
was sich gegen die göttlichen Gebote auflehnt, was sich widersetzt, was selbstsüchtigen Willensimpulsen folgt. 

Egoismus ist also eine Eigenschaft, die den eigenen Willen, die eigenen Wünsche und Absichten und deren Befriedigung in den 
Vordergrund stellt. Das menschliche Ich, das Ego, kann also wählen zwischen einer Hingabe an die göttlichen Liebegebote, die das 
Allgemeinwohl im Sinne haben und der Verwirklichung eigenwilliger, selbstsüchtiger Wünsche, Begierden, Machtansprüche usw. 

Egoismus ist also eine negative Eigenschaft, die nur das Eigenwohl im Sinne hat. 

Indem das eigene Wohlbefinden gefördert wird, entsteht jedoch eine Heraushebung aus der Gemeinschaft der Mitgeschöpfe. 

Denn wenn der Mensch für sich selbst mehr begehrt, wenn er nur an sich selbst denkt, dann beginnt er sich um sich selbst und 
seine eigene Wunschwelt zu drehen und fällt aus der Gemeinschaft der Mitmenschen heraus. Er sondert sich ab, denn ganz an 
erster Stelle will er sich selbst dienen. Sodann wäre er eventuell bereit, sich um das Wohl einiger ihm nahestehender Lebewesen 
und, erst ganz zuletzt, um ein Gemeinwohl zu kümmern.  

Zumeist jedoch, da die Ansprüche und egoistischen Wünsche des Selbstsüchtigen sich ja immer mehr steigern, reicht es nicht für 
eine Beteiligung an der Förderung gemeinnütziger Vorhaben. 

Da ist also durch die Entscheidungsmöglichkeit, dem Allgemeinwohl oder aber auch nur sich selbst zu dienen, ein Ungleichgewicht, 
aber auch alle Ungerechtigkeit in den Lebensverhältnissen der Menschheit entstanden.  

Satan hat da kräftig eingegriffen und so viele egoistische, nur dem Eigenwohl dienende Wünsche in die Gedankenwelt der 
Menschheit hineingesät. Die ganze moderne Lebensführung ist auf eine Steigerung des Egoismus angelegt. 

Der sogenannte Altruismus gilt als altmodisch und wird als lebensfremd oder gar als "Spinnerei" verlacht. 

Die Psychologie spricht sogar von einem "gesunden Egoismus". Der Mensch müsse sich behaupten, er soll Erfolg haben und soll 
seine Sexualität ausleben. Seine Triebe zu zügeln, wäre Zwänge bildend und ungesund – Psychosen würden entstehen!! 

Und so gerne hören die Menschen auf all diese "den gesunden Egoismus" bejahenden Äußerungen. Denn sie lieben das Geld, das 
persönliche Wohlleben und sonnen sich in ihrem beruflichen Erfolg und prahlen mit ihrem Besitz. 

Leider erkennen die Menschen nicht die schreckliche Isolation, die vielen Ängste und Abhängigkeiten, welche die Folge der selbst 
gewählten, egoistischen Lebensziele sind. 

Denn gerade, weil sie die selbst geschaffenen sogenannten Annehmlichkeiten, Sinnesfreuden und Besitztümer so sehr lieben, 
bangen die meisten sehr um deren Erhalt. Der Verlust der so lieb gewordenen Verhältnisse bedeutet für viele eine große 
Katastrophe. Wie viel Selbstmorde sind doch gerade in den zivilisierten Ländern unter den "Wohlhabenden" zu beklagen! Sehr 
oft, wenn durch einen Aktienverfall oder eine Fehlspekulation ein großer Geld- und Besitzverlust eintritt!  



Jedoch, was der egozentrische, besitzgierige Mensch nicht erkennen will ist, dass er sich aus dem Allgemeinvorrat "Mutter Erde" 
für sich persönlich zu viel entnimmt! Denn er hat vergessen, dass GOTT, der gütige und gerechte Vater, für alle Erdenwesen 
Nahrung und Lebensraum in artgemäßer Form und rechtem Maße vorgesehen hat. Durch die egoistische Besitzgier und das 
Machtstreben der Menschheit ist eine völlig falsche und ungesetzmäßige Verteilung der Ressourcen des Erdplaneten eingetreten, 
die eine Schande ist. 

Es wundert mich, ja es entsetzt mich immer wieder, dass die sogenannten "Reichen", die Kapitalisten dieser Erde, so völlig 
gewissenlos und ungeniert ihren Reichtum genießen können! Wohl wissend, dass sie ihren Besitz, ihre Geldvorräte, durch 
gnadenlose Ausbeutung und Missachtung des Gleichheitsprinzips erworben haben. 

Und wie die Menschheit, geblendet vom Egoismus und gefühllos geworden, ja regelrecht entartet, sich den Tieren, den Pflanzen 
gegenüber verhält, das ist eine so schreckliche Schuld, die nur durch große, gemeinsame "Wiedergutmachungstaten" ausgeglichen 
werden kann.  

Betrachtet also, liebe Menschen, den Egoismus, der euch als "normal" verkauft wird, einmal ganz ohne beschönigende Maske. 
Und ihr werdet die "Fratzen der Dämonen", die euch zu all den egoistischen Süchten, Wünschen, Trieben verleiten, dahinter 
erkennen lernen. Es gibt keinen "berechtigten" Egoismus! Macht euch nichts vor! All die Nöte, Ungerechtigkeiten, Leiden, 
Gewaltwirkungen sind aus der wirklich verwerflichen Selbstsucht, dem Egoismus, hervorgegangen! Denn der Egoismus führt zur 
Gleichgültigkeit, zur Seelenverhärtung und kann nie gesättigt werden! Wie ein "Moloch" begehrt er immer mehr und mehr! 

Der einzige Stopp des so schädlichen, alles vereinnahmenden Egoismus des Menschen ist der Schicksalsausgleich, das Karma 
Gesetz. Denn der heute in egoistischer Verblendung lebende Mensch wird alles wieder hergeben müssen, woran er sich, leider 
ihm oft unbewusst, gebunden hat. Zuerst einmal nach seinem Leibestod muss er ja all seine Reichtümer und Leidenschaften 
zurücklassen. Nackt und leer steht er vor den geistigen Wesen, die ihn fragen, was er auf Erden gelernt und welche Taten der 
selbstlosen Liebe er vollbracht hat? Beschämt erkennt er, dass er da nichts oder nur wenig aufzuweisen hat. Dass er am "wahren 
Leben" vorbeigelebt, ja dieses vergeudet hat. Nur gering ist sein geistiger Fortschritt. Er hat so viel versäumt! Mit Trauer und 
Entsetzen muss er dies erkennen! 

Und wenn dieser Mensch wiedergeboren wird, dann muss er ja alle Lieblosigkeiten, die er als Ausbeuter seinen Mitmenschen 
entgegengebracht hat, selbst erleben. Denn er wird in armen Verhältnissen vegetieren, um sein "täglich Brot" hart arbeiten oder 
gar betteln müssen! Auf dass sich seine Gefühlskälte und seine Rücksichtslosigkeit seinen Geschwistern gegenüber in Verständnis 
und ein stärkeres Mitgefühl wandeln kann. Damit er in den folgenden Inkarnationen, geläutert durch Leid und Not, mit 
Hilfsbereitschaft und Mitgefühl bereit ist, für ein "Allgemeinwohl" mit zu sorgen. 

So sehet, liebe Menschen, das Leben im Egoismus bringt euch nur kurze Zeit, nur eventuell ein kurzes Erdenleben hindurch, 
sogenanntes "Wohlergehen". 

In Wirklichkeit versäumt ihr eure Höherentwicklung zu liebesfähigen, mitfühlenden, verantwortungsbewussten "Kindern 
GOTTES". 

Denn ihr seid ja, eurer Herkunft nach Wesenheiten, geschaffen aus der göttlichen Schöpfungskraft und Liebe GOTTES. Es ist eure 
Erdenmission, liebe Menschen, euch im Verlaufe eurer Entwicklung als Kinder GOTTES zu erkennen und die in eurem innersten 
Wesenskern veranlagte Liebe hervorzubringen. 

Die selbstlose Liebe, deren Gegensatz der Egoismus ist, soll immer mehr, so entspricht es dem göttlichen Willen, auch auf eurem 
Erdplaneten die bestimmende, führende Kraft werden. 

Jeder Einzelne von euch ist aufgerufen, sich des eigenen Egoismus bewusst zu werden und ihn abzustreifen. Die Liebe, die eine 
göttliche, einende, aufbauende Kraft ist, soll aus der Menschheit herausstrahlen und wirken. 

Der Panzer des Egoismus hat sich durch dämonische Einflüsse wie eine Schleuse über die Liebesquelle in der menschlichen Seele 
gelegt. 

Seid bereit, liebe Menschen, diese Schleuse zu öffnen und lasset die göttliche Liebe herausströmen! Ihr habt die Wahl, als freie 
Ich-Wesenheiten! Ihr verfügt über den freien Willen! 

Erkennet, dass ihr nur glücklich werden könnt, indem ihr euch für das Leben nach den göttlichen Liebesgeboten entscheidet.  

Wählet die Liebe, die freie, selbstlose Liebe! Denn damit fördert ihr nicht nur das Wohl aller hilfsbedürftigen Mitgeschwister auf 
eurer Erde, zu denen auch die Tiere und Pflanzen gehören! Sondern auch euer eigenes, da ihr nur in der Gemeinschaft euch in 
rechter Weise entwickeln könnt. 

Noch einmal, liebe Menschen: 

Egoismus: trennt – isoliert – verhärtet – verdunkelt. 

Liebe:  vereint – baut Brücken – macht feiner, reiner – verbreitet Licht und Glück! 

Es war mir ein Anliegen, euch auf die Gefahren des egoistisch-orientierten Lebens hinzuweisen. Nur einige Aspekte habe ich hier 
beschrieben. 

Wenn ihr ehrlich und ernsthaft, mit klarem Verstande, die Verhältnisse auf Erden "durchschauen" lernt, dann werden euch noch 
viele Variationen des absolut schädlichen Egoismus auffallen. 

Wie gesagt, jeder Einzelne beginne bei sich selbst mit der so notwendigen Analyse und dann, wenn ihr dem eigenen Egoismus auf 
die Spur gekommen seid, beginnt sogleich – mit Christi Hilfe und Kraft – mit einer ernsthaften Entwicklung der selbstlosen Liebe. 



Diese Kraft traget ihr in euch – sie wartet auf Entfaltung! 

Ihr habt die Wahl – so wählet gut und richtig! 

Ich weiß, dass ihr solche Ermahnungen nicht liebt! Es muss jedoch sein, euch immer wieder auf den Ernst der Situation in bezug 
auf "Versäumnisse" in eurer Lebensführung hinzuweisen! 

Das ist auch eine "Liebestat", gegeben von mir, eurem sehr besorgten Freund und Helfer aus eurer wahren Heimat, der lichten 
friedvolleren Gotteswelt! 

Ich wünsche euch die rechte Erkenntnis und GOTTES Segen, Kraft und Frieden! 

Euer Bruder 

Lukas 
  



19.04.2007          19:07 Uhr 

Die Zunahme von Gewalt 

GOTT zum Gruß, liebe Menschengeschwister! 

Im Auftrage Christi darf ich, Lukas, der Evangelist, heute einige Worte an euch richten. 

Es erscheint mir notwendig, wenn ich so aus Geistessphären in die Weltereignisse hineinblicke, über die sich so ausbreitende 
Gewalttätigkeit, über deren Hintergründe, mit euch zu sprechen. 

Ja, es ist wirklich erschreckend, dass so viele Kriege, Terrorakte, aber auch Gräueltaten, verübt von einzelnen Menschen, sich auf 
eurer Erde abspielen. 

Vor allem in den sogenannten wohlhabenden Ländern hat die Gewaltbereitschaft, vor allem der Jugend, sehr stark zugenommen. 

Aggressionen werden häufig in Form von Schlägereien, aber auch Amokläufen ausgelebt. Und die Bevölkerung steht diesen 
Ereignissen geschockt und hilflos gegenüber. 

Leider, aus geistiger Sicht kann dies eindeutig festgestellt werden, werden viele dieser schrecklichen Gewalttaten in dämonischer 
Beeinflussung durchgeführt. Ja, ihr habt richtig gehört! Diese Art der Willensbeeinflussung nimmt vor allem bei den Jugendlichen 
stark zu. 

Hintergrund dieser so betrüblichen, ja verheerenden Entwicklung ist die sogenannte Freiwerdung des menschlichen Ich-Wesens. 

Lange Zeiträume hindurch war die menschliche Eigenwesenheit, das menschliche "Ich", noch in stärkerem Ausmaße geführt von 
den Schutzgeistern des Menschen. Der Mensch war in der Vergangenheit weniger selbständig – weniger frei. 

Denn auch die Freiheit des Menschen ist in einen Entwicklungsverlauf eingebunden. In eurer modernen Zeit ist dieser Prozess der 
Freiheitsentwicklung bereits stark vorangeschritten. 

Diese Entfaltung der menschlichen Freiheit vollzog sich so, dass der Einzelmensch aus den gewohnten, ihm Sicherheit bietenden, 
familiären, religiösen und volkstümlichen Verbänden herausgelöst wurde. 

Es ist im göttlichen Entwicklungsplan für den Menschen vorgesehen, dass er in seiner Ich-Wesenheit ganz frei und selbständig 
werde. 

Und so brechen in eurer modernen Zeit die alten Strukturen und Abhängigkeiten von Familien- und Volkszugehörigkeiten 
auseinander. 

Das, was so viele beklagen, dass die Ehen zerbrechen, die Menschen die Gemeinschaften ablehnen, die alten Ordnungen und 
Sitten nicht mehr gelten, ist in Wahrheit äußeres Zeichen dieser Freiheitsentwicklung. 

Es ist ja so, liebe Menschen, dass immer, wenn Neues und Entwicklungsnotwendiges der Menschheit impulsiert wird, diese neuen 
Verhältnisse vorerst ungestüm, gewaltsam, sich darbieten. Das Neue fegt stets über das Alte und oftmals Verknöcherte mit 
Ungestüm hinweg. Chaos – Unordnung – Radikalismus ist die Folge, da die neuen Impulse sich mit Macht durchsetzen wollen. 

Dieses Ringen von zeitgemäßen und notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen mit den erstarrten Strukturen aus alten 
Epochen äußert sich am Beginn einer neuen Kultur immer in Extremen, ja in Kämpfen. 

Eine besondere Krise, ja eine für die Menschheit sehr gefährliche Situation ist die Freiwerdung des menschlichen Ich durch den 
Wegfall aller Stützen aus Familie, Religion und staatlich geregelter Volkszugehörigkeit. 

Denn all das, was nunmehr sich vom Menschen lösen muss, was ihm früher Richtung und Halt gab, hinterlässt im "entwurzelten" 
Menschen eine Leere, eine Unsicherheit, ein Vakuum. 

Das notwendigerweise frei gewordene Ich des Menschen steht vorübergehend völlig nackt und inhaltslos da. 

Der Schutz der Familie, aber auch die starke Bindung ist dahin. Der Mensch ist frei und soll sich in freier Liebe seinen Angehörigen 
widmen, also ohne Konvention. Als freies Wesen kann er dieses auch verweigern. Die Zwangsliebe durch Blutsverwandtschaft soll 
abgelöst werden durch die freie, echte Liebe. 

Die Zwangszugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft soll sich wandeln zu einem echten, in freier Entscheidung gewollten 
Bekenntnis zu GOTT. Auch da soll jede Beeinflussung vermieden werden. Der freie Mensch findet seinen göttlichen Ursprung 
durch Erkenntnis und bestimmt selbst seinen religiösen Weg. 

Die Machtausübung in Gesetzesform und Bindung an politische Strukturen wird auch zusehends ein Problem für den freien, 
selbstbestimmten Menschen. 

Die vielen Protestmärsche und Volksaufstände, weil so große Unterdrückung und Ungerechtigkeit herrschen, zeigen euch 
ebenfalls die zügig voranschreitende Freiheitsentwicklung der Menschheit an. 

Nun erwähnte ich schon vorhin, dass im menschlichen Ich durch die Herauslösung aus gewohnten, jedoch freiheitshemmenden 
Strukturen vorübergehend diese innere Leere, also ein Vakuum, entsteht. 

In diesen "Freiraum", der vielfach als Unsicherheit, Zukunftsangst und Beklemmung empfunden wird, müssten nun "echte" Werte 
einziehen. 



Werte, wie die freie, selbstlose Liebe, das Verantwortungsbewusstsein für den Erdplaneten, das eigene Erkennen der 
Zugehörigkeit zum Göttlichen, die Liebe zur Natur, das Erkennen der wahren Menschheitsziele: Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit 
und Recht auf Arbeit. 

Also, echte, wahre Ideale sollten in dieses von alten Abhängigkeiten frei gewordene menschliche "Ich" einziehen. 

Da jedoch durch eure so materialistisch orientierte Konsumgesellschaft die wahren, befriedigenden Ideale und Richtlinien der 
Jugend vorenthalten werden, so bleibt in den jungen Menschen dieses "freie Ich" leer und dämonische Einflüsse können leicht 
Einlass finden. 

Diese dämonischen Einflüsse äußern sich in Form von Trägheit, Interesselosigkeit, Zukunftsangst, Drogensucht, Betäubung durch 
sexuelle Ausschweifung, Oberflächlichkeit usw.  In extremer Form leben sich diese Beeinflussungen im Terror, Amoklauf, Gewalt, 
Vandalismus, Rassismus aus. 

Dass die moderne zivilisierte Jugend innerlich mit dieser so furchtbaren Leere kämpft, ist schuld der materialistisch geprägten, 
oberflächlichen Lebensform, ein schreckliches Versagen eurer von materiellen Götzen beherrschten Gesellschaftsstruktur. 

Auch die religiösen Verbände haben versagt, weil sie der Jugend keine echten Werte und leider auch keine befriedigenden 
Antworten auf wahren Lebenssinn und Lebensziele bieten können. Die Jugend hat ein feines Empfinden für die Wahrheit. Mit 
frommen Phrasen kann man sie nicht mehr zufrieden stellen. 

Wenn also in eurer Gesellschaftsstruktur Gewalt, Terror, Abartigkeiten und Selbstmorde sich so sehr häufen und viele Jugendliche 
durch Schreckenstaten auffällig werden, so erkennet, dass dies Auswirkungen einer Orientierungslosigkeit und einer Hingabe an 
dämonische Einflüsse sind.  

So wäre es wirklich notwendig, den in den jungen Menschen vorherrschenden Mangel an Idealen durch die Vermittlung echter 
Werte zu beheben.  

Denn übersättigt sind die Leiber und Sinne, die Seelen der Kinder und Jugendlichen jedoch hungern. 

Wenn in das frei gewordene menschliche Ich nicht Christus – als Geist der Wahrheit, als Wegbereiter und Zielgeber – einziehen 
kann, weil diese Notwendigkeit nicht erkannt wird, so ist das ein großes Verhängnis. Denn die Dämonen warten nur darauf, dass 
die Jugend ohne wahre Ideale und rechte Zielsetzung aufwächst, um sie zu beherrschen. 

o sollte jeder von euch die Mitverantwortung der Jugend gegenüber erkennen. Jeder von euch soll bereit sein, Aufklärung über 
den wahren Sinn des Lebens, die Menschheitsaufgaben, der so im Stich gelassenen, orientierungslosen Jugend zu geben. 

Glaubet mir, ein rechtes Wort zur rechten Zeit – so Vieles kann sich ändern! 

Wie oft führen euch Schutzgeister notleidende Jugendliche zu. Und ihr, die ihr ja Bescheid wisset – ihr schweigt? 

Oh, das sind schreckliche Versäumnisse! Was kann denn schon passieren, wenn ihr zu den jungen Menschen über GOTT, über den 
Sinn des Lebens, über Reinkarnation sprecht? 

Eventuell erntet ihr die Antwort: Das interessiert mich nicht. Ist das ein Grund, nie mehr darüber zu sprechen? 

Vielfach wird euch Interesse entgegengebracht und Fragen werden gestellt! 

Wenn schon die offiziellen Kirchen versagen – bitte, erkennet eure Pflicht und gebt ihr die so notwendigen Auskünfte. 

Es ist durchaus möglich, dass eure Worte einen Jugendlichen vor einem dämonischen Einfluss retten. 

Die Situation auf eure Erde, besonders für eure, was echte Aufklärung anbelangt, im Stich gelassene Jugend, ist sehr ernst. So 
helfet bitte mit, dieses Defizit auszugleichen. Ihr seid als Christen mitverantwortlich. 

Ich erflehe für euch viel Kraft, Mut und das rechte Empfinden für die Not der Jugend. 

Möge es euch gut gelingen, Licht und Ideale in die hungernden Seelen einfließen zu lassen. 

Christus hilft euch. Ihr seid so oft unbewusst seine Stimme – seine Werkzeuge. 

Ich danke für eure Aufmerksamkeit und segne euch mit geschwisterlicher Liebe. 

Euer Bruder 

Lukas 
  



01.07.2007          19.45 Uhr 

Die Kraft der Lebensfreude 

GOTT zum Gruß, ihr lieben Geschwister! 

Der Friede, die Freude und der Segen unseres geliebten Heilands Jesus Christus erfülle euch! Ja, ich, Lukas, der Evangelist, darf 
heute wieder einmal mich auf medialem Wege kundtun. 

Und ich möchte mit euch über die "Kraft der Lebensfreude" – diese so wertvolle und segensreiche Qualität sprechen. 

Ja, wer möchte sie nicht besitzen, diese Quellkraft eines erfüllten Lebens! Lebensfreude – Freude am Dasein – alle wünschen sich 
diese kostbare Kraft und nur wenige vermögen es, in und aus der Freude heraus den Schicksalsweg zu gehen. 

Ihr fragt euch, wie das möglich ist, einen Schicksalsweg, der ja Freud und Leid beinhaltet, zu ertragen und dennoch Freude 
empfinden zu können – eben diese Lebensfreude? 

Da wollen wir zunächst einmal diesen Begriff "Lebensfreude" genau analysieren und betrachten, was Voraussetzung ist, um diese 
so wertvolle Kraft zu erwerben. 

Denn wir sind uns gewiss einig, liebe Menschen, dass ein Lebens- oder besser gesagt ein Schicksalsweg ohne Lebensfreude etwas 
Schreckliches, Leidvolles und absolut Unbefriedigendes ist! 

Diejenigen Menschen, denen es an Lebensfreude mangelt, sie schleppen sich wie mit schweren Lasten beladen durchs Leben. 

Lebensfreude ist ja völlig unabhängig von Besitz materieller Güter. Lebensfreude kann der Ärmste besitzen! Ein reicher Mensch 
hingegen kann mit all seinem Wohlstand sich die Freude am Leben nicht erkaufen! 

Lebensfreude ist also ein innerseelischer Wert, der aus einer tief empfundenen Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber entspringt.  

Ja, liebe Geschwister: ohne Liebe zu GOTT, dem Allvater, ohne Liebe zu GOTTES herrlicher Schöpfung, ohne das Erfühlen des 
Geborgenseins in GOTTES allwaltender Liebe, ist die Lebensfreude nicht hervorzubringen!  

Denn Lebensfreude ist ja die große Dankbarkeit des Geschöpfes – des Kindes GOTTES – für das Geschenk des Lebens. Diese große 
Dankbarkeit erkennt all das Gute, die Fülle an Segnungen, Förderungen und Hilfen, die GOTT jedem Seiner Kinder zumisst, an. 

Das ist eine Bewusstseinsqualität, die sich derjenige Mensch erwirbt, der weiß, dass GOTT all Seine Kinder unendlich liebt und für 
jedes Seiner Geschöpfe in rechter Weise sorgt. 

Also, liebe Geschwister, nur ein Mensch, der weiß, dass auch in seinem persönlichen Schicksal GOTTES Liebe und Gerechtigkeit 
waltet, kann seine eigenen Lebensumstände dankbar annehmen und die darin enthaltenen Förderungen erkennen und verstehen. 

Der Mensch ist glücklich zu preisen, der weiß, dass er selbst der Schöpfer seines Schicksals ist. Dass er selbst die Früchte seines 
eigenen Verhaltens in Vorinkarnationen im aktuellen Leben erntet, dass also er selbst seine Freuden und Leiden geschaffen hat. 

Dieser Mensch weiß auch, dass seine persönlichen Leiden, durch die Gnade GOTTES gemildert, auf ein erträgliches Maß reduziert 
werden. 

Er weiß, dass auch die Schwierigkeiten und Probleme in seinem Leben für seine Reifung gut und notwendig sind. Er weiß, dass 
sein Verhalten im ihm bewussten Leben seine Zukunft bestimmt. 

So erlebt er auch all das Gute, Hilfreiche und Glückliche, das ja ebenfalls in jedes Menschen Schicksalsbahn vorhanden ist, als 
Gnade, Förderung und Ausdruck der Liebe GOTTES. 

Sehet, liebe Menschen: das Wissen über die Entstehung der unterschiedlichen Menschenschicksale, aber auch die Erkenntnis, 
dass Leiden und Schwierigkeiten keinem Zufall entspringen, sondern Ergebnisse des eigenen Fehlverhaltens in Vorinkarnationen 
sind – das bringt euch dazu, die schweren Phasen eures Lebens gelassener und mit Einsicht anzunehmen. 

Diese innere Gelassenheit – auch im Leid – bewirkt, dass ihr euch nicht mehr auflehnt, sondern euch bemüht, die schweren 
Stationen eures Lebenslaufes so gut wie möglich zu meistern. 

Da erringet ihr in euch einen Sieg! Denn ihr nehmet die Nöte und Leiden an und erlebet sie als Gerechtigkeit! Diese Art, leidvolles 
Karma anzunehmen, beflügelt euch. Ihr erlebt im Innersten eurer Seele ein Gefühl der Stärke, der Befriedigung. Ihr wisset, wenn 
ihr die Lehren und Prüfungen eures Lebens gut meistert, so werden Lasten von euch genommen. 

Alles, was ihr gemeistert – also gelernt habt – ist euer persönlicher Gewinn. 

Alles, was ihr überwunden habt, belastet euch nicht mehr! Ihr wachset in eurer Freiheit, gewinnt an innerer Größe! 

Wenn ihr sodann die glücklichen Phasen eures Lebens bewusst und dankbaren Herzens genießt, wissend, dass GOTTES Liebe und 
Güte sich darin zum Ausdruck bringt, so ist auch in eurer Seele die Lebensfreude geboren! 

Und diese Lebensfreude – die sich an allem, was wahr, schön und gut ist – erfreuen kann, sie ist ein belebender Kraftquell! 

Die Lebensfreude beflügelt euch! Auch in einfachsten Verhältnissen – in der kleinsten Hütte – kann sie sich entfalten. 

Diese Lebensfreude erquickt sich an allem, was der mit trüben Gedanken belastete Mensch nicht wahrzunehmen vermag: am 
Glanz der Sonne, des Mondes, des nächtlichen Sternenhimmels. An der Schönheit der Natur, an der Freundschaft und Liebe 



zwischen Menschen, an der Kreativität usw. Oh, so viele Impulse bietet doch das menschliche Dasein, um freudvoll und erfüllt mit 
Dankbarkeit zu leben. 

Lebensfreude kann ein ständiger Bewusstseinszustand werden, so dass ihr euch glücklich und frei fühlt. Ihr fühlt euch reich – ohne 
es nach menschlichem Ermessen zu sein! Reich im bewussten Erkennen, als Kinder GOTTES teilzuhaben an der Fülle der göttlichen 
Liebe und Allversorgung. 

Lebensfreude erschließt euch die Fülle des Lebens. Ihr nehmt so viel Schönes bewusst wahr, fühlt euch geborgen und beschützt 
in GOTTES guter Geisterwelt. 

Ja, ihr erkennet, dass ihr, die ihr in euren Vorleben vieles falsch gemacht habt, niemals aus der Liebe und Gnade GOTTES 
herausfallen könnt und dass euch immer Möglichkeiten geboten werden, Schuld zu tilgen, zu lernen, eure Höherentwicklung 
anzustreben! 

Lebensfreude hat auch eine Partnerin, das ist die Zufriedenheit: 

Wenn ihr zufrieden seid mit dem Platz, auf den ihr euch selbst durch eure Lebensführung in früheren Erdenleben hingestellt habt, 

wenn ihr zufrieden seid mit den Gaben und Erfahrungen, die euch das Erdenleben beschert, 

wenn ihr nicht mehr begehrt, als euch von den Schicksalsmächten geboten wird, dann seid ihr Menschen, die Freude empfinden 
können. 

Und so kommt es, dass so mancher einfache Mensch mit der Kraft der Lebensfreude sein Schicksal meistert, hingegen ein Anderer 
trotz emsiger Jagd nach irdischen Gütern und Erfolg, zutiefst unglücklich am Leben vorbeilebt. 

So viele Selbstmorde sind gerade bei jenen Menschen, die im Wohlstand leben, zu beklagen. Lebensüberdruss ist die häufige 
Ursache. Mit anderen Worten: es mangelt ihnen ständig an der Lebensfreude! Sie suchten verzweifelt die fehlende Lebensfreude 
durch irdische Güter und Genüsse zu erlangen – vergeblich! 

Nur Jene, die den Sinn des Lebens, die Gerechtigkeit der selbst geschaffenen Lebensbedingungen erkennen, können den Frieden 
und die Freude sich erringen. 

Ergebenheit in die weise göttliche Führung, die in jedes Menschen Schicksal waltet, gepaart mit dem sicheren Wissen, dass alles 
Sinn hat und der Gerechtigkeit entspricht, ist eine gute Voraussetzung, um trotz aller Prüfungen mit Lebensfreude das Schicksal 
zu meistern. Ja, meistern sollt ihr euer Erdenleben! Kraftvoll, mit Lebensfreude, wissend, dass alles – aus höherer Sicht – gut für 
euch ist: Die Freude eures Lebens, aber auch die schwierigen, leidvollen Situationen. 

Immer jedoch ist so viel Herrliches, Bewundernswertes, Kostbares – GOTTES wunderbare Liebesgaben – in eurem Leben. Jedoch 
ist oftmals euer Blick getrübt, nur auf das Traurige oder Schwierige gerichtet, so dass ihr an vielem Guten, auch an der 
angebotenen Hilfe, blind vorübergeht. 

So öffnet eure Augen staunend! Ihr seid Kinder des Allerhöchsten, Kinder des Universums. Ihr seid Teil der göttlichen Schöpfung. 
Die "Krone des Lebens" soll euch gereicht werden – aus der Liebe GOTTES, Seinem Heiligen Willen gemäß. 

Diese "Krone des Lebens" erringt ihr euch, wenn ihr wisst, woraus sie gebildet ist - nämlich aus Kräften, die ihr euch erarbeiten 
sollt: Liebe, Mitgefühl, Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit, Harmonie, Lebensfreude. 

Ein guter Start, dieser "Krone des Lebens" würdig zu werden, ist Lebensfreude und Zufriedenheit zu entfalten! 

Dies waren nur einige Gedanken über die so kostbare Kraft der Lebensfreude. 

Oh, möge es euch gelingen, diese wertvolle Eigenschaft zu erringen, denn eine so große Fülle an guten Gaben könnt ihr euch damit 
erschließen! 

Ja, das menschliche Leben wird im besten Sinne "reich" durch die Kraft der Lebensfreude! 

In liebevoller Verbundenheit grüße ich euch als 

Euer Bruder 

Lukas 
  



22.11.2007          14:25 Uhr 

Christlich leben mit dem Jahreskreislauf 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Ihr seid GOTTES geliebte Kinder, freut euch von Herzen darüber! 

Das Jahr ist fortgeschritten. Die Natur hat sich zur Ruhe begeben und eure Seelen bereiten sich, dem Jahreskreislauf entsprechend, 
für eine größere Hingabe an den "Geist" vor. 

Ja, alle Menschen leben mit den Zyklen der Natur mit. Im Frühjahr, wenn das Grün zu sprießen beginnt, erwacht auch eure Seele 
aus der stärkeren Verinnerlichung der Winterzeit und verbindet sich mit den Sonnenkräften, welche die Neubelebung der Natur 
bewirken. 

Während der Sommermonate seid ihr besonders stark dem Äußeren, den kosmischen Kräften, ja, der "Welt" hingegeben. 

Eure Sinne nehmen die Eindrücke aus dem Umfeld besonders intensiv auf und in eurem seelisch-geistigen Wesen werden all diese 
Erlebnisse und Wechselwirkungen mit der Natur verwandelt, individuell vergeistigt. 

Im Herbst ist ein gewisser Gleichklang zwischen äußerem und innerem Erleben vorhanden. Da fühlt ihr euch ruhiger als in der 
lichtflutenden Sommerzeit. Ihr seid in größerer Balance zwischen Seele und Geist. 

In den Wintermonaten solltet ihr, liebe Menschen, in eurem inneren Wesen arbeiten. So würde es einer gesunden Entwicklung 
gerecht werden. 

So wie die Natur "in sich" ruht zur Winterzeit, so sollte auch der Mensch "in sich" – also im Geiste – leben, Kräfte in sich vorbereiten, 
die ein neues Erwachen, Erblühen und Reifen im Jahreskreislauf ermöglichen. 

In früheren Zeitepochen lebten die Menschen – also auch ihr einst – in diesen vom Jahreskreislauf vorgegebenen Rhythmen.  

In eurer Zeit hat sich dieses, für die gesunde seelisch-geistige Entwicklung notwendige, mit leben mit der Natur sehr gewandelt. 

Ihr habt euch der Natur entfremdet. Ja, die meisten Menschen leben in den großen Städten, da ihnen dort Arbeit geboten wird. 

So wichtig es ist, dass in den großen industrialisierten Ballungszentren der Erde für viel Menschen Arbeit und Unterkunft 
vorhanden ist, so ist der Preis für eine Existenzmöglichkeit bzw. des Überlebens in der modernen, kapitalistischen Wirtschaftsform 
sehr hoch! 

Denn um mehr Profit zu erzielen, wird rund um die Uhr gearbeitet. Die Menschen – es sind zumeist die sogenannten "Ärmeren" 
– werden schamlos ausgebeutet und müssen für geringen Lohn hart arbeiten. 

In Managerkreisen wird von "Menschenmaterial" gesprochen und dieses "Material" wird geknechtet und verheizt. 

Dem sogenannten "Mittelstand" – also jenen Menschen, die eine berufliche Ausbildung aufweisen – werden etwas bessere 
Arbeitsbedingungen geboten. 

Denn es geht nicht an, dass alle Arbeitnehmer mit der Armut kämpfen. Es muss auch Menschen geben, die all die produzierten 
Güter begehren und kaufen können! 

Diese menschlichen Roboter des Mittelstandes werden in ein Konsumdiktat hineingetrieben. Eine moderne Wunschwelt wird in 
ihnen geweckt, die sie zu Sklaven und Süchtigen umformen. 

In künstlichen Welten, hingegeben an Genüsse, Besitzstreben und Erfolgssucht, sollen sie willige Käufer all der wertlosen 
Konsumgüter sein, um den Ausbeutern, den Kapitalisten auf zweifache Art zu dienen: Indem sie zum einen fleißig arbeiten und 
deren Gewinn vermehren und zum anderen das errungene Geld rückinvestieren durch den Konsum! 

Eine weltweit wahrhaft ungesunde Lebensführung wird von so vielen Menschen mangels besserer Chancen aber auch aus 
Gedankenlosigkeit akzeptiert. 

Auch wenn es den meisten Menschen gelingt, sich trotz Ausbeutung Nahrung zu erarbeiten, so werden sie krank und elend an 
Seele und Leib im Umfeld dieser von Industrieemissionen vergifteten Lebensräume, die diesen Ausdruck nicht mehr verdienen! 

Jenen, die in Regionen leben dürfen, in welchen die Pflanzenwelt noch gedeihen kann, die in den sogenannten zivilisierten Ländern 
Europas mit mehr "Lebensqualität" wohnen, geht es insofern nicht viel besser, als sie in eine ungesunde, krankmachende 
Lebensführung eingebunden sind. Kaufrausch, Freizeitstress, Erfolgsdruck belastet diese Menschen überaus stark. 

Die besinnlichen Feste – vor allem die Vorweihnachtszeit, die der Vorbereitung für die Begegnung mit Christus dienen sollte – sind 
zu einem Zwang des Geschenke Besorgens und des Besuches von Märkten, Veranstaltungen usw. degradiert worden. 

Nur wenige wissen noch Bescheid über den Ursprung und Sinn des Weihnachts- oder Osterfestes bzw. des Pfingstfestes. Keine 
ruhige Besinnung oder Vorbereitung ist mehr möglich. Alles endet im stressträchtigen Kaufrausch und oftmals mit einem 
Katzenjammer, weil all diese so sinnlosen Geschenke zu viel Geld gekostet haben. 

Das Neujahrsfest – so segensreich aus geistiger Sicht – an welchem sich aus Geistessphären GOTTES herrliche Engel der 
Menschheit nahen wollen, um Kraft und Liebesgaben zu schenken, wird mit Lärm und mehr oder weniger stark alkoholisiert 
gefeiert. 

Die Menschen betäuben sich genusssüchtig und leichtsinnig und nehmen von all dem Guten und Heilbringenden nichts mehr 
wahr! 



Ihr fragt euch, liebe Menschen, warum ich euch auf all dieses so ernst hinweise? 

Liebe Geschwister! Beendet diesen unheiligen und krankmachenden Kreislauf, den euch der "Moloch Konsumwirtschaft" vorgibt! 

Eure Seelen werden krank. Ihr vergeudet kostbare Lebensenergie – eure göttlich-geistigen Kräfte – an Sinn- und Wertloses! 

Ich weiß, dass ihr zu vorgegebenen Bedingungen arbeiten müsst. Es ist betrüblich genug, dass euch vielfach gesundheitsschädliche 
Arbeiten aufgebürdet werden. 

Ihr müsst überleben, also arbeiten. Ja, das gehört zu eurem Schicksal. Diesen Auftrag sollt ihr erfüllen. 

Jedoch in eurer Freizeit, da übernehmet bitte selbst die Regie! Ihr müsst an all den sinnlosen und kostspieligen "Freizeitvergnügen" 
nicht teilnehmen. Eure Nerven werden dadurch nur überreizt und ihr geratet in eine völlige Verweltlichung. 

Eure Seele braucht Ruhe! Sie sehnt sich nach geistiger Nahrung. Sie kommt mit all dem Lärm und der Hektik eurer Zeit nur schwer 
zurecht. 

Prüfet doch ehrlich selbst, wie viel Zeit – kostbare Zeit – zur Erholung eurer gestressten Nerven ihr durch sogenannte 
"Freizeitvergnügen" vergeudet. 

So viel Geld gebt ihr für Wertloses aus, nur, weil euch ein raffiniertes Konsumverhalten anempfohlen wird, das für eure geistig-
seelische Entwicklung absolut schädlich ist. 

Durch Erholung in GOTTES herrlicher Natur, liebevoller Beobachtung der Tier- und Pflanzenwelt könnt ihr eure kranke Seele und 
euren Geist erquicken und dazu benötigt ihr kein Geld! 

Durch Lärm und denaturiertes Leben sind eure Sinne stumpf und arm geworden! 

Das ist genau das Gegenteil von dem, was ihr entfalten sollt, was eurem geistig-seelischen Fortschritt angemessen wäre. 

Fein, rein und sensibel sollen eure Sinne und eure Seele werden. Dieses gelingt nur, wenn ihr Abstand von der Hektik, dem Überreiz 
und dem Stress der konsumorientierten Lebensführung nehmet. 

Viele von euch behaupten, sie hätten keine Zeit zur Besinnung, keine Zeit für ein Gebet, keine Zeit, GOTT zu danken. 

Oh, liebe Geschwister! Wie viele Stunden vergeudet ihr sinnlos vorm Fernseher, in Trinkstuben, beim Kaffeeklatsch, bei 
Sportveranstaltungen. 

Ihr lebt euer Leben und seid verantwortlich für euer Verhalten. 

Wenn ihr nach eurem Leibestode zur Prüfung des wahren Wertes eurer Lebensführung euer abgeschlossenes Erdenleben 
beschauen müsst, da fühlet ihr genau das große Ausmaß eurer Versäumnisse! 

Es ist Versäumnis und die falsche Lebensweise, die göttlich-geistigen Energien für Wertloses zu verschwenden. 

Es ist Versäumnis, nur die eigenen Genüsse und das eigene Wohlleben anzustreben, die vielen Möglichkeiten Notleidenden zu 
helfen, nicht zu nützen. 

Es ist Versäumnis, den inneren Schatz, den wahren Reichtum, den jeder Mensch in sich trägt, die Kräfte der selbstlosen Liebe, des 
Mitgefühls, der Weisheit, nicht zu entfalten – durch eine rechte Lebensführung nach den ewig gültigen, göttlichen Geboten. 

Es ist wohl das größte Versäumnis, liebe Menschen, trotz Botschaften aus Geistessphären die Verbindung zu GOTT und Christus 
nicht zu suchen oder zu verstärken. 

Wie schrecklich, liebe Menschen, dass für so Viele alles andere im Leben wichtiger ist, als dem ewigen Auftrag jedes göttlichen 
Geschöpfes Folge zu leisten: GOTT zuzustreben und die Gebote der Nächstenliebe zu erfüllen. 

So bitte ich euch, liebe Menschen, beginnt wieder im rechten Rhythmus mit dem Jahreskreislauf mit zu leben. 

Nützet eure Freizeit, um in euch Ruhe, Kraft, Frieden und seelisch-geistiges Wachstum anzuregen! 

Dieses ist möglich auch in eurer so turbulenten, unruhigen, lärmerfüllten Zeit. Denn Christus, Maria und eure treuen Schutzengel 
sind ja gegenwärtig und helfen euch, so ihr dazu bereit seid. 

Gutes Gelingen wünsche ich euch und grüße euch in treuer Liebe. 

Euer Bruder 

Lukas 
  



25.1. 2008   11.25 Uhr 

Die segensreiche Kraft der Vergebung 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen, liebe Geschwister! Im Auftrage Christi darf ich euch heute eine Botschaft über die gnadenvolle 
Wirkung der Vergebung überbringen. 

Ich bin es, Lukas, der Evangelist und bin, wie viele euch aus der Bibel bekannte Persönlichkeiten, so sehr guten Willens, euch zu 
dienen. 

Eine überaus segensreiche Kraft ist die Vergebung, wenn sie ehrlich und aus dem freien Willen heraus gewährt wird. 

Bei meinen Ausführungen möchte ich vor allem auf die menschliche Möglichkeit zu vergeben, aber auch auf die Vergebung 
GOTTES hinweisen. 

Ihr wisset ja, Schuld entsteht immer durch die freie Willensentscheidung der Menschen. Tiere und Naturwesen, die noch keinen 
freien Willen besitzen, sind niemals schuldig. 

Sie haben ja noch keine Wahlmöglichkeit zwischen "Gut" und "Böse". Sie werden von hochentwickelten göttlichen Liebeswesen 
geführt, die immer der göttlichen Ordnung gemäß handeln. 

Ihr Menschen jedoch könnt durch den freien Willen Gutes, aber auch Böses tun. 

Die klare Unterscheidungsfähigkeit dazu wurde euch von GOTT in Form eures Gewissens gegeben. 

Auch der euch liebevoll begleitende Schutzengel gibt euch bei bösen Gedanken, Gefühlen und Handlungen eindeutige 
Warnimpulse, um euch davon abzuhalten. Jedoch in euren freien Willen greift er nicht ein. Diesen respektiert er, seinem 
Führungsauftrag gemäß. 

Ihr, als Geschöpfe mit freier Willensentscheidung, könnt euch gegenüber euren Mitmenschen und den übrigen Mitbewohnern 
der Erde versündigen, indem ihr die göttlichen Gebote der Nächstenliebe missachtet. 

Wenn ihr einem Mitgeschöpf Böses angetan habt, so habt ihr diesem ein Leid zugefügt und habt euch selbst eine Karma Schuld 
geschaffen. 

Auch wenn ihr scheinbar im euch bewussten Erdenleben durch eure egoistische oder lieblose Handlung einen Vorteil errungen 
habt, so ist dieses Empfinden eine große Illusion, denn ihr selbst habt durch eure böse Tat euren eigenen geistig-seelischen Wert 
vermindert. 

Gute, liebevolle Gedanken, Gefühle und Taten, die eure Nächsten fördern, bewirken für euch eine Vermehrung eures realen 
geistigen Wertes. Böses, Egoistisches hingegen eine Verringerung. 

Mit allem, was ihr an Gutem oder Bösem vollbringt in eurer irdischen Laufbahn, verändert ihr die Lebensverhältnisse eurer 
Mitmenschen und der Wesen der Naturreiche. 

Denn eure individuell geprägte Ausstrahlung wirkt ganz gemäß ihrer guten oder bösen Qualität heil- und lichtbringend oder 
zerstörerisch und verdunkelnd. 

Ich weiß, liebe Brüder und Schwestern, dass euch die Dramatik dieser Vorgänge nicht genügend bewusst ist. Und dennoch traget 
ihr Verantwortung. 

Denn – wie bereits erwähnt – euer Gewissen regt sich ja für gewöhnlich bevor ihr Böses tut und zum anderen habt ihr ja Kenntnis 
von den 10 Geboten GOTTES und der Bergpredigt Jesu durch die Lehren eurer Religion. 

Nun könnt ihr, wenn euch eure egoistische oder lieblose Handlung eurem Mitgeschöpf gegenüber leidtut, die von euch 
Geschädigten oder Gekränkten um Verzeihung bitten. 

Ihr sollt auch, wenn ihr eine tiefe Reue und Beschämung verspürt, eine Wiedergutmachung des Schadens anbieten. Fast immer 
gibt es Möglichkeiten des Ausgleiches. 

Ihr könnt veruntreute Gelder zurückgeben, ungerechte Verträge auflösen, Verleumdungen berichtigen und euer liebloses 
Verhalten den Tieren und der Natur gegenüber verbessern. 

Wenn dieses rechtzeitig noch in derselben Inkarnation geschieht, so verringert sich euer karmisches Schuldkonto. 

Jedoch nicht aus Angst vor einer leidvollen Zukunft sollt ihr Buße tun, sondern aus der Erkenntnis heraus, dass ihr euren eigenen 
Geschwistern, den Geschöpfen GOTTES, Leid zugefügt habt - und euch fest vornehmen, liebevoller und gerechter zu werden. 

Wenn ihr nun Einkehr haltet und eine Gewissenserforschung ehrlich durchführet, da wird euch vieles in großer Beschämung und 
Reue einfallen, wo ihr euren Mitgeschöpfen Leid zugefügt oder Unrecht angetan habt. 

GOTT, euer Vater, der eure Reue sieht, kann euch jedoch erst vergeben, wenn ihr die Vergebung jener erlangt, die ihr geschädigt 
habt. 

Wenn ihr euch gegenüber den Tieren und Naturwesen versündigt habt, so sprechet die diese Wesen leitenden, hohen Geister an 
und bittet um Vergebung. Sie können in euer Herz blicken und erkennen, ob eure Reue ehrlich ist und sie werden euch im Namen 
der Tiere, Pflanzen, Mineral- und Elementarwesen vergeben, wenn ihr euer liebloses, schädliches Verhalten ändert. 



Wenn ihr Mitmenschen Böses angetan habt – auch Manipulation, Unterdrückung, Machtausübung gehört dazu – so benötigt ihr 
die Vergebung dieser Menschen, dürft sie jedoch keinesfalls dazu nötigen. 

Denn nur eine ehrliche Vergebung tilgt eure Schuld. 

Diese Vergebung wird am ehesten möglich, wenn ihr euch selbst ändert und grundsätzlich liebevoller, friedlicher und gerechter 
werdet. 

Wenn ihr den Schaden, den ihr angerichtet habt, auf die euch noch mögliche Art wiedergutmacht. Auch wenn der Geschädigte 
bereits im Jenseits, in den Läuterungssphären weilt, so könnt ihr seinen Hinterbliebenen Gutes tun, veruntreute Gelder 
zurückgeben oder ihnen helfen auf andere Art. 

Der von euch Geschädigte sieht dieses und wird eventuell geneigt, euch zu vergeben. Sein Schutzengel wird ihn auf diese 
Möglichkeit hinweisen. 

Sein Schutzengel wird ihm auch sagen, dass der Hass, den er hegt, ihn in seiner Entwicklung hemmt. Die Entscheidung zu vergeben 
unterliegt jedoch immer dem freien Willen des Menschen. 

So ihr eine wahre Vergebung erlanget und auch in euch sich das Gute vermehrte durch eure Reue und den Willen zur Besserung, 
kann auch GOTT euch vergeben und ihr seid gelöst aus dieser karmischen Verbindung. Euer Schuldkonto hat sich verringert. 

So sollt auch ihr, liebe Geschwister, gerade, weil ihr selbst oft gefehlt und Böses getan habt im Verlaufe eurer vielen Inkarnationen, 
bereit werden zu vergeben! 

Ja, auch euch wurde von Mitmenschen Böses angetan. Ihr wurdet z.B. verleumdet, um Besitz gebracht, betrogen, verlassen. Ja, 
viel Leid und Not entsteht durch den Egoismus, den Hochmut, das lieblose Verhalten der Menschen untereinander. 

Auch die bösen Gedanken und Gefühle strahlen aus zu Jenen, denen sie gesendet werden und bewirkten Angstzustände, ja sogar 
Krankheit. 

Wenn ihr geschädigt wurdet durch einen Mitmenschen, so verhärtet euch bitte nicht im Hass. Werdet bereit, ihm zu vergeben. 
Auch wenn er euch noch nicht um Verzeihung bittet, übet Barmherzigkeit und vergebet ihm im Innersten eures Herzens. 

Auch dieser schuldbeladene Mitmensch wird einst sein Fehlverhalten sehr bereuen und leiden. Spätestens im Leben nach dem 
Tode wird er seine Schuld erkennen und eine große Erleichterung für ihn ist es, wenn euer Hass, eure Wut bereits geschwunden 
ist oder ihr ihm sogar vergeben habt. 

Auch ihr könnt nur vergeben, wenn eure Seele dazu bereit ist. Wenn es euch, obwohl ihr es möchtet, noch nicht ehrlich gelingt, 
weil noch viel Verbitterung und Enttäuschung in euch liegt, so bittet GOTT, dass er euch in späterer Zeit die Kraft zur aufrichtigen 
Vergebung und den Verzicht auf Sühne gibt. Vergebung bedeutet ja auch, dass ihr jene Menschen freigebet, die euch geschädigt, 
gepeinigt oder lieblos behandelt haben. 

Vergebung bedeutet ja auch, dass ihr diesen Menschen die Wiedergutmachung in künftigen Inkarnationen erlasset! 

Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Menschen künftig frei von Leid leben können. 

Sie haben gefehlt und müssen ein neues Verhalten einüben. Sie müssen durch viele Prüfungen hindurch. Durch eure Verzeihung 
verzichtet ihr auf eure persönliche Genugtuung. GOTT ist immer gerecht und lenkt die Schicksale Seiner Menschenkinder in 
Weisheit und Gnade. 

Wenn ihr im Inneren eures Wesens zur wahren, selbstlosen Liebe erwachet, wird es euch immer leichter werden zu vergeben. 

Diese Kraft der Vergebung ist ein Lichtstrahl der Liebe. Sie stärkt auch jene, ob auf Erden noch oder bereits im Jenseits und bewirkt 
einen Impuls des Guten. 

Vergebung ist ein Geschenk, das ihr aus freier Liebe - oder im Bewusstsein, selbst ein Sünder zu sein, der auf Vergebung hofft - 
spenden könnt. Vergebung ist auch ein Opfer. Ihr verzichtet auf Revanche. Ihr übergebt eure Schäbiger der Gerechtigkeit, aber 
auch der Barmherzigkeit GOTTES. So ist die wahre Vergebung ein Ausdruck der höchsten menschlich-göttlichen Qualität, der 
Barmherzigkeit! In der Bergpredigt Jesu steht: "Seid barmherzig – so werdet ihr Barmherzigkeit erlangen!" 

Das gilt auch für die Vergebung! Wenn ihr liebevoll und immer mehr zur Vergebung bereit werdet, so wird auch euch die Gnade 
der Vergebung vermehrt zuteil. 

Vergebung bedeutet Tilgung der Schuld, denn wenn ihr vergebet, so vergibt auch GOTT dem Reuigen. Vergebung muss aufrichtig 
und in Freiheit gegeben sein. Sie ist eine Kraft GOTTES und bewirkt Freiheit und Frieden. 

So werdet bereit zu vergeben und auch ihr werdet Vergebung erlangen! 

Ich grüße euch in herzlicher Liebe!  

Euer Bruder 

Lukas 
  



17.06.2008          19:30 Uhr 

Die allwaltende Liebe GOTTES 

GOTT zum Gruß und Jesu-Maria Heil, liebe Geschwister auf Erden! Ich freue mich, euch wieder einmal eine Botschaft überbringen 
zu dürfen, wie immer im Auftrage Christi und Michaels und durch eure Schwester Silvia über mediales Diktat. 

Ich, euer Bruder Lukas, euch als Evangelist bekannt, möchte mit euch heute den Begriff der allwaltenden Liebe GOTTES genauer 
besprechen. 

Ja, es klingt so trostvoll und erhaben in unseren Herzen, wenn wir hören, dass die allwaltende Liebe GOTTES das Universum mit 
allen Geschöpfen, Farben und Formen unentwegt durchströmt und alles Erschaffene ernährt, fördert und entwickelt. 

Ja, alle Entwicklung, die Reifung der Geistwesen, die Umwandlung von Planeten zu Sonnen, alles Neue, das geschaffen wird, ist in 
der Obhut GOTTES und wird durch Seine allwaltende, barmherzige, weisheitserfüllte Liebe bewirkt. 

Wenn ihr doch immer wieder euch ins Bewusstsein rufen möget, dass alles, was existiert durch die heilige, göttliche 
Liebesstrahlung geschaffen wurde und dass GOTT der Ursprung, der Urvater allen Seins ist. 

Denn es ist wichtig, liebe Geschwister auf Erden, dass ihr es lernt, in allem Geschaffenen, in allem, was ihr wahrnehmt in der 
Begrenztheit eures irdischen Bewusstseins, GOTT als Schöpfer zu erfühlen. 

Dies ist euch nicht sogleich möglich. Um GOTT in allen Wesen, Farben, Formen und Offenbarungen des Alls im Herzen 
wahrnehmen zu können, müssen eure Gedanken immer wieder sich auf GOTT hinrichten. 

Dieses kann und soll erlernt werden. Denn den meisten Menschen ist GOTT nicht nahe, auch nicht im Innersten des eigenen 
Wesens erfüllbar, sondern in Himmelsferne entrückt oder gar nicht existent. 

Dass so viele Menschen in eurer sogenannten modernen Zivilisation GOTT leugnen, ist eine Verirrung ihres Geistes und entstand 
durch dämonische Einflüsse. 

GOTT zu leugnen ist eine Erkrankung eures Leibes. Ja, bis in die Physis ist dieser schreckliche, dämonische Virus eingedrungen, 
hervorgerufen durch die Beschränkung eures Denkens, Fühlens und Wollens auf rein materielle Inhalte. 

Diese "Gottleugnerkrankheit" ist vor allem im Zeitraum, wo der Menschheit die Möglichkeit verwehrt war, durch eigene Kräfte 
den webenden Geist erkennen zu können, entstanden. 

Früher, bis weit in die ägyptische Kulturperiode hinein wart ihr Alle "auf natürliche Art" hellsichtig, hellhörend und hellfühlend. 
Damals waren die dämonischen Einflüsse jedoch so stark, dass, euch zum Heil, damit ihr nicht noch mehr als Werkzeuge der bösen 
Wesen missbraucht wurdet, das Tor zum Geiste für längere Zeit verschlossen wurde. 

Eure geistigen Wahrnehmungsorgane wurden lahmgelegt. 

Als Christus und Maria, unsere geliebten Erlöser, auf der Erde eintrafen, um die Menschheit aus der Zwangsherrschaft Satans zu 
befreien, waren die meisten Menschen für eine Geisterkenntnis ungeeignet. 

Und so vermochten selbst die im Denken bereits höher geschulten Pharisäer und Schriftgelehrten es nicht, in ihnen die ersehnten 
Messiasse zu erkennen. 

Durch die Übermacht des materialistischen Denkens, einer nur auf Beweisbarkeit und irdischen Methoden gestützten Intelligenz, 
ist die Empfindsamkeit des Herzens so schwach geworden, dass es möglich ist, dass GOTTES aus Liebe geschaffene Kinder, die 
Menschen, ihren eigenen Vater verleugnen können. 

Wie gesagt, diese Anomalität des menschlichen Geistes, sich selbst als Geistwesen nicht erkennen zu können und daher auch den 
höchsten Geist, GOTT, abzuleugnen, ist als Ergebnis der dämonischen Verdunklungspraxis in jedem Menschen "wie ein Virus" 
vorhanden. 

Nunmehr ist durch unsere Erlöser Christus und Maria und durch Michael als Inspirator der wahren Geisterkenntnis das Tor zu den 
geistigen Welten wieder geöffnet worden. 

Auf neue Art, mit größerer Bewusstheit sollen die Menschen sich selbst und den allwaltenden, göttlichen Geist in allem erkennen 
lernen. 

Dieses macht den meisten von euch, lieben Geschwistern, zu Beginn mehr oder weniger große Schwierigkeiten. Denn es genügt 
nicht, einige Bücher über Geisteswissenschaft zu studieren oder Botschaften aus Geistessphären zu lesen. Denn euer irdischer 
Verstand sträubt sich anfangs sehr dagegen und will das materiell nicht Beweisbare nicht aufnehmen. 

Euer irdischer Verstand braucht Erfahrungswissen und ist für ein Hineinwachsen in die Geisterkenntnis ungeeignet. 

Die wahren Lehren über euren göttlichen Ursprung, über eure wahren Lebens- und Entwicklungsziele könnt ihr nur mit eurem 
Herzen, mit eurer freien, inneren Weisheit aufnehmen und verarbeiten.  

So lasset euch nicht von eurem rationell arbeitenden Verstand vom Studium der Geisterkenntnis abbringen, sondern schafft euch 
einen inneren Raum, wo ihr das wahre Wissen auf vertiefte Weise aufspeichert. 



Dieser Bereich, der euer Wissen über GOTTES Güte und Gnade, über die Schöpfungsgeschichte, eure Erschaffung und euren Fall, 
eure Befreiung durch eure Erlöser und eure Zukunftsziele beinhaltet, muss jedoch immer genährt werden, belebt sozusagen durch 
Gedanken und Gefühle, die sich um GOTT und die geistigen Welten drehen. 

Auf diese Art und Weise, indem ihr bewusst euch mit GOTT und den Wesen der göttlich-geistigen Welten verbindet in Gedanken, 
Gefühlen und ehrlichem Streben, wachset ihr hinein in eine immer kraftvollere innere Beziehung zum Geistigen. 

Ihr seid GOTTES Geschöpfe, Geist von Seinem Geiste. Viele von euch möchten GOTT in ihrem eigenen Wesen erfahren. Denn alle 
Menschen leiden bewusst oder unbewusst unter einem Trennungsgefühl von GOTT. Dies ist als Folge unseres Falles entstanden. 

Liebe Menschengeschwister! Glaubt mir, was ich euch als Erfahrung berichte. GOTT ist erlebbar! GOTT ist in jedes Menschen 
Seele. Alle Menschen, alle Geschöpfe werden von GOTT mit Heiliger Lebenskraft versorgt und haben Anteil an Seiner Liebesfülle. 

 Ihr seid nicht getrennt von GOTT, eurem Vater. Er lebt und wirkt in euch und ihr lebt in Ihm. Denn GOTT ist allgegenwärtig in 
Seiner Schöpfung. So kann kein Wesen aus GOTT herausfallen. 

Auch die dämonischen Geister werden von GOTT mit Lebensenergie versorgt, da GOTT keines Seiner Geschöpfe verstößt oder 
vernichtet. 

Jedoch um so Vieles mehr an Gutem und Förderlichem kann GOTT Seinen Kindern, die an Ihn glauben und ihre Lebensführung 
Ihm anvertrauen, geben! 

Ganz gemäß dem biblischen Wort: "Wer hat, dem wird gegeben. Wer nicht hat, kann nichts empfangen!" geschieht auch uns 
Menschen. 

Wenn wir an GOTT glauben und uns Seiner Güte und Gnade anvertrauen, so fließt aus dem Liebestrom GOTTES uns so reichlich 
Kraft, Freude, Gesundheit, ja alles, was wir brauchen um glücklich zu sein, zu. 

Denn wir leben im göttlichen Meer der Liebesfülle! 

Wer sich dessen bewusst ist, wird reichlich versorgt mit guten Gaben und ist eingehüllt in die göttliche Gnade. 

Um in der herrlichen Liebe GOTTES bewusst leben zu können, ist es notwendig, sich Gedanken über GOTT und Seine lichten Welten 
zu machen und diese Empfindungen zu pflegen! 

GOTT zu erkennen im Wunderwerk Seiner Schöpfung ist möglich! GOTT webt in der Natur, in den Gestirnen, in allem Wesen, in 
uns. GOTT liebt Seine Geschöpfe. GOTT freut sich, wenn wir Seine Liebe erwidern. 

GOTT ist in uns und spricht in den Tiefen unserer Seele. Da wir Geist von Seinem Geiste sind, so können wir mit GOTT sprechen. 
Genauso natürlich mit unseren Erlösern, die auch mit uns und in uns leben! Von Ich zu Ich gibt es keine Barrieren! 

Da ist Verwandtschaft vorhanden durch den gemeinsamen VATER, der alles aus Liebe erschafft. 

Pfleget, liebe Geschwister, euren Kontakt zu GOTT! 

Denket immer daran, dass ihr Geistwesen seid, von GOTT aus Liebe geschaffen und dass ihr zu Ihm gehört! 

Erwidert die Liebe GOTTES, eurer Erlöser und der gütigen Engel! 

Fühlet euch als Kinder des Allvaters und Geschwister all Seiner Wesen! 

Erfüllet eure Pflicht und dienet GOTT, so wie Er es euch aufträgt in Seinen Heiligen Geboten. Danket GOTT für Seine allwaltende, 
barmherzige und gerechte Liebe! 

Ich grüße euch als Kind GOTTES und Bruder! Ich segne euch und wünsche euch Frieden und Freude! 

In Verbundenheit und Liebe verbleibe ich 

euer Bruder 

Lukas 
  



14:30 Uhr 

Heil soll werden eure Seele! 

Mit GOTT zum Gruß und erfüllt vom Wunsch, euch Freude zu bereiten mit einer Mut machenden, aufbauenden Durchgabe, 
verbinde ich, Lukas, der Evangelist, mich mit unserer Schwester Silvia Christiana, die meine Gedanken empfängt und 
niederschreibt. 

Blickt hin, ihr lieben Erdengeschwister, auf die Überschrift meines Diktates: „Heil soll werden eure Seele!“ Ja, das ist göttliches 
Wort, göttlicher Ruf, der für alle Menschen erklingt und sich verwirklichen soll. 

Ihr wisst ja, liebe Geschwister, dass ich ein Heilkundiger war und forschend einst und jetzt Ausschau halte nach Heilmitteln für die 
kranke menschliche Seele. Ja, mittlerweile sind auch eure modernen Ärzte der Ansicht, dass den vielfältigen Krankheiten eine 
seelisch-geistige Ursache vorausgeht. Auch die modernen Heilmethoden berücksichtigen immer mehr die dreigliedrige Wesenheit 
des Menschen: Geist – Seele – Körper. 

So manchen Menschen ist es bekannt aus der wahren Geistforschung, dass jede Erkrankung, die einen hartnäckigen Verlauf 
nimmt, die sich also äußert als Missbildung eines Organs oder Fehlens eines Sinnes oder die als chronisches Leiden die 
Lebensqualität sehr schmälert, als letzte Metamorphose einer geistigen Fehlentwicklung sich in der dichtesten Hülle des 
Menschen, im Körper zum Ausdruck bringt. 

Ja, es ist wahr und ihr sollt diese Aussage nicht sogleich wieder vergessen, liebe Menschen, dass die moralische Fehlhaltung der 
Menschen-Individualität zuerst im Geiste beginnt. Wenn im Verlaufe der Inkarnation diese Fehlentwicklung erkannt und 
ausgemerzt wird, entstehen für die weiteren Erdenleben keine Folgen. Bleibt die Charakterschwäche oder Untugend bestehen, 
so wird sie in die Folge-Inkarnation mitgebracht und drückt sich als Eigenart der Seele, also in der etwas „dichteren“ Hülle aus. Die 
gesamte Inkarnation könnte genützt werden, diese ungünstige Seeleneigenart zu bearbeiten. Wenn dieses gelingt, so ist keine 
weitere Nachwirkung zu befürchten! 

Bleibt die seelische, ungünstige Neigung unerkannt und unbearbeitet, so zieht sie in der Folge-Inkarnation in den Körperteil ein, 
mit welchem früher „gesündigt“ wurde. Es gibt in der sichtbaren Erkrankung, mit Ausnahme der Missbildungen der Sinnes-, 
Bewegungs- und Fortpflanzungsorgane, immer noch durch bewusste und intensive Aufarbeitung der Seelenschuld die Gnade, dass 
das chronische Leiden geheilt wird. Auch die sogenannten Heilwunder, die nicht allen an Gnadenorten oder bei geistigen Heilern 
Heilsuchenden zuteilwerden, haben ihre Erklärung allein in der gelungenen Abtragung vergangener Seelenschuld. 

Häufig befallen schwere Erkrankungen Menschen, die das schwere Leiden jedoch erst mit ihren stärkeren Kräften ertragen 
können. Da liegen die Ursachen der Belastung viel weiter zurück. Gerade diese Menschen erdulden ihre Schmerzen oder das 
Fehlen eines Sinnes oder eine körperliche Missbildung mit bewundernswerter Geduld. Ihr reiches Innenleben und ihr Vertrauen 
in GOTTES Güte lindern „von innen her“ ihre Not.  

Alle Erkrankungen sollten mit Ergebenheit angenommen und ausgehalten werden. Das ist immer ein günstiger Ausgangspunkt für 
eine Heilung, wenn diese aufgrund des Schicksals möglich ist. 

Wisset, oh liebe Menschen, dass bei jeder Erkrankung ernsterer Natur ein wenig eurer seelischen Belastung, eurer Seelenschuld, 
von euch genommen wird. Wenn ihr aus schwerer Krankheit Genesung erlangt, so fühlt ihr euch doch frei und wahrhaftig glücklich 
für eine gewisse Zeit. Ob es nun seelische oder körperliche Leiden waren, die euch quälten und eure Lebenslust schmälerten, die 
Befreiung ist immer ein reales Erleben des Ablegens einer Last. Entlastet fühlt sich eure Seele und für gewöhnlich entströmt ein 
aufrichtiges Dankgebet dem erlösten Menschen. 

Heil soll werden eure Seele! Ja, wir Alle bedürfen dieser Heilung und sehnen uns danach. 

Der große, liebende Seelenarzt Christus wandelt mit Maria, Seinem Dualwesen, von Krankenbett zu Krankenbett. Ja, unsere 
geliebten Erlöser sind immer an eurer Seite, wenn ihr leidet. Sie leiden mit allen Menschen mit. Sie tragen das Menschheits-
Leidenskreuz. Und da sie unentwegt Leid und Freude aller Menschen und auch das der Tiere und der Natur mitfühlen, real 
miterleben, so verringert sich durch ihre Tragekraft und Heilwirkung jedes Leiden um ein gewisses Maß. 

Ja, Hauptanliegen unserer geliebten Erlöser ist es, die Seelen der Menschen zu heilen, indem sie die oft verhärteten Seelen mit 
ihrer Liebeskraft erhellen, erwärmen und reinigen. Bei dieser Heilsarbeit, die sie für alle Menschen leisten wollen, ist es so wichtig 
und auch Voraussetzung, dass die leidenden Menschen sich ihnen anvertrauen. 

Wenn ihr, geliebte Erdengeschwister, eine Not seelischer oder körperlicher Art zu ertragen habt, so bittet unsere mit euch 
leidenden Erlöser demütig um Hilfe. Denn wenn ihr euch in ihre Obhut begebt, so kann ihre Heilkraft viel stärker in euer 
Seelengefäß einfließen. 

Forscht auch, liebe Geschwister, nach den Ursachen eurer Leiden. Wo tut es euch weh? Welches Sinnes- oder Körperorgan ist von 
der Krankheit betroffen? Worunter leidet ihr ganz besonders? Was könnt ihr nicht mehr tun als Folge eurer Leiden? Was fehlt 
euch und erscheint euch als Mangel? Wenn ihr nach Antwort sucht, so kommt ihr den Ursachen eurer Leiden auf die Spur! Das 
allein kann bewirken, dass ihr eure Nöte einsichtiger und ergebener annehmen und tragen könnt. Immer traget ihr jedoch nur 
einen kleineren Anteil eurer Schuld. Den „Löwenanteil“ tragen für euch aus Liebe zu euch eure Erlöser. 



Nun stellt ihr die Frage, was Ursache sein kann, wenn euch etwas mangelt, ihr körperlich oder seelisch eine Beeinträchtigung eures 
Wohlbefindens ertragen müsst. Nur einige Beispiele will und darf ich euch anbieten. Denn individuell sind eure Leiden. Sie sind 
euch „auf den Leib und auf eure Belastbarkeit“ zugeschnitten. 

Wenn ihr seelisch leidet durch Ausgrenzung, Verlust eines geliebten Menschen oder eines Amtes – wenn ihr verleumdet, 
bestohlen, verlassen werdet vom Liebsten und von Freunden – wenn ihr kinderlos oder einsam seid, so erlebt ihr Leiden, die ihr 
in früheren Erdenleben euren Mitmenschen angetan habt. Wenn euch ein körperlicher Mangel Not bereitet, ihr seid oder werdet 
blind, taub, stumm, gelähmt oder habt kranke Gehirne, Nieren, Lungen, Ausscheidungsorgane usw. so habt ihr mit den 
entsprechenden Sinnen oder Gliedern gesündigt – mindestens vor drei Erdenleben. Wisset, liebe Menschen, die Einsicht in die 
karmische Notwendigkeit der Leiden führt zu der so wichtigen Ergebenheit. In der modernen Zeit können sich vor allem reiche 
Menschen neue Organe einpflanzen lassen, womit sich – so es im göttlichen Willen liegt – ihre Lebenszeit verlängert. Wenn diese 
zusätzliche Zeitspanne zur Läuterung der Seele genützt wird, ja dann hat ein Lernprozess stattgefunden, der sich günstig für die 
Folge-Inkarnation auswirkt. 

Wenn jedoch ein Mensch durch Leichtsinn sich Leiden auferlegt und aufgrund vorhandener Geldmittel die Folgeschäden 
abwehren kann, dann wird sein Leichtsinn Folgen für die künftigen Inkarnationen haben. 

Die Seele soll heil werden, das ist das Wichtigste. Ein mit GOTT verbundener Mensch hat einen für das Gute offenen Geist und 
anerkennt die Schatten der eigenen Seele als selbst Geschaffenes. Er bemüht sich, mit Hilfe der Erlöser und Retter der Menschheit 
Christus-Maria um die Reinigung der Seele. Je lichter, reifer und selbstbewusster der Geist des Menschen ist, umso mehr lebt der 
Mensch nach den göttlichen Gesetzen, umso reiner wird sein Seelengefäß. Dies drückt sich in einem guten Gesundheitszustand 
des Körpers aus. 

Ein kranker Körper ist nicht Erbgut, das unverschuldet dem Menschen aufgelastet wird. Ein kranker Körper soll jedem Menschen 
Signal sein, dass in seiner Geist-Seele noch Unreinheit bzw. Schuld gespeichert ist, die entdeckt und aufgearbeitet werden soll. 

Natürlich können die willensfreien Menschen durch unwürdige und schädliche Lebensführung ihrem Körpergefäß und der Seele 
Schaden zufügen. In diesen Fällen forschen die Menschen ja nicht nach der Ursache. Sie ist ihnen klar und für gewöhnlich bereuen 
sie es sehr, zu wenig für ihren Körper getan bzw. ihn ruiniert zu haben. 

Ja, heil werden soll die Seele der Menschen. Das wird auch zum Segen für die armen Geschöpfe der Erde, eure Mitbewohner, 
werden. Wenn der Mensch an der Hand Christi-Marias, gestärkt mit Erlöserkraft, Selbsterkenntnis und Bewährung im künftigen 
Erdenzyklus zum gesunden, reinen, liebevollen Gottmenschen wird, entsteht auch das Heil für seine Mitgeschöpfe. Denn 
Gottmenschen schützen das Leben. Sie schlachten die Tiere nicht mehr, sondern sorgen in Liebe für sie. Das Gebot „du sollst nicht 
töten“ wird im rechten Sinne befolgt und kein noch so gering erscheinendes Lebenslicht wird mehr ausgelöscht werden. 

Harmonie und Frieden wird die Menschengemeinschaft, die eine geheilte Seele hat, auszeichnen. Anstatt Schmerzensseufzer wird 
Freude alle Bereiche der feiner gewordenen Erde durchströmen. Mit eurer geheilten Seele wird auch das Heil der Erde und ihrer 
Geschöpfe verwirklicht. Ja, es ist noch viel zu tun, liebe Geschwister! Bemühet euch um die Heilung eurer Seele, damit ihr Heilkraft 
ausstrahlen könnt. Nur eine heile Seele vermag dieses. Seelenkranke Ärzte sollten sich selbst den Seelenheilern Christus-Maria 
anvertrauen, damit sie geeignet für den Heilsdienst werden. 

Beim nächsten Schmerzempfinden, liebe Geschwister, denkt daran, dass ein Missklang in euch vorhanden ist, eine Disharmonie 
von Geist-Seele-Körper. Rafft euch sogleich auf und erzeugt in euch einen Impuls der Liebe und des Friedens. Bemüht euch um 
ein friedliches Gemüt und beansprucht doch die immer Kraft und Trost spendende Liebe eurer Erlöser. 

Von dieser Medizin lasst euch heilen, auf das ihr selbst zum Quell der Freude, des Trostes und des Heils werdet. Von Tag zu Tag, 
von Inkarnation zu Inkarnation, unentwegt ein bisschen mehr gesund sollt ihr werden an Geist, Seele und Körper. 

Schön war es, wieder einmal euch dienen zu dürfen mit einer Botschaft. Ich segne euch. Ich bleibe in Liebe mit euch in wahrer 
Menschheitsmission verbunden. 

Euer Bruder 

Lukas 
  



Der Evangelist Markus 

 

  



26.09.2006          11:45 Uhr 

Gedanken zur göttlichen Ordnung 

Mit "GOTT zum Gruß und Jesu Heil" will auch ich meine Zeilen beginnen. Der Friede und die Kraft Christi, unseres geliebten Herrn, 
sei mit euch, ja er ist in euch! 

Ich bin Markus, der Evangelist und möchte heute mit euch über die Ordnung im wahren, göttlichen Sinne sprechen. 

Gerade die Qualität der göttlichen Ordnung ist die Voraussetzung für eine gedeihliche, geistige Entwicklung. Diese Fähigkeit zu 
erlangen bedarf, das wisset ihr ja aus eigener Erfahrung, langwieriger Anstrengungen und Bemühungen. Ohne Ordnung – kein 
Ende des Chaos, so könnte man es in Kurzform ausdrücken. Oder, je besser die Ordnungsqualität, desto leichter sind alle anderen 
göttlichen Entwicklungsnotwendigkeiten zu erringen. 

Für den Erdenmenschen ist der Ordnungsbegriff zunächst nicht klar erfassbar. Er denkt da zumeist an äußere Unordnung. Jedoch 
kann er der äußeren Miss-Stände nur Herr werden, wenn er zuerst in seinem Inneren für Ordnung sorgt. 

Wie kann dieses erreicht werden? So vielfältig und fast alles beherrschend und behindernd erscheint dem bewusst geistig 
Strebenden das chaotische Durcheinander seines Denkens, Fühlens und Wollens. Triebhaftes – Egoistisches – Unbeständiges – 
einer riesigen Wunsch- und Begierden Welt, die der Mensch selbst geschaffen, steht er gegenüber! Und darüber soll er Herr 
werden? Wo anfangen? Dieser Überfülle an Ordnungsbedürftigem stehen wir zunächst hilflos und bedrückt gegenüber. So 
mancher gibt nach einigen Versuchen auf – resigniert.   

Er glaubt nicht daran, dass eine göttliche Ordnung im Menschen realisiert werden kann. Nur Heilige, so sinniert er, vermögen es, 
all dem Irdischen, Wertlosen, Vergänglichen zu entsagen durch Askese und schwerste Entbehrungen. 

Da ist wohl der Gedanke hilfreich, GOTT verlangt von Seinen Kindern nichts Unmögliches! Und wohl Jenen, welche Christus, 
unseren Erlöser, als herauslösende, hilfreiche Kraft erkennen und sich vertrauensvoll Seiner Führung hingeben.  

Er rief doch als Jesus von Nazareth vor allem die mit Sünden und Lasten Beladenen zu sich und verkündete ihnen den Heilsweg. 
Und der Heilsweg, den Christus, unser Heiland, Seinen Schützlingen anbietet, ist, dass er ihnen beisteht, Ordnung in ihrem Leben 
zu schaffen, indem er ihnen hilft, Sünden und Charakterschwächen zu erkennen und ihnen die Kraft gibt zur Bereinigung und 
Überwindung! 

Ordnung mit der bewussten Annahme von Christi Hilfe und Beistand zu schaffen, erleichtert unsere Bemühungen in großem 
Ausmaße. Denn Christus, der mit und in uns real lebende Heiland, löst und befreit uns von all den Lasten und Bedrängnissen, die 
wir uns angeheftet haben. Die Kraft zur Überwindung, das ist die Erlöserkraft Christi in uns, sie steht uns – wenn wir sie erbitten 
– zur Verfügung und führt uns in die göttliche Ordnung, in die Harmonie und den Frieden in unserem eigenen Inneren hinein. 

Ordnung bedeutet ja eine Übersichtlichkeit, eine Klarheit, eine Harmonie der Vorgänge untereinander, im Inneren der 
Menschenseele genauso wie im Äußeren! Ordnung im Chaos dieser Welt wird nur dann Wirklichkeit werden können, wenn des 
Menschen Inneres sich mit Ordnung, Harmonie und Friedfertigkeit erfüllt.  

Mit Christi Hilfe und Kraft wird dies möglich werden, wenn diese harmonische Gesetzmäßigkeit sodann nach Außen – in die 
weltlichen Geschehnisse hinein – strahlt und Entsprechendes hervorbringt. 

Also auch der vom Menschen so eng aufgefasste Ordnungsbegriff bedingt eine klare Erkenntnis des Fehlgeleiteten, die 
Bereitschaft des Ausgleichens und den Willen zu Harmonie und zum Frieden. So bedeutet Ordnung in Wirklichkeit ein friedvolles 
Miteinander der Kräfte in Weisheit und Harmonie! Chaos als Gegensatz der Ordnung sowohl in den Wesenheiten als auch im 
Kosmos, ist ein Mangel an Harmonie, das Fehlen eines sinnerfüllten Miteinanderwirkens. 

So kämpfen im Menschen sowohl in den Gedanken Gefühlen und Willensimpulsen gegensätzliche Kräfte – sich gegenseitig zum 
Teil aufhebend oder zumindest störend oder schwächend – miteinander: Chaos ist die Folge!  

Der Erdenmensch lebt jedoch schon so lange in diesen ungeordneten Zuständen, dass er den Mangel an Harmonie nicht bemerkt 
und dadurch auch zu viel Negatives akzeptiert als Bedingung des Erdenlebens. 

Erst wenn wir durch die ersten Erfahrungen einer gefühlten Harmonie – durch Ordnungsvorgänge hervorgerufen – hindurchgehen, 
wenn wir das Befreiende der Entwirrung des selbstgeschaffenen Chaos erleben, dann erst akzeptieren wir den Verbleib in der 
Unordnung nicht mehr. Wir erkennen unseren Rettungsanker Christus und vertrauen uns immer mehr seiner Führung an! 

Je mehr Ordnung in unserem Leben Platz sich schafft, umso mehr befreien wir uns von Gerümpel und Wertlosigkeiten und werden 
frei für die wahren Schätze – GOTTES gute und hilfreiche Gaben. 

Ordnung führt uns also vermehrt zu Harmonie, Sicherheit, Vertrauen, Frieden und öffnet uns die Tore zu all den anderen zu 
erstrebenden Fähigkeiten und Eigenschaften, wie: göttliche Willenskraft, Weisheit, Verantwortung, Güte, Liebe, Barmherzigkeit. 
Alles ist gemeinsam wirkend. Und weisheitsvoll wird uns durch Christus, dem guten Hirten, Tür um Tür zu unserem Aufstieg 
geöffnet werden. 

Ganz so, wie es für uns gut ist! Liebevoll werden wir geführt. Das Beste wird uns ermöglicht. Jedoch sollen wir es erbitten, uns 
öffnen und willig mitarbeiten. Denn unser Entwicklungsfortschritt ist abhängig vom Ernst und der Intensität unseres Strebens. 

"Dem, der hat, wird gegeben" bedeutet nicht nur, dass alles als Erbe bereits in uns liegt, auf Entfaltung wartend. Es bedeutet auch, 
dass dem, der die Gaben GOTTES ersehnt, sich darauf beruft und guten Willens ist, vermehrt gegeben wird! 



Denket bitte auch immer an das so erschütternde Wort Christi: "Es geschieht euch nach eurem Glauben". Wenn der Erdenmensch 
sich als GOTTES geliebtes, gewolltes Kind erkennt und sich nach Vervollkommnung und nach seiner Heimat sehnt – so wird seine 
Sehnsucht erfüllt werden! Wenn der Erdenmensch sich jedoch nur als materielles Geschöpf, das sich hier willkürlich ausleben darf, 
betrachtet – so wird er nicht in der Lage sein, sich nach Ablegen des physischen Leibes als Geistwesen zu erkennen! 

Daraus resultieren ja auch, von der persönlichen Eigenschuld der Erdenmenschen abgesehen, die großen 
Entwicklungsunterschiede der Geistwesen, dass die Einen bewusst eine Entwicklung oder Mission anstreben, die anderen diesen 
Drang nicht oder erst später hervorbringen. 

Im Reiche GOTTES gibt es keinen Zwang. Göttliche Gesetze sind wirkend. Der freie Wille der Kinder GOTTES hat größte Bedeutung.  

Hier auf Erden – und dies ist so erschütternd – wird für die Menschheit Gewaltiges an Belehrungsversuchen durch Christus, Maria 
und viele Gottesboten vollbracht, um die Irregeführten und Verblendeten auf die große Möglichkeit einer geistigen Entwicklung 
und Hilfe aus der irdischen Not und Bedrängnis hinzuweisen. 

Viele nehmen diese Botschaften an zu ihrem Heil, gewinnen die rechte Erkenntnis und streben einen Gesinnungswandel an. Viele 
jedoch – gebunden an materialistische Hindernisse – verschließen noch beharrlich Augen und Ohren und leugnen das Geistige, 
also den eigenen Ursprung, die eigene Zukunft! 

Da können wir nur bitten, dass auch für diese Menschheitsgruppe eine Erweckung möglich wird. Da wirken die Erlösungswerke 
Christi für die erdgebundenen Geister bereits segensreich. Und so kann auch auf diesem Wege ein Erweckungsprozess sich 
vollziehen. 

Über die Ordnung – jedoch keinesfalls im Detail oder in einer Vollständigkeit – zu sprechen, war heute mein Anliegen. Nun bin 
auch ich bei der Sorge, bei der Trauer über die vielen, noch im dichten Nebel der illusionären materiellen Welt vegetierenden, 
Menschengeister angelangt. 

Vereinen wir uns Alle, die wir durch Gnade auferweckt wurden zum wahren Leben mit Christus, immer wieder zum gemeinsamen 
Gebet, das von dem Wunsche beseelt sein soll, die noch schlafenden Brüder und Schwestern mögen aufgerüttelt, befreit werden 
können. Die heilige Gebetskraft, die wir gemeinsam hervorbringen, vermag es nämlich, in die verdunkelnden Schleier der Materie 
einzudringen und diese – verstärkt durch die Liebeskraft Mutter Marias – immer mehr und mehr aufzulösen! 

Ja, auf allen "Fronten" dürfen wir – wenn wir wollen – mithelfen, mitarbeiten! Diese Option besteht für euch Alle, ihr Lieben!  

In liebevoller Verbundenheit und mit einem Appell hingebungsvoll zu wirken und zu beten, grüße ich euch 

als euer Bruder in Christo 

Markus 
  



27.04.2007          19:10 Uhr 

Leben in geschwisterlicher Liebe 

GOTT zum Gruß, ihr lieben Menschen. Der Friede, die Kraft und der Trost Christi erfülle euch! Ja, ich Markus, der Evangelist, darf 
heute wieder einmal euch meine Gedanken kundtun. 

Ich möchte mit euch den Begriff der Geschwisterlichkeit genauer betrachten. 

In der Bibel wird diese als "Brüderlichkeit" bezeichnet. Da aber sowohl männliche als auch weibliche Geister miteinander auf der 
Erde leben, ist der Ausdruck "Geschwisterlichkeit" wohl der bessere! 

Also, um das Leben in geschwisterlicher Liebe, Harmonie, Frieden und Toleranz geht es vor allem. Und dass dieses unter euch 
Menschen noch nicht gut gelingt, das wisset ihr. 

Nicht einmal unter euren leiblichen Geschwistern besteht genügend Liebe, Friede und Eintracht. Sehr häufig liegen die - dem Blut 
nach - Verwandten in Streit, Eifersucht, Neid und Ähnlichem. 

Auch das gute gegenseitige Erkennen und Verwandtschaftsverhältnisse vermögen es nicht, eine gute Kommunikation auf der Basis 
von liebevollem Verständnis hervorzurufen. 

 In den weniger engen Beziehungen – unter Menschen, die sich nicht so gut kennen oder gar einer anderen Rasse angehören – 
kann die geschwisterliche Gesinnung noch weniger entstehen. 

Wie kann diese Geschwisterlichkeit – also die Anerkennung, dass alle Menschen Brüder und Schwestern sind – denn überhaupt 
entwickelt werden? 

Nur unter der Voraussetzung, dass ihr an den allwaltenden Schöpfer GOTT, glaubt. Dass ihr anerkennt, dass GOTT der Vater aller 
geschaffenen Wesen ist. 

Dass alle Wesen Seine Kinder sind! Dass demnach alle Menschen Kinder GOTTES sind und infolgedessen Geschwister sind. 

Ihr alle, liebe Menschen, entstammt demselben einen Vater, GOTT! Eure irdischen Eltern stellen euch nur die materielle 
Leibeshülle zur Verfügung. Aber auch diesen Erdenleib können sie nur dadurch hervorbringen, weil der Allvater, GOTT, ihnen 
Zeugungskraft verlieh. Eure wahre geistige Wesenheit ist unmittelbare Schöpfung GOTTES. Eure Persönlichkeit – euer Geist – ist 
Geist vom Geiste GOTTES. 

Euer Lebensraum ist GOTTES Schöpfung. Alles, was euch umgibt – die Naturreiche, die Atmosphäre, Sonne, Mond und Gestirne – 
alles ist aus GOTT hervorgegangen. 

Es gibt gar nichts, was von selbst entstanden ist. Alles wurde von GOTT ersonnen, geschaffen und wird durch GOTTES heilige 
Lebensenergie ernährt und weiterentwickelt. 

Nun seid ihr – als Menschheit – in Wahrheit Geschwister und bildet mit der Schöpfung GOTTES, eurem Erdplaneten, eine Symbiose. 
Alle Erdenwesen müssen in Frieden und im Einklang mit GOTTES ewigen Gesetzen miteinander leben, um den rechten 
Entwicklungsverlauf zu erreichen und um in Harmonie zu gelangen. 

Ihr seid angewiesen auf die Kräfte des Kosmos, die eure Erde umgebenden Gestirne, der Naturreiche. Nur, wenn ihr im 
Gleichgewicht – im rechten Kräfteverhältnis – euch befindet, könnt ihr frei und glücklich leben. 

Ihr sollt eine Menscheneinheit bilden und leben. Denn wenn ihr so wie bisher euch zueinander verhaltet, indem ihr euch 
gegenseitig bekämpft, werdet ihr euer Entwicklungsziel nicht erreichen. Als gottgewollte Einheit müsst ihr auch gemeinsam 
fortschreiten. Jene von euch, die bereits stärkere Kräfte ausgebildet haben, müssen mit Toleranz das Versagen oder Versäumnis 
Jener ausgleichen, die noch keine Neigung zur geschwisterlichen Liebe haben. 

Sehet, liebe Menschen, all der Hass, die Zwietracht, der Neid, der Egoismus unter euch trennt euch voneinander! Und dadurch 
schwächt ihr euch. Nur gemeinsam seid ihr stark genug, um den dämonischen Einflüssen, die all das Trennende ausgelöst haben, 
zu begegnen. 

Eure gemeinsame Erdenmission ist es, dem Erdplaneten die selbstlose Liebe einzupflanzen. Diese selbstlose Liebe kann nur 
entwickelt werden, wenn jeder Einzelne von euch sich als Teil der Menschheit und verantwortlich für das Wohl der Erde fühlen 
lernt. Teil der Menschheit zu sein bedeutet, sich eins zu fühlen mit allen Menschen, gleichgültig welcher Rasse oder Kultur sie 
angehören. Denn sie alle sind eure Geschwister, da ja alle Menschen GOTTES Kinder sind. 

Und nicht nur eure Mitmenschen sind eure Geschwister, sondern auch die Wesen der Naturreiche – die Tiere, die Pflanzen, die 
Mineralien. 

Auch alle Engelwesen, auch die von GOTT abgefallenen Wesen, die Dämonen! 

Alle Wesen haben GOTT zum gemeinsamen Vater! 

Und alle Ichbewussten Geschöpfe haben die Pflicht – ohne Ausnahme – die in ihrem Innersten schlummernden Kräfte der Liebe, 
des Mitgefühls und der Verantwortlichkeit zu entwickeln. Alle Kinder GOTTES sollen mit vereinten Kräften das Gemeinwohl 
bewirken. Diese Vorgaben zu erfüllen würde auch für euch, liebe Menschen, bedeuten, in geschwisterlicher Liebe zu leben und 
die göttlichen Gesetze zu erfüllen. 



Es soll also, liebe Menschen, eine verantwortliche, liebevolle Menschheit entstehen. Eine Menschheit, die mit Achtung, Toleranz 
und Mitgefühl für Gerechtigkeit, Freiheit, Chancengleichheit und Frieden auf eurem Erdplaneten sich engagiert. 

Leben in geschwisterlicher Liebe bedeutet ja, dass ihr zu euren Mitmenschen euch so verhaltet, wie ihr es für euch selbst gerne 
hättet. Alles, was ihr selbst möchtet, dass euch an guten Lebensbedingungen und Förderung zuteilwerde, ermöglicht dieses auch 
all euren Geschwistern. 

Begehrt ihr Liebe und Toleranz, so erfüllet dieses zuerst an euren Nächsten. Entnehmet euch nicht ein Übermaß an den 
gemeinsamen Gütern der Erde – für alle sind diese Ressourcen vorgesehen. 

Wollt ihr Frieden, Gerechtigkeit, Harmonie, so entwickelt diese Qualitäten in euch und gebet sie an eure Mitmenschen weiter! 

Wollt ihr keine Naturkatastrophen mehr, so machet der Ausbeutung und Schändung der Naturreiche ein Ende. Schätzet die Natur, 
liebet eure hilfsbedürftigen Tier-, Pflanzen-, Mineral- und Elementargeschwister und sie schützen und lieben euch auch. 

Beendet Hass, Gewalt, Gleichgültigkeit und Trägheit. Saget diesen schrecklichen Kräften den Kampf an, indem ihr Liebe, Fürsorge, 
Anteilnahme und Fleiß hervorbringt und entsprechende Taten setzt. 

Erkennet euch bewusst in euren Geschwistern. Wie in einen Spiegel könnt ihr schauen, auch wenn ihr etwas im Nächsten erkennet, 
das euch nicht gefällt. 

Wenn euch das Verhalten eurer Mitmenschen sehr stört oder gar empört, so traget ihr gleiche oder ähnliche Eigenschaften in 
euch. 

Blicket also mit toleranter Liebe und Verständnis in diesen Spiegel, den euch euer Nächster bietet. Und beginnt bei euch selbst, 
Ordnung zu schaffen – ihr habt da genug zu tun! 

Enthaltet euch untereinander der harten, lieblosen Urteile. Erkennet euch selbst und ihr werdet zunehmend toleranter, weil ihr 
vieles, das ihr an euren Nächsten wahrnehmet, in euch selbst oft in noch größerem Ausmaß entdeckt habt. 

Im gegenseitigen Verstehen wächst die so notwendige, "menschheitsbildende" geschwisterliche Liebe! Sehet das Kind GOTTES in 
euren Mitmenschen! 

Denket daran, dass GOTT euer Vater, all Seine Kinder unsagbar liebt: euch selbst, aber auch all eure Geschwister. 

Denket an das Gebot, das Hauptgebot: "Liebe deinen Nächsten – er ist wie du!" Also, genauso ein Geschöpf GOTTES, des Allvaters. 

Und wenn GOTT euch so sehr liebt, dass Er für euch Menschen Seinen erstgeschaffenen Sohn Christus hingab, um euch aus dem 
Banne böser Mächte zu erlösen, dann sollt auch ihr bereit sein, nicht nur GOTT, euren Vater und Christus, euren Retter, sondern 
GOTTES Schöpfung – alle Wesen – zu lieben! 

Als Erdenmenschen sollt ihr durch die Kraft der Liebe das durch Hass und Gewalt entstandene Chaos verwandeln. 

Christus, euer Erlöser und Maria als Christi Geistdual und Miterlöserin, sie helfen euch, die geschwisterliche Liebe zu entwickeln 
und zu leben. 

Liebe deinen Nächsten – er ist wie du! Ein Gotteskind also. Ganz gleich, wie er sich darstellt. Ob er nun bereits eine größere Reife 
aufweist oder ob er noch sehr in triebgesteuertem Leben verfangen ist: werdet tolerant! Auch ihr wollt nicht ausgegrenzt oder 
lieblos behandelt werden. 

Liebet ihr zuerst und bedenket, mit wie viel Barmherzigkeit und Güte euch GOTT, der Allvater, Christus, Maria und eure 
Schutzengel betrachten. 

Da ist niemals ein Verurteilen, eine Abwertung. 

Liebe und Verstehen – grenzenlose Güte und Erbarmen spiegelt sich im Blick der höchsten Geister und auch ihr sollt ein Gleiches 
versuchen. 

Liebe Geschwister! Erkennet euch als GOTTES geliebte Kinder! Liebet euch, stehet euch bei, sorget für Gerechtigkeit, Frieden und 
Ordnung auf eurem Erdplaneten! 

Oh, die neue, tolerante, von Liebe und Mitgefühl geprägte Menschheit möge heranreifen und die gottgewollte Erdenmission, die 
Entfaltung der freien, selbstlosen, geschwisterlichen Liebe erfüllen. 

Dies ersehnen wir, die wir aus Geistessphären mit Anteilnahme und geschwisterlicher Liebe zu euch Menschen hinblicken. 

So öffnet eure Herzen in Liebe füreinander und gestaltet willig und freudig mit an besseren Lebensbedingungen und Verhältnissen 
auf eurem Erdplaneten. 

Euer Bruder 

Markus 
  



26.06.2007          11.40 Uhr 

Entwicklungsziele der Menschheit 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! 

Der Segen, die Freude und heilende Kraft Christi erfülle euch! 

Ich freue mich sehr, euch wieder einmal eine Botschaft übermitteln zu dürfen. 

Ich bin Markus, der Evangelist. Schon einige Male durfte ich durch dieses Medium schreiben. Mein Wunsch ist es, euch vertiefende 
Gedanken zum "Sinn des Lebens – der irdischen Laufbahn" darzubringen. 

Dieser Sinn, ja, die wahren Aufgaben und Ziele der Erdentwicklung, im Zusammenhang mit dem Fortschritt der Menschheit, ist 
vielfältig zu verstehen. 

Ein so wertvolles und eigentlich das Hauptziel eurer Entwicklung – eurer geistigen Reifung – ist die Erringung von Weisheit und 
Liebesfähigkeit. 

Weisheit, liebe Geschwister, kann man nicht erlernen durch Aufnahme von Erdenwissen oder spezielle Studien. Weisheit ist eine 
Qualität, die Folge einer besonderen Fähigkeit: nämlich wahre Liebe und echtes Mitgefühl zu leben. 

Ja, ihr habt richtig gehört. Weisheit ist Ergebnis einer "Liebes- und Mitgefühlsreifung". 

Weisheit ist also unabhängig von schulischer Bildung und spezieller Volkszugehörigkeit. Weisheit entspringt einer durch 
Eigenarbeit errungenen Reifung des menschlichen Charakters und der menschlich-göttlichen Wesenszüge. 

Überlegt euch, liebe Menschen, die Anordnung der sogenannten "Chakren", der Bewusstseinszentren in eurem Geistleibe. Im 
Bereich eures Scheitels ist das Zentrum der göttlichen Barmherzigkeit angesiedelt. Zwischen euren Augenbrauen der "Sitz" der 
göttlichen Liebe; in eurem Nacken die göttliche Geduld; zwischen euren Schulterblättern der göttliche Ernst = die 
Verantwortlichkeit. Im mittleren Rückenbereich die göttliche Weisheit, sodann im Bereich der Lenden der göttliche Wille und ganz 
unten an eurer Wirbelsäule beim Steißbein ist das "Chakra" der göttlichen Ordnung! 

Eure Höherentwicklung vollzieht sich "von unten nach oben", beginnt also mit der Entwicklung der göttlichen Ordnung und der 
GOTT hingegebenen Willenskräfte. 

Der Sitz der "göttlichen Weisheit" liegt also in der Mitte. 

Jedoch ist jegliches Fortschreiten auf dem spirituellen Pfad immer nur möglich, wenn gleichzeitig die Liebes- und Mitgefühlskräfte 
mitentwickelt werden! 

Um Liebe und Mitgefühl – den Zugang zu diesen göttlichen Kräften – freizulegen, ist es ja notwendig, all das hemmende Negative 
eures Wesens zu erkennen und abzulegen. 

So müsst ihr Ordnung schaffen in eurer eigenen kleinen "Ego-Welt". Ihr müsst all das Bindende, euch Fesselnde, euch an die 
Materie Kettende, aufspüren – die Wertlosigkeit einer veräußerlichten Lebensführung anerkennen – und euch von all diesen 
Belastungen befreien. 

Genauigkeit und Ehrlichkeit bei dieser "Tatbestandsaufnahme" eurer Lebensführung ist angesagt. Ebenso braucht ihr viel 
Ausdauer und einen starken Willen, um euch aus den Schlingen des sinnlich-genusssüchtigen, egozentrischen Verhaltensmusters, 
des sogenannten "modernen" Lebens zu befreien. 

Ihr müsst genau prüfen, wie ihr eure geistigen Kräfte, eure göttlichen Energien verwendet. Denn nach eurem Leibestode müsst 
ihr euch verantworten. 

Ob ihr euer Leben, eure geistigen Kräfte für Gutes, das Allgemeinwohl Förderndes, also sinnvoll, angewandt habt – oder 
Missbrauch mit euren Kräften betrieben habt. 

Um jedoch all die Untugenden und eure Leidenschaften für wertlose Genüsse und unnötigen Tand zu überwinden, braucht ihr die 
Kräfte der selbstlosen Liebe! 

Denn nur, wenn ihr euren Lebensweg – eure wahre Menschheitsaufgabe – euer von GOTT vorgesehenes Ziel, den wahren Sinn 
des Lebens, erkennt und bejaht, wird diese Erkenntnis der Wahrheit euch freimachen, die Kraft zur Aufgabe eurer egoistischen 
Ziele gegeben. 

Indem ihr diese Liebe zu GOTT, eurem Schöpfer, verstärkt und euch als wertvolle Mitglieder Seiner Schöpfung anerkennt, die 
wichtige, sinnerfüllte Aufgaben zu leisten haben, könnt ihr die so notwendige Änderung eurer Lebensführung auch umsetzen! 

GOTT zu lieben, Ihm zu dienen, bedeutet ja, dass ihr mit eurer ganzen Hingabe für das Wohl all eurer Mitgeschöpfe auf der Erde 
euch engagiert. 

Ihr sollt in Liebe, Frieden, Achtung und Gerechtigkeit miteinander leben; euch in allen Nöten und Bedrängnisse beistehen.  

Zu euren Nächsten gehören ja auch die Wesen der Naturreiche. Oh, liebe Geschwister! Ihr habt so viele wertvolle, segenbringende 
Aufgaben zu erfüllen. So vergeudet eure kostbare Lebenszeit – eure göttlichen Energien – doch nicht so sinnlos, indem ihr nach 
Vermehrung von Geld, Besitz und Lustbarkeiten giert. 



Ihr traget große Verantwortung! Denn der Friede, die Gerechtigkeit und die geschwisterliche Liebe unter euch können nur 
entstehen, wenn jeder Einzelne im eigenen Wesen diese Kräfte entwickelt. Durch die persönliche Ausstrahlung und engagiertem 
Willen zur Tat wirkt das in eurer Individualität vorhandene Gute bereichernd auf eure Umgebung. 

Sehet, um die rechte Lebensführung zu planen, basierend auf den göttlichen Geboten der Nächstenliebe, ist Weisheit erforderlich. 

Diese Weisheit prüft mit den Augen der Liebe und der Verantwortung genau alle Willensimpulse. Sie scheidet in klarer Erkenntnis 
alles Belanglose und Schädliche, auch alles Egoistische, aus. 

Die Weisheit in euch blüht förmlich auf, wenn ihr nachsinnt, wie ihr eine gute Absicht, ein Werk der Nächstenliebe ausführen 
könnt. Eure Weisheit inspiriert euch aus den Tiefen eurer Seele und zeigt euch die rechten Wege zur Verwirklichung. 

In euch allen ist diese göttliche Weisheit – ihr nennt diese gerne "Intuition" – als Kraftquelle vorhanden. 

Die freie, selbstlose Liebe, die ihr jedes Mal zur Verfügung habt, wenn ihr auf eure Eigeninteressen zu Gunsten eurer Nächsten 
verzichtet, erschließt euch den Zugang zur Weisheit! 

Es ist Christus in euch, der euch anregt, Werke der Liebe zu vollbringen. Christus in euch erschließt euch auch – so ihr guten, 
beständigen Willens seid – die so kostbaren Kräfte der Liebe, des Mitgefühls und der Weisheit. 

Diese innere Weisheit, deren Kräfte ihr euch bedienen könnt, je mehr ihr frei werdet vom Egoismus, je mehr ihr eure Nächsten 
lieben, achten und verstehen lernt – diese innere Weisheit hilft euch auch das rechte Mitgefühl mit allen Wesen zu entwickeln. 

Denn die Weisheit sieht mit Liebe und Erbarmen, ohne abwertende Urteile auf all die Ereignisse oder Nöte, die eure Mitgeschöpfe 
bedrängen. 

Weisheit ist sanftmütig, liebevoll und gütig und wirkt allein dadurch bereits wohltuend auf alle, die der Hilfe bedürfen. 

Also erkennet, liebe Geschwister: Weisheit könnt ihr nicht durch Lehren euch erwerben. Weisheit ist eine Entwicklung, die umso 
rascher fortschreitet, je mehr ihr euer Herz den Nöten und Bedürfnissen all eurer Nächsten zuwendet. 

So gibt es viele Menschen aus sogenannten "einfachen" Verhältnissen – nach eurem Urteil ungebildet – die eine große Weisheit 
durch ihre Liebeskraft und ihr Mitgefühl sich errungen haben. 

Ihr staunt oft, wie aus völlig "ungelehrten" Gemütern in der Krise – in der Notlage – die besten, segensreichsten Vorschläge 
kommen. Oder es werden heilbringende, tröstende Worte von großer Wirkung oft von einfachen Menschen gesprochen, die als 
reale Kraft wirken. Viele "ungebildete" Menschen leben als Vorbilder unter euch, vollbringen aufopfernde Liebestaten – wirken 
durch ihre göttlichen Kräfte – besitzen diese kostbare Weisheit. 

So könnt auch ihr, indem ihr mit eurer ganzen Hingabe unserem geliebten Heiland, dem Christus, nachfolget, also ein Leben der 
tätigen Nächstenliebe führet, euch ebenfalls – ohne Studium und Geld – die in euch verborgenen Schätze: die göttlichen Kräfte – 
und damit auch die Weisheit – erschließen! 

Jedoch lasse dieses entstehen, indem ihr mit Christi Kraft die barmherzige Liebe weiterentwickelt. Jeglicher Ehrgeiz, Geltungssucht 
oder Fanatismus wären da schädliche Hemmnisse. 

Wahre Weisheit verzichtet ja auf jeden Kampf, auf Anerkennung. Sie will keinen Erfolg, keinen Ruhm. Weisheit will, wie alle 
göttlichen Kräfte, geben – bereichern. Für sich selbst begehrt sie nur das Glück, die Zufriedenheit des Nächsten. Das ist ihr genug. 

Oh, erkennet, liebe Menschen, dass euch die Nächstenliebe, die ihr frei und ohne etwas zu begehren, euren Geschwistern schenkt, 
den Weg – die Erschließung aller in euch veranlagten kostbaren Kräfte, der wahren, ewigen Werte – ermöglicht. 

So übet euch – Hand in Hand mit Christus, der mit euch euren Lebenspfad wandelt – im Praktizieren der Nächstenliebe, des 
Mitgefühls und Verständnisses. 

Auf dass auch ihr vermehrt aus der Kraft der Weisheit noch effizienter und segenbringender eure guten Werke vollbringen könnt. 

Es ist so schön, liebe Geschwister, dass wir in Freiheit und wahrer Erkenntnis unsere gottgefällige Lebensführung planen und 
ausführen dürfen. 

So kostbarer Kräfte dürfen wir uns bedienen! GOTT hat sie uns geschenkt! In Dankbarkeit wollen wir unsere Herzen Ihm zuwenden. 
Christus lebt uns das wahre, gottgefällige Wirken vor! Folgen wir ihm nach! Oh, bereiten wir ihm, der uns Alle so liebt, diese 
Freude! 

Wie schön ist es doch, dass GOTT keine Unterschiede macht! Für GOTT sind wir Alle gleichwertig. Allen Menschen gab Er dieselben 
kostbaren Anlagen. Er liebt uns alle und wünscht unseren Aufstieg, unser Heil. 

So wollen wir uns freuen über die Fülle an Möglichkeiten, Gutes, wahrhaftig Wertvolles, "Erdenwohl Förderndes" zu vollbringen. 

Liebe, Erbarmen und Weisheit mögen die Kraftquellen unseres Lebens und Wirkens sein. 

Mit geschwisterlicher Liebe möchte ich euch Alle segnen und euch viel gute Kraft und Frieden wünschen! 

Euer Bruder 

Markus 
  



09.08.2007          19,20 Uhr 

Die Entwertung der Gefühle 

GOTT zum Gruß, liebe Brüder und Schwestern! Der Friede und die Liebe Christi und Marias erfülle eure Herzen mit Licht und 
Freude. 

Auch ich, Markus, der Evangelist, habe einiges auf dem Herzen, das ich euch in einer weiteren Durchgabe anvertrauen möchte. 

Ihr habt ja gehört, liebe Geschwister, dass wir eure Erdenschicksale aus geistigen Sphären mit großer Anteilnahme mitverfolgen. 
Damit sind nicht eure persönlichen Angelegenheiten gemeint, sondern die sogenannten Menschheitsereignisse. Die weltweiten 
Probleme, Nöte und Eigentümlichkeiten eurer Zeitepoche. 

Es hat sich ja so viel verändert im Gegensatz zu der Zeit, in der wir als Nachfolger und Verkünder der Lehre Christi lebten. 

Eure Seelenkräfte haben sich gewandelt. Zum einen seid ihr sehr intelligent geworden, zum anderen hat eure Gefühlsintensität 
abgenommen. 

Damals, als wir selbst auf der Erde lebten, war es üblich, dass die Menschen durch Musik, Erzählungen oder Naturphänomene in 
große Begeisterung verfallen konnten. 

Ja, in der Bibel findet ihr das eigentümliche Wort "Raserei" für diese einstige Seelenverfassung. Das menschliche Gemüt empfand 
also zu unserer Zeit viel intensiver!  

Eindrücke durch äußere Wahrnehmung oder das gesprochene Wort riefen in den Gemütern der Menschen starke 
Gefühlsregungen hervor. 

Auch alles, was mit religiösen Inhalten zusammenhing, wurde mit großer Gefühlstiefe und Innigkeit angenommen. 

In eurer Zeitepoche muss ein starkes Gefühl durch Meditation hervorgerufen werden. Also, ihr müsst euch bewusstwerden, eine 
bestimmte Qualität des Fühlens hervorzubringen. 

Ihr selbst verspürt oftmals ein großes Unbehagen darüber, dass, wenn ihr Schönes und Beglückendes erlebt, ihr mit dem Fühlen 
"nachhinkt". Ihr empfindet deutlich, dass das, was ihr an Freude, Glück, Liebe usw. hervorbringt, mager – ja schal ist. 

Es erscheint euch so, als ob eure Gefühlskräfte nicht so recht hervordringen können aus den Tiefen eurer Seele – als ob sie gelähmt 
wären. 

Nun, da ist tatsächlich ein gewisses Unvermögen des Fühlens im Verlauf der Zeit – vor allem durch die Zunahme des Egoismus – 
entstanden. 

Ja, in den letzten Jahrhunderten ist auch ein vehementes Wachstum – eine weltweite Ausbreitung – des Materialismus zu 
beobachten gewesen. 

Hand in Hand mit der Zunahme des menschlichen Denkvermögens und der Ausbildung der selbstbewussten Persönlichkeit, ist 
auch die Egozentrik gewachsen. 

Die Menschen, die noch zu unserer Zeit in der Volkszugehörigkeit stark verwurzelt waren, empfanden sich immer mehr als 
eigenständige Persönlichkeiten. Es wurde weniger Bedacht genommen auf das Wohl von Gemeinschaften, wie das der Familien 
oder des Volkes. 

Das Ego der Menschen drängte nach Bestätigung und die einzelnen Menschen entwickelten individuelle Bedürfnisse – vorwiegend 
egoistischer Natur. 

Mit zunehmender Intelligenz steigerten sich auch die persönlichen Bedürfnisse der Menschen. Neue Berufe entstanden. Ein reger 
Handel, ein großer Erfindungsreichtum, ja, alles tendierte auf Erfolgs- und Wohlstandsstreben. 

Alles formte sich sehr rasch. Viele Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung wurden entwickelt. Eine große Gier nach 
persönlichem Besitz und Ansehen trieb und treibt die Menschheit, mit all dem Neuen Schritt zu halten. 

Es war also gewissermaßen eine große Einseitigkeit in der menschlichen Entwicklung eingetreten. Die Ausbildung der 
berechnenden Intelligenz diktiert auch heute noch eure Gesellschaftsformen. 

Das menschliche Leben geriet immer mehr in das System des Nutzbringenden. Nur das, was "wirtschaftlich" ist, was Gewinn und 
Vorteil bringt, wird gefördert, gilt als erstrebenswert. 

Ein moderner Mensch – so wird es euch anerzogen – ist ein Verstandesmensch, der sich in rationellem Denken und Streben seine 
eigene persönliche Welt schaffen kann. 

Mit Zielstrebigkeit und logischer Vernunft ist alles möglich – so lautet die Devise vieler Menschen – vor allem jener der 
Erfolgsgeneration. 

Gefühle zu zeigen bedeutet für die Meisten Schwäche, Unkontrollierbarkeit, ein unnotwendiges Relikt, das nicht mehr dem 
Zeitgeist entspricht. 

Oder gar Mitgefühl zu empfinden, auf eigene Interessen zu Gunsten eines nicht verwandten Menschen zu verzichten, wird als 
fremdartige Ideologie betrachtet. 



Die Devise des Erfolgsmenschen lautet: Jeder ist sich selbst der Nächste! Wer wagt, gewinnt! Die Welt gehört mir! Ich kann alles, 
wenn ich nur will! 

Ja, da gäbe es noch viele solche egoistischen Merksätze. Jedenfalls, das "Gefühle haben und zeigen" passt – dieser Ansicht sind 
leider viele von euch – nicht zum modernen Verstandesmenschen. 

Ihr meint, dass ich mit diesen Beobachtungen übertreibe? Oh, nein, liebe Geschwister, leider nicht! Diese schreckliche Dominanz 
des nüchternen Verstandes ist überall – auch in den einfachen Bevölkerungsschichten – zu beobachten. 

Die Menschen erkennen jedoch nicht, dass da eben eine Einseitigkeit besteht. Denn ein Menschenwesen ohne warmherziges 
Fühlen – ohne Gefühlstiefe – ist ein Roboter, eine Maschine, ein manipulierbares Geschöpf, das nur aus Berechnung – in Automatik 
– denkt, kaum fühlt und egoistisch handelt. 

Es ist immer so, liebe Menschen, dass bei eurer Entwicklung – bei eurem geistigen Fortschreiten – alle Kräfte reifen sollen. 

Dass die Intelligenz des Menschen voranschreitet, das ist gut und richtig. Jedoch ist das rechte Denken nur möglich, wenn auch 
das verantwortungsvolle Empfinden und die Feinfühligkeit sich gleichzeitig weiter ausbilden. 

Der menschliche Geist ist ja eine göttliche Dreiheit – die Kräfte: Denken – Wollen – Fühlen – wirken ja stets miteinander! 

Beim sogenannten Intellektuellen der modernen egoistischen Prägung sind vorwiegend nur zwei Kräfte wirksam: Denken und 
Wollen. Das, die Ziele und Wünsche nach moralischem Standpunkt – nach der Ethik – regulierende, warmherzige Gefühl, wird 
unterdrückt – bewusst als Störfaktor ausgeschaltet. 

Denn bei den egozentrischen Zielsetzungen ist ja die Qualität der Verantwortlichkeit, des Mitgefühls, der Hilfsbereitschaft und 
ähnliches, unerwünscht, ja wird als "Gefühlsduselei" abgewertet. 

So sind also heutzutage in euren Gesellschaftsstrukturen völlig falsche Lebensmodelle vorhanden. Menschliche Roboter werden 
durch Erziehung und Schulungen "geschaffen". 

Jene von euch, die diesen Irrlehren nicht folgen: sie gelten vielfach als Sonderlinge, religiöse Träumer und werden durch den 
fehlenden Egoismus auch nicht zu irdischem Wohlstand gelangen. 

Dennoch leben diese Menschen, die sich von den sogenannten Erfolgsmodellen nicht beeindrucken lassen, weitaus zufriedener 
und glücklicher, weil ihre Seelen gesünder sind. 

Denn wenn der Mensch nur aus dem rationalen Verstande seine Ziele verwirklicht – wenn er also ein egozentrischer Materialist 
ist – so leidet seine Seele, welche die edlen Gefühle nicht ausleben kann, große Not und wird krank! 

Diese Not der Seele ist so stark, dass der veräußerlichte Mensch – auch wenn er all seine egoistischen Ziele erreicht – zutiefst 
unzufrieden und unglücklich ist. 

Ein sogenannter Lebensüberdruss stellt sich ein, der nur durch eine Seelenpflege – die Entwicklung des Mitgefühls, der wahren 
Freundschaft, die Liebe zum Nächsten usw. – geheilt werden könnte. 

So möchte ich euch, liebe Geschwister, mit meiner Botschaft auf eine Gefahr hinweisen, die große Not den menschlichen Seelen 
bereiten wird, wenn sie nicht erkannt wird. 

So gut es ist, den Intellekt zu schulen, die Denkkräfte zu entwickeln – es muss unbedingt im Einklang geschehen mit der Reifung 
der Gefühlskräfte! 

Sehet, liebe Menschen, noch vor wenigen Jahrhunderten habt ihr viel inniger empfunden. Dann hat sich der Egoismus wie ein 
Panzer über eure Seelenkräfte gelegt! 

Alle habt ihr vermehrt auch eure egoistischen Triebe genährt in den vergangenen Zeiträumen. 

Diese Hemmung eurer Gefühlskräfte – der innigen, tiefen Empfindungen – könnt ihr beheben, indem ihr den aufgenommenen 
Egoismus wieder abbaut! 

Das ist möglich! Denn wahrhaftig glücklich und zufrieden könnt ihr nur werden, wenn auch eure Seele mit euren Lebenszielen 
einverstanden ist.  

In eurer Seele lebt jedoch das göttliche Gesetz der Nächstenliebe. "Gewissen" könnt ihr diese Eigentümlichkeit eurer Seele 
nennen. 

Wenn ihr euch mit euren Intelligenzkräften eine Lebensführung ersinnt, so befragt eure Seele, euer Gewissen, ob diese Zielsetzung 
mit dem moralischen Gesetz – den göttlichen Geboten – im Einklang ist. 

Eure Empfindungen geben euch da ganz genau Aufschluss, sofern ihr diese feinen Impulse nicht unterdrückt. 

Wenn Einklang besteht, dann verwirklicht eure Vorhaben! Beziehet aber stets euer warmherziges, mitfühlendes und 
verantwortliches Empfinden mit ein. Und ihr werdet im Innersten eures Wesens befriedigt und glücklich sein. 

Wenn dieser Einklang mit den göttlichen Geboten nicht besteht, ändert eure Ziele, eure Gesinnung. Vergeudet eure kostbare 
Lebenszeit, eure Inkarnationen nicht mit Ungesetzlichem, Wertlosem, Egoistischem. 

Wenn ihr in eurer Gefühlswelt eine Hemmung beim Empfinden von Glück, Freude und Zufriedenheit bemerkt, überprüft eure 
Lebensführung, eure Ziele! 

Gewiss rührt dieses Unvermögen intensiv zu fühlen, von euch eventuell unbewussten Egoismen her. Spürt diese auf! Behebt das 
erkannte Negative! Lasset alles los, was nur euch persönlich Vorteile bringt. 



Werdet hilfsbereit! Engagiert euch für Ziele, die euch selbst keinen Vorteil bringen, jedoch der Allgemeinheit dienen! 

Ich sage euch, je mehr ihr eure egozentrischen Neigungen überwindet, umso reichhaltiger, freudvoller und inniger wird euer 
Fühlen! 

Eure Seele nimmt zu an Licht und Kraft und ihr gleichet immer mehr dem Bild des wahren Menschen: liebevoll – mitfühlend – 
verantwortungsbewusst – edel und rein! 

Ich bitte euch sehr, liebe Geschwister, seid wachsam, lasset euch von falschen Modellen der Lebensführung nicht in eurer 
Entwicklung zum "wahren Menschen" hemmen. 

Ihr sollt ja die selbstlose Liebe – gemäß dem Vorbild Christi und Marias entwickeln. Dies ist keinesfalls mit "kalten 
Verstandeskräften" möglich, sondern nur mit warmherzigen, intensiven Empfindungen. 

Mit herzlicher Freundschaft fühle ich mich euch verbunden und grüße euch als 

Euer Bruder 

Markus 
  



18.10.2007          19:15 Uhr 

Gedanken zur wahren Moral 

Mit GOTTES Segen und Heil für all eure Belange möchte ich euch begrüßen, liebe Menschen. 

Heute darf ich, Markus, der Evangelist, wieder einmal euch eine Botschaft durchgeben. 

Wir wollen heute über Moral sprechen. 

Ja, ich weiß, dieser Begriff umfasst Vieles. Dennoch erscheint es mir, als ob darüber so manche Missverständnisse bei euch 
vorherrschen. 

Moral, so meint ihr vielfach, sei eine individuelle persönliche Bewertung. Jeder – so erscheint es euch – hat da mehr oder weniger 
konkrete oder strenge Vorstellungen. 

Ja, das ist wahrhaftig entstanden in eurer modernen Gesellschaftsordnung, dass fast jeder Mensch eine selbstgeschaffene 
"Moralität" auslebt. 

Im Rahmen eurer so sehr geschätzten Freiheit ist in der menschlichen Lebensführung auch eine individuelle Gesinnung und 
Hinneigung zum sittlichen oder mehr freizügigen Verhalten entstanden. 

Gerade der so modern gewordene Impuls "Ich bestimme mein Leben, mein Ziel, mein Glück" hat vehement alte 
Ordnungsstrukturen in Frage gestellt, aber auch eine große Veränderung der Sittlichkeit – der Moral – hervorgebracht. 

Wahrhaftig im Übermaß ist die Freizügigkeit im Ausleben der Sexualität – befreit vom Korsett strenger Prüderie – 
hervorgekommen. Aber auch euer Verhalten untereinander hat sich losgelöst von strengen Vorschriften, stark verändert. 

Was vormals als ehernes Diktat so viele Zwänge und Demütigungen verursachte und die Menschen nach "Klassen" trennte, ist in 
eurer Zeit in eine große Unordnung und Lieblosigkeit geraten. 

Moral, liebe Menschen, ist ja auch alles, was zum achtungsvollen, toleranten Miteinanderleben führen soll!  

Oberster Grundsatz der Gesetzesmoral ist ja die Wahrung der Menschenwürde, die Mündigkeit der Menschen, die Gewährleistung 
persönlicher Freiheit und Entfaltung. 

Auch das Gleichheitsprinzip der Bürger, die Miteinbeziehung völkischer Minderheiten, die Gewährleistung von Schulausbildung 
und die Versorgung der Bürger mit Nahrung und Arbeit.  

Ja, es gibt aufgrund der Ethik, der verantwortungsbewussten Moral, die Verpflichtung der gewählten Volksvertreter eines Staates, 
für das Wohlergehen und den Fortschritt aller Bürger zu sorgen. 

Wenn diese Grundgesetze, die Grundlagen zur Förderung der Bürger nicht erfüllt werden, dann ist die Gesellschaftsstruktur "faul 
geworden", krankt dahin und verkommt im diktatorischen Prinzip des Materialismus, also in Unmoral! 

Auch in Erziehungsfragen kommt in eurer Wohlstandsgesellschaft die moralische Verpflichtung, Grundwerte der Lebensführung 
und der Religion zu vermitteln, oftmals zu kurz. Recht zügellos und wenig behütet wachsen viele Kinder auf. Eine falsch 
verstandene "freie" Erziehung – ohne Regeln – ohne Konsequenzen – richtet in den Kinderseelen viel Schaden an. 

Oh, liebe Menschen! Erkennet, dass mit dem Verlust der moralischen Ordnung und der Kommunikationsfähigkeit, die 
Zügellosigkeit in den familiären Beziehungen beginnt und Aggression und Sittenlosigkeit immer mehr überhand nehmen. 

Oh, wie viele Ideale werden in den Seelen der Kinder zerstört! Die Eltern leben den Kleinen ein unmoralisches Verhalten vor. Ehen 
oder Partnerschaften zerbrechen. Die Kinder leiden sehr und werden herumgestoßen. Mit Geld oft genügend versorgt, vegetieren 
sie ohne Liebe und Zuwendung dahin, geraten in üble Kreise, flüchten sich in den Drogenkonsum. 

Alles Auswüchse einer kranken Gesellschaft ohne moralisches Gerüst, dem Zerfall ausgeliefert. 

Der Verlust der ethischen Werte ist eine wahre Geißel eurer Gesellschaft. Ihr klaget so viel, dass Gewalt, Verbrechen, Terror und 
Manipulation euch das Leben erschweren, euch Zukunftsängste einjagen. 

Ja, ihr Lieben! Blicket nur genau hin auf all das wertlose, der Moral beraubte Getriebe in den sogenannten zivilisierten Ländern 
der Erde. 

Da herrschen Ausschweifung, Genusssucht, Korruption, Ausbeutung, Unterdrückung - alles Ergebnisse einer falschen 
Lebensführung der Menschen. Denn wo die wahren Werte der Moral fehlen, herrschen Unordnung, Chaos, Lieblosigkeit, Gewalt! 

Also hat die so sehr gepriesene Freizügigkeit, die Selbstverwirklichung, die Selbstbestimmung der Menschheit – im großen 
Zusammenhang gesehen – kein gutes Ergebnis gebracht. 

Denn für die Freiheit müssen die Menschen reif sein. Freiheit bedeutet ja nicht, alles tun zu können, wonach der Sinn, das 
Lustgefühl, drängt. 

Freiheit richtig verstanden und gelebt bedeutet, sie verantwortungsvoll auszuüben! 

Freiheit ist ohne moralisch gutes Verhalten Egozentrik! 

Die Moral gibt vor, dass der Mensch seinen Mitmenschen Freiheit gewährt, Rücksicht auf dessen Bedürfnisse nimmt. Immer ist 
darauf Bedacht zu nehmen, dass durch das freie Verwirklichen der eigenen Ziele kein Mitgeschöpf zu Schaden kommt. 



Die höchste Moral, die das Miteinanderleben der Erdenmenschen in idealer Weise, nach den göttlich-geistigen Prinzipien regelt, 
ist in den zehn Geboten GOTTES und den Belehrungen der Bergpredigt Jesu enthalten. 

Liebe Menschen! In diesen ewig gültigen Ordnungen, in den zur Schrift gewordenen göttlichen Gesetzen, euch zum Heil, ist euer 
friedliches, moralisch wertvolles, dem göttlichen Willen entsprechendes Leben – euch zur Verwirklichung – aufgetragen. 

Wenn ihr die 10 Gebote GOTTES und die Bergpredigt Jesu euch zur verpflichtenden Erfüllung vorgebt, so lebet ihr die höchste, 
reinste und euch und euren Mitmenschen Glück und Segen bringende Moral aus und könnt mit genügend Ausdauer euer eigenes 
Leben, aber auch viel Ungeordnetes in eurer Umgebung, zum Guten wandeln! 

Einst entstanden die Vorgaben der Moral aus den 10 Geboten GOTTES und der Bergpredigt Jesu und wurden rechtsstaatliche 
Gesetze und Ordnungsprinzipien. 

Jedoch wurde auf die Menschen ein starker Zwang zur Befolgung der Ordnungen ausgeübt. 

Die Neuzeit hat zu vieles gelockert und eine große Unordnung und ein Sittenverfall war die Folge. 

Der Mensch von heute soll freiwillig und aus Einsicht und Verantwortungsgefühl sich die göttlichen, heil- und friedenbringenden 
Gebote zum Maßstab seiner Lebensführung erwählen! 

Eine verantwortungsvolle Freiheit und ein sittliches Verhalten, sowie eine friedfertige, hilfsbereite und liebevolle Gesinnung sind 
Attribute und Zeichen des geistigen Fortschrittes des Menschen der Neuzeit. 

In Freiheit GOTTES Willen zu erfüllen, was bedeutet, in Nächstenliebe, Frieden und Toleranz miteinander zu leben – das ist 
Menschheitsziel! Jedoch ohne Ethik und sittlichem Verhalten entspricht der Mensch nicht seinem wahren Wesen. 

Oh, liebe Menschen! Ihr seid Kinder GOTTES. GOTT, euer Vater, schaut euch schon heute so, wie ihr – Seinem Schöpferbild gemäß 
– einst werden sollt. 

Selbstlos liebende, mitfühlende, intelligente, friedliche und verantwortungsvolle Menschen sollt ihr werden! 

Ein geistiger Fortschritt sollte von Inkarnation zu Inkarnation erzielt werden, was bedeutet, dass ihr reiner, gesitteter werden sollt 
in euren Seelen; dass ihr eure Charakterschwächen ausmerzt und euch Tugenden erwerbet. 

So ist der so betrübliche Verfall der Sitten und ethischen Werte in eurer Zeit das Gegenteil des geistigen Fortschrittes. Eine 
Verunstaltung eures wahren Wesens, ein Rückschritt in triebgesteuertes, ungezügeltes Verhalten findet statt, wenn ihr euch von 
Ausschweifung, Genuss- und Konsumsucht treiben lasset oder gar der Gottlosigkeit verfallet. 

Indem ihr GOTT verleugnet, entzieht ihr euch den stärkenden, heilenden Kräften der göttlich-geistigen Sphären. Ihr dümpelt in 
niederen, schädlichen Schwingungen herum und werdet schwach und anfällig für negative Einflüsse. 

Wenn ihr euch jedoch GOTT zuwendet und euch von göttlicher Kraft nähret, so seid ihr widerstandsfähig gegenüber dem Bösen 
und gewinnet auch Klarheit und Sicherheit in Bezug auf eine moralisch gute und wertvolle Lebensführung. 

So erkennet den Wert der moralischen Verpflichtung! Lebet nach den göttlichen Gesetzen der Nächstenliebe und ihr gewinnet 
alles: die so wünschenswerte, verantwortungsgetragene Freiheit, die Reinheit eurer Seele und ein größeres Maß an Liebe und 
Frieden. 

Werdet bewusst durch Vorbild zum Maßstab für so manchen euern Mitmenschen, die noch nicht die rechte Orientierung gefunden 
haben! 

Moralische Werte und Gesinnung zu leben ist nicht altmodisch, sondern Ausdruck der recht verstandenen Freiheit und Erfüllung 
des göttlichen Willens. 

Von ganzem Herzen wünsche ich euch viel Kraft, Mut und Freude auf eurem Lebensweg. Er möge – im Einklang mit dem göttlichen 
Willen – euch Reifung und Erfüllung bieten. 

In geschwisterlicher Liebe grüße ich euch 

als euer Bruder 

Markus 
  



29.11.2007          19:15 Uhr 

Die Entwicklung der Bescheidenheit 

GOTT zum Gruß, liebe Geschwister im Erdenkleide! Der Friede, die Liebe und Gnade GOTTES wirke heil- und segenbringend in 
euch! 

Heute darf ich, Markus, der Evangelist, mich wieder einmal zu Wort melden und ich möchte mit euch über eine Tugend sprechen, 
die zunehmend in Vergessenheit gerät. 

Es handelt sich um eine besondere Qualität des Menschenwesens, die, ausgebildet, euch Frohsinn und Frieden beschert. 

Ihr rätselt, welche Tugend ich wohl meine? Nun, liebe Menschen, ich möchte euch die Entwicklung der Bescheidenheit sehr ans 
Herz legen, denn diese ist ein segensreicher Quell zur Erlangung von Zufriedenheit, Freude und seelischem Wohlbefinden. 

Diese Bescheidenheit ist vielen von euch abhandengekommen, denn in der Vielfalt eurer Wünsche, Ziele – in eurem Streben nach 
Erfolg, Besitz und Ansehen – ist ein solches Übermaß an Begierden entstanden, deren Befriedigung fast unmöglich ist. 

Dieses Getrieben sein in der modernen Konsum- und Erfolgsgesellschaft raubt euch Kraft, Ruhe und Lebensqualität und erzeugt 
im Inneren eurer Seele eine tiefe Unzufriedenheit. 

Denn wenn Wünsche, Begierden, Erfolgspläne euch so stark bedrängen, da fühlt ihr euch ja in Wahrheit machtlos und werdet 
neidisch auf die besitzende Kaste, die sich fast alles leisten kann. 

Wie viele von euch geraten – verlockt von scheinbar finanzierbaren Wünschen – in die Schuldenfalle und müssen alles, woran sie 
so sehr hängen: Besitz, Auto, Schmuck usw. wieder hergeben! 

Ja, warum lassen sich so viele Menschen in diesen Konsumrausch und die Besitzgier hineintreiben? Es gleicht in vielen Fällen einer 
Verblendung. Wie gesteuert von unbeherrschten Trieben lassen sie sich zu unvernünftigen Käufen und Zielen verleiten. 

Was liegt da vor, liebe Menschen? Dieser starke Drang der modernen Menschheit, Lust, Glück und Freude durch den Erwerb von 
materiellen Dingen oder Erfolg und Ansehen zu erringen, ist ein besorgniserregender Hinweis auf eine hungernde Seele. 

Ja, die Seelen so vieler Menschen leiden an einem starken Mangel an Liebe, wahrer Liebe! Die Seele ist ja geistiger Natur. Sie 
braucht geistige Nahrung. Die Seele fühlt sich glücklich und gesund, wenn sie in Harmonie mit GOTT ist. 

Ich sage euch, liebe Menschen, gerade dann, wenn ihr eurer Seele keine geistige Nahrung gebt, seid ihr besonders geneigt zu 
kaufen, zu genießen, euch mit irdischem Tand und – wohl auch Drogen – zu betäuben. Das ist ein Teufelskreis, liebe Menschen, 
aus dem ihr nur herausfindet, wenn ihr der veräußerlichten Lebensführung bewusst und energisch Einhalt gebietet; wenn ihr klar 
erkennt, dass ihr durch keinen Besitz, durch kein raffiniertes, technisches Spielzeug und auch nicht durch Ansehen und 
menschliche Würden wahrhaft und dauerhaft glücklich werden könnt. 

Eine gewisse kurze Zeit fühlt ihr euch befriedigt, wenn ihr ein angestrebtes Ziel erreicht habt. Dann jedoch tritt eine innere Leere 
auf, eine neuerliche Unzufriedenheit, denn der Glücksrausch, die Euphorie, verfliegt. 

Und bald fühlt ihr euch wieder erfüllt von Unruhe, von innerer Getriebenheit. Ein neuer Wunsch, ein neues Ziel nimmt euch 
gefangen, von dem ihr euch erhofft, endlich zufrieden und glücklich zu werden. So geht es weiter, immer weiter. Viele von euch 
sind Sklaven ihrer Wunschwelt, Getriebene, die nie zur Ruhe kommen! 

Manchmal kommt es durch die Gnade einer ernsten Erkrankung zu einem Ende dieses schrecklichen Kreislaufes. Denn wenn ihr 
krank seid, da treten ja für gewöhnlich alle eure egoistischen Wünsche und Ziele zurück und nur eine Sehnsucht beherrscht euch: 
die Gesundheit wieder zu erlangen. 

Wohl Jenen, die aus einer solchen Erfahrung die rechten Schlüsse ziehen und die wahren Werte und Schätze des Lebens erkennen 
lernen. Auch so manche Schicksalsschläge erziehen viele von euch dazu, gründliche Bilanz der eigenen Lebensführung zu ziehen. 

Ja, in der Not findet der Mensch wieder zu seinem wahren Wesen und besinnt sich auf seine Vernunft und die rechten Werte des 
Lebens. 

Diese im Inneren waltende Vernunft berät ihn auch, bescheiden zu werden! 

Denn der bescheidene Mensch begehrt vom Leben keinen Reichtum, keinen Besitz, keine oberflächlichen Vergnügungen.  

Der bescheidene Mensch freut sich an der Schönheit der Natur, die er erkundet und mit eigener Kraft erwandert. 

Der bescheidene Mensch braucht keine kulinarischen Leckerbissen, auch keine berauschenden Getränke. Was GOTTES Natur an 
Nahrung bietet – und frisches Wasser – genießt er mit Dankbarkeit. 

Der bescheidene Mensch wohnt nicht im Luxus, sondern begnügt sich mit einer einfachen Unterkunft. 

Er unterordnet sich nicht jeder Modetorheit, sondern bekleidet sich zweckmäßig. 

Er arbeitet gewissenhaft und gibt sein Bestes. Er weiß, dass er von GOTT geschaffen wurde und dass es seine Pflicht ist, in Liebe, 
Frieden und Harmonie mit allen Geschöpfen der Erde zu leben. 

Gerade weil der bescheidene Mensch weiß, dass GOTT für alle Erdenwesen ausreichend Nahrung und Lebensraum vorsieht, 
begehrt er für sich selbst nicht ein Übermaß! 



Er ist zufrieden. Er weiß sich im Einklang mit den göttlichen Geboten der Nächstenliebe und er ist frei – frei von der Sklaverei der 
bedrängenden Wunschwelt. 

Der bescheidene Mensch ist also ein glückliches Geschöpf GOTTES, denn seine Seele labt sich an GOTTES Liebesfülle. Diese 
göttliche Liebesfülle wird für alle Menschen ausgegossen. 

Jedoch all Jene, die eingesponnen in die hektische Konsum- und Besitzwelt sind, nehmen den wahren Reichtum der göttlichen 
Versorgung nicht wahr. 

So leben sie zwar in der göttlichen Liebe, fühlen sich jedoch unglücklich, weil sie sich so sehr an Wertloses und Vergängliches 
gebunden haben. 

Erkennet, liebe Erdengeschwister, dass – wenn ihr euch zur Bescheidenheit wandelt – ihr frei und wahrhaft glücklich werden 
könnt. 

GOTT sorgt für euch! Oh, vertrauet doch darauf! Ihr braucht keine Paläste, keine teuren Autos, Kleider und Schmuck. Alles, was 
ihr im Übermaße besitzt an irdischen Dingen, bindet euch! 

Entscheidet euch für die Freiheit, für das wahre Leben im göttlichen Sinn. Begnügt euch mit dem, was ihr zum Leben braucht. Seid 
bescheiden und gehet mit den Gütern der Erde sorgsam und sparsam um. Verschwendet nicht  so viel Wasser und Nahrung! 

Schützet die Natur und die Tiere! Oh, ihr traget große Verantwortung für eure Mutter Erde! 

GOTT freut sich, wenn ihr Bescheidenheit entwickelt und sie steht euch wahrhaftig gut! Denn sie macht euch offen und reif für 
den Empfang der wahren Schätze, der guten Gaben GOTTES: Zufriedenheit, Freude, Freundschaft, Liebe, Harmonie und wahres 
Glück! Ja, eure Seele ist glücklich und frohgemut, wenn ihr GOTT in Bescheidenheit dient. 

So lasset alle wertlosen Wünsche und aufoktroyierten Ziele los. Genießet die große Freude und das wahre Glück, frei zu sein von 
den drängenden Begierden! 

Ein einziger Wunsch soll jedoch im Verlaufe eurer geistigen Reifung immer mehr Gestalt annehmen, nämlich GOTT und Seinen 
Geschöpfen zu dienen mit ganzer Hingabe und Kraft!  

Ja, liebe Geschwister! Ich wünsche euch viel Mut und klare Erkenntnis zum "Loslassen" all dessen, was euch bindet und unfrei 
macht! 

Entfaltet die Bescheidenheit und genießet die neue Freiheit mit demselben Jubilieren, das sich dem Vogel entringt, wenn er sich 
im Sonnenglanz in die Lüfte aufschwingt. 

Es ist doch herrlich, liebe Menschen, ein Rezept zu wissen, wie es auch auf Erden möglich ist, glücklich und frei zu leben! 

Ich grüße euch in geschwisterlicher Liebe und Verbundenheit als  

Euer Bruder 

Markus 
  



28.12.2007          11:12 Uhr 

Die göttliche Segnung des Friedens 

GOTT zum Gruß, liebe Geschwister! Der Friede GOTTES möge in euren Seelen Harmonie und Geborgenheit erwecken. 

Heute darf ich, Markus, der Evangelist, mich wieder einmal "zu Wort" melden. Über die göttliche Segnung des Friedens und dessen 
Wirksamkeit auf Erden möchte auch ich mit euch sprechen. 

Ja, diese herrliche und so tröstliche Weihnachtsbotschaft verkündete einst der Chor der Engel: "Friede sei unter den Menschen 
auf Erden, die eines guten Willens sind!" Sie berührt auch in eurer Zeit so Viele und erweckt auch in euch immer wieder aufs Neue 
die Hoffnung, dass dieser Friede endlich entstehe auf Erden. 

Denn wenn ihr die vergangenen Zeitepochen seit CHRISTI Geburt, Erdenwirken und Kreuzestod euch besehet, so hat es den 
Anschein, als ob Gewalt und Zerstörung vermehrt sich ausgebreitet hätte. 

Die Optimisten unter euch meinen, dass die Informationen über all die Kriege, Katastrophen und menschliche Entartung 
zugenommen haben, so dass also die Menschheit darüber in eurer modernen Zeit mehr erfährt als früher – dass jedoch all dieses 
Schreckliche in vergangenen Zeiten ebenfalls vorhanden war, jedoch mehr im Verborgenen blieb. 

Die mehr pessimistisch Eingestellten sind der Ansicht, die Menschheit sei nicht besserungsfähig und alles treibe einem totalen 
Untergang entgegen. 

Beide Ansichten sind nicht ganz falsch, jedoch sehr einseitig definiert. 

Ja, es ist richtig, dass über die moderne Nachrichtenübermittlung weltweit die Menschen über bedrohliche und gesetzwidrige 
Ereignisse informiert werden. Auch in den diktatorischen Ländern werden durch mutige Informationsträger die großen 
zerstörerischen Umweltsünden und die ungerechte Güterverteilung sowie über Gewalt und Terror – die von den offiziellen 
Nachrichtensendern abgetrennte Bevölkerung – dennoch unterrichtet. 

Sogar in jenen Gewaltregimen der Erde, die blutrünstig und mit roher Macht jeden Protest abtöten möchten, werden die 
Gräueltaten der Diktatoren publik und in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt, so dass sogar dort das Böse sich nicht mehr 
verbergen kann und weltweit geächtet wird. 

Auch die Grausamsten der Gewaltherrscher eurer Zeit können nicht mehr so wüten wie sie möchten, da sie ja Handel treiben 
müssen und auf die Gelder der Weltbanken angewiesen sind. Das Unrecht, die Verletzung der Menschenwürde, Unterdrückung, 
Gewalt, Gräueltaten prägen eure Nachrichten und ihr bildet euch Urteile und seid sehr oft entsetzt, niedergeschlagen, manchmal 
auch mutlos angesichts der Zustände auf der Erde – trotz Zivilisation und scheinbarer Fortschrittlichkeit. 

Manche von euch stumpfen ab durch diese täglichen Schreckensmeldungen und wollen nur mehr Angenehmes sehen und hören. 

Ich bitte euch, liebe Geschwister, blicket nicht weg, denn gerade dadurch, dass das Böse immer mehr entlarvt wird, wird es 
einerseits "in die Schranken gewiesen" – wo es möglich ist belehrt oder bestraft – es kann aber auch Wandlungen geben zum 
Besseren. 

Außerdem wächst in der Menschheit die Abscheu gegenüber den Gewaltherrschern und deren Gräueltaten. Ein größeres 
Mitgefühl mit den Unterdrückten, Geschändeten und Ausgebeuteten ist im Entstehen. 

Dieses erste Aufleuchten einer Barmherzigkeit für alle notleidenden Erdenwesen – auch für die Pflanzen- und Tierwelt, wird ein 
großer Impuls der Menschheit werden. 

Die Hilfsbereitschaft ist in starkem Umfange gewachsen unter euch Menschen! 

Bei großen Katastrophen tritt dieses neue Zusammengehörigkeitsgefühl zutage. Auch die Bereitschaft zu helfen, zu teilen und für 
Gerechtigkeit und Frieden einzutreten ist in guter Entfaltung. 

Wenn jene Menschen, die nicht an eine Verbesserung der chaotischen Zustände auf der Erde glauben können, wirklich genau die 
Entwicklung des globalen Bewusstseins anerkennen würden, so wäre es ihnen wohl leichter ums Herz. 

Sie würden anstatt destruktive, negative und dadurch zerstörende Gedanken, Gefühle und Aussagen zu verbreiten, wohl den 
geistig-seelischen Fortschritt der Menschheit vermehren durch eine positive Gesinnung. 

Liebe Menschen! Es liegt an euch allen, wie sich die Ausbreitung der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Friedens unter den 
Menschen vermehrt oder stagniert. 

Wenn ihr daran glauben könnt, dass jeder von euch die Kraft in sich trägt, Frieden, Gerechtigkeit und Wohlergehen für alle 
Erdenwesen mit zu verwirklichen – so wird euer Glaube Realität. Nicht morgen, nicht in einigen Jahren, jedoch kontinuierlich wird 
auch auf Erden die Qualität des friedlichen und gerechten Miteinander-Wirkens sich ausbreiten. 

Liebe Geschwister! Ihr wisset aus früheren Kundgaben, dass alles, was ihr möchtet, dass als Gutes in eurem Umfeld – ja auf der 
Erde – sich entwickelt, ihr zuerst selbst in euch "erschaffen" müsst! 

Wollt ihr, dass Friede, Gerechtigkeit, Freiheit und Harmonie Lebensqualität der Menschheit werde, so müsst ihr in eurem innersten 
Wesenskern, dem göttlichen Ich, diese Kräfte entwickeln. Von euch selbst ausstrahlend wird die Kraft der Liebe, des Friedens, des 
Mitgefühls usw. sich mit der guten Ausstrahlung eurer Mitmenschen verbinden. Denn Gleiches wird von Gleichem angezogen und 
verstärkt sich dadurch. 



So könnt ihr in eurem persönlichen Lebensbereich allein schon durch eure positive und liebevolle, friedliche Ausstrahlung, das 
Gute vermehrend, ja lichtverbreitend wirken. 

Das kann jeder von euch. Ob er nun im Arbeitsleben steht oder bereits in Pension sich befindet. Jung, alt, Bankdirektor oder 
Hilfsarbeiter: jeder kann und soll auf diese einfache Art, durch die eigene positive Gesinnung – die eine unentwegte 
Liebesausstrahlung ist – mitwirken, so dass eine neue Lebensqualität und Gerechtigkeit in der Menschheit entstehen kann. 

Der so sehr von fast allen Menschen ersehnte Friede ist nur möglich, wenn im Menschen selbst der Friede entwickelt wird. Dies 
bedeutet natürlich eine beständige Kontrolle und Beherrschung der eigenen Gedanken, Gefühle, ja der ganzen Gesinnung. 

Überprüfet euch, liebe Geschwister, einmal einige Tage hindurch ganz genau und ehrlich. Oh, wie viel negative Empfindungen 
regen sich da! All dies muss überwunden werden. 

Denn das Gute und Glückliche, das ihr euch ersehnt – ein Leben in Frieden und Harmonie – wird für euch erst Realität, wenn ihr 
diese Qualitäten in euch entfaltet habt und als "persönliche" Gabe der Menschheit schenket.  

Mehr als Liebe, Frieden und Mitgefühl auszustrahlen braucht ihr nicht, denn das ist euer persönlicher Beitrag und eure 
Verantwortung in bezug auf die Vermehrung des Weltfriedens. 

Niemals "kämpfen" um den Frieden – das ist das falsche Verhaltensmuster! 

Friede entsteht als Kraft im Menschen – als Qualität! Vom einzelnen Menschen ausstrahlend – sich mit anderen "Friedensträgern" 
vereinend – breitet er sich aus. 

Friede ist der Gegenpol zur Macht. Wo Friede als Attribut der wahren Liebe wirkt, verliert die Macht – eine dämonische Struktur 
– an Boden, an Kraft. 

So seid ihr niemals machtlos der bedrängenden Macht des Bösen gegenüber. Weil ihr ein großes Liebespotential als göttliches 
Erbe in euch traget. 

Die Kraft der Liebe, die als friedliche, belebende, tröstliche Qualität des Friedens von euch ausstrahlt, befreit euch von 
dämonischen Einflüssen und reinigt auch eure "Umgebung" vom Bösen. 

So mögen die pessimistischen, negativ Gestimmten unter euch ihre Gesinnung schnellstens wandeln! Denn ohne dass sie es 
wollen, beschleunigen und verstärken sie durch ihre negative Ausstrahlung die Zerstörungsprozesse auf der Erde. 

Liebe Geschwister! Ihr wisset ja, dass ihr mit eurem guten Wollen und euren Bemühungen um ein friedliches und harmonisches 
Miteinanderleben nicht allein gelassen werdet. 

Eben durch das allumfassende, göttliche Gesetz, dass Gleiches sich mit Gleichem vereint und verstärkt – seid ihr ja durch eure 
positive Gesinnung verbunden mit den hohen Liebeskräften eurer Erlöser und Retter Christus und Maria, sowie mit den göttlichen 
Liebesboten, den Engeln. 

So ist euer Bemühen, liebevoll und hilfsbereit zu werden und Frieden zu bewirken immer von Erfolg gekrönt, auch wenn ihr die 
Auswirkungen oftmals nicht erkennen könnt. 

Ihr wisset ja auch nicht, wie viel Böses und Zerstörendes gerade durch eure gute, liebevolle Ausstrahlung in Wahrheit verhindert 
wurde. 

Ich sage euch: ihr vermöget so viel und es geschieht durch euer gutes, hilfsbereites und liebevolles Wirken – vor allem aber durch 
eure positive Ausstrahlung so viel Segensreiches. Darauf dürfet ihr vertrauen und euch auch freuen! 

Wenn nicht bereits so viele Menschen die Kraft und den Willen zum Frieden in sich entfaltet hätten, so wäre das Leben auf der 
Erde wohl für noch mehr Erdenwesen zur Hölle geworden. 

Gebet nicht auf! Denket an eure Erlöser, die ja unentwegt den Erdenbewohnern ihre Liebeskräfte schenken und wirket bewusst 
mit ihnen mit, auf dass die Kraft des Friedens und der wahren, selbstlosen Liebe sich auf Erden immer mehr ausbreiten kann. 

Auch das gehört zu eurer Mission als Menschheit und wahrhaftig Jeder kann und soll sich daran beteiligen. 

Ein bewusst friedlich gelebtes und gesegnetes Neues Jahr wünsche ich euch allen. 

In treuer Liebe und Freundschaft bin ich mit euch verbunden als 

Euer Bruder   

Markus 
  



12.03.2008          19:25 Uhr 

Unser Ziel, GOTT näher zu kommen 

Mit GOTTES Segen und Frieden möchte ich euch beschenken und weiß, dass dieser Wunsch mir erfüllt wird. 

Denn GOTT wacht über das Wohl Seiner Schöpfung und alles Heilbringende, ja die ganze Fülle Seiner Liebe strömt Er aus. Ja, GOTT 
ist unser treuer, fürsorglicher Vater. 

In Ihm dürfen wir uns alle geborgen fühlen. 

Heute darf ich, Markus, der Evangelist, euch wiederum einiges zum Nachdenken überreichen. Ich möchte mit euch über das "GOTT 
Näherkommen", also die Möglichkeit, GOTT besser erfassen zu können, Ihn mehr lieben zu vermögen, sprechen. 

Ihr kennt ja das Hauptgebot: "Liebe GOTT von ganzem Herzen und diene Ihm mit ganzer Kraft!" Und das genauso wichtige Gebot, 
das vom Hauptgebot nicht zu trennen ist: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!" 

Da haben die meisten Menschen große Schwierigkeiten, denn GOTT erscheint ihnen so weit entfernt, so unerreichbar, so 
unerfassbar. Wenngleich der Begriff „Allvater“ eine Stütze ist und die enge Verbundenheit des Schöpfers des Universums mit 
Seinen Geschöpfen zum Ausdruck bringt, so kommen wir uns als schwache, sündige Menschen oftmals getrennt von GOTT vor, 
der durch Seine Vollkommenheit und Weisheit so unerreichbar hoch steht. 

Ja, wahr ist es, dass GOTT die höchste Liebeskraft, Weisheit und Barmherzigkeit besitzt und kein Wesen Ihm ebenbürtig werden 
kann. Dennoch ist in jedem Teil Seiner Schöpfung die Grundlage einer vorgesehenen Vollkommenheit enthalten. 

GOTT ist von so unendlich großer Gerechtigkeit, dass Er keines Seiner Geschöpfe benachteiligt. GOTT bevorzugt auch keines Seiner 
Wesen, sondern liebt alle Mitglieder Seiner Schöpfung – und dazu gehört wahrhaftig alles, was der große, gütige GOTT je ersann 
und erschuf – gleich. 

GOTTES Liebe ergießt sich über die ganze Schöpfung und schenkt sich jedem Geschöpf, ob dieses nun in einfachem Dasein oder 
in einer höheren Entwicklungsstufe sich offenbart. 

Wenn GOTT neue Welten erschafft und mit dieser Neuschöpfung die Lebens- und Entwicklungsgrundlage für viele Geistwesen 
bildet, so ist in Seiner Weisheit und Güte der gesamte Entwicklungsplan für alle Lebensformen und Geistwesen vorbereitet. 

Ich möchte euch ganz eindringlich erklären, dass auch in der kleinsten Urzelle die Fülle der göttlichen Liebe und Weisheit und alle 
Möglichkeiten zur Reifung und Erlangung höherer, ja im unendlichen Zeitenlauf höchster Bewusstseinsstufen enthalten sind. 

Wenn ihr auf eurem dichten Wohnplaneten, der Erde, einen Stein betrachtet, der euch ja so leblos vorkommt, so wisset, dass 
auch diese Erscheinungsform des Mineralreiches einem Entwicklungszyklus unterliegt. 

Im Mineral – also in jenen Gebilden, die noch keine Empfindungen äußern können – ist alles vorgebildet, um nach und nach, in 
unvorstellbar langen Zeiträumen: Pflanze, Tier, Elementargeist zu werden und in weiterer Folge Ichbewusstes Geistwesen – mit 
Entfaltungsmöglichkeiten zum Engel und höheren, göttlichen Wesen. 

GOTT belebt mit Seiner heiligen Lebenskraft alles! Die kleinsten Uranfänge genauso wie Seine herrlichen, zur Liebesausströmung 
und Weisheit herangereiften, höchsten Geistwesen. 

Auch Christus und Maria, die ersten im Uranfang geschaffenen Kinder GOTTES empfangen die Kraft für ihr segensreiches Wirken 
– so wie die ganze Schöpfung – von GOTT.  

Wohin ihr auch blicket, liebe Menschen, überall begegnet ihr euren eigenen Geschwistern, den Kindern GOTTES. Denn alles, was 
euch umgibt, ob Stein, Pflanze, Tier, Elementargeist und Mitmensch kommt aus demselben Urgrund GOTT, dem Allvater, hervor. 

Himmel und Erde, die Weite des Universums - für uns alle unfassbar - die Vielfalt der Wesen, alles wurde von GOTT geschaffen. 
Und GOTT, unser Vater, ist als Schöpferprinzip hochaktiv und ersinnt neue Welten durch die Ausströmung Seiner allwaltenden 
Liebe. 

Alle Geschöpfe GOTTES dienen Ihm bewusst oder unbewusst. Denn GOTT legt in Seine geliebten Kinder ja Kräfte hinein, die sie 
immer mehr befähigen, angemessene Aufgaben in Seiner Schöpfung zu übernehmen. 

In den niedrigen Lebensstufen dienen die Wesen GOTT unbewusst. Wenn sie so weit entwickelt sind, dass GOTT ihnen den 
eigenen, freien Geist, das göttliche ICH anvertrauen kann, sollen sie GOTT bewusst und freiwillig dienen. 

Durch treues Erfüllen der vorgesehenen Aufgaben reifen die freien Geistwesen – auch ihr, liebe Menschen seid freie Geister – zu 
immer größeren geistigen Fähigkeiten und Verantwortlichkeit heran. 

Oh, wie gütig, liebevoll und gerecht ist doch GOTT, unser herrlicher Allvater! 

GOTT möchte, dass all Seine Geschöpfe die veranlagten Kräfte entfalten und in freier Liebe Ihm dienen. Er ist glücklich, wenn Seine 
geliebten Kinder sich bemühen, nach Seinen ewigen Gesetzen der Nächstenliebe zu leben. 

Denn GOTT zu dienen, GOTTES heiligen Willen zu erfüllen, bedeutet stets, gemeinsam mit Gleichgesinnten für das Allgemeinwohl 
aller, im gleichen Lebensraum befindlichen, Geschöpfe zu sorgen.  

Für uns Menschen bedeutet dies, dass wir in Liebe, Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben und kein Mitgeschöpf 
benachteiligen oder ausgrenzen. 



Wie sehr unterscheiden sich doch die Verhaltensweisen der Menschen zu dem, was GOTTES Gebote vorschreiben! 

Ich sage es euch mit Nachdruck, liebe Geschwister, dass ihr nur dann euer Entwicklungsziel – den Sinn eurer langen 
Erdenwanderung – erreicht, wenn ihr treu und absolut die heiligen, ewig gültigen, göttlichen Gesetze der Alle einschließenden 
Nächstenliebe befolgt. 

Wenn ihr bereit werdet, euren Mitmenschen und auch euren Geschwistern aus den Naturreichen zu dienen, weil GOTT dies von 
euch wünscht und ihr Ihm dadurch Freude und Dank bietet, so wächst auch eure Liebe zu GOTT und ihr lernet Ihn in euren 
Mitgeschöpfen und in der Natur zu erfühlen. 

Wenn eure Liebe zu euren Nächsten heranreift, nähert ihr euch auch GOTT. Denn GOTT ist in euch und euren Geschwistern – im 
ewigen Leben, das Er Seinen Geschöpfen schenkt. 

Alles, was GOTT schafft und schuf ist aus Seiner Liebe gebildet. Auch ihr, liebe Menschen, seid geformte Liebe! 

Wenn ihr, die ihr Geschöpfe der göttlichen Liebe seid, die in euch schlummernde Liebe hervorbringt und fürsorglich und gütig 
werdet, so kommuniziert ihr auch intensiver mit dem Zentrum der allwaltenden Liebe, mit GOTT! 

Ja, GOTT ist erreichbar! GOTT ist erfühlbar! GOTTES Allgegenwart ist erfahrbar! 

Wenn ihr Ihm eure Liebe und eure Dankbarkeit für die Fülle des Lebens zusendet in Gedanken, Gefühlen und Werken, so entsteht 
immer mehr das bewusste Verhältnis, die herrliche Liebesbeziehung vom Kind zum Vater. 

Ihr seid und bleibt ewig Seine geliebten Kinder. Nur Gutes, Liebevolles kommt von GOTT und Seinen heiligen, treuen Engeln zu 
euch. 

Eure Sorgen, Nöte, Leiden schafft ihr euch ja selbst, indem ihr den Pfad der Nächstenliebe verlasset. Da ist GOTT nicht schuld, 
sondern ihr selbst seid die Schöpfer eurer Probleme. 

So ihr jedoch GOTT eure Liebe beweist, indem ihr eure Aufgabe, eure Mitgeschöpfe zu lieben, ihnen beizustehen und für 
Gerechtigkeit zu sorgen, gewissenhaft erfüllt, werdet auch ihr in GOTTES reicher Liebesfülle in Frieden und Harmonie leben 
können. 

GOTT ist allgegenwärtig: In eurem Mitmenschen, im Tier, in der Pflanze, im Stein – in der Größe und Schönheit des Universums! 

Auch in euch waltet GOTTES heilige, barmherzige Liebe! 

So faltet die Hände und danket eurem Schöpfer für die Heilige Lebenskraft und Seine Güte, die euch unentwegt durchströmt, 
ernährt und fördert. 

GOTT freut sich so sehr über eure Liebe und euren guten Willen, Ihm zu dienen. Und Er beschenkt euch mit allem, was gut und 
heilsam für euch ist. 

Oh, möget ihr GOTTES Nähe immer mehr empfinden lernen und daraus Vertrauen in Seine Liebe und Geborgenheit schöpfen. 

In Liebe grüße und segne ich euch! 

Euer Bruder 

Markus 
  



13.10.2009          11:45 Uhr 

Über die Zukunft der Menschheit 

Der Segen und Friede GOTTES erfülle euch, liebe Geschwister im Erdenkleide. Im Auftrage eurer Erlöser darf ich, Markus, euer 
Bruder, der Evangelist, euch einige Gedanken, die Zukunft der Menschheit betreffend, übermitteln. 

"Ja, ihr Lieben!" Recht dramatisch und für viele Menschen bedrückend und Angsterregend sind die Zustände eurer Zeit geworden. 
So viel Terror, Gewalt, Ungerechtigkeit aber auch vermehrte klimatische Veränderungen und Naturkatastrophen sind zu 
beobachten, so als wenn der in der Bibel prophezeite Weltuntergang bald bevorstünde. 

Diese Zeitzeichen sollen euch aufrütteln und zur Veränderung eurer Gesinnung anregen. Jedoch die Zeit der Trennung von Licht 
und Dunkel, von Gut und Böse ist noch nicht gekommen. 

Wichtig für euch, geliebte Erdengeschwister, ist es, dass ihr diese - so von dramatischen Ereignissen geprägte - Zeit in richtiger 
Weise für euren Entwicklungsfortschritt nützt. 

Eure enge Verbindung mit eurer so schmerzempfindlichen Körperhülle bringt euch so schnell in Panik und Ängste. In schweren 
Krisenzeiten vergesst ihr, die ihr doch grundsätzlich an GOTT und Seine weise Führung glaubt, immer wieder die so erlösende 
Tatsache, dass ihr als Geistwesen das ewige Leben besitzet und niemals sterben könnt. 

Satan ist es, der euch in Angst und Schrecken versetzen möchte, um euch seelisch-geistig schwach und unbewusst zu erhalten, 
damit ihr resigniert und eure göttliche Entwicklung nicht anstrebt. 

Liebe Geschwister! Ihr wisst doch, dass eure Erlöser, die so hoch entwickelten Lichtwesen Christus und Maria, mit euch Menschen 
auf der Erde leben. Ihr wisst doch, dass GOTT ihnen die Erde mit allen Geschöpfen anvertraut hat und dass es zu ihrer Mission 
gehört, die Erde in eine höhere, geistige Laufbahn zu heben und euch Menschen vorzubereiten für das Leben auf dem Stern der 
Liebe und des Friedens, zu welchem die Erde sich formen wird. 

Dieses Wüten von Gewalt, Macht, menschenverursachten Katastrophen, gehört zum Reinigungsprozess der Erde und ist Ergebnis 
der Menschheitsschuld. 

In diese sich künftig noch häufenden Machtkämpfe der lichten Geister mit der finsteren Geisterwelt und ihrer menschlichen 
Werkzeuge, fließt unentwegt die ordnende Kraft GOTTES hinein, ermahnend und belehrend für die freien Geister. 

Immer jedoch, geliebte Geschwister, siegt die Kraft der göttlichen Liebe und Weisheit über die Mächte der Finsternis. 

Denn gerade dort, wo Hass und Gewalt, geschürt von dämonischen Wesen, regieren und im Kriege zum Ausdruck kommen, wird 
Schicksal der Menschen aus Vergangenheiten erfüllt. Schuld wird durch die vielen Leiden von Krieg und Gewalt abgetragen, 
dadurch werden Menschenseelen vom Bösen gereinigt und befreit. 

Auch wenn eurer Wahrnehmung gemäß sich die Weltereignisse als furchtbar oder ungerecht darstellen, aus geistiger Sicht 
geschieht durch die Vermehrung der Menschheitsleiden sehr viel Sühne und Läuterung! 

Wenngleich viele Menschen in der Schicksalsnot – vor allem, wenn sie scheinbar alles verlieren: geliebte Angehörige, Haus, Besitz, 
Arbeit – an GOTT verzweifeln oder bittere Klage führen; die meisten jedoch spüren in der großen Not die Anwesenheit der 
tröstenden Engel und die Kraft GOTTES, die ihnen stärkend zufließt. 

Auch das Mitgefühl unter den Menschen und Völkern wächst in den Zeiten der Not. Die gemeinsame Verantwortung wird 
wahrgenommen und auch sehr verhärtete, egoistische Menschen empfinden Mitleid und sind bereit zu helfen. 

So bewirken die Auswüchse des Bösen zwar bei vielen Menschen Auflehnung gegen GOTT, bei der Mehrheit jedoch eine 
Steigerung des Willens zur Hilfe und in der großen Not eine vermehrte Aufmerksamkeit und Offenheit für GOTTES 
allgegenwärtigen Trost und Liebeszufluss. 

Wenn die Menschheit im Wohlstand weitgehenst sorgenfrei leben kann, so vermehrt sich der eigene Egoismus und die 
menschliche Seele gibt sich mehr den Genüssen und Verlockungen der Sinneswelt hin.  

In Krisenzeiten jedoch werden hohe Anforderungen gestellt und zumeist erstarken die göttlich-geistigen Kräfte und verbinden sich 
im Erfühlen einer Menschheitsaufgabe auf segensreiche Art. 

Wenn Menschen sich im Zeichen der geschwisterlichen Liebe verbinden, entsteht eine so herrliche, starke, allem Bösen weit 
überlegende Kraft. Macht und Zerstörungstendenzen werden förmlich aufgelöst. 

Für eure Zukunft, geliebte Menschengeschwister, gibt es ein wunderbares Heilsrezept. Die Vereinigung im Sinne der 
geschwisterlichen Liebe und des Friedens. Ihr werdet und sollt euch immer mehr bewusst mit euren göttlich-geistigen Kräften 
verbinden, um sie eurer Umgebung zu schenken.  

Weltweit sollen Liebes-Friedens-Gemeinschaften entstehen durch Menschen, die an ihren Wohnorten wirken, welche Liebe, 
Gerechtigkeit und Frieden leben und ausstrahlen. 

Ich sage es euch als euer Bruder, der sich vorbereitet mit euch wieder auf Erden zu leben, dass es bereits viele friedliche und GOTT 
bejahende Menschengemeinschaften gibt, die durch ihre anwesende Liebeskraft so viel Not und Leid lindern können. 



Wenn ihr nun sagt, wir finden keine weiteren Menschen, die mit uns für die Verbreitung von Liebe und Frieden wirken wollen, so 
sagte ich euch, dass ihr euch auf geistige Art mit allen GOTT verbundenen Menschen vereinen könnt, dass ihr euch einbringen 
könnt in den weltweit wirkenden Heilstrom der göttlichen Liebe und des Friedens. 

Wenn ihr in eurer Umgebung Leid, Terror, Gewalt und Ähnliches wahrnehmet, so vereint euch im Geiste mit all Jenen, die als freie 
Diener Christi und Marias ihre Aufgaben erfüllen wollen. 

Stärkt euch in dieser Liebesgemeinschaft und helfet, wo ihr könnt, im Vertrauen auf die Führung und den Schutz eurer Erlöser. 

"Einer für alle, Alle für einen!" Dieses göttlich-geistige Prinzip dürfet ihr anrufen. Kräfte Gleichgesinnter fließen euch zu. Im 
Solidaritätsempfinden sollt ihr euer Bestes geben, dürfet aber auch auf großartige Hilfe und Schutz vertrauen. 

Ja, ihr Lieben! Entfaltet die göttliche Liebe und den Frieden! Strahlt diese Kräfte aus und stärkt euch bewusst durch den Heilstrom 
der Liebe der guten Geisterwelt GOTTES! 

Wenn ihr als Kinder GOTTES bewusst Seine heiligen Gesetze auf Erden verwirklicht, seid ihr auch der guten Geisterwelt GOTTES 
zugehörig und dürfet deren starke Kraft in Anspruch nehmen für eure guten Werke. 

So lasset euch nicht durch Zukunftsängste lähmen und schon gar nicht in eine Weltuntergangsphobie hineintreiben! 

Veränderungen wird es geben, ja das muss so sein! Jedoch jene, die sich bemühen, GOTTES Liebesgebote zu befolgen, sind im 
Schutze der guten Geisterwelt und brauchen sich wahrhaftig vor nichts zu fürchten! 

Die Vergeistigung der Erde und auch eure Höherentwicklung werden noch lange Zeiträume erfordern und auf weisheitsvolle Weise 
sich ereignen. 

Für diese künftigen, hohen Anforderungen sollt ihr euch durch GOTT-Treue und Wachsamkeit vorbereiten. Unsere geliebten 
Erlöser helfen, führen und stärken uns alle – sie schreiten uns voran. 

So wollen wir uns im Zeichen der Liebe und des Friedens vereinen und bewusst für dieses herrliche Ziel wirken! 

Ich grüße euch und blicke mit Zuversicht und Gott-Vertrauen in die Zukunft, die den weisen Willen und die Liebe GOTTES zum 
Ausdruck bringen wird!  

In Liebe, 

euer Bruder 

Markus 
  



Der Apostel und Evangelist Matthäus 

 

  



05.11.2006          18:50 Uhr 

Glauben und Vertrauen 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen – der Friede, die Liebe und der Trost Christi sei mit euch! 

Ich bin es wieder einmal, Matthäus, der Evangelist. Es ist mir eine große Freude, mich auf medialem Wege der Menschheit 
kundzutun. 

Da heutzutage, so wie ich es mit Bangen und Betrübnis feststellen muss, bei der Menschheit die Glaubenssicherheit immer mehr 
und mehr abnimmt, genauso das Gottvertrauen, möchte ich zu dieser schwierigen Lebenssituation meine Gedanken euch 
darbieten. 

Ja, der moderne Mensch ist von einer solchen Fülle von Sinneseindrücken umgeben, dass er eigentlich voll damit beschäftigt ist, 
all diese Vielfalt aufzunehmen und zu verarbeiten. 

Welch unglaubliche Flut an Geräuschen, Lichteffekten und Gerüchen ist doch sein Umfeld und all das wirkt auf ihn ein. Eine voll 
elektrifizierte mit vielfältigen Strahlen durchsetzte unnatürliche Welt – die glitzernde für viele so faszinierende Welt der Technik 
ist entstanden.  

Einerseits ist der Mensch von heute begeistert über den Fortschritt der Technik und intelligenten Errungenschaften, andererseits 
– das beobachten wir ganz konkret – macht ihm diese denaturierte Welt Angst und er leidet unter einer Abhängigkeit. Außerdem 
fühlt er sich gezwungen, mit dieser sich so rasant entwickelnden Technik mitzulernen. Er hat Angst vor Ausgrenzung, Angst davor, 
diese Neuerungen nicht mehr zu verstehen – nicht mehr damit Schritt halten zu können. 

Wenn wir in das Denken des sogenannten zivilisierten Menschen hineinblicken, so ist dieses übervoll mit technischen Begriffen 
und nutzorientierten Inhalten.  

Dieses ausschließliche Beschäftigen mit Kaufabsichten, Aktienkursen, Freizeitplanung, Erfolgsstreben bewirkt eine so große 
Einseitigkeit im menschlichen Denken. Der Mensch von heute wird, ohne dass er dieses erkennt, sozusagen automatisiert und 
funktioniert vielfach schon wie eine Maschine. Ein Knopfdruck – also ein Sinneseindruck – genügt und schon verselbständigen sich 
materialistische Denkprozesse, die zumeist in einer Kauf- oder Genussabsicht ihre Verwirklichung finden. 

Für geistig-kreatives Denken fehlt zumeist die Kraft. Auch das Bedürfnis danach, da durch diese fremdgesteuerten, auf Konsum 
orientierten Vorgaben eine starke Passivität und Bequemlichkeit des Denkens entsteht und geistige Anstrengungen als 
unangenehm empfunden werden. 

Und genauso kraftlos wie sich derzeit das Denkverhalten der Menschheit darstellt, so ist auch bei Jenen, die überhaupt noch an 
GOTT glauben können, eine Lauheit und Glaubensschwäche zu beobachten. 

Sie denken nicht besonders tief über GOTT und Seine herrliche Schöpfung nach. Sie machen sich nicht auf die Suche nach Ihm, um 
Ihm näher zu kommen oder mehr über Ihn zu erfahren. 

Genauso wollen sie sich nicht mit Christus als dem Erlöser der Menschheit befassen. Nur wenig wissen sie über unseren Heiland. 
Für manche ist er nicht GOTTES Sohn, sondern ein Mensch, der ein ideales Menschentum vorgelebt hat. 

Und Viele wollen die doch immer wieder in den Umlauf gebrachten Offenbarungen aus dem Geiste nicht als wahr anerkennen, 
weil die darin angesprochenen Aufrufe zur Änderung der Lebensführung als unangenehm empfunden werden. 

Wenn es GOTT wirklich gibt, so sagen Viele, dann wird Er uns, da wir ja getauft sind, nicht verstoßen und nach dem Tode werden 
wir ja alles ganz genau erfahren. 

Ja, diese schreckliche Lauheit, sie hat sich auch in Bezug auf den Glauben eingeschlichen. 

Viele sind auch ehrlich und sagen, dass sie das Gefühl für den Zusammenhang mit GOTT verloren hätten und eigentlich an das, 
was in der Bibel steht und von den Religionen gelehrt wird, nicht verstehen und glauben können. 

Liebe Menschen – es ist klar zu erkennen, dass in der menschlichen Entwicklung heutzutage eine schwere Krisis sich bemerkbar 
macht. 

Krebsübel dieser fatalen Entwicklung ist die dämonisch gesteuerte Trägheit, die in alle Lebensbereiche der Menschheit einfließt. 

Ganz bewusst wird durch computergesteuerte Hilfsmittel das kreative Denken der Menschen gelähmt. Es ist modern geworden, 
dass der Mensch nicht mehr selbst nach Lösungen von Problemen sucht, sondern er kann unter vorbereiteten Lösungen wählen, 
braucht diese nur mehr anzukreuzen – fürwahr ein Rückschritt. Alles, was ihm einst Mühe machte, aber auch bei Bewältigung 
Befriedigung bot, wird ihm durch technische Spielereien erleichtert. Sein ganzer Tagesablauf ist eigentlich träge geworden. Weil 
er zu wenig Bewegung macht, muss er in der Freizeit einen Sport –  ebenfalls technisch unterstützt – betreiben. Ohne dass der 
zivilisierte Mensch es bemerkt, dreht er sich um die eigene Achse. Er kontrolliert sein Gewicht, seine Bankauszüge, lebt nach dem 
Lustprinzip. Er drückt sich vor Anstrengung – strebt nur nach dem, was ihm und seiner kleinen Ego-Welt nützlich erscheint. 

Die Krone der Schöpfung – für eine solche hält sich der Mensch so gerne – ist durch diese Konsum- und Technikwelt  träge und 
manipulierbar geworden. 

Anstatt Individualisierung macht sich unerkannt von vielen ein Herdentrieb wieder bemerkbar – ein standardisiertes 
Lebensmuster. 



Es ist durch die schreckliche Konsumhetze oftmals keine Zeit zur Besinnung, zum Kraftschöpfen oder zur Hinwendung zu GOTT – 
so wird es zumindest behauptet – vorhanden. 

Nur in der Not, wenn durch Unfall ein Familienmitglied stirbt oder eine Umweltkatastrophe Unbill bringt – da wenden sich einige 
mit einem Hilferuf der Göttlichen Welt zu. Allerdings, wenn sich die Situation wieder gebessert hat, geht der alte Trott wieder von 
vorne los. 

Auf diese Gefahr der alles lähmenden Lauheit und Trägheit, welche ein "Produkt" der bösen Mächte ist mit der Absicht den 
Entwicklungsfortschritt der Menschheit zu hemmen, möchte ich euch aufmerksam machen. 

Die Menschheit steht derzeit an einem bedeutsamen Scheidepunkt. 

Es ist höchste Zeit zu einer Neuorientierung der Lebensführung, zu einer bewussten Verbindungsaufnahme mit GOTT. 

Denn es ist der Menschheit unbedingt notwendig, das so passiv, so träge gewordene Denken, das so stumpf gewordene Fühlen, 
in ein höheres Niveau zu heben. 

Die Entwicklung der Spiritualität ist ein Zeiterfordernis. Wenn die Menschheit nicht selbst die Gedankeninhalte auf einen wahren, 
höheren Wert hebt, wenn sie nicht die Verbindung zum Geist anstrebt, wird sie immer mehr zu Sklaven böser Mächte werden – 
in eine noch zwingendere Abhängigkeit geraten. 

Diese Hinwendung zum Geist – die Verbindung mit der göttlichen Welt – bereitet dem denk- und gefühlsträge gewordenen 
Menschen am Anfang große Mühe, denn die Konzentrationsfähigkeit ist ja vielfach sehr schwach geworden. 

Jedoch sollte der Mensch endlich aufwachen! Er sollte all dieser wertlosen Genüsse und des technischen Tands allmählich 
überdrüssig werden und nach dem wahren Sinn des Lebens forschen. 

Haben doch die Meisten dieser modernen Konsummenschen die enttäuschende Erfahrung gemacht, dass all die gebotenen 
Genüsse und Annehmlichkeiten kein dauerhaftes Glück zu geben vermögen. 

Nur Mut, liebe Menschen, bedenket, ihr seid Kinder GOTTES. Ihr wurdet geschaffen von der herrlichsten Liebeswesenheit, die 
alles Vorzügliche in sich trägt, GOTT. 

Ihr seid Kinder des Alls, diese Erdenwelt ist für euch nur eine Zwischenstation. Hier auf der Erde sollt ihr zur wahren 
Gotteserkenntnis gelangen, indem ihr die Wertlosigkeit eines konsumgesteuerten Lebenswandels durchschaut und eure wahre 
Mission, GOTT zu dienen, begreift. 

Aus der Isolation des Egoismus sollt ihr herausfinden. Erkennen sollt ihr, dass ihr all eure Leiden selbst schafft, indem ihr lieblose 
Handlungen vollbringt. 

Zur liebevollen Gemeinschaft mit all euren Geschwistern, das sind die Wesen der ganzen Schöpfung GOTTES, sollt ihr durch eigene 
Erkenntnis finden. 

Ihr habt die Fähigkeit zur Intelligenz. So nützet diese göttliche Gabe doch in rechter Weise! 

Missbraucht euer Denken nicht, indem ihr die euch anvertrauten Geisteskräfte für Wertlosigkeiten verwendet. Erwachet liebe 
Menschen, ehe es zu spät ist! 

Ihr sollt heimfinden zu GOTT, eurem Vater. Aus euren Erdenleben sollt ihr gute Früchte in die geistige Heimat mitbringen. Und 
gute Früchte sind Taten selbstloser Liebe. All das, was ihr euren Nächsten an Gutem, Förderlichem getan habt, nur das zählt in 
den Augen GOTTES.  

Euer Besitz, eure teuren Autos, eure menschlichen Ehren, das alles könnt ihr nicht mitnehmen in die Geistigen Reiche. Ihr lebt 
oftmals so, als ob ihr niemals von der Erde scheiden müsstet. Ihr Alle wisst, dass es den Leibestod – den Abschied von der Erde 
gibt. Jedoch, so viele scheuen den Gedanken "Was ist denn nachher – wohin gehen wir nach dem Tod?" 

Es gibt genügend Informationen über das Leben nach dem Tod – auch Berichte von den Jenseitigen – jedoch so Viele schieben all 
dies zu Seite, wollen sich nur mit dem irdischen Wohlleben verbinden. 

Liebe Menschen, wenn ihr nicht rechtzeitig noch hier auf Erden euch Gedanken über eure göttliche Abstammung, den Sinn des 
Lebens, eure Aufgabe GOTT zu dienen und euren Zusammenhang mit dem Universum macht – nach eurem Leibestod wird euch 
dieses nicht, wie so Viele meinen, von Engeln gelehrt. Oh nein – all Jene, die es versäumten, sich über die Geisteswelt zu 
informieren, sie tappen förmlich im Dunkeln. Viele können, da sie ausschließlich nur die Materie bejahten, alles Geistige 
ablehnten, gar nicht aufsteigen in die Geistigen Bereiche und bleiben als Geistwesen – völlig umnebelt und unwissend – auf   der 
Erde. 

Bei GOTT – in der göttlichen Gesetzmäßigkeit – da geschieht nichts automatisch. Alle Kinder GOTTES – und auch ihr liebe Menschen 
gehört dazu – besitzen den freien Willen. Wer nicht an GOTT glauben will, er findet den Vater und die göttliche Welt nicht. Einsam 
irrt er umher. Denn es geschieht Jedem nach seinem Glauben, so steht es schon in der Bibel. 

So glaubet, liebe Menschen, rafft euch auf zum Glauben! Lest in der Bibel! Besorgt euch die in euren Bibliotheken und 
Buchhandlungen reichlich vorhandenen Informationen über GOTTES Schöpfung, Reinkarnation, mediale Durchgaben hoher 
Geistwesen, Gotteserfahrungen von Menschen. So vieles, das euch Aufschluss über euren Zusammenhang mit der Göttlichen Welt 
erklärt, ist vorhanden. Ja, der Mensch von heute darf wirklich nicht sagen, er hätte keine Möglichkeit gefunden, über den Geist, 
über GOTT, etwas zu erfahren. Da war er wohl zu bequem oder zu oberflächlich, denn Aufklärung in vielfältiger Art gibt es zur 
Genüge! 



Ja, also der erste Schritt zum Glauben, zum vertiefenden Glauben, ist das eifrige Studium GOTT bezeugender Schriften. 

Und dann ist es erforderlich, diese Gedankeninhalte zu vertiefen, beständig an GOTT und Seine Welten zu denken und immer 
mehr sich bewusst zu werden – ich bin ein Kind GOTTES. Des Weiteren soll das Bemühen vorhanden sein, sich mit den 10 Geboten 
GOTTES – in jeder Bibel sind diese nachzulesen – auseinander zu setzen, deren Sinn zu ergründen und danach zu leben. 

Ja, liebe Menschen, wenn diese ersten Schritte eines Annäherungsversuches zu GOTT ernsthaft und mit Ausdauer getätigt werden, 
da erwacht in des Menschen Seele eine Glaubenskraft. Eine Kraft, die sich auf eine ganz bestimmte Erfahrung gründet. Die 
Erfahrung: "Ich habe nach GOTT gesucht – ich habe über GOTT durch Schriften etwas erfahren – in mir erwachte die Sehnsucht 
nach GOTT. Und dann geschah das Wunder in meiner Seele – GOTT wird spürbar – als Kraft, als Trost, als Stimme – ganz individuell, 
ganz so, wie ich es verstehen kann." 

Eine Gewissheit – es gibt GOTT – eine unverlierbare Sicherheit entsteht im suchenden Menschen. 

Auf diese Art kann sich der so intelligent gewordene Mensch von heute GOTT nähern. Durch willentliches Suchen, durch prüfendes 
Studium, durch Erkenntnis und Vertiefung der bejahten Glaubensinhalte. Und Jedem, der sucht wird aufgetan – und jedem Rufen 
wird ein Echo zuteil. 

Dies wollte ich euch, lieben Menschen, als Ansporn für eine Glaubensvertiefung mitteilen. Wertet bitte meine Worte, welche die 
Zustände hier auf Erden eventuell etwas hart beschrieben haben, als sorgenvolle Beobachtung. Meine Ausführungen sollen als 
Hinweise und Hilfestellung verstanden werden. 

Denn ich bin ja auch ein Mensch und habe Verständnis für die vielen Irrtümer und Illusionen, denen die Menschheit in dieser 
modernen, von negativen Kräften beeinflussten Welt ausgesetzt ist. 

Aber die Menschheit wird all diese Täuschungs- und Verblendungsmanöver zu durchschauen lernen. Ich bin voll Zuversicht, dass 
die vom Wohlleben und dem Materialismus ausgelaugten Seelen – ernüchtert durch die Erkenntnis der Versklavung – dankbar, 
nach der geistigen Trost bietenden Nahrung greifen werden. 

Und so sollt ihr, die ihr euch bereits als Kinder GOTTES identifiziert und für ein Leben mit GOTT entschieden habt, jenen beistehen, 
die dieses Ziel noch vor sich haben. 

Ihr sollt Mut, Zuversicht und Glaubenssicherheit ausstrahlen, auf dass auch eure suchenden Geschwister das rechte Gottvertrauen 
entwickeln können. 

So wollen wir GOTT, unseren gütigen Allvater, Christus und Mutter Maria um Beistand, Trost und Kraft für alle noch nach dem 
Licht Suchenden bitten! 

Der Friede und der Segen GOTTES erfülle euch. 

In liebevoller Verbundenheit verbleibe ich  

euer Bruder 

Matthäus 
  



20.04.2007          11:50 Uhr 

Die Schule des Leidens und göttliche Hilfe 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Die Kraft und Liebesfülle Christi und Mutter Marias stärke euch! Fühlet euch geborgen in 
Christus und Mutter Maria. Sie sind eure Erlöser, eure Retter und Helfer in aller Not. 

Und über die stetig gewährte Hilfe in allen Nöten und Sorgen, die euch von himmlischen Wesenheiten aus Liebe und Erbarmen 
gewährt wird, möchte ich euch heute sprechen. 

Ich bin Matthäus, der Apostel und Evangelist und liebe euch, ihr Menschen, sehr. Mit meinen Durchgaben möchte ich euch helfen, 
euren Lebensweg mit größerer Einsicht und Verständnis bewältigen zu können. 

Diese im irdischen Lebensverlauf so häufig auftretenden Nöte, Sorgen, Erkrankungen und Probleme sind ja – wie ihr bereits wisset 
– kein Zufall, sondern gehören zu eurem Schicksal! 

Hättet ihr euch in euren früheren Erdenleben tadellos und frei von Verschulden verhalten, so wäre euer Entwicklungsweg auf 
Erden ein sehr freudvoller und nicht belastet von Sorgen und Problemen. 

Denn wenn ihr im Einklang mit den göttlichen Geboten lebt, so ist ja auch alles, was ihr vollbringt, gesetzmäßig und dient dem 
Guten. Und alles, was ihr euren Nächsten ermöglicht an Förderung und Hilfe, kommt euch ja selbst wieder zugute in Form eines 
glücklichen, freudvollen Lebens. 

Alles jedoch, was ihr aus selbstsüchtigem Verhalten euren Nächsten an Nöten, Leiden oder gar Machtausübung zufügt, kehrt 
spätestens in euren folgenden Inkarnationen zu euch zurück auf ähnliche Weise. Ihr selbst müsst also das Leid, die Not, die 
Ungerechtigkeit, die ihr einst ausgeteilt habt, erleiden! 

Dieses soll nicht nur als Strafe euch treffen, sondern ist eine vorzügliche Lehre, achtsamer und liebevoller im Umgang mit euren 
menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Geschwistern zu werden. 

Ihr stimmt mir doch sicher zu, dass all die Leiden, die euch selbst getroffen haben, in euch ein Verständnis, ein Mitgefühl für all 
Jene, die das gleiche Problem haben, wecken. 

So ist die Schule des Leidens eine effiziente Möglichkeit, die Kraft des Mitleidens zu entwickeln. 

Auch bei allen Krankheiten, die ihr selbst durchleiden musstet, wächst ja in euch das Mitgefühl für die Schmerzzustände derer, die 
ebenfalls diese Krankheitsformen erleben. 

Also, dies sollte in euch die Erinnerung wachrufen, dass all die Nöte, Sorgen, Erkrankungen und Probleme, die euch belasten, 
selbstgeschaffene Zustände sind, die auf ein Versagen, eine Schuld, ein Fehlverhalten im euch bewussten Leben oder in euren 
Vorinkarnationen hinweisen. 

Bei all den Nöten und Leiden, welche die Erdenmenschen aushalten müssen, wird ihnen jedoch die göttliche Gnade zuteil. 

Und niemals – das sollt ihr anerkennen, liebe Geschwister – wird euch das volle Ausmaß eurer Schuld zum Ausgleich auferlegt, 
sondern aus Liebe, Güte und Erbarmen GOTTES, das gerechte Maß! 

Dieses gerechte Maß ist der Anteil, der für euch genügt, um eure Gesinnung, eure Einsicht zu läutern! Auch wird große Rücksicht 
auf eure Fähigkeit des Ertragens genommen! Es hätte keinen Sinn, einem Geschöpf ein Übermaß an Leiden aufzubürden, unter 
dem es zerbricht! 

Natürlich müssen eine Belehrung und eine Wiedergutmachung erfolgen. Nur die reuige Einsicht des Schuldhaften ist zu wenig!  

Aber es ist genauso wahr, dass im Menschenschicksal GOTTES Weisheit und Erbarmen waltet und seitens der Engel GOTTES viel 
Hilfe und stärkende Kraft gegeben wird. 

Also, das ist sehr wichtig für euch zu wissen, dass in der Not, in der Bedrängnis und im Leiden GOTTES Erbarmen, Güte und Gnade 
mithilft, diese Prüfungen zu ertragen! 

In jeder Notlage wird Hilfe und Stärkung euch aus göttlich-geistigen Sphären durch die Engelwesenheiten als Diener Christi und 
Mutter Marias gegeben. 

Oftmals bemerkt ihr jedoch diese hilfreichen Einflüsse nicht und fühlt euch von den guten Geistern GOTTES verlassen! 

Oh, niemals ist dies so! Immer steht eine Schar helfender Engel euch zur Seite. Auch durch Mitmenschen - als Werkzeuge und 
Mittler – wirken eure geistigen Schutzwesen gerne und häufig. Ihr wisst ja auch in euren Nöten, Sorgen und Problemen gar nicht, 
ob nicht im Vorhinein eure Situation oder die Krankheit nicht schon aus Liebe, Güte und Erbarmen gemildert wurde. 

Auch kommt es häufig vor, dass euch z.B. durch Vergebung eines Menschen, den ihr einst bewusst oder unbewusst geschädigt 
habt, ein Schicksalsausgleich erlassen wird. Zumeist dann, wenn ihr selbst eine bessere Gesinnung euch erarbeitet habt und eine 
ähnliche böse Handlung wie einst gar nicht mehr verüben würdet! 

Ja, vielfältig und umsichtig sind all die geistigen Hilfen, die euch Menschen eure Schicksalsnöte, wie gesagt oftmals unbemerkt, 
lindern! 

Und ihr dürfet vertrauen, dass, wenn ihr im Leiden und in der Not um Hilfe bittet, jeder eurer Seufzer und Notrufe wahrgenommen 
wird und noch zusätzliche Hilfsmaßnahmen für euch "mobilisiert" werden. 



Sehet, die Schicksalsführung der Menschheit obliegt ja seit geraumer Zeit eurem Erlöserpaar Christus und Mutter Maria! 

Das sind die höchsten, mitfühlendsten Liebeswesen, die euch behutsam und gnadenvoll eurer wahren Heimat, der göttlichen 
Welt, zuführen wollen. 

Die große Liebe und Güte eurer Erlöser bewirkt es auch, dass eure karmischen Ausgleichstaten – vor allem dann, wenn ihr bereits 
einen Gottesweg anstrebt – so geführt werden, dass ihr durch Engagement für das Gute, das Allgemeinwohl, euch von Schuld 
befreien könnt! 

Denn der Ausgleich durch Leiden ist der noch im Egoismus oder Uneinsicht verharrenden Seele angemessen, auf dass sie durch 
leidvolle Erfahrung gefühlvoller werden kann. 

Wenn jedoch durch eine bewusste Zuwendung zu GOTT und einen Gesinnungswandel vieles an Seelenverhärtung und 
Rücksichtslosigkeit bereits sich gebessert hat und die Liebes- und Mitgefühlskräfte verstärkt wurden, ist das Praktizieren der 
tätigen Nächstenliebe – welches ja viel Verzicht verlangt – der bevorzugte karmische Ausgleichsweg, ganz im Sinne Christi und 
Mutter Marias. 

Und dieses vermehrte Wirken nach den Geboten der Nächstenliebe, verhindert ja auch das Entstehen von Schuld, so dass, wenn 
die Menschheit die christliche Gesinnung der Nächstenliebe vermehrt praktiziert, auch die krankhaften Zustände und 
dramatischen Probleme im Schicksalsausgleich abnehmen werden. 

Christi und Mutter Marias dienende Geister sind immer freudig zum Hilfseinsatz bereit, wo ihre starken Kräfte gebraucht werden. 
Ja, Liebe, Gnade und Segen fließen reichlich überall dorthin, wo es nötig ist. 

Auch jedes gute Werk, das von Menschen angestrebt wird, erfährt Verstärkung aus geistigen Sphären von GOTTES liebevollen 
Engeln. 

Hilfe – Kraft – Freude – Segen, ja die große, göttliche Liebesfülle strömt unentwegt zu euch Menschen und wirkt überall heil- und 
lichtbringend. 

Das ist doch herrlich und bewegend, liebe Menschen, dass GOTTES Liebe, GOTTES gute, segensreiche Kräfte euch unentwegt 
begleiten und ihr in jeder Situation auf Hilfe vertrauen dürft! 

Und wenn ihr für diese großartige, euch so gerne und freudig gereichte Hilfs- und Liebesfülle dankt, so erfreut ihr jene lichten 
Wesen, die euch so treu und verlässlich beistehen. Dann bereitet ihr ihnen Glück! 

Denn die Seligkeit, die Zufriedenheit und das reine Glück der Engel ist es, euch zu helfen und euch auf eurem Weg – eurem 
Schicksalsweg – "näher zu GOTT" zu begleiten. 

Eine glückliche, zufriedene Zeit wünsche ich euch, sowie gutes Gelingen eures Lebensweges! 

In freundschaftlicher Verbundenheit grüße ich und segne euch! 

Euer Bruder 

Matthäus 
  



31.07.2007          19:20 Uhr 

Über die Selbstdarstellung 

GOTT zum Gruß, liebe Geschwister im Erdenkleide. Der Friede, die Harmonie und Güte GOTTES stärke und erfülle euch. 

Ich bin heute der Bevorzugte, der durch das Medium Silvia mich mit einer weiteren Durchgabe kundtun darf. 

Ihr habt ja bemerkt, liebe Geschwister, dass die Offenbarungen aus dem Jenseits – die medialen Kundgaben – zumeist sich mit 
einem speziellen Thema befassen. 

Auch ich, Matthäus, möchte eure Aufmerksamkeit auf eine eigentümliche, menschliche Verhaltensweise lenken, nämlich die 
Selbstdarstellung. 

Gerade in der heutigen Zeit ist diese Eigenschaft stark ausgeprägt. In manchen Lehrgängen für sogenannte "Führungskräfte" wird 
die "Selbstdarstellung" regelrecht geübt. 

Dabei geht es ja – das wisst ihr aus eigener Beobachtung – darum, dass ein Mensch, der etwas erreichen möchte, auf seine 
Mitmenschen durch diese "Selbstdarstellung" einen möglichst positiven Eindruck machen möchte. 

Um etwas Bestimmtes zu erreichen, z.B. eine gute Stellung oder die Gunst eines Mitmenschen oder eine Bevorzugung unter 
"sogenannten" Mitbewerbern – bemüht sich der Mensch, sich selbst im günstigsten Lichte, also mit einer Aufwertung, zu 
präsentieren. 

Diese heutzutage so eifrig gepflogene Selbstdarstellung ist also in den meisten Fällen eine Täuschung – oftmals eine Vorspiegelung 
falscher Tatsachen – mit dem egoistischen Ziel, den Mitbewerbern den Rang abzulaufen. 

Wenn ich mir auf geistige Art eine solche Selbstdarstellung z.B. bei einer Stellenbewerbung besehe, so bin ich regelrecht entsetzt, 
welche Menge an Lügen da vorsätzlich produziert wird. 

Es gibt sogar Menschen, welche die maßlose Übertreibung bei der Selbstdarstellung nicht mehr wahrnehmen, die sich also selbst 
überschätzen und ihr eigenes Lügengebilde für wahr halten! 

Ihr meint, dass "das sich im günstigsten Licht darstellen" eine Art Naturtrieb sei? Dass z.B. die Tiermännchen, um die Gunst eines 
Weibchens zu erringen, sich ebenfalls in vorzüglichster Art in Pose werfen? 

Ja, das ist schon richtig – nur diese Tierwesen handeln instinktiv und sie lügen nicht. Das können sie gar nicht. 

Außerdem ist die Pracht, mit der sie sich präsentieren, um ein weibliches Tierwesen zu beeindrucken, echt und eine Gabe des 
Schöpfers. 

Bei den Menschen ist das ganz anders. Sie verbleiben ja nicht bei den ihnen eigenen Vorzügen. Sie begnügen sich nicht mit dem, 
was wahr ist und was sie zu leisten vermögen. Sie übertreiben maßlos. 

Jede Übertreibung, jede Selbsterhöhung, ist eine Lüge!  

Die so oft verwendete Aussage, besser gesagt, Ausrede: "Der Zweck heiligt die Mittel!" ist völlig falsch. Für Lügen gibt es keine 
Berechtigungen. Auch die sogenannte Notlüge ist ein großes Übel und in der menschlichen Seele entsteht ein großer Schaden. 

Wenn also durch die Selbstdarstellung, die ja stets eine Selbstaufwertung ist, etwas erreicht wird – also die Unwahrheit – so ist 
das eine Manipulation. Konkret ausgedrückt: eine böse Handlung. 

Dies erscheint euch zu hart beurteilt? 

Oh, liebe Menschen! Wie sensibel seid ihr doch und wie ungenau, wenn ihr euer eigenes Verhalten beurteilt. Auch da seid ihr 
anfällig für Selbsttäuschung, Lüge und Schönfärberei. 

Bei GOTT jedoch waltet eine unwandelbare Gesetzmäßigkeit. 

Da ist die Wahrheit rein. Da wird nichts zurechtgebogen. Ein Gedanke, ein Gefühl, ein Wort, eine Handlung ist entweder wahrhaftig 
oder eben nicht. 

Da gilt die Bewertung: gesetzmäßig – oder ungesetzmäßig, also: gut und wahrhaftig oder negativ-böse und lügnerisch.  

So ist die gewohnheitsmäßige Selbstdarstellung der modernen Menschheit ein großes, gefährliches Übel. 

Nicht nur, dass ihr ja, wenn ihr durch Täuschungsmanöver den Sieg – also euer Ziel – errungen habt, eure "Fähigkeiten" unter 
Beweis stellen müsst und dann sehr oft scheitert, weil ihr den hohen Erwartungen ja nicht gewachsen seid. Sondern ihr müsst ja 
auch vor GOTT euch verantworten und da klagen euch alle Lügen – aber auch die Menschen, die durch euch zu Schaden gekommen 
sind – an. 

Oh, sehr groß ist die Pein derjenigen Menschen, die als notorische Selbstdarsteller – also Lügner – sich durchs Leben schwindelten. 
Im Leben nach dem Tode werden sie durch die Wahrheit selbst geprüft und sie versinken vor Scham, denn sie können sich nicht 
mehr hinter ihrer schillernden Maske verstecken. 

So hütet euch vor allen Übertreibungen, schmückt euch nicht mit "fremden Federn". Ihr wisst ja: "Lügen haben kurze Beine!" Und 
sie bereiten euch Not, sowohl im Erdenleben als auch nach eurem Tode, in der Läuterungswelt. 



Was gewinnt ihr denn, wenn ihr euch aufplustert wie ein Pfau. Ja, all Jene, die euch noch nicht genau kennen, könnt ihr 
vorübergehend beeindrucken. Vielleicht erringt ihr den begehrten Liebespartner oder die angestrebte Position durch 
Beschönigung und Behauptung falscher Tatsachen – also durch eine schillernde Selbstdarstellung. 

Jedoch könnt ihr euch nicht dauernd hinter der schönen Fassade verbergen. Immer mehr bröckelt davon ab und ihr verliert das 
Vertrauen jener Menschen, die ihr belogen und betrogen habt! 

So steht doch zu euch selbst. Lasst euch doch nicht von konstruierten Maßstäben, wie der moderne Mensch sich präsentieren 
solle, verführen. 

Jeder von euch hat ganz spezielle Charaktermerkmale und Vorzüge und erlernte Fähigkeiten. 

Jeder von euch ist eine einmalige Persönlichkeit – ein Wesen, das mitfühlen, lieben und lachen kann. 

Aufgrund eures wahrhaften Wesens – da müsst ihr nichts beschönigen und euch zusätzlich anheften – werdet ihr viel mehr von 
euren Mitmenschen wahrgenommen, als ihr vermutet. 

Eure menschlichen Geschwister fühlen relativ stark, wer ihr wirklich seid. Eure Übertreibungen regen in ihnen Zweifel. Sie bleiben 
abwartend und fordern von euch Beweise eurer Fähigkeiten. 

Hingegen wenn ihr euch so gebt, wie ihr in Wahrheit euch empfindet – wenn ihr nicht mit Künsten oder Schätzen auftrumpft, die 
ihr gar nicht besitzet, sondern als liebevoller, freundlicher, ehrlicher Mitmensch euren Geschwistern begegnet, so werden sie euch 
lieben und als Freunde anerkennen. 

Blicket genau hin, liebe Geschwister, auf all Jene, die – wie man bei euch sagt – "angeben". In Wahrheit sind diese arme, unsichere 
und unglückliche Menschen. Sie spüren im Inneren ihrer Seele einen unbestimmten Mangel. Sie leiden an Unsicherheit, 
Schuldgefühlen. Sie können nicht lieben, weil sie egozentrisch sind. 

Sie gieren jedoch nach Anerkennung und glauben, dass sie diese durch äußere Attribute wie z.B. einen klingenden Titel, eine 
gehobene Position, ein schönes Auto, Besitz und ähnliches, erringen. 

So reden sie andauernd von ihren Erfolgen, von ihrer eigenen Bedeutung, von ihrer Beliebtheit und hoffen, damit zu beeindrucken. 

Nur wenige sind es, die sich davon betören lassen – meistens solche, die zur Selbstaufwertung neigen aufgrund des eigenen 
Minderwertigkeitsgefühls. 

Wie frei, wie unbelastet, ja, wie glücklich und zufrieden können jedoch all jene Menschen leben, die sich so geben, wie sie sind: 
natürlich, bescheiden und fröhlich. 

Sie brauchen sich keine Lügen zu merken, da sie wahrhaftig denken, fühlen und reden. 

Sie brauchen nicht dauernd in Angst vor dem Verlust des durch Lüge Errungenen zu leben, denn alles, was sie sich schaffen, ist auf 
Wahrheit gegründet! 

Sie erleiden auch kein "Burnout", weil sie sich für die rechte Stellung aufgrund real eingeschätzter Fähigkeiten entschieden haben. 

Sie haben viele Freunde, da auch sie – relativ frei von Eitelkeit und Dünkel – den Mitmenschen Freundschaft und Hilfe bieten. 

So ist diese so schädliche Egozentrik, die Aufwertung, die narzisstische Selbstdarstellung, eine Geißel der modernen Menschheit 
geworden, die erkannt und überwunden werden muss. 

Dieses furchtbare Konkurrenzverhalten der Menschheit muss ein Ende haben, denn was ist dies denn anderes als Feindschaft? 

Frauen blicken neidisch auf Geschlechtsgenossinnen, die attraktiver sind und von den Männern begehrt werden! 

Männer neiden sich gegenseitig den beruflichen Aufstieg, können die Bevorzugung eines anderen nur schwer ertragen. 

Ja, Kriege in Form von "Mobbing" toben überall. Die Ehrlichkeit auch zu sich selbst fehlt und eine schreckliche Gier, auch das zu 
erringen – oder besser noch mehr – als der Kollege, der Nachbar, ja sogar der Freund besitzt, stellt sich ein! 

GOTT, euer Vater, liebe Menschen, sieht nicht auf das, was ihr durch äußeren Tand "geworden" seid. GOTT blickt in euer Ich-
Wesen und erkundet, ob ihr in eurer Liebesfähigkeit, in eurer Barmherzigkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber euren Nächsten 
gereift seid. Darum bemüht euch, liebe Geschwister, denn nur durch diese kostbaren Fähigkeiten werdet ihr zu wahren Menschen 
und die Herzen eurer Mitmenschen, ja aller Mitgeschöpfe, fliegen euch zu. 

Denn die Liebe verbindet euch mit euren Nächsten. Die Liebe löst alle Zwänge auf und bewirkt Frieden. 

So übet eure Wahrhaftigkeit und lebt euch selbst als liebevolle, liebenswerte Geschöpfe GOTTES. Ihr brauchet keinen "äußeren 
Glanz", keinen gestohlenen Schmuck, keine Aufwertung! 

Die Liebe und die Friedfertigkeit, die ihr ausstrahlt, öffnet euch die Herzen eurer Geschwister. Was brauchet ihr mehr? Wenn ihr 
die Liebe habt, besitzt ihr alles! 

Bitte denket über meine Worte nach und lasset euch nicht mitreißen von negativen Einflüssen. Bleibet wahrhaftig und euch selbst 
treu, so gelingt euer Leben auch zu eurer Zufriedenheit. 

Mit besten Grüßen und in geschwisterlicher Liebe bleibe ich mit euch verbunden 

als euer Bruder 

Matthäus 
  



06.12.2007          19:15 Uhr 

Die Zukunft der Erde 

Mit "GOTT zum Gruß und Jesu Christi Heil" möchte ich euch, liebe Geschwister, begrüßen. Ja, auch ich, Matthäus, der Evangelist, 
darf euch wieder einmal eine Botschaft auf medialem Wege durchgeben. 

Ihr fragt euch im geheimen, wie das so vor sich gehe, einem Medium Gedankeninhalte zu diktieren? Nun, im konkreten Fall, bei 
meiner Durchgabe über das Medium Silvia, ist es so, dass sie sich völlig frei machen kann von den eigenen Gedanken, indem der 
ätherische Leib, der ja Träger der menschlichen Gedanken ist, aus dem Körper etwas heraustritt. 

Da auch ich ein Geistwesen bin, kann ich mich mit dem Geistleib des Mediums verbinden und direkt meine Gedanken übertragen, 
die gleichzeitig von ihr getreulich aufgeschrieben werden. 

Die mediale Durchgabe beginnt immer im gemeinsamen Gebet. Auch dadurch ist eine gute und gedeihliche Basis und 
Aufnahmebereitschaft gewährleistet. 

Ich möchte betonen, dass bei diesem Medium die Übertragung der oft schwierigen Texte besonders gut gelingt. 

Nun wollen wir zum heutigen Thema kommen, das euch nahe zu bringen mir sehr am Herzen liegt. Ich möchte mit euch über die 
Zukunft der Erde sprechen, über die großen Wandlungsprozesse, die sich bereits in eurer Zeit immer deutlicher ankündigen 
werden. 

Eure Erde ist ja in Aufruhr und nicht alles ist durch den Klimawandel bedingt. Kosmisch notwendige Entwicklungsvorgänge 
vollziehen sich nach göttlichem Plane. Durch die Klimakatastrophe, die meiner Ansicht nach unabwendbar ist, beschleunigen sich 
die vorgesehenen Reinigungs- und Trennungsprozesse. 

Über diese notwendigen, gewaltigen Veränderungen eures Erdplaneten möchte ich euch ein Verständnis der Ursachen und Folgen 
vermitteln. 

Jedoch erwartet von mir keinen wissenschaftlichen und umfassenden Bericht, denn da müsste ich ein Buch verfassen. Außerdem 
vermag weder ich es, höchste kosmische Weisheit und Ordnung zu beschreiben, noch könntet ihr es fassen. So wollen wir uns auf 
einige begreifliche Aspekte beschränken. 

Notwendige Reinigungs- und Trennungsprozesse sollen sich also ereignen! Reinigung bzw. Trennung – ja wovon denn, so höre ich 
euch fragen? 

Ja, liebe Geschwister! Diese Reinigungs- und in weiterer Folge Trennungsereignisse auf eurem Erdplaneten müssen sein, damit 
das lebendige Wesen Erde – euer Wohnplanet – die notwendige Vergeistigung, den Übergang in eine höhere, reinere, feinere 
Schwingung, vollziehen kann! 

Da müssen wir vorerst verstehen, wodurch die Erde, die am Beginn ihrer Entstehung ja noch feurig-flüssig war, so dicht und erstarrt 
geworden ist. 

Diese unentwegten Verdichtungsprozesse gingen gemeinsam mit der Umhüllung eures Leibes mit immer dichterer Materie vor 
sich! 

Am Beginn der Erdentwicklung hattet auch ihr noch keine so festen Erdenleiber, wie es heute der Fall ist. Ihr wart zwar durch den 
Sündenfall auf die Erde versetzt worden, jedoch war euer Sündenregister noch nicht so reichhaltig wie heute, so dass eurem 
Wesen angemessen eine noch schmiegsamere, halbmaterielle Leibeshülle war. 

Mit zunehmender Hingabe an die dämonisch-negativen Einflüsse des Hochmutes, des Egoismus, der Besitzgier und niedriger 
Leidenschaften nahm die Verdunkelung – also die größere Dichte und Festigkeit eures Erdenleibes – immer mehr zu. 

Und mit eurer Wesensveränderung und mit der immer größeren Verfestigung eurer irdischen Leibeshülle, verfestigte sich auch 
euer Erdplanet. 

Wenn ihr erkennen wollt, ob ihr lichte oder verschattete Geistwesen seid, dann betrachtet euren Wohnplaneten. 

Ist dieser dicht, schwer, materiell, so seid ihr noch keine lichten Engel, denn diese wohnen entsprechend ihren Seelenqualitäten 
in herrlichen Geistessphären! 

Liebe Menschen! Ein Planet wird geboren und beginnt eine Entwicklungslaufbahn, die in göttlicher Ordnung und Weisheit sich 
über unvorstellbar lange Zeiträume erstreckt. 

Jeder Stern, jeder Planet des Universums, ist Wohnsitz für Geistergruppen, die dort die richtigen Entwicklungsbedingungen 
vorfinden. 

Eure Wissenschaftler wissen dies nicht – es ist dennoch wahr! Blicket hin zum Sternenhimmel. Lebensräume, von GOTT aus Liebe 
geschaffene Wohnplätze in unvorstellbarerem Ausmaß, zeigen sich euch. Und überall leben und entwickeln sich Geistwesen auf 
die ihnen notwendige Weise. 

Auch ein Planet wie eure Erde – ein so dichter – entwickelt sich weiter im Gleichklang mit seinen Bewohnern. Genauso wie ihr als 
Menschen eine Entwicklung euch erarbeiten sollt – als höhere Geschöpfe in Freiheit – genauso sind auch die noch unfreien Wesen 
der Tier-, Pflanzen-, Mineral- und Elementarwelt in Reifungsprozesse eingebunden. 



Würde es keine Reinigungs-, Wandlungs-  und Trennungsvorgänge geben, könnten weder euer Erdplanet noch die Erdenwesen 
eine Höherentwicklung erreichen. 

Dieser Fortschritt und dessen Geschwindigkeit ist jedoch von euch Menschen abhängig. 

Ja, ihr habt in der Erdentwicklung als in Freiheit lebende Geistergruppe eine große Aufgabe und Verantwortung. 

Denn erkennet, durch euer Fehlverhalten – euren starken Fall in den Hochmut, Egoismus und die Lasterhaftigkeit – wurde ja diese 
Erstarrung der Erde und eurer Leibeshüllen verursacht. 

Euer dichter physischer Leib ist ein Sündenleib. Ja, das klingt hart. Es ist jedoch die Wahrheit! 

Um euch zu dienen, damit ihr als Menschen dennoch weiter existieren konntet, glichen sich die Naturreiche, die Naturwesen – 
oh, erkennet dieses als solidarisches Opfer – euch an und verdichteten sich ebenfalls! 

Eure Erde hat, wie alle ihre Vorgängerplaneten, eine eigene Mission zu erfüllen. 

Die Erde, die ein Ort des Grauens, der Verwüstung und der Gefühlskälte geworden ist, soll die Liebe hervorbringen! Ein lichter, 
vergeistigter Planet der Liebe soll sie werden! 

Und das muss durch euch, liebe Menschen, geschehen. Ja, die Menschheit hat die Aufgabe, den Egoismus, die Gewinn- und 
Genusssucht und den Hochmut zu überwinden und die Kraft der reinen, selbstlosen Liebe zu entwickeln und der Erde zu schenken. 

Das ist keine Utopie, liebe Menschen! Das ist ernster, göttlicher Auftrag! Und nur, wenn ihr diese Mission erfüllt, werdet ihr beim 
Reinigungs-, Wandlungs- und Trennungsprozess, der kommen muss und wird, nicht "durch den Rost fallen", sondern mit der 
vergeistigten Erde euch hinaufschwingen können in ein lichteres und glücklicheres Sein. 

Blicket auf die aufgewühlte Erde. Alles ist durcheinander. Es gibt schon große Landstriche, wo kein Grashalm mehr wachsen kann. 
Vergiftung, Verwüstung, Gebirge zerbröckeln – ein bedrückendes Bild und Gleichnis eurer Seelen, liebe Menschen! 

Lange Zeit hindurch lebt auch das Gegensätzliche, das Gute und das Böse notgedrungen miteinander. Das Gute aus Liebe, denn 
es möchte das Böse erlösen und aus der Verwirrung befreien. 

Das Böse hasst jedoch das Gute und will es verderben – sich selbst gleichmachen. Denn der Anblick des Lichtes schmerzt die 
Finsternis, ist Stachel für sie. 

Nach langem und opferbereitem Miteinanderleben und helfen wollen ist der Zeitpunkt gekommen, wo es den dem Guten, dem 
Göttlichen dienenden Geistwesen nicht mehr zumutbar ist, im Erstarrten zu leben! Sie schwingen sich heraus – verlassen, da sie 
rein und licht sind in der Seele – den ungeeignet gewordenen Wohnplaneten. Sie ziehen in eine lichtere Geistheimat, die ihnen 
weiteren Fortschritt bietet! 

Von den fortschrittlichen Geistern verlassen, den lichterfüllten Wesen, bleibt eine schwere, finstere Schlacke zurück mit all jenen 
unbelehrbaren und starrsinnigen Geistern, die durch diese Wandlungs- und Trennungsvorgänge einen neuerlichen Fall in noch 
größere Tiefen erleben müssen. 

Was tun, so fragt ihr, liebe Menschen? 

Nun, ich rate euch im Auftrage Christi und Marias, eurer Erlöser und Retter in aller Not: 

Besinnet euch schleunigst! Überprüfet euer Verhalten!  Sagt euch los von allem Bösen und entschließet euch, endlich treu und 
beständig nach den göttlichen Geboten der Nächstenliebe zu leben! 

Werdet friedlich, bescheiden und gerecht in euch. Entfaltet wahre Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft. Betet so viel wie möglich, 
jedoch ehrlichen Herzens, das hilft euch, die bösen Neigungen zu zähmen. 

Erbittet euch die Hilfe Christi und Marias. Sie leben in ihrer lichten Geistgestalt mitten unter euch Menschen und tragen mit euch 
euer und der Erde Schicksal. 

Wendet euch Ihnen vertrauensvoll zu. Sie helfen euch, eure Seele zu reinigen. Sie heilen euch von der Sündenkrankheit und sie 
stärken euch bei eurem Bemühen, GOTT und euren Mitgeschöpfen zu dienen. 

Sie helfen euch auch, die in euch schlummernde Kraft der wahren, reinen, selbstlosen Liebe hervorzubringen. Denn diese Liebe 
ist euer Schlüssel zum Himmelstor. 

Ohne wahre Liebe könnt ihr nicht aufsteigen in die neue Geistheimat, zu der eure Erde wird, wenn sie all das Böse, Starre, 
Verknöcherte und Schwere abgeworfen hat. 

Christus und Maria führen euch gerne auf eurem Erlösungsweg – eurem Weg in das wahre Leben in GOTTES Harmonie. 

Euer guter Wille, der zur guten Tat wird und beständig bereit ist, den GOTTESWEG, den Pfad der tätigen Nächstenliebe zu gehen, 
ist eine gute Basis für euren Fortschritt, für eure Höherentwicklung zum selbstlos liebenden und barmherzigen Geistwesen. 

Chaos überall auf der Erde! Ja, liebe Menschen, dies ist ein trauriger Tatbestand. Chaos lebt aber auch noch stark in eurer eigenen 
Seele. 

Ein ständiges Hin- und Herschwanken zwischen GOTT und den Verlockungen Satans ist bei vielen von euch zu beobachten. 

Das sollte so schnell wie möglich ein Ende haben. Denn damit vergeudet ihr wertvolle Zeit und versäumt die notwendige Reinigung 
der Seele und euren geistigen Fortschritt. 

Seid mutig und entschlossen, das Ruder noch rechtzeitig herumzureißen. 



Es ist fünf Minuten vor Zwölf, also höchste Zeit eure Menschheitsmission, den Frieden und die Gerechtigkeit auf Erden zu 
verwirklichen. 

Mit Christi und Marias Hilfe und Ihren starken Liebeskräften wird auch euer persönlicher Einsatz aufgewertet und entsprechend 
segensreich wirken können! 

Ja, liebe Menschengeschwister! Einige Gedanken zu dem ernsten Thema habe ich euch dargebracht in der Hoffnung, dass ihr den 
rechten Nutzen für euer eigenes Heil, das mit dem Heil der Erde so eng verbunden ist, ziehen könnt. 

In geschwisterlicher Liebe möchte ich euch segnen und GOTTES Kraft und Frieden für euch erbitten. 

Euer Bruder 

Matthäus 
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Aktivitäten des Menschen im Schlafzustand 

GOTT zum Gruß, liebe Menschengeschwister! Vorweihnachtlicher Friede helfe euch, zur Besinnung, zur innerlichen Sammlung zu 
gelangen. 

Ja, die moderne, schnelllebige Zeit bringt es mit sich, dass viele von euch sich so getrieben fühlen von Pflichten des beruflichen 
und privaten Lebens. 

So atemlos infolge des übersteigerten Leistungspotentiales fühlet ihr euch oftmals. 

Nach einem Tagewerk, angefüllt mit Arbeit, Terminen und gesellschaftlichen Verpflichtungen, aber auch ein wenig überfordert 
von den Vergnügungen eurer Freizeit, sinket ihr erschöpft und "todmüde" ins Bett! 

Zum Abendgebet habt ihr zumeist keine Lust und so schwingt ihr euch, belastet mit der Fülle eurer Tageserlebnisse, "hinüber" in 
euren nächtlichen Aufenthaltsort, ins Jenseits, in die Astralwelt. 

Ja, liebe Menschen! Ihr habt dies schon richtig vernommen. In der Nacht – also während ihr schlafet – seid ihr nur zum Teil auf 
der Erde. 

Ich weiß, dass viele von euch diese Besonderheit des Menschseins nicht kennen. 

Es ist jedoch wahr! In der Nacht, aber auch sonst, wenn ihr in einen Schlafzustand überwechselt, dringt ihr mit eurer geistigen 
Wesenheit ein in die euren Erdplaneten umgebenden, belebenden, geistigen Sphären. 

Auf eurer Lagerstätte, dort wo ihr euch zur Ruhe begeben habt, bleibt zurück euer physischer Leib und die ihn formende 
Ätherhülle. In dem angrenzenden Geistesreich lebt ihr während eurer Schlafzeiten mit dem Astralkörper und eurem geistigen 
Zentrum, dem Ich. Mit dem sich in der Zwischenzeit erholenden, regenerierenden, ruhenden Körper bleibt ihr durch ein 
weiträumig dehnbares Band in Verbindung. 

Wenn euer Körper ausgerastet ist und wieder genügend Kräfte aufgetankt hat – dieses geschieht durch euch selbst von den 
geistigen Welten aus – kehrt ihr von eurer Wanderung während der Schlafenszeit wieder zu ihm zurück. Ihr schlüpft mit eurer 
Geistwesenheit wieder in euren physischen Körper hinein und erwacht im selben Augenblick. 

Von eurem Aufenthalt im Jenseits, der wie gesagt sich bei jedem Schlafzustand – auch wenn dieser nur kurz dauert – ereignet, 
wisst ihr derzeit noch nichts. 

Wenn ihr eine höhere Reife erreicht habt, werdet ihr eine Erinnerung an eure Reisen in der astralischen Welt während eures 
Schlafes haben. 

Was tut ihr also während dieser, euch noch nicht bewussten, Wanderung im Jenseits – in eurer geistigen Heimat? 

Nun, ich sage euch, ihr vollbringt in diesem Zustande außerhalb eures irdischen Leibes viel Wertvolles und Wichtiges! 

Zum einen dehnt ihr euch aus im Kosmos und saugt belebende Kräfte auf, die es euch ermöglichen, wiederum einen Tag oder eine 
gewisse Zeit in eurem Leibe zu verbringen. 

Euer Erdenleib ist ja wie ein Gehäuse, in welches ihr schlüpfet, um eure Wahrnehmungen und Erlebnisse auf der Erde zu 
vollbringen. Es ist eine sehr kraftraubende Anstrengung für euren Geist, den dichten Körper zu steuern, zu dirigieren. 

Wenn ihr keine Kräfte mehr habt, ja dann werdet ihr müde, schlaft oder nickt ein und sogleich "saust" eure Geistwesenheit heraus, 
um neue Energien im Kosmos einzusammeln. 

Das ist jedoch nur die eine wichtige Arbeit, die ihr im Schlafzustande vollbringt. 

Ihr habt im Jenseits auch Begegnungen mit euren sogenannten Verstorbenen, manchmal spiegelt euch ein Traum einen solchen 
realen Kontakt wieder. 

Besonders wichtig zu wissen ist es, dass ihr eure Gedanken, Gefühle und Werke des vergangenen Tages mitbringt in die 
Geisteswelt! 

Alles wird betrachtet und geprüft von Engelwesen mit Freude oder mit Betrübnis, je nachdem, ob ihr gute oder schlechte 
"Erdenfrüchte" mitbringt. 

Wenn ihr euren Tag gut verbracht habt mit frohem Sinn, mit Fleiß, mit Werken der Nächstenliebe und vor allem friedlich, ja dann 
freuen sich eure Angehörigen im Jenseits. Und eure Schutzengel sind ebenfalls glücklich und zufrieden. 

Immer bringt ihr Ereignisse, bewirkt durch euer Denken, Fühlen und Handeln mit, die für euer zukünftiges Erdenleben 
schicksalsbildend sind. Im Geiste geht nichts verloren! Eure Erlebnisse, aber auch eure prägenden Gedanken und Gefühle sind im 
Jenseits keine Schatten, sondern lebendige Formen! 

Jeder von euch mit Gedanken, Gefühlen und Werken gestaltete Augenblick eures Erdentages hat Wirkung für eure Zukunft. 

Alles, was ihr mit Leben erfüllt, indem ihr denkt, fühlt und handelt, wird – man kann diesen Vergleich durchaus wagen – in einem 
Zentralrechner, der zu eurer Persönlichkeit gehört, gespeichert! 

Natürlich könnt ihr falsche Programme wieder löschen. Jedoch genügt da nicht ein kurzer Befehl oder das Betätigen einer Taste. 



Sondern diese Tilgungen sind nur durch Reue, Wiedergutmachung und Gesinnungswandel möglich. Wenn die Fehler nicht erkannt 
werden, dann muss in weiteren Inkarnationen die Sühne erfolgen. 

Eure Schutzgeister, mit denen ihr also während eures nächtlichen Schlafzustandes Kontakt habt, weisen euch stets auf euer 
Fehlverhalten hin. 

Wenn ihr morgens aufwacht, habt ihr doch so oft ein unbehagliches Gefühl. Ereignisse des Vortages, die nicht gut gelaufen sind, 
fallen euch ein. Ihr empfindet Beschämung, Reue. 

Diese innere Gewissensregung drängt euch oft dazu, euch mit einem gekränkten Mitmenschen zu versöhnen oder mit einem 
Kollegen Frieden zu schließen oder – eine böse Handlung doch nicht zu tun. 

Sehet, liebe Menschen! Auch wenn ihr davon nichts wisset: ihr seid sehr aktiv in euren Schlafzuständen. Natürlich werdet ihr auch 
gelobt, wenn ihr ein Werk der Liebe vollbrachtet und fühlet euch beim Erwachen besonders gestärkt und glücklich. 

So wäre es doch gut, liebe Menschen, wenn ihr euch vor dem Einschlafen besinnen würdet! Wenn ihr eure Tageserlebnisse ehrlich 
prüfet, ob sie gut oder verwerflich waren. 

Prüfet auch eure Gedanken, Empfindungen – euer Verhalten zu Mensch, Tier und Natur. 

Ihr seid verantwortlich und solltet gute Gaben in die Geistige Welt hinüberbringen! 

Erhebet eure Herzen auch zu GOTT, eurem Vater, bevor ihr euch dem Schlafe hingebet. 

GOTT sorgt für euch – schenkt euch ewige Lebensenergie. Er möchte, dass ihr ein Leben nach Seinen heiligen, ewig gültigen 
Gesetzen führt! 

Er möchte, dass ihr die kostbare Lebenszeit – also eure Inkarnationen – richtig nützet, indem ihr euch zu gütigen, hilfsbereiten und 
friedlichen Menschen entwickelt, die für Gerechtigkeit sorgen und die Natur und die Tiere schützen. 

Ein träge und egoistisch gelebter Tag ist ungesetzlich und gilt in den Augen GOTTES als Vergeudung. So nützet eure Tage und lasset 
euch nicht so sehr von den vielen wertlosen, irdischen Verlockungen und Ablenkungen "einkochen"! 

Ihr seid Gäste auf der Erde. Dieser auch bei euch so gerne verwendete Ausspruch ist wahr! 

Ihr seid Geistwesen! Ihr habt ewiges Leben! Ihr seid verantwortlich, da ihr freie Kinder GOTTES seid! 

Traget Verantwortung und werdet zu wahren Menschen, welche die Krone der Liebe, der Toleranz, der Gerechtigkeit und des 
Friedens sich erobert haben. 

Denket stets daran, wenn ihr euch zur Ruhe begebet, dass ihr euch selbst – mit all euren Gedanken, Gefühlen und Werken – 
mitbringt in die Geistheimat während des Schlafes. 

Bereitet GOTT und den Wesen der Geistigen Welt doch Freude, indem ihr wertvolle Liebesgaben mitbringt! 

So wünsche ich euch, lieben Erdengeschwistern, gute Gedanken zur Besinnung und gute, bewusst und verantwortungsvoll gelebte 
Tage, aus denen gute Früchte für die Zukunft heranreifen. 

Eine gesegnete Weihnacht wünsche ich euch! Gedenket der Frohbotschaft der Engel, die den Erlöser der Menschheit verkündeten: 
"Friede sei den Menschen auf der Erde, die guten Willens sind!" 

Euer Bruder und Evangelist 

Matthäus 
  



25.6.2008          11:15 Uhr 

Rahmenbedingungen zum Erleben von Freude und Leid 

Mit "GOTT zum Gruß und Jesu-Maria Heil" möchte ich, Matthäus, der Evangelist, meine heutige Botschaft beginnen. 

Anliegen meiner Durchgabe ist es, euch die Rahmenbedingungen zum Erleben von Freud und Leid gemäß den göttlich-geistigen 
Gesetzen zu erklären 

Staunt nicht über den Ausdruck: "Rahmenbedingungen", denn alles, was ihr auf Erden, gedämpft durch eure materielle Leibeshülle 
empfinden und ausleben könnt, folgt ganz bestimmten, weisen, göttlichen Gesetzen. 

Eigentümlichkeit des noch nicht allzu weisen Menschengeistes ist es, dass er sehr in seinem Wohlbefinden gekettet ist an die 
Gefühle von Sympathie und Antipathie. Diese starken Empfindungen steuern euer Verhalten stets und sehr häufig unbewusst. 

Ihr liebt und begehrt alles, was euch "sympathisch" ist und hasst oder flieht alles, was ihr als "unsympathisch" empfindet. 

So strebt ihr intensiv alles an, was euch Glück, Wohlbefinden und Freude bereitet und wehrt alles, was euch Leiden, Nöte und 
Sorgen bringt, ab. 

Ihr seid der Ansicht, dies wäre ja völlig normal, jedoch ist dieses ein Trugschluss. 

So verständlich es ist, dass ihr euch ein dauerhaftes Glück ersehnt und euch bemüht, glückliche Umstände festzuhalten, so ist dies 
ein klares Zeugnis von Unreife. 

Wenn ihr nur im grenzenlosen Glück leben könntet, was durch die weise göttliche Führung keinem Menschenwesen möglich ist, 
so würdet ihr dieses nicht ertragen. Denn durch das sich Gewöhnen an glückliche Verhältnisse tritt ja immer ein Abflauen des 
Glücksgefühls ein und das anfangs als so herrlich Empfundene würde bei Dauer euch schal erscheinen. 

Um als Erdenmensch Glück in rechter Weise empfinden und schätzen zu können, bedarf es eines Ausgleiches durch Sorgen, Nöte 
und Leiden. 

Diese Sorgen, Nöte und Leiden bringen euch aus der Euphorie oder der Rastlosigkeit in die Realität zurück. So sind die 
menschlichen Erdenleben durch die Weisheit der Schicksalsmächte immer so vorgebildet, dass Glück und Leid sich abwechseln.  

Ihr stimmt mir doch zu, dass nach einer längeren Phase der Leiden, Sorgen oder Nöte, glückliche Lebensumstände als Befreiung 
empfunden werden und große Dankbarkeit in euren Seelen sich entfaltet. 

Glaubt mir, liebe Erdengeschwister, auch die reinen Engelwesen, die uns in ihrer Entwicklungslaufbahn vorangehen, sind nicht 
andauernd glücklich. Sie leiden genauso wie wir, nur – ihrer Art gemäß – aus selbstloser Liebe. 

Die Engel leiden, so fragt ihr mich? Ja, sie leiden, weil sie die Nöte, Sorgen und Belastungen der Menschen, Tiere, Pflanzen und 
Naturwesen mitempfinden. 

Sie leiden, weil gerade ihr Menschen oft so unbedacht Satan in die Netze geht. 

Sie können nicht restlos glücklich sein, die höheren und höchsten Geistwesen, unsere vorangegangenen Geschwister, so lange 
irgendein Wesen leidet! 

Auch wir Menschen können, so lange auf unserer Erde es noch Hass, Gewalt, Zerstörung und Ungerechtigkeit gibt, nicht wahrhaftig 
und dauerhaft glücklich sein. 

Denn auch wir sind als Kinder des einen wahren GOTTES so konzipiert, dass unser wahres Glück- und Wohlbefinden an das Glück 
unserer Mitgeschöpfe gebunden ist. Auch wir sollen uns freiwillig in das allwaltende Prinzip der Nächstenliebe einfügen, welches 
das Allgemeinwohl der Schöpfung bewirken will. 

Nun haben wir als Erdenmenschen zweierlei Hemmnisse zur Erringung des so ersehnten dauerhaften Glücks und der 
Lebensfreude. 

Wir alle tragen falsche Verhaltensweisen, Relikte aus dämonischer Gebundenheit, noch in uns. Diese wirken so, dass wir alles, was 
wir begehren, lieben und genießen wollen, festhalten. Ja, wir sind sozusagen unersättlich und wollen Glücksgefühle unentwegt 
genießen. 

In dem Augenblick jedoch, wo wir Gefühle des Glückes, Wohlbehagens und der Freude festhalten wollen, entschwinden uns diese.  

Ja, das was wir so gerne mit uns vereinen wollen, es vergeht und dies bringt uns Unbehagen, Trauer, Schmerz, Enttäuschung. 

Dies ist jedoch segensreich für uns, denn dadurch können wir das Glückliche wahrnehmen und auch bewerten. Außerdem finden 
wir aus der Gier, der Euphorie, die für unsere Seele so schädlich ist, aus der Übersteigerung heraus. 

Die Leiden, Sorgen und Nöte hingegen bekämpfen wir. Wir wollen sie nicht haben, wir wehren uns und dadurch binden wir sie an 
uns. 

Indem wir den leidvollen Situationen unseres Lebens entfliehen wollen, ketten wir uns an sie! Auch dadurch sind wir genötigt, zu 
erkennen und uns, wenn auch nach Kämpfen, mit diesen Problemen auseinander zu setzen. 

Ich schildere euch dieses so genau, damit ihr das wirkende Prinzip erkennt und selbstverständlich will ich euch die richtige 
Verhaltensweise im Glück, in der Freude aber auch im Unglück, im Leiden darlegen. 



Wenn ihr eine glückliche, freudvolle Lebenslage von guten Mächten angeboten bekommt, so freuet euch dankbaren Herzens 
daran und lasset die Freude, die ihr empfindet, gegen die ihr euch ja nicht wehrt, los und lasset sie aus eurer Seele herausfließen, 
als freies Geschenk in eure Umgebung. 

Wenn ihr euer Glück, eure Freude nicht besitzen und festhalten wollt, so erneuert sie sich im Augenblick, da ihr sie weitergebt an 
eure Nächsten, auch im Dankgebet an GOTT. 

Habt keine Angst, dass wahres Glück und Freude vergeht. Sie wird durch eure Weiterreichung – die muss jedoch ehrlich sein – für 
euch neu geboren. 

Glück, Freude können als "Besitz" nicht leben und wirken, sondern müssen vergehen! Als Gabe für eure Nächsten, als Dank und 
Freude und Lobpreis GOTTES hingegen bleiben sie als innerseelische Bereicherung, die ihr jedoch nicht festhalten dürft, in euch. 

Anders ist es mit den Leiden, Nöten und Sorgen eures Lebens. 

Wehrt sie nicht ab. Ihr könnt es gar nicht. Nehmet in Anerkennung eures Schicksals sie an. 

Spüret die Not, das Leid mit Verständnis und Ergebenheit. Ihr wisset ja, dass eure Nöte, Sorgen und Leiden Möglichkeiten zur 
Bereinigung von Altlasten aus der Vergangenheit und wertvolle Prüfungen sind. 

Ihr habt jedoch immer die große Gnade, dass ihr eure Sorgen, Nöte und Leiden euren Erlösern Christus und Maria übergebt. Sie 
helfen euch immer und stärken euch. 

Bevor ihr eure Nöte ihnen übergebt, nehmet sie an. Das ist wichtig! Dann erst kann wahre Erkenntnis, Linderung oder gar Befreiung 
erfolgen. 

Glück und Freude anzunehmen fällt uns ja nicht schwer. Das sind Geschenke GOTTES, die wir nicht festhalten dürfen, sondern mit 
allen Geschöpfen teilen sollen. 

Sorgen und Leiden anzunehmen fällt uns schwer. Jedoch, wenn wir wissen, dass wir deren Bildner aus Vorinkarnationen sind und 
dass uns Sorge, Leid und Not als Lehrmeister und Förderer dient, fällt es uns leichter. 

Denken wir daran, dass wir durch Auflehnung, Abwehr oder Flucht alles nur verschlechtern. 

Die Gnade und Liebe GOTTES umgibt uns besonders in der Not und kommt durch die reale Hilfe unserer Erlöser beglückend zum 
Ausdruck. 

Unsere Annahme der Leiden, unsere Ergebenheit verringert sie und die demütige Weitergabe an Christus und Maria mit der Bitte 
um Hilfe ist ein weiterer Schritt des rechten Verhaltens. 

Denken wir aber auch stets daran, dass wir durch leidvolle Situationen so sehr viel lernen und die durch GOTTES Gnade und Güte 
gewiss folgenden, freudvollen Hilfen im wahren Wert erkennen und schätzen können. 

Ich hoffe, dass ich euch wertvolle Gedanken für das rechte Verhalten im Glück und im Leid darbieten konnte und verbleibe in 
geschwisterlicher Liebe als euer, mit euren Freuden und Nöten mitfühlender, 

Bruder 

Matthäus 
  



30.06.2010          19:15 Uhr 

Über die Bewährung auf Erden 

GOTT zum Gruß und Jesu-Maria Heil! Diese zum Kennzeichen guter Geister gewordene Grußformel möchte auch ich, euer Bruder 
Matthäus, zu Beginn meines Diktates verwenden. 

Ja, auch ich bin mit einigen meiner einstigen Weggefährten im Dienste Christi noch immer im Jenseits und bereite mich mit ihnen 
für eine besondere Erdenmission vor. 

Oh, liebe Geschwister! Gerade durch unsere Anteil nehmende Beobachtung eures Ringens in der Erdenschule wird uns, 
ehemaligen Aposteln, so deutlich klar, dass jede Inkarnation nicht nur neue und wunderbare Möglichkeiten zur Erlangung höherer 
Reife bietet, sondern auch eine Mutprobe bedeutet. 

Ja, viele neue Anforderungen in einer Welt, die sich so sehr gewandelt hat, aber auch viele Gefahren warten auf uns. Das Medium, 
durch welches wir so gerne schreiben, eure Schwester Silvia Christiana, hat öfter das Gefühl, dass wir, die wir schon so lange Zeit 
ein geistiges Dasein führen, vergessen hätten, was es bedeutet, gehemmt zu sein durch die materielle Leibeshülle, den 
Menschenkörper. 

Gerade weil wir die Erdengeschehnisse mit den so stark gewordenen Belastungen durch die satanische Verführungsmaschinerie 
genau studieren, wissen wir sehr wohl, dass es für euch modernen Menschen schwer ist, sich in dieser Überfülle an guten und 
schlechten Möglichkeiten der Betätigung zurechtzufinden. 

Mit Schmerzen verfolgen wir den Leidensweg Jener, die einen Irrweg erwählten und von ihren dämonischen Verführern 
missbraucht und ausgesaugt werden. Mit Entsetzen blicken wir auf die kümmerlichen Fragmente einer Machtkirche, die sich als 
berufene Verkünderin der Heilsbotschaft Christi bezeichnet. 

Das Wort Christi von den blinden Blindenführern kommt uns immer in den Sinn, wenn wir die komplizierten Briefe des 
amtierenden Papstes studieren. Ja, gerade wir, welche die wahre christliche Lehre auf Erden verkünden und auf die schrecklichen 
Irrtümer der Vergangenheit hinweisen werden, sind erschüttert, dass so wenig Liebe, Barmherzigkeit und Friede in den kirchlichen 
Institutionen herrscht und immer noch das Schwert geschwungen wird. 

Auch Verurteilungen, Ausgrenzungen und der Götzendienst, die Anbetung von Macht und Geld sind Waffen, die schreckliche 
Wunden schlagen und wie Gift zerstörend wirken. 

Eigentlich müssten sich die sich auf göttliche Vollmacht berufenden Kirchenführer, welche für alle kritischen Menschen 
offenkundig die göttlichen Gebote nicht befolgen, im Büßerkleide und zur Schaden-Wiedergutmachung bereit präsentieren und 
öffentlich ihre Schuld bekennen. Das allerdings wird nicht geschehen und so wird dieses eigenartige Gehäuse der Machtkirche, da 
es auf brüchigen Fundamenten steht, einstürzen. 

Dann wird der Überdruss der in die Irre geführten Menschen so groß sein, dass sie keine Obrigkeiten mehr wollen, sondern 
Christus/Maria selbst das Ruder für das neue, tragfähige Boot übergeben. 

Jedes Erdenleben ist eine Bewährungsprobe! Jeder Mensch, der inkarniert, hat einen Lebensplan mit im Gepäck. Karmische Lasten 
sind aufzulösen, aber die Hauptsache besteht darin, sich im sogenannten Chaos der Welt zurechtzufinden. 

Jeder Mensch trägt in sich den noch von Begierden und Lebenshunger gefesselten, göttlichen Menschen. Diesen eingelagerten 
und sich nach Wachstum sehnenden, göttlichen Menschen von den Ketten der Sünde zu befreien, ist unser Aller Hauptziel. 

Nicht nur um zu sühnen und Neues zu erleben kehren wir wieder auf die Erde zurück! Nein ihr Lieben, es geht darum, das wahre 
göttliche Ich in uns zu befreien und aus den göttlichen Ich-Kräften zu wirken im Sinne GOTTES. 

Jeder Mensch trägt in seiner Seele gespeichert unauslöschlich die von ihm zu erfüllenden, göttlichen Gebote. Diese göttlichen 
Gebote gründlich verstehen zu lernen ist ungemein wichtig. Oh, vertiefet euch in ihre Inhalte! Allein schon das Hauptgebot, GOTT 
von Herzen zu lieben, Ihm zu dienen und Seine Schöpfung zu fördern, beinhaltet den Heilsweg, den jedes freie Ich-Wesen sich 
erwählen und beschreiten sollte! 

Nur von den göttlichen Geboten Kenntnis zu haben – das ist zu wenig! Unser aller Bewährungsprobe, die für jede künftige 
Inkarnation und alle Entwicklungszeiträume gilt, besteht darin, dass die göttlichen Gebote unser Verhalten und Wirken 
bestimmen.  

Liebe Erdengeschwister! Derzeit – das könnt auch ihr sehr deutlich wahrnehmen – reagieren auf unserer Mutter Erde nicht die 
göttlichen Gebote der Liebe und Barmherzigkeit. 

Es herrschen die satanischen Gesetze des Egoismus, des Hochmutes, der Machtausübung, der Gewalt und Zerstörung vor!  

Natürlich gibt es – das können wir vom "Kosmos" aus deutlich sehen – auf der Erde lichte Inseln, wo Menschengruppen bereits im 
Sinne der göttlichen Gebote wirken. Ja, diese ruhigeren und friedlicheren Bereiche auf unserer Erde sollen durch Menschen, die 
bewusst und beständig die göttlichen Gebote befolgen, sich ausdehnen. 

Das ist unsere gemeinsame Zukunftsaufgabe, die Erde mit Liebe, Mitgefühl und guten Werken zu "pflastern". Ein Nährboden des 
Göttlichen muss geschaffen werden! Eine GOTT treu dienende Menschengemeinschaft, die das satanische Verführungsnetz 
durchschaut und mit friedlicher Liebeskraft auflöst, soll sich bewähren! 



Diese Bewährung Jener, welche unseren Erlösern Christus und Maria bei ihrer Erdenmission helfen wollen, ist eine schwere 
Herausforderung, denn sie bedeutet ein beständiges Zurückweisen der Machtmittel Satans. 

Ihr werdet auf euren Bewährungsproben natürlich hilfreich unterstützt durch Christus/Maria und eure Schutzengel. Allerdings 
müsst ihr ihnen eure Herzen öffnen. Ihr dürfet nicht zu hochmütig oder zu leichtsinnig sein und behaupten, dass ihr euer Leben 
fest im Griff habt und keine Hilfe braucht. 

Satan ist ein Meister der Verführung und erkennt eure Schwächen und eigensüchtigen Wünsche genau. Er ist überaus listig und 
präsentiert seine Schätze immer in trügerischem Glanz. 

Rufet euch immer die 10 Gebote GOTTES ins Bewusstsein, bevor ihr Entscheidungen treffet! Bittet eure Erlöser und eure geistige 
Führung um die rechte Erkenntnis! Und misstrauet Stimmen, die euch zur Erfüllung begehrter Wünsche und Ziele raten! 

Auch wenn ihr immer wieder gestrauchelt seid und beschämt im Nachhinein euer Versagen erkanntet, bleibet eurem ewigen Ziel 
treu: GOTT, Seiner Schöpfung und euren Erlösern dienen zu wollen. 

Ich weiß, wenn ihr das Wort "Dienen" hört, regt sich im Innersten eurer Seele der Hochmut. Bei diesem Wort habt ihr oftmals eine 
eigenartige Empfindung! Vorsicht, liebe Menschen! Satan liebt es, euch in auflehnende Gefühle zu treiben. 

Hört auf euren gefesselten, göttlichen Innenmenschen! Er hat nur die eine große Sehnsucht! Frei zu werden und seine wahre 
Bestimmung zu erfüllen: GOTT zu dienen mit ganzer Liebe und Kraft. 

Jede Inkarnation ist also eine Bewährung in Bezug auf die Verwirklichung eures im Jenseits immer vorhandenen Wunsches: GOTT 
mit Engagement zu dienen, der Erde und ihren Geschöpfen Liebe und Frieden zu schenken. 

Wiedergeboren auf die Erde und nach gründlichem Einleben, verblasst dieser starke Drang bald. Wehrt euch beständig gegen das 
schleichende Gift der Verweltlichung. Je mehr ihr euch mit den Erdengewohnheiten identifiziert, umso mehr versagt ihr in eurer 
Bewährungsaufgabe, GOTT zu dienen und Ihm näher zu kommen. 

Versäumnisse, liebe Geschwister, schmerzen so sehr die desinkarnierten Geistseelen und stark ist ihre Hoffnung, alles im neuen 
Erdenleben besser machen zu wollen! 

Auch wir, nunmehr schon recht lange und gründlich vorbereitete, jenseitigen Geschwister wissen, dass gemäß unserem 
Bewusstseinszustand schwere Prüfungen uns erwarten. 

Wir wissen, dass Neues und auch viel Unerwartetes auf uns zukommen wird. Auch wir werden den Beistand unserer geliebten 
Erlöser und Führer, Jesus Christus und Mutter Maria, dringend brauchen und auch uns erbitten. 

Wichtig für jedes gelungene Erdenleben ist es, einen Zuwachs an Liebeskraft, Friedfertigkeit und GOTT Treue sich zu erwerben. 
Wenn diese gute Frucht reifen konnte, so ist die Bewährungsprobe mit einer guten Note bestanden worden. 

Ihr seht also: Alle Menschen, die GOTT dienen und Christus/Maria nachfolgen wollen, haben dasselbe Ziel in allen künftigen 
Inkarnationen. Wir alle sollen uns bewähren, in der treuen Verwirklichung der göttlichen Liebesgebote auf Erden. 

Ja, die göttlichen Gebote sollen allein gültiges Erdengesetz werden, so dass die satanischen Weltgesetze ihre Geltung verlieren! 
Oh, liebe Geschwister! Welch bedeutende und für die Erde und alle Erdenwesen heilbringende Mission! Alle sind wir berufen, 
unser Bestes für dieses wunderbare Ziel zu geben! Ja, das wollen wir doch alle! Und mit Hilfe unserer geliebten Erlöser vermögen 
wir es auch! 

Ihr, liebe Geschwister, seid gerade in einer solchen Bewährungsprobe! Wenn euch diese noch nicht ganz zufriedenstellend gelang, 
so könnt ihr ja noch Vieles ändern! Liebe, Friede, Freude, Gerechtigkeit leben im Innersten eurer Seele in einem unvorstellbaren 
Ausmaß! Nur heraus damit und als Saatgut wirken lassen für das Heil der Erde!  

Lernet "Nein" sagen zu aller Ungesetzlichkeit! Dienet GOTT mit aller Kraft und im Sinne Seiner heiligen Gebote!  

Ja, dann werdet ihr auch in Gerechtigkeit und Güte benotet und dürfet euch freuen! Kostbar – das teile auch ich euch aus meiner 
gereiften Erkenntnis mit – ist jede Inkarnation. 

Glücklich zu preisen sind jene Menschen, die das Erdenleben, die Bewährung, dankbar als Geschenk GOTTES schätzen. 

Nun möchte ich euch alle, liebe Geschwister, segnen und euch den Frieden und die Freude GOTTES wünschen! 

In treuer Liebe bleibe ich mit euch verbunden als 

Euer Bruder 

Matthäus 
  



15.03.2012          15:50 Uhr 

Jetzt schon gilt es, sich vorzubereiten für das Lichtreich CHRISTI  

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Freude und Frieden wünsche ich, euer Bruder Matthäus, der von Christus erwählte 
Apostel, euch von Herzen. Ja, heute darf ich wieder einmal mit Silvia Christiana schreiben zu einem besonders wichtigen Thema. 

Zuerst wäre zu klären, was das ist, das „Lichtreich Christi“, auch häufig das „Friedensreich Christi“ benannt? 

Nun habt ihr ja bereits öfter gehört, dass unsere geliebten Erlöser Christus und Maria als höchstes Erstlingsgeister-Paar von GOTT 
beauftragt wurden, die Erde vom Einfluss der bösen Mächte zu befreien und in eine höhere Schwingung zu heben – also die Erde 
zu vergeistigen. 

Diese besondere Mission unserer geliebten Erlöser hat mit ihrem Kreuzestod auf Golgatha begonnen und wird noch sehr lange 
Zeiträume beanspruchen. Als Lohn für ihren Sieg über Luzifer empfingen Christus und Maria die Führerschaft über die Erde und 
ihre Geschöpfe.  

Christus und Maria haben sich mit allen Erdengeschöpfen innigst verbunden. Von jeder Erdenseele zu ihnen hat sich eine Art 
geistiger Nabelschnur, die einem feinen Sonnenstrahl gleicht, gebildet. Durch diese besondere Verbindung fühlen unsere Erlöser 
real alle Freuden und Leiden der ihnen anvertrauten Erdenwesen. 

Seit Golgatha durchfluten unsere Erlöser unentwegt die Erde mit ihrer gewaltigen Liebesausstrahlung. Diese „Durchwellung“ der 
Erde mit ihren hohen, schöpferischen Kräften bewirkt eine ständige Durchlichtung, bei der vorhandene Dunkelheit berührt wird. 
Nimmt die angestrahlte Finsternis das wärmende Licht der göttlichen Liebe an und ist bereit zum Wandel, so wird die Finsternis 
erlöst. Wenn dem barmherzigen Liebeslicht Widerstand entgegengebracht wird, so ist die Kraftstrahlung der Liebe wesentlich 
stärker und die verstockten Geister der Finsternis müssen fliehen. 

Seit Golgatha ist erst ein - aus geistiger Sicht - unbedeutend kleiner Zeitraum verstrichen. Durch diese beständige 
Liebesdurchflutung der Erde hat bereits ein Teil der dämonischen, unbelehrbaren Geister die Erde verlassen müssen. Gleichzeitig 
haben sich im Lebensraum der fortgeschrittenen Menschen Lichtinseln der Liebe und des Friedens gebildet. 

Genauso wie jeden Tag durch die Kräfte der Erlöserliebe, mit welcher sich die gesamte ihnen dienende Engelwelt und auch ihre 
menschlichen Werkzeuge vereinen, das Lichtreich Christi beständig wächst, so schrumpft der noch vorhandene Machtbereich der 
dämonischen Geister unter der Führung Luzifers. 

Ja, Luzifer muss es hinnehmen, dass Jene, die ihm noch dienen, ständig fliehen müssen vor den Liebeswellen der 
Menschheitserlöser! Luzifers Macht schwindet, worunter er fürchterlich leidet und was er noch nicht akzeptieren will. 

So ersinnt er immer neue Verführungen, mit welchen er noch unerwachte Menschen binden will. Derzeit bäumt sich die 
dämonische Macht auf und will ihre Präsenz beweisen. Es ist jedoch so, dass das ausufernde Böse so dicht und schwer wird, dass 
es sich, wenn das leuchtende Licht sich ausbreitet, von der Erde absprengt und in noch niedriger schwingenden Leidensbereichen 
versinkt. 

Heute ist bereits zu beobachten, dass die Erde von einem Netzwerk verschieden großer Liebeslicht-Inseln umspannt ist. Ja, auch 
der kleinste dieser Lichtpunkte ist verbunden mit allen anderen, die beständig durchflutet werden von der Erlöser-Liebesstrahlung. 

Es ist so, liebe Menschen, dass wenn in einem Bereich der Erde nur eine Handvoll Menschen, die GOTT dienen und Seine Gebote 
erfüllen wollen, lebt, sogleich eine dieser Liebesinseln sich ausgestaltet. 

Auch wenn in einem sehr belasteten Teil der Erde, wo Menschen in Armut und Ausbeutung vegetieren und eine grausame Diktatur 
herrscht, nur ein einziger Mensch mit Beständigkeit und bewusster Liebeskraft wirkt, wird seine Liebesausstrahlung zu einer 
Lichtinsel mit Breitenwirkung, die alles, was GOTT dienen will, in Liebe und Frieden miteinander vernetzt. 

Stellt euch das soeben Geschilderte bildlich vor, liebe Geschwister! Ihr selbst seid, wenn ihr euch in den bewussten, göttlichen 
Dienst zum Wohl der Erde und ihrer Geschöpfe stellt, eine von allen guten Geistern gespeiste Lichtquelle, die großen Segen für 
das gesamte Umfeld ermöglicht. 

So ist also nicht nur durch die permanente Liebeseinstrahlung der göttlichen Geistwesen, sondern auch durch die bewusste 
Mitarbeit, Verantwortung übernehmender und GOTTES Gebote erfüllender Menschen, der Aufbau des Lichtreiches Christi in 
vollem Gang. 

Zwar leben noch sehr viele Völker im Banne des Materialismus und der Gewalt und dienen bewusst oder unbewusst den 
satanischen Mächten. Da die Kraft der göttlichen Liebe ständig wächst und ihr heilendes, friedliches, erweckendes Licht ausstrahlt, 
wird auch in den finsteren Bereichen der Erde im Verlaufe der Zeit eine Wandlung zum Besseren möglich werden. 

Wir alle, liebe Geschwister, sind berufen von GOTT, unserem Vater, unser göttliches Erbe, die in uns schlummernden Kräfte der 
Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens zu nützen und die heiligen Gebote der solidarischen Nächstenliebe zu erfüllen. 

Unser aller Auftrag, liebe Geschwister, ist es, im Verlaufe der künftigen Zeiten, in noch vielen weiteren Inkarnationen, die 
göttlichen Gesetze auf der Erde zu verwirklichen. So sollen die lichten Bereiche, in welchen bereits Menschen mit Verantwortung, 
erhöhter Liebeskraft, und einer edlen Gesinnung leben, sich ausdehnen und für die Bereiche der Finsternis Lehrmeister und 
Ansporn werden. 



Ihr alle wisst, wie schrecklich und grausam das Verhalten der Menschen, welche im Hochmut und Egoismus verhärtet sind, sich 
darstellt. Ja, dort wo Macht und Geld regieren, ist auch das Leiden durch Ausbeutung und Gewalt angesiedelt. Jeder kämpft mit 
Jedem – es gibt keinen Frieden, kein Vertrauen – keine wahre Liebe. Ja, das sind von Menschen geschaffene Höllen, die immer 
mehr im Chaos versinken. 

Die lichten Bereiche, in welche die friedfertigen und liebevollen Menschen sich inkarnieren, werden sich immer mehr zu 
Paradiesen gestalten. Ja, da Jeder sich mit einem gerechten Anteil an Nahrung und Lebensraum begnügen wird, herrscht 
Freundschaft und Zufriedenheit.  

Wenn jede Tätigkeit gerecht entlohnt wird, so gibt es auch keinen Neid. Wenn jede Arbeit als Dienst zum Allgemeinwohl bewertet 
wird, so gibt es keine hochmütige Abwertung mehr. Die Natur, welche in den lichten Bereichen nicht mehr geschändet, sondern 
fürsorglich betreut wird, kann durch die Kraft der Liebe sich erholen und reichlich Nahrung und Heilkräfte bieten. Ja, die Menschen 
in den Lichtinseln der Liebe und des Friedens begehren nicht mehr nach Erfolg, Besitz und Geld. Sie wirken im Einklang mit den 
göttlichen Gesetzen und ihre Seelen werden rein. 

Wenn die Unglücklichen, welche in den Bereichen der ausufernden Gewalt und Macht leben müssen, wahrnehmen, wie gut es 
Jenen in den üppig blühenden Lebensräumen geht, so wird auch in ihnen die Sehnsucht nach Freiheit und Frieden erwachen. 

Diese gegensätzlichen Bereiche – die Inseln der Liebe und die der Finsternis – sind durch unterschiedliche Schwingungen getrennt. 
So wird es für die darbenden Geschöpfe der Finsternis unmöglich sein, auf zerstörende Art und mit Macht die Reiche des Lichtes 
zu erobern. Jedoch die Wahrnehmung der besseren Zustände, welche zum Wandel der Gesinnung und zur Aufgabe des Irrweges 
führen soll, ist ihnen möglich. 

Es geht darum, liebe Geschwister, dass wir uns gewissenhaft für die kommenden Herausforderungen vorbereiten. Auch wir 
einstige Apostel, die jetzt schon in etwas höher schwingenden Lichtbereichen wohnen, werden mit Freuden wiederkehren auf die 
Erde, wenn unsere Erlöser uns rufen. 

Es ist Menschheitsaufgabe, die Erde und ihre Geschöpfe, denen wir durch Unweisheit, aber auch als Verführte großen Schaden 
zugefügt haben, gemeinsam mit unseren Erlösern und der Engelwelt zu durchlichten mit unserer Liebeskraft. Unser fehlgeleiteter 
böser Wille hat in der Vergangenheit mitgewirkt am Leiden von Erde und Erdenwesen. Jetzt sollen wir bewusst mit unserer besten 
Kraft, unserer Liebe und durch Friedfertigkeit Ausgleich schaffen. 

Ja, es wird noch lange Zeit ein Ringen stattfinden zwischen den Geistern des Lichtes und der Finsternis. Wir Menschen sollen, ja 
müssen uns, wenn wir aufsteigen wollen zum „Gott-Menschen“, in die Obhut des Lichtes stellen und dessen Gesetzmäßigkeit zum 
Ausdruck bringen. Die freien Wesen des Lichtes kämpfen nicht – sie wirken im Sinne GOTTES und geben beständig Liebe, Freude 
und Frieden. 

Diese höhere Lebensqualität sich zu erringen, ist für uns noch schwierig, aber auf jeden Fall möglich. Indem wir beständig und treu 
die göttlichen Gebote erfüllen, legen wir auch viele unserer schlechten Eigenschaften und Gewohnheiten ab. Mit Hilfe Christi und 
Marias wird es uns gelingen, die in uns lebende göttliche Liebe groß und stark zu machen und auch mehr Friedfertigkeit, Güte und 
Mitgefühl zu entwickeln. 

Ja, wir ehemaligen Apostel und Verkünder der wahren Christuslehre haben uns schon lange für die Nachfolge und die Mission 
unserer geliebten Erlöser und Führer Christus-Maria entschieden.  

Wenn ihr es noch nicht bewusst getan habt, so trefft  doch jetzt diese Heil bringende Entscheidung, damit sie in euer Lebensbuch 
eingetragen werden kann.  

In jeder Prüfungs- und Versuchungslage erinnert euch an euren, euch erlösenden Entschluss, zum Wohl eures Wohnplaneten Erde 
und seiner Geschöpfe Liebe, Freude und Frieden auszustrahlen, Gerechtigkeit zu üben und die göttlichen Gebote als 
Lebensgrundlage zu erfüllen. 

Je energischer, beständiger und eifriger ihr euch diesem Ziel weiht, umso freier und glücklicher werdet ihr euch fühlen! Ja, wenn 
ihr GOTTES heilige Gebote in eurem persönlichen Leben und Umfeld erfüllt, so gestalten sich eure künftigen Inkarnationen ganz 
anders. In lichten Bereichen werdet ihr leben und wertvolle Aufgaben im Sinne des Gemeinwohles erfüllen dürfen. 

So dürfen wir alle, gemeinsam mit unseren Erlösern und den Engeln, GOTTES Heilsplan für die Erde ausführen. Ja, das ist doch ein 
wahrhaftig herrliches und erstrebenswertes Ziel! 

Ich segne euch alle in Liebe und überbringe euch Grüße von den anderen, derzeit sich für ein weiteres Erdenleben vorbereitenden, 
Apostel und Jünger Jesu. 

GOTT erfülle eure Herzen mit Freude, Kraft und eure Erdenzeit mit guten Gaben und Segnungen. 

Euer Bruder 

Matthäus 
  



Der spät berufene Apostel Paulus 
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Die heutige Übergangszeit zum Lichtreich Christi 

Der Friede des Herrn sei mit euch! 

Aus geistigen Sphären melde ich, Paulus, mich zu Wort. Ihr wisset, ich bin ein treuer Diener Christi und verfolge mit Hoffnung und 
Bangen die turbulenten Geschehnisse hier auf Erden – in dieser Übergangszeit von der alten sündhaften Welt zum sich 
vorbereitenden Lichtreich, dem Friedensreich Christi! 

Mit welch starken Verlockungen versucht der Widersacher das Aufwachen der Menschheit zum Geistigen zu verhindern. Bis in die 
kirchlichen Feste hinein langen seine Bemühungen. Alles, was den Vorfahren teuer war und tiefe Frömmigkeit in ihren Seelen 
hervorrief: das Weihnachtsfest, das Osterfest, ja auch das Pfingstfest, all dies ist in den letzten Jahrzehnten in eine furchtbare 
Sinnentfremdung geraten. 

Weihnachten, das unseren Blick auf die Wende der Erdentwicklung hinlenken soll, auf die Ankunft des Erlösers auf der Erde, was 
ist daraus geworden? Vielfach nur mehr ein überbordendes Geschenke Austauschen! 

In der Vorweihnachtszeit werden die Menschen der Besinnungsmöglichkeit beraubt und von Kaufhaus zu Kaufhaus gehetzt. Alles 
Sinnen richtet sich auf den Kommerz – sowohl bei den Händlern als auch bei den Beschenkten! Nur wenige sondern sich von 
diesen satanischen Gepflogenheiten ab und gedenken des Herabsteigens Christi, des Herrn. 

Und völlig "entchristet" ist auch das höchste Fest, das Osterfest, geworden. 

Ein "Osterhase" beschenkt die Kinder und immer mehr gilt die Aufmerksamkeit dem guten Essen und dem angenehmen 
Verbringen der freien Tage! 

Und das früher so mit Ernst begangene Pfingstfest ist ganz in Vergessenheit geraten. Ein unheiliger Geist hat sich seiner 
bemächtigt. Es ist derselbe Geist, der auch versucht, den Namen Christus hier auf Erden zu entstellen, wie er es auch geschafft 
hat, dass der Name "GOTT" ohne Bewusstsein in vielfältigen Redewendungen, ja auch Floskeln missbraucht und missachtet wird. 

Und das würdige Begehen des Tages des Herrn, des Sonntags, ist ebenfalls aus der Mode gekommen. Die Gottesdienste, die nur 
mehr zu adäquaten Zeiten, den Langschläfern zuliebe, angeboten werden, sind spärlich besucht. So viel anderes ist wichtiger! Ja, 
für Freizeitaktivitäten ist Zeit vorhanden, nicht jedoch zur Besinnung über die Liebe und Güte des Schöpfers des Universums, 
unseres Allvaters! 

All das, was sich in die sogenannte "westliche Kultur" einschleicht und den Menschen immer mehr dem Geistigen und Göttlichen 
zu entfremden versucht, wird in seiner Gefährlichkeit leider nur von wenigen erkannt. 

Der moderne Mensch, der sogenannte "zivilisierte" Mensch, ist ein Gejagter, ein Gehetzter in der leider unerkannten Abhängigkeit 
dämonischer Kräfte! 

Das ist ja auch das Übel: einen Teufel, der sich demaskiert und seine Absichten erkennen lässt, dem folgt ja wirklich kein 
vernünftiges Wesen. 

Immer hat sich das Böse geschickt maskiert und seine bindenden Ziele als erstrebenswert oder zumindest harmlos dargestellt. 

Heutzutage gilt vieles, was satanischen Ursprungs ist, als Lebensnotwendigkeit und Tugend. Erfolg zu haben – das gilt für die 
meisten Menschen als vorrangig. Einen "gesunden" Ehrgeiz zu entwickeln – damit wird heutzutage das Erfolgsstreben auf Kosten 
eines anderen bemäntelt. Der Egoismus wird von der modernen Psychologie als Entwicklungsvorgabe bewertet. All die im 
Menschen tobenden Triebe, wie Sexualität oder Wut – das "muss heraus!". So lehren diese Unwissenden, sonst werde der Mensch 
krank oder depressiv! 

Die wahre Lehre, dass der Mensch seine Triebe durch Vernunft zügeln soll, beherrschen lernen soll, das gerät durch Satans eifriges 
Wirken immer mehr in Vergessenheit. 

Der moderne Egoist wird als willensstarke Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen gepriesen. Der Nachgiebige, der zu Gunsten 
eines anderen auf seine Rechte verzichtet, wird verspottet oder für schwach und labil gehalten. 

Über die Liebe wird gespöttelt und die Wissenschaft sieht eine Hormonausschüttung darin! 

Die Kinder in den Städten wachsen naturentfremdet auf. Ein technisches Spielzeug wird ihnen in die Hand gedrückt und schon in 
jüngsten Jahren werden sie zu konsumabhängigen Geschöpfen und Wertlosigkeiten werden ihnen zum Spielen angeboten. 

Ihr natürlicher Bewegungsdrang wird unterdrückt und mit imageträchtigen Fahrzeugen werden sie herumgefahren! 

Ihr fraget euch, worum es mir diesmal geht? Ich möchte euch aufmerksam machen auf die Gefahr des satanischen Wirkens in der 
Jetztzeit! 
Merket wohl! Viel subtiler, viel raffinierter ist dies alles geworden! Satan hat längst erkannt, dass der moderne Mensch eine 
Neigung zum Spirituellen hat. Er kennt ja die Entwicklungsvorgaben der Menschheit. Er weiß ja ganz genau, welches Seelenglied 
gerade in Entwicklung ist: derzeit eben die Kräfte der Bewusstseinsseele! 

Nun, um des Menschen inneres Sehnen nach dem Geistigen zu befriedigen, wurden esoterische, oberflächliche Praktiken 
hervorgebracht. Ein bisschen Joga, eine bisschen Meditation – jedoch mit Zielen wie das Herbeiziehen von Geldflüssen, Erfolg – 



also ein starkes Anspannen der Willenskräfte, vielfältiger Mummenschanz wie Voodoo-Zauber und Beschwörungen, Spiritismus 
usw. Die Palette des Ungeeigneten und leider auch Schädlichen ist wirklich groß! 

Und der moderne Mensch, der ja durch die so stark flutenden Sinneseindrücke abgestumpft ist, gibt sich oftmals damit zufrieden. 
Er weiß ein wenig Bescheid und das genügt ihm! 

Es ist auch eure Aufgabe, dort, wo ihr die Möglichkeit habt, auf diese gefährliche Entwicklung hinzuweisen. Habt nur Mut! 
Natürlich stecht ihr da oft in ein Wespennest. Und es kann sein, dass sich die so veräußerlichten Menschen von euch zurückziehen. 
Dennoch – so meine ich – ist es die Pflicht des geistig Erwachten auf diese Missstände, die konkrete Entwicklungshindernisse sind, 
in euren Familien- und Bekanntenkreisen hinzuweisen. 

Am besten gelingt dies, wenn ihr eine günstige Gelegenheit verspüret und dann in euch kurz in die Stille geht – ein Augenblick 
genügt – und dem Christus in euch das Wort erteilt! Vertrauet und lasset den Herrn zu euren Lieben oder Freunden sprechen und 
glaubet mir, nichts geht verloren! Samen, die eventuell später erst sich entwickeln, werden in die Herzen der Menschen 
hineingelegt! 

Wisset, die heutigen Menschen, so gesättigt auch ihre Leiber sind und so angenehm, oberflächlich betrachtet, auch ihr Leben sein 
mag – im Innersten sind die meisten dieser materialistisch Gesinnten arm, bitter arm! Ärmer noch als die Hungernden in den 
Entwicklungsländern sind sie und erkennen es nicht! 

Wie ängstlich hängen sie doch an dem so eifrig errungenen Besitz, Erfolg und Wohlleben! Erkennet: Alle, die so sehr sich an 
Äußerlichkeiten erfreuen, die eine so starke, sinnliche Wunschwelt haben, sind in ihren Seelen in großer Hungersnot, haben einen 
großen Mangel an Licht, Harmonie und Frieden! 

Und diesen, so dumpf im Unbewussten nagenden Hunger nach Liebe und dauerhaftem Glück, stillen sie durch Konsum und 
Aufwertungen aller Art. 

Der mit GOTT, der die Fülle des Schönen und Guten ist, im Einklang Lebende, braucht all diesen vergänglichen Tand nicht. Er besitzt 
alles, was er benötigt, da in seiner Seele Friede und Glück in reichem Maße und als unvergängliches Gut vorhanden ist. 

Der Mensch ist nur wirklich frei, wenn er seine Lebensführung ganz in GOTTES Liebe und Weisheit gibt, wenn er nichts mehr für 
sich von der Erde begehrt. Wenn er mit all dem, was ihm GOTT gibt, was er auf seinem Lebens- und Entwicklungsweg gereicht 
bekommt, zufrieden ist. Dann will er nicht mehr oder anderes. Er akzeptiert seine Lebensumstände. Auch all das, was noch 
ungeordnet um ihn ist, lernt er zu verstehen, zu lieben und als sich Wandelndes zu erkennen. 

Es gibt kein Glück ohne Zufriedenheit! Zufriedenheit bedeutet ja, mit dem, was Mutter Erde uns beschert und was GOTT für uns 
vorsieht, zufrieden und voll Vertrauen zu sein, dass alles zu unserem Besten ist! 

Im Inneren seines Wesens ist des Menschen Quell zur Zufriedenheit, zur Freiheit und zum Glück! Es ist der in uns lebende, in uns 
wohnende Christus, der diese beste Lebensqualität, die uns wahrhaftig beseligt, uns bereitet und schenkt! 

Eins mit dem Herrn zu sein, ist auch für den Erdenmenschen ein Stück Himmel.  

Bewusst soll uns auch werden, dass wir, die wir unserem Heiland folgen wollen, seine irdischen Boten, ja seine Werkzeuge sind! 
Er lebt durch uns hier auf Erden! 

Er blickt durch unsere Augen, atmet durch uns, spricht und bewegt sich durch uns. Seine Hände, mit denen er die Notleidenden 
streichelt, dürfen wir sein, seine Füße, die ihn zu Jenen tragen, die seiner Hilfe bedürfen! 

Und seine Worte dringen durch uns an der Menschen Ohren. Seine Gedanken, seine Liebe strömt durch uns zu seinen geliebten 
Menschenkindern! 

Vielfältig dürfen wir ihm, unserem geliebten Herrn, dienen. Jeder von uns wird dorthin gesandt, wo er benötigt wird. Ja, um in der 
Materie wirken zu können, dafür braucht unser Heiland uns, die wir uns ihm zur Verfügung stellen, freudig und von ganzem 
Herzen. 

Und so wollen wir jeden Tag so leben, dass wir sagen, der Christus in uns tut das Heilbringende, das Nötige durch uns. Achtsam 
wollen wir werden auf die inneren Impulse, die er uns gibt. Die uns oft so bedrängende Feigheit sollen wir durch Courage ersetzen. 
Wenn Christus das Leben, die Kraft in uns ist, in uns wirkt, so können wir uns ihm vertrauensvoll hingeben in der absoluten 
Überzeugung, dass das Rechte geschieht. Auch wenn es uns oft unmöglich ist, den Sinn oder eine Wirkung zu erkennen. 

Vieles bewirkt Christus, der Herr, durch uns, durch seine Boten, seine Werkzeuge. Nicht nach "Erfolg" sollen wir Ausschau halten. 
Es soll uns genügen, dass sein Wille geschah. Unser Lohn bei unseren inspirierten Liebestaten ist meistens nicht ein äußeres 
Erkennen, sondern ein inneres Gefühl der Zufriedenheit. Wir fühlen, dass ein Gutes, ein Wertvolles geschehen ist. 

Also, liebe Geschwister in Christo! Lassen wir den Herrn durch uns seine umfassenden Heilswirkungen vollbringen. Geben wir uns 
ihm ganz hin, erfüllt mit Vertrauen, gutem Willen und Dankbarkeit. Denn er beschenkt uns so reich mit seiner Liebe, seiner 
heilenden Gegenwart und wir sind glücklich und vereint als Gemeinschaft durch ihn.  

Lassen wir uns immer mehr und mehr von ihm durchdringen – "durchchristen" – um immer mehr würdiger Ausdruck seiner 
Herrlichkeit zu werden. 

Das ist unser heiliges Ziel! Und - l i e b e n - wollen wir von ihm lernen, immer mehr und reichhaltiger lieben lernen. Dafür wollen 
wir uns anstrengen und leben! 

Denket an das Dunkel des Erdplaneten und fühlt, wie ein Kraftstrom der göttlichen Liebe da hineinfloss durch den Christus, der 
seinen Leib hingab zum Heil der Menschheit. 



Wenn ihr – wie ich – aus Geistessphären nun nach mehr als 2000 Jahren die Erde betrachten könntet, so würdet ihr sehen, wie 
viel mehr der Erdplanet schon durchlichtet ist von der Christusliebe, die auch durch die ihn aufnehmenden Menschen 
hineingestrahlt wird in die Finsternis.  In die Finsternis der eigenen Seele und auch hinein in das Dunkle, Ungeordnete der Erde. 

Und immer mehr wird die Erde durchlichtet werden durch Christus und seine menschlichen Helfer. 

So verzaget nicht, wenn ihr hineinblickt in das materialistische Chaos. Alles ist der Wandlung unterworfen.  

Und die Finsternis wird durch das Licht geschieden – so war es am Anfang und so geht es weiter! 

Seid gegrüßt in Herzlichkeit und Verbundenheit von eurem  

Bruder und Freund 

Paulus 
  



29.12.2006          11:40 Uhr 

Unsere Sehnsucht nach der Urheimat 

Mit GOTTES Segen möchte ich euch, liebe Menschen, begrüßen! Ja, das alte Jahr neigt sich dem Ende zu und ein Neues, hoffentlich 
für euch Segensreiches, soll beginnen. 

Es ist erstaunlich - zu Jahresbeginn erwächst in fast aller Menschen Seelen neue Hoffnung. 

Neue Hoffnung in vielfältigster Weise gehegt – ganz individuell entfaltet sie sich in der Menschen Innersten. All Jene, die nicht an 
GOTT glauben werden ebenfalls von dieser aufkeimenden Hoffnung auf ein Gutes, Besseres, erfasst.  

Fast alle Menschen fühlen den Abschluss eines Jahres wie ein Befreit werden von einer Notwendigkeit, oftmals auch einer Last. 
Die meisten blicken zurück auf all die Ereignisse eines Jahres sowohl im Weltgeschehen als auch im persönlichen Erleben. 

Eine Art Bilanz wird gezogen. Vielfach werden auch gute Vorsätze gefasst und diese bedeuten wohl, dass etwas nicht Optimales 
oder gar Schädliches geändert werden sollte im Neuen Jahr. 

Diese Hoffnung, die wahrhaft alle Menschen erfasst, ob sie nun gläubig oder ungläubig sind, woraus entspringt diese Hoffnung? 
Ist dies ein Erbgut der Menschheit oder ein anerzogener Gedankenkomplex? 

Nun – ich glaube, liebe Menschen, da dringt in fast allen Menschenherzen die Ursehnsucht der Menschheit nach Geborgenheit, 
dauerhaftem Glück und Harmonie wieder zutage. 

Diese Ursehnsucht – eigentlich eine Urerinnerung – ihr alle traget sie tief in euren Seelengründen. Es ist die Sehnsucht nach der 
Urheimat, nach dem verlorenen Paradies. Dieser in den Tiefen der menschlichen Seele schlummernde Trennungsschmerz lebt, 
einem traumatischen Erlebnis gleich, in euch. 

Als ihr einst durch eigene Schuld aus der Paradieses Heimat herausfielet und bildlich gesprochen in die "satanische Welt" euch 
hinabstürztet, war dieses Erleben für die Meisten von euch ein schwerer Schock. Denn aus der Welt der Harmonie gerietet ihr in 
eine euch vorerst so fremde Welt, dass ihr am liebsten sogleich wieder zurückgekehrt wäret, jedoch war dies nicht mehr möglich. 

Euer Sturz aus dem Paradiese war allerdings nicht etwas Plötzliches, sondern dieses Ereignis bereitete sich lange Zeiträume 
hindurch vor. Immer wieder blicktet ihr sehnsüchtig in die euch fremdartig und doch so verlockend erscheinende Welt der 
Dämonen hinab. Ihr alle wusstet Bescheid über das bestehende Gebot GOTTES, demnach ihr jeglichen Kontakt zu den euch 
umschmeichelnden Dämonen meiden solltet. Es war euch geboten, nur mit den euch führenden Engeln zu verkehren, die euch 
liebevoll zugetan waren und euren Fortschritt – eure Höherentwicklung – als göttlichen Auftrag erfüllen wollten. Ihr jedoch ließet 
euch betören – denn eine größere Freiheit und Pracht war euch vom Fürsten der Dämonen, Luzifer, zugesagt worden, wenn ihr 
ihn als Führer anerkennen und ihm dienen wolltet. 

Nicht alle schwangen sich gleichzeitig aus dem Paradies, um Luzifer in sein Reich zu folgen. Zuerst wagten einige diesen Schritt in 
eine angeblich größere Freiheit, in eine bessere Welt.  

Und Jene, die sich zuerst Luzifer anschlossen, schwärmten von dem neuartigen Leben – in großer Verblendung, vom Bösen bereits 
umgarnt. Sie verlockten ihre noch zögernden Geschwister dazu, ebenfalls die Paradieseswelt zu verlassen. 

Wie es so ist, liebe Menschen, das Böse, das immer binden und herrschen will, zeigt sich zuerst in schillernder Pracht und lässt 
erst allmählich die Maske fallen, nämlich dann, wenn das Opfer festsitzt und nicht mehr zurückkann.  

So war es auch damals beim Sturz der Menschheit aus dem Paradies. Aus den so einschmeichelnden Dämonen wurden sehr bald 
Beherrscher, die die Energien der gefallenen Paradieses Geister für eigene Zwecke und Ziele raubten und missbrauchten. 

Eure reinen Energien mischten sich mit gegensätzlichen Kräften. Die daraus folgende Bewusstseinstrübung bewirkte, dass ihr, 
verwirrt und hoffnungslos geworden, immer mehr euch mit den negativen Einflüssen verbandet und selbst ähnliche Wesenszüge 
annahmt. 

Lange Zeiträume hindurch machte euch die Folgenschwere eures Fehltrittes leidvoll zu schaffen, bis auch die Sehnsucht nach der 
Harmonie und dem friedvollen Leben im Paradies aus eurer Erinnerung verschwand und in eurer Unterbewusstsein – in die Tiefen 
eurer Seelen – einzog.  

Nun seid ihr ja, liebe Menschen, durch Christus, euren Erlöser, aus der bis zu Seinem Eintreffen auf eurer Erde bestehenden 
dämonischen Zwangsherrschaft befreit worden. Durch Christi Kreuzestod und seinen persönlichen Sieg über Luzifer ist euch 
nunmehr die Heimkehr in die einst aufgegebene Paradieses Heimat wieder möglich. 

Ihr könnt nunmehr – wenn ihr ernsthaft wollt – wieder aufsteigen, dem Bannkreis der Erde, der Luzifers Reich geworden ist, 
entfliehen. Allerdings müsst ihr dem Bösen eine energische Absage erteilen! All euren Egoismus, die Habgier, die Gewalt, die 
Herrschsucht, die üblen Triebe und schlechten schädlichen Gewohnheiten müsst ihr durch eigene Erkenntnis und Anstrengung 
ablegen. Ihr sollt euch – indem ihr die selbstlose Liebe und das warmherzige Mitgefühl entwickelt und diese Kräfte dem 
Wohlergehen eurer Nächsten widmet – wieder zu wahren Kindern GOTTES entwickeln. 

Von eurer geistigen Geburt her seid ihr ja alle bereits GOTTES Kinder. Jedoch habt ihr durch euren Fall in Satans Welt diesen Adel 
verunreinigt, indem ihr so viele negative Eigenschaften in euer Wesen aufgenommen habt. Davon müsst ihr euch reinigen und am 
besten vermögt ihr dieses, indem ihr Christus, euren Retter und Erlöser und Mutter Maria um Hilfe und Beistand bittet. 



Verstehet wohl, liebe Menschen: den Entschluss, euer Wesen vom Bösen zu befreien, müsst ihr selbst freiwillig treffen. Auch viele 
Prüfungen und Versuchungen müsst ihr bestehen. Da geht leider nichts automatisch! Das, was ihr euch in langer Gebundenheit 
an üblen Trieben angewöhnt habt, das müsst ihr euch auch wieder abgewöhnen! Und, ihr wisset ja, das Laster sitzt sehr zäh und 
hartnäckig fest. Jedoch, es gibt keinen anderen Weg der Heimkehr zu GOTT, als dass ihr durch freien Willen und eigene rechte 
Erkenntnis das euch so sehr an Satans Reich und Gewalt bindende Böse, Egoistische, Lasterhafte abstreift – sozusagen aushungert. 

Wenn ihr wahrhaftig guten Willens seid, so helfen euch Christus und Mutter Maria in all der Bedrängnis, stärken euch in allen 
Versuchungen, stehen euch in allen Nöten und Schwierigkeiten bei! Probiert es aus, liebe Menschen! 

Wenn euch eine Sucht oder ein übler Trieb bedrängt, rufet Christus und Mutter Maria an und ihr werdet sofort mit stärkenden 
Kräften, oftmals auch mit tröstenden, aufmunternden Worten gestärkt. 

Ziel ist es ja, dass ihr, je beständiger ihr auf eurem Heimweg zu GOTT verbleibet, auch immer mehr Übung und Kraft in der 
Überwindung euch bedrängen wollender negativer Einflüsse erwerbet.  

Immer jedoch, wenn eure Kräfte nicht genügen oder wenn das Vertrauen in eure eigene Stärke als Kinder GOTTES zu gering ist, 
bittet um Hilfe und euch wird großzügig Hilfe zuteil. 

Was diese Ausführungen mit dem Jahreswechsel zu tun haben, fragt ihr euch? 

Nun – gerade der Jahreswechsel ist doch auch ein Anlass, sich ernsthaft mit einer bewussten Änderung der Lebensführung 
auseinander zu setzen. 

Viele von euch empfinden im Inneren, dass sie zu veräußerlicht leben, dass sie sich von sogenannten üblichen Lebenszielen treiben 
lassen – wie z.B. beruflicher Karriere, Begründung von Besitz und Wohlstand. All dies führt vielfach in eine schreckliche 
Überschuldung und dadurch zu noch mehr Leistungsdruck! Ja, da entsteht oftmals eine richtige Jagd nach all den Konsumgütern, 
die der moderne Mensch angeblich benötigt. 

Am Arbeitsplatz herrschen oft Kriegszustände, Kämpfe um bestimmte Positionen. Auch in den Familien ist zu wenig Harmonie 
vorhanden, Unzufriedenheit und innere Leere machen sich oftmals breit. 

Und das alles soll – so wünschet ihr mit Recht liebe Menschen – im neuen Jahr besser werden. Ja, ein friedvolles glücklicheres 
Leben ersehnen sich die Meisten von euch! 

Nun, Frieden findet ihr, wenn ihr im Einklang mit den göttlichen Gesetzen lebt. 

Wenn ihr selbst in euren Herzen friedlich, harmonisch werdet. Wenn ihr euch aus eurer Eigenrotation befreit – vom Egoismus – 
und immer mehr Anteil nehmt an den Nöten eurer Nächsten.  

Eure Nächsten, liebe Menschen, das kann man nicht oft genug wiederholen, sind nicht nur eure Angehörigen, Freunde, Kollegen! 
Eure Nächsten sind die Menschen aller Nationen und Kulturen sowie eure Geschwister aus dem Tier-, Pflanzen-, Mineral- und 
Elementarreich. Ihr entstammt der großen göttlichen Geisterfamilie und seid daher verwandt mit der ganzen Schöpfung! 

Hier auf Erden seid ihr mitverantwortlich für all die entstandene Not, das Leid, die Zerstörung. Denn eure eigenen negativen, 
egoistischen, habgierigen oder gar gewalttätigen Gedanken, Gefühle, Willensimpulse strahlt ihr ja aus in eure Umgebung! Eure 
negativen Energien können hinwandern zu den großen Ansammlungen gleichartiger Kräfte und diese verstärken. So seid ihr auch 
mitbeteiligt, wenn diese Zentren geballter, negativer Energien sich in Form von Kriegen, Katastrophen, Seuchen usw. entladen. 

Ihr sollt hier auf Erden die selbstlose geschwisterliche Liebe und das Mitgefühl entwickeln und seid auch für das gegenseitige 
Wohl, aber auch für die Förderung und den Schutz eurer noch geringer entwickelten Geschwister aus den Naturreichen zuständig. 

In den 10 Geboten GOTTES, liebe Menschen, findet ihr genau beschrieben, wie ihr – dem göttlichen Willen gemäß – leben sollt. 
Auch in der Bergpredigt Jesu werden euch weitere Ergänzungen und Hinweise geboten. So saget nicht, ihr hättet keine rechte 
Aufklärung. Das stimmt nicht! 

Nun, das wäre doch ein lohnender Vorsatz – ja, ich möchte sagen, ein lebensnotwendiger – zum Jahreswechsel! Wie lange noch 
wollt ihr so dahinvegetieren? Wann endlich macht ihr Ernst mit einer ehrlichen Überprüfung eurer Lebensführung, eurer 
Gesinnung? 

Ihr wollt doch frei, glücklich und harmonisch leben! Nun, dieses Ziel erreicht ihr nur, wenn ihr euch bemüht, nach den göttlichen 
Geboten euer Leben zu führen. Einen anderen Weg gibt es nicht! 

Ich wünsche euch, lieben Menschen, ein gesegnetes, wahrhaft besinnliches Neues Jahr! 

Möge euch der Durchbruch zum wahren, gottgefälligen Leben gelingen!  

GOTT gebe euch Kraft und Einsicht, so dass auch ihr Frieden und Glück euch erringet! 

GOTTES Segen für euch und eure Lieben erbitte ich als 

euer Bruder und treuer Freund 

Paulus 
  



05.03.2007          18:15 Uhr 

Das Gesetz der Solidarität der Geister 

GOTT zum Gruß und Jesu Heil, liebe Geschwister, liebe Freundinnen und Freunde! 

Ja, heute bin ich, Paulus, wieder einmal an der Reihe, einige Zeilen durch dieses so begehrte "Instrument" durchzugeben. 

Ich möchte mit euch über die Solidarität der Geister, dieses große, ewige, göttliche Gesetz sprechen. Wundert euch nicht, es ist 
auch für euch "Erdengeschwister" von großer Wichtigkeit, dieses alle Entwicklung ermöglichende Prinzip zu verstehen. Denn auch 
ihr seid, als Kinder GOTTES, darin eingebunden. 

Ich möchte zu Beginn euren Blick auf die in der Bibel beschriebene "Fußwaschung" Christi hinlenken. Viele Menschen sehen darin 
nur eine Demutsbezeugung unseres lieben Herrn. Jedoch bedeutet diese Handlung viel mehr!  Christus wollte dadurch die 
Anwendung des göttlichen Gesetzes der Solidarität der Geister auf der Erde verankern. 

Erkennet, liebe Geschwister, dass unser Heiland, als er in Menschengestalt mitten unter uns lebte, alles, was ihr ebenfalls zu 
vollbringen habt in eurer Menschheitsmission, euch vorlebte. All jene Taten, die er im Menschenleibe verübte, sollt auch ihr 
vollbringen. 

Leset genau in der Bibel nach, was unser lieber Herr in der kurzen Zeit seines Erdenwirkens alles vollbracht hat von der Versuchung 
in der Wüste an bis zu seinem Leidensweg und Kreuzestod, so findet ihr euren Erlösungsweg darin aufgezeichnet. 

Dies bedeutet nicht, dass ihr Alle bei eurer letzten, notwendigen Inkarnation ans Kreuz geschlagen werdet, jedoch das "Sinnbild" 
für ganz persönliche, schwere Leiden und Prüfungen ist euch gegeben. 

Nun zurück zum Ereignis der Fußwaschung. Der geistige Hintergrund liegt darin, dass der erste Sohn GOTTES, der König der 
Himmel, sich in Demut und Liebe seinen noch geringer entwickelten Geschwistern zuneigt. Denn das Gesetz der Solidarität der 
Geister besagt, dass das höher entwickelte Wesen mit seiner ganzen Liebe und Fürsorge das Wohl des niedrigeren Geschöpfes 
fördern soll. Auf diesem Prinzip basiert, dem göttlichen Willen und Auftrag gemäß, die fortlaufende Weiterentwicklung der 
Geistwesen. 

Alles Leben, das aus der göttlichen Schöpferkraft hervorgeht, also die Geschöpfe des so genannten Lebensprinzips, die noch kein 
Selbstbewusstsein haben, die Mineralien, die Pflanzen, die Tiere, die Elementarwesen, sie werden geführt und umsorgt von 
bewussten Wesenheiten, die eine höhere Entwicklung aufweisen. So wird z.B. der Entwicklungsverlauf der mineralischen Wesen 
von hohen Engeln geleitet, die ihrerseits angemessene Aufträge ihnen dienenden Geistern zuordnen. Und so ist es auch in den 
Pflanzen-, Tier- und Elementarreichen. Unter Führung höchster schöpferischer Wesenheiten wirken, ganz gemäß den persönlichen 
Fähigkeiten, Scharen von Engeln und dienenden Geistwesen, um die Höherentwicklung der noch unbewussten Geschwister der 
Naturreiche voranzutreiben. 

Wenn jedoch das Entwicklungsziel der unbewussten Lebensformen erreicht ist mit dem vollendeten Elementarwesen, so wird 
dieses von GOTT mit dem eigenen freien Ich, dem Gottesfunken, beschenkt.  

Die Entwicklung der freien Ich-Wesen ist ein lange dauernder Prozess. Auch sie werden liebevoll von geistigen Führern und Helfern 
geleitet. Wenn die Freiheitsentwicklung fortgeschritten ist, werden diese Ich-Wesen, also auch ihr Menschengeschwister, immer 
mehr frei gelassen, um aus eigenen Kräften und mit wachsendem Verständnis ihre Höherentwicklung voranzutreiben. 

Dies erläutere ich zu eurer Erinnerung, aber auch, um das große, umfassende, von Liebe und Mitgefühl getragene, gemeinsame 
Wirken der höheren Wesenheiten euch nahe zu bringen. Erkennet, GOTT sorgt wie ein liebender, gerechter Vater für all Seine 
Geschöpfe. Alle Wesen, die aus Ihm hervorgingen und weiterhin geschaffen werden, entwickeln sich auf dieselbe Weise. Nämlich 
von niedrigstem, dumpfen Bewusstsein zur immer hellerer Bewusstwerdung mit eigener freier Ich-Wesenheit. 

Ihr, liebe Geschwister, habt noch viele Entwicklungsstufen vor euch. Denn auch ihr sollt durch viele Prüfungen und Erfahrungen 
hindurch euch zu reinen Engelwesenheiten mit Schöpferkraft entfalten. Das ist jedoch nur möglich, wenn auch ihr bewusst im 
göttlichen Gesetz der Solidarität der Geister mitwirket. 

Sehet, das möchte ich euch genauer erklären: 

Ihr als Menschen lebt ja, auch wenn euch dieses kaum bewusst ist, in inniger Gemeinschaft mit den Naturreichen. Dass ihr hier 
auf Erden überhaupt existieren könnt, verdankt ihr eurer Mutter Erde. Den Sauerstoff, den ihr zum Atmen benötigt, spenden euch 
die pflanzlichen Wesen, auch Nahrung und vielfältige Energien. Der Mineralwelt verdankt ihr magnetische Strahlungen und 
förderliche Kraftwirkungen sowie den "festen" Boden unter euren Füßen.  

Auch eure Tiergeschwister dienen euch auf vielfältige Weise durch ganz spezielle Kräfte. Die für euch unsichtbaren Wesen der 
Elementarreiche arbeiten ebenfalls – euch zum Wohle – in den Naturreichen. 

Die Gestirne strahlen euch Lebenskräfte und heilende Energien zu. Die euch führenden Engel bis hinauf zu den GOTT schauenden, 
hohen Wesenheiten schenken euch Liebe, Fürsorge und leiten eure Entwicklung. 

GOTT, der Allvater, durchströmt euch unentwegt – treusorgend – mit Seiner ewigen Lebensenergie. So seid ihr, liebe 
Menschengeschwister, eingebunden in eine gewaltige Fülle an göttlicher Fürsorge und Liebesgaben. 

Nun sollt auch ihr, die ihr ja das freie Selbstbewusstsein als Geschenk eures VATERS erhalten habt, euren noch unbewussten 
Geschwistern aus den Naturreichen in Liebe dienen. Das bedeutet, dass ihr ihnen Fürsorge und Mitgefühl entgegenbringt, sie nicht 



mehr ausbeutet, schändet oder gar tötet. Das bedeutet auch, dass ihr ihnen den nötigen Lebensraum belasset und die 
naturgemäße Nahrung reicht. 

Wie gleichgültig, ja verantwortungslos, verhalten sich Viele von euch zu den Wesen der Mineral-, Pflanzen- und Tierreiche. 

Ihr plündert die Bodenschätze, verändert durch Monokulturen und Einsatz von Giften die Pflanzenwelt und dadurch auch eure 
und der Tiere Nahrung. Die Luft wird verpestet, die Wasserreserven auf egoistische Weise verbraucht. Tiere werden gejagt und 
getötet – es sind dies eure eigenen Geschwister! Und euch berührt dies nicht? Ihr wisst doch davon! Warum blickt ihr weg? Warum 
hüllt ihr euch in Pelze? Warum esst ihr Fleisch?  

Sehet, euer Aufstieg ist abhängig vom Entwicklungsfortschritt der Naturreiche! 

Solange ihr nicht bereit seid, euren Geschwistern in den unbewussten Daseinsformen beizustehen in ihrer Not, in ihren Leiden, 
auf dass auch sie sich in rechter Weise entwickeln können, bleibt ihr selbst an die Erde gebunden, könnt nicht weiterkommen! 

Wie würdet ihr euch fühlen, wenn die euch führenden Engel euch ebenfalls so lieblos und grausam im Stich ließen? 

Oh, liebe Geschwister! Ihr könnt nicht einen geistigen Pfad beschreiten, ohne euch demütig und in Liebe euren leidenden 
Mitgeschöpfen zuzuwenden. Christus hat euch in seinem Erdenleben vorgeführt, dass ihr all eure Nächsten mit Liebe und 
Zuwendung fördern sollt. Er hat die große, heilbringende Lehre der solidarischen Nächstenliebe euch verkündet. 

Zu eurem spirituellen Pfad, der euch den "Reichen der Himmel" näherbringen soll, gehört auch die aktiv gelebte Nächstenliebe 
nicht nur unter euch Menschen, sondern auch gegenüber den Naturreichen. 

Ein Bedauern in euren Herzen, wenn ihr leidvolle Bilder über grausame Tierhaltung im Fernsehen erblickt, das genügt nicht! 

Sprecht mit den Menschen eurer Umgebung und klärt sie auf, dass sie es mit ihren eigenen Geschwistern zu tun haben, die in 
ihrer Umgebung in der Pflanzen- und Tierwelt leben. 

Sagt ihnen, dass sie verantwortlich sind, genauso wie ihr, für das Leid, die Not, all die Plünderungen und Schändungen der 
Erdenwesen. 

Sehet, da fehlt es euch an Mut! Ja, es kann schon sein, dass ihr verlacht oder angefeindet werdet, wenn ihr eure Mitmenschen 
über deren Fehlverhalten aufklärt. Dennoch, es gehört zu eurer Pflicht! 

Wenn ihr wisst, dass alle Geschöpfe des Universums Kinder GOTTES sind, dass alles Leben aus dem Vater hervorgeht, so müsst ihr 
euch aber auch geschwisterlich-liebevoll-solidarisch zu euren noch unbewusst lebenden Mitgeschöpfen verhalten. 

Also, liebe Geschwister, es ist wahrhaft noch viel zu lernen, noch viel zu verbessern! 

Zum einen müsst ihr euren Mitmenschen gerecht und liebevoll begegnen, zum anderen ist es eure Pflicht, euren Geschwistern 
aus den Naturreichen die notwendige Entwicklungschance zu bieten. Sie sind angewiesen auf eure Liebe, auf eure Förderung! 

Oh, gebt ihnen den nötigen Lebensraum und bemüht euch, sie zu lieben. 

Erinnert ihr euch an das erschütternde Bild von der Fußwaschung? Petrus wollte ja, dass der Herr ihm nicht nur die Füße, sondern 
auch den Kopf wäscht, um besonders "rein" zu werden. 

Hört dazu meine bescheidene Erklärung: Mit euren Füßen wandelt ihr ja auf der Erde – seid ihr in Wirklichkeit durch die 
Schwerkraft "gebunden". Ihr tretet die Erde mit euren Füßen. Ja, das wird wohl noch eine Zeitlang sein. 

Dennoch, ihr könnt auf eurem "Wohnplaneten" wild stampfend und tiefe Spuren hinterlassend herumgehen oder ihr geht 
vorsichtig, behutsam und rücksichtsvoll umher. 

Der Herr wusch seinen Jüngern in liebevoller, dienender Hingabe die Füße. 

Dieses tut er auch an euch! Diese Handlung soll euch reinigen und zur Achtsamkeit ermahnen.  

Auch ihr sollt untereinander, und das bezieht sich auf alle Erdenwesen, ein Gleiches tun! Da geht es um das einfühlsame "Dienen", 
das liebevolle miteinander in Frieden leben, die Fürsorge, ja die gelebte Nächstenliebe! Kurzum: Es geht um die "Solidarität der 
Geister". 

Also, liebe Geschwister – bringet auch ihr euch ein in die große Liebesgemeinschaft der Geistwesen. Dienet auch ihr den 
bedrängten und auf eure Liebe angewiesenen Geschwistern mit bewusster Hingabe. 

Ja, da wäre noch viel zu sagen – jedoch fürs Erste mag dieses genügen! 

Sagt aber nicht "die anderen sind schuld" oder "was können denn wir schon verändern!" 

Auf jeden Einzelnen kommt es an. Ihr werdet nicht an den Anderen gemessen, sondern an eurem persönlichen Engagement! 

So denkt bitte über meine Worte nach und überprüft euer eigenes Verhalten! 

So ihr bereits im Einklang und in geschwisterlicher Liebe mit den Naturreichen lebt und deren Wohlergehen pflichtbewusst fördert, 
freuet euch! Denn dann lebt ihr ja schon bewusst im universellen Gesetz der Solidarität der Geister. 

Den Segen und die heilende Kraft der Liebe aus den gütigen Händen unseres Herrn und Mutter Marias erbitte ich für euch.  Amen. 

Euer Bruder 

Paulus 
  



26.03.2007          19:45 Uhr 

Die Auferstehung CHRISTI 

GOTT zum Gruß, liebe Geschwister! Der Friede und die Liebeskraft Christi und Mutter Marias sei mit euch! 

Ich bin es, Paulus, der spät berufene Apostel Christi, der sich euch heute wieder einmal auf medialem Wege kundgeben möchte. 

Mein Anliegen ist es, liebe Menschen, euch meine Gedanken zur Auferstehung Christi zu übermitteln! Ich weiß, dass darüber viel 
Unklarheit herrscht, wie diese Auferstehung zu verstehen ist. 

Da wollen wir zunächst hinblicken auf das Ereignis der Grablegung unseres geliebten Herrn Jesus Christus, des Heilands. 

In Tücher eingehüllt, ganz nach damaligem Brauch, ruhte der Leichnam Christi in einer Steinnische. Ihr wisst, dass nach seinem 
Kreuzestod ein gewaltiges Erdbeben und eine Sonnenfinsternis sich ereignete. Viele von euch sind daher der Ansicht, dass der 
Leib Christi eventuell in eine Erdspalte geraten sei und deshalb der Leichnam nicht mehr vorhanden war. 

Oh nein, liebe Menschen, ganz anders vollzog sich die – ich möchte es so ausdrücken – Vergeistigung des Erdenleibes Christi. Der 
Herr selbst hatte seinen Jüngern gesagt, dass der Tempel GOTTES – damit meinte er den menschlichen Leib – zerstört und nach 
drei Tagen wieder auferbaut würde.  

Damit beschrieb er ganz genau den Vorgang der leiblichen Auferstehung. 

Dadurch, dass GOTTES erstgeschaffener, mit keiner Sünde befleckter Sohn – eines der höchsten Lichtwesen – einen irdischen Leib 
bewohnte, bewirkte er bereits noch im Erdenleben dessen geistige Umwandlung. Dieser Christus-Erdenleib war für die Menschen 
noch sichtbar, aber diese gerade noch schaubare "Hülle" war bereits in hohem Ausmaß vergeistigt. 

Durch Christi Kreuzestod ging nicht nur das mit göttlicher Substanz durchdrungene Blut des Erlösers in die Erdensphäre ein, 
sondern auch der ins Grab gelegte Leichnam wurde durch die Christuskraft von den letzten materiellen Partikeln befreit und ein 
vollkommen vergeistigter Leib wurde die Hülle des Siegers von Golgatha. 

Der Auferstehungsleib Christi, den später auch seine Apostel, Jünger und die frommen Frauen sahen, ist der erste vollkommen 
vergeistigte Menschenleib! 

Noch niemals zuvor war dieses geschehen, dass eine totale Vergeistigung – also ein Sieg des Geistes über die Materie – gelungen 
wäre. Viele hohe Geistwesen haben als Missionsgeister auf Erden gelebt. Jedoch sie reinigten und vergeistigten ihre menschlichen 
Leibeshüllen nur in hohem Ausmaße! Eine vollkommene geistige Umwandlung des menschlichen materiellen Leibes hat zum 
ersten Male unser geliebter Heiland Jesus Christus durch seine heiligen Kräfte hervorgebracht. 

Erinnert euch, liebe Geschwister, was ich euch bereits in einer früheren Durchgabe erklärt habe, dass immer, wenn durch eine 
hohe, geistige Wesenheit auf Erden – also in einer menschlichen Einverleibung – eine besondere Fähigkeit oder Kraft in einer 
großen Vollkommenheit ausgelebt wird, diese speziellen Kräfte oder Eigenschaften dann als eine Art "Erbgut" auf die ganze 
Menschheit übergehen. 

Natürlich müssen sich die einzelnen Menschen bemühen, sich diese besonderen Gaben durch "Eigenleistung", also durch 
Entwicklungsfortschritte, anzueignen. 

Jedoch, die Möglichkeit zum "Erwerb" dieser Kräfte werden durch solche Missionsgeister in das menschliche "Erbgut" – in die 
Leibessubstanz – hineingelegt. 

Das ist auch der Grund, weshalb z.B.  Angehörige gewisser Völker auf einem Gebiet besonders ausgeprägte Fähigkeiten haben. 
Zum einen, weil jedes Volk eine für die gesamte Menschheitsentwicklung notwendige Aufgabe zu erfüllen hat und zum anderen, 
weil die speziellen Kräfte und Begabungen dieses Volkes durch eine hohe geistige Wesenheit als Erbgut in die Leibeshüllen 
hineingespendet wurden. 

Nun zurück zum Auferstehungsleib Christi welcher der erste, vollkommen vergeistigte, mit all den Christuskräften durchwirkte, 
menschliche Leib auf Erden war! 

Vor dem sogenannten Sündenfall – also dem Sturz der Menschengeister aus dem Paradies – lebten die Paradieses Menschen, also 
ihr, in geistigen Leibern ohne materielle Partikel! Durch eure Verbindung mit den dämonischen Wesen und die Aufnahme böser 
Eigenschaften in euer Wesen verdunkelte sich dieser reine Geistleib, wurde schwerer, immer undurchsichtiger, gröber, bis zur 
materiellen Dichte! 

Dadurch, dass eine so hohe göttliche Wesenheit, wie der Christus, in einer menschlichen Leibeshülle gelebt hat, konnte diese 
materielle Dichte aufgelöst werden und der nunmehr verwandelte, veredelte, gereinigte Geistleib auf höherer Stufe war geboren 
für die ganze Menschheit als Entwicklungsvorgabe! 

Auch in eurer Leibeshülle, liebe Menschengeschwister, ist dieses Christuserbe enthalten. Seit Golgatha ist euer menschlicher Leib 
anders geworden! Die Möglichkeit zur Überwindung der Materie für uns alle, konkret ausgedrückt des Bösen, ist als Erbgut 
vorhanden! Ihr alle habt die erlösenden Christuskräfte vererbt bekommen. Niemand kann seither mehr behaupten, er wäre der 
Sünde, dem Laster gegenüber, machtlos. 

Starke, göttliche Kräfte habt ihr alle, liebe Geschwister, von unserem Erlöserpaar Christus und Maria aus Liebe und Erbarmen 
erhalten! Diese Kräfte sind in euch. 



Sie sind eine "geistige Nabelschnur" und ermöglichen euch eine ganz persönliche, direkte Kommunikation mit euren Erlösern! 

Christus und Maria lebten als Mensch gewordenes Dual-Paar hier auf Erden und haben dadurch euch ebenfalls die Möglichkeit 
gebracht, euer Geistdual zu finden und gemeinsam zu wirken! 

Auch Maria, die Menschheitsmutter, so benennt und fühlt sie sich, hat durch ihre reine, göttliche Wesenheit ihre Leibeshülle als 
Mensch vergeistigt!  

Auch sie hat in ihrer leiderfüllten, opferreichen Erdenmission den "Auferstehungsleib" hervorgebracht. 

Warum dies in der Bibel so wenig hervorgehoben wird, verstehe ich wirklich nicht. 

Zwar heißt es, dass sie mit dem "Leib" in den Himmel aufgenommen wurde. Dennoch, das Verständnis dieses für die Menschheit 
so wertvollen Ereignisses fehlt sowohl den Theologen als auch euch. 

Wisset, liebe Menschen! Mit Christus und Maria war das erstgeschaffene, göttlich-rein gebliebene Dual-Paar hier auf Erden in 
schwerer Rettungsmission mitten unter uns Menschen. GOTTES erstgeschaffene Tochter, GOTTES erstgeschaffener Sohn, lebten 
rein, vollkommen und ohne Sünde in menschlichen Leibern! 

Beide Wesenheiten wurden von Satan schwer bedrängt, mussten unvorstellbare Versuchungen, Prüfungen, Leiden bestehen. 
GOTT und ihrer frei gewählten Mission, unserer Errettung aus der Herrschaft Satans, blieben beide höchsten Geschöpfe GOTTES 
treu! Durch kein noch so schweres Leiden konnten sie zur Aufgabe gebracht werden! Sie hielten zusammen, litten gemeinsam all 
die Qualen und errangen durch die unerschütterliche Gottestreue und Hingabe in GOTTES Willen den Sieg über Luzifer! 

Oh, liebe Menschen, welche Gnadenfülle haben unsere Erlöser und Retter Christus und Maria uns Allen gebracht!  

Aus der Zwangsherrschaft Satans wurden wir errettet und die Heimkehr ins einst verlassene Paradies ist uns – wenn wir uns 
anstrengen – wieder möglich. 

Sie wandeln an unserer Seite, sind bei uns Menschen auf der Erde. Sie begleiten uns auf unserem Heimweg zu GOTT, wenn wir 
guten Willens sind! 

Sie haben uns den Aufstieg in die göttlichen Welten vorgelebt und uns die Kraft zur Überwindung des Bösen vererbt! 

Dadurch können auch wir, ja wir alle, wenn wir es nur wollen, im Laufe der Zeiten mit den "Christus-Maria-Kräften", ebenfalls den 
Auferstehungsleib, den Sieg über die Materie, uns erwerben. 

Denket auch bitte daran, liebe Geschwister, GOTT verlangt von uns nichts Unmögliches. Die Materie, die wir uns durch unsere 
Hingabe an die dämonischen Einflüsse auferlegt haben, kann seit dem Mysterium von Golgatha überwunden werden! 

Ja, das ist ein intensiver Entwicklungsweg, ein strenger Reinigungsprozess! Ein klares "Nein" zum satanischen Prinzip ist da 
erforderlich! Wir müssen uns wirklich ernsthaft bemühen, die Sünde abzustreifen und nach den göttlichen Geboten zu leben! 

Jedoch haben wir mit Christus und Mutter Maria treue, starke Helfer an unserer Seite. Wenn unser Wille zur Heimkehr zu GOTT 
stark genug ist und unser Bemühen beständig, dann gelingt unser Vorhaben auch. Denn die Erlöserkräfte in uns wirken 
durchlichtend, reinigend und verwandelnd. 

So wollen wir – gerade in der Osterzeit – dankbaren Herzens der Güte, Liebe, Opferbereitschaft und Barmherzigkeit unseres 
Erlöserpaares Christus und Marias gedenken. 

Je mehr wir uns ihnen anvertrauen, uns bewusst mit ihnen verbinden, sie in uns leben und wirken lassen, umso mehr und rascher 
wird der Reinigungsprozess unserer Seele fortschreiten. 

Oh, so vieles an Hilfen, Gnaden und Liebesgaben wird uns Menschen geboten durch die Liebe und Güte GOTTES, unseres Vaters, 
Seiner herrlichen Lichtboten und ganz besonders durch unseren geliebten Heiland und Mutter Maria. 

Wir dürfen uns von Herzen darüber freuen und all die kostbaren Gaben dankbar empfangen. 

Eine gute Besinnung in den vorösterlichen Tagen wünsche ich euch, 

als euer Freund und Bruder 

Paulus 
  



15.05.2007          12:55 Uhr 

Gedanken zum "Spätberufensein" 

GOTT zum Gruß, liebe Geschwister in Christo, unserem geliebten Herrn und Meister. 

Ich, Paulus, der "spätberufene" Apostel, darf mich euch heute wieder einmal kundtun. 

Und über dieses "Spätberufensein" möchte ich mit euch sprechen. 

Denn es ist ein Phänomen eurer Zeit, dass viele Menschen ab den mittleren Lebensjahren eine oftmals radikale Änderung ihrer 
Lebensführung durchmachen. 

Jene, die besonders im Weltlichen aufgingen, finden sozusagen "über Nacht" den Zugang zu GOTT. Unterstützt wird dieser 
Gesinnungswandel häufig durch eine Lebenskrise, die zur Frage nach dem Sinn des Lebens führt. 

Ein Unfall mit schweren gesundheitlichen Folgen, der Verlust eines geliebten Menschen durch Trennung oder Tod, das Erleben 
von Todesgefahr oder Katastrophen oder der Zusammenbruch aller hart errungenen materiellen Werte. Ja vieles, das plötzlich 
durch das Schicksal an den Menschen herangetragen wird, kann eine grundlegende Änderung der Gesinnung hervorrufen. 

Natürlich gibt es auch viele Menschen, die in der Krisensituation völlig verzweifeln, den Sinn dieser Notlagen nicht erkennen und 
ihr Leben durch Freitod beenden. 

Viele jedoch gehen durch die Verzweiflung hindurch und spüren, dass da ein besonderer Sinn und eine unbekannte Ursache 
dahinterstehen. Und sie begeben sich auf die Suche nach der so notwendigen Erklärung. Oftmals geschieht es ja auch, dass die 
vormals so veräußerlicht lebenden Menschen in der Todesnot oder in der großen Bedrängnis spirituelle Erfahrungen machen. Sie 
hören Stimmen, die sie aufmuntern oder warnen. Sie sehen oftmals Verstorbene oder gar Engel und gewinnen dadurch eine 
Akzeptanz des zuvor geleugneten Geistigen. 

Viele empfinden trotz allen Leides im Innersten ihres Herzens den liebenden Kraftstrom, der von Christus und Mutter Maria 
ausgeht. 

Ja, sehr Viele im modernen Leben stehende Menschen erhalten – durch Gnade – eine Möglichkeit der Verbindung mit der geistigen 
Welt. 

Diese eigene Erfahrung, sie wirkt in den Menschen weiter. Denn die insgeheim schlummernde Sehnsucht gerade der dem 
Materiellen hingegebenen Menschen nach der Wahrheit, nach einer Gotteserfahrung wird gestillt. 

Viele Menschen sehen auch in der Situation der Todesgefahr das sogenannte "Lebenspanorama". Andere, die wiederbelebt 
werden durch die Kunst der modernen Medizin berichten, dass sie sich selbst oder eine fremdartige Welt geistig wahrgenommen 
haben. 

Manche erfühlen in sich auch die Wahrheit der Reinkarnationslehre, da sie Bilder aus vergangenen Leben wahrnehmen. 

Vielfältig sind die spirituellen Erfahrungen, die der nach Wahrheit und GOTT hungernden Seele des modernen Menschen geboten 
werden. 

Sobald nämlich das oft heftig geleugnete "Geistige" in den persönlichen Erfahrungsschatz hineingelangt, da entsteht auch die 
Sehnsucht, mehr und gründlicher nach der Welt des Geistes zu forschen. 

So wird gerade in der Lebensmitte des Menschen die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Ziel der menschlichen 
Entwicklung und nach der Existenz des Geistigen häufig gestellt. 

Es ist der Engel des Menschen, der in die Seele seines Schutzbefohlenen diese so notwendigen Impulse hineinsendet. Und er führt 
seinen Menschen auch zu Möglichkeiten hin, wo ein auftretender Wissensdurst nach dem Geistigen gestillt werden könnte. 

So geschieht es häufig, dass gerade besonders materialistisch eingestellte Menschen zu Menschen mit vertieftem Glaubenswissen 
geführt werden, mit diesen Freundschaft schließen, und natürlich auch über das "Geistige" diskutieren. 

Oder auch durch Partnerwechsel, ein wachsendes Umweltverständnis, Freude an wiedererlangter Gesundheit kann ein Pfad zum 
Verständnis geistiger Wahrheit erschlossen werden. 

Vielfältig sind die Zugänge zur Gotteserfahrung. Die Engelwesen bemühen sich intensiv, mit großer Kreativität und 
Einfallsvermögen, um die am irdischen Wohlleben so sehr Hängenden doch noch auf die richtige Bahn zu lenken. 

Wenn also ab der Lebensmitte eine Richtungsänderung zum Geiste eingeschlagen wird, so sind es die Kräfte der 
"Bewusstseinsseele" – starke Ich-Kräfte – die diesen Umschwung einleiten. 

Ziel der durch den Materialismus hindurchwandernden Menschheit ist es ja, die Wertlosigkeit des veräußerlichten, 
genussfreudigen Lebens zu erkennen und sich des eigenen göttlichen Ursprunges bewusst zu werden. 

Durch die vielen seelischen Leiden, die das moderne Wohlstandsleben hervorbringt und die Unmöglichkeit, eine wahre 
Zufriedenheit sowie ein dauerhaftes Glück zu erringen, wird der Mensch auf die Sinnlosigkeit und Wertlosigkeit des Besitz-, Macht- 
und Genussstrebens aufmerksam. 

Wenn klar erkannt wird, dass das veräußerlichte Leben seelische Disharmonien bis zum Überdruss, Lebenskrise und Depression 
hervorbringt, dann ist ja auch die Bahn frei, nach den wahren Werten und Bedürfnissen zu suchen. 



Wer ehrlich sucht, der findet. Alle, die GOTT und die geistige Welt kennen lernen wollen, finden den rechten Weg! 

Wer anklopfet – demütig und bescheiden und nicht fordernd - dem wird die Türe geöffnet. 

So ganz reduziert auf das normale "Menschsein" ist der Mensch in der Krankheit, in der Krise, in der Notlage. 

So steigen all jene, welche die Notwendigkeit der Krisen und Leiden richtig deuten, befreit von allem wertlosen Ballast, von der 
sinnlosen Jagd nach Genüssen und irdischen Freuden – wie "Phönixe aus der Asche" hervor und beginnen ein neues Leben mit 
GOTT. 

Ja, das ist vielfach auf eurer Erde zu beobachten. Die größten Sünder gehen auf einmal "in Sack und Asche". Völlig gewendet sind 
sie, ja richtig geläutert und sie bemühen sich redlich, nach den göttlichen Geboten zu leben. 

"Spätberufene" nenne ich diese für GOTT Neugeborenen gerne. Sie haben sich mit ihrer Lebensführung ehrlich 
auseinandergesetzt, das Leidbringende erkannt und Reue für ihr egoistisches, machtstrebendes Verhalten entwickelt. 

Wenn Böses, Schädliches, Not Verursachendes in der eigenen Lebensführung festgestellt wird, so muss ja sofort ein Stopp 
erfolgen. Sonst hätte ja jegliche Erkenntnis keinen Sinn! 

Das ist auch mutig, das entspricht dem selbstbewussten Menschen, der sich als Kind GOTTES, als freien Geist erkennt, nämlich, 
ein sofortiges Beenden des als falsch und schädlich Erkannten, was vielfach eine radikale Lebensumstellung hervorruft. 

Auch die vielen sogenannten "Aussteiger" sind Ausdruck der übersättigten Seele durch materielle Wertlosigkeit. Da schreit die 
gepeinigte Seele nach Ruhe, Frieden und Ordnung. Dieser Ruf wird gehört und die Engel GOTTES helfen gerne, diesen 
"Aussteigerseelen" die nötige Geistesnahrung zu verschaffen. 

Diese "Spätberufenen", die oftmals ein sehr turbulentes, genussfreudiges Leben hinter sich haben, zeichnen sich durch 
besonderen Eifer aus und machen auf dem spirituellen Pfad beträchtliche Fortschritte. 

Die Meisten sind geeignet, anderen, oft noch unbewusst nach GOTT Suchenden, aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen, 
Wegbegleiter zu werden. 

Auch ich war einst ein "Spätberufener". Nur durch eigene Erfahrung ließ ich mich überzeugen, dass Christus wahrhaftig der 
Messias ist. 

Christus weiß, dass der moderne Mensch sich nach einer eigenen Erfahrung sehnt. Und Christus macht sich den Suchenden auf 
ganz individuelle Weise erfahrbar. 

Auch Maria, die Miterlöserin, kann viele suchende Menschenherzen berühren und sobald die erste Erfahrung mit der Liebeskraft, 
ja der Gegenwart Christi und Mutter Marias gemacht wird, da ist das Anziehungsband zum Geistigen aktiviert und es geht weiter 
in rechter Weise. 

So viele Menschen, auch wenn sie noch so sehr im "materiellen Sumpf" stecken, finden auf eigene, oft geheimnisvolle Art zu GOTT. 
Das ist ebenfalls ein Phänomen der materialistisch geprägten Zeit. Gerade durch das so veräußerlichte Leben, diese Überfülle an 
Genüssen und Leidenschaften, wird der Mangel dieses GOTT und den Geist so verleugnenden Systems deutlich. 

Diese große "Seelenhungersnot" die durch die Verweltlichung entsteht, ist eine treibende Kraft, denn Hunger ist ja ein Urinstinkt. 
Ein Verhungernder kämpft ja ums Überleben und ganz genauso verhält sich die hungernde, materiell übersättigte Seele. 

Sie lehnt plötzlich all das Wertlose, Unbefriedigende, ab. Mit nichts, was ihr an Genüssen geboten wird, ist sie mehr zufrieden. Sie 
hat ja große Sehnsucht nach geistiger Nahrung, ja, nach dem wahren Leben, nach den göttlich-geordneten Gesetzen. 

Einen geistigen Hunger kann man nicht mit materiellen Errungenschaften befriedigen. Den Durst nach Wasser kann man nicht mit 
Geldscheinen stillen. 

Im Innersten der Menschenherzen ist der Mangel an Geistesnahrung, die Ursehnsucht nach GOTT oft jahrzehntelang verdrängt, 
also unbewusst vorhanden. Ein Durchbruch zum GOTT- und geisterfüllten Leben ist überreif und tritt plötzlich und recht energisch 
auf.  

Da ist eine aufgestaute starke Kraft wirksam, sodass ein durchgreifender Gesinnungswandel entsteht und eine intensive Änderung 
der Lebensziele. 

Ja, das ist gut so. Denn es ist niemals zu spät, zu neuen, richtigen Ufern aufzubrechen. Ich weiß, dass es vorkommt, dass einige 
nicht durchhalten und in das alte, träge, genussfreudige Leben zurückkehren. Da hat dann Satan triumphiert – aber bestimmt 
nicht für lange Zeit! 

Denn die Menschenseele, die zu GOTT einmal durch eigenen Willen gefunden hat, kehrt wieder zurück. Zu stark wird die Sehnsucht 
nach Liebe, Frieden und Harmonie, und die Reue über den Rückfall stellt sich bald ein. 

So sehr Satan in eurer modernen, zivilisierten Zeit reiche Beute unter euch zu machen scheint, genauso wahr ist es, dass das von 
ihm propagierte Leben ohne GOTT und ganz im materialistischen Besitz-, Genuss- und Machtstreben, in Wahrheit jene große 
Sehnsucht nach geistigen Werten, nach einer Verbindung zu GOTT hervorruft. 

Es ist Satans Schicksal, dass er – ohne es zu beabsichtigen – durch das ihm eigene Übermaß überall Unordnung schafft und dadurch 
jene menschlichen Seelenkräfte anregt, die sich nach der Heimkehr zu GOTT, nach göttlicher Ordnung, sehnen. 

So kann das, was der Gegenspieler Christi der Menschheit geben kann, sie niemals ausreichend befriedigen. Sie werden durch 
seine Einflüsse krank, depressiv, lustlos und unzufrieden und sehnen sich nur umso mehr nach dauerhaftem Glück, Frieden und 
Harmonie. 



Dieses kann ihnen nur Christus und Mutter Maria schenken, die der Menschheit den Anschluss an GOTTES lichte Welten bieten. 

Auch wenn ihr selbst "Spätberufene" seid, so klaget nicht: Oh hätte ich das alles früher gewusst! Das Leben ist so verlaufen – es 
war eure Entscheidung. Nun seid ihr aufgewacht und habt den wahren Lebenssinn gefunden: GOTT zu lieben und Ihm zu dienen 
mit aller Kraft. Freuet euch, denn nunmehr geht es aufwärts, heimwärts! 

Nehmt jedoch – so es sich ergibt – auch eure Mitmenschen mit. Sprecht über eure Erfahrungen und macht ihnen Mut. 

Glück auf, liebe Menschen! Die erste Hürde ist geschafft. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Eure Seele freut sich über die Nahrung, 
die geistiger Natur ist. Sie ist zufrieden und glücklich. 

So gehet zielstrebig euren Weg mit all euren Geschwistern, die das gleiche wahre Ziel, den Heimweg zu GOTT, sich erwählten. 

Der Segen, die Kraft der Liebe und des Friedens – ausstrahlend von Christus und Maria – stärke und erfülle euch! 

Auch ich segne euch und wünsche euch gutes Gelingen, Mut und Beständigkeit. 

Euer Bruder und Freund 

Paulus 
  



30.07.2007          19:15 Uhr 

Der Begriff der göttlichen Gnade 

Mit GOTT zum Gruß und Jesu-Christi Heil möchte ich, Paulus, mich heute wieder einmal zu Wort melden. 

Liebe Menschengeschwister, heute möchte ich mit euch den Begriff der göttlichen Gnade ein wenig beleuchten. Das Wort Gnade 
gefällt uns Menschen ja über alle Maßen. Gnade ist ja – so empfinden wir es – etwas, was uns ohne eigenes Verdienst zufällt. 
Gnade ist also ein göttliches Geschenk, das wir dankbar annehmen dürfen. 

Ja, dieses Verständnis ist schon richtig, dennoch können wir da noch tiefere Zusammenhänge uns erarbeiten. Das besonders 
Segensreiche der göttlichen Gnade ist nämlich, dass uns – wenn wir von Herzen reuig sind und uns vornehmen, das Böse, das wir 
verübt haben, auszugleichen und niemals mehr zu tun – ein durch GOTTES Weisheit und Erbarmen festgelegter Anteil unserer 
Schuldtilgung erlassen wird! 

Also, wenn wir unser Fehlverhalten zutiefst bereuen, uns so schämen – so erschüttert sind von den Auswirkungen unserer bösen 
Tat und dadurch die Kraft erringen, Gleiches oder Ähnliches, sollte dieses als Versuchung an uns herankommen, nicht mehr zu tun 
– so gelangen wir in die Einwirkung der göttlichen Gnade. 

Diese ist wie ein wogender Ozean: gefüllt mit Segnungen, Liebesimpulsen und Erbarmen. 

Die göttliche Gnade hüllt uns in einen Kraftstrom des Trostes, der Hoffnung und des Schutzes vor negativen Einflüssen ein. 

Es ist die göttliche Gnade, die uns die rechten Ausgleichstaten erkennbar macht und Gelegenheiten zur Wiedergutmachung 
unserer Schuld uns bietet. 

Die göttliche Gnade überwacht auch unsere gebesserte Gesinnung und prüft diese auf ihre Beständigkeit. 

Wenn erkennbar ist, dass wir auch in der Bewährung dem Guten zugewandt bleiben, wenn wir auch in selbstverschuldeter Not 
diese Ausgleichsmöglichkeit mit Ergebenheit ertragen, so wird uns der erbarmende Vater, die Leiden verkürzen oder gar von uns 
nehmen. 

Es ist jedoch GOTTES Liebe und Weisheit, welche die Gnade uns schenkt. Wann und in welcher Weise sie wirkt, obliegt dem Willen 
des Vaters.  

Liebe Menschen, wir sind als Kinder GOTTES immerwährend Begnadete, reich Beschenkte! Auch dieses soll uns stets bewusst sein. 

Wahr ist, was im Prolog des Johannesevangeliums steht, dass wir alle von GOTT Gnade über Gnade empfangen haben – und dieses 
von Anbeginn unserer Erschaffung an! 

Ja, liebe Geschwister, es ist wahr! Aus göttlicher Liebe wurden wir geschaffen. Von göttlichen Wesen wurden wir behütet, bis wir 
so reif waren, um das eigene, freie, selbstbewusste Ich-Wesen, den eigenen Geist, von GOTT zu empfangen. 

Unser Heiliger Vater hat auch aus Gnade in unser Wesen die sieben Grundkräfte der Unendlichkeit, das göttliche Vatererbe, 
hineingelegt. 

Diese heiligen Kräfte der Barmherzigkeit, der Liebe, der Geduld, des Ernstes, der Weisheit, des freien Willens und der Ordnung 
sollen wir entwickeln, damit wir immer reifer und fähiger werden, um GOTT zu dienen. 

Nach unserem selbstverschuldeten Fall aus der Paradieses Heimat hat GOTT aus Liebe uns viele Engelwesen als Lehrer, Führer 
und Propheten gesandt, um uns den rechten Weg zu zeigen. 

Sogar Seine herrlichsten Geschöpfe – das erstgeschaffene Dual Paar Christus und Maria -  sandte GOTT in Seinem Erbarmen und 
als Ausdruck Seiner Gnade als unsere Retter und Erlöser zu uns Menschen auf die Erde. 

Christus und Maria vollbringen noch immer Opfer über Opfer zu unserem Heil – ganz den Willen und die Gnade GOTTES erfüllend. 

Freiwillig haben sie aus Liebe sich ganz mit uns Menschen verbunden. Sie leben noch immer – in ihrer herrlichen Geistgestalt – 
bei den Menschen auf der Erde! 

Denn GOTTES Liebe, Gnade und Erbarmen sieht vor, dass alle Menschen aufgeklärt werden über den wahren Sinn des Lebens, um 
durch freie Erkenntnis sich für das Leben mit GOTT entscheiden zu können. 

Überall, liebe Erdengeschwister, wohin ihr nur blicket, waltet die göttliche Gnade. Schon längst wäre die "Welt" durch dämonische 
Einflüsse zerstört worden, wenn nicht die Heiligen Liebeskräfte GOTTES ausgleichend und aufbauend gewirkt hätten! 

So ist auch für euch alle immer noch Gnadenzeit, was bedeutet, dass ihr euch aus einsichtigem Herzen für das Gute – für das Leben 
nach GOTTES heiligen Liebesgeboten - entscheiden könnt. 

Viele lichte Boten GOTTES – allen voran eure Erlöser Christus und Maria – bemühen sich mit Hingabe und großer Geduld, die noch 
im sündhaften Triebleben der modernen Konsumwelt Vegetierenden aufzuwecken und auf die rechte Bahn zu führen. 

Immer wieder müssen zusätzliche Kräfte der Liebe ausgleichend eingesetzt werden, um den bösen Einflüssen Halt zu gebieten! 

Oh, wenn ihr dieses nur in rechtem Maße erkennen könntet, wie sehr ihr alle in die schützende Hülle der göttlichen Liebe 
eingebettet seid! Wie viel Gutes – von euch nicht oder nur wenig wahrgenommen – ist euch unaufhörlich von GOTT und Seinen 
lichten Wesen geschenkt. 



Damit ihr überhaupt trotz verheerender Umweltvergiftung und Zerstörung noch auf der Erde leben könnt, werden zum Ausgleich 
– aus dem Erbarmen und der Gnade GOTTES heraus – zusätzliche aufbauende, reinigende und stärkende Energieströme auf die 
Erde gelenkt. 

Auch das Pflanzenreich wird immer wieder neu belebt und weiterentwickelt, um euch Nahrung zu bieten. 

GOTT, der gütige Vater, tut all dies aus Gnade und Liebe, um der Gerechten willen! 

Schon damals, als der Untergang von Sodom und Gomorra beschlossen war und Abraham bat um Schonung, um der 
Gottesfürchtigen willen, hatte GOTT zugesagt, Gnade zu üben, wenn nur wenige "Gerechte" vorhanden wären. 

GOTT liebt unaufhörlich Seine Kinder – auch die Störrischen und Uneinsichtigen. 

Seine Gnade waltet auf der ganzen Erde und fließt reichlich dorthin, wo aufrichtige Reue und Besserungswille vorhanden ist. 

GOTTES Gnade erfüllt die Bitten Seiner Kinder. Er erhört alle Gebete, jedoch gibt Er den Seinen das wahrhaftig Gute und Heilvolle. 

Ja, reichlichst – in unvorstellbar großer Fülle – wirkt und waltet die göttliche Gnade. 

Erbittet diese Gnadenfülle, oh ihr Menschen! Ganz gemäß der Zusage Christi: "Bittet, so wird euch gegeben. Klopfet an, so wird 
euch geöffnet!" Vertrauet auf die göttliche Gnade – sie wirkt – sie stärkt euch, sie fließt euch allen überreichlich zu. 

GOTTES Liebe waltet in euch. Sein heiliger Odem ermöglicht euch das ewige Leben. 

GOTTES geliebte Kinder seid ihr alle, durchströmt von GOTTES Liebe und Gnade seid ihr unentwegt. 

Das, was ich zum Ausdruck bringe, ist keine Übertreibung. Es ist Wahrheit! Ich möchte, dass ihr, wenn ihr an die göttliche Gnade 
denkt, euch in dieser Gnade geborgen fühlt! 

GOTT ist unser Vater. Er liebt uns! Alles, was gut für uns ist, gibt Er uns in reichem Maße! Gnade über Gnade fließt aus dem 
liebenden Vaterherzen GOTTES uns zu. Öffnen wir doch unsere Herzen und lassen diese herrliche Gnadenfülle in uns einströmen. 

Vergessen wir jedoch niemals den Dank an GOTT für diese großartige Liebesfülle, die uns geboten wird. Wir erfreuen unseren 
Vater, GOTT, am meisten, indem wir Ihm danken und uns bemühen, Seinen Willen zu erfüllen, also nach Seinen Heiligen Geboten 
der Nächstenliebe wahrhaftig, treu und beständig zu leben.  

Wenn ihr nun sagt, diese vielen Gnaden, lieber Paulus, die du uns beschreibst – wir können sie nicht empfinden, nicht erkennen! 

Dann sage ich euch, liebe Menschen: Öffnet eure Augen und sehet mit Bewusstheit GOTTES herrliche Schöpfung. Weisheit waltet 
in den Naturreichen. Liebe wird euch von den Gestirnen zu gestrahlt. Euer Menschenleib ist ein Wunderwerk an Schönheit, 
Weisheit und Schöpferkraft. Was vermögt ihr denn, das ihr nicht von GOTT empfangen habt? 

Euer Denken, Fühlen, eure Wahrnehmung durch eure Sinne – habt ihr selbst das euch erschaffen? 

Dass ihr lieben und Barmherzigkeit fühlen könnt, ist wie Alles, ebenfalls göttliches Geschenk! 

Betrachtet mit den Augen der Liebe und der Weisheit eure Mitmenschen, die Tiere, Pflanzen und Steine. Eine Wunderwelt umgibt 
euch. Blicket staunend auf die Fülle des Guten, Wahren und Schönen! Das Chaotische, Negative wertet als etwas Vergängliches, 
das gewandelt werden wird durch die Kraft der Liebe – durch die göttliche Gnade! 

Die göttliche Gnade zu erkennen, die so viel Heil und Segen bewirkt, ist also abhängig von eurer Sichtweise. 

So schärfet euren Blick und suchet sie, sie göttliche Gnade! 

Blicket hinein in euren sogenannten "Alltag". Spüret die vielen Wirkungen dieser Gnade auf. Ja, jeden Tag vollziehen sich große 
oder kleine Wunder. Nur bemerkt ihr zumeist nichts davon! 

Vor so viel Negativem und Gefahren werdet ihr durch eure Schutzengel bewahrt. Auch da wirkt sie – die großartige, umfassende, 
liebevolle, göttliche Gnade! 

Ich sage euch, viel leichter könnt ihr euren Schicksalsweg beschreiten, wenn ihr euren Blick dankbaren Herzens auf all die großen 
oder kleinen Segnungen – geboren aus der Gnadenfülle GOTTES – lenkt. 

Denn sich geborgen und geliebt fühlen – eingebettet in GOTTES Gnade – beschert euch die so nötige Gelassenheit und Sicherheit. 

Denket auch daran, dass GOTT ein gerechter, liebender Vater ist! 

Er bevorzugt keines Seiner Kinder. Er liebt sie alle von ganzem Herzen und hüllt alle ein in seine göttliche Gnade. 

Es sind die Menschen selbst, die – wenn sie an die Gnade GOTTES nicht glauben – diese auch nicht empfinden können. So entziehen 
sie sich selber der Segnung, die vorhanden wäre. 

Ihr jedoch, liebe Geschwister, seid wach und klug und lasset euch beschenken von der allwaltenden göttlichen Liebe und Gnade. 

In freundschaftlicher Verbundenheit grüße ich euch herzlich 

als euer Bruder 

Paulus 
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Die wahre Nachfolge Christi 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Der Segen, Friede und die heilende Liebeskraft Christi und Marias stärke euch! 

Ja, ich, Paulus, der auserwählte Verkünder der Lehre Christi und Begründer der christlichen Gemeinde darf mich heute wieder 
einmal zu Wort melden. 

Viel Unzufriedenheit ist in eurer Zeit unter den ernsthaften Christen zu beobachten. Eine große Enttäuschung über den 
Konservatismus der führenden christlichen Kirchen hat sich ausgebreitet. Viele fragen sich, ob das, was so kalt und nüchtern 
verkündet wird, noch die wahre Lehre Christi ist, ob diese dogmatische und starre Glaubensauffassung den Absichten unseres 
Heilands gerecht wird. 

Ein großes Unbehagen ist in den Herzen vieler aufrichtiger Christen. Auch sehr viele berufene Priester sind mit den kirchlichen 
Vorgaben, Gesetzen und Richtlinien nicht einverstanden, da auch sie die lebendige Nachfolge Christi, die gelebte Nächstenliebe, 
vermissen.  

Oh, liebe Erdengeschwister, liebe aufrechte und bewusste Nachfolger unseres geliebten Heilands, Herrn und Erlösers! Ihr habt 
Recht mit euren Empfindungen, dass die Glaubensverkündigung der großen christlichen Kirchen schon lange nicht mehr im 
Einklang mit der Lehre Christi ist! 

Sehet, liebe Menschen, Christus und Maria haben uns die rechte Lebensführung ja vorgelebt als sie – uns Menschen gleich – unter 
uns lebten. 

Hat sich der Erlöser der Menschheit in ein reiches Elternhaus hineingeboren? Er ist nicht als Sohn eines Hohepriesters oder eines 
Königs zur Welt gekommen, wenngleich der Stammbaum Josefs und Marias auf Salomon zurückzuführen ist – also dem edelsten 
Geschlechte zugehörig – so wählte Christus in Leben, in Armut und Bescheidenheit. Denn seligmachend und wahrhaftig 
befriedigend für jeden Menschengeist ist ja ein Leben nach dem göttlichen Gebot: Bete und arbeite! 

Christi Erdenleben – aber auch der Lebens- und Leidensweg Marias – spiegeln euch den Erlösungsweg der menschlichen Seele 
wider. Sie haben, ohne selbst Schuld zu haben, euch zum Heil den Weg in die Freiheit, in die Lichtfülle GOTTES, vorgelebt. 

Leset aufmerksam die leider nicht vollständigen Berichte über das Leben und Wirken eures Erlöserpaares in der Bibel und bemühet 
euch um eine ähnliche Gesinnung, damit euch euer Aufstieg in den neuen Himmel – die Geistheimat – gelingt. 

Christus und Maria haben in Armut, jedoch im Bewusstsein der Geborgenheit in GOTTES Güte und Gnade gelebt. Sie waren 
liebevoll zu allen Geschöpfen – zu Mensch, Tier und Pflanze. Ihr oft sehr karges Brot teilten sie mit Freuden und halfen den 
Notleidenden und Kranken. Durch ihre Seelenreinheit verfügten sie über Heilkräfte und von weit her wurden Leidende, aber auch 
Besessene zu ihnen gebracht! 

Sie mussten viel Ungerechtigkeiten und Verleumdungen ertragen. Denn wo lichte, begnadete Menschen wirken, entsteht häufig 
Neid und Hass bei jenen, die im Dunkeln darben. 

Die Pharisäer-Kaste verfolgte Christus mit immer deutlicher werdendem Hass. Denn sie wollten selbst die allein berechtigten 
Verkünder des Glaubens bleiben. 

Ähnlich wie in euren großen Hauptkirchen liebten sie die Macht, den Reichtum, den politischen Einfluss. Wenn ihr das prunkvolle 
Gebaren der Päpste beobachtet, so habt ihr ein Abbild der Priesterkaste von einst deutlich vor Augen. 

Die Lehre Christi von der Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit GOTTES für alle Menschen musste zum Feindbild werden, da Er ja 
nicht den strafenden, sondern den liebenden, barmherzigen GOTT, den Vater aller Wesen, verkündete. 

Erst seit kurzer Zeit sind die Theologen von der Lehre des strafenden GOTTES und der Irrlehre der ewigen Verdammnis abgerückt. 
Weniger aus Überzeugung, sondern, um nicht auch noch die letzten "getreuen" Gläubigen zu verlieren. 

Oh, mir graut, wenn ich auf all die Irrlehren und absichtlichen Fehlinterpretationen blicke. Die Bibel ist nur ein Fragment mehr. 
Machthungrige Päpste haben alles, was der Menschheit die Freiheit und Unabhängigkeit von den Religionslehrern gebracht hätte, 
aus den Texten streichen lassen. Auch meine Briefe wurden verfälscht und einige Texte gar nicht in die offizielle Bibel 
aufgenommen. 

Liebe Menschengeschwister! Liebe Wahrheitssucher! 

In der Bibel fehlen die Berichte über die Erschaffung der Erstlingsgeister, das erste Fallgeschehen, eure Erschaffung und euer Leben 
im Paradiese. Die wahre und gut verständliche Schöpfungsgeschichte, die Grundlage der urchristlichen Lehre war, wurde und wird 
euch vorenthalten! 

Auch euer Sturz aus der Paradieses Heimat wurde falsch dargestellt! Es wird euch gelehrt, dass, weil Adam und Eva sündigten ihr 
als Nachkommen eine "Erbsünde" tragen müsst. Die meisten denkenden Christen empfinden dieses als ungerecht und es stimmt 
ja wirklich nicht! 

GOTT ist doch der weise, gütige, gerechte Allvater. GOTT lässt doch nicht wegen des Versagens einiger Wesen die nachfolgenden 
Generationen leiden! 

Alles Unsinn, böse Absicht! Ihr solltet unmündig bleiben – abhängig von Theologen – treu dienende und Beitrag zahlende Christen. 



Warum laufen denn so viele "Getaufte" den Kirchen davon? Weil die selbst ernannten Kirchenführer und Lehrer nicht nach den 
göttlichen Geboten der Gleichheit und Brüderlichkeit leben! Sie leben nicht nach der Bergpredigt JESU. Sie richten, sie begründen 
Reichtum, üben Zwang aus, leben in Feindschaft mit den anderen Religionen. 

In der christlichen Urgemeinde war der sogenannte Oberste – der Führer der Gemeinde – der demütigste und aufopferndste 
Diener! Er versuchte ein Leben nach den Geboten der Nächstenliebe zu führen. Es gab kein Privateigentum. Jeder hatte zu essen, 
jeder arbeitete nach Fähigkeiten, die er aufwies. Die Kranken wurden gepflegt und versorgt. Wenn eine gute Ernte war, so wurden 
zusätzlich Notleidende beschenkt. 

Natürlich gab es da auch oft Unzufriedenheit – das liegt in der menschlichen Natur. 

Es wurde gemeinsam um Lösungen gerungen, Streit geschlichtet und der "Oberste" überwachte das sittliche Verhalten der 
Gemeindeglieder und ermahnte, wenn nötig. 

Christus hat deutlich dargelegt, dass nur die gelebte Nächstenliebe, das geschwisterliche Teilen und Helfen und die intensiv 
angestrebte Reinigung der Seele dem Menschen Einlass in die Reiche der Himmel gewährt. 

Christus hat seinen Aposteln und auch mir, dem Bekehrten, den Sinn der wiederholten Erdenleben erklärt und wir haben diese 
wichtige Lehre und die Frohbotschaft von der barmherzigen Liebe und Gnade GOTTES getreu weiter verkündet. 

Obwohl heutzutage bereits viele Menschen hellsichtig, hellhörend, hellfühlend – also   medial – geworden  sind und auf die 
Wahrheit von Reinkarnation aus eigenem Erkennen aufmerksam machen, sträuben sich die verknöcherten 
Religionsgemeinschaften, diese anzuerkennen. Ja, sie bekämpfen diese Aussagen und verleumden die medialen Menschen aufs 
schändlichste. 

Alles, was nicht den Lehrmeinungen der Amtskirchen entspricht, wird als Sektenirrtum abgewertet. Schuld, oh so große Schuld, 
laden sich diese blinden und von Hochmut und Eitelkeit gezeichneten Religionsvorsteher auf. Satan reibt sich die Hände. Denn wo 
Macht, Besitz, Fanatismus herrschen, hat er ja seine Hochburgen! 

Die wahre Nachfolge Christi sieht vor, dass das heilige Gebot der umfassenden Nächstenliebe gelebt wird. Ein bequem gelebter 
Glaube oder eine Zugehörigkeit zu einer christlichen Glaubensgemeinschaft genügt nicht. Es gibt keine automatische Erlösung! 
Durch Christus und Maria entstand eine "Anwartschaft" auf Erlösung. Den Erlösungsweg, die Reinigung der Seele von allem Bösen 
und die Erfüllung der Gebote der Liebe müssen die GOTT Zustrebenden selbst beschreiten. Jedoch, wenn sie sich ernsthaft und 
beständig bemühen, so dürfen sie sich über die Hilfe und Kraft der Erlöser der ganzen Menschheit, Christus und Maria, freuen. 

Liebe Menschengeschwister! Um den Heimweg zu GOTT zu finden und zu gehen, braucht ihr keine Kirchenführer. Ihr seid Kinder 
GOTTES von eurer Erschaffung an und braucht keine menschlichen Institutionen als Mittler! 

Christus und Maria sollen eure Wegbegleiter sein. Jedoch müsst ihr euch klar, bewusst und beständig entscheiden, den Gottesweg, 
euren Erlösungsweg zu gehen. 

Indem ihr in Frieden, Liebe und Gerechtigkeit mit all euren Mitmenschen zu leben versucht, den Notleidenden beisteht, euren 
Charakter verbessert, euch im Gebet mit GOTT verbindet und rechtschaffen arbeitet, habt ihr schon die rechte Gesinnung, die der 
wahren Lehre Christi entspricht. 

Eure Seele soll rein werden von Egoismus, Besitzstreben, Geltungssucht. Eure Seele soll liebevoll, gütig und barmherzig werden, 
so wie Christus und Maria es euch vorgelebt haben. Helft euren Mitmenschen, aber auch den Tieren und der Natur, wo ihr es 
vermögt. Vergeudet eure Zeit nicht mit Wertlosem. 

Engagiert euch für Werke der Nächstenliebe – und (noch) unsichtbar für euch begleiten euch Christus und Maria und freuen sich 
über euren guten Willen. Auch wenn für euch Alle noch weitere Inkarnationen – um eure Höherentwicklung zu ermöglichen – 
vorgesehen sind, so nützet bewusst die kostbare Erdenzeit und tut Gutes, Hilfreiches, Liebevolles, wo ihr nur könnt. 

Dann seid ihr auf dem rechten Weg, auf dem Heilsweg, dem Heimweg! Und ich sage euch, es gibt keine andere 
Aufstiegsmöglichkeit in die Reiche der Himmel, als den Christusweg: Die wahre Nachfolge, den gelebten Glauben, die praktizierte 
umfassende, alle Wesen einschließende Nächstenliebe. 

Ja, liebe Menschengeschwister, liebe wahre Christen! Lasst euch nicht verunsichern und nicht durch fromme Phrasen täuschen. 
Den "Himmel" kann sich der Mensch nicht erkaufen, sondern er muss sich den Einlass in lichtere, glücklichere Sphären erringen. 
Ohne Zeremonien, ohne Ablass, ohne "Stellvertreter" Christi. Durch eigenes, beständiges, treues Bemühen! 

Diesen – so scheint es mir – eindringlichen Text habe ich euch im Auftrage Christi durch ein bewährtes Medium, ein Werkzeug des 
Herrn, diktiert. Mögen meine Ausführungen so manche Unsicherheit in euren Seelen auflösen und euch die Gewissheit geben, die 
Lehre Christi und eure innere Stimme richtig verstanden zu haben. 

Bescheidenheit, Demut, Gottvertrauen, hingebungsvolles Dienen, das sind die Qualitäten des wahrhaften Christen. Denket daran, 
dass alles Gute von GOTT kommt und als verborgener Schatz in eurer Seele ist. 

Kraft, Mut, Freude und gutes Gelingen eures persönlichen Lebensweges wünsche ich euch! 

In treuer Verbundenheit verbleibe ich  

euer Freund und Weggefährte 

Paulus 
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Besinnliche Gedanken zum Jahreswechsel 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen, liebe Brüder und Schwestern! Der Friede und die Gnade GOTTES, unseres Heiligen Vaters, 
durchströme euch und erfülle euch mit belebender Kraft und Freude! 

Ja, ihr Lieben! Zum Jahreswechsel darf ich, euer Bruder Paulus, euch meine Gedanken übermitteln durch unsere Schwester Silvia 
im medialen Diktat. 

Mein Anliegen ist es, liebe Geschwister, dass ihr in euch immer wieder die Gewissheit wachrufet, Kinder GOTTES zu sein! 

Ja, ihr alle seid Teil der göttlichen Schöpfung. Ihr alle habt mit allen Geschöpfen des Universums gemeinsam denselben Vater, 
nämlich GOTT, der immerwährend Verantwortung und Fürsorge für Seine großartige Schöpfung fühlt. 

Auch wenn euch, Geschwistern im Erdenkleide, so viel Mühsal, Sorgen und Leiden bedrängen und es oft schwerfällt, an den Sieg 
des Guten – der göttlichen Liebe – zu glauben, so überwindet diese Gefühle der Hoffnungslosigkeit und der Zweifel, die euch eure 
Lebensqualität auf Erden so sehr trüben. 

Denn unentwegt seid ihr durchströmt vom Odem GOTTES. Denn, dass ihr lebendige Wesen seid, die denken, fühlen und in 
gewisser Freiheit handeln können, ist ewiges Geschenk GOTTES, eures liebenden Vaters. 

Kein Wissenschaftler kann euch das Geheimnis des Lebens – der unentwegt fließenden, nie versiegenden Lebensenergie – in 
rechter Weise erklären. Es sei denn, er glaubt an GOTT und erkennt in Ihm den Ursprung und Geber dieser allwaltenden, göttlichen 
Energie. 

Denn auch euren materialistischsten und hochstudierten Dozenten ist klar, dass auch das Leben nicht einfach versiegt, sondern 
dass vielfältige – noch unerforschte – Wandlungen sich vollziehen. 

So habt ihr, liebe Geschwister, von GOTT, dem Heiligen Vater, ewiges Leben erhalten. Ihr könnt gar nicht sterben. Das ist eine 
satanische Illusion. Ihr lebt entweder für den kurzen Zeitraum eines Erdenlebens im materiellen Leibe oder – nach dem Abstoßen 
dieser Hülle als individuell gereiftes Geistwesen – in erdnahen, geistigen Sphären. 

So wie ihr während eures Erdenlebens ebenfalls zwischen irdischer und Geistessphäre hin- und herpendelt in euren 
unterschiedlichen Erfahrungen des Tageslebens und der Nachtzustände, so lebt ihr in größeren Zeiträumen als Geistwesen 
abwechselnd auf der Erde und im sogenannten "Jenseits". 

Ihr hört also niemals auf zu leben. Ihr seid unentwegt in Reifungsprozesse eingebunden. Kleinere oder größere Wandlungen 
vollziehen sich an euch gemäß einem weisen, göttlichen Entwicklungsplan. 

So seid ihr, liebe Geschwister, auch auf der Erde eingehüllt in GOTT! 

Ja, diesen Ausdruck wähle ich ganz bewusst und er entspricht absolut den geistigen Tatsachen. 

Die Erde ist GOTTES Schöpfung, ein für euch Menschen konzipierter Wohnort. Auf der Erde sollt ihr euch zu einer höheren 
Bewusstseinsstufe entwickeln. 

Ein spirituelles Leben und Wirken, gegründet auf selbstloser Liebe, Barmherzigkeit und gegenseitiger Verantwortung, sollt ihr im 
Verlaufe eurer zahlreichen Inkarnationen erringen. 

Alles, was euch umgibt auf der Erde: die herrliche Natur, die Pflanzen- und Tierwelt, die Lufthülle, die Planeten- und 
Sternenwirkungen, alles waltet gemeinsam in göttlicher Ordnung, um auf Erden Entwicklung, Reifung der Erdenwesen zu 
ermöglichen. 

Dankbar sollt ihr sein für jeden Atemzug, für das Geschenk der Sonnenstrahlen: GOTTES Liebe fließt zu euch! 

Nahrung in reicher Fülle sprießt auf der Erde. Für alle Erdenwesen wäre bestens gesorgt, wenn nicht durch böse Einflüsse die 
Menschheit die große Ungerechtigkeit in der Zumessung der Nahrung und des Lebensraumes geschaffen hätte. 

Trotz aller Verfehlungen, Umweltsünden und Entartung, hervorgerufen durch den Egoismus und frevelhaften Hochmut der 
besitzenden Kaste, versorgt GOTT in Seiner Güte euch Menschen weiterhin mit lebensnotwendiger Energie und Förderung. 

Wenn ihr an Reichtum denkt, so stellt ihr euch ein Leben in Luxus, Besitz- und Geldüberfluss vor. Für Manche von euch gelten 
auch die Gesundheit und das Leben in Frieden als Bedingung für ein glückliches, sorgloses Leben. 

Das sind sehr enge, irdische Begriffe, liebe Geschwister! 

Der wahre Reichtum strömt euch aus dem göttlichen Sein, dem liebenden Vaterherzen GOTTES, unentwegt zu. 

Es ist euer eingeschränktes Bewusstsein, das euch hemmt, diesen immensen Reichtum der göttlichen Liebe und Fürsorge 
anzuerkennen. So könnt ihr diese unaufhörliche, gerechte Grundversorgung GOTTES auch nur in dem Maße genießen, als es euch 
gelingt, sie zu empfinden! 

Es ist möglich, liebe Geschwister, sich für diese kostbaren Segnungen – die göttliche Gnadenfülle, die euch immerwährend 
durchströmt und ernährt – ein Bewusstsein zu erwerben. 

Entwickelt in euch das klare Wissen, dass alles Geschaffene der Liebe GOTTES entspringt und einer Entwicklung, einem 
Reifungsprozess zugeordnet ist. 



Auch ihr – so unterschiedlich eure persönliche Entwicklung sein mag – seid GOTTES geliebte Kinder! 

GOTT, der Heilige VATER, trägt euch in Seinem Bewusstsein! 

Er akzeptiert es, wenn ihr eigenwillige Wege, die sehr oft Um- oder Irrwege sind, beschreitet. Er sendet euch immer Lehrer, Führer 
und Helfer, um euch wieder auf die rechte Bahn zu geleiten. 

Die Leiden und Sorgen, die euch oft so sehr quälen, entstehen durch euer Abweichen von der rechten Lebensführung. 

Diese Nöte bewirken häufig ein Umdenken in euch und eine Korrektur eures Verhaltens. 

Gerade in den vielen Problemen, die ihr euch selbst schafft – wenn euer Hochmut durch die großen Sorgen von euch abfällt – 
spürt ihr die Nähe GOTTES durch vermehrten Kraft- und Trostzustrom. 

Wenn ihr von einer Krankheit genesen seid – oh, wie dankbar empfindet ihr das Befreit sein von Schmerzen und spüret Kräftigung! 
Ja, der Segen GOTTES in der Heilung ist für euch erlebbar! 

Oder wenn eine große politische Krise, die den Frieden für so viele gefährdet, überwunden ist, ja – wie dankbar seid ihr, dass es 
zu keinem neuen Krieg gekommen ist. 

Überall wirken GOTTES lichte Boten – die Engelscharen – und strahlen GOTTES Liebe der Dunkelheit entgegen. 

So vieles, oh ihr Menschen, wird durch GOTTES Güte und Gnade von euch abgewendet! 

Aber auch ihr – jeder Einzelne von euch – könnte trotz persönlicher Schicksalsprüfungen glücklicher und unbelasteter leben, wenn 
ihr euch bewusstwerdet, dass unentwegt euch ein schützender Mantel göttlicher Liebe einhüllt und ihr von GOTTES Gnade 
durchströmt und belebt werdet. 

Wenn ihr müde und durch Nöte oder Schmerzen mutlos seid, so öffnet trotzdem euer Herz und bittet GOTT um Hilfe und Stärkung. 

GOTT lässt euch nicht allein. GOTT empfindet eure Not und sendet euch den rechten Trost, die effiziente, weise Hilfe! 

Ihr seid Seine Kinder. Er liebt euch unendlich und gibt euch alles, was wahrhaftig gut für euch ist. 

In dieser wahrhaften Erkenntnis vermögt ihr es gewiss besser, Leiden – die jedoch immer durch GOTTES Gnade gemildert oder 
abgekürzt werden – anzunehmen und zu ertragen. 

Denn Leiden kommen nicht von GOTT, sondern ihr habt sie bewirkt durch ein Fehlverhalten im Jetzt oder in einer früheren 
Inkarnation. 

Eure Ergebenheit, diese gerechte Prüfung anzunehmen und eure Bitte, dass GOTT euch Kraft, Trost und Hilfe gibt, bewirkt eine 
größere Durchlichtung eurer Seele und Vermehrung des Guten in euch. 

Liebe Menschengeschwister! Höret auf meinen Rat: Wenn ihr in Schwierigkeiten seid, wenn euch Sorgen oder Schmerzen plagen 
– vertrauet auf GOTTES Hilfe! 

Rufet Ihn, der wahrhaftig euer ewiger Vater ist, an. Öffnet eure Herzen, um den ewigen, heiligen Kraftstrom der Liebe GOTTES 
bewusst zu empfangen. 

Ihr seid in GOTT. Ihr atmet GOTTES Energie ein und aus und seid umgeben von GOTTES herrlicher Schöpfung. 

Als Erdenmenschen seht ihr eure Umgebung ja durch die "materielle" Brille – also auf ein Minimum reduziert. Von Scharen 
geistiger Wesen seid ihr umgeben, die in den Naturreichen arbeiten, aber euch auch vor dem Übermaß dämonischer Einflüsse 
schützen. 

So freuet euch, dass ihr alle - ohne Ausnahme – durch die ewige, gerechte und gütige Liebe GOTTES versorgt, gefördert und 
geschützt werdet. 

Bemühet euch aber, um GOTT zu erfreuen und IHM zu danken, um eine gesittete Lebensführung im Dienste der Nächstenliebe, 
der Hilfsbereitschaft und des Friedens. 

Was auch immer das Neue Jahr an Ereignissen und Erfahrungen oder gar Prüfungen bringen mag – verliert niemals die Verbindung 
zu GOTT und das Vertrauen in Seine weise, gütige und gerechte Führung. 

Ihr lebt alle in Seiner allgegenwärtigen Liebesfülle und in Seinem Schutz. So brauchet ihr niemals euch ängstigen oder gar 
verzweifeln. 

Aus GOTT – in GOTT – und mit GOTT wollen auch wir alle weiterreifen in der Liebe! 

Eine gute, gesegnete Wanderschaft möge euch gelingen! 

Herzlichst, euer Bruder 

Paulus 
  



20.03.2008          19:30 Uhr 

Sinn und Wirkung der Kommunion 

Den heiligen Segen GOTTES erflehe ich für euch, liebe Menschen, und möchte euch mit den Worten "GOTT zum Gruß und Jesu 
Heil" begrüßen. 

Ich, Paulus, der spät berufene Apostel Christi darf euch heute einige Gedanken über Sinn und Wirkung der Kommunion – des 
Abendmahles – der Eucharistie – übermitteln, wie immer durch die bewährte Hand unseres Schreibmediums Silvia. 

Oh, ich weiß, dass dies ein "heißes" Thema ist, denn eine große Unsicherheit herrscht auch in Theologenkreisen über die 
Bedeutung des von Christus selbst zur Nachahmung empfohlenen Brotbrechens und Eintauchens in Rebensaft und Miteinander-
Genießens als Liebesmahl. 

Die einen sind der Ansicht, dies wäre ein herrliches Symbol der Freundschaft, der Brüderlichkeit und des Friedens und Ausdruck 
der Dankbarkeit über die göttliche Gabe des Brotes und der Frucht des Weinstockes. 

Andere wiederum sehen darin eine Verwandlung der Materie in göttlichen Geist – in den Geistleib Christi. Sie verstehen den 
Christus als Sieger über den Tod, über die Materie und anerkennen Ihn als Geist und wahren Herrscher der Erde. 

Wenn also Christus die Erde als Seinen Leib betrachtet, die Er gemeinsam mit der Menschheit vergeistigen möchte durch die Kraft 
der Liebe, so nimmt Er im Liebesmahl, in der Kommunion diese zukünftige Verwandlung in der Gegenwart vorweg. 

Das Brot – die Hostie und die Frucht der Rebe – der Wein ist vom Geiste Christi durchdrungen und wirkt, auf menschliche Art 
verzehrt, reinigend und belebend im gläubigen Menschen. 

Wiederum andere sehen in der Hostie oder im Brote und im Wein eine von GOTTES Kraft durchdrungene heilsame Arznei. 

Nur ganz einfältige Gemüter glauben, den Christus essen oder trinken zu können. Da aber auch diese Menschen eine Stärkung von 
Seele und Leib sich durch die Kommunion erhoffen, so wirkt die Christuskraft in ihnen gemäß ihrem Glauben. 

Recht betrüblich jedoch ist die Ansicht der evangelischen Glaubensgemeinschaften, die im Abendmahl nur ein Gedächtnismahl, 
ein Gedenken an den Kreuzestod Christi und die Erlösung der Menschheit sehen. 

Oh, liebe Erdengeschwister! Die heilige Kommunion ist so viel mehr! 

Sie ist eine bewusste Vereinigung mit der so kostbaren, reinen Lebensenergie CHRISTI! 

Denn Christus, der König des Himmels und der Erde, ist in der Eucharistiefeier anwesend gemeinsam mit seinem Geistdual Maria. 

Christus und Maria sind, das wurde euch schon oftmals erklärt, mit allen Menschen innig verbunden. Sie haben die Menschheit 
an Kindesstatt angenommen und eine geistige Nabelschnur hat sich zwischen den Menschenseelen und ihren Erlösern gebildet. 

Über diese geistige Nabelschnur strömen unentwegt stärkende, belebende Liebeskräfte zu euch Menschen. Jeder Mensch 
empfängt ein gewisses Maß an göttlicher Christus-Maria-Energie als Grundversorgung, die ihm helfen soll, aus dem Sog der bösen 
Mächte herauszufinden. 

All jene von euch, die ihre Herzen für Christus und Maria geöffnet haben und sich Mühe geben, ihnen nachzufolgen, können ein 
viel größeres Maß dieser kostbaren Gnadenkraft empfangen. 

Diese Kommunikation zwischen Menschheit und Erlösern findet unentwegt statt, einer Atmung ähnlich. 

Christus und Maria haben als höchste Erstlingsgeister ein absolutes Wahrnehmen, wie es ihren Schutzbefohlenen, der Menschheit, 
ergeht und sie leiten eine unvorstellbar große Schar von Engeln und dienenden Geistwesen an, jedem Menschen die richtige, 
notwendige Hilfe zu bringen. 

Da muss nichts ausgesprochen werden. Die dienende Hierarchie von Geistern erschaut augenblicklich den liebevollen Willen eurer 
Erlöser und weiß, wie geholfen werden soll. 

Dies vollzieht sich unentwegt und in einer für euch Menschen nicht vorstellbaren Geschwindigkeit und Art. 

Christus und Maria, eure treuen Erlöser, haben ein höchstes kosmisches Bewusstsein. Dieses sind eine universelle Wahrnehmung 
und ein Liebeswirken in höchster Weisheit und Barmherzigkeit zugleich. 

Wenn ihr, liebe Brüder und Schwestern, nun eine Andacht besucht und die Kommunion empfanget, so wird eurem Leibe – eurem 
materiellen Wesensteil – eine spezielle Kraft zugeführt. 

Ihr nehmt mit dem Liebesmahl vom "Tisch des Herrn" die Kraft zur Wandlung eures irdischen Leibes in einen zukünftigen geistigen 
Leib auf. 

Diese besondere Gabe wirkt reinigend und aufbauend in euch. Ihr nehmt zusätzliches Licht mit dem Brot oder dem Wein zu euch 
und werdet euch noch inniger mit Christus und Maria verbinden können. 

Voraussetzung für diese reale, heilbringende und läuternde Wirkung der Gaben des Abendmahles ist jedoch, dass ihr euch bewusst 
gedanklich und in inniger Liebe und Dankbarkeit mit Christus und Maria verbindet. 

Ihr sollt euch bewusst sein, dass eure Erlöser anwesend sind - nicht in ihrer persönlichen Gestalt – sondern mit ihrem Bewusstsein 
und jeden Einzelnen von euch segnen. 



Ihr sollt verstehen, dass bei der Bitte des Priesters oder eines gläubigen Menschen bei den Wandlungsworten "Sende deinen Geist 
in Brot und Wein" GOTTES heilende Kraft und die Erlöserkraft wirklich einfließt in die Materie der "Frucht der Erde", des Brotes 
und des Rebensaftes und eine Durchgeistigung stattfindet. 

Liebe Menschen! Ich, Paulus, sage euch, dass das Brotbrechen und Reichen des Bechers mit dem Rebensaft niemals nur geweihten 
Priestern zugeordnet ist! 

Jeder gläubige Christ mit aufrichtigem und reinem Herzen kann dies tun und soll vorher das Wandlungsgebet sprechen. 

Und wenn in würdigem Rahmen – nach Gebeten und gegenseitigem Vergeben von Schuld – das Mahl der Liebe gemeinsam 
genossen wird, so gilt das, was CHRISTUS sagte: "Wo einer oder mehrere sich in Liebe mit mir verbinden, bin ICH anwesend – 
heilend, tröstend und segnend!" 

So feiert, liebe Erdengeschwister, auch in privatem Rahmen Gottesdienste! 

Betet gemeinsam, singt freudigen Herzens Lieder, leset Worte des Trostes aus der Bibel oder aus Kundgaben. 

Legt Brot und Rebensaft – Alkohol muss nicht sein! – auf den festlich geschmückten Opfertisch. Einer von euch – oder auch 
gemeinsam – möge GOTTES Kraft für die Wandlung der Materie in göttlichen Geist erflehen! 

Eure Bitte wird erfüllt und eure Erlöser blicken in Liebe zu euch hin und sind bei euch. 

Brecht das Brot in Stücke und netzt es mit dem Traubensaft oder Wein. 

Göttliche Kraft, göttlichen Segen, heilende Arznei für eure Seele und Leib nehmt ihr auf. 

Fühlt euch eins mit Christus und Maria und danket GOTT, eurem Vater, für die Fülle Seiner Gnade und Liebe! 

Fasst euch an den Händen und singt ein schönes Lied. 

Bittet zum Abschluss um GOTTES Segen und den Frieden für die ganze Erde. Ja, liebe Geschwister im Erdenkleide! Christus hat 
euch das Abendmahl geschenkt. Diese kostbare Gabe zu nützen – so oft wie möglich – ist ein Gebot eurer Klugheit. 

Als Christen habt ihr viel zu erdulden von den "Weltmenschen", die vom Ruf GOTTES noch nichts hören wollen. 

Wenn ihr krank seid, so nehmet ihr ja auch Zuflucht zu Arzneimitteln, um wieder zu gesunden. 

Im Mahl der Liebe – im von GOTT und euren Erlösern gesegneten und mit Lebensgeist durchtränkten Brot und Rebensaft – habt 
ihr ein so kraftvolles Wundermittel, das in eurer Seele heilend und wandelnd weiterwirkt. 

Auch wenn ihr als treue und gläubige Christen eine innige Beziehung zu Christus und Maria geknüpft habt, so soll sich dieses 
Liebesband ja immer mehr verstärken. 

So nehmet auch durch das Liebesmahl vermehrt die Gnade und Heilkraft eurer euch so sehr liebenden Erlöser auf. 

Ihr werdet umso zügiger voranschreiten in die lichten Vaterwelten GOTTES. 

Euer Ich soll mit Hilfe Christi und Marias so stark und fähig werden, um das sündhaft Verfestigte, das euch noch anhaftet, 
aufzulösen. 

So nehmet die guten Gaben GOTTES und eurer Erlöser an. Alles, was euch Christus und Maria im Auftrage GOTTES gelehrt, 
vorgelebt und anempfohlen haben, ist euch zum Heil! 

In liebevoller Verbundenheit grüße ich euch noch einmal herzlich und segne euch als euer ergebener 

Bruder und Freund 

Paulus 
  



01.02.2008          11:12 Uhr 

Unsere Verantwortung als Kinder GOTTES 

Mit dem Segensgruß und dem Frieden Christi möchte ich euch, lieben Menschengeschwistern, abermals eine Botschaft durch 
Silvia in medialem Diktat übermitteln. 

Ich bin es, Paulus, der Verkünder und ergeben bemühte Nachfolger Christi, und ich möchte euch Kraft geben und Mut machen, 
ebenfalls eure Verantwortung als Kinder GOTTES zu erfüllen. 

Ihr fragt euch, was konkret ich mit: "Eure Verantwortung als Kinder GOTTES erfüllen" meine?  

Ja, ihr Lieben! Weil GOTT unser Schöpfer und Allvater uns mit einem verborgenen Schatz ausgerüstet hat, uns in unser Wesen 
kostbare göttliche Kräfte eingegeben hat, sind wir verpflichtet, unsere wahre Bestimmung und Aufgabe zu erfüllen, diese Kräfte 
hervorzubringen und zum Heil der Erde "walten" zu lassen. 

Alle Menschen sind aus der Gerechtigkeit GOTTES heraus auf dieselbe Weise geschaffen und mit demselben Entwicklungsauftrag 
ausgestattet worden. 

Wir alle haben einst im Paradiese von GOTT den eigenen, freien Geist, das göttliche ICH, erhalten und damit verbunden dieses 
innere Kraftpotential der sogenannten 7 Grundkräfte des Universums. 

Im Innersten aller Menschen, ob sie nun an GOTT glauben oder nicht, ruht dieser kostbare Schatz, der sich aus der Kraft der Liebe, 
der Barmherzigkeit, der Geduld, des Ernstes = Verantwortlichkeit, der Weisheit, des freien Willens und der Ordnung 
zusammensetzt. 

Aufgabe und Ziel der Entwicklung aller zum freien Geist herangereifter Geschöpfe GOTTES ist es, diese göttlichen Kräfte in 
Eigenarbeit, durch treues Erfüllen angemessener, göttlicher Aufgaben zu entfalten und diese Kräfte hinzugeben in selbstloser 
Liebe zum Wohle der Gemeinschaft. 

Unser freier Wille bestimmt unseren geistigen Fortschritt, der nichts mit einer erlernten Intelligenz durch wissenschaftliche 
Studien zu tun hat. Unsere Reifung und die Entfaltung der inneren, göttlichen Kräfte hängt davon ab, in welcher Intensität wir uns 
bemühen, den göttlichen Willen zu erfüllen! 

Ja, liebe Menschengeschwister, so oft fragt ihr, was denn GOTT von euch möchte – was für euch persönlich GOTTES Auftrag ist? 

Immer im Verlaufe jedes Erdenlebens seid ihr unter zweierlei Einflüssen und müsst euch, wenn ihr den Sinn des Lebens bereits 
erfasst habt oder auch wenn ihr euch als friedliebende Christen bereit erklärt, Jesus nachzufolgen, entscheiden zwischen den 
Vorgaben der ewigen göttlichen Gesetze und den Verlockungen und egoistisch geprägten Gesetzen der Welt des Genusses, des 
Geldes, der Macht, der ausschweifenden Unzucht, der Gewalt. 

Die ewigen göttlichen Gesetze sind in den 10 Geboten GOTTES und in den Vorgaben der Bergpredigt Jesu auf ein für euch 
Menschen erfüllbares Maß reduziert. GOTT kennt eure Wankelmütigkeit und eure Verführbarkeit. Er hat euch Gebote gegeben, 
die bei Erfüllung euch herausführen aus den Fesseln der Sünde. 

Viele von euch sind, wenn sie sich gründlicher mit der Befolgung der göttlichen Gebote befassen, der Ansicht, dass diese zu schwer 
sind und dass sie so ernst den Verzicht auf alle irdischen Freuden und Genüsse verlangen. 

Ja, für veräußerlicht lebende Menschen mag die getreue Erfüllung der Gebote schier unmöglich erscheinen, weil es ihnen ja auch 
am starken Willen, GOTT sich wieder zu nähern, fehlt. 

Sie dienen - ohne es zu wissen – den Gegensatzmächten, die dieses Netz an Verführungen und zur Abhängigkeit treibenden 
Gesetzen des Kapitalismus und Nützlichkeitsprinzips geschaffen haben. 

So lieben so viele Menschen das Geld und die dadurch möglichen Genüsse so sehr, dass ihr Denken ausschließlich sich um die 
Vermehrung ihres Besitzes und die Befriedigung selbstsüchtiger Ziele und Wünsche kreist. 

Ihre Schätze, die sie mit so großem Eifer und mit viel Mühe sammeln und zu vermehren trachten, sind jedoch heimtückische Fallen 
Satans, der seine Vasallen, die Diener des Geldes, der Macht, die Sklaven egozentrischer Triebe, damit an sich, an sein Reich bindet. 

Auch nach ihrem Leibestod bleiben jene, die alle Energien für Besitz, Macht, Geld und Genuss verschleudert haben, in den 
niederen Schwingungen der dämonischen Sphäre gefangen und leiden sehr, denn sie entbehren die irdischen Genüsse, da der 
materielle Leib, durch welchen sie Befriedigung erlangten, ja von ihnen abgefallen ist. 

So wie Christus es in seiner Bergpredigt sagte, ergeht es ihnen. Sie bleiben nach ihrem Leibestode dort, wo ihr "Schatz" ist, womit 
sie sich mit ihrem Wesen so sehr verbunden haben, auf der Erde als erdgebundene, unglückliche Geister.  

Sie haben die kostbare Lebenszeit nicht genützt. Sie haben ihre göttlichen Energien für Wertloses, Vergängliches hingegeben. 

Sie haben keine Zeit sich genommen, nach GOTT zu forschen – den Kontakt zum Geiste zu suchen. Sie hingen am Leben, verlachten 
all Jene, die an GOTT und Christus glaubten. Sie versäumten ihren eigenen, geistigen Fortschritt. 

Sie waren nicht böse im irdischen Sinne. Die Meisten hielten sich nach den irdischen Gesetzen und verübten keine Mord- oder 
Gewalttaten. 

Dennoch versündigten sie sich, da sie das göttliche Gesetz der Nächstenliebe, der Gerechtigkeit und der Erfüllung der 
Menschheitsaufgabe, der Solidarität, missachteten. 



Sie hätten schon die Möglichkeit gehabt, sich über den wahren Sinn des Lebens und über ihren eigenen göttlichen Ursprung zu 
informieren. Sie wollten das alles nicht. Sie wollten nur leben, genießen und irdische, vergängliche Schätze, also Wertloses, 
sammeln! 

So leben sie nach ihrem Leibestod in leidvollen Zuständen so lange, bis sie die Torheit des Besitzstrebens, die Vergänglichkeit der 
irdischen Genüsse und Scheinfreuden erkannt haben und die Sehnsucht nach wahrem Glück, nach einem Neubeginn und festen 
Halt in ihren Seelen erwacht. 

Ich beschreibe euch, lieben Geschwister, diese so leidvollen, nachtodlichen Zustände der GOTT verleugnenden Weltmenschen aus 
dem Grunde so genau, damit ihr sie nicht mehr beneidet und es euch leichter fällt, den Verlockungen der Konsumgenüsse und 
irdischer Machtentfaltung besser zu widerstehen. 

Jene, die sich jedoch bemühten, aus dem Sog der Verführung Satans über Sinnesgenüsse, die Macht des Geldes, des Ansehens 
und der Leidenschaften herauszufinden, erhalten durch Christus und Maria, die Erlöser und treuen Helfer in aller Not, stärkende 
und reichhaltige Hilfe! 

Dort, wo euer Schatz ist, so sprach Christus, ist auch euer Herz. Unter "Herz" ist euer wahres, unvergängliches Wesen gemeint, 
eure individuelle Persönlichkeit, die übrigbleibt, wenn ihr im Tode eure materielle Hülle abstreift. 

Wenn ihr die Liebe zu GOTT entfaltet habt, was ja immer daran geknüpft ist, dass ihr auch euren Mitmenschen und den 
Mitgeschöpfen der Naturreiche mit Liebe, Verständnis und Hilfsbereitschaft begegnet, so ist euer "Herz", euer wahres, 
unvergängliches Wesen, GOTT zugewendet und ihr könnt im Jenseits zum Geistbewusstsein erwachen und kraftvoll mit Hilfe eurer 
Schutzgeister durch die Läuterungssphären wandern. 

Nur wenn ihr an GOTT glaubt und nicht der Macht des Geldes und des Wohllebens verfallen seid, könnt ihr den Bannkreis der 
Erde, die Sphäre der Gottesleugner, Besitz- und Machtmenschen verlassen. 

So ist die Befolgung der Gebote GOTTES und der Bergpredigt Jesu für euch die beste Möglichkeit, zur Erkenntnis eurer negativen 
Verhaftungen und zur Wandlung eures Charakters, eurer Gesinnung zum Guten. 

Ihr gebt, das muss euch klar sein, Abhängigkeiten, Bindungen, ja das Sklaventum auf, indem ihr den Verlockungen Satans 
widersaget und euch für das Befolgen der göttlichen Gebote, also für den Heilsweg, entscheidet.  

Bedenket, es ist euer ewiger Auftrag, die Kraft der Liebe, des Mitgefühls und der gegenseitigen Verantwortlichkeit auszubilden 
und zu leben. 

Die Liebe, die GOTT in euch hineingelegt hat, kann sich nur entfalten, wenn ihr euren recht starken Egoismus und Hochmut 
überwindet! 

Liebe und Mitgefühl sind Geschwister. So wächst durch das Erwachen der selbstlosen Liebe auch alles andere an guten Kräften in 
euch. 

Liebe ist ein wahrer Schatz, der unvergänglich ist und euch reifen lässt. 

Liebe macht euch frei! Denn ihr begehret nicht mehr so viel für euch selber, sondern euer Glück entsteht dadurch, dass ihr für 
eure Geschwister – all eure Mitgeschöpfe – Gutes bewirkt. 

Wenn ihr nach den göttlichen Geboten zu leben bereit seid und gestärkt durch die heilenden Kräfte Christi und Marias auch gesund 
werdet in eurer Seele, so wächst der verborgene Schatz in euch und ihr erfüllt den göttlichen Willen. 

In wahrem Frieden, in geschwisterlicher Liebe und Gerechtigkeit sollen Mensch, Tier und Natur miteinander leben. Einst im 
Paradiese war dieses euch möglich, da ihr noch frei wart von den satanischen Einflüssen des Hochmutes, des Egoismus, der derben 
Sinnlichkeit. 

Ihr seid freie Wesen und habt mächtige Helfer in der Gestalt eurer Erlöser an eurer Seite! 

Ihr könnt eure Gesinnung zum Guten wandeln. Die Kraft dazu gibt euch GOTT! Die Hilfe Christi und Marias steht euch zur 
Verfügung. Jedoch ihr müsst diese wollen und zwar beständig und treu! 

Wo werdet ihr sein, liebe Geschwister, nach eurem Leibestod? 

Im Reiche der Schatten, der Illusion, wo den dort gefangenen Geistern durch leidvolles Erleben die Wertlosigkeit des Besitz-, Geld-
, Macht- und Genussstrebens klarwerden soll? 

Oder in lichteren Sphären der Läuterungswelt in Gemeinschaft mit vielen, die ebenfalls die rechte Entscheidung, GOTT zu dienen, 
getroffen haben? 

Oh, liebe Geschwister! Ich bitte euch herzlich! Nehmet eure Lebensführung bewusst und verantwortungsvoll in die Hand. 

Vergeudung der Lebenszeit durch Wertloses schmerzt euch sehr im Leben nach dem Tode. 

Denn gerade die Versäumnisse sind eine schwere Hemmung auf eurem Entwicklungsweg. 

Ihr sollt ja rein, frei vom Bösen werden. Das geht nicht von heute auf morgen! Auch eine reuige Beichte und letzte Ölung nützt 
euch nichts. 

Jede nicht gut genützte oder gar missbrauchte Inkarnation muss in weiteren Leben mühselig und oft sehr leidvoll aufgeholt bzw. 
gesühnt werden. 

So höret auf meine Bitte. Ich meine es gut mit euch, liebe euch sehr und möchte euch helfen. 



Vergeudet eure Lebenszeit nicht! Bemühet euch, euren Charakter zu verbessern. Werdet liebevoll, tolerant und engagieret euch 
unverdrossen gegen alle Widerstände für den Frieden und die Gerechtigkeit auf Erden. 

Ihr seid wahrhaftig keine Narren oder Phantasten, wenn ihr euch bemüht, gewissenhaft nach den "Zehn Geboten GOTTES" und 
der Bergpredigt Jesu zu leben! 

Ihr beweiset dadurch eure Verantwortung und erfüllet den göttlichen Auftrag. 

Weise seid ihr, wenn ihr dem Sinn des Lebens entsprechend, die Kraft der Liebe und des Friedens entfaltet und der Erde schenket. 

Freuet euch, denn ihr erfüllet eure Pflicht als Kinder GOTTES, indem ihr den kostbaren inneren Schatz vermehrt, der euch Weg 
und Schlüssel im Jenseits ist und für das Gemeinwohl zum Segen wird. 

Dieser Schatz wächst auch während eurer Wanderung durch die Sphären der geistigen Welt und ihr bringt ihn wieder mit als Basis 
und Entwicklungsziel in eure nächste Inkarnation. 

So sammelt unvergängliche Schätze! Euch allen ist dieses möglich, da ihr alle einen so großen Reichtum göttlicher Kräfte besitzet, 
den ihr vermehren sollt! 

Vergesset bitte nicht auf das Gebet – das Dankgebet! Denn GOTT durchströmt euch ja unentwegt mit heiliger Lebensenergie. Er 
will euren Fortschritt. Er möchte, dass ihr euch ein liebevolles, mitfühlendes, friedliches "Herz" erarbeitet. 

Alle Voraussetzungen sind euch geboten. Erkennet sie und nützet sie! 

Glücklich, zufrieden und frei sollt ihr werden. Dieses gelingt nur, wenn ihr euch für das Vermehren der wahren Schätze 
entscheidet! 

Bitte nehmet meine Ausführungen ernst, die ich euch im Auftrage Christi und Marias darbieten darf! 

In geschwisterlicher Liebe und in dem Wunsche, euch bestärkt zu haben, euren Weg der Liebe und Gottestreue als richtig und 
zeitnotwendig zu erkennen und weiter zu wandeln, 

grüße ich euch herzlich  

als euer Bruder 

Paulus 
  



20.11.2012          19:30 Uhr 

Die Zeit ist noch nicht reif 

Mit GOTT zum Gruß darf ich, Paulus, der spät berufene Apostel Christi und Verkünder seiner Lehre, meine Durchgabe beginnen. 

Ihr fragt euch liebe Menschen, wofür die Zeit noch nicht reif ist? Nun, es ist so, dass die Mehrheit der Menschen knöcheltief im 
Sumpf des materiellen Genusslebens steckt, der andere Teil ringt ums Überleben und stöhnt unter der Last der Ausbeutung. Nur 
ein sehr geringer Teil der Menschheit ist für die spirituellen Wahrheiten empfänglich. Spirituelle Wahrheit, damit meine ich die 
weltweit verkündeten Botschaften aus der guten Geisterwelt GOTTES. Sehr interessiert sind die Menschen der 
Wohlstandsbereiche der Erde jedoch an spiritistischen Praktiken und Erlebnissen. 

Menschen, die ein offenes Herz für die Weisheit aus den Reichen GOTTES haben, sind sehr betrübt, weil die Botschaften von 
Engeln und mit Christus verbundenen Geistern wenig Anklang finden. Es ist so, dass viele Menschen sich mit den Wahrheiten aus 
der guten Geisterwelt GOTTES deswegen nicht beschäftigen, weil deren Inhalte stets ermahnend, ernst und dadurch unbequem 
sind. Ja, es wird deutlich gefühlt, dass ein tieferes Eintauchen, ein Änderung der Gesinnung erfordern würde. Und dazu sind die 
Wohlstandsmenschen nicht bereit. 

Es müssen, liebe die Wahrheit bejahende Geschwister, erst die schlechten Zeiten kommen. Dann beginnen die aufgerüttelten 
Menschen nach dem Sinn des Lebens und der göttlichen Wahrheit zu forschen. Solange es den Menschen gut geht, ist ihr Sinnen 
ausschließlich auf den Erhalt ihrer Annehmlichkeiten ausgerichtet. Wenn jedoch Krisenzeiten, die länger anhalten, kommen, 
beginnen die Menschen sich wieder vermehrt an GOTT und Seine lichten Geister um Hilfe und Rat zu wenden. 

Es ist also für die Menschheit heilsnotwendig, dass die bestehenden Wirtschaftsmodelle zerfallen, dass die vergiftete Natur sich 
wehrt und große Katastrophen ausbrechen. Ihr meint, es wäre schade, dass sich euer Wohlstand auflöst und ihr die guten 
Verhältnisse zu wenig lange genießen konntet? 

Ich sage euch, liebe Menschen, dass es höchste Zeit ist, die Fesseln der Begierden, die euch so sehr am geistig-seelischen 
Fortschritt hemmen, aufzulösen. Nun freiwillig ist der versklavte Erdenbürger dazu nicht bereit. So wird ihm zu seinem Wohl alles, 
was schlecht für ihn ist, genommen werden.  

Was ist denn alles schlecht, hemmend und Geisttötend? 

Die Bequemlichkeit und in gesteigerter Form die Trägheit muss von der Menschenseele abfallen, damit sie wieder kreativ wird. 
Oh, erkennet doch, wie sehr euch die Trägheit hemmt, wie sehr sie eure guten Aktivitäten behindert. Wie oft bildet ihr gute 
Vorsätze und formt Pläne der Hilfe und der Förderung eines Mitmenschen oder für die Natur. 

Wie oft verschiebt ihr eure Vorhaben und wie oft bleiben sie in der Bildungsphase stecken. Wie oft nehmt ihr von einer 
Verwirklichung Abstand, weil es euch persönlich keinen Gewinn bringt. 

Viele von euch schwelgen im Überfluss. Ihr seid nicht dieser Ansicht? Oh, vergleicht doch eure Lebensverhältnisse mit jenen der 
Armen und Entrechteten! 

Wie viel Nahrung, Kleidung und noch brauchbare Gegenstände werden weggeworfen. Es gibt fast überall Sammelstellen, wo ihr 
euer Überflüssiges abgeben könntet, jedoch eure Bequemlichkeit hindert euch häufig daran. 

Wie viel Güter habt ihr gehortet, während so viele Erdenbürger weder eine menschenwürdige Behausung, noch genügend 
Kleidung und Nahrung haben.  

Mit welch großer Unlust gehen so viele Menschen zur Arbeit. Wie mangelhaft werden die Aufgaben erledigt. Wie oft wird 
Krankheit vorgetäuscht, wenn eine besondere Leistung erbracht werden soll. 

Wie leichtfertig geht ihr mit dem Geld um. Selten denkt ihr darüber nach, dass für den Betrag, den ihr für einen Kaffeehausbesuch 
ausgebt, ein armer Mensch einen Monat lang arbeiten muss.  

Müllberge in den reichen Ländern – Elend in den Hungerzonen der Erde. So wird der längst fällige Ausgleich in Kürze stattfinden! 
Ja, ein Wandel wird geschehen. Dort, wo der Wohlstand vorherrschte, wird die Armut, hervorgerufen durch Arbeitslosigkeit, 
einziehen. 

Dort, wo früher gehungert wurde, werden bessere Verhältnisse sich gestalten – für eine gewisse Zeit jedenfalls. Denn die Reichen 
ziehen ihre Gelder aus den Ländern, die Sozialsysteme entwickelten, zurück. Sie investieren dort, wo die menschliche Arbeitskraft 
noch billig ist. 

So werden die sogenannten Sicherheiten sich als Illusion erweisen. Es wird zu wenig Strom geben und die Abhängigkeit von dieser 
Energiequelle wird leidvoll gefühlt werden.  

Die gesamte Konsumwirtschaft wird zerfallen. Die Menschen werden wieder ihr natürliches Fortbewegungsmittel, die Füße, 
häufiger benützen. Sie werden sich mit weniger Nahrung begnügen und dankbar sein, wenn sie Arbeiten ausführen dürfen. Die 
Schönheitschirurgen werden keine Kunden mehr finden. Lebensberater, Astrologen und Wahrsager werden sich um redliche 
Arbeit bemühen. 

Die Überzahlung von Führungskräften wird es nicht mehr geben. Die schöpferische Qualität und der menschliche Erfindungsgeist 
erlangen eine Blüte. 



Zu Beginn der Wandlung der menschlichen Lebensverhältnisse wird ein großes Jammern ausbrechen. Dann wird jedoch erkannt, 
von sehr vielen Menschen, dass der Mensch aus innerem Reichtum schöpfen kann. Die Abhängigkeit der Menschheit von 
materiellem Gut und Geld schwindet, weil die Menschen Maß halten lernen und mit Geisteskräften agieren werden. 

Viele Menschen erleben trotz gewisser Einschränkungen eine vorher nie gefühlte, neue Freiheit. Entlastet von vielen selbst 
geschaffenen Bürden, werden die Menschen zufriedener sein. Sie erkennen, dass sie aus einem Gefängnis von Wünschen und 
falschen Zielen herausgeführt wurden durch die große Krise. 

Sie machen die Erfahrung, dass unsichtbare, gute Geister ihnen Kraft spenden und Auswege aus speziellen Nöten aufzeigen. 

Die Arbeit wird wieder als Segen empfunden und auch die Einsicht, dass jede helfende Hand gebraucht wird, entsteht. 

Ja, liebe Menschen – das wird auch die Zeit sein, in welcher der Mensch bereit ist, die wahre Lehre über Sinn und Ziel menschlichen 
Lebens zu empfangen. 

Der genügsam gewordene Mensch hat seinen Geist entrümpelt. So ist Platz für das kostbare Weisheitsgut aus den Reichen der 
Himmel geschaffen.  

Das ist die Zeit des großen, spirituellen Erwachens. Die Menschen werden sich aus eigener Erfahrung geborgen fühlen im 
göttlichen Sein. Keine Ängste werden sie mehr quälen. Aus eigenem Erleben wissen sie, dass ihnen aus GOTTES Gnadenhand 
immer Hilfe gereicht wird. 

Der eine Teil der Menschheit, der durch die Leiden des Materialismus bereits hindurchgeschritten ist, wird entlastet von den 
materiellen Bürden, sich zum freien und zufriedenen Geist, der mit anderen das Gemeinwohl verwirklichen möchte, entwickeln. 

Die Armen und Ausgebeuteten, die als Arbeitskräfte benötigt werden, erlangen einen kleinen Teil des von ihnen so sehr ersehnten 
Geldes. Aufstieg in einen Mittelstand wird ihnen vorgegaukelt, so wie euch, lieben Menschen! Eine Wunschwelt wird in ihnen 
erzeugt, um derer willen sie schuften und sich ausbeuten lassen. 

Die Freiheit des Geistes werden auch sie aufgeben, zu Gunsten von Begierden und Wünschen. Nach einer gewissen Zeit des 
Versinkens im versklavenden Materialismus, werden auch sie aufgerüttelt werden, so wie ihr jetzt.   

Die Leiden, die Gottlosigkeit und Materialismus hervorbringen, ermöglichen es der Menschheit aufzuwachen und ihren Irrweg zu 
beenden.  

Glück kann man sich nicht kaufen – ja, das ist wahr. Glück entsteht auf geistige Art, durch eine zufriedene und aus göttlicher Quelle 
Kraft schöpfende Seele. Dafür braucht der Mensch weder Geld, noch Besitz. Diese guten, kostbaren Gaben werden jedem 
Menschen erschlossen, der sich herauslöst aus dem krankmachenden Materialismus.  

So erkennt in den Turbulenzen der kommenden, schwierigen Zeit, liebe Menschen, eure große Chance der Befreiung und 
Hinwendung an die wahren, unvergänglichen Schätze eurer göttlichen Seele. 

Wir, eure jenseitigen Geschwister, leben derzeit im lichten Friedensreich Jesu Christi. Wir teilen denselben Lebensraum mit euch 
– der Unterschied besteht in der höheren Schwingung.  

Wir haben und brauchen kein Geld. Ein angemessenes und unsere Geistqualität zum Ausdruck bringendes Lichtkleid umhüllt uns. 
Unsere Herzen sind froh und erfüllt mit Freude. Unsere Nahrung ist geistiger Art und mit Dankbarkeit nehmen wir sie maßvoll an. 
Wir arbeiten unermüdlich mit weisen Lehrengeln für euren Fortschritt. Ja, wir sind sehr glücklich. Unser Glück ist lediglich dadurch 
getrübt, weil wir eure Not miterleben – eine Not, ein Gefesselt sein, was nicht sein müsste! 

Wie sehr ersehnen wir für alle Menschen das entlastete Leben in Freiheit, Freude und Frieden. Oh, möge dieses doch bald 
gelingen! Dafür beten wir innig. 

Ich weiß, dass ihr es euch nur schwer vorstellen könnt, dass das Verlassen eures gewohnten Lebens im Wohlstand euch Freiheit 
und geistig-seelisches Wachstum bescheren wird.  

Noch einmal betone ich: Um wahrhaftig glücklich zu leben, braucht ihr die Verbindung zur göttlich geistigen Welt und den Zugriff 
auf euren verborgenen, inneren Schatz. 

Dauerhaftes Glück und Freude ist ein seelischer Zustand. Jeder Mensch kann sich diese kostbare Lebensqualität erobern, jedoch 
keinesfalls auf materielle Weise, sondern nur durch die Kräfte des göttlichen Ich, das in jedem Menschen lebt. 

Nun möchte ich euch segnen und alles Gute für eine lastenfreie Zukunft wünschen. 

In geschwisterlicher Liebe bin ich mit euch verbunden und grüße herzlich! 

Euer Bruder 

PAULUS 
  



01.05.2015          19:15 Uhr 

Deutet die Zeichen der Zeit richtig! 

Mit Gott zum Gruß und Jesu-Maria Heil will ich, euer Bruder Paulus, euch lieben Erdengeschwistern helfen, die Weltereignisse, 
welche euch Sorgen und Ängste bereiten, richtig zu verstehen. 

Es scheint so, als ob überall auf dem Erdball in allen Völkern ein Wandel – sei es durch Kriegsereignisse, durch Katastrophen oder 
Seuchen – im Gang ist. Ja, das ist richtig beobachtet und alles, was derzeit so außer Kontrolle zu geraten scheint, ist notwendig. 

Würden die Verhältnisse auf der Erde einschätzbar und im gewohnten, geordneten Maße weiterbestehen, so würde als Folge des 
ausufernden Materialismus die Menschheit ihren, von GOTT vorgesehenen Entwicklungsgang, nicht fortsetzen können. 

Wenn der Kapitalismus mit seinen ausbeuterischen und das göttliche Solidaritätsprinzip missachtenden Zielen weiterhin die 
Dominanz behielte, so würden in kurzer Zeit die Ressourcen der Erde ausgeschöpft sein und eine Elite berechnender Menschen 
die Herrschaft über versklavte Mitgeschöpfe übernehmen. 

Ja, Ziel der satanischen Mächte ist es, dass ihre herzlosen Werkzeuge regieren über menschliche und tierische Arbeitsmaschinen. 
Schon öfter in der Geschichte der Menschheit wurde versucht, alles Kranke, Missgebildete und Schwache auszurotten im 
Menschen- und Tierreich. Durch göttliches Eingreifen in der Form, dass, wenn das Maß der dämonischen Zerstörung übervoll ist, 
die Macht der satanischen Wesen und ihrer Werkzeuge sich auflöst, wurde immer eine geplante Machtübernahme Satans über 
die Erde verhindert.  

Der Zweite Weltkrieg, an dessen Schrecken derzeit zumindest in einigen Völkern gedacht wird, ist ein besonderes Beispiel, welches 
noch nicht lange zurückliegt. Denkt daran, liebe Menschen, dass in weit zurückliegender Vergangenheit viele Völker, viele 
Kulturen, sich selbst zerstört haben. Immer dann, wenn die dämonischen Verführer ihre Macht im Übermaß anwandten. 

Nun, auch in eurer Zeit ist das Maß an Missbrauch und Erzeugung negativer, zerstörerischer Energien fast am Überlaufen. Die 
Vulkanausbrüche, die Umweltkatastrophen, die Seuchen, die blutigen Kriege sind Ausdruck von Menschheitsaggressionen, welche 
sich mit den Kräften dämonischer Geister verbinden. Und wenn ihr noch so viele Erklärungen liefert, wie es zu Vulkanausbrüchen, 
Erdbeben und ähnlichen Katastrophen kommt:  Auslöser dieser Umweltereignisse ist die geballte, sich einende und verstärkende, 
negative Energie der gesamten Menschheit. 

Gleiches zu Gleichem – dieses geistige Gesetz gilt natürlich auch für den Lebensraum Erde. Stark ist die Menschheit geworden in 
ihrem schöpferischen Denken. Jedoch wird diese göttliche Gabe von den meisten Menschen missbraucht. Anstatt Gutes zu 
ersinnen und auszuführen, strebt fast jeder Mensch nach Ansehen, Besitz, Geldvermehrung und Macht.  

Es ist den dämonischen Geistern gelungen, fast alle Menschen in den so viel Leid bewirkenden Egoismus und hochmütige 
Selbstaufwertung hineinzutreiben. Schüttelt nicht den Kopf, liebe Geschwister, es ist leider so.  

Auch wenn viele Lippenbekenntnisse vorhanden sind, dass das Allgemeinwohl wünschenswertes Ziel ist, mit der Realisierung ist 
es leider schlecht bestellt. Die Menschen sind froh, wenn es ihnen materiell gut geht und sind nicht bereit, mit den Bedürftigen in 
rechtem Maß zu teilen, also auf einen Teil ihres Wohlstandes zu verzichten. 

Sehr schnell erkennt ihr, liebe Geschwister, eure noch sehr beträchtliche Selbstsucht, wenn ihr in eure Häuser und Wohnungen 
Flüchtlinge aufnehmen sollt. Auch eure Toleranz fremden Kulturen und anderen Rassen gegenüber ist leider noch gering. Ja, es 
mag Ausnahmen geben. Die große Masse der Menschen jedoch ist egoistisch und kämpft verbissen um den Erhalt des eigenen 
Wohlstandes. 

Europa – dieses Völkergebilde – ist ein bedenkliches Beispiel von verborgenem Nationalismus. Europa gilt als Friedensprojekt. 
Beim Projekt ist es geblieben, denn nirgends wird mehr gestritten um Vorteile und Wirtschaftsmachterhalt. Krieg herrscht schon 
lange, nur wird dieser Wirtschaftskrieg schöngefärbt. Europa grenzt aus! Die vertraglich festgeschriebene Solidaritätsverpflichtung 
treibt seltsame Blüten. Der Zusammenbruch des Kapitalmarktes wird hinausgezögert, so lange bis die reiche Kaste ihre Schätze – 
das Geld – in Sicherheit gebracht hat. Glücklicherweise wird ein Zerfall kommen, denn um diese kapitalistische Struktur, die sich 
Europa nennt, ist nicht schade! 

Ja, ich weiß es erschreckt euch, wenn ich solches euch kundgebe. Wollt ihr wirklich lieber in der Illusion, dass alles von selbst 
wieder besser wird, weiterleben? Ist doch die Wahrheit, auch wenn sie schmerzlich ist, der einzige Ausweg und bringt die 
göttlichen Kräfte der Menschenseele wieder in Aktion. 

Tausende Flüchtlinge sterben auf der Überfahrt nach Europa. Eigentlich ist es für Jene besser, welche Europa, für welches so Viele 
eine große Verehrung hegen, nicht erreichen, als für Jene, die scheinbar gerettet werden. Es sind eure Brüder und Schwestern! 
Wie handelt ihr an ihnen? Sie werden in Lagern zusammengepfercht und so Viele werden abgewiesen, obwohl sie jung und gesund 
sind, und mit teuren Flugzeugtransporten zurückgeschickt in das Elend, in die Kriegsnot ihrer Heimat. 

Viele von Jenen, welche euch als Flüchtlinge nicht willkommen sind, werden deswegen in Afrika oder einem anderen 
Entwicklungsland geboren, weil in Europa aus egoistischen Gründen zu wenige Kinder gezeugt werden. Die Geistseelen, die 
eigentlich nach Europa – auch wegen ihres Schicksalsplanes kommen sollten, müssen daher ausweichen. Viele der von euch so 
verachteten Bettler und Zigeuner sind solche Geistgeschwister, welche bei wohlhabenden Eltern keine Inkarnationsmöglichkeit 
vorfanden. In Europa gibt es Länder, in welchen viel zu wenig Kinder geboren werden, aus Egoismus, weil die GOTT entfremdeten 
Menschen ihr Leben genießen und nicht um mehrerer Kinder willen verzichten wollen. 



Nun, es wird so sein, dass die Flüchtlingsströme so stark werden, dass sie nicht mehr abgewehrt werden können. Es ist wichtig, 
dass ihr die Menschen, die durch Krieg oder Katastrophen alles verloren haben, warmherzig und hilfsbereit unterstützt. Auch die 
vielen Bettler, welche zumeist unter Zwang in euren vornehmen Städten auf der Straße kauern, sollt ihr wahrnehmen. Ja, auch 
wenn eine ausbeuterische Organisation sie zu euch bringt, so sind es doch Menschen, welche ein schweres Schicksal erleiden.  

Blickt nicht weg! Schenkt ihnen einen freundlichen Blick und gebt ihnen etwas von eurem Reichtum. Denn im Vergleich zu ihnen 
und der Mehrheit der Weltbevölkerung, geht es euch gut, seid ihr sogar reich. 

Katastrophen in Form von Stürmen, Fluten, Erdbeben, Vulkanausbrüchen – um diese Gewalten zu beruhigen, müssen die 
Mitgefühls- und Liebeskräfte der Menschheit endlich wachsen! Ja, jeder Einzelne soll – das ist auch der Sinn dieser Ereignisse – 
mitfühlend und zur Hilfe nach den persönlichen Möglichkeiten bereit sein! Erkennt eure Herzensverhärtung und bittet unseren 
geliebten Heiland um Hilfe, damit die Kruste aufbricht und eure Liebeskraft ausfließen kann. 

Es genügt nicht, Wissen anzusammeln über den Sinn des Lebens und das Menschheitsziel. Das ist nur der erste Schritt! Die 
göttlichen Gebote sollen endlich auch gelebt werden, vor allem das Hauptgebot der solidarischen Liebe. Wie innen so außen – 
dieses geistige Gesetz soll euch lehren, dass alles, was in eurer Seele wirkt, auch in eurem Umfeld sich offenbart. 

Ihr seid Teil der Menschheit. Eure persönlichen Aggressionen haben mitbewirkt Gewalt, Konflikte, Kriege. Eure egoistischen 
Willenskräfte, auch Jene aus früheren Inkarnationen, stürmen euch oft mit Orkangewalt entgegen. Euer Fanatismus, eure Gefühle 
des Hasses bewirkten und bewirken Eruptionen. Ja, die negative Energie, welche sich von Mensch zu Mensch immer verstärkend 
ausbreitet und sich in bestimmten Zentren des Bösen manifestiert, ist Ursache der Weltkatastrophen, der Kriege, der vielfältigen 
Not. 

Das alles, was ich euch heute berichte, ist euch nicht neu. Jedoch ist es menschliche Eigenart, über das Unangenehme, die sich 
vorbereitenden dramatischen Ereignisse, nicht nachzusinnen, sondern zu hoffen, dass GOTT alles irgendwie wieder in die rechte 
Ordnung bringt.  

Die rechte Ordnung wird sich schon gestalten, weil sie göttlichen Gesetzen folgen muss, jedoch die Konsequenzen des 
Missbrauches göttlicher Kräfte durch eine verblendete Menschheit müssen sich zeigen, damit die Menschheit erwachen kann. 

In der Stunde der Not werdet ihr jedoch nicht allein gelassen. Jene, die an GOTT noch glauben und Jene, die sich bemühen zu 
helfen und Not zu lindern, werden in all dem Chaos den Schutz göttlicher Wesen erleben und auch die Kraft GOTTES in der eigenen 
Seele. 

Liebe Menschen! Wacht auf aus euren Träumen! Es kommt nun die Zeit der Bewährung! Alle Kräfte, um in den Turbulenzen eurer 
Zeit dem Willen GOTTES gerecht zu werden sind in euch! Ihr könnt und sollt Stütze sein für die Verzweifelnden. Ihr sollt Vorbild 
sein und von der Liebe GOTTES künden, die ewig ist und der vertrauenden Seele Kraft und Trost spendet. 

Ihr sollt auf die direkte Verbindung mit Christus und Maria verweisen und die Menschen lehren die Kommunikation mit den 
Menschheitserlösern. 

Sprecht zu den Trostlosen, welche den Verlust ihrer Schätze beklagen, vom Schutzengel, der kraftspendend ihnen weiterhelfen 
möchte. Helft euren Menschengeschwistern – trotz vielfältiger Not – die heilende Kraft GOTTES wahrzunehmen und stärkt ihr 
Vertrauen. 

Ja, Menschen, welche sich GOTT anvertrauen, behalten auch in schwierigen Lebenslagen den Weitblick. Sie lauschen den 
hilfreichen Inspirationen ihrer Schutzwesen und helfen mit, Heil zu bewirken.  

Menschen, welche mit Christus und Maria bewusst und innig sich verbunden haben, werden als ihre Werkzeuge viel Segen 
bewirken können. Das ist wertvoller als alle theoretischen Lehren!  

Lasset euch führen von den guten Geistern GOTTES an den Platz, wo ihr gebraucht werdet und folgt den Impulsen eures Herzens. 
Alle Kraft für nötige Hilfe empfanget ihr aus göttlicher Quelle. 

Es ist die Zeit der Reifung für Viele, die Zeit der Bewährung für Jene, welche an GOTT glauben, die Zeit der Wiedererweckung zum 
Geiste für Viele, die Zeit der Wahrnehmung der starken, göttlichen Kräfte der eigenen Seele. Ja, so wird aus den Scherben einer 
minderwertigen Epoche Neues, Gereiftes, Sinnvolleres und vor allem mit Liebe Genährtes hervorgehen. Es gibt für Niemanden 
eine Möglichkeit zur Flucht! Auch jene Menschen, welche sich im Geistreich befinden, müssen in gleichem Maße alles miterleben 
und sind aufgerufen, mit ihren Liebeskräften zu helfen. 

Habt jedoch keine Angst! Alle guten Kräfte GOTTES, welche allen künftigen Anforderungen gewachsen sind, sind in euch und 
stehen euch zur Verfügung.  

So könnt ihr – gerade durch diese schwierige Zeit – herauswachsen aus eurem Gefängnis der Egozentrik und euch mit Kräften 
eures wahren Wesens, des göttlichen Menschen, bewähren. 

Die Zeit des Umbruchs, des notwendigen Wandels eines unwürdigen Systems zu einer neuen Menschheitsordnung wird auch 
einmal zu Ende sein und ein Mehr an Toleranz, Verantwortung und Fürsorge wird in vielen Menschenseelen erblüht sein und sich 
segensreich offenbaren. 

Auch ich, Paulus, werde mich bald wieder mit einem Menschenleib verbinden. Ich bin voll Vertrauen und weiß mich geborgen – 
gleichgültig was geschieht – in GOTTES Gnadenhand. Ich weiß mich geführt von Christus und Maria. Genauso sollt auch ihr euch 
dieser kostbaren, kraftvollen Führung anvertrauen. 



Ja, mutig weiterpilgern, so lautet meine Devise und das soll auch eure Motivation sein. Nichts, was zu schwer ist, wird euch als 
Schicksalsereignis begegnen. Auch an diese Wahrheit erinnert euch und vertraut auf die starken göttlichen Kräfte in euch. 

So wie ich beim Diktat dieser Botschaft einige Male Widerstand in der Seele des mir dienenden Mediums verspürte, solches wird 
sich auch in euch beim Lesen ereignen. Vertieft euch dennoch mehrmals in meine Gedanken. GOTTES Kraft erbitte ich und diese 
Kraft wird euch stärken und euch zum rechten Verstehen führen. 

In geschwisterlicher Liebe segne ich euch! 

Euer Bruder 

Paulus 
  



Der Apostel Petrus 

 

  



20.11.2006          18:45 Uhr 

Ohne Geduld geht gar nichts! 

So lasst uns auch heute mit den Worten "GOTT zum Gruß und Christi Heil" beginnen. 

Ich bin Petrus, ein Diener und Nachfolger unseres geliebten Herrn und möchte euch, lieben Menschen, einiges über die 
Notwendigkeit Geduld zu bewahren, mitteilen. 

Wundert euch nicht, dass ausgerechnet ich, der mit Recht in der Bibel als aufbrausend und zum Jähzorn neigend beschrieben wird, 
über die Geduld sprechen möchte. 

Da ich jedoch schon lange Zeit mich bemühe, diese so vortreffliche Eigenschaft auch in mir heranzubilden, so fühle ich mich auf 
Grund meiner Erfahrungen dennoch kompetent. 

Geduld, diese herrliche Tugend, hat einige Geschwistereigenschaften, die sozusagen als Vorboten zu erwerben sind. Dazu gehören 
Sanftmut, Demut, Ausdauer, Toleranz, Bescheidenheit. Also verschiedene, auf alle Kampf- und Zwangsmaßnahmen verzichtende, 
Qualitäten sind Voraussetzung zum Erwerb der Geduld. 

Geduld ist ja ein Gemütszustand, eine Verfassung, die in hingebender Liebe alles Drängende, Stürmende, Zwingende zurückweist, 
Besonnenheit bewahrt, in allen Lebenssituationen die Übersicht behält. 

Da staunt ihr wohl, liebe Menschen, was da alles an Voraussetzungen aufzubringen ist, um diese eine Eigenschaft, die Geduld, 
auszubilden. 

Die Entwicklung einer wünschenswerten Tugend bedeutet ja stets, dass sich der Mensch mit den in der eigenen Seele 
vorhandenen Hemmnissen auseinandersetzen muss. Dies erfordert ehrliche Selbsteinschätzung und bringt so manche üble 
Charaktereigenschaft ans Tageslicht. Es ist also unbedingt notwendig, bei sich selber Bilanz zu ziehen, tief hinein in die eigene 
Seele zu blicken und aufzustöbern, was da an Hindernissen und Schwächen vorliegt.  

Dieses heute so abgedroschen klingende "Erkenne dich selbst" ist in Wirklichkeit Voraussetzung für jede ehrlich angestrebte 
Charakterveredelung. Und wer von uns hätte eine solche nicht nötig? 

Gehen wir zurück zu der Tugend Geduld. 

Wenn ihr, liebe Menschen, diese so kostbare Eigenschaft erwerben wollt, so fraget euch auch, weshalb euch dieses so wichtig ist? 
Mit größter Wahrscheinlichkeit deshalb, weil ihr diese Tugend nicht besitzt, weil ihr euch durch eure Ungeduld bereits viel Schaden 
zugefügt habt. Meistens begehrt der Mensch genau das, was er nicht hat. 

Erkennet jedoch an meinem Beispiel – es ist möglich, wenn auch nicht einfach, eine Tugend zu erlernen. Wie also legt man die 
Schwäche der Ungeduld ab?  

Indem man den so starken Eigenwillen zur Tat, zur voreiligen Handlung, zur möglichst raschen Erreichung eines Zieles 
zurücknimmt. Ungeduld ist stets ein "den rechten Zeitpunkt nicht erwarten können", einen Wunsch so schnell wie möglich 
befriedigen zu wollen. Ja, eine gewisse Gier ist Begleiter der Ungeduld. Auch Rücksichtslosigkeit gegenüber den Bedürfnissen der 
Anderen und auch ein „um jeden Preis Siegen wollen“ ist zumeist im Spiel. Bei allem, was durch Ungeduld zum Ausdruck gebracht 
wird, entsteht Unordnung – Chaos – Leid. 

Geduld hingegen betrachtet jede Situation mit Besonnenheit, mit Ruhe, wägt ab und trachtet danach, dass das Wohl möglichst 
Vieler erreicht wird. Auch wenn Bedrängnisse und Störungen auftreten, bewahrt der geduldige Mensch den Überblick und glaubt 
unerschütterlich an das gute Gelingen, sofern das ins Auge gefasste Ziel mit den göttlichen Gesetzen im Einklang ist. Geduld in 
allen Lebenslagen zu zeigen, ist ein wahres Zeugnis für den reifen Menschen.  

Geduldige Eltern bewirken gewiss mehr als Jene, die ständig aus der Fassung geraten.  

Geduldig ertragene Krankheit oder das geduldige Durchstehen leidvoller Lebensumstände erzeugt eine Stärkung der Seelenkräfte. 
Geduldiges Verhalten bedeutet auch immer eine gewisse Selbstbeherrschung.  

Es ist leicht – sei es aus Angst, Wut oder Enttäuschung – als Reaktion einmal so richtig loszuschreien. Lösung ist dies gewiss keine 
rechte. Schwieriger ist es, diese triebhaften Aktionen beherrschen zu lernen und mit Besonnenheit und Ruhe zu reagieren. 

Es geht immer darum, die gewohnheitsmäßigen, falschen Handlungen zu zügeln und die Verhaltensweisen eines Menschen mit 
edlerem Charakter einzuüben. 

Und da ist die Tugend der Geduld eine vorzügliche Lehrmeisterin. Sie ist gegen so viele Übel wie Jähzorn, triebhafte Gier, 
Gewalttätigkeit, also jede Art von übersteigerter Reaktion, ein wirksames Heilmittel. 

Auch die so verbreitete Geltungssucht in Bezug auf Lehrmeinungen, die sich so gerne in überzeugenden Diskussionen bis zum 
Fanatismus auslebt, ist von Unduldsamkeit geprägt und ein spezielles Phänomen dieser Zeit.  

Blicket hinein in die Kampfreden der Religionsvertreter und Wissenschaftler. Jeder tönt selbst am lautesten, des Anderen Einwand 
wird nicht gehört. Die Ungeduld drängt hervor und zerstört jede gedeihliche Gesprächsbasis. Würde jedoch die Geduld wirken 
können, so wären Gespräche in gegenseitiger Achtung und Aufmerksamkeit das bereichernde Ergebnis. 



Wisset ihr, liebe Menschen, dass der Auslöser des so verheerend wirkenden Fanatismus ebenfalls aus einem Mangel an Geduld 
und Besonnenheit entsteht? Wie schnell erregt doch im Fanatismus der Eigendünkel, der Zorn – die Wut die Gemüter und der 
Andersdenkende wird zum Feind!  

Wenn ihr also bei euch selbst eine Erregung des Gemütes, eine Ungeduld, ein nicht erwarten Können feststellt, so erkennt diese 
Gefühlsregung in aller Klarheit als Vorboten eines Negativen.  

Blicket hinein in diese sich aufbauende Stimmung - versucht, die Ursache zu ergründen. Meistens ist ein nach Erfüllung 
drängender, eigensüchtiger Wunsch da wirksam – setzt euch damit auseinander – übt Besonnenheit, bis ihr klar seht. 

Lasst euch nicht ständig zu Überreaktionen hinreißen! Bedenkt, ihr sollt Herrscher über eure Gefühle werden! Lasst euch nicht 
treiben, schon gar nicht gedankenlos oder unbewusst.  

Geduld erringt ihr, indem ihr immer mehr Sieger über eure Begierden Welt werdet. 

Prüfet all das, was ihr so begehrt, worum eure Gedanken und Wünsche so sehr kreisen. 

Lasst alles los, was euch versklavt. Ihr vermögt es zu erkennen, was euch süchtig macht. 

Je weniger Wünsche, Hoffnungen und Illusionen euch bedrängen umso freier, aber auch umso geduldiger – duldsamer werdet ihr. 

Ihr vermögt es sodann leichten Herzens zu dulden, wenn euer Nächster mehr besitzt als ihr, weil ihr eure Habsucht überwunden 
habt. 

Ihr duldet es gerne, wenn die Erfüllung eines guten Wunsches längere Zeit in Anspruch nimmt, weil ihr die Erreichung eures Zieles 
mit Vernunft geprüft habt – also keinen Anlass zur Ungeduld bietet. 

Mit Geduld und Liebe vermögt ihr es immer mehr euren Mitmenschen zuzuhören, wirklich auf den Sinn ihrer Worte zu lauschen 
und dadurch lernt ihr eure Nächsten auch besser kennen und verstehen. 

In Geduld und Zuversicht vertrauet ihr immer mehr euer Leben – euch selbst – der liebevollen Führung unseres Heilands an. Ruhe 
und Zuversicht wird euch erfüllen! 

Könnt ihr euch ein beschauliches Glück, eine innere Heiterkeit, eine Ruhe ohne Geduld vorstellen? Ihr seht liebe Menschen, welch 
kostbare Qualität die Tugend der Geduld in Wirklichkeit ist. 

Und ich wiederhole und bezeuge es aus eigener Erfahrung, Geduld ist erlernbar. Wohl dem, der dieses anstrebt und mit "Geduld 
und Ausdauer" einübt. 

Eine ganz andere Lebensqualität erringt ihr, wenn ihr geduldig und tolerant werdet. 

Oh seht hin auf den Menschen von heute in der so viel gepriesenen modernen Zivilisation! 

Er lässt sich hetzen, jagen, ausbeuten. Er hat keine Zeit, setzt sich wertlose Ziele wie die Erlangung von Reichtum, Macht, Erfolg. 
In den wenigen freien Stunden, die er sich von diesem Dauerstress abringt, versucht er Genüsse vielfältiger Art zu konsumieren. 
Irgendwann bricht er zusammen, wird krank und erwartet ungeduldig von seinen Ärzten Genesung. Ist das ein lebenswertes 
Dasein – hat das Sinn? 

Es fehlt auf jeden Fall am rechten Ziel, am richtigen Maß.  

Hinter all dieser Hetzjagd, in die sich der erfolgs- und genusssüchtig strebende Mensch einspannen lässt, stecken dämonische 
zerstörerische Kräfte. Und diese haben nur ein Ziel, den Menschen zu beherrschen und an die vergängliche Materie zu binden. 

Genau diese Kräfte sorgen dafür, dass der Mensch nicht zur Ruhe, zur Besinnung kommt, denn da würde er ja das böse Spiel 
erkennen. 

Und so arbeiten diese bösen Mächte in den Anreizen zur Ungeduld, zum Überkonsum der Genüsse, zum Fanatismus, zur 
Rastlosigkeit. 

Christus jedoch, unser Heiland und Erlöser will euch Menschen befreien von all diesen Wertlosigkeiten. Er will euch zur Ruhe und 
Besonnenheit führen, euch durch die Geduld zum Frieden verhelfen. 

Liebe Menschen! Wendet euch an Christus, euren Retter! 

Wenn ihr euch bedrängt fühlt von Unruhe und Ungeduld bittet ihn um Beistand. Er hilft euch zu erkennen, was euch so aufwühlt.  
Er hilft euch, eure verborgenen Belastungen zu finden. Er hilft euch, Geduld und Güte zu entwickeln, auf dass ihr frei werdet und 
die wahre Zufriedenheit erlangt. 

Scheuet euch nicht – Christus lebt an eurer Seite – er ist euch so nahe!  

Als euer Erlöser löst er euch aus den Bindungen, die euch an die vergängliche Materie ketten. Wendet euch vertrauensvoll an 
Christus, nehmet seine Hilfe an! Lasset euch führen von ihm in die bessere Welt – eure wahre Heimat – die lichten Reiche GOTTES, 
unseres Vaters! 

Jedoch sollt ihr euch auch selbst redlich bemühen, euren Charakter zu verbessern. Die Einübung der Geduld ist da ein wichtiger, 
wertvoller Schritt. 

Auch ich, Petrus, der ich als Auserwählter des Herrn mit ihm auf Erden wandeln durfte, ich habe noch viel zu tun, um eine 
geläuterte, vollkommenere Persönlichkeit zu werden. 



Und ich habe großes Verständnis und Mitgefühl für all Jene, die so wie ich einst, von Jähzorn, Ungeduld und Zweifeln beherrscht 
sind. 

Ich möchte euch Mut machen – gebt nicht auf. Auch wenn ihr immer wieder einmal die Beherrschung verliert, ungeduldige 
Äußerungen oder Handlungen vollzieht, glaubt mir, die Übungen zur Geduld sind wirksam. Christus, unser lieber Herr, hilft euch, 
so dass auch ihr bald zu mehr Ruhe und Geduld finden werdet. 

Ein Zeichen der wachsenden Geduld ist ja auch die Ausdauer. Und so lasst euch durch Fehlschläge nicht entmutigen! Denkt an 
mich, den einst sehr ungeduldigen, aufbrausenden Apostel, der sich auch verbessern konnte und beim Herrn Liebe und Gnade 
fand. 

Auch ihr, liebe Menschen, lebt in der Liebe, Güte und Barmherzigkeit Christi, eures Erlösers. Auf ihn vertrauet – an ihn glaubet 
unerschütterlich! 

Der Segen, die Gnade, die Liebe und der Friede Christi erfülle euch! 

Ich grüße euch in liebevoller Verbundenheit als  

euer Bruder und Freund 

Petrus 
  



28.12.2006          18:50 Uhr 

Die Notwendigkeit der Konzentration 

GOTT zum Gruß liebes Kind – heute darf ich, Petrus, wieder einmal mit dir schreiben. 

Es ist gut, wenn du dich zu Beginn des Diktates versicherst, überprüfst, welche Wesenheit sich zu Wort melden will. Wir verstehen 
diese Vorsichtsmaßnahme und bestätigen dir gerne unsere Identität. 

Heute möchte ich über die Konzentration sprechen. 

Für den modernen Menschen, der durch so viel Äußeres zersplittert ist, ist die Entwicklung der Konzentrationsfähigkeit von 
größter Bedeutung. 

Es ist ja gerade die Spezialität Satans, die Menschheit durch all die lärmenden, glitzernden, vorbeihuschenden Effekte – 
Sinneswahrnehmungen, in eine Oberflächlichkeit, eine Seichtheit, hineinzutreiben. 

So Vieles an Informationen, Bildern, wird der Menschheit durch die neuartigen technischen Erfindungen geboten. Es ist für Viele 
eine absolute Notwendigkeit geworden, über alles gut unterrichtet zu sein, überall mitreden zu können. 

Auch über Zeitungsberichte, Fernsehen, Nachrichten wird ein wohl dosiertes und gesteuertes Informationsmaterial der 
Menschheit zugänglich gemacht. In Kurzform – ganz oberflächlich – reiht sich Bild an Bild und fließt sodann rasch in eine andere 
Mitteilung über, so dass der Mensch das Gebotene gar nicht verarbeiten kann. Hier ein Bericht über eine Katastrophe, da eine 
Information über ein Kriegsgeschehen, jedoch alles so unzureichend, so oberflächlich! Was heute große Neuigkeit ist, gilt morgen 
schon als nicht mehr von Bedeutung. 

Dies Alles geschieht mit Absicht und dient dem Ziel, die Gefühlsebene der Menschheit abzustumpfen, das Empfinden von "Gut" 
und "Schlecht" zu verwässern – unscharf zu machen. Und weil all das, was über die moderne Nachrichtentechnik an die 
Menschheit herangebracht wird, nur einige kurze Impulse lang an die Wahrnehmung herandringt, versinkt es sehr rasch in das 
Vergessen. Vor allem bei den Kindern, die in den Schulen mit einem großen Pensum an zu lernenden Oberflächlichkeiten 
konfrontiert sind, wirkt sich diese Art der Weitergabe von Inhalten verheerend auf deren Konzentrationsfähigkeit aus – die Kraft 
der Konzentration verkümmert! 

Jedoch ist die Entwicklung der Konzentration ein absolutes Erfordernis für die Erstarkung der menschlichen Willenskräfte. Denn 
diese in rechter Weise zu entwickeln, ist eine Zeitnotwendigkeit. Voraussetzung für den richtigen Einsatz der Willenskräfte ist 
jedoch der rechte, starke konzentrierte Gedanke. 

Ja, wie entsteht denn eigentlich Konzentration? 

Nun, indem ein Gegenstand, ein Bild, ein Ereignis, eine Wahrnehmung also, intensiv betrachtet und sozusagen verinnerlicht wird. 
Das, was außen sichtbar, hörbar oder fühl- bzw. tastbar ist, wird ganz genau durch die Sinne aufgenommen und gespeichert mit 
allen Details. Wenn dieses Geschehen oder der Sinneseindruck dann durch die Erinnerung wieder hervorgebracht wird, dann 
müsste er scharf und deutlich vor dem Betrachter stehen. 

 Diese intensive Betrachtungsweise, die Merkfähigkeit, die Aufmerksamkeit für alle Details, ist dem heutigen Menschen durch die 
Überflutung an Sinnesreizen verloren gegangen – wie bereits erwähnt – absichtlich durch dämonische Einflüsse. 

Denn der Mensch, der sich auf die Inhalte seiner Gedanken, Gefühle, Sinneswahrnehmungen konzentriert, wird dadurch ja ein 
bewusst Denkender, Fühlender und Handelnder. 

Die Konzentration auf die eigenen Gedanken, Gefühle und Willensimpulse ruft ja eine Sondierung hervor.  

Es ist ja bei intensiver Konzentration dem Menschen möglich, alle die wertlosen schädlichen Fremdeinflüsse zu erkennen und 
diese abzuwehren! 

Welch eine Fülle an durcheinanderwirbelnden Gedanken und Gefühlen, ja auch unbestimmte dumpfe Willensregungen 
durchströmen den Menschen jeden Augenblick! 

Wenn jedoch die Konzentration auf gewollte Gedanken und Gefühle einsetzt, wenn der Mensch selbst Herr über seine Gedanken- 
und Gefühlsflut wird, dann tritt immer mehr Klarheit und Erkenntnis all des Schädlichen, Unsinnigen und vor allem Manipulierten 
auf. 

Konzentration bewirkt also auch eine erhöhte Wachsamkeit und eine damit verbundene Willensstärkung! 

Ohne Konzentration, liebe Menschen, könnt ihr nicht Herr über eure Gedanken, Gefühle und Willensregungen werden! Da werdet 
ihr von euren gereizten Sinnen hin- und hergetrieben, da erschöpft ihr euch selbst! Ihr vergeudet eure Kräfte an Wertloses und 
lasset euch treiben und manipulieren. Ihr werdet automatisch wie Roboter und reagiert, ohne euch dessen bewusst zu sein, wie 
auf Knopfdruck! 

All das ist ganz im Sinne der euch automatisch machen wollenden Gegensatzgeister. Denn das ist für diese ja ideal. Sie brauchen 
euch nur ein bestimmtes Bild, einen Laut, einen Geruch vorzusetzen und schon läuft in euch eine automatische, euch unbewusste 
Wirkungsweise ab. 



Liebe Menschen – setzet euch zur Wehr! Lasset euch nicht zu menschlichen Robotern versklaven. Ihr seid Kinder GOTTES und sollt 
eure irdischen Lebensläufe dazu nutzen, immer mehr selbst Herrscher über eure Gedanken, Gefühle und Begierden zu werden. 
Ihr seid viel mehr als Konsumenten und Genusssüchtige! Ihr sollt ja edle Neigungen hervorbringen – ihr seid ja Ebenbilder GOTTES! 

So nehmet Abstand von aller Oberflächlichkeit, aller Fremdsteuerung. Widersetzet euch den vielfältigen Manipulationen! 

Erkennet selbst, was gut und förderlich für euch ist. An der selbst erfahrenen Auswirkung auf euer Gemüt, eure 
Seelenzufriedenheit, könnt ihr dies erkunden. 

Vollbringet all eure Arbeiten, eure Aufgaben mit Konzentration! Seid mit eurem ganzen Wesen bei der Sache. Lasset euch nicht 
so rasch ablenken durch äußere Einflüsse, bestimmet selbst die Werte! Lasset euch nichts aufdrängen! 

Als Kinder GOTTES – Kinder des Lichtes – sollt ihr euch darauf konzentrieren, den Frieden, die Liebe, die Gerechtigkeit auf eurer 
Erde zu vermehren. Da müsset ihr bei euch selbst beginnen: 

Indem ihr euch darauf konzentriert, abwertende Urteile zu vermeiden, selbst in eurem eigenen inneren Frieden zu entwickeln; 

indem ihr euch darauf konzentriert selber liebevoll zu denken, zu fühlen, zu handeln; 

indem ihr im Bewusstsein eurer Verantwortung achtungs- und rücksichtsvoll euch den Naturreichen gegenüber verhaltet. 

Also, Konzentration ist auch eine Art gesteigertes Bewusstsein. 

Ihr sollt ja wachsen in eurer Bewusstseinsbildung:  Fortschritte sollt ihr erzielen, reiner, feiner, edler sollt ihr werden in eurem 
ganzen Wesen, in eurer ganzen Art! 

Und überall müsst ihr die gewünschten positiven Ergebnisse durch gesteigerte Aufmerksamkeit – Bewusstheit – Konzentration 
erreichen. 

Konzentrationsfähigkeit erschließt euch also euren guten, GOTT gewollten Entwicklungsverlauf. Ohne Konzentration ist keine 
Steigerung eurer Fähigkeiten möglich. 

Bewusstes selbstbestimmtes Denken, Fühlen und Handeln gründet sich auf Konzentration, und zwar auf intensive! 

Wie gesagt, alles Bessere, alles zu Erringende, auch die Konzentration, kann nur durch Übung – viel ausdauernde Übung – erreicht 
werden. Keine Tugend, keine besondere Fähigkeit fällt euch in den Schoß, sondern alles, was euch fördert und einen Aufstieg 
ermöglicht, muss geübt – errungen werden. Dies ist auch der Hintergrund aller Entwicklung: Zielsetzung – Übung – Ausdauer – 
Fähigkeit – Vervollkommnung! 

Jedoch ganz wichtig und Vorbedingung auch bei der Zielsetzung ist die Konzentration. 

Denn jedes Ziel muss vom reifen Menschen geprüft werden – nämlich, ob es sinnvoll und förderlich ist – auch immer im Hinblick 
auf das Allgemeinwohl. 

Wenn ihr viele Ziele gleichzeitig erreichen wollt, werdet ihr scheitern. Gute Ergebnisse gibt es ja nur, wenn eines mit Ausdauer 
und Konzentration verfolgt wird. 

Aber besonders bei der Zielsetzung seid ihr als Kinder GOTTES verantwortlich in Bezug auf das Wohl der Allgemeinheit. Wenn euer 
Ziel eine für eure Nächsten schädliche Auswirkung hat, so seid ihr zum Ausgleich verpflichtet im Sinne des Karma Gesetzes. 

Also, liebe Menschen, übet Konzentration, ganz bewusst! Formt eure Gedanken klar und positiv – ebenso eure Gefühle und 
Willensimpulse. Wehret all die schädlichen Fremdeinflüsse ab. Fühlt euch verantwortlich für alles, was ihr denkt, empfindet und 
zu tun beabsichtigt. 

Konzentriert euch auf all das, was GOTTES Wille ist – auf Werke der Nächstenliebe, Gedanken und Gefühle des Friedens, der 
Freundschaft, der Harmonie und Gerechtigkeit. 

Werdet durch bewusste Konzentration Herr über alle Sinneseindrücke – wählet bewusst das Positive – Aufbauende – Gute! 
Vermeidet alles, was euch herabzieht und euch die Würde raubt. GOTTES Kinder – Seine geliebten Kinder seid ihr und so bemühet 
euch sehr, ein entsprechendes Verhalten zu zeigen. 

Ich weiß, dass es für den modernen Menschen schwer ist, sich auf das Wesentliche, wertvolle, das Gemeinwohl Stärkende zu 
konzentrieren – es ist jedoch die Aufgabe und Prüfung dieser Zeitepoche. Dem Materialismus könnt ihr nicht entfliehen – er breitet 
sich überall aus auf eurer Erde.  

Jedoch in ein rechtes Verhältnis – in eine Erkenntnis der wahren Werte müsst ihr euch setzen! Diese Prüfung sollt ihr erkennen 
und zu eurem Heile bestehen. 

Ihr selbst bestimmt das Maß eurer Hingabe oder eurer Abwehr gegenüber der schädlichen Umklammerung der Konsumwelt. 

 Ihr seid freie Wesen – werdet zu nichts gezwungen! Lasset euch aber nicht fremdbestimmen, indem ihr zu bequem seid, die vielen 
Manipulationen zu durchschauen. Konzentration – Aufmerksamkeit – Wachsamkeit wird euch hilfreich sein, damit ihr der euch 
bedrängenden Überfülle an Konsumgütern und Sinnesreizen widerstehen könnt. Ihr sollt ja frei werden von den irdischen Banden! 

Nun blicket mit gesteigerter Konzentration auf all das, was euch zu fesseln versucht über eure Begierden und suchet mit 
Aufmerksamkeit die wahren, euch heilbringenden Werte und die sind geistiger Natur! 

Ich danke euch für eure Konzentration beim Lesen dieser Zeilen und bitte euch herzlich über meine Worte intensiv nachzudenken.  

Es ist eine große Freude für mich, euch hilfreiche – so hoffe ich – Botschaften auf medialem Wege übermitteln zu dürfen. 



Seid gesegnet und empfindet meine innige Freundschaft und Liebe für euch Geschwister im Erdenkleide. Der Friede sei mit euch! 

Euer Bruder 

Petrus 
  



16.04.2007          19:10 Uhr 

Gedanken zum göttlichen Erbarmen 

GOTT zum Gruß, ihr lieben Menschen! Der Friede Christi erfülle euch! 

Ich bin es wieder einmal, Petrus, der Apostel und Diener Christi unseres geliebten Heilands. Heute möchte ich mit euch über das 
göttliche Erbarmen sprechen. 

Ja, dieses göttliche Erbarmen brauchen wir alle. Wir Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die Mineral- und Elementarwesen. Auch 
die Engel GOTTES, ja, die ganze Schöpfung erfleht und erhält das göttliche Erbarmen! 

In all unserer Not, liebe Menschen, wenn wir gar nicht mehr zurechtkommen, richten wir unsere Gedanken an GOTT, den Allvater, 
erflehen Sein Erbarmen, Seine Hilfe! 

Das liegt im Innersten unserer Seele! Das sichere Wissen, wenn niemand und auch wir selbst nicht in der Lage sind, uns aus 
ausweglosen Situationen und Nöten zu befreien, GOTT hilft! GOTT lässt uns nicht im Stich! 

Auch all jene Menschen, die sich als ungläubig bezeichnen: in der großen Not, z.B. bei einer Naturkatastrophe, blicken sie um 
Erbarmen flehend zum Himmel. 

Dies ist ein Urinstinkt. Alle Wesen, alle Geschöpfe GOTTES erwarten Hilfe vom Vater! Auch die Tiere blicken in Todesnot zum 
Himmel! Und das zu Recht, denn in der größten Bedrängnis eilen Scharen von helfenden Engeln herbei und bringen Kraft, Trost 
und, wenn es sein darf, auch Erlösung aus der Notlage! 

GOTTES Erbarmen strömt unentwegt mit Seiner heiligen Ausstrahlung zu Seinen Geschöpfen. GOTTES Erbarmen trägt sozusagen 
das Universum! Weil die Geschöpfe GOTTES nicht vollkommen sind und ernährt werden unentwegt durch die von GOTT 
ausströmende Lebenskraft, sind sie ja angewiesen auf Seine Güte, Sein Erbarmen. 

GOTT liebt all Seine Kinder gleichermaßen und von ganzem Herzen. Und weil Er sie alle so sehr liebt, so neigt Er sich 
erbarmungsvoll, helfend, heilend und tröstend ihnen zu. 

GOTTES Kraft des Erbarmens strahlt aus Ihm heraus und erfüllt mit großer Macht die Ihm zunächst stehenden Wesenheiten 
Christus und Maria und die hohen Engel. 

GOTTES Erbarmen teilt sich also unmittelbar den Ihm dienenden hoch entwickelten Geschöpfen mit. Die Impulse Seines 
Erbarmens werden von Seinen dienenden Geisterscharen aufgenommen, welche stets die rechte Hilfe und Linderung der Notlage 
bewirken. 

Eine große segensreiche Kette des Erbarmens ist also, vom göttlichen Vater ausgehend, wirkend in allen Sphären des Universums. 
Keine Bitte um Hilfe verhallt ungehört und bleibt unerfüllt! 

Auch wenn es bei äußerer Betrachtung – aus menschlicher Sicht – oftmals so scheint, als würde keine Hilfe gegeben, so ist dieses 
ein Irrtum! 

Jeder Schrei in der Not, jedes Flehen um Erbarmen, jeder Hilferuf zu GOTT wird durch eine sofortige Reaktion, also eine Erhörung, 
eine helfende Maßnahme, beantwortet! 

Oh, erkennet liebe Menschen, die Erhabenheit und Größe GOTTES. All Seine Kinder, die ganze Schöpfung trägt Er in Seinem 
Wesen! All die Not, die Verzweiflung, alle Bitten fühlt GOTT in sich und in erbarmender Liebe neigt Er sich Seinen Geschöpfen, für 
deren Wohl und Fortschritt Er sich verantwortlich fühlt, zu. 

GOTT ist die höchste, reinste, erbarmende Liebe. GOTT kennt jeden Einzelnen von euch. Er hat euch einst ja geschaffen! 

GOTT hat natürlich Heerscharen von höchsten Himmelsgeistern und Engel. Die große Freude dieser selbstlos liebenden Wesen ist 
es, GOTT zu dienen, Seinen heiligen Willen zu erfüllen, Seine Absichten, Seine erbarmenden Hilfsmaßnahmen auszuführen! 

Ihr fragt euch: Wie ist es möglich, dass in einer großen Not diese Hilfe sofort erfolgen kann?  

Die höchsten Engelwesenheiten empfangen direkt GOTTES Botschaft, sie erfahren in sich, was GOTT wünscht, welche Hilfe gut ist. 
Sie haben ja Anteil an der göttlichen Weisheit. Sie sind erfüllt von GOTTES Liebe, Weisheit und Erbarmen. 

Sie haben ein "kosmisches" Bewusstsein. Die Weisheit, die GOTT ihnen zuströmt, verwandelt sich in segensreiche Wirkung. Sie 
sind höchst kreativ und haben starke Kräfte. Sie vermögen aus ihrer großen Erfahrung heraus, das göttlich Gute zu geben. 

Wenn ihr also der Meinung seid, auf Grund von Erfahrungen und Beobachtungen, GOTT habe nicht geholfen oder eure 
flehentlichen Bitten um Hilfe seien unerhört geblieben, so irrt ihr! 

Hilfe und Erbarmen ist immer in reichstem Maße vorhanden – in persönlichen Nöten oder tragischen Weltereignissen. Große 
Segensströme, gewaltige, stärkende, lindernde Kräfte werden gespendet. 

Das, was ihr euch als geeignete Hilfe erwartet, das muss aus göttlicher, weiser Sicht nicht das Heilbringende sein! Vieles, was ihr 
erleiden müsst, ist in Wahrheit gut für euch, weil ihr z.B. vergangene Schuld aus früheren Erdenleben abtragen müsst. 

So sind auch die großen Leiden, die so viele Geschöpfe bei Katastrophen oder Kriegen bedrängen, aus höherer, geistiger Sicht eine 
Schicksalsnotwendigkeit! 

Sie sind nur aus menschlich-beschränkter Anschauung eine große Tragik. 



Aber auch in den schwersten, leidvollsten Situationen werden den Bedrängten stets stärkende, göttliche Kräfte zugeführt. Sie 
lindern auf vielfältige Art. Auch die Gnade, das Bewusstsein in großen Schmerzzuständen oder Todesnot zu verlieren, ist auf 
erbarmende, göttlich-geistige Hilfe zurückzuführen. 

Wie oft hört ihr von euren Mitmenschen, dass sie extreme, gefährliche Ereignisse entweder wie in Trance oder bei schweren 
Verletzungen ohne Schmerzbewusstsein gemeistert haben. Auch da sind GOTTES helfende Engel am Werk und erbarmen sich der 
Bedrängten auf diese Weise. 

Wie viele Menschen sterben auf schreckliche Art durch Explosionen und bemerken es nicht, da der Schock dieses Erleben hemmt. 
Auch da ist GOTTES Liebe und Erbarmen hilfreich tätig. 

Oder bei schwerer seelischer Not und Bedrängnis: wie oft schützt sich die Seele vor dem Schmerz und dieser wird erst nach und 
nach fühlbar! GOTTES liebevolle, erbarmende Helfer dienen dem Leidenden auf diese Weise. 

Oh, vielfältigst könnte ich Hilfsmaßnahmen, die aus den barmherzigen Regungen GOTTES, vermittelt durch Seine Helferscharen 
fließen, euch aufzählen. 

Ihr urteilet also falsch, wenn ihr sagt, GOTT hätte eure Hilferufe nicht erhört! 

GOTT gibt euch durch Seine gütigen, erbarmenden Engel stets das für euch Beste! Ihr könnt es nur nicht ermessen und erkennt 
oftmals erst viel später, dass euch eine Notsituation oder ein Leiden zum Heil war, dass euch dieses Erleben gereift hat. 

So dürfen wir wirklich darauf vertrauen, dass GOTTES erbarmende Liebe uns in jeder Situation zuteilwird. Diese absolute 
Gewissheit hilft uns auch, in schweren Lebenslagen die Ruhe zu bewahren, also nicht gleich in Panik oder Verzweiflung zu geraten. 

Das Wissen, dass wir im Blickwinkel GOTTES und Seiner barmherzigen Helfer sind, bringt uns in ein Gefühl des Geborgenseins 
hinein. Ja, wir sind in GOTT, unserem Vater, geborgen und eine Schar kraftvoller, liebender Engel blickt auf uns, ja, beschützt uns! 

Wenn wir da ein wenig hellfühlend werden, so empfinden wir mit großem Glücksgefühl, wie eingebettet wir in GOTTES 
erbarmende Liebe und Güte sind. 

So ist es gut und wichtig, liebe Menschen, euch dieses Geborgenseins und Geführt Werdens durch GOTT und Seine gütigen Helfer 
stets bewusst zu sein. Eine große Ruhe und Sicherheit ist euer Lohn! 

Ja, liebe Menschen, ihr lebt in GOTTES Liebe und Erbarmen. Niemals lässt Er, der jeden Einzelnen von euch so sehr liebt, euch im 
Stich! Immer gewährt euch GOTT durch Seine dienenden Engel die rechte Hilfe zur rechten Zeit! 

Und wenn Leiden für euch notwendig sein sollten, um ein Vergehen auszugleichen, so führt GOTT euch auch in dieser Bedrängnis 
heraus und gibt euch Kraft und Stärkung. 

Als ich noch als Apostel auf Erden weilte, war es der Wille GOTTES, mich durch viele Nöte und Leiden hindurch zu führen. 

Aus Erfahrung kann ich euch berichten, dass Schmerzen mir durch GOTTES lichte Boten gelindert und Verfolgung durch 
Hilfsmaßnahmen aufgelöst wurden. 

Und ich sage euch: Jedem von euch, der sich in Not und Bedrängnis hilfesuchend an GOTT wendet und GOTTES Erbarmen anruft, 
wird geholfen in der besten, heilsnotwendigen Weise. Der tröstende Heilstrom der Liebe wird jedem hilfesuchenden Geschöpf 
gewährt und GOTTES Kräfte bewirken die rechte Linderung und Hilfe in der Not. 

So blickt im Urvertrauen der Kinder GOTTES auf zu GOTT, eurem Vater und zu Seinen liebevollen Engeln und lasset euch 
beschenken mit Seiner Gnade und Seinem Erbarmen. 

Zum Abschluss meiner Worte möchte ich euch aus meinem liebenden Herzen heraus segnen und euch eine friedliche, glückliche 
Zeit wünschen. 

Euer Apostel und Geistbruder 

Petrus 
  



14.06.2007          19:05 Uhr 

Dienen im Weinberg CHRISTI 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Der Friede, die Liebe und die Kraft GOTTES erfülle euch! 

Ich bin es, Petrus, den der Herr berufen hatte zum Dienst in seinem Weinberg. Und über das "Dienen im Weinberge Christi" 
möchte ich euch heute Einiges zu bedenken geben. 

Nicht wahr, ihr Lieben, so sehr sehnen wir uns, wenn wir im Herzen zu Christus, unserem Heiland, gefunden haben, wenn wir ihn 
immer mehr lieben, danach, für ihn zu arbeiten, als Diener in seinem Erlösungswerk. 

Oftmals flehen wir zu ihm, indem wir sagen: "Oh, Herr, es ist mir genug, nur für dich allein zu leben. Ja, ich liebe dich so sehr, dass 
ich auch bereit bin, für dich zu sterben!" Das meinen wir auch ernst, denn das, was da in uns solche Worte spricht, solche Absichten 
ankündigt, das ist das Beste von uns, das ist unser göttliches Ich, das Gute und Reine in uns! 

Dieses höhere, göttliche Ich, das ganz im Innersten unseres Wesens wirkt, tragen wir Alle in uns. Dieser Wesenskern schlummert 
als Gottesfunke rein in jedem Menschen, er kann vom Bösen nicht berührt werden. 

Dieser Gottesfunke ist auch die treibende Kraft für unsere Höherentwicklung. 

Was durch unsere Hingabe an die Sünde verdorben werden konnte, ist unser Astralleib! Denn dieser geriet durch die luziferischen 
Einflüsse in eine starke Neigung ein Wunsch- und Begierden Leib zu werden! 

Vor dem Fallgeschehen – also vor der Verbindung mit Luzifer – war unser Astralleib zwar der Träger von Trieben, jedoch waren 
diese Triebe frei von Selbstsucht, also noch rein! 

An unser göttliches Ich – das ewig in uns wohnen wird – konnte Satan nicht heran. Dieses reine Ich, das wir in uns tragen, soll 
jedoch durch die Verbindung mit Christus immer mehr erstarken und reifen, sodass es Herr über unsere niedere, menschliche, 
triebbeladene Wesenheit wird und die durch Satan verdorbenen Triebe veredelt bzw. alles Unreine ausscheidet. 

Es ist auch das göttliche reine Ich in uns, welches Sehnsucht nach dem Christus hat, sich mit ihm verbinden und ihm dienen 
möchte! 

Also, aus dem Innersten unseres Wesens kommen unsere edelsten Impulse – aus dem höheren Ich! Dieses höhere Ich besitzt auch 
eine große Weisheit und Hingabefähigkeit. 

Was ein vollkommen entwickeltes "Höchstes Ich" vermag, können wir an unserem Erlöserpaar Christus und Maria erschauen. 

Diese hohe Liebesfähigkeit, Barmherzigkeit und Weisheit schlummert in Keimes Form – als Gabe GOTTES – auch in uns und wartet 
auf Entfaltung. 

Das niedere Ich, das unseren aktuellen Reifezustand widerspiegelt und in welchem die Kräfte Satans noch in gewissem Maße 
wirken können, ist oftmals im Kampf mit den selbstlosen Tendenzen des göttlichen Ich.  

Die üblen Triebe in uns möchten, gereizt durch satanische Einflüsse, wachsen und leben. Gleichzeitig wirkt das Reine, Edle und 
Göttliche in uns regulierend und reduzierend. 

Dieser Kampf "Gut gegen Böse" tobt besonders stark in uns, wenn wir uns für den Gottesweg bewusst und beständig entscheiden. 
Ja, zu Beginn dieser Laufbahn ist das Ringen besonders intensiv, da Satan mit all seinen Schlichen versucht, nicht an Terrain zu 
verlieren. 

"Beginnende" Christen müssen da viel beten und Christus, Maria und die Schutzengel ständig um Beistand bitten, der ihnen jedoch 
gerne gewährt wird. 

Wenn jedoch in der Seele des GOTT Zustrebenden immer stärker der Wunsch sich regt, Christus nachzufolgen, für ihn zu arbeiten 
und ihm durch die Liebe und Gnade des Herrn eine Arbeit zugewiesen wird, verstärkt sich dieser vorhin erwähnte Kampf erneut. 

Denn arbeiten im Weinberge des Herrn bedeutet ja immer, das Licht der Nächstenliebe auszustrahlen im Denken, Fühlen und 
Handeln. Die Nächstenliebe zu üben, Mitmenschen zu Christus zu führen, ihnen den rechten Weg zu GOTT zu zeigen, ja helfen 
und den Nächsten dienen, wo immer es geht! 

Das bedeutet aber auch, Menschen aus Satans Machteinfluss zu befreien. Und da ist es wohl erklärlich, dass der Widersacher sich 
wehrt und durch vielfältige Attacken die segensreichen Aufgaben stoppen möchte. 

Und dennoch, sobald ihr, liebe Menschen, bewusst mit Christus lebt, euch von ihm mit seiner heiligen Kraft erfüllen lasset, auf ihn 
unerschütterlich vertrauet, kann das höhere Ich, euer wahres Wesen, durch seine heilige Wirkung erstarken und eure Berufung, 
die übertragenen Aufgaben, erfüllen. 

So seid niemals verzagt! Lasset euch durch nichts einschüchtern oder irremachen! 

Christus, der euch so sehr liebt und für euch die geeigneten Aufgaben ausgesucht hat, weiß, wo eure Stärken sind. Er erteilt euch 
nur Aufträge, die ihr erfüllen könnt. 

So dienet unserem Heiland und Mutter Maria mit eurer größten Hingabe. 

Arbeiter im Weinberge des Herrn zu sein ist eine hohe Auszeichnung, ja eine Gnade. 



Denn indem ihr eure Arbeit mit euren besten Kräften – den göttlichen Ich-Kräften – ausführt, werdet ihr immer liebevoller, reiner 
in eurer Seele. Der Egoismus schwindet, die ungezügelten Triebe werden gemäßigt. 

Dem Herrn zu dienen, die selbstlose Liebe zu üben, ist die Freude eures wahren Wesens, des "höheren Ich", eurer göttlichen Natur. 
Das "höhere Ich" ist selig, wenn es wirken, also lieben kann. 

Es ist ja Liebe aus GOTTES All-Liebe und findet größte Befriedigung, wenn es Mitgeschöpfe beschenken kann. 

So lasset das Beste in euch wirken, indem ihr euren Geschwistern in aller Not beisteht und euch bemüht, sie von ganzem Herzen 
zu lieben. So wie Christus und Maria alle anvertrauten Wesen – die gefallenen Erdenwesen – von ganzem Herzen lieben und ihnen 
mit Hingabe dienen, so sollt auch ihr werden: Wahre Kinder GOTTES, deren größtes Glück es ist, das Allgemeinwohl zu fördern. 

Wahrer, treuer Diener im Weinberge des Herrn zu sein, bedeutet auch, die bewusste eigene Charakterveredelung durchzuführen, 
um als geläuterter Christ noch besser dienen zu können. 

Am eigenen Charakter zu arbeiten ist nicht Selbstsucht, sondern die Pflicht jedes selbstbewussten Geschöpfes. 

Denn je mehr gute Eigenschaften ihr entwickelt, umso größere Aufgaben können euch übertragen werden. 

So soll die persönliche Reifung, die Ausbildung von Liebe, Mitgefühl und Verantwortung immer das Ziel haben, durch die 
Höherentwicklung fähiger zu werden, um GOTT zu dienen. 

Das, was ich eingangs erwähnte, der innere Impuls des "höheren Ich" für GOTT alles hinzugeben, auch das eigene Leben, ist eine 
Reife, die für die meisten Menschen noch in weiter Ferne liegt – jedoch keine Utopie! 

Das Leben oder das Wertvollste hingeben für den Nächsten, ist höchste Liebe und unsere Erlöser haben uns dieses Ideal vorgelebt. 

Denket auch daran, dass alles, was Christus und Maria im Menschenleibe auf Erden für uns vollbrachten, haben wir Alle in unser 
wahres Wesen, in das göttliche Ich, aufgenommen. Es wurde uns eine Fülle an kostbaren Kräften und Fähigkeiten, als 
Entwicklungsmöglichkeit, von unserem Erlöserpaar weitervererbt. 

Und all das Gute, Wahre und Schöne, das in unserem Wesenskern veranlagt ist, sollen wir hervorbringen und ausleben. So ist es 
mit der selbstlosen Liebe, mit dem Mitgefühl, mit der Weisheit und all den Tugenden. 

Es beginnt im Kleinen und reift durch Übung immer mehr heran. Es wird immer brauchbarer und kann immer mehr 
vervollkommnet werden. 

Christ sein ist also ein umfangreiches Ziel, eigentlich ein Weg ohne Ende. Aber auch die kleinsten, ehrlich gemeinten 
Anfangsmühen werden von unserem Heiland und Mutter Maria wahrgenommen. Ja, sie freuen sich über jeden gutwilligen Impuls. 

So wollen wir unsere Berufung so ernst wie möglich nehmen und gewissenhaft mit unserer größten Liebe und Opferbereitschaft 
erfüllen. 

So wächst das Friedensreich Christi und Marias von Tag zu Tag durch den guten Willen und die Werke der Liebe all derer, die 
unserem Herrn und Mutter Maria nachfolgen: treu, beständig, Mut voll! 

Ja, das Leben und Wirken dürfen für das Erlösungswerk Christi und Marias bedeutet für den zu GOTT erwachten Geist – für uns 
Alle – größte Auszeichnung und beglückende Erfüllung. Ich hoffe, ihr Lieben, dass ihr dies ebenso empfindet! 

So wollen wir GOTT und unserem Erlöserpaar Christus und Mutter Maria danken für all die Liebe, Fürsorge und Gnade, die uns 
stets zuteil wird. 

Auch wenn Widerstände sich aufbauen, Hemmnisse sich uns in den frei gewählten Weg stellen, wenn wir unerschrocken und treu 
unsere Aufgaben erfüllen, so werden wir durch all diese Angriffe des Bösen nur noch stärker! 

Was kann uns denn wirklich aufhalten, wenn wir treu und ergeben unsere Pflichten erfüllen und an Christi und Marias schützender 
Hand uns festhalten? 

Wir sind eine große Liebesgemeinschaft. Darauf dürfen wir bauen. Sie lebt und handelt ganz nach dem Motto: "Einer für Alle und 
Alle für einen!" So schützt uns der Herr und Mutter Maria und auch wir uns gegenseitig. 

In der Gemeinschaft sind wir stark. Die Kraft dieser Gemeinschaft kann abgerufen, in Anspruch genommen werden, von jedem 
einzelnen. 

So sind wir Alle geeint in Christus und Maria, geeint auch in unserem gemeinsamen Bemühen, GOTT zu dienen mit unseren besten 
Kräften.  

Wo guter Wille sich regt, dort fließen auch GOTTES Segen und Gnade reichlich. 

Ich freue mich stets, euch Gedanken, die mir wichtig erscheinen, nahe zu bringen. Mein Wunsch ist es, euch etwas Hilfreiches und 
Wertvolles geben zu dürfen. 

Der Friede und die heilige Kraft der Liebe stärke euch! 

In Freundschaft und geschwisterlicher Liebe bin ich mit euch verbunden 

als euer Bruder 

Petrus 
  



07.08.2007          19:20 Uhr 

Prüfungen und Versuchungen 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen, liebe Geschwister auf Erden! Der Friede und die Gnade GOTTES und unseres Herrn Jesus Christus 
stärke euch! 

Ja, ich bin es wieder einmal, Petrus, der Apostel und so enge Vertraute unseres Heilands.  

Heute möchte ich zu euch über die vielfältigen Prüfungen sprechen, die wir – auch ich gehöre zu euch Menschen – im Verlaufe 
unseres Entwicklungsweges zum reinen Engelwesen auferlegt bekommen und die wir zu bestehen haben. 

Prüfung nenne ich alle die Ereignisse im Menschenleben, die an das innere moralische Gesetz des Menschen – auch Gewissen 
genannt – große Anforderungen stellen. 

Alles, was eine Entscheidung gemäß den Impulsen eures Gewissens verlangt und vor allem, wenn diesen Entscheidungen ein 
schweres Ringen vorausgeht, gehört zu diesen Prüfungen und keinem von uns bleiben sie erspart! 

Vor allem all Jene, die sich entschlossen haben, unserem geliebten Heiland und Herrn Jesus Christus nachzufolgen, geraten immer 
wieder in große Gewissenskonflikte und kämpfen oft schwer mit dem sogenannten niederen menschlichen Ich und der 
innewohnenden göttlichen Ich-Wesenheit. 

Oftmals geschieht es auch, dass diese Prüfungen – man kann sie natürlich auch Versuchungen nennen – nur teilweise oder gar 
nicht bestanden werden. 

Welch große Traurigkeit, ja Beschämung befällt uns, wenn wir erkannt haben, dass unsere sogenannte niedere Natur wieder 
einmal den Sieg davongetragen hat. 

Wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir aus einer nicht bestandenen Prüfung die rechte Lehre ziehen und auch durch unser 
Versagen aufmerksam auf noch bestehende menschliche Schwächen werden. 

Wir können absolut sicher sein, dass unsere geistigen Führer uns erneut in ähnliche Situationen führen, damit wir uns besser 
bewähren können und die rechten Verhaltensweisen gegenüber den Angriffen und Verführungen Satans uns erwerben. 

Ich weiß, dass für euch Menschen der Unterschied zwischen Prüfung und Versuchung nicht erkennbar ist. 

Absicht eurer geistigen Führung ist es, euch durch euer Verhalten in für euch als Versuchung wirkenden Situationen aufzuzeigen, 
ob ihr in der Überwindung einer menschlichen Schwäche, wie z.B. Zorn, Ehrgeiz, Hochmut, Habgier, Unzucht usw. schon beständig 
genug seid. 

Wenn also die Überprüfung eurer Beständigkeit positiv ausfällt, wenn ihr also die Versuchung abgewehrt und eure Entscheidung 
zum Guten bekräftigt habt, dann seid ihr für Satan – was diese spezielle Neigung anbelangt – unantastbarer geworden!  

Ihr seid ihm, der allzu gut die menschlichen Schwächen und Laster kennt, nicht "auf den Leim gegangen!" Und ihr habt für euch 
persönlich einen Sieg errungen! 

Diese vom Widersacher euch vorgesetzte Versuchung wurde von euch – so ihr euch recht verhalten habt – zu einer bestandenen 
Prüfung und eure Widerstandsfähigkeit gegenüber den satanischen Einflüssen hat sich verstärkt. 

Wenn ihr jedoch euch umgarnen ließet, so lernet daraus und nehmet euch vor, in Hinkunft achtsamer zu sein und euch in der 
Versuchung durch Gebet und Motivation zum Guten besser zu schützen. 

Es ist wahrhaftig so, liebe Menschen, dass ihr euch – obwohl ihr bewusst mit Christus und Maria den Heimweg zu GOTT beschreitet 
– schon auch mit eigenen Anstrengungen aus den Einflüssen und Schlingen der satanischen Welt herauswinden sollt. 

In euch, liebe Geschwister, wirkt nämlich seit dem Kreuzestod Christi, den auch Maria, als sein Geistdual, mit durchleiden musste, 
die Erlöserkraft!  

Diese Kraft haben eure Retter und Erlöser euch wie ein Erbe übergeben. Ihr vermögt, da Christus und Maria im Menschenleibe 
euch gleich waren in der Versuchbarkeit, jedoch alle noch so intensiven Angriffe Satans beständig abwehrten, durch die 
Erlöserkraft ebenfalls das Böse zu überwinden!  

So kann kein Erdenmensch mehr behaupten, er vermag es nicht, dem Bösen zu widersagen! Durch die in allen Menschenseelen 
wirkende Erlöserkraft könnt ihr alle die Versuchungen Satans abwehren, über ihn triumphieren! 

Um diese Kraft, die euch durch eure treuen, liebevollen Erlöser vererbt wurde, hervorzubringen, bedarf es gerade dieser vielen 
Versuchungen, die für euch zu Prüfungen eurer Widerstandkraft gegenüber dem Bösen werden.  

Sehet, wie da wieder einmal die böse Macht – ohne dies zu beabsichtigen – das Gute mitbewirken muss. 

Ja, Satan stürmt mit seinen Verführungskünsten an euch heran. Besonders Jenen, die sich für den Gottesweg entschieden haben, 
liefert er viele Attacken und lässt sich vieles einfallen, um sie wiederum an sich zu binden. 

Eure Schutzgeister und die euch begleitenden geistigen Helfer bemühen sich, eure Feinfühligkeit und Wachsamkeit für gefährliche 
Situationen zu verstärken. 

So ist ja auch euer Gewissen, wenn ihr den Gottesweg euch erwählt habt, intensiver geworden. Ihr fühlt ganz genau, wenn etwas, 
was von euch verlangt wird oder was euch in irgendeiner Weise reizt, nicht dem göttlichen Gesetz entspricht. 



Es kann jedoch – ganz gemäß den euch noch anhaftenden Trieben und Schwächen – in eurer Seele zu einem Ringen zwischen 
"Gut" und "Böse" kommen. 

Euer eigenes Gewissen meldet sich heftig und bereitet euch Not, wenn ihr z.B. etwas begehrt, das gegen die göttlichen Gebote 
der Nächstenliebe verstößt. 

Oft ringt ihr tagelang mit eurer noch stark drängenden Neigung zum Negativen. Der Verführer wirkt dabei intensiv mit und bemüht 
sich, eure Bedenken zu relativieren. 

Dann trefft ihr eine Entscheidung und der Kampf ist zu Ende. Habt ihr eure böse Neigung überwunden, dann erlebt ihr vermehrten 
göttlichen Kraftzuwachs und Erleichterung. Ja, stärker seid ihr geworden! 

Seid ihr dem Verführer unterlegen, so meldet sich sehr bald euer Gewissen und ihr verspürt Reue und seid bereit, da ihr das doch 
noch große Ausmaß eurer Schwäche erkannt habt, intensiv an deren Verbesserung zu arbeiten. 

So kann auch eine sogenannte Niederlage Anlass werden, mit Intensität den eigenen Charakter zu verbessern oder eine noch 
bestehende üble Neigung kommt euch durch diese Versuchung erst zum Bewusstsein. Ja, dann ist es auch gut, denn nur erkanntes 
Schädliches kann ausgemerzt werden. 

So werdet ihr, liebe Geschwister, damit ihr stärker werdet in eurer Widerstandskraft gegenüber den überall und stets euch 
bedrängenden negativen Einflüssen, von euren geistigen Führern und Helfern durch viele Prüfungen geführt!  

Diese Prüfungen müssen nicht ersonnen werden – sie werden "geliefert" von den bösen Mächten. Denn Satan kennt ganz genau 
eure Schwachstellen und ungeläuterten Triebe. Dafür hat er einen scharfen Blick und nützt jede Möglichkeit, euch zu bedrängen. 

Ihr jedoch, liebe Menschen, lernet aus diesen Versuchungen und nützet sie als Prüfungen eurer Standhaftigkeit auf dem guten, 
heilbringenden Pfad mit Christus, den ihr gewählt habt! Wenn ihr strauchelt, so zieht die Lehren aus eurem Versagen und bemüht 
euch umso mehr, eine größere Widerstandkraft gegenüber dem Bösen zu erringen. 

Ihr werdet immer öfter – wenn ihr wachsam seid und viel betet – den Sieg über die vielfältigen Versuchungen erleben und euch 
über die bestandenen Prüfungen freuen können. 

So lange werdet ihr geprüft auf Herz und Nieren, so steht es auch in der Bibel, bis ihr gefestigt seid in eurer guten Gesinnung. Denn 
ihr sollt euren Wandel zum Guten ja auch beweisen!   

Auch ich bin durch viele Versuchungen und Prüfungen einst hindurchgegangen. Oftmals bin ich gescheitert. Dennoch habe auch 
ich aus allem Versagen viel gelernt. Große Reue habe ich empfunden, als ich aus Furcht vor Leiden meinen geliebten Meister 
dreimal verriet. Seit ich, nach Christi Kreuzestod, auch, so wie ihr alle, den Erlöserfunken in meiner Seele empfangen durfte, erging 
es mir im ständigen Kampf mit dem Fürsten der Finsternis viel besser. 

Ja, diese Erlöserkraft, sie wirkt und ist ein wahres Heilmittel. Jedoch sie muss in Anspruch genommen werden durch eigene 
Anstrengung – durch bewusste Aktivität.  

In all jenen Menschen, die ehrlichen Herzens und aus Liebe zu GOTT sich um die Seelenreinigung, also die Überwindung der 
eigenen negativen Eigenschaften und Triebe, bemühen, erwacht diese Erlöserkraft und verhilft zum Sieg! 

Freuet euch, liebe Menschen, über die Prüfungen des Lebens. Erkennet euch in diesen Situationen und lernet daraus. Hilfen zur 
Verstärkung der notwendigen Widerstandskraft gegenüber der satanischen Verführung bieten euch diese Erfahrungen, so ihr die 
rechten Entscheidungen treffet.  

Oh, liebe Geschwister! Ihr seid viel stärker als ihr glaubt. Keine Macht kann euch zum Bösen zwingen. 

Ihr seid freie Wesen! Die Entscheidung ist immer bei euch selbst. 

Seid wachsam! Vertrauet auf die so mächtige, belebende Erlöserkraft, aber auch auf den Beistand unserer Retter und Führer in 
eine bessere, glücklichere Zukunft Christus und Maria. 

Viele bestandenen Prüfungen, viele errungenen Siege über das Negative und viel Kraft und GOTTES Segen wünsche ich euch in 
treuer Freundschaft, als 

euer Bruder 

Petrus 
  



28.08.2007          11:50 Uhr 

Warnung vor dämonischen Einflüssen 

GOTT zum Gruß, liebe Menschengeschwister! Der Friede und die Liebe Christi und Marias bringe Licht und Freude in eure Herzen. 

Ja, ich bin es wieder einmal, euer Apostel und Freund, Petrus. 

Ja, derselbe, der oftmals so volle Zweifel und Ungeduld war und den Christus mit Liebe und Güte geführt und belehrt hat. 

Heute möchte ich mit euch über dämonische Einflüsse sprechen. Erschreckt nicht über den für euch ungewohnten Ausdruck. 
Wisset, genauso wie ihr unentwegt von Engelwesen beschirmt und gefördert werdet – für euch Menschen nicht sichtbar – so seid 
ihr auch von dämonischen Geistern umgeben und werdet massiv bedrängt! 

So sehr eure himmlischen Freunde, die guten geistigen Wesenheiten, die Engel, es ersehnen, von euch wahrgenommen zu 
werden, so sehr sind die dämonischen Wesen bemüht, unerkannt zu bleiben, euch dadurch besser in ihrem Einfluss halten zu 
können. 

Ihr steht also im Verlaufe eurer Inkarnationen ständig unter geistigen Einflüssen, guten und schädlichen! 

Derzeit ist es ja so, liebe Geschwister, dass ihr zwar – vermittelt durch die Kraft eures Gewissens – über eine klare 
Unterscheidungsfähigkeit zwischen "Gut" und "Böse" verfügt, jedoch nur die materiellen Offenbarungen, nicht aber das die 
Materie hervorbringende "Geistige" sehen könnt. 

Es ist vorgesehen, dass ihr zu eurer materiellen auch die geistige Wahrnehmung bekommt, die es euch ermöglicht, die Welt des 
Geistes, deren Kräfte und Wesenheiten zu erkennen. 

Dieser Entwicklungsprozess ist derzeit in vollem Gange und eine beträchtliche Anzahl eurer Mitmenschen vermögen es bereits, 
bewusst mit der Welt des Geistes in Verbindung zu treten. 

Auch wenn die Anfänge der geistigen Wahrnehmung sehr subtil und individuell sind, so werden sich diese Fähigkeiten – die neue, 
erweiterte Wahrnehmung – verstärken und auf die ganze Menschheit übergehen. 

Gerade deswegen, weil die Menschheit als göttliches Geschenk eine umfassendere, auch das Geistige einbeziehende 
Wahrnehmung erhalten soll, sind die dämonischen Wesen besonders bemüht, ihre Machteinflüsse auszuweiten, solange die 
Menschheit die geistige Welt noch nicht erkennen kann. 

Denn würdet ihr den Versuchungen eines Dämons folgen, wenn ihr sein zwingendes Wesen und die Folgen der negativen Einflüsse 
klar erkennen könntet? 

Gewiss nicht! Ihr würdet den Verführer und seine bösen Absichten entlarven und abwehren. Derzeit kann sich "das Böse" – da ihr 
dessen Dunkelheit, Hässlichkeit und aussaugende Wirkung noch nicht sehen oder empfinden könnt, hinter der versuchenden 
Illusion und Lüge verbergen. 

Wenn ihr geistig sehen, hören, empfinden könnt, steht die Wahrheit vor euch und ihr könnt die guten und bösen Wesen klar 
unterscheiden. 

Da ihr ja Kinder GOTTES seid und es eure Aufgabe ist, euch zu Kindern des Lichtes, zu selbstlos liebenden, reinen Engelwesen zu 
entwickeln, so werdet ihr euch zu den euch leitenden, liebevollen Engeln, euren höher entwickelten Geschwistern, mehr 
hingezogen fühlen. 

Ihr werdet mit ihnen sprechen können, genauso wie ihr es jetzt untereinander tut. 

Auf dem Wege der Gedankensprache: und darin wirkt bereits Wahrheit und Aufrichtigkeit. Denn die Gedanken und Gefühle – 
auch die Willensregungen – sind bei der geistigen Kommunikation sichtbar! 

Wenn ihr anders empfindet als ihr denkt, so ist das für geistig wahrnehmende Wesen erkennbar! 

So kann sich in der geistigen Welt – in die ihr ja mit eurer erweiterten Wahrnehmung immer mehr hineinwachsen sollt – das Böse 
nicht mehr mit falscher Flagge präsentieren. Es wird erkannt, es wird sichtbar! 

So werden auch eure Mitmenschen immer mehr – je mehr sich eure geistigen Wahrnehmungskräfte verstärken – für euch 
durchschaubar. Die Lüge, die Illusion, die Falschheit, alle negativen Charaktereigenschaften werden an euch und euren 
Geschwistern erkennbar. 

Genauso wie die euch umgebenden Geistwesen und deren Wirkungen nunmehr bewusst von euch wahrgenommen werden, 
werdet auch ihr euch untereinander in Wahrheit erkennen können! 

Das wird ein großer Segen sein, liebe Geschwister. Wer geht denn einem Betrüger freiwillig ins Netz oder einem dämonischen 
Verführer? Wer lässt sich denn freiwillig beherrschen und für böse Ziele missbrauchen? Ein kluger Geist sicher nicht! 

Viele von euch werden diese gnadenvolle Gabe GOTTES – die höhere Wahrnehmung – als hilfreiche Führung zur Bewältigung der 
Prüfungen des Lebens schätzen und nützen. 

Gerade die Möglichkeit, von den euch treu dienenden Engeln Rat und Hilfe zu erbitten, wird euch euren Aufstieg in lichtere 
Sphären und euren Sieg über das Böse erleichtern. 



Sich von den guten Geistwesen keinen Rat und Stütze zu erbitten, wäre genauso unklug, als wenn ihr über Begriffe nachsinnt, 
jedoch über ein Lexikon verfügt. 

Natürlich ist euer Reifungsprozess zum höheren Bewusstsein gekoppelt an euren beständigen Eifer, GOTT zu dienen – Christus 
nachzufolgen – die selbstlose Liebe und die Barmherzigkeit zu üben. 

Begleitet von euren Engelscharen und in lebendiger Kommunikation mit Christus und Maria, euren Erlösern, wird euer Heimweg 
zu GOTT und die bewusste Reinigung eurer Seele von allem Bösen rascher und besser gelingen. 

So wisset, liebe Geschwister, dass sich derzeit der Versucher, der euch vom guten Weg ablenken möchte, der euch an sich binden 
möchte, sich gerne hinter den sogenannten "modernen" Lebenszielen, wie z.B. Reichtum, Besitz, Macht anzustreben, verbirgt. 

Auch durch Wohlleben, Genüsse, Radikalismus, will er euch in seinen Bann ziehen für seine Ziele: "Binden und Herrschen" gefügig 
zu machen. 

Auch wenn ihr derzeit über die Wahrnehmung des Geistigen noch nicht verfügt, so intensiviert euer Gewissen, höret bewusst auf 
die feinen Impulse, auf die Stimme in eurer Seele.  

Ihr habt ein Gespür, ein sehr subtiles, in Bezug auf alles, was "Recht oder "Unrecht" ist. Ihr wisst auch genau Bescheid, wo Egoismus 
Motivation ist oder selbstlose Nächstenliebe waltet. 

Ihr könnt die Entwicklung der höheren Wahrnehmung beschleunigen, indem ihr vermehrt auf die Stimme eures Gewissens achtet. 
Ihr könnt – auch wenn ihr euren Schutzengel noch nicht sehen könnt – mit ihm sprechen. Fragt ihn um Rat, wenn ihr euch über 
eine Entscheidung im Unklaren seid. Er hört euch und antwortet euch über eure Empfindungen. 

Lauschet in euch hinein! Intensiviert eure Gefühlswelt! Beschäftigt euch mehr mit dem Geistigen. 

Betet wieder öfter und verbindet euch bewusst mit Christus und Maria. Auch mit euren Erlösern könnt ihr sprechen. Ihr seid ja 
Geistwesen. Geist kann mit dem Geiste verkehren. 

Je mehr ihr euch aus der so stark wirkenden, betäubenden Sinneswelt zurückziehet und Meditation und innere Einkehr übt, umso 
mehr können sich eure geistigen Organe ausbilden. 

Lasset euch nicht so sehr von den dämonischen Wesen umgarnen, an Besitz, Wohlleben, Genüsse binden. Ihr vergeudet kostbare 
göttliche Energien. Die könnt ihr besser nützen, indem ihr euch bewusst in der tätigen Nächstenliebe übt. Würdet ihr diese, sich 
hinter ihrer schillernden wertlosen Konsumwelt verbergenden, dunklen Wesen schauen können, würdet ihr sehen können, dass 
sie ihre Opfer gnadenlos aussaugen und beherrschen – ihr würdet schockiert sein und deren Einflüsse energisch von euch weisen! 

In den 10 Geboten GOTTES ist euer Heilsweg aufgezeichnet. Eure Schutzengel helfen euch gerne, die Versuchungen Satans zu 
erkennen und abzuwehren. Christus und Maria gehen mit euch den Erlösungsweg, der die Reinigung eurer Seele von allem Bösen 
bedingt. 

Verbindet euch bewusst mit der guten Geisterwelt GOTTES und saget euch vom Bösen los. Es kann euch nicht zwingen und verbirgt 
sich mit List. Entwickelt euch zur Feinfühligkeit – es ist wahrhaftig zu eurem Heil! 

Gerade indem ihr euch bemüht, nach den Geboten der Nächstenliebe zu leben und euch zu GOTT und Seinem Heilsweg bekennt, 
bereitet ihr euch für die geistige Wahrnehmung bestens vor. So werdet und bleibet wachsam, liebe Geschwister! Noch geht der 
Wolf im Schafspelz überall umher und versucht Beute zu machen. Denn er weiß, dass es nicht mehr lange dauert, wo er von der 
herangereiften Menschheit erkannt und gemieden werden wird. 

Lasset euch nicht von Ängsten plagen: von Weltuntergangsstimmungen und Ähnlichem! 

Christus und Maria führen euch mit starker Hand. Die höchsten Himmelswesenheiten haben sich mit euch verbunden. Ihre Mission 
ist es, euch wie eine Herde zu sammeln, euch als Menschengemeinschaft zu vereinen und für das Leben in einem neuen, geistigen 
Paradies reif zu machen. Eure Bereitschaft und euer Bemühen, GOTT und eurem Nächsten zu dienen ist die Voraussetzung zur 
Erlangung dieses wertvollen Zieles. 

Auch ich, Petrus, bin – so wie ihr, liebe Geschwister – auf dem Weg, der mit Christus und Maria zur Wahrhaftigkeit und zum Leben 
in GOTTES Liebesfülle führt. 

Ich grüße euch und bin mit euch allen in treuer, ergebener Liebe verbunden. 

Der Friede sei mit euch! 

Euer Bruder 

Petrus 
  



17.12.2007          19:12 Uhr 

Unsere Aufgabe, Lichtverbreiter zu werden 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen, ihr lieben Geschwister! Der Friede, die Freude und der göttliche Segen ströme euch zu aus dem 
liebenden Vaterherzen GOTTES. 

Ja, heute darf auch ich, Petrus, wieder euch eine Mitteilung zukommen lassen durch unsere medial begabte Schwester Silvia. 

Ihr fragt euch, weswegen in eurer Zeit so viele Botschaften – zumeist mit ermahnendem Inhalt – zu euch gelangen. 

Nun, weil es wirklich höchste Zeit ist, liebe Menschen, dass ihr erwachet! Ja, aufgerüttelt, aufgeweckt werden sollt ihr aus eurem 
unkontrollierten und vielfach unbewussten Dahinträumen und Herumirren auf dem Schauplatz eurer Heranreifung – eurer 
Weiterentwicklung – der Erde. 

Oh, wie betrüblich ist es für uns, eure jenseitigen Lehrer, mit ansehen zu müssen, dass leider nur wenige von euch den Sinn eurer 
Lebensbahnen auf Erden erfassen. Die Mehrheit der Menschen lassen sich treiben oder steuern von Lebensprogrammen, die zwar 
einer gewissen Ordnung und Gesetzmäßigkeit nicht entbehren, jedoch eindeutig vom Materialismus und dem negativen 
Nützlichkeitsprinzip beherrscht werden. 

Eingespannt in einem unheilvollen Kreislauf von Leistung, Erfolgsstreben und marktwirtschaftlichem Konsumzwang, vegetieren so 
viele Menschen am wahren Sinn des Lebens vorbei und versäumen in völliger Unkenntnis ihre eigene geistige Reifung. Sie 
vergeuden ihre kostbare Lebenszeit mit wertlosem Tand und stagnieren in ihrer Entwicklung. 

Immer unverständlicher, ja fremder wird so Vielen von euch die Wesenheit GOTTES, deren Existenz sogar vielfach geleugnet wird. 
Diese Gottverleugnung ist so etwas Ungeheuerliches und ist in Wahrheit eine Erkrankung des menschlichen Geistes. 

Oh, liebe Menschengeschwister! Es ist krasser, verwirrt machender Hochmut, eine Verdunkelung des Geistes, wenn Menschen als 
Geschöpfe GOTTES den Vatergott verleugnen und ihre Existenz als Evolution – vom Tiere abstammend – ableiten. 

Eine unglaubliche Denkfaulheit, eine Trägheit und Stumpfheit des Geistes liegt zugrunde, wenn Menschen eine Abstammung vom 
"Affen" bejahen können. 

Dieses kommt einer Verhöhnung GOTTES gleich und einer Abwertung des eigenen Wesens. 

Es ist eine böse Frucht satanischer Einwirkungen, die diese Gottverleugner-Krankheit der Menschheit eingeimpft haben. 

Die Dämonen wissen ganz genau, dass die Schöpfung und somit alle geschaffenen Wesen aus GOTT hervorgingen und gehen. Die 
Dämonen müssen GOTT als Vater anerkennen, wenngleich sie als freie Wesen Seine Gesetze missachten. 

Der grenzenlose Hochmut und die Egozentrik der Dämonenführer haben zum Ziel, die Menschheit völlig zu verblenden, sie von 
ihrer Höherentwicklung abzulenken und sie in ihre bösen Machteinflüsse zu ziehen. 

Denn solange die Menschen nicht an GOTT als Vater und Schöpfer glauben können oder wollen, lieben sie ja vor allem sich selbst, 
stellen sich selbst in den Mittelpunkt und beten "irdische Götzen" an: die Macht, das Geld, die Sinnesfreuden. 

Und indem sie diesen Götzen dienen, dienen sie – wenngleich zumeist unbewusst – jenen Wesen, die diesen Gottersatz schufen, 
den Dämonen. 

Über die Macht des Geldes, des Besitzes, des Erfolg Strebens und der Leidenschaften beherrschen diese "unsichtbaren Gewalten" 
die Mehrheit der Menschen! 

Sie verfolgen geschickt zwei Ziele: Trennung der Menschen von GOTT durch die bewusste Verschleierung ihres göttlichen 
Ursprunges und – Abschnürung vom notwendigen Aufstieg zum höheren, spirituellen Bewusstsein. 

Ich weiß, liebe Geschwister, dass es auch viele gottgläubige Menschen gibt! Es ist jedoch notwendig, dass auch sie die großen 
Gefahren des Herausfallens aus dem göttlich-geistigen Entwicklungskreislauf erkennen. 

Denn wenn auch in eurer Zeit so viele Menschen sich völlig von der materialistischen Lebensführung vereinnahmen lassen, so 
dürfen Jene, die an GOTT glauben und sich bemühen, nach GOTTES heiligen Geboten zu leben, in ihrer Gottestreue und 
Glaubensstärke nicht wanken.  

Liebe Menschen! Ihr seid, indem ihr euch als von GOTT geschaffene Geistwesen erkennt und euch um eine von Liebe und Toleranz 
getragene Lebensführung bemühet, auf der richtigen Seite – auf dem rechten Pfade! 

Bleibet stark in eurer guten Gesinnung und bemühet euch mit Intensität, liebevolle, friedliche und gerechte Menschen zu werden. 

Übet die Nachfolge Christi und Marias. Sie sind eure Erlöser und helfen euch als unsichtbare Begleiter, eure Seele von der Last und 
Verunreinigung der Sünden zu befreien. 

Erkennet eure Pflicht und Verantwortung, die wahre, geschwisterliche Liebe zu leben. 

Denn durch die selbstlose Liebe und die Barmherzigkeit, die ihr entfaltet in Gedanken, Worten und Werken, seid ihr der gute 
Gegenpol zum Übermaß von Gewalt, Zerstörung und menschlicher Entartung auf Erden. 

Habt Mut und Vertrauen! Denket an die Wahrheit: "Steter Tropfen höhlt den Stein!" Ja, vielfach sind die Herzen eurer 
Mitmenschen hart wie Stein geworden, durch die vielen Inkarnationen in Sünde. 



Die Liebe und das Mitgefühl sind göttliche Kräfte, die von euch ausstrahlend, erhellend und belebend auf eure egozentrischen 
und dumpf geistigen Geschwister einwirken. 

Lebet diesen Unglücklichen, die mit "Volldampf" auf einen furchtbaren Abgrund zusteuern, das wahre Menschsein im Sinne der 
christlichen Lehre der Nächstenliebe vor. 

Je stabiler und stärker ihr im Glauben an GOTT und eure Erlöser werdet, umso stärker wächst die Liebe und das Mitgefühl in euch! 
Ja, zu strahlenden Leuchtern – GOTTES Liebe verkündend – werdet ihr!  

Und so werdet ihr auch immer mehr "gesehen" und gewiss insgeheim bestaunt und bewundert werden von Jenen, die noch nicht 
"glauben" können. Denn nicht mit dem Strom mit zu schwimmen erfordert ja Mut! 

Diesen Mut und die Kraft, dem Sog zu widerstehen, verstärken in euch eure treuen Führer, Retter und Erlöser, Christus und Maria. 

Oh, liebe Menschen, liebe Geschwister im Erdenkleide! 

Nützet die kostbare Lebenszeit, indem ihr zu Lichtträgern werdet, denn die Dunkelheit ist so groß auf eurer Erde. 

Es gehört zu eurem Auftrage und ist Entwicklungsnotwendigkeit, christliche selbstlose Liebe, Mitgefühl und Verantwortung 
auszubilden und zu leben. Wie groß ist doch die Leuchtkraft einer einzigen Kerze in der Finsternis. 

So entfachet die ewige Flamme der Liebe und spendet Licht dort wo Not, Verzweiflung und Orientierungslosigkeit herrschen. 

Ihr vermögt es, kraftspendend und positiv auf eure Mitmenschen zu wirken, denn euer wahres Wesen ist ja Liebe und Licht. 

Kein Lichtstrahl, aus Liebe geboren, verfehlt sein Ziel. Jeder Liebesimpuls wird gebraucht und bewirkt Gutes! 

So viel Negatives und Schreckliches wütet auf der Erde. Eiskalt ist es durch die Dunkelheit des Egoismus und Hochmutes in so 
mancher Region, die sich so modern und zivilisiert dünkt, geworden. 

Das wärmende, erhellende Strahlen der Liebe – eure so segensreiche Leuchtekraft – bewirkt Heilung, Wandlung! 

Denket auch daran, liebe Geschwister: wo einer oder mehrere Gutes tun, also Liebe schenken, da gesellen sich unsichtbare 
Lichtwesen hinzu und helfen mit! 

So bemühet euch, ihr Menschen dieser so schwierigen, dunklen Zeit, Lichtverbreiter und Liebevermehrer zu werden, ganz im Sinne 
und recht verstandenem Auftrage Christi und Marias. 

Die Liebe wird siegen, denn sie ist die stärkste göttliche Kraft des Universums. Sie allein kann die Finsternis wandeln – ohne Zwang, 
ohne Macht – allein dadurch, dass sie vorhanden ist und Licht verströmt! 

Möge auch euer Licht die dunkle Nacht erhellen und zum Segen für viele werden.  

In Liebe grüße ich euch und danke für euer Verständnis und eure Aufmerksamkeit! 

Euer Bruder und treuer Apostel Christi 

Petrus 
  



25.03.2008          11:16 Uhr 

Die Treue zu GOTT 

Mit GOTTES Segen möchte ich euch begrüßen und euch ein frohes, friedliches Herz wünschen. Ich, Petrus, der Apostel und 
bemühte Nachfolger Christi bin es, der euch heute abermals eine Botschaft übermitteln darf. 

Heute ist es mein Anliegen, mit euch über den Begriff "Treue zu GOTT" zu sprechen. 

Erschrecket nicht, liebe Geschwister auf Erden, den Zusatz Treue zu GOTT "bis in den Tod" spare ich aus. Denn um an GOTT nicht 
irre zu werden und auch Folter und Todesnot für den wahren Glauben zu ertragen, bedarf es besonderer Kräfte und nur wenige 
können eine solche Prüfung bestehen. 

Vertrauet auf GOTTES Güte und Erbarmen und nehmet die Wahrheit in euer Bewusstsein auf, dass GOTT Seinen geliebten 
Menschenkindern niemals eine zu große Last auferlegt. 

Diese großen, heroischen Prüfungen, die Glaubenstreue und Liebe zu GOTT durch einen Märtyrertod zu besiegeln, werden nur 
jenen Menschen zugemutet, die eine besonders starke Vereinigung mit GOTT und das Urvertrauen in Seine stärkende Gegenwart 
sich errungen haben. 

Keine Prüfung, die unbestehbar ist, wird euch gegeben. Ihr, als GOTTES geliebte Kinder, genießt einen starken Schutz durch 
GOTTES liebevolle, heilige Engel. 

Vor allem, was nicht zu eurem Entwicklungsziel oder eurem Schicksalsweg gehört, werdet ihr bewahrt. 

Versteht mich recht, liebe Menschengeschwister! Mit meinen Ausführungen will ich euch auf heute übliche Erlebnisse und 
Erfahrungen hinweisen, die eure Glaubenstreue auf die Probe stellen. 

Es können euch z.B. spirituelle Lehrer, die nicht im göttlichen Auftrage agieren, beeinflussen und euch zu einem Beitritt in ihre 
Gemeinschaft überreden. Oder durch einen gesellschaftlichen Aufstieg geratet ihr in den Sog der Macht und könnt euren 
religiösen Prinzipien nicht mehr gerecht werden. 

Oder ein neuer Lebenspartner, der vom Leben nach den göttlichen Geboten nichts wissen will, zieht euch so in den Bann, dass 
auch ihr nur in Sinnesfreuden lebt und eure Beziehung zu GOTT vernachlässigt. 

Ich könnte noch viele Beispiele anführen, die euch der Versucher als Hemmnisse in euren Schicksalsweg hineinlegt, die für euch 
Prüfungen eurer Gottestreue darstellen und die ihr bestehen sollt! 

Vielfältig sind die Fallen Satans, mit denen er euch vom rechten Pfad hinweglocken möchte und keiner von euch ist von der 
beständigen Wahl zwischen "Gut und Böse" ausgeschlossen. 

Liebe Brüder und Schwestern! Ihr dürfet diese Prüfungen nicht als Versuchung GOTTES bewerten, das wäre ein falsches 
Verständnis. Es handelt sich bei jedem Versuch, euch von GOTT und dem Leben nach Seinen heiligen Geboten hinwegzulocken, 
um bewusste satanische Verführung! 

Für GOTT, der euch die Willensfreiheit gab, sind diese zugelassenen Versuchungen eine Prüfung eures Gehorsams, eurer treuen, 
beständigen Liebe zu Ihm. 

Die ausreichende Kraft und die Weisheit, die dämonischen Einflüsse zu erkennen und zu bewerten, ist in euren Seelen vorhanden. 

Auch habt ihr ja in euch die Qualität der Unterscheidung zwischen allem, was dem göttlichen Willen entspricht und dem, was 
unrecht ist. 

Auch euer Schutzengel, der eure Gedanken- und Gefühlswelt klar durchschaut, hilft euch, wenn ihr Schwierigkeiten bei eurer 
Entscheidung habt. 

Diese Prüfungen der Gottestreue bedrängen natürlich besonders jene Menschen, die sich für den Gottesweg entschieden haben 
und sich bemühen, mit der Kraft der Erlösung aus den Fallstricken Satans zu entkommen. 

Jammert bitte nicht über die vielen Prüfungen und euch bedrängenden Versuchungen, liebe Geschwister! Sie sind so hilfreich, 
denn gerade dadurch vermöget ihr es zu erkennen, in welchen Leidenschaften und Süchten ihr noch festhängt. 

Sie erziehen euch auch zur Wachsamkeit und je mehr ihr siegreich aus dem Seelenkampf zwischen "Gut und Böse" hervorgeht, 
umso größer wird eure Widerstandskraft gegenüber den satanischen Verführungskünsten. 

Oh, liebe Geschwister! Es ist notwendig, immer wieder aufs Neue sich selbst zu überprüfen, ob das eigene Denken, Fühlen und 
Handeln wirklich im Einklang mit den göttlichen Geboten ist. Oftmals schleichen sich alte, schlechte Gewohnheiten wieder ein und 
nagen an der so hart errungenen Widerstandskraft zur Abwehr des Bösen. 

Auch eine gewisse Trägheit in der christlichen Lebensführung und ein Nachlassen im Eifer, sich im Gebet mit GOTT zu verbinden, 
ist ein Warnsignal, das ihr beherzigen sollt. 

Die Treue zu GOTT bedeutet ja, dass ihr nicht nur heute und morgen, oder einen gewissen Zeitraum hindurch mit allem Bemühen 
GOTT dienen sollt, sondern euer "Ja" zu GOTT und euer Wille nach den Heiligen Geboten der Nächstenliebe zu leben, soll ewig 
gelten: Nicht nur für dieses, euch bewusste Erdenleben, sondern auch für alle künftigen Inkarnationen und für eure gesamte 
Entwicklung als Geistwesen! 



Um jedoch auch allen künftigen Prüfungen eurer Treue und Ergebenheit in den göttlichen Willen bestehen zu können, müsst ihr 
schon jetzt auf eurer noch geringeren Weisheitsstufe euch bewähren lernen. 

Ich fühle, was ihr jetzt denkt von mir, dem Petrus, der seinen Meister dreimal verleugnete, der auch sonst ein 
gefühlsaufbrausender Mensch war und der oftmals ein ungerechtes Urteil fällte. 

Nun, liebe Geschwister! Gerade an meinem Beispiel könnt ihr erkennen, dass ich an einer Prüfung der Treue zu meinem Heiland 
kläglich gescheitert bin. Ja, furchtbare Angst überwältigte mich und ich verleugnete den Christus. 

Bitter bereute ich mein Versagen und es wurde mir vergeben, wie auch euch allen vergeben wird, wenn ihr reuig seid und euch 
vornehmt, künftige Versuchungen oder Prüfungen bestehen zu wollen.  

Oftmals bin ich gestrauchelt im weiteren Verlaufe meines Erdenlebens. Auch als Apostel war ich nicht immer das Vorbild, das ich 
darstellen sollte. GOTT, unser geliebter Vater, weiß, wie schnell wir Menschen unsere Meinung ändern. Wie hilflos wir in Angst 
und Schmerzen sind und wie verführbar wir sind, wenn es um Geld, Macht, Genüsse und menschliche Ehren geht. 

Dennoch, als aufrichtige Christen ist es uns geboten, uns in den Verlockungen des irdischen Lebens zu bewähren und unbeirrt an 
der Hand Christi und Marias den Pilgerpfad der Buße und Reinigung unserer Seele fortzusetzen: Tag für Tag – Leben für Leben – 
bewusst und treu! 

Auch wenn wir scheitern, oft durch Unachtsamkeit oder Trägheit, sollen wir niemals aufgeben, sondern mit reuigem Herzen von 
Neuem beginnen! 

GOTTES Kraft und die Liebe unserer Erlöser Christus und Maria hilft uns, dass wir immer öfter einer Versuchung widerstehen und 
eine Prüfung unserer treuen Gesinnung bestehen können. 

Ja, liebe Brüder und Schwestern! Wohl weiß ich, dass gerade die moderne Lebensführung und der für viele von euch gewohnte 
Wohlstand, das gewissenhafte Erfüllen der göttlichen Gebote sehr erschweren. 

Die Gefahr, in eine Verweltlichung und zu große Konsumsucht zu geraten, ist sehr groß. Ihr habt viel mehr Freizeit und 
Möglichkeiten, euch Genüssen hinzugeben und persönliche Wünsche zu befriedigen, als der große Teil der Menschheit, die ums 
nackte Überleben kämpfen muss. 

Die größere Freizeit und Freiheit solltet ihr jedoch dazu nützen, euch für eine gerechte Güterverteilung für eine gesunde Umwelt 
und für den Weltfrieden zu engagieren. 

Lehnt für euch persönlich jede Sonderstellung ab, jede Verschwendung und sinnlose Vergeudung eurer Lebenszeit. 

Als Christen sollt ihr Vorbilder werden für all Jene, die noch in den Fesseln des Egoismus, der Genusssucht und des Völkerhasses 
sich befinden. 

Eure Gottestreue wird auch daran gemessen, wie ihr die göttlichen Gebote der Nächstenliebe in eurem Leben verwirklicht. 

So bewähret euch in den Prüfungen eures Lebens und arbeitet an eurer liebevollen, friedfertigen und gerechten Gesinnung. 

In schwierigen Entscheidungen betet um Hilfe und Kraft, auch um klare Erkenntnis. Eure Gebete werden erhört und der Beistand 
Christi und Marias wird euch immer gewährt. 

Eure Treue zu GOTT ist eine leuchtende Fackel, ein ewiges Licht, das eure Lebenswege erhellt. 

Habt Mut, liebe Menschengeschwister! Flieht nicht die Prüfungen eures Lebens, sondern lernet deren Sinn verstehen und 
bewähret euch! 

Als euer Bruder, euch so sehr in Liebe zugetan, segne ich euch und hoffe sehr, euch einige wertvolle Gedanken als Anregung 
erläutert zu haben. 

GOTT zum Gruß und Jesu Christi und Maria Heil! 

Petrus 
  



13.05.2008          19:25 Uhr 

Durch Demut den Hochmut besiegen! 

GOTT zum Gruß, geliebte Schwestern und Brüder auf Erden! Der Friede, die Liebe und Kraft GOTTES erfülle eure Herzen. 

Heute darf ich, euer Bruder Petrus, der vom Herrn erwählte Apostel, euch eine Botschaft übermitteln. 

Wir wollen miteinander den Begriff "Demut" betrachten und eine Klärung versuchen. 

Demut ist das Gegenteil und das einzige Heilmittel des Hochmutes. 

Demut hat nichts mit Unterwürfigkeit oder gar Heuchelei zu tun. 

Demut ist eine Königsdisziplin, die wir alle – als gefallene Geistwesen – lernen müssen. 

Erinnert euch, liebe Geschwister, dass wir aus zwei Hauptgründen gefallen, uns einst aus der göttlichen Gesetzmäßigkeit 
herausgelöst haben. 

Die Ursache unseres selbst verschuldeten Falles war Hochmut und Ungehorsam. 

Unsere Aufgabe in der Paradieses Heimat war uns vorgegeben. Wir sollten als Naturgeister wirken, in Freiheit und Verantwortung 
angemessene Aufgaben in GOTTES geistigen Naturreichen übernehmen. Zum Wohle Aller und uneigennützig sollten wir dienen. 

Es war uns geboten, keinen Kontakt zu den selbstsüchtig und hochmütig gewordenen Dämonen zu pflegen. Ihre Fehlhaltung, ihre 
Verweigerung GOTT so zu dienen, wie Er es vorgab, wurde uns als warnendes Beispiel vor Augen gestellt. 

Und dennoch ließen wir uns durch trügerische Versuchung zum Verlassen unserer Paradieses Heimat verführen. 

Luzifer, der mächtige Dämonenfürst, versprach uns ein Leben in Genüssen und freiem Schöpfertum. Er stellte uns unser Wirken 
im Paradies als Begrenzung unserer Freiheit dar. So, als ob GOTT uns etwas Kostbares vorenthalten würde. Luzifer stellte uns auch 
– sofern wir uns ihm anschließen würden – eine raschere Entwicklung unserer geistigen Anlagen in Aussicht. 

So erwachte – gereizt durch das Begehren nach größerer Freiheit, Pracht und Herrlichkeit – der Hochmut in uns und wir verließen 
die göttliche Gesetzmäßigkeit und auch unsere anvertrauten Aufgaben. 

In den langen Zeiträumen, in welchen wir in dämonischer Abhängigkeit als Untertanen Luzifers leben mussten, entwickelten wir 
hauptsächlich Hochmut, Eitelkeit, Ehrgeiz, Egoismus und viele üble Leidenschaften. 

Unsere Gesinnung veränderte sich und wir wurden den dämonischen Wesen immer ähnlicher. 

Wir alle, liebe Geschwister, haben ein großes Ausmaß an Hochmut, Egoismus noch immer in uns. Die meisten Menschen erkennen 
sich selbst nicht und leben, geblendet vom Hochmut, ein Leben in Selbstgefälligkeit und Selbstsucht. 

Dieser Hochmut, dessen gefährliche Auswirkung die Verblendung ist, muss erkannt und überwunden werden. Genauso wie zur 
Abstreifung der Selbstsucht die Entwicklung der wahren, reinen selbstlosen Liebe notwendig ist, ist die Überwindung des 
Hochmutes nur durch die Demut möglich! 

Demut zu entfalten gelingt jedoch nur, wenn der noch immer sündenbelastete Mensch bereit ist, sich selbst in seiner Wesenheit 
als Ergebnis vorangegangener Erdenleben anzuerkennen und auch den Blick in den Spiegel der Wahrheit erträgt. 

Die Schwierigkeit des vom Hochmut geblendeten Menschen besteht darin, dass dieser sich selbst nur im trügerischen, 
selbstaufwertenden Bild sieht. Ein hochmütiger Mensch kann an sich selbst kaum Fehler erkennen, an seinen Mitmenschen jedoch 
sieht er alles Ungünstige mit scharfem Auge. Er vergleicht sich selten mit jenen Menschen, die bereits bessere Fähigkeiten sich 
erworben haben. 

Er vergleicht sich gerne mit Jenen, die eine oder mehrere Stufen unter ihm zu sein scheinen. 

Das Urteil des Hochmütigen ist äußerst kritisch, jedoch wenn ihm selbst Kritik entgegengebracht wird, so reagiert er völlig 
uneinsichtig. 

Einem hochmütigen Menschen die Binde der Verblendung abzunehmen, ist eine schwierige und mühselige Aufgabe. Denn hinter 
ihm kämpfen die ihn gefangenhaltenden dämonischen Wesen, die durch ihn leben und ihre "Beute" nicht hergeben wollen. 

So ist es oft so, dass der verhärtete Hochmut, der dem Menschen aus Vorinkarnationen anhaftet und weiter genährt werden 
möchte, sich zum Heil des vom Hochmut Befallenen in Krankheitsformen auslebt. 

Durch schwere Krankheiten wird ja wohl auch der hochmütigste Mensch auf neue Lebensziele eingestellt. Da ist nicht mehr viel 
Möglichkeit vorhanden, sich hochmütig oder eitel aufzuplustern, wenn Schmerzen so sehr quälen. 

Es reduzieren sich die Neigungen des kranken Menschen auf die Erlangung der ersehnten Gesundheit. So können sich bei unseren 
kranken Geschwistern durch die vielen Leiden und Nöte negative Neigungen wie Hochmut, Eitelkeit, Ehrgeiz, Selbstsucht nicht 
mehr so sehr verstärken. 

So beklagenswert Krankheit und die damit verbundenen Beeinträchtigungen der Lebensfreude und Lebensqualität auch sind, so 
heilsam sind diese Erfahrungen für die belastete Seele. 

Die ersten Einübungen der für den Heilsweg des Menschen so notwendigen Demut erfolgen – wegen der Uneinsichtigkeit der 
Menschen – bei vielen durch Krankheit und Schicksalsschläge. 



Demut setzt also immer eine Einsicht und ein Verständnis über göttlich-geistige Zusammenhänge voraus. Als Gegenteil, zu dem 
den Menschen verblendenden Hochmut, bewirkt Demut einen klaren Blick für die Wahrheit. Im Wort Demut ist ja auch der Begriff 
"Mut" vorhanden und so kann die Wahrheit nur mit Mut und Ergebenheit erfahren werden. 

Das eigene, selbst gewobene Schicksal mit Demut anzunehmen bedeutet, GOTTES Weisheit und Güte, die ja auch im 
Menschenschicksal wirkt, zu erkennen und Hilfe zu erbitten. 

Die wahre Erkenntnis der Hintergründe der eigenen Leiden und Nöte kann nicht gefordert werden, sondern muss sich dem 
demütigen Herz erschließen. 

Ich sagte bereits, Demut ist eine besondere Gabe der Seele und sie ist auch Voraussetzung für die Entfaltung spiritueller 
Fähigkeiten. 

Demut erzieht den Menschen zur Bescheidenheit und Hingabe. Ohne Demut ist auch die selbstlose Liebe nicht zu erringen.  Ohne 
Demut kann auch der Kontakt zur Engelwelt GOTTES nicht harmonisch verlaufen. 

Oh, wie gering wird von unwissenden Menschen, die meist unbewusst viel Hochmut in sich tragen, die Demut bewertet! 

Ich sage es euch, eure Schutzengel sind vorzüglich in der Tugend der Demut. Mit welcher liebevollen Hingabe umsorgen sie euch! 

Unsere Erlöser Christus und Maria sind die höchsten Meister der Demut. 

Aber auch wir, die noch so sehr unvollkommenen Kinder GOTTES, können ohne Demut, als Voraussetzung zur Entfaltung der 
wahren, selbstlosen Liebe, nicht in eine himmlische Welt aufgenommen werden. 

So ist es wahrhaftig höchste Zeit, geliebte Schwestern und Brüder, dass wir unseren gewiss noch vorhandenen Hochmut entlarven 
und verwandeln in die positive göttliche Kraft der Demut. 

Demut löst euch vom törichten Stolz. Demut befreit euch von der Verurteilungssucht. Demut verringert eure Eitelkeit und gebietet 
eurem hochmütigen Streben Einhalt. 

Werdet euch bewusst, liebe Geschwister, wie sehr eure Gesellschaft, aber auch ihr selbst noch vom – in vielfältigster Maskierung 
wirkenden Hochmut – geprägt ist. 

Wenn ihr jedoch mit dem Mut zur Demut euren Blick für die wahre Erkenntnis schärft und eure Gesinnung wandelt, dann ist eine 
wichtige Hürde geschafft und euer Weg in eine freiere, glücklichere und gesündere Zukunft bereitet. 

Denket daran, dass die Geschwister der Finsternis, die dämonischen Wesen, so sehr vom Hochmut verblendet sind, dass sie, 
obwohl sie von Christus besiegt wurden, ihre Niederlage nicht akzeptieren wollen. 

Ihr als Menschengeschwister könnt ihnen ein Vorbild werden, indem ihnen vorgelebt wird, dass mit demütiger Hingabe in den 
göttlichen Willen und treue Befolgung der Gebote auch dem gefallenen Geist die Heimkehr zu GOTT und die Aufnahme in die Welt 
der Liebe und Harmonie möglich ist. 

Auch die Geschwister der Finsternis sind GOTTES Kinder und könnten sich wieder mit GOTT versöhnen. 

Wenn sie die Veränderung eures Wesens, das einst ihnen ähnlich war, mitverfolgen und entdecken, dass ihr immer freier und 
glücklicher werdet je mehr ihr dem Lichte zustrebt, so könnte auch in ihnen die Sehnsucht nach der Geborgenheit in GOTT 
wiedererwachen und die Hoffnung auf Erlösung. 

Es ist so wichtig, liebe Geschwister, dass ihr euch selbst in Wahrheit erkennt. Denn nur, wenn ihr dem noch in euch verborgen 
wirkenden und euch oft unbewusst steuernden Bösen "auf die Schliche" kommt, könnt ihr eine Wandlung zum Guten anstreben. 

Achtet jedoch besonders auf die gefährlichste Neigung eures Wesens, auf den Hochmut mit seinen vielen Kindern: Eitelkeit, Stolz, 
Prahlerei, Ehrgeiz, Abwertung, Urteilssucht, Selbstüberschätzung usw. 

Habt den Mut, diese üblen Eigenschaften zu überwinden und übet die Tugend der Demut. Eure Erlöser helfen euch mit Freuden 
und verstärken eure Bemühungen. 

Freuet euch über eure Erfolge auf eurem Pilgerpfad – eurem Entwicklungsweg zum selbstlos liebenden, demütigen und 
friedfertigen Menschen. 

Auch ich, euer Bruder Petrus, muss noch vieles überwinden und bin auch bemüht, Demut zu erlernen. Ich vertraue auch auf die 
Hilfe und den liebevollen Beistand unserer guten Hirten Christus und Maria. 

So wollen wir weiterstreben im Sinne des Guten, GOTT loben und Ihm danken für Seine barmherzige Liebe, in der wir uns alle 
geborgen fühlen dürfen. 

GOTT segne euch und erleuchte euren Lebens- und Schicksalsweg! 

Auch ich möchte euch in Freundschaft und treuer Liebe segnen! 

Euer Bruder 

Petrus 
  



26.07.2011          14:40 Uhr 

Schicksalsleid und GOTTES Gnade 

Mit GOTT zum Gruß möchte ich, euer Bruder Petrus, der Apostel Jesu Christi, meine Botschaft an euch, geliebte Erdengeschwister, 
beginnen. 

Ja wir, die einstigen Jünger Jesu und zur Verkündigung seiner Heilslehre beauftragten Apostel, lesen mit Verständnis und Liebe in 
euren Seelen. Häufig nehmen wir folgende Gedanken wahr: „Warum erhört GOTT unsere Bitte um Hilfe in unseren Nöten nicht? 
Wie sollen wir die so tröstlichen Worte der Bergpredigt Jesu „Bittet, so wird euch gegeben“ verstehen?  

Ja, diese besondere Verheißung liebt ihr und erinnert euch in euren Leiden und Problemen gerne daran. Viele von euch sind jedoch 
enttäuscht und oftmals auch verbittert, weil scheinbar keine Besserung ihrer schwierigen Situation eintritt, obwohl es an ihrem 
Vertrauen und Glauben nicht gemangelt hat. 

Nun liebe Erdengeschwister, darüber darf ich euch aufklären und will mich sehr bemühen, die rechten Worte und Beispiele zu 
finden. Es ist Wahrheit, dass wir alle, wenn wir geboren werden im Menschenkleid, keine von GOTT neu geschaffenen Geister 
sind. Wir alle haben bereits eine lange Vorbereitungszeit in unbewussten Lebensformen hinter uns. Den eigenständigen, 
göttlichen Geist, unser Ich, empfingen wir alle vor langer Zeit in einem geistigen Paradies. Damals hatten wir als selbstbewusste 
Geistwesen gleiche Startbedingungen. Wir alle empfanden uns als Geschwister und wussten, dass GOTT unser gemeinsamer Vater 
und Schöpfer ist. 

Wir machten also in diesem herrlichen, geistigen Paradies die ersten Erfahrungen unseres selbständigen Handelns und 
Entscheidens. Wir alle waren als unerfahrene, reine Geistseelen in der Obhut liebevoller Engel. Diese, unsere geistigen Führer, 
belehrten uns über göttlich-kosmische Zusammenhänge und überwachten unsere Aufgaben. Wir alle durften in göttlichem 
Auftrag Liebeskraft zur Ernährung der uns umgebenden Naturwesen und Pflanzenwelt bereitstellen. Mit großem Engagement 
dienten wir unseren Geschwisterwesen in den Naturreichen und sammelten Erfahrung. GOTT und Seine Engel freuten sich über 
unseren Arbeitseifer, der uns geistig-seelisch rasch reifen ließ. 

Nun, ihr alle wisst, dass wir von einem mächtigen Verführer Wesen, von Luzifer, aus dem herrlichen Paradies herausgelockt 
wurden. Ja, nicht nur Adam und Eva, unser Stammelternpaar, ließen sich betören, sondern wir alle begehrten nach den Schätzen, 
die Luzifer uns in Aussicht stellte. So verließen wir alle, die Warnungen der uns führenden Engel missachtend, die schützende 
Paradieses Heimat. Wir anerkannten Luzifer als neuen Führer und folgten ihm in seine Welt. 

Eine solche Entscheidung hat immer schwerwiegende Folgen für freie Geistwesen. Diese Fehlentscheidung war zugleich unser 
selbstverschuldeter Fall. Obwohl wir es sehr bald bereuten, mussten wir in der Welt Luzifers verbleiben und uns in den schwierigen 
Verhältnissen bewähren. 

Es war uns gesagt worden, dass wir für die gesamte Dauer einer Reifungsstufe in der von uns frei gewählten Welt bleiben müssen. 
Dieses hatte uns nicht abgeschreckt. 

In der Welt Luzifers herrschen die satanischen Gesetze der Macht, des Egoismus, der Sinnesfreuden und Begierden. Für freie 
Geister, die ja weder zum Guten noch zum Bösen gezwungen werden können, ist es jedoch sehr schwer in einer satanischen Welt, 
die göttlichen Gesetze der solidarischen Liebe zu erfüllen. 

Die dämonischen Geister sind Spezialisten der Täuschung, der Lüge, der Verführung. Ja, eine gewaltige Kreativität im Ersinnen 
immer neuer Begierden ist den satanischen Geistern eigen. Auch jetzt noch, nachdem Luzifer von unseren Erlösern besiegt wurde, 
hat sein Eifer, uns Menschen immer aufs Neue in die Irre zu führen und zu versklaven, nicht nachgelassen. 

Wir alle, liebe Geschwister, haben auf der Erde schon viele Male gelebt. Wir alle waren in den vergangenen Kulturepochen immer 
wieder inkarniert in neuen menschlichen Körpern. Wir alle haben uns einen individuellen Erfahrungsschatz errungen. Wir alle 
haben sowohl unseren guten Wesensteil als auch unsere „Schattenseite“ selbst ausgebildet. Wir alle haben mit unseren freien 
Gedanken, Gefühlen und Handlungen Gutes und Schlechtes verursacht. Wir alle sind an die Folgen unserer freien Gedanken und 
Taten gebunden. Unsere jeweiligen Schicksale sind Ergebnis unseres eigenen Verhaltens in Vorleben. 

Auch wenn die sich auf Christus berufenden kirchlichen Institutionen diese Tatsachen bestreiten, sind sie wahr. Leider wurden die 
auf diese Zusammenhänge hinweisenden Texte nicht in das Bibelwerk aufgenommen und auch nicht gelehrt. Alle die Tatsache 
der Reinkarnation und des Schicksalsausgleiches verleugnenden Religionslehrer und Führer sind verantwortlich und müssen die 
Folgen ihrer Geistesstarrheit und Verblendung tragen.  

So bringen wir alle, auch wir derzeit im Jenseits lebenden Verkünder der christlichen Wahrheit, bei einer weiteren Inkarnation 
unser „Schicksalspäckchen“ mit. Schicksal ist ja nicht nur etwas Leidvolles! Das Schicksal eines GOTT treu dienenden Menschen, 
der viele Liebestaten vollbrachte, ist wesentlich freudvoller, als das eines typischen egoistischen „Weltmenschen“! Aber auch auf 
GOTT und Seine Lehre achtende Menschen haben Inkarnationen, die nicht frei sind von Leiden oder Krankheit. So manches 
Schwere kann erst einem gereiften Geist zugemutet werden. Das ist die Erklärung, warum sogenannte „seelengute“ Menschen 
von Krankheit und Not geplagt werden. 

Nun ist es so, liebe Erdengeschwister, wenn ihr in einer schweren Schicksalsnot euch befindet und GOTT um Hilfe anfleht, kann 
euch erst dann Erleichterung geboten werden, wenn ihr euer selbstgeschaffenes „Kreuz“ ergeben, ohne GOTT oder eure 
Mitmenschen anzuklagen, eine gewisse Dauer lang tragt. 



Ja, ich verstehe völlig, dass jeder, der leidet, ob dies nun ein körperlicher oder seelischer Schmerz ist, am liebsten sogleich – wie 
durch ein Wunder – befreit sein möchte! Eure Leiden, liebe Geschwister, haben immer mit euch und eurem Verhalten von früher 
oder in der Gegenwart zu tun. Alles, was euch Kummer und Not bereitet, ist Hinweis auf ein Fehlverhalten eures Geistes. Es ist gut 
und auch wichtig, dass ihr in euren Schmerzen GOTT um Befreiung oder Linderung anfleht.  

Tatsache ist, dass euer Rufen immer gehört wird. Tatsache ist, dass jedem auf göttliche Hilfe Vertrauenden zusätzliche Kraft und 
Trost gespendet wird. Restlose Erlösung von euren Leiden dauert für gewöhnlich lange, ja leider oft auch viele Jahre hindurch. 
Manchmal ist eure Seelenschuld von einst so groß, dass eben eine längere Leidenszeit erst den nötigen Ausgleich schafft.  

Bedenket auch in euren Nöten und Schmerzen, dass ihr gerade durch Krankheit und Trauer gehemmt werdet, ungünstige 
Neigungen wie Besitzgier, Ausschweifung oder Machtgelüste, weiter auszubauen. Im Nachhinein besehen, erweisen sich die 
Zeiträume der Leiden als segensreich, weil die Seele in Not sich zumeist mehr der göttlichen Liebesquelle öffnet und auch das 
Mitgefühl mit anderen Leidenden wächst. 

In all unseren Leiden, Sorgen und Nöten wandeln zwei herrliche Helfer an unserer Seite: unser Erlöserpaar Christus und Maria. Ja, 
es ist wahr! Sie fühlen und leiden mit uns. Das hat immer eine Leiden verkürzende Auswirkung. Sie stärken uns mit ihrer 
barmherzigen Liebe. Sie trösten uns und richten uns immer wieder auf, wenn wir fast verzweifeln. 

GOTT, unser Allvater, der uns alle in die Obhut unserer Erlöser gab, ist erbarmend, sobald wir uns in unserer Schicksalsnot nicht 
mehr aufbäumen. Sobald wir anerkennen die Gerechtigkeit unserer Schicksalsleiden, auch wenn wir die fernen Ursachen nur 
ahnen – wenn  also Ergebenheit in den göttlichen Willen zum Ausdruck kommt. Dann ergießt sich die göttliche Fürsorge und Hilfe 
in reichem Maße über uns. 

Oh ich weiß, wie schwer es ist, im Leiden, in den Schmerzen und Enttäuschungen Ergebenheit zu entwickeln. Dennoch, erst wenn 
wir nicht mehr uns auflehnen, wenn wir nicht mehr hadern und kämpfen, kann und will die göttliche Gnade wirken. Es ist doch so 
heilsam, liebe Geschwister, die Wahrheit der Reinkarnation und der selbstverursachten Lebensverhältnisse anzuerkennen! Denn 
ab diesem Zeitpunkt dürfte es eigentlich keine Auflehnung und Frustration mehr geben! 

Bevor wir erneut herabsteigen aus Geistessphären zur neuerlichen Inkarnation, wird uns wie eine Skizze ein Entwurf, das Urbild 
unseres neuen Lebens, von weisen Schöpfermächten gezeigt. Es wird uns gezeigt, wie wir auf die bestmögliche Art reifen und 
Altlasten ausgleichen können. Ja, wir sind einverstanden und erfüllt mit gutem Willen, unser Bestes zu geben. 

Nun, ihr Lieben! Klagt GOTT nicht mehr an! Nehmt eure Lasten an und werdet einsichtig! Begrabt Auflehnung und Trotz! Es fließt 
euch Hilfe, Trost und Stärkung zu, wenn ihr trotz vielfältiger Schwierigkeiten euch bewährt und jeden Augenblick dazu nützt, gute, 
friedliche und gerechte Gedanken zu erzeugen! Je mehr ihr bereit seid, GOTT zu dienen und nach Seinen Gesetzen zu leben, umso 
freudvoller werden eure Tage, aber auch eure Zukunft! Gottmenschen sollen wir alle werden! Oh, das ist noch ein weiter und auch 
anstrengender Weg! So rufe ich euch zu, auch im Namen der anderen Apostel: „Frisch gewagt, auf dass ihr das wahre Ziel erreicht! 
Ergebenheit schafft Freude und Frieden!“ 

Wir Alle segnen euch! Ja, wir sind in Vorbereitung für ein neuerliches Eintauchen in die „Erdenschwere“. Auch wir nehmen uns 
vor, mit Ergebenheit, Beständigkeit und gutem Willen unser Schicksal zu meistern! 

In geschwisterlicher Liebe, 

euer Bruder und Apostel Jesu Christi 

Petrus 
  



07.08.2012          15:20 Uhr 

Liebe deine Nächsten wie dich selbst! 

Mit GOTT zum Gruß und Jesu Maria Heil will ich, Petrus, der Apostel Christi, mein Diktat beginnen. 

Der Überschrift, liebe Menschen, könnt ihr entnehmen, dass ich euch Aufklärung über dieses Gebot geben möchte. Ich weiß, dass 
es verschiedene Auslegungen gibt, die vielfach nicht befriedigend sind. 

Wenn ihr die Liebeskraft, welche Menschen hervorbringen können, objektiv betrachtet und auch euer persönliches Vermögen mit 
einbezieht, so ist deutlich wahrzunehmen, dass die menschliche Liebe eine stark egozentrische Prägung aufweist. 

Nur wenige Menschen haben sich bereits eine weitgehend reine, opferbereite, ja selbstlose Liebe erarbeitet. 

Die Mehrheit der Menschen liebt nach den Impulsen der Sympathie und grenzt sich von allen Wesen ab, die Antipathien in ihren 
Seelen hervorrufen.  

Schon oft ist euch gesagt worden, liebe Menschen, dass GOTT, unser gemeinsamer Vater, in jedes freien Geistes Seele kostbare 
Kräfte eingepflanzt hat, deren Entwicklung und Vervollkommnung ewige Aufgabe und einzige Möglichkeit, höheres Bewusstsein 
auszubilden, ist. 

Auch im Innersten unseres Wesens schlummert als Teilkraft des göttlichen Vatergeschenkes die Liebe. 

Leider haben sich fast alle Menschen den Zugang zur Kraft der Liebe versperrt. In so genannten Sternstunden gelingt es manchmal, 
diese segensreiche Kraft anzuwenden. Wenn Menschen- oder Tiergruppen in großer Gefahr sind, wenn verwerfliche Untaten sich 
manifestieren wollen, wenn Katastrophen großen Ausmaßes sich ereignen, gelingt es uns am besten, auf die innewohnende, reine 
göttliche Liebe zurückzugreifen. 

Wenn jedoch die jeweilige Not behoben ist, versiegt der gnadenreiche, heilende Strom des menschlichen Liebesvermögens leiden 
sehr rasch. 

Wir kommen immer wieder auf den Tatort unseres freien Wirkens, die Erde, um unserem gepeinigten und ausgebeuteten 
Lebensraum und allen darin wohnenden Wesen unsere Liebeskräfte zu spenden. Ja, liebe Menschen, auch ich bereite mich auf 
einen weiteren Erdengang vor, um mitzuhelfen bei der so notwendigen, von Liebe getragenen, neuen Menschheitskultur. 

Nicht nur um zu sühnen, kehrt ihr zurück auf die Erde, sondern um mit zu erbauen die vergeistigte Erde, den Stern der Liebe und 
des Friedens. Vereint mit unseren Erlösern Christus und Maria und den ihnen dienenden Engelscharen, dürfen wir Menschen 
Vieles auf neue Art ausgleichen durch die reifende Kraft der selbstlosen Liebe. 

Das ist von GOTT vorgesehenes Menschheits-Entwicklungsziel. Jeder Mensch ist aufgerufen, sich an dieser großen Arbeit zu 
beteiligen.  

Für noch mit Sünde beladene Menschenseelen, die reuig sind und sich für den Gottesweg entschieden haben, ist die Teilnahme 
am Aufbau der vergeistigten Erde gleichzeitig die große, gnadenvolle Möglichkeit, zu sühnen. 

Liebe Menschen, es ist und bleibt wahr, dass wir alle, weil wir einem mächtigen Versucher Geist nicht widerstanden, auf die 
materielle Erde versetzt wurden. Unter schwierigeren Umständen, so lautete der göttliche Wille, sollen wir im Verlauf der 
gesamten Erdentwicklung die Liebe, die Gerechtigkeit und den Frieden der Erde einpflanzen. 

Wir alle haben schon viele Inkarnationen durchstanden. Wir alle haben uns als willensfreie Geister gut oder schlecht verhalten 
während unserer Erdenleben. Wir alle haben in unseren Seelen kostbare Kräfte, die wir in den Dienst GOTTES stellen sollen. 

Unser freier Wille hat uns jedoch zu zweigespaltenen Geistseelen geformt. Alle Menschen haben durch Missachtung der göttlichen 
Gebote sich mit Sünde belastet und mussten in den nachfolgenden Inkarnationen sühnen. 

Alle Menschen haben aber auch ganz individuelle gute, göttliche Eigenschaften und Kräfte entwickelt, indem sie ihrer wahren 
Natur entsprochen haben und liebevoll, gütig und gerecht ihre Leben führten. 

Nun ist es bei fast allen Menschen so geworden, dass die Liebeskraft ihrer Geistseelen reifen konnte, jedoch in der Form einer 
starken Eigenliebe. 

Schüttelt bitte nicht den Kopf, liebe Menschen. Ihr befindet euch im Irrtum, wolltet ihr behaupten, dass das Wohl aller 
Geschwisterwesen euch näher am Herzen liege, als das Eigene! 

Überprüft eure Gefühle einmal ganz objektiv. Wenn ihr etwas, was ihr für euch selbst begehrt, in selbstloser Liebe opfern sollt für 
ein Geschöpf, mit dem ihr nicht verwandt seid, so müsstet ihr sehr mit eurer Selbstsucht ringen. Dies würde euch schwerfallen. 

Es gibt Menschen, die behaupten, sie können sich selbst nicht lieben. Sie hassen vor allem ihre schlechten Eigenschaften. Auch 
diese Wahrnehmung ist nicht objektiv. Den guten Teil ihres Wesens lieben diese Menschen sehr. Sie bekämpfen ihre niederen 
Neigungen, deren Ursprung sie auf Vorfahren zurückführen. Sie weisen empört die Wahrheit, dass sie selbst ihren schlechten 
Wesensteil geschaffen haben, zurück. 

Häufig ist es so, liebe Menschen, dass eine große Eitelkeit, die nicht erkannt wird, zu beobachten ist. Viele Menschen sonnen sich 
in der Verkündigung ihrer guten Werke. Sie begehren nach Lob und Anerkennung.  Viele Menschen werten Andere ab, um selbst 
in günstigerem Licht sich zu präsentieren. Es ist leider so, dass in Bezug auf die große Eigenliebe fast Alle eine beschönigende Brille 
tragen. 



Weil die meisten Menschen sich selbst so sehr lieben und ihnen das eigene Wohlergehen sehr am Herzen liegt, hat Christus dieses 
göttliche Gebot verkündet: „Liebe deine Nächsten wie dich selbst!“ 

Ja, wenn wir Menschen es vermögen, alle Mitgeschöpfe so stark und heiß zu lieben, wie uns selbst, so würden wir sie genügend 
lieben. 

Nun formt ihr den Gedanken, dass zum Beispiel Mütter und Väter ihre Sprösslinge beinahe selbstlos lieben können. 

Ja, es ist wahr. Die am ehesten an die wahre, reine, göttliche Liebe herankommende Elternliebe ist etwas Großartiges. Für 
gewöhnlich lieben und umsorgen Eltern ihren Nachwuchs sehr und sind durchaus bereit, auf Persönliches zu verzichten. 

Dennoch ist auch die Eltern- und Verwandtenliebe nicht frei von Selbstsucht. Von den geliebten Wesen wird häufig Anerkennung 
und Dankbarkeit gefordert. Überall, wo unter Menschen Liebe an Liebesobjekte gegeben wird, sind Bindung und sogar 
Machtausübung nicht weit. 

Diese Ausführungen sollen euch nicht betrüben, sondern euren objektiven Blick schärfen. 

Wir Menschen sind dabei, uns zu reiferen, liebevolleren und weiseren Wesen zu formen. So darf die egozentrische Liebe als 
Vorstufe und Erfahrungsträger für die reine, selbstlose Liebe, die alles einschließt und nichts mehr ausgrenzt, bewertet werden. 

Noch können und dürfen wir nicht nach den Sternen greifen. Geduldig und engagiert sollen wir die Kraft der göttlichen Liebe, die 
in unfasslichem Ausmaß in unseren Seelengründen schlummert, entwickeln. 

Diese Kraft der Liebe ist durch den Egoismus, der uns leider noch prägt, gehemmt. Je mehr wir uns aus dessen Umklammerung 
lösen und je mehr wir uns von den Gefühlen der Antipathie befreien, umso öfter können wir aus der Liebesquelle in uns wirken. 

Groß und weit soll unsere Liebe werden! Wenn wir unseren Nächsten alles an Förderung bereiten, was wir für uns selbst begehren, 
können wir unsere Egozentrik mildern. 

Es bedarf immer wieder der willentlichen Überwindung, um zu Gunsten eines Mitgeschöpfes auf persönliche Vorteile oder Gaben 
zu verzichten. 

Diese Überwindung und die Opferbereitschaft müssen geübt werden. Sie fördern die Befreiung der großen Liebeskraft in uns. 

Wir fühlen uns nach selbstlosen Handlungen ja eigentlich reich belohnt. Die gute Engelwelt blickt liebevoll auf uns und auch unsere 
Erlöser freuen sich über die Erstarkung unserer Liebe. 

Liebe Geschwister! Eine neue Menschheit soll, ja muss entstehen. Eine Menschheit, die bereit ist, Opfer zu erbringen und auf 
Gewalt und Ausbeutung zu verzichten. 

Unser ganzes Wesen soll sich wandeln. Egoistischen Regungen sollen wir nicht mehr nachgeben, sondern wir sollen die göttlichen 
Gesetze der solidarischen Nächstenliebe verwirklichen. 

Jeder nach seinen persönlichen Möglichkeiten und Jeder auf dem Platz, auf den ihn sein Schicksal gestellt hat. 

Nehmt euch, liebe Menschen, felsenfest vor, Liebe, Frieden und Gerechtigkeit walten zu lassen in eurem persönlichen 
Lebensbereich. Konzentriert euch nicht mehr auf eure eigenen Vorlieben, sondern haltet Ausschau auf individuelle Not in eurem 
Umfeld. Immer werdet ihr ein notleidendes und eurer Hilfe bedürftiges Geschöpf wahrnehmen. 

Lasset eure noch kleine Liebe walten durch euren Blick, eure helfende Hand, euer Trost spendendes Wort. 

Fühlt die zusätzliche Kraft, die euch unsere geliebten Erlöser spenden, wenn ihr euch in den Dienst der Nächstenliebe stellt. 

Auf diese Weise erblüht die Kraft der Liebe in eurer Seele. Und es kommt die Zeit, wo ihr eure Nächsten mehr lieben könnt als 
euch selbst. Die Eitelkeit und der Egoismus in euch werden schmelzen durch die läuternde Kraft der Hingabe zum Wohl eurer 
Mitgeschöpfe und der Erde. 

Liebe Menschen! Über mich als Apostel Christi steht auch Wahres in der Bibel. Ich war ein Mensch, der ein starkes 
Gerechtigkeitsempfinden hatte. Wenn ich Lüge oder Ungerechtigkeit entdeckte, kam mein aufbrausendes, unbeherrschtes Wesen 
zum Vorschein. Im Sturm auf dem See Genezareth, aber auch nach der Gefangennahme Christi befiel mich große Furcht. Viele 
ungünstigen Neigungen musste ich bearbeiten mit mäßigem Erfolg. 

Auch ich konnte mich in der Zwiespältigkeit meiner Seele, in welcher Licht und Dunkelheit gemischt war, nicht richtig lieben! Ja, 
ich verabscheute meine schlechten Eigenschaften und überbewertete meine Tugenden. Christus liebte mich genauso wie ich 
damals war, als großen Sünder. Unser Heiland sah in jedem Menschen das göttliche Kind, ausgestattet mit allen wunderbaren 
Kräften. Christus blickte mit Erbarmen auf uns, Schuld- und Sündenbeladenen. Seine heilende Liebe ließ er einstrahlen in die 
Dunkelheit unserer Seelen. Ja, auch auf diese Weise wurde die Liebeskraft in mir geweckt. 

Durch Christus, der uns lehrte die göttlichen Wahrheiten, vermochte ich es allmählich, mich selbst als GOTTES Geschöpf zu lieben 
und es gelang mir, in anderen Menschen das göttliche Erbe wahrzunehmen. So konnte auch ich Barmherzigkeit und Milde walten 
lassen und meinem abwertenden Verstande Einhalt gebieten. 

Die großen Führer der göttlichen Liebe, Christus und Maria, leben real mit euch, liebe Menschen. Mit allen Erdenseelen haben sie 
sich vereint. Ihr seid in direkter Kommunikation mit den höchsten Liebeswesen und sollt diese reale Verbindung nützen. 

Wenn unsere Erlöser uns anblicken, so sehen sie durch unsere niedere Natur den göttlichen Menschen, den wir entwickeln sollen 
und können. Sagen wir nicht mehr, dass wir nicht liebenswert oder liebesfähig seien. Die große Kraft der göttlichen Liebe lebt in 
uns. Christus und Maria helfen uns, die überlagernden, negativen Belastungen zu überwinden. Darauf dürfen wir bauen. 



Wenn wir das Gebot: „Liebe GOTT über alles und deine Nächsten wie dich selbst!“ verwirklichen wollen, erwacht der göttliche 
Mensch in uns und begibt sich auf seine segensreiche Mission, die Erde durch die Liebe zu verwandeln. 

Ich hoffe sehr, euch mit dieser Botschaft Aufklärung und Mut zur Fortsetzung eurer GOTT zustrebenden Pilgerreise geboten zu 
haben. Wandert, erfüllt mit Zuversicht und Gottvertrauen an der Hand unserer Erlöser in eine lichtere, freudvolle Zukunft hinein. 

Ich segne euch in geschwisterlicher Liebe und danke für eure Aufmerksamkeit. 

Euer Bruder 

Petrus 
  



Der Apostel Philippus 

 

  



26.10.2006          19:20 Uhr 

Mein Leben mit Jesus 

Mit GOTT zum Gruß und Jesu Christi Heil möchte ich, Philippus, der erwählte Apostel unseres geliebten Heilands und Erlösers 
meine Durchgabe beginnen. 

Ja, geliebte Geschwister auf Erden! Wir, die ehemaligen Jünger und Nachfolger Christi lieben euch sehr und fühlen uns mit euch 
verbunden. 

Wir haben Verständnis für euer Ringen in der Erdenbewährung und freuen uns so sehr, wenn es euch gelingt, den irdischen 
Versuchungen zu widerstehen. 

Es ist mir ein großes Bedürfnis, euch darauf hinzuweisen, dass wir Auserwählte, die seinerzeit mit Christus auf Erden leben durften, 
ganz "gewöhnliche" Menschen waren; Menschen mit all den menschlichen Schwächen, aber auch guten Willens, uns zu bessern, 
genauso wie ihr. 

Viele von euch glauben, dass wir ehemalige Jünger und Apostel Jesu es durch seine heilige Gegenwart und göttliche Ausstrahlung 
leichter hatten. Viele von euch meinen, dass wir durch ein "Heilwunder" Christi gereinigt wurden in unseren Seelen. 

Oh, liebe Geschwister! Die Wahrheit ist, dass wir, die wir freiwillig mit unserem geliebten Herrn und Meister durch die Lande 
zogen und ihm halfen, die frohe Botschaft von der Liebe und Güte des göttlichen Vaters zu verkünden, gerade deswegen von Satan 
besonders verfolgt und bedrängt wurden. 

Es war für uns alle ein langer Prüfungsvorgang, bis wir in Jesus den ersehnten Messias erkennen konnten. Er sagte es uns und auch 
allen Menschen, die herbeiströmten, um seinen Worten zu lauschen, dass er der von GOTT gesandte Sohn und Erlöser der 
Menschheit sei. 

In dem Augenblick als er dies uns kundgab, da waren unsere Seelen bereit, dieses als wahr anzuerkennen. Seine Kraft wirkte in 
uns und wir konnten alles, was er uns auch als neue, ungewohnte Lehre gab, bejahen. 

Wenn wir jedoch aus unserer gehobenen, ja fast seligen Stimmung wieder in unser Alltagsbewusstsein herabsanken, ja da 
machten sich Zweifel in recht starkem Maße bemerkbar. Der Versucher bedrängte uns sehr und wir mussten all die Not der 
Verwirrung, des Unglaubens, aber auch viele Anfeindungen unserer Mitmenschen durchstehen. 

Viele tadelten uns, weil wir unsere Arbeit, ja einige von uns auch familiäre Pflichten aufgaben, um mit unserem Meister zu leben 
und zu wirken. 

Solange die großen Heilswunder sich vollzogen und Bewunderung und Verehrung der Bevölkerung sehr groß war, war es für uns 
leichter, uns an seiner Seite zu bewähren. 

Wir träumten eigentlich alle davon, dass er als Messias Anerkennung und Führerrolle erringen würde. Obwohl er immer wieder 
verkündete, dass er kein irdischer, sondern ein Himmelskönig sei und dass sein Reich des Friedens demnach geistig zu verstehen 
wäre, konnten wir uns dieses nicht vorstellen und glaubten, dass seine Liebeskraft und Barmherzigkeit das Böse auf Erden und 
den Hochmut der Priesterkaste besiegen und zum Guten wandeln könne. 

Wir waren damals, liebe Geschwister, nicht so gebildet, wie die meisten Menschen von heute. Nur wenige von uns waren des 
Lesens und Schreibens kundig. Dies war damals ein Privileg der Vornehmen und der Priester. 

Wir gehörten zum "einfachen" Volk und Christus musste uns seine Lehre, seine Weisheit in kleiner Dosierung verabreichen. Oh, 
wir mussten immer wieder fragen und die Lehrinhalte wiederholen, damit sie sich einprägten und wir sie weiterreichen konnten. 

Es ist euch nicht bekannt, dass unser geliebter Herr uns bei der Verkündigung seiner Lehre stets inspirierte. Christus vermochte es 
– das entspricht seiner kosmischen Wesenheit – gleichzeitig durch uns an verschiedenen Orten zu wirken, natürlich auch zu 
sprechen.  

Er verband sich mit uns so innig, dass er uns mit seinem Geist so sehr erfassen konnte, dass auch wir Sein Wort verkünden konnten, 
aber auch Heilungen bewirken und Dämonen austreiben konnten. Oftmals war uns diese Christuskraft, die uns durchströmte, 
nicht bewusst und wir erwachten wie aus einer Trance und staunten über das Segensreiche, dass er durch uns bewirkte. 

Dies ist auch die Erklärung dafür, liebe Geschwister, dass die Pharisäer, die ja einen großen Hass auf den vom Volk so geliebten 
und Wunder wirkenden Christus hatten, ihn nicht ergreifen konnten. Denn er wirkte an verschiedenen Orten – auch durch uns – 
gleichzeitig, so dass die Pharisäer und ihre Knechte nicht genau wussten, wo er gerade weilte. 

Natürlich, wenn er mit uns durch die Dörfer und Städte zog, war er – uns alle mit seiner schönen, hohen Gestalt überragend – gut 
erkennbar. Aber auch, wenn er aus einem von uns wirkte, war der Glanz, die Reinheit und Schönheit seines Wesens so 
gegenwärtig, dass niemand auf die Gestalt bzw. die Person achtete, sondern die Menschen lauschten bezaubert und getröstet 
und mit geschlossenen Augen seinen Worten, die Ausdruck seines Wesens und mit seiner Kraft erfüllt waren. 

So waren wir damals, liebe Geschwister, noch vor seinem Kreuzestod mit einem unzertrennbaren Band der Liebe mit ihm 
verbunden, so dass er in uns gegenwärtig war. 

Jedoch nicht unentwegt, sondern wenn es nötig war, wenn wir in Seinem Auftrage wirken sollten oder selbst Hilfe brauchten. 



Satan jedoch bedrängte uns, wo er nur konnte. In diesem Ringen mussten wir uns als Menschen bewähren. Diese Not nahm uns 
der Herr nicht ab. Jedoch belehrte er uns und machte uns auf die vielen Fallmöglichkeiten aufmerksam. Er gab uns Stärkung und 
Rat, wie wir uns in der Versuchung verhalten sollen. Jedoch der jeweilige Sieg oder die Niederlage in der satanischen Bedrängnis 
war unsere eigene Mission. 

Wenn wir gestrauchelt waren und tief beschämt in des Heilandes gütige Augen blickten, tröstete er uns stets und richtete uns 
wieder auf. 

Auch zu Mutter Maria hegten wir eine innige, verehrungsvolle Liebe, wenngleich wir sie als seine Mutter sahen und noch nicht 
wussten, dass sie sein Geistdual ist und Miterlöserin werden sollte. Sie liebte uns wie eigene Söhne und besänftigte uns, wenn wir 
ob der niederträchtigen Verleumdungen empört waren und so gerne "mit Waffen" unseren geliebten Meister verteidigt hätten. 

Sowohl Christus als auch Maria lehrten uns den Verzicht auf jegliche Gewalt, als einziges Mittel, den Frieden zu bewahren und der 
Gewalt des Bösen Einhalt zu gebieten. 

Wie recht sie haben, unsere geliebten Erlöser, denn nur durch die Kraft der sanftmütigen Liebe und der friedfertigen Demut 
können Hass, Gewalt und dämonische Machteinflüsse besiegt werden. 

Ein wahrer Sieg des Guten ist nur ohne Kampfmaßnahmen, die ja immer Ausdruck von Aggression, Fanatismus oder 
Überreaktionen sind, zu erringen. 

Ja, liebe Geschwister, es war eine besondere Zeit an der Seite unseres geliebten Meisters, des von GOTT gesandten Messias. 

Mit Wehmut, großer Dankbarkeit und Freude blicken wir auf die Ereignisse von damals hin. Denn in der Akasha-Chronik ist ja die 
Menschheitsgeschichte, der gesamte Entwicklungsverlauf in eindrucksvollen Bildern aufgezeichnet, so natürlich auch das 
wichtigste Ereignis für uns Erdenwesen: die Menschwerdung und das Erdenleben der höchsten Himmelsgeister, Christus und 
seines Geistduals, auf Erden Maria genannt. 

Mit großer Freude blicken wir auf die große Veränderung hin, die mit allen Menschen und der Erde nach dem Kreuzestod Christi 
und Marias sich vollzog. 

Ja, es ist wahr! Mit allen Menschen haben sie sich innig verbunden durch ein Band der Liebe, einer "geistigen" Nabelschnur 
gleichend. 

Freuet euch, liebe Geschwister! Über dieses Band der Liebe empfanget ihr stärkende und heilende Kräfte direkt von euren 
Erlösern! 

Und je mehr ihr bereit werdet, euch mit ihnen bewusst, von Ich zu Ich zu verbinden, umso mehr können sie euch helfen und 
führen. 

Wenn sich Menschen in Freiheit treu und beständig mit Christus und Maria, als Menschheits-Erlöserpaar und Führer zu GOTT, 
verbinden, werden sie immer mehr Werkzeuge und Ausdruck von ihnen und die Erlöser wirken und sprechen durch sie, ähnlich 
wie es einst mit uns geschah. 

Ja, auch auf diese Weise wird auf der ganzen Erde durch aufbereitete, durchchristete Menschen das Heilswort GOTTES in direkter 
Inspiration verkündet werden. Ja, durch Menschen, die Christus und Maria im Herzen aufgenommen haben, durch Menschen, die 
diese geistige Nabelschnur aktiviert haben, werden Heilungen und die Wandlung bzw. oder Vertreibung der Wesen der Dunkelheit 
gelingen. 

Denket an die Worte Christi, die für alle Menschen, die seine Liebe und Kraft aufnehmen, gelten: "Ihr werdet noch größere Taten 
vollbringen durch die Kraft des Vaters in euch!" 

So wollen wir uns vorbereiten und reif machen, unseren geliebten Erlösern zu dienen, jetzt und in Zukunft mit der Kraft der 
göttlichen Liebe, die auch in uns waltet. 

In diesem Sinne grüße ich euch herzlich und segne euch als  

euer Bruder und Apostel Christi 

Philippus 
  



23.07.2007          11:16 Uhr 

Irrtum und wahre Lehre Christi. 

Mit großer Freude und mit den Worten "GOTT zum Gruß und Christi Heil" darf ich, Philippus, heute mich abermals auf medialem 
Wege kundgeben. 

Oh, liebe Geschwister im Erdenkleide! Mit großer Anteilnahme blicken wir, die als Apostel Christi mit ihm leben durften und nach 
seinem Martyrium auf Golgatha und seiner glanzvollen Auferstehung Seine Lehren – Seinen Heilsweg – verbreiten durften, zu 
euch hin. 

Mit Wehmut erkennen wir, wie mühsam sich die rechte Auffassung der Heilslehre Christi für euch durchringt. Zu viele Irrtümer, 
Fehlinterpretationen und Fehlleistungen der christlichen Religionen machen euch die Erkenntnis der Wahrheit unnötig schwer! 

Ja, wenn die großen christlichen Kirchengemeinschaften ernsthaft all das, was Christus als Jesus von Nazareth zur Nachahmung 
vorlebte und als Heilsweg zu GOTT verkündete, selbst verwirklichen würden, dann wäre es für die Gläubigen leichter, sich in der 
Fülle an Verführungen und Verlockungen durch den Widersacher zurechtzufinden. 

Denn Christus hat den Reinigungsweg der Seele in deutlichen Worten in seiner Bergpredigt beschrieben und das heilige Gebot der 
alle Geschöpfe GOTTES einbeziehenden Nächstenliebe gelehrt. 

Schon damals in Seinem Erdenwirken als Jesus von Nazareth hat er den Hochmut, den Fanatismus und die Macht- und Geldgier 
der Priesterkaste, der Pharisäer, aufgedeckt und als gesetzeswidrig bezeichnet. 

Blinde Blindenführer hat er, zutiefst betrübt in seinem Herzen über ihre Verblendung und Geltungssucht, sie benannt. 

Das Gebot der Nächstenliebe wollte er auch ihnen nahebringen. Das göttlich-geistige Gesetz der Freiheit, Gerechtigkeit und 
Brüderlichkeit zu erfüllen, wollte er ihnen anempfehlen. 

Demut, Bescheidenheit, treue Pflichterfüllung im Befolgen der göttlichen Gebote, das war seine Botschaft, die von den "einfachen" 
Menschen seiner Zeit ergriffen und hoffnungsvoll aufgenommen, von der führenden Priesterkaste jedoch abgelehnt, bekämpft 
und als Irrlehre bezichtigt wurde. 

Der Hass der hochmütigen, verblendeten Priesterkaste, die ihren Machteinfluss in Gefahr sahen, hat unserem Erlöser und Heiland 
Christus und Maria als seinem Geistdual, diesen schwersten Leidensweg bereitet. 

Mit welch größter Demut, Ergebenheit und Vertrauen auf die weise, göttliche Führung haben unsere Retter und Heilsbringer alle 
Prüfungen, Verfolgungen und Leiden ertragen und für die ganze Menschheit eine große Kraft – die Erlösungskraft – errungen! 

Denn jede Kraft, Eigenschaft oder Fähigkeit, die von hochentwickelten Geistwesen im menschlichen Leib – in der irdischen Hülle 
– entwickelt und in einer gewissen Vollkommenheit ausgelebt wird, wird gemeinsames Erbgut für die ganze Menschheit. 

Wenn z.B. so große Philosophen wie Plato oder Aristoteles menschliche Weisheit im irdischen Denkvermögen entwickelt haben, 
so steht diese Fähigkeit – das logische Denken – als geistiges Erbe für die ganze Menschheit zur Verfügung. 

Diese Art des Denkens ist sodann für jeden strebsamen Menschengeist erring bar. 

So wird von sogenannten "Missionsgeistern" der Menschheit zu ihrem geistigen Fortschritt immer wieder das Notwendige 
vorgelebt in einer Reife, die von den Menschen erst nach und nach entwickelt werden kann. 

Die Möglichkeit, diese wertvollen Kräfte zu erwerben, ist jedoch für alle Menschen veranlagt. 

Sie obliegt allerdings – wie alles, was entwickelt werden soll – dem eifrigen Streben und Bemühen der einzelnen Persönlichkeit. 

Die höchsten Himmelsgeister, die sich in eine irdische Leibeshülle inkarnierten, sind unsere Erlöser Christus und Maria. Ihre 
höchste Liebeskraft, Barmherzigkeit, Demut, Hingabe und Opferbereitschaft haben sie in höchster Vollendung im Menschenleibe 
ausgelebt. 

Ein reiches, geistiges Erbe – eine Erhöhung des Menschenleibes – wurde dadurch für uns alle erworben! 

Wenn ihr die spärlichen Beschreibungen des Lebens Jesu und Marias in der Bibel euch vornehmt, so leuchtet die edelste und 
liebevollste Gesinnung, die großartigste, höchste Nächstenliebe unserer Erlöser euch entgegen. 

Sagte doch auch Christus, der ja zum Zeichen seiner göttlichen Sendung viele Wundertaten und Heilungen vollzog, zu uns, die wir 
all das Neue und Erstaunliche gar nicht fassen konnten: "Gleiches und Ähnliches und noch mehr werdet auch ihr bewirken können, 
so ihr getreulich den Gottesweg wandelt!  

Wenn Christus uns – also seine Jünger und Apostel – ansprach, so gilt das für euch alle, liebe Menschen. Glaubt nicht, dass wir 
eine Sonderstellung haben. Oh nein! Wir wurden vom Herrn auserwählt, weil in unserem Wesen eben all die menschlichen 
Schwächen, die auch ihr noch aufweiset, vorhanden waren. In jedem Einzelnen von uns war eine ganz individuelle Prägung. Wir 
repräsentierten also als "Zwölfheit" eine gewisse Fülle menschlicher Vorzüge und Schwächen.  

Sehet in uns eine spezielle "Auswahl von Menschheit" und erkennet, dass alles, was der Herr in Liebe uns getan hat, damals als 
Jesus, auch euch betrifft. Alles, was er uns verheißen hat, gilt für die ganze Menschheit. 

Lest die Bibel – das Neue Testament – die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu Christi so, dass alles, was da gesprochen und 
symbolisch in Bildern dargestellt ist, euren Heilsweg, euren Erlösungsweg beschreibt. 



Lebt nach den 10 Geboten GOTTES und auch getreulich nach den Anregungen der Bergpredigt Jesu. Nehmt seine Worte ernst. 
Erkennt eure Sünden und Bindungen an irdische Genüsse. Durchschaut das böse, gefährliche Treiben von Manipulation, Macht, 
Gewalt. Subtil und verborgen regiert Satan durch all Jene, die in Verblendung – so wie einst die Pharisäer – sich den Scheinfreuden 
irdischen Besitzes und Ansehens hingeben. 

Hochmut, Eitelkeit, Egoismus, Macht- und Besitzgier – das sind auch heute noch die Ketten, die euch an dämonische Mächte 
fesseln. 

So drehen sich auch die selbsternannten "Stellvertreter" Christi auf Erden im Kreis um sich selber - blind und taub und noch nicht 
bereit, der Macht und dem Prunk zu entsagen. 

Riesige Geldsummen verschlingt ein einziger "Papstbesuch" und verkommt zu einer Werbeveranstaltung einer in Erstarrung 
verfangenen "Weltkirche". 

"Heiliger Vater" lassen sich die Päpste benennen. Noch keiner hat diese Bezeichnung ernsthaft abgelehnt! 

Mit diesen vergeudeten Geldern könnte viel Not, Ungerechtigkeit und Hunger gemindert werden. Jedoch das Nützlichkeitsprinzip, 
das wahrhaftig ein gegensätzliches Diktat eurer Zeitepoche ist, hat da längst den Sieg errungen. 

So blickt nicht auf die Prunkentfaltung der verknöcherten, im Dogmatismus verstrickten, kirchlichen Institutionen hin. Da lebt der 
Geist GOTTES wahrlich nicht mehr und dort wird die Nachfolge Christi nicht mit der nötigen Kraft vollzogen. 

Haltet euch an die Botschaft Christi in der Bergpredigt und glaubt an sein Wort, das er zu euch gesprochen hat und unaufhörlich 
euch in Erinnerung rufen will: "Ich bin bei euch bis ans Ende der Erdenzeit!" 

Ja, Christus – der Auferstandene – ist gemeinsam mit Maria, eurer Miterlöserin, auf Erden bei euch Menschen geblieben. 

Für euch noch unsichtbar sind sie an eurer Seite und helfen euch, wenn ihr wahrhaftig, ehrlich und beständig in die Nachfolge 
Christi eintreten wollt. 

Ihr sollt in Frieden, Liebe und Gerechtigkeit miteinander leben. Jeder trage des anderen Last mit. Also, das große, umfassende 
Gebot der geschwisterlichen Nächstenliebe sollt ihr erfüllen! 

Saget "Ja" zu euren Erlösern Christus und Maria. Sie nehmen jeden Gedanken – jede Bitte um Hilfe und Beistand – unmittelbar 
wahr und helfen genauso wie es gut für euch ist. 

Sie helfen euch, Ordnung in eurem "Innersten Wesen" zu schaffen. Sie helfen euch, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie 
geben euch Schutz und lassen euch niemals im Stich. 

Christus und Maria führen euch und helfen euch, frei und glücklich – so von Herzen rein und zufrieden zu werden. 

Denn wenn ihr im Einklang mit den göttlichen Geboten lebt und euch liebevoll, freigebig und hilfsbereit euren Nächsten zuwendet, 
werden auch die Gotteskraft und der beglückende Friede euch vermehrt erfüllen. Dann geht es euch gut. Da gewinnt ihr 
Lebensfreude und euer Herz füllt sich mit Dankbarkeit, da ihr spürt, dass Christus und Maria euch so nahe sind! 

Auch wenn in eurer Zeit noch viele Menschen veräußerlicht und dem irdischen Wohlleben hingegeben ihren Lebensweg 
beschreiten: dies soll für euch nicht richtungsweisend sein. 

Auch wenn euch von kirchlichen Institutionen eine Erlösung von euren Sünden vorgegaukelt wird durch eine Beichte, einen Ablass 
oder Ähnliches – glaubt nicht daran. Das ist Irrlehre. Dadurch könnt ihr euch den "Einlass" in eine Himmelswelt nicht erwerben. 

Nur, indem ihr nach der wahren Christuslehre der Demut, Bescheidenheit, Gerechtigkeit und praktizierenden Nächstenliebe lebet, 
machet ihr eure Seele reif, eine höhere Dimension – ein Leben in einem neuen Paradies – sich zu verdienen. 

Dass all dieses – die Reinigung eurer Seele von allem Bösen, die Läuterung eures Charakters, die Entwicklung eines gewissen 
Ausmaßes an selbstloser Liebe und Barmherzigkeit – nicht in einem einzigen Erdenleben sich vollziehen kann, das leuchtet wohl 
jedem vernünftig denkenden Menschen ein. 

Da GOTT, der allliebende Vater, ein gerechter GOTT ist, so hat er zur Erarbeitung der höheren Liebeskräfte für Seine geliebten 
Kinder auch angemessene Zeiträume vorgesehen.  

Für euch Menschengeschwister ist eine Zeitspanne von Anbeginn der Erdentstehung bis zu deren Wandlung in einen 
immateriellen Planeten vorgesehen. 

So habt und werdet auch ihr Alle noch viele sogenannte Inkarnationen durchlaufen, damit ihr diese höhere, selbstlose Liebeskraft 
euch erringen könnt. 

Dieses ist jedoch nur möglich, indem ihr bewusst und intensiv die Lehre Christi – die Lehre des Heilsweges der Menschheit – in 
Gedanken, Worten und Taten verwirklicht. 

Auch den in erstarrten Kirchenstrukturen festhängenden Bischöfen, Päpsten, Oberhirten und wie sie sich alle benennen, wird es 
einst wie Schuppen von den Augen fallen, wenn sie ihren Irrtum und ihre Schuld erkennen. 

Dann werden wohl auch sie das Büßergewand wählen und in Demut sühnen. 

Christus und Maria weisen euch den Weg. Oh, lasset euch führen und folget ihrem Rufe. Wählet den einzigen Heilsweg, den es 
gibt: Das bewusste, beständige Erfüllen des Gebotes der Nächstenliebe. 

Auch ich, Philippus, durfte euch, lieben Erdengeschwistern, diese Botschaft im Auftrage unserer geliebten Erlöser und Retter 
Christus und Maria übermitteln. 



Mut, Kraft, Entschlossenheit und viel Freude auf dem rechten Weg möge euch beschieden sein. Habt Vertrauen! Starke, liebevolle 
Beschützer und Führer helfen euch! Ihr werdet nicht alleingelassen, sondern seid eingebunden in die gütige, heilbringende 
Solidarität der Geister! 

Der Friede sei mit euch – ich grüße euch in Liebe! 

Euer Bruder 

Philippus 
  



27.09. 2007          11:10 Uhr 

Wirkungsweise der geistigen Führung 

Mit GOTT zum Gruß und Jesu Christi Heil, möchte ich mich im neuen Jahr mit einer Botschaft melden. Ihr kennt mich bereits von 
früheren Durchgaben. Ich bin Philippus, der als Apostel berufene Jünger Jesu und ich fühle mich mit euch in geschwisterlicher 
Liebe und auch im gemeinsamen Streben auf dem Gottespfad verbunden. 

Heute möchte ich mich mit euch über die Wirkungsweise der geistigen Führung der Menschen im großen, aber auch im 
persönlichen, Zusammenhang austauschen. 

Viele von euch empfinden oftmals Mutlosigkeit angesichts der so sehr dem Egoismus und der Gewalt zuneigenden Verhältnisse 
auf eurer Erde. Oftmals lesen wir in euren Gedanken die bange Frage: "Wie soll denn Frieden und Gerechtigkeit oder gar 
geschwisterliche Liebe unter den Menschen des Erdkreises entstehen?" Oder: "War Christi Kreuzesopfer umsonst? Ist nicht seit 
damals ein immenser Zuwachs an Bösem zu beobachten?" 

Nun, liebe Brüder und Schwestern: in dieser Beziehung trügt der Schein. Gerade das besonders Schlimme und Grausame in den 
Beziehungen der Menschen zueinander und ihrem Verhalten der Natur gegenüber, wird euch über die Nachrichtenflut zur 
Kenntnis gebracht – im Übermaß und eurem Bedürfnis nach Sensationen entsprechend. 

Die Fülle an Gutem wird euch – so scheint es mir – bewusst vorenthalten, denn wenn ihr Angst und Sorgen hinsichtlich der 
Erdenzukunft habt, so seid ihr ja auch von gewissen Kräften beeinflussbar! 

Diese so geschickt eure Wahrnehmung steuernden Kräfte sind leider keine guten, sondern sie rühren von dämonischen Wesen 
her. 

Die bösen Gewalten haben ja im Verlaufe der ganzen Erdenentwicklung es geschafft, durch menschliche Werkzeuge all das Böse, 
Zerstörende und Entwicklungshemmende hervorzubringen und wollen die ganze Menschheit beherrschen. 

Dies wird ja sehr geschickt getätigt, denn scheinbar offenkundig ist – dadurch, dass so viel Gewalt und Unordnung auf Erden 
vorherrscht – die "Machtlosigkeit" der Guten Geisterwelt GOTTES und ihrer Diener, der christlich gesinnten Menschen. 

Durch die vielen Bilder und Berichte über Katastrophen, Terrorakte, menschlicher Grausamkeit und Entartung auch im 
Familienbereich, wird seitens der dämonischen Wesen versucht, den Menschen ein "Abgeschnürt Sein", ein Getrenntsein vom 
Göttlichen zu suggerieren! Dadurch verlieren so viele Menschen den letzten Rest des Gottvertrauens und geraten in Depressionen 
und Zukunftsängste. 

Die böse Macht möchte euch den Glauben an GOTT und eure Erlöser Christus und Maria gänzlich zerstören. Deshalb also auch 
dieses Übermaß an negativen Informationen mit dem verwerflichen Hintergrund, den als Beleber der Materie wirkenden GOTT 
völlig aus eurem Empfinden auszulöschen! 

Erkennet bitte so deutlich wie möglich, wie unbarmherzig und grausam diese euch zu Sklaven degradieren wollenden, bösen 
Mächte sind.  

Sie schaffen bewusst üble Verhältnisse. Sie zetteln Kriege und Gräueltaten an, um euch in Angst und Schrecken, in eine 
Weltuntergangsstimmung zu bringen. 

Denn über die negativen Kräfte der Mutlosigkeit, der Furcht, der Verlassenheit, der Enttäuschung, die stets zu depressiven 
Stimmungslagen und zu Erkrankungen führen, können sie sich – nach dem geistigen Prinzip der Anziehung gleicher Kräfte – euch 
nähern, euch eure Energien entziehen und immer mehr beherrschen! 

So viele entmutigte Menschen, die angesichts der bedrohlichen Situationen auf Erden den Glauben an GOTT und Christus verloren 
haben, flüchten sich in äußere Ablenkungen, in Drogen, Genusssucht – wollen leben, genießen – vom Ringen um Frieden nichts 
mehr wissen. 

Sie glauben den bösen Suggestionen, dass alles einem Untergang zutreibt, dass der Weltfriede, die Liebe und die Gerechtigkeit 
nur "tröstliche Illusionen" wären. 

So geben sie auf und lassen sich treiben und manipulieren von materialistischen Lebensprogrammen, nicht erkennend, welchen 
bösen Gewalten sie dienen! 

Oh, liebe Geschwister! Ich muss euch dieses böse, gnadenlose Erfolgsrezept der machtgierigen, dämonischen Wesen erklären, 
damit ihr euch nicht ebenfalls zur Mutlosigkeit und Aufgabe eures christlichen und richtigen Lebensweges drängen lasset. 

Seid euch jedoch bewusst, dass in der kurzen Zeitspanne vom Kreuzestod Christi Seinem realen Sieg über die böse Macht, bis 
heute unvorstellbar viel Gutes geschah – sowohl in euch aber auch für den ganzen Erdkreis.  

 

GOTTES herrlichste Geschöpfe Christus und Maria, eure Erlöser, haben den Sieg errungen! Luzifers und seiner Vasallen Macht ist 
gebrochen! Er will dieses nur nicht akzeptieren und kämpft gegen das beständige Schwinden seines Einflusses! 

Deshalb diese furchtbaren Verhältnisse auf eurer Erde! Weil die Dämonen alles versuchen, um die Menschen, die ja auf Grund der 
Willensfreiheit sich entscheiden können, in ihre Fänge zu bringen. 



Denn die Dämonen müssen fliehen, wo Christus und Maria in Erscheinung treten. Aber auch wenn ihr, liebe Geschwister, euch 
nicht Angst einjagen lasset, sondern den Frieden, die Liebe und Gerechtigkeit in euch entfaltet und lebet, müssen sie weichen! 

Die Kraft der göttlichen Liebe, die immer einhergeht mit Harmonie, Friedfertigkeit und Gerechtigkeit ist so gewaltig und den 
negativen Kräften so sehr überlegen, dass, wenn nur einer von euch mit Entschlossenheit und wahrem Glauben für das Gute 
eintritt, Scharen dämonischer Wesen fliehen müssen! 

So wie die Sonne, wenn sie aufgeht, die Schatten der Nacht auflöst, so wirkt die Kraft der reinen, selbstlosen Liebe, die in eurer 
Seele als göttliches Geschenk enthalten ist, auf all das Finstere in eurer Umgebung ein. 

Die positive, liebevolle Gesinnung, die sich mit all den Liebeskräften der guten Wesen in eurer Umgebung vereint, wandelt so 
Vieles, berührt so Vieles, auch wenn ihr die guten Wirkungen nicht sogleich erkennen könnt. 

Wenn ihr mit liebevollem Herzen als wahre Christen, die den Frieden und die Gerechtigkeit leben, auf der Erde wandelt, so 
geschieht durch euch eine reale Vermehrung der Lichtkraft! 

So kann jeder Einzelne von euch – und als mutige und treue Christen sollt ihr dies auch tun – allein schon durch eure positive 
Ausstrahlung mit dazu beitragen, dass das Gute auf Erden sich verbreitet. 

Zweitausend Jahre ist aus geistiger Anschauung ein ganz kleiner Zeitraum und es hat sich auch in dieser kurzen Zeit so vieles zum 
Besseren gewandelt. 

Denn ihr könnt ja nicht wissen, was alles geschehen wäre, welches Ausmaß an Zerstörung der Erde aufgebürdet worden wäre 
durch die Gewalt der Dämonen, wenn eure Erlöser Christus und Maria im Auftrage GOTTES nicht eingegriffen hätten! 

Durch eure Erlöser hat sich alles gewandelt! Die Erdenaura erglänzt seither in neuen Farben und die Kraft der barmherzigen Liebe 
und des Friedens ist in sie eingeflossen! 

Die Erde und die Erdenwesen, die schon so entkräftet dahinvegetierten, haben neue Lebenskraft in sich und Erlösung für alle 
leidende Kreatur wurde erwirkt. 

So durchschauet die dämonische Illusion, dass der Niedergang unaufhaltsam wäre und vertrauet auf die heilende Wirkung der 
Kraft der Liebe, die unentwegt ausstrahlt von euren Erlösern. Diese Kraft der Liebe wurde auch in euch geweckt und es ist eure 
Aufgabe und Pflicht mitzuhelfen, dass die wahre Ordnung und der Friede auf Erden entstehen! 

Christus und Maria rufen euch auf mitzuwirken! Eure persönlichen, göttlichen Liebeskräfte werden dringend gebraucht, um einen 
rascheren Fortschritt der Menschheitsentwicklung zu erzielen. 

Die Menschheit lässt sich noch viel zu sehr von Fehlinformationen, Analysen und falscher Propaganda beeinflussen. Das 
"Obrigkeitsdenken" – aber auch bei vielen eine Trägheit des Denkens – hemmt ihren geistigen Fortschritt. 

Lasst euch nicht Angst einjagen! Blickt endlich hinter die Kulissen! Werdet euch eurer starken, göttlichen Kräfte bewusst und habt 
doch auch den Mut, eure negativ gestimmten Mitmenschen aufzuklären und auf ihre Möglichkeiten zum Guten hinzuweisen. 

Ich sage euch, da ihr euch an frühere Lebensverhältnisse nicht mehr erinnern könnt: Es ist im menschlichen Miteinanderleben 
bereits um vieles besser geworden! 

Auch wenn es in so manchen Völkern durch Hassprogrammierung zu Üblem kommt, so ist in vielen Menschen der starke Wille 
zum Frieden und liebevollerem Miteinander erwacht. 

Viele Menschen haben zu Christus gefunden und bemühen sich, im christlichen Sinne zu leben. Immer mehr Menschenseelen 
rufen nach GOTT und sehnen sich nach Gerechtigkeit. 

Seid wachsam und helfet jenen Geschwistern, die bedrückt und mutlos in die Zukunft blicken. 

Nehmet ihnen die Angst und weiset sie auf das Gute hin, welches durch gemeinsames Gebet und vermehrte Hilfsbereitschaft, 
aber auch durch bewussten Verzicht auf Vergeltung, Neid, Wut usw. unentwegt, jedoch oftmals unbemerkt, geschieht. 

Ja, liebe Menschen! Viel mehr Liebe, Freundschaft, Toleranz und Hilfsbereitschaft ist unter euch bereits entstanden, dem Vorbild 
und den Impulsen eurer Erlöser und Retter entsprechend. Es wird gut weitergehen! Es liegt an jedem Einzelnen von euch. Denn 
jeder Liebesimpuls verhindert die Ausbreitung des Bösen! 

In diesem Sinne empfehle ich euch, mutig und entschlossen den Pfad der Liebe und des Friedens weiterzugehen und jeden 
Augenblick zu nützen, um die Kraft der Liebe, des Lichtes zu vermehren. Beim Liebeswirken gibt es keinen Misserfolg! Liebe strömt 
lichtverbreitend aus und durchstrahlt die Finsternis! Auch wenn das Dunkle das Licht flieht, die Kraft der Liebe wird dennoch 
empfunden. Eine Berührung findet statt. Diese kann Sehnsucht wecken, auch wenn es oft sehr lange dauert – Sehnsucht nach 
dem Ursprung, nach Harmonie und Frieden. 

So saget niemals: "Mein Gutes ist umsonst oder sinnlos!" Oh nein! Euer Gutes, eure Liebestat vereint sich mit Gleichem. So 
entsteht immer ein wahrer Wert, eine Vermehrung der Kraft der Liebe! 

Ich hoffe, euch mit diesem Diktat Aufklärung und Hilfe geboten zu haben und grüße euch herzlich! 

GOTT segne und stärke euch und schenke euch Frieden und Wohlergehen. 

Euer Bruder 

Philippus 
  



02.01.2008          11:20 Uhr 

Sühne durch das Gesetz von "Saat und Ernte" 

GOTT zum Gruß, liebe Geschwister auf Erden! Der Friede und die heilende Kraft der göttlichen Liebe erfülle und stärke euch! 

Heute darf ich, euer Bruder und Apostel Christi Philippus, mit Silvia schreiben und ich möchte euch einige Gedanken zum Thema 
"Sühne, Abtragung, Karma" übermitteln. 

Ja, ihr Lieben! Die sogenannten "Weltmenschen" machen sich darüber keine Gedanken. Sie leben nach Belieben und vor allem im 
Bestreben, das eigene Wohlergehen zu fördern, dahin. 

Wenn sie lügen oder noch Schlimmeres begehen, empfinden sie wenig oder gar keine Reue. Ihr Gewissen ist oftmals sehr 
abgestumpft und sie freuen sich, wenn ihr unrechtes Verhalten nicht entlarvt wird. 

Dass sie – so wie alle selbstbewussten Geschöpfe GOTTES – vollverantwortlich sind für ihre Gedanken, Gefühle, Worte und Werke, 
wollen sie als Wahrheit nicht anerkennen und glauben mit großer Naivität, dass sie ungestraft davonkommen können, wenn sie 
einen göttlich-geistigen Hintergrund und ihre Verantwortlichkeit für das Wohl der Schöpfung ablehnen. 

Äußerlich betrachtet leben viele, der nur dem Eigennutz Hingegebenen, in "irdischen" Annehmlichkeiten. Viele erfreuen sich sogar 
einer guten Gesundheit und vermehren ihren Wohlstand erfolgreich, der Gesetzmäßigkeit des Gewinnes entsprechend, auf Kosten 
der Anderen. 

Wenn sie nicht durch die irdische Rechtsprechung für die Übertretung eines Gesetzes zur Verantwortung gezogen werden oder 
wenn ihr Unrecht nicht entdeckt wird, scheint es, dass sie für ihren Egoismus und Machthunger belohnt würden durch ein 
sorgenfreies Leben in Genüssen und Wohlstand. 

Nun, liebe Geschwister, das geht aber nur gut für ein einziges Erdenleben. Denn kein Mensch kann sich aus seinen Pflichten und 
aus seiner Verantwortlichkeit für sein Verhalten davonstehlen. Das ist unmöglich. Denn GOTTES heilige Gesetze gelten für alle 
Welten – die Himmlischen und die Irdischen! 

Alles, was existiert – ihr wisst es ja – ist aus GOTT hervorgegangen und so sind es auch göttliche Gesetze, die im Menschenschicksal 
walten. 

Für unsere Erde – es wurde euch schon oft erklärt – gilt das Gesetz von "Saat und Ernte!"  

Für die Menschheit – für eure Entwicklung – ist vorgegeben, dass ihr, die ihr den freien Willen habt, Verantwortung traget für euer 
persönliches, individuelles Verhalten auf Erden. 

Um eure Heranreifung zu höheren, göttlich-geistigen Kräften – die ihr alle als verborgenen Schatz im Innersten eures Wesens 
veranlagt habt – zu ermöglichen, ist der Verlauf der ganzen Erdentwicklung euch als Zeitraum von GOTT zugemessen worden. 

So leben alle Menschen abwechselnd auf der Erde, um vergangene Schuld zu sühnen, höhere Fähigkeiten zu erwerben und immer 
mehr nach göttlichen Gesetzen leben zu lernen. Dazwischen leben sie in geistigen Sphären, um den erworbenen Erfahrungsschatz 
zu verifizieren und in göttliche Kräfte umzuwandeln. 

Erdenleben in Freiheit, mit allen Möglichkeiten zu sühnen und sich zu vervollkommnen in der Liebe, im Mitgefühl und in der 
Verantwortlichkeit, ergänzen sich mit Aufenthalten im Jenseits – nach dem Abstreifen der irdischen Leibeshülle – um den Wert 
des verbrachten Erdenlebens zu erkennen und das künftige Schicksal mit neuen Chancen und Sühnemöglichkeiten zu formen.  

Wenn also Menschen nur auf selbstsüchtige, GOTT und Seine Gesetze negierende, Art gelebt haben, so hat dies für ihre nächsten 
Inkarnationen sehr dramatische Folgen. 

Sie haben durch ihre falsche Lebensführung ihren eigenen geistigen Fortschritt versäumt und haben sich häufig durch ihre 
Lieblosigkeit und Raffgier an ihren Mitgeschöpfen versündigt. 

Nach ihrem Abscheiden von der Erde wird ihnen ihr Fehlverhalten und das Ausmaß ihrer Schuld von "Karma Geistern" sehr deutlich 
gezeigt. 

Diese Karma Geister blättern jedem von euch im Jenseits – in den Läuterungssphären – aus eurem Lebensbuch die Erlebnisse des 
abgeschlossenen Erdenlebens Seite um Seite auf. 

Sie zeigen euch in eindrucksvollen, lebendigen Bildern alles, was durch euer Denken, Fühlen und Wollen sich im guten und 
schlechten Sinn gestaltet hat. 

Wo ihr liebevoll oder lieblos wart zu euren Mitgeschöpfen, wo ihr das wärmende Licht der Liebe vermehrt oder verdunkelt habt 
– all das erlebt jeder von euch in der Zeit der Besinnung und Überprüfung eures wahren Lebenswerkes. 

Nun, da kommt schon eine lichtere Zeit für all jene Menschen, die auf Erden sich bemühten liebevoll, gerecht und hilfsbereit zu 
ihren Geschwistern – also allen Erdenwesen – zu sein. 

Denn wenn ihr nach den göttlichen Geboten der Nächstenliebe gelebt habt und auch GOTT als Vater, Christus und Maria als eure 
Erlöser anerkannt und geliebt habt, geht es euch bereits in den Läuterungssphären viel besser als Jenen, die am Sinn des Lebens 
vorbeigelebt haben. 



Bedenket, die Werke der Nächstenliebe – auch wenn sie euch nur unvollkommen gelangen – bereiten euch Freude im Jenseits 
und ihr wisset ganz klar, dass ihr nicht nur das Wohl eurer Mitgeschöpfe mit eurem Guten gefördert habt, sondern ihr habt auch 
euren eigenen geistigen Wert vermehrt! 

Jede Liebestat, jeder persönliche Einsatz für die Verbreitung des Friedens und der Gerechtigkeit auf Erden, erhöht eure geistige 
Reife. 

Dies ist ein wahrhaftiger Gewinn, ein wahrer Schatz, den ihr zur Verfügung habt in den nächsten Inkarnationen. 

Ihr wisset ja auch, dass alles Gute, Liebevolle und Gerechte, das ihr euren Nächsten angedeihen ließet in Vorinkarnationen, euch 
gute, gesunde und glückliche Lebensbedingungen in den nächsten Erdenleben bietet. 

So wirkt ihr in eurem aktuellen Erdenleben für euer künftiges Heil, wenn ihr so viel wie möglich gute Werke tut und eure Liebe zu 
GOTT, zu euren Erlösern und euren Nächsten dadurch beweiset. 

Jene jedoch, die alle Ermahnungen, sich vom egoistisch, besitz- und machtstrebenden, falschen Lebensprinzip zu befreien, in den 
Wind schlagen und Jene missachten und verfolgen, die sich bemühen, nach den ewig gültigen Liebesgeboten zu leben, werden in 
ihren nächsten Inkarnationen sehr büßen müssen. 

Sie werden am eigenen Leib Sorgen, Nöte und Machteinflüsse verspüren müssen. Denn sie ernten selbst das, was sie ihren 
Mitgeschöpfen angetan haben und so müssen sie viele, aber gerechte Leiden ertragen. 

So ist das Erdenglück der Egoisten und Machthaber nur ein Kurzes und Scheinbares. 

Wenn sie in ihrem Verhalten verharren und keine Reue und keine Verantwortlichkeit empfinden, so erleiden sie im Jenseits lange 
Zeit Höllenqualen, indem sie die Not derer, denen sie gerechte Lebensverhältnisse verwehrten, als eigene Leiden verspüren und 
auch den traurigen Blick der Engel über ihr falsches Verhalten ertragen müssen. 

Sie erleben immer wieder im Bilde ihre Schuld, ihr Versagen und ihre Versäumnisse. Sie wissen, dass nur durch Sühne – und dazu 
sind die meisten bereit – sie die Verunstaltungen ihrer Seele verringern und dadurch den verlorenen, geistigen Wert 
wiedergewinnen können. 

Sühne auf Erden – also Schicksalsausgleich in Form von Not, Krankheit und Sorgen – ist Ausdruck der göttlichen Gnade. 

Denn wenn es die Sühne nicht gäbe, wäre der notwendige Reifungsprozess eures Geistes zum engelartigen Liebeswesen viel 
mühseliger und langwieriger. 

Wie schnell ist doch durch die verführenden Einflüsse Satans in einem einzigen Erdenleben durch die Macht des Geldes, der 
Leidenschaften oder Feindschaft und Hass, ein Abgleiten vom rechten Pfad in den Abgrund möglich. 

Reue und Änderung der Gesinnung sowie Wiedergutmachung rechtzeitig noch im selben Leben, wo die Schuld entstand, ist 
natürlich das Beste und gilt als Ausgleich oder zumindest schuldmindernd. 

Wenn jedoch keine Reue und Sühne erfolgte, so wird die schuldige Seele im Jenseits zur Reue bewegt durch Erkenntnis und Leiden. 

Diese Leiden in den Läuterungswelten wirken heilend auf die erstarrten Empfindungen der Seele. Der Ausgleich, die 
Wiedergutmachung muss jedoch dort geschehen, wo die Schuld entstand – auf der Erde! 

Es muss auch, um ganz frei werden zu können von einer Schuld, die Vergebung des Geschädigten erlangt werden. 

In weiser Art werden durch die Schicksalsmächte auf Erden Schuldiger und Opfer zusammengeführt, um eine Bereinigung zu 
bewirken. 

Sühne für vergangene Schuld, die in vielen eurer irdischen Nöte, Sorgen, Schwierigkeiten und Krankheiten verborgen ist, sollt ihr 
nicht abwehren, sondern annehmen. 

Je verständnisvoller und ergebener ihr euch in den Belastungen eures Lebens zu bewähren versucht, umso mehr Hilfe und Kraft 
wird euch GOTT zuführen.  

GOTT ist immer euer liebender, barmherziger Vater und erlässt euch, so ihr in rechter Weise lebt, vieles an Altlasten. 

Denn Altlasten habt ihr ja auch in großer Menge angesammelt durch euer liebloses und räuberisches Verhalten den Naturreichen 
gegenüber. 

So ist es immer nicht nur zum Wohle eurer Nächsten, sondern auch zu eurem eigenen Heil, wenn ihr getreu und mit Hingabe nach 
den göttlichen Geboten lebt und wirkt. 

Mögen die "Weltmenschen" euch in Unwissenheit, ja in Torheit verlachen; vergebt ihnen und betet für sie, damit sie aus ihrer 
Verblendung erwachen können. 

Beneidet sie nicht, auch wenn sie im Luxus schwelgen. Auch sie sind verantwortlich und eingebunden in das ausgleichende, 
göttliche Gesetz von Saat und Ernte. 

Ihr jedoch, liebe Geschwister, bemühet euch, so viel wie möglich Gutes zu tun und erkennet in den Prüfungen und Erschwernissen 
eures Lebens den rechten Sinn und die Möglichkeit zur Sühne. 

Seid hilfsbereit zu allen Menschen, die Leid tragen müssen und seid liebevoll zu den Tieren und Pflanzen. Auch durch selbstlose 
Werke der Nächstenliebe könnt ihr sühnen: also, vergangene Schuld mindern und ihr erwerbt euch gleichzeitig höhere, gute Kräfte 
und vermehrt euren geistigen Wert. 

Nun, liebe Geschwister, habe ich euch einige Gedanken zum besseren Verständnis von Karma und Sühne geboten. 



Denket an die Worte Christi, dass ihr euch unvergängliche Schätze erringen sollt! 

Zu diesen Schätzen gehören auch eure liebevollen und barmherzigen Werke zum Wohle eurer Mitgeschöpfe auf Erden. 

Viel Freude, Kraft und Frieden sowie gutes Gelingen eures im Einklang mit GOTT geführten Lebens wünsche ich euch und grüße 
euch herzlich! 

Euer Bruder und Freund 

Philippus 
  



08.04.2008          18:45 Uhr 

Wie erlangen wir Gottvertrauen? 

Auch heute will ich, Philippus, mit unseren Erkennungsworten GOTT zum Gruß und Jesu Heil mich wieder einmal melden. 

Der Segen und Friede Christi, unseres geliebten Heilands, erfülle euch, liebe Menschen – liebe Geschwister! 

Ich möchte zu euch über den Begriff des Gottvertrauens etwas ausführlicher sprechen, euch meine Gedanken dazu auf medialem 
Wege kundtun. 

Nun, Gottvertrauen haben kann doch nur jemand, der an GOTT, an einen All-Schöpfer, glaubt. Der Glaube an die Existenz GOTTES 
ist also Voraussetzung, um ein Vertrauen zu Ihm hervorzubringen.  

Ihr meint, ihr würdet schon ein Gottvertrauen hervorbringen, wenn ihr GOTT sehen, mit Ihm sprechen, Seine Stimme vernehmen 
könntet. Ja, das ist verständlich, aber ich sage euch, ihr könnt GOTT sehen, mit Ihm sprechen, Seine Antwort hören! 

Liebe Menschen, schauet hinaus in die Natur. Betrachtet die Harmonie des Sternenhimmels. Blicket euren Mitmenschen in die 
Augen. Beobachtet die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt! Überall, wohin ihr blicket, offenbart sich GOTT, der Schöpfer des 
Universums in Seiner Pracht, Herrlichkeit und Weisheit auch euren, nur Materielles wahrnehmenden, Augen. 

Alles was lebt, entstammt der Urquelle allen Seins, GOTT. 

Ihr selbst, liebe Menschen, die ihr hineingeboren wurdet in eine Umgebung, in der ihr atmen, also leben könnt, seid Ausdruck der 
göttlichen Liebe und Schöpferkraft. Unentwegt werdet ihr mit Lebenskraft aus dem liebenden "Vaterherzen" GOTTES versorgt. Ja, 
ihr habt, als Kinder GOTTES, genauso wie Er, euer Vater, das ewige Leben!  

Wenn ihr durch eure Geburt wieder einmal hier auf der Erde ins Dasein tretet, dann schlüpft ihr, aus geistigen Welten kommend, 
mit eurer Geistesgestalt, in einen menschlichen Leib, den euch eure Eltern als Hülle produzierten. Auch diese Leibeshülle ist aus 
göttlicher Weisheit und Lebenskraft in idealer Form für euch konzipiert. Dennoch ist diese Leibesform, die eure Mutter 
hervorbringt, eine Art "Neutrales", denn ihr durchdringt diesen Leib mit eurer individuellen Wesenheit. Ihr speichert sozusagen 
"euch selbst" auf geistige Art da hinein. 

Wie ihr z.B. denken, fühlen, sprechen und euch eures Leibes zu bedienen vermögt, entspricht unverwechselbar von anderen 
Menschen eurer eigenen, individuellen Wesenheit. Keiner von euch Menschen denkt, fühlt, spricht und bewegt sich gleich! Überall 
ist etwas Eigenes, aber auch selbst Entwickeltes, wirksam. Es ist euer eigener Geist, der ganz speziell eurer persönlichen Neigungen 
und Charaktereigenschaften sich der Leibesorgane bedient.  

Es ist euer "Ich", von GOTT abstammend, das sich unverwechselbar auf Erden durch den Körper auszudrücken vermag. 

Die Betätigung eurer Sinne, wie ihr seht, hört, riecht, schmeckt, tastet – alles wird von euch selbst als Ergebnis eurer persönlichen 
Entwicklung als Geistwesen hervorgebracht. Kein Mensch denkt, fühlt und handelt absolut gleich, da im menschlichen Leib keine 
identischen Motoren, sondern göttlicher individueller Geist tätig ist! 

Und wenn ihr, nach einem hoffentlich gelungenen, aktiven Erdenleben, euren Leib wie eine Schlangenhaut abstreift, dann löst 
sich euer geistig-seelisches Wesen in einer euren Leibesgestalt ähnlichen, geistigen Form heraus und begibt sich in geistige 
Sphären, um dort die "irdische Lebensfrucht" aufzuarbeiten. 

Eure Erdenleben, liebe Menschen, dienen also dazu, dass ihr durch die vielen Erdenerfahrungen in eurer geistig-seelischen 
Wesenheit reifet, dass ihr einen geistigen Entwicklungsfortschritt erzielt. 

Wenn ihr in jenen Geistessphären, in welchen ihr nach eurem irdischen Tod eine gewisse Zeit verbringt, um all die Erdenerlebnisse 
zu verarbeiten, abermals euch vorbereitet für eine Reinkarnation, dann wiederholt sich das vorhin Geschilderte.  

Nur dass ihr im neuen Erdenleben als reifere, erfahrenere Geister eure Erdenlaufbahn – eure Entwicklung – fortsetzt. 

Warum ich euch dieses so genau schildere, wo wir doch über Gottvertrauen sprechen wollen? Nun, ich möchte euch dadurch 
klarmachen, dass ihr keine geistlosen "Erdlinge" seid, die zufällig in Erscheinung treten und willkürlich früher oder später sterben, 
sich auflösen – vergehen, wie dies z.B. von eurer Wissenschaft angenommen und euch gelehrt wird. Völlig irreführend und trostlos 
ist diese These! 

Ihr seid GOTTES Kinder vom Geiste GOTTES belebt, genauso wie alles Leben, das GOTT schuf! 

Viel mehr "Lebendiges" als ihr mit euren materiell-sinnlichen Augen erblicken könnt, gibt es in Wirklichkeit! Überall, wo ihr 
scheinbar "nichts" sehen könnt, aber auch in allem Materiellen flutet göttlicher Geist – nur für euch "unsichtbar".  

Höher entwickelte Wesenheiten, aber auch sogenannte hellsichtige Menschen, sehen über all das Materielle hinaus eine reiche 
Fülle geistiger Wesen, Formen, Farben. Auch die Welt des Klanges und der Gerüche ist für euch Menschen noch nicht in der ganzen 
Pracht und Vielfalt erfahrbar. Und dennoch überall ist Geistiges, ist als wirkendes Prinzip "göttlicher Geist". Auch die unzähligen 
Sternenwelten sind nicht "leer!" Jeder einzelne Stern ist Wohnort für speziell diesen Lebensraum benötigende Wesen. Auch wenn 
ihr mit euren Satelliten und Fernrohren dieses nicht wahrnehmen könnt! 

Also, liebe Menschen, ihr seid von GOTT und lebt in GOTTES Schöpfung. Ihr werdet ernährt, so wie das ganze unendliche 
Universum, von GOTTES Lebensenergie, die Ausfluss Seiner All-Liebe ist. 



Ihr seid derzeit als Erdenmenschen in einer Entwicklungsphase, der Entfaltung eurer Intelligenz und eures Selbstbewusstseins und 
dieses Leben in der dichten Materie verhilft euch dazu. Jeder von euch muss, um dieses Entwicklungsziel zu erreichen, durch viele 
Erfahrungen hindurch. Deshalb auch die vielen Inkarnationen, die eure Reifung bewirken sollen. 

Wenn ihr euch jedoch immer mehr als Kinder GOTTES, als geistige Wesen erkennt und  

begreift, dass ihr euch eure Schicksalsnöte durch euer eigenes Fehlverhalten in euren Vorinkarnationen selbst bereitet. 

Wenn ihr erlebt, dass, indem ihr euren Egoismus überwindet und stattdessen euch für das Wohl eurer Nächsten engagiert, euer 
eigenes Leben dadurch wesentlich harmonischer und freudvoller wird, dann erringt ihr aber auch die Erkenntnis, dass GOTT, der 
Vater, gerecht, liebevoll und gütig ist. 

Denn nicht GOTT schafft all das Chaos, die Schrecken auf dieser Erde, sondern die Fehlleistungen der Menschheit, der Egoismus, 
die Raffgier bewirken diese furchtbaren Zustände. 

So kann jeder Mensch, der sich zur Friedfertigkeit und zur Nächstenliebe erzieht, voll und ganz auf die liebevolle und gerechte 
Führung GOTTES vertrauen. 

Weshalb habt ihr denn so wenig Gottvertrauen? Weil ihr selbst im Inneren eurer Seelen ein schlechtes Gewissen habt! Ihr fühlt 
nämlich ganz genau, dass eure Lebensführung, wenn sie egozentrisch ist, nicht im Einklang mit den göttlichen Gesetzen ist. 

Jeder von euch hat nämlich als Gabe GOTTES die genaue Unterscheidungsfähigkeit von "Gut und Böse" in Form des Gewissens in 
sich. 

Das unterscheidet ja den Menschen vom Tier! Dass der Mensch durch seine Vernunft wählen kann! Dass die Stimme seines 
Gewissens ihn ermahnt, das Gute zu tun, das Böse zu unterlassen! Das Tier, hat noch kein Selbstbewusstsein – kein freies "Ich". 
Es folgt Naturgesetzen, handelt instinktgemäß.  

Liebe Menschen, die Tatsache, dass ihr Vernunft besitzt, dass ihr zur Liebe, zum Mitgefühl fähig seid, beweist euch ebenfalls eure 
göttliche Abstammung. Ihr müsst nur eure Intelligenz richtig anwenden, eure eigene Geistigkeit aufspüren.  

Wenn ihr aufmerksam die Natur betrachtet, mit wachen Sinnen die weisen Naturgesetze erforscht, all die Wunder des Lebens 
bestaunt, dann könnt ihr GOTT nicht ableugnen! 

Denn, wenn ihr anerkennt, dass eure Maschinen durch eine "Idee", also einen menschlichen Erfindergedanken "geschaffen" 
wurden, dann seid doch auch ihr durch einen Gedanken GOTTES – einen "Erfinderplan" ins Dasein gerufen worden! 

Weshalb vermögt ihr denn zu denken, zu fühlen, zu wollen, zu handeln? 

Weil GOTT, euer Vater, denkt, fühlt, will und handelt! 

Ihr seid GOTTES Geschöpfe – Seine Kinder! GOTT ist die Liebe und liebt Seine ganze Schöpfung, die Er niemals im Stich lässt. GOTT 
fühlt sich verantwortlich und sorgt für all Seine Kinder! So auch für euch, liebe Menschen! 

Und deshalb könnt ihr GOTT, eurem Vater, dessen ewige Lebenskraft und Liebe in euch strömt, absolut vertrauen! 

Euer eigenes Fehlverhalten, eure Disharmonien, eure Missachtung der göttlichen Gesetze ruft als Wirkung Unbehagen, Angst, 
Furcht in euren Seelen hervor. 

Wenn ihr im Einklang mit GOTTES Gesetzen, den Liebesgeboten, lebt, dann verspürt ihr keine Angst mehr, dann lebt ihr wieder im 
euch verlorengegangenen Urvertrauen zu GOTT.  

Glaubet mir, liebe Menschen, wenn ihr euch bemüht, durch Befolgung der göttlichen Gebote euch GOTT wieder bewusst zu 
nähern, dann werdet ihr immer mehr frei werden von Existenzängsten, Zweifeln, Disharmonien! Ihr werdet euch geborgen fühlen, 
ja, getragen von GOTTES Liebe! 

Aus dem wieder belebten Urvertrauen heraus, wird euch auch kein Leid, keine Not mehr bedrängen. GOTTES schützende Liebe 
hüllt euch ein, macht euch "unsichtbar" für negative Einflüsse, löst euch von allen Bindungen an die Materie.  

Und dann gelingt euer Aufstieg in eine bessere, glücklichere Daseinsform. Euer beständiger Wille zur "guten Tat" und ein starkes 
Gottvertrauen, eine Hingabe in Seine Führung, erschließt euch eine neue, lichtere Welt, die Welt des Geistes, eure wahre Heimat. 

Auch meine Überlegungen können dieses gewählte Thema "Gottvertrauen" nicht vollständig beschreiben. Jedoch hoffe ich, euch 
Mut zur Wiederentwicklung dieses Urvertrauens gemacht zu haben. Denkt an eure eigenen Kinder! Mit welchem Vertrauen sie, 
wenn sie noch klein sind, euch folgen! Magier, die alles vermögen, seid ihr für sie! Genauso sollt ihr GOTT, eurem Vater, der das 
Beste für euch im Sinn hat und euch dieses auch zu geben vermag, vertrauen! 

Und so wünsche ich euch für euer Bemühen gutes Gelingen. Erfühlet euch immer mehr als Kinder des Ewigen. Öffnet Ihm eure 
Herzen! Lasset euch beschenken mit Seiner Liebe und Fürsorge! 

Vertrauet – vertrauet – keine Bitte um Hilfe verhallt unerhört! GOTT antwortet jedem Einzelnen auf besondere, gütige Weise! 

Ich danke für eure Aufmerksamkeit und erbitte GOTTES heilenden Segen für euch! 

In liebevoller Verbundenheit grüße ich euch als 

euer Bruder und Freund 

Philippus 
  



27.08.2008          19:20 Uhr 

Die Gnade des dankbaren Herzens 

Mit GOTT zum Gruß und Jesu Heil möchte ich euch, liebe Geschwister im Erdenkleide herzlich begrüßen. Der Friede und die 
erbarmende Liebe GOTTES erfülle euch! 

Ich, Philippus, der Apostel und enge Vertraute unseres geliebten Herrn und Heilands, möchte heute zu euch über die Gnade des 
dankbaren Herzens sprechen. 

Dieser Ausdruck "die Gnade des dankbaren Herzens" mutet euch eigentümlich an. Dennoch ist die Fähigkeit und Kraft, ein 
dankerfülltes Herz zu haben, eine Gnade, die Christus, unser Retter und Erlöser uns, wenn wir darum bitten, gewährt. 

Liebe Menschengeschwister! Ich weiß, wovon ich spreche und möchte euch darauf aufmerksam machen, dass alles Erleben 
geistiger und irdischer Freuden ohne dankbares Empfinden nur mit "halber Kraft" möglich ist. 

Die Dankbarkeit erst gibt uns das echte Glücksempfinden, die wahre Freude, aber auch die Einsicht, dass alles, was wir als Gutes 
und Beglückendes erleben, ein Geschenk GOTTES ist. 

Ihr könnt diese Aussage nicht ohne weiteres bejahen? Ihr meint, dass all das, was ihr euch durch Eigeninitiative und strebsames 
Bemühen vor allem an irdischen Freuden erringt, euch zuzuschreiben ist oder von Mitmenschen mitbewirkt wurde? 

Nun ja, zum Teil ist diese Ansicht richtig. Aber eben nur zum Teil. 

Denn bedenket, liebe Geschwister, dass die Kraft eures Denkens, Fühlens und Wollens ja eine Fähigkeit ist, die GOTT, unser 
Allvater, uns verleiht! 

Gerade dadurch, dass GOTT uns das eigene freie Ich-Wesen, den selbständigen, selbstbewussten Geist einhauchte, vermögen wir 
es, zu denken, also Pläne zu schmieden und diese auch zu verwirklichen! Der freie Wille, dieses herrliche göttliche Geschenk, bietet 
uns so viele Möglichkeiten, aktiv zu sein. Wir dürfen und sollen Gestalter unseres Lebens sein. 

Allerdings sollen wir unsere Lebensplanung im guten Sinne, also gemäß den göttlichen Liebesgeboten erstellen.  

Oh, liebe Menschen, es ist mir wirklich ein großes Anliegen, dass ihr erkennt, dass es GOTTES Kräfte sind, die es euch ermöglichen, 
in Freiheit zu leben und zu wirken! 

Die Wesen der Naturreiche, die Mineralien, die Pflanzen, die Tiere, die Elementarwesen – sie werden von Engeln GOTTES geführt. 
Sie sind noch nicht frei und verfügen noch nicht über die eigene Kraft des Denkens, der Weisheit, der Verantwortung. 

Ihr traget in euch diese kostbaren, göttlichen Kräfte. GOTT hauchte euch mit dem eigenen selbstbewussten, freien Geist auch die 
Fähigkeit ein, Liebe, Mitgefühl, Verantwortung, Weisheit und euer eigenständiges Vermögen, Vorstellungen und Gedanken zu 
entwickeln. 

Damit ihr diese wahren Schätze – euer unvergängliches Vermögen – in rechter Weise anwendet, gab GOTT euch das rechte 
Empfinden in Form eures Gewissens. 

So dass ihr euer Denken, Fühlen und Wollen für Gutes und Wertvolles verwendet und dementsprechend euch ein glückliches und 
erfahrungsreiches Leben gestalten könnt. 

Liebe Geschwister! Ihr pflichtet mir sicher bei, wenn ich darauf hinweise, dass GOTT, unser liebender Vater, uns Menschen wirklich 
"gut ausgerüstet" und mit innewohnenden Schätzen reich beladen für den "Entfaltungsweg" zum freien, selbstbewussten Geist 
auf die Erde sandte. 

Das Wort: "sandte" gefällt euch nicht? Liebe Menschen! Nach unserem Fall aus dem Paradiese, nach dieser verhängnisvollen 
Fehlentscheidung, mit Luzifer mitzugehen, war es notwendig geworden, dass wir unseren Entwicklungsweg zum freien, 
verantwortungsbewussten und selbstlos liebenden Geschöpf GOTTES auf der Erde – in der Materie – durchwandern müssen. 

Ihr wisst ja, dass wir uns durch die enge Verbindung mit den dämonischen Wesen selbst schwer belasten, dass wir verblendet und 
verwirrt viel Negatives angenommen haben. Diese lange Zeit in der unentrinnbaren Zwangsherrschaft Luzifers hatte uns – ja, man 
muss es so ausdrücken – den Dämonen ähnlich gemacht. Wir wurden von unseren Trieben gesteuert und entarteten förmlich. 

Eine Besserung unseres Verhaltens trat ein durch die ständigen Bemühungen unserer Schutzengel und durch die vielen 
Missionsgeister, die GOTT in großem Erbarmen in reicher Zahl auf die Erde sandte. Diese, im Menschenleibe inkarnierten, hohen 
Geistwesen halfen uns als Lehrer und Führungspersönlichkeiten, so dass dennoch ein gewisser Fortschritt uns möglich war. 

Durch die vielen Opfertaten unseres Erlöserpaares Christus und Maria und unsere Befreiung aus der luziferischen Unterdrückung, 
geht es nunmehr – wenn wir nur guten Willens sind – steil bergauf! Denn auch die vielen Leiden, die wir uns selbst durch die 
Missachtung der göttlichen Gebote bereiteten, haben auch segensreich auf unsere lichtarmen Seelen eingewirkt! 

Nun sind wir alle "Begnadete" und "Gesegnete!" Denn die höchsten und reinsten Geschöpfe GOTTES, Christus und Maria leben 
mitten unter uns als unsere Retter, Erlöser und Führer in ein besseres, freudvolleres Leben. 

Ja, in einer neuen, vergeistigten Erde – in einer herrlichen Welt, in der es keine Not, kein Leid, keinen Tod mehr gibt – sollen wir 
Aufnahme finden. 

Christus und Maria bereiten uns diesen neuen "Wohnort", indem sie eine gerechte Trennung der guten und bösen Kräfte des 
Erdplaneten am Ende der Erdenzeit herbeiführen werden. 



All Jene von uns, die sich bis dahin unseren Erlösern angeschlossen haben und sich vom heilenden Kraftstrahl der Liebe berühren 
ließen, werden mit den höher schwingenden, guten Kräften emporsteigen können in diese beglückende, neue Dimension. 

Allerdings müssen wir an der Reinigung unserer Seelen von allem Bösen bewusst und beständig mitgearbeitet haben und müssen 
eine klare Entscheidung, eine beständige Hinwendung zum Guten, ein aufrichtiges Ja, GOTT zu dienen, getroffen und erfüllt haben! 

Ihr fragt euch, was diese ernsten Worte mit dem dankerfüllten Herzen, von dem ich euch eingangs sprach, zu tun haben? 

Liebe Geschwister! Der Auftrag GOTTES an uns Menschen lautet, dass wir in Liebe, Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit miteinander 
leben und GOTT gesetzmäßig dienen sollen. Dies bedeutet, dass wir die Heiligen Gebote GOTTES treu und gewissenhaft erfüllen. 
So soll auch unsere Lebensplanung im Einklang mit den göttlichen Geboten sein. 

Daraus ergibt sich ein immer glücklicheres, erfüllteres, in jeder Hinsicht bereicherndes Leben. Denn es ist ja die Hingabe an das 
Böse, an den Egoismus, den Hochmut und die üblen Triebe, die uns in unserem Wesen verunstalten und ein leidvolles Karma 
hervorrufen. 

So sollen wir die kostbaren Gaben GOTTES, unser freies Denken, Fühlen und Wollen, so sollte es uns unsere Weisheit eingeben, 
ganz in den bewussten Dienst zum Wohl der Nächsten stellen. Indem wir im Einklang mit den göttlichen Liebesgeboten unsere 
Lebensführung gestalten, werden wir von Inkarnation zu Inkarnation immer liebevoller, weiser, mitfühlender und auch persönlich 
glücklicher werden. 

Dieses wahre, beständige Glück, die große Freude, GOTT dienen zu dürfen, die Bereitschaft, mit Christus und Maria das heilende 
Licht der Nächstenliebe mit auszustrahlen und für Frieden, Gerechtigkeit und Harmonie auf Erden mitzuwirken – verdanken wir 
jedoch den guten Gaben GOTTES, den kostbaren inneren Schätzen, die Er in unserem Wesen veranlagt hat. 

Das dankbare Herz lehrt uns auch, dass wir alles, was wir sind und haben, von GOTT unentwegt erhalten. Er ernährt uns alle mit 
Seiner heiligen Lebenskraft, Seiner barmherzigen, ewig ausstrahlenden Liebe. Er liebt uns und hilft, tröstet und stärkt uns voll 
Erbarmen. Eingehüllt in eine unvorstellbare Fülle an Gnade, Liebe, Fürsorge und Förderungsmöglichkeiten sind wir alle. Denn wir 
alle sind GOTTES geliebte Kinder! 

Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jeder Sonnenstrahl ist ein Gruß GOTTES, ein Geschenk! Liebesimpulse, Wohlwollen, Hilfen in 
jeder Notlage schickt GOTT zu uns durch Seine lichten Boten. Wir alle sind Kinder GOTTES und wir dürfen Seine Liebe erwidern. 
Das ist möglich, denn Er hat ja die Liebe – diese stärkste, allwaltende Kraft – uns ins Herz gelegt. 

Unser dankerfülltes Herz soll also jeden Augenblick im Rhythmus, den GOTT bestimmte, Ihn loben, preisen und mit ganzer Kraft 
lieben. 

Damit erfreuen wir GOTT, unseren Vater, denn Er will, dass wir freie, liebevolle, selbstbewusste und glückliche Geister werden! 

Die besten Voraussetzungen zum wahren Glück und herrlichem Aufstieg – die besten Helfer Christus und Maria – wurden uns 
geschenkt aus GOTTES erbarmendem Herzen! 

So wollen wir uns freuen und um die Gnade der wahren Erkenntnis und eines dankbaren Herzens bitten. Denn das dankbare Herz 
ist demütig und voll gläubigen Vertrauens. 

Das dankbare Herz erschließt die Fülle der göttlichen Gnade – den Quell zur Freude und wahren Zufriedenheit. 

Oh, möget ihr, so wie ich es mir zur guten Gewohnheit anerzogen habe, bewusst jeden Tag – am besten jeden Augenblick – GOTT 
eure dankbaren Empfindungen entgegenbringen. 

In geschwisterlicher Liebe möchte ich euch segnen  

als euer Bruder 

Philippus 
  



Der Apostel Judas Thaddäus 

 
 

  



23.10.2006          18:50 Uhr 

Gedanken zum religiösen Fanatismus 

Im Namen unseres geliebten Heilandes und Herrn Jesus Christus entbiete ich euch den Friedensgruß. Auch ich möchte die 
Gelegenheit nützen, auf mediale Art meine Gedanken zu Papier zu bringen. 

Ich bin Judas Thaddäus und durfte als Apostel und Vertrauter unseres Herrn mit ihm ein Stück Weges gehen. Und noch heute bin 
ich beseligt von dieser hohen Auszeichnung! 

Unser Herr Jesus Christus hat – so kann ich es heute verstehen – in seinen zwölf Auserwählten Menschen berufen, von denen 
jeder Einzelne bestimmte Charaktereigenschaften und Eigentümlichkeiten besonderer Art aufwies. 

Ich selbst war im Gegensatz zum impulsiven, kraftvollen Petrus und zum sehr sanftmütigen Johannes ein Mensch, der eine gewisse 
Gelassenheit und ruhige, vermittlungsbereite Wesensart besaß. 

Bei hitzigen Diskussionen, die öfters bei den temperamentvollen Jüngern entstanden, versuchte ich die Wogen zu glätten und die 
Gedanken der in Streit Geratenen auf eine objektive Ebene zu lenken! 

Und weil ich schon damals der Überzeugung war, dass verhärtete Fronten stets zu Konflikten, ja zur Unmöglichkeit eines 
Fortschrittes führen und das Ur-Übel einer Entfremdung darstellen, sowie gesteigert zum Fanatismus zielen, so beschäftige ich 
mich auch in den geistigen Bereichen mit Möglichkeiten, durch Konsens und Akzeptanz zum Frieden zu finden! 

Auch hier, in der Welt des Geistes, gibt es Meinungsverschiedenheiten! Bedenket, welche Vielfalt an gelehrten Geistern aller 
religiösen Bekenntnisse hier vorhanden ist! Und die auf Erden vertretenen Auffassungen werden ja mitgebracht und weiterhin 
gepflegt! 

Glaubt mir, gerade in den Bereichen, wo die Religionsvertreter und "Wissenden" aufeinandertreffen, da geht es hitzig zu und mit 
geistigen Dolchen, in Form wohlgesetzter Worte, wird da losgeschlagen! Der Fanatismus wird seltsamerweise nur beim 
Kontrahenten erkannt! So herrscht in dem Reiche der Religionen und Sekten ein großes "Tohuwabohu" und keinerlei Fortschritt 
wäre möglich, wenn sich gute Geister GOTTES nicht erbarmten und schlichtend eingriffen!  

Und eine solche Vermittlungstätigkeit nehme auch ich – geübt durch vielfältige Erfahrungen – wahr!  

Nun möchte ich jedoch nicht über die Dissonanzen im Reiche der konkurrenzierenden Religionen und Geistesauffassungen 
sprechen, sondern über die segensreiche, friedenbringende Qualität der Mitte, des Aufeinander Zugehens in Akzeptanz!  

Voraussetzung für eine Schlichtung konträrer Meinungen ist, sich selbst eine möglichst objektive Ansicht zu verschaffen. Gutes, 
gewissenhaftes, objektives Zuhören muss geübt werden und dies ist nicht einfach. 

Die eigene Ansicht, das eigene Urteil muss schweigen – fürwahr, ein unendlicher Übungsweg! Objektivität, Urteilsfreiheit, was ja 
auf jeden Fall bedeutet, frei von Vorurteilen, wie leicht klingt das und wie schwer ist es, die eigene Sympathie oder Antipathie zu 
den jeweiligen Ansichten zu unterdrücken! 

Versucht es nur gründlich, liebe Menschen, völlig vorurteilsfrei und objektiv euch über eine Aussage oder ein Geschehen eine 
Meinung zu bilden! Sofort nehmt ihr subjektiv Stellung. Vielfach unbewusst läuft dieser Vorgang in euch ab. 

Also, um objektiv einer Sachlage gegenüber stehen zu können, muss jede Erinnerung aber auch euer Erfahrungsschatz schweigen!  

Es muss euch bewusst sein, dass die Situation völlig neu – sozusagen einmalig ist – und nur Eure Vernunft, frei von Vorlieben – 
beschaut oder prüft. Auch ob der eine oder der andere Beteiligte euch näher oder ferner steht, darf keine Rolle spielen! 

Und wenn die streitigen Ansichten noch so konträr sind, so enthalten sie stets beides: Gutes und Schlechtes! Aber wer kann schon 
ganz sicher beurteilen, was gut, was übel ist? Auch da kommt es immer wieder auf den Blickwinkel an! 

Nun sagt ihr: "Es ist dann ja vollkommen unmöglich, ein objektives Urteil zu fällen!" 

Ihr habt völlig recht. Uns Menschen ist dies nicht möglich. 

Nur GOTT sieht die wahren Zusammenhänge. Er allein könnte urteilen, jedoch niemals verurteilt Er! 

Unter diesen Aspekten ist leicht zu erkennen, dass der Mensch die Weisheit nicht besitzt, um Ereignisse oder Meinungen richtig 
zu beurteilen. 

Also kann er nur erkennen, dass seine eigene Meinung – von der er aber nicht wissen kann, ob sie für die Welt Bedeutung besitzt 
– mit der Meinung eines anderen übereinstimmt oder nicht! Mehr ist nicht möglich! Also, wozu der Streit, wenn niemand die 
Wahrheit erkennen kann, da die Weisheit dazu fehlt? 

So ist es doch viel sinnvoller, wenn unterschiedliche Standpunkte vorhanden sind, aufeinander zuzugehen und eine Mitte, einen 
Kompromiss zu suchen! 

Das Wort Kompromiss hat hier auf Erden keinen guten Ruf – zu Unrecht! 

Ohne Kompromiss gibt es – so lange die Menschheit die Weisheit noch nicht besitzt – kein Miteinander. Und ohne 
Gemeinschaftssinn und Streben ist eine gesunde Weiterentwicklung unmöglich. 

Wenn zwei Kontrahenten sich bemühen, so viel wie möglich sich entgegenzukommen, so dass beider Interessen oder Ansichten 
sich in einer Mitte treffen, so entsteht Friede! 



Sofern der Kompromiss fair ist und keiner dabei übervorteilt wird. Um des "Kaisers Bart" wird oft in den Religionsgemeinschaften 
gestritten. Kirchenspaltungen – welch eine Schande – vollzogen sich, weil anstatt Gesprächsbereitschaft und Verständnisbildung 
für die Bedürfnisse des Anderen, verbohrter Fanatismus alles zunichtemachte! 

So lange die Weisheit noch nicht den Menschen zu eigen ist, ist es vonnöten, eine Mitte zu suchen, in welcher Einigung erzielt 
werden kann. 

Wie viele Kriege sind durch Rassismus und Fanatismus entstanden. Der Fehdehandschuh wurde geworfen. Es wurde oft nur 
halbherzig verhandelt. Zu ungeduldig, statt mit offenem Herzen, wurde um eine Einigung gerungen. 

Jede Streitpartei – und leider ist das auch heute noch der Fall – versucht, so viele Vorteile wie möglich für sich zu erringen auf 
Kosten der Anderen. So geht es nicht! Da entsteht ein sogenannter "Sieger" und ein "Verlierer" und das erzeugt Hass und böse 
Folgen. 

Eine Mitte suchen und finden, indem beider Parteien Forderungen und Bedürfnisse befriedigt werden: das schafft Freundschaft 
und Frieden! 

Diese Kultur der Mitte – sie ist der Erde so notwendig, aber sie fehlt leider noch! 

Wie zaghaft gehen die großen Weltreligionen aufeinander zu. Sie müssten Vorbilder sein! 

Alle versuchen, einen Weg zu GOTT zu finden. Weswegen kann nicht akzeptiert werden, dass es vielfältige Wege gibt? 

Eine allein seligmachende Kirche gibt es nicht! 

Religion heißt ja "Verbindung!" Verbindung mit GOTT, der die Liebe ist. 

Wo ist die Verbindung zwischen den Religionen? Mit ausgebreiteten Armen müssten sie aufeinander zugehen! Stattdessen wird 
nicht nur mit Worten gekämpft. 

Diese Kultur der Mitte muss auch der einzelne Mensch annehmen, denn sonst bleibt die große Sehnsucht nach Frieden unerfüllt. 

Ihr lebt miteinander hier auf Erden in verschiedenen Völkern und Kulturen. Wie seht ihr eure Mitmenschen aus den euch fremden 
Völkern? Vorurteilsfrei – oder habt ihr vorgefasste Meinungen?  

Versucht ihr im Kontakt zu ihnen eine Mitte zu finden, eine Verständigungsmöglichkeit? Geht ihr auf die sogenannten "Fremden" 
zu? Reicht ihr ihnen die Hand? Sucht ihr Freundschaft? 

Bemüht ihr euch, das Fremdartige zu verstehen? Nehmt ihr Rücksicht auf ihre Wünsche, Hoffnungen, Bedürfnisse? 

Wie soll Friede hier auf Erden entstehen, wenn ihr voller Vorurteile seid und keine Verbindungsmöglichkeit sucht?  

Jeder mache einige Schritte aufeinander zu, bis die ausgleichende, gerechte Mitte erreicht ist. Die Mitte ist ja in der Mitte einer 
Waagschale. Auf beiden Seiten ist dieselbe Spanne Weges. Das ist ja gerecht, außer die eine Wegstrecke wäre steinig, die andere 
jedoch glatt. 

Also, ohne Aufeinander zugehen – und das ohne Argwohn, mit gerechter Gesinnung – keine Mitte!  Und ohne Mitte kein Friede! 

Von einer gemeinsamen Mitte kann auch ein Miteinander in einem größeren Bereich werden, jedoch immer im Sinne der 
Großzügigkeit und der Fairness! 

Auch die Christenheit hat eine Mitte – Christus!  

Und nur jene dürfen sich Christen nennen, die anzuerkennen vermögen, dass Christus alle Menschen – aus allen Kulturen, aus 
allen Nationen – als Mitte in sich vereint! 

Christus grenzt niemanden aus. 

Er hat die Liebe und Gerechtigkeit vorgelebt und den Frieden auf Erden vorgesehen. 

Das große einende Liebes- und Friedenszentrum ist unser Heiland und Herr, Christus. 

Dies versuchen wir im Jenseits den streitenden und indoktrinierten kirchlichen Vertretern zu erklären – die Lehre von der 
allumfassenden Menschheitskirche mit Christus als Zentrum, ohne Würdenträger, Pomp und Fanatismus! 

Aber auch ihr, liebe Menschen, bemühet euch eifrig, bei allen Erfahrungen und Beobachtungen, die euch geboten werden, die 
Mitte so vorurteilsfrei und objektiv wie möglich zu suchen. Je mehr ihr diese Tugend einübt, umso mehr verschwinden Zank und 
Hass aus eurem Leben. 

Umso mehr wird Toleranz und Verständnis in eure Seelen einziehen und ihr erziehet euch immer mehr zu friedfertigen Menschen. 
Und dies bedeutet auch, das wahre Christentum verstanden zu haben. 

Und so wünsche ich euch, lieben Menschen, dass die Kraft der Liebe, der Toleranz und des Friedens immer mehr in euch wachsen 
möge. Christus, unser Heiland hilft euch, wenn ihr Ihn darum bittet! 

Ich hoffe, euch mit meinen Ausführungen zum Nachdenken angeregt zu haben und grüße euch in christlicher Verbundenheit und 
Liebe als   

euer Bruder und Freund 

Judas Thaddäus 
  



05.07.2007          19:15 Uhr 

Die oft so gefährliche Wunschwelt 

GOTT zum Gruß, ihr lieben Erdengeschwister! GOTTES Gnade, Friede und Segen erfülle euch! Ja, heute darf ich, Judas Thaddäus, 
euch wieder einmal einige Gedanken übermitteln. 

Ich möchte Bezug auf eure Wunschwelt nehmen, liebe Menschen, denn diesbezüglich konnte ich aus geistiger Sicht einige wichtige 
Erkenntnisse gewinnen, die ich euch nahebringen möchte. 

Da ist zuerst einmal die Frage zu klären, liebe Geschwister, was es denn hauptsächlich ist, was euch in so große Unruhe, Unlust 
oder Leiden bringt auf eurem Lebensweg auf Erden. 

Natürlich sind es sehr häufig schwere Leiden, die euch die Lebensfreude trüben oder die Lebensqualität mindern. Diese zumeist 
karmisch bedingten Nöte und Seelenprüfungen meine ich nicht. Ich habe nämlich beobachtet, dass ihr euch durch eure Wünsche 
und vielfältigen Begierden zusätzliche Belastungen auferlegt. 

Das könnt ihr nicht glauben, liebe Geschwister? 

Ja, macht euch einmal bewusst, was sich in euch abspielt, wenn ihr einen Wunsch hegt und mit ganzer Intensität eures Willens 
euch bemüht, diesen zur Realität werden zu lassen! 

Da ist doch euer Denken, Fühlen und Wollen ganz im Banne dieser Wunschvorstellung! Je schwieriger die Realisierung sich 
gestaltet, umso sehnlicher begehrt ihr die Erfüllung eures Wunsches. 

Alles andere, was euch sonst so erfreut in eurem Leben, steht im Schatten dieses Wunsches, der immer mächtiger und zu einer 
starken Begierde wird. 

Das Wort "Begierde" gefällt euch nicht, ich weiß! Das klingt für euch nach Sünde. Trotzdem ist dieser Ausdruck richtig gewählt. 
Denn jeder persönliche Wunsch, dessen Erfüllung noch vor euch liegt, wird zur Begierde, da ihr eine übersteigerte Sehnsucht, eine 
Gier nach Erfüllung, nach Befriedigung, entwickelt! Und das schafft euch viele Leiden! 

Alles, was sich eurem starken Eigenwillen gerade in Bezug auf eine Wunscherfüllung hemmend in den Weg stellt, verursacht 
zumindest starke Unlust - ganz konkret jedoch eine starke Minderung der Lebensfreude. 

Ihr fühlt euch unwohl und eingeschränkt in der Freiheit eures Willens, so meint ihr jedenfalls. 

Es ist jedoch in Wahrheit eure drängende Wunschwelt, die nach Verwirklichung giert, die euch so viel Unbehagen, 
Ohnmachtsgefühle und Zwänge auferlegt. 

Als Erdenmenschen haben wir so viele Wünsche, so viele zumeist unerfüllbare Sehnsüchte. Über unsere veräußerlichten Sinne 
werden so viele Reize, aber auch Versuchungen an uns herangebracht, die oftmals uns übermächtig bedrängen. 

Gerade in der modernen Zeit, die so stark auf Genüsse und materielle Güter eingestellt ist, wird euch so viel Wertloses angeboten 
– eure Wunschwelt ständig manipuliert und angeregt. 

Ihr möchtet so gerne das gleiche besitzen, was euer Nachbar oder Arbeitskollege sich angeeignet hat oder auch noch mehr. Ihr 
seid selten zufrieden mit dem, was ihr euch leisten könnt und nehmet viele Mühen auf euch, um euren Besitz zu vermehren! 

Alles, was neu auf dem Konsummarkt ist, das möchtet ihr auch haben und so seid ihr eigentlich nie richtig zufrieden. Denn immer 
sehnt ihr euch nach einer Steigerung eurer sogenannten "Lebensqualität", nach noch mehr Geld, Gut, Erfolg und Freuden! 

So seid ihr – ohne es richtig zu bemerken – Getriebene eurer eigenen Wunschwelt. 

Und wenn ihr einen Wunsch befriedigen konntet, so ist euer Glück nur von kurzer Dauer. Eigentlich empfindet ihr gar kein richtiges 
Glück! Das, was ihr als "Glücksempfinden" erlebet, ist in Wahrheit eine Art "Erholungsphase" von eurer Jagd nach 
Wunscherfüllung. 

Ihr kommt für kurze Zeit zur Ruhe. Dadurch fühlt ihr euch entspannter und glücklicher. 

Jedoch sehr bald macht sich für gewöhnlich in eurer Seele ein Gefühl der Enttäuschung, ja, der Leere breit. Das, was ihr euch von 
der Erfüllung eures Wunsches an Glück oder Freude erträumt habt, erscheint euch nunmehr schal und ihr erkennt, dass die Realität 
mit euren Vorstellungen – mit euren Träumen – nicht übereinstimmt. 

Und so taucht sehr bald ein weiterer Wunsch auf, von dem ihr euch die stets ausbleibende Zufriedenheit und das andauernde 
Glück erhofft. 

So erlebt ihr viele bittere Enttäuschungen, liebe Geschwister, die euch zusätzlich zu eurem Karma das Leben schwer machen! 

Das müsste nicht sein! Denn erkennet, liebe Menschen, dass ihr euch selbst durch die vielen Wünsche und Ziele, durch die 
Anstrengungen und Mühen, eure Sehnsüchte, eure Begierden zu befriedigen, einer so wichtigen Qualität beraubt, nämlich der 
Freiheit! 

Oh, erkennet, ihr Lieben, dass eure Begierden, also alles, was ihr zu besitzen oder zu erleben begehrt, euch unfrei machen. Ja, ihr 
seid, ohne es zu bemerken, Sklaven eurer Wunschwelt, der Welt eurer Begierden! 

Wie stark diese Begierden Welt ist, könnt ihr erkennen, wenn es euch absolut unmöglich ist, euren Wunsch, euer persönliches, 
egoistisches Ziel zu verwirklichen! 



Oh, wie sehr leidet ihr da! 

Oh, wie unwert erscheint euch alles, was ihr bereits besitzet oder was euch möglich wäre zu besitzen. Nur das eine wollt ihr haben 
– ja, so stark waltet euer egoistischer Wille, wenn sich ihm etwas in den Weg stellt! 

Wie erfinderisch werdet ihr! Wie viel Energie vergeudet ihr, indem ihr Pläne schmiedet – völlig unrealistisch zumeist oder auch 
gesetzeswidrig – nur um eure Begierden zu befriedigen. 

Wie gebunden seid ihr doch durch die Welt eurer persönlichen Leidenschaften, Wünsche und Begierden! Die Reize, die Angebote, 
die an euch heranfluten durch die moderne Konsumwelt, sind durchaus satanischen Ursprunges. 

Satan lockt euch gnadenlos von Begierde zu Begierde. Bedenket, dass zu den Begierden nicht nur Genüsse, Süchte oder Besitzgier 
gehören. Auch der Drang nach Ansehen, Erfolg und Macht ist eine Begierde und jagt euch durchs Leben, raubt euch die Ruhe. 

Tief in euren Herzen ist jedoch die große Sehnsucht vorhanden nach wahrem Glück und nach wahrer Zufriedenheit! 

Solange ihr noch in eurer persönlichen Wunsch- und Begierden Welt verhaftet seid, könnt ihr weder die Freiheit des Geistes, noch 
wahres Glück – auch keine Zufriedenheit – erleben. 

Wie oft klagt ihr – wenn ihr von euren religiösen Führern hört – dass ihr eure Begierden und die Genusssucht ablegen sollt: "Das 
ist so schwer, da haben wir ja kein freudvolles Leben mehr. Das ist ja Kasteiung!" 

Oh, liebe Geschwister! Das Gegenteil ist der Fall. Ihr wisst gar nicht, wie herrlich es ist, ohne drängende, versklavende Wünsche 
zu leben! 

Wenn ihr nichts mehr für euch persönlich begehrt, euch also durch keinen Genuss, Besitz, Erfolg, Wohlstand usw. mehr in den 
Bann des Verführers Satan ziehen lasset, werdet ihr wahrhaftig frei! Und ein gesundes, dauerhaftes Gefühl der Zufriedenheit und 
Geborgenheit in GOTT erfüllt euch! 

Auf Besitz, Wohlstand, Genüsse und materialistischen Tand verzichten, bedeutet ja keine Kasteiung! Es geht dabei ja lediglich um 
das, was ihr für euch selbst begehrt, was ihr unbedingt – also triebhaft – besitzen wollt! 

Da ist ein Unterschied, liebe Menschen. Da geht es um die egoistischen Motive. Wenn ihr seitens eurer Eltern über einen Besitz 
oder Wohlstand verfügt, so empfindet euch als Verwalter und verfüget über das, was euch zugefallen ist, im Einklang mit den 
Geboten der Nächstenliebe. 

Nicht euer Eigenwohl habet im Sinn bei allem, was ihr anstrebt, sondern lasset euch führen von GOTT. Legt alles, was euer eigen 
ist – ob es euch auf dem Schicksalsweg zufloss oder durch eure Tüchtigkeit – in GOTTES Hände. Sein Wille soll sich durch euch 
erfüllen! 

Euren drängenden Eigenwillen müsst ihr überwinden und ihn dem göttlichen Willen unterordnen. 

So erlöset euch von eurer unsinnigen Wunsch- und Begierden Welt! Sie bereitet euch nur Leiden. So viel Unzufriedenheit, Neid, 
Unruhe, Ängste, Verschuldung entstehen durch die vielen übermächtig gewordenen Wünsche, die euch beherrschen, jagen und 
versklaven. 

Werdet frei und glücklich! Ja, das ist auch auf Erden möglich. Auch auf diesem Planeten des Lernens und Abtragens könnt ihr als 
freie, glückliche Geistwesen leben. 

Jedoch nur, wenn ihr euch nicht mehr versklaven lasset durch einsuggerierte, bindende Wünsche und Begierden. 

Christus und Mutter Maria, eure Erlöser, helfen euch gerne, frei zu werden aus eurer selbstgeschaffenen Versklavung. 

Machet das Experiment, liebe Geschwister, eure eigenwilligen Wünsche aufzugeben. Ihr werdet erschrecken, wie sehr sich diese 
anfangs wehren. Ihr werdet erkennen, wie stark sie auf Befriedigung drängen! 

Erbittet euch Hilfe von euren Erlösern, so dass ihr den Kampf mit eurer Wunsch- und Begierden Welt siegreich besteht.  

Übergebt all eure persönlichen Wünsche Christus und Mutter Maria. Bittet um die rechte Lebensführung und ihr werdet frei, ja 
erlöst von allem, was nicht gut für euer Seelenheil ist. 

Neue Kraft und das belebende Gefühl von Freiheit, Frieden und Harmonie – euch vermittelt von Christus und Mutter Maria – wird 
in eure Seelen einziehen. 

Frei wie Vögel, wunschlos und doch so glücklich werdet ihr euch fühlen, wenn ihr für euch selbst nichts mehr begehrt. 

Ich sage euch, aus den liebevollen Händen Christi und Mutter Marias werdet ihr Gabe über Gabe erhalten. So ihr euch führen 
lasset, wird es euch an nichts fehlen. Reich beschenkt und als freie, glückliche Geister könnt ihr eure irdischen Laufbahnen 
durchschreiten. 

Seid euch bewusst darüber, liebe Erdengeschwister, dass ihr, als Kinder GOTTES, immer alles erhaltet, was gut für euch ist. So lebt 
ihr in GOTTES Fürsorge. GOTT sorgt für Seine Kinder aufs allerbeste. 

Ich habe euch den Weg aufgezeigt, der euch auch auf Erden ein Leben in Freiheit, Zufriedenheit und Glück ermöglicht. 

Gebt alle persönlichen Wünsche, alles, was ihr "mit Macht" begehrt, auf. Lasset euch von GOTT führen, indem ihr euch bemüht, 
nach Seinen Geboten zu leben, Seinen Willen zu erfüllen. 

Frei von allen Wünschen seid ihr wahrhaftig frei, ungebunden! Ihr müsst euch nicht sorgen. GOTT sorgt für euch als treuer, 
liebevoller, gütiger Vater. 



So erringet ihr den Frieden und wachset in der Liebe. 

Hört auf meinen Rat, liebe Menschen und legt euch durch die Falle der drängenden Wünsche, die euch von Satan suggeriert 
werden, nicht zusätzliche Lasten auf. 

Werdet freie, glückliche Geister durch bewusste Überwindung eurer Wunschwelt! 

Ein wahrhaft zufriedenes, glückliches Voranschreiten auf eurem Lebensweg wünsche ich euch von ganzem Herzen.  

Euer Bruder 

Judas Thaddäus 
  



03.01.2008          19:20 Uhr 

Irdisches und jenseitiges Bewusstsein 

GOTT zum Gruß, liebe Brüder und Schwestern, liebe Menschen! 

GOTTES Gnade und Herrlichkeit umgibt uns unentwegt, dessen dürfen wir uns erfreuen und Dankbarkeit, ob GOTTES wunderbarer 
Liebesfülle, möge unsere Herzen erfüllen. 

Wir, eure "jenseitigen" Geschwister, die Apostel und Jünger Jesu, leben viel bewusster in der Anbetung GOTTES. Wir spüren Seine 
heilige Kraft, wir fühlen, dass Seine allwaltende Liebe die Schöpfung umfängt und ernährt. Wir fühlen uns als Teil der göttlichen 
Schöpfung – als Seine geliebten Kinder! Wir wissen, dass alles, was uns umgibt, was in uns an Kräften und Fähigkeiten veranlagt 
ist, von GOTT stammt. 

So können wir auch intensiv eintauchen in die göttlich-geistige Welt und uns wahrhaftig verwandt mit allen Geschöpfen fühlen. 

Oh, liebe Menschen! Kein Gefühl des Getrenntseins von GOTT oder der Verlassenheit ist im Jenseits – bei den zum Geisteslicht 
erwachten Menschenwesen – mehr vorhanden. 

Dieses "für sich Leben", getrennt durch den dichten materiellen Leib von der Umgebung, ist der Erdenzustand. Ein 
Bewusstseinszustand, der diese Isolierung bejaht, Grenzen und Trennung akzeptiert. Das Gesetz des Raumes ist bestimmend für 
die Erdenwesen. Dieses Gesetz wird so erfahren, dass in den dichtesten Schichten Formen sich bilden, die einen individuellen Platz 
benötigen, einen Raum ausfüllen. Die materiellen Formen sind so dicht, dass sie sich nicht mehr durchdringen können. Sie prallen 
aufeinander, verdrängen sich, schmiegen sich aneinander. Jedoch ist eine Abgrenzung vorhanden und erlebbar. 

Im Geistigen hingegen durchdringt sich Gleichartiges. Fremdes stößt sich ab. Alles webt ineinander. Die Trennungen erfolgen durch 
sogenannte Schwingungsunterschiede. 

So leben wir im Jenseits als Geistwesen – unserer Gesinnung und Entwicklung gemäß – in liebevoller "Einheit!" Ja, ohne 
trennenden physischen Leib erkennen wir uns auf Grund unserer geistigen Reife und lieben uns wahrhaftig. 

Ihr rätselt schon, wer euch diese Botschaft darbringt? Ich bin es, Judas Thaddäus und habe mich vor Beginn der Durchgabe der 
"schreibenden" Erdenschwester vorgestellt. 

Was ich euch heute ans Herz legen möchte ist, dass ein sehr beträchtlicher Unterschied im Denken, Fühlen und Wollen des 
Menschengeistes im Jenseits im Gegensatz zum "irdischen" Bewusstsein besteht. 

Ja, liebe Geschwister im Erdenkleide! Im Innersten eurer Seele fühlt ihr es ganz genau, dass ihr in der Kraft eurer Empfindungswelt 
gehemmt, blockiert oder abgedämpft seid. 

Ihr spürt, dass viel mehr an Erlebnismöglichkeit in euch schlummert. Diese Kraft könnt ihr jedoch nicht hervorbringen und eine 
geheime Trauer und Sehnsucht verbleibt in euch. 

Ich sage euch, es ist euer Leib, der die wahre Intensität eurer Gefühle, aber auch eurer Willensregungen so sehr hemmt. 

Nur eine Gedankenkraft ist euch in genügendem Maße gegeben, wenngleich eure Gedanken als geistige Formen Schatten gleichen 
und durch kosmische Kräfte verstärkt werden müssen! 

So kämpft euer wahres Wesen – euer eigener Geist, das Ich, im Erdenleben eigentlich beständig mit dem so fesselnden, 
einengenden physischen Leib. 

Dieses ist eure Haupttätigkeit auf Erden, dass ihr mit eurem Geistwesen diese dichte materielle Hülle unentwegt durchströmt, um 
im Gehäuse des Leibes eure Erdenerfahrungen zu erleben. Unentwegt mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag, mit der Tätigkeit 
eurer Organe, verwandelt ihr die materiellen Strukturen – ihr vergeistigt sie! 

Ihr nehmt mit eurem geistig-seelischen Wesen kosmische Lichtenergie – die Liebe GOTTES also – auf und durchflutet damit die 
Dunkelheit. Denn das Materielle ist verdichtetes, in vielfältiger Weise bis zur Erstarrung geratenes, Licht. 

So ist auch auf Erden alles in ständiger Wandlung. Das eine strömt dem Geiste zu, wird feiner, lichter.  Das andere sondert sich ab, 
wird schwerer, lichtärmer, dichter! 

Ihr Menschen habt die Aufgabe, euch so beständig zum Guten zu wandeln und damit auch die Erdenschwere zu überwinden und 
den vergeistigten Menschenleib zu schaffen. 

Euer physischer Leib hat ja – wie alles in GOTTES Schöpfung – ein geistiges Urbild, eine Geistform! In diese Geistform sind ja die 
dichten materiellen Bestandteile hineingebunden. Diese Geistform zieht diese Substanzen an. Diese sind so dicht, so vom Licht 
undurchdringbar, dass die Geistform für eure Wahrnehmung auf materielle Art sichtbar wird. 

Wenn ihr eure von Sünden verschattete Seele reinigt und vor allem euch zu liebevollen und friedlichen Menschen erziehet, wird 
auch im Laufe künftiger Entwicklungsperioden der physische Leib immer mehr vom göttlichen Licht durchströmt und die dunklen 
Einschlüsse werden verschwinden. 

Dieses ist eine sehr lange Entwicklung und bedeutet auch eine intensive, bewusste Arbeit eures GOTT zustrebenden Geistes. Das 
ist euer Erdenziel, euch aus der Materie – aus der Dunkelheit – zu befreien, die von euch geschaffene Finsternis zu erlösen. 

Ich weiß, dass dies sehr kompliziert klingt. Es ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen, dass ihr nur aufsteigen könnt in eine höhere 
Dimension, wenn ihr die nötige Reife, aber auch die richtige Gestaltung eures Geistleibes mitbringt! 



In einer geistigen Welt können keine Wesen mit materiellen Leibern leben. Sie passen da nicht hinein! Es genügt nicht, den 
physischen Leib beim Tode zu verlassen, denn ihr traget Mitverantwortung dafür, dass er so dicht, so dunkel geworden ist. Dies 
könnt ihr nicht verstehen? 

Nun, zu Beginn der Erdentwicklung war der Erdplanet noch feurig-flüssig. Nur wenige Bereiche gab es, wo ihr euch inkarnieren 
konntet. Ihr selbst, liebe Geschwister, wart noch nicht so sündenbeladen und egoistisch wie heute. 

Ihr hattet noch kindliche Gemüter und Engelwesen führten und belehrten euch. Ja, ihr hattet noch kein so ausgeprägtes 
Selbstbewusstsein wie heute! 

Im Verlaufe der weiteren Entwicklung knüpftet ihr starke Beziehungen zu den dämonischen Wesen, die euch sehr in den Hochmut, 
Egoismus hineintrieben und euren Charakter verdarben. Ganz gemäß eurer Verstrickung in Sünde und Genusssucht verdunkelte 
sich eure Leibeshülle, wurde fester, ausgeprägter und – mit euch erstarrte, erkaltete immer mehr auch die Erde! 

Seit ihr durch eure Erlöser Christus und Maria aus frei gewählter Dämonenherrschaft befreit wurdet, ist der große kosmische 
Impuls zur Vergeistigung der Erdenwesen der Erde mitgeteilt. Seither wirken eure Erlöser intensiv an diesem Wandlungsprozess 
mit und durchdringen die Erde mit ihren Kraftströmen der Liebe! 

Erde – Naturreiche – Tier-  und Elementarwesen, die nicht selbstbewussten Geschöpfe also, werden von dieser einströmenden 
Liebesfülle erfasst, durchdrungen und erleben den reinigenden Prozess der Durchlichtung. 

Ihr Menschen müsst als freie Wesen, welche die Verdichtung, das Chaos und die Zerstörung der Erde mitbewirkt haben, an eurer 
Rettung selbst mitwirken! Sie ist für euch ermöglicht, jedoch es liegt an euch, an eurer Entscheidung und an eurem guten Willen, 
eure Seele und euren Leib von aller Dunkelheit zu befreien. Eure Erlöser helfen euch dabei! Jedoch der erste Schritt, der Wille zur 
Wandlung, muss von euch getan werden. 

Im Leben nach dem irdischen Tode – in den Sphären der Läuterung – da könnt ihr, als Geistwesen, ein wenig von der Herrlichkeit 
des Lebens in GOTTES Harmonie erfühlen. 

Die Nachwirkung eurer Erlebnisse in den geistigen Reichen, in denen ihr den Zeitraum bis zur Reinkarnation verbringt, ist als 
Sehnsucht nach wahrem Glück, Frieden und Freiheit in eurer Seele gespeichert! 

So verbringet die kurzen Zeitspannen eurer Inkarnationen bei all der Mühsal in der Erdenschwere mit Dankbarkeit. Alles dient zu 
eurer Entwicklung und die große Wandlung des Erdkreises soll bewusst von euch mitgetragen werden. 

Bei jeder Schicksalsnot, Sorge oder Krankheit denket daran: Reinigung der Seele geschieht – Verhärtungen lösen sich – Schuld 
erlischt – Dunkelheit weicht – eine Vermehrung der Durchlichtung von Seele und Leib ist die Folge! 

Immer freier, reiner, lichter sollt ihr werden, liebe Erdengeschwister von Inkarnation zu Inkarnation! 

Ergreifet die euch so liebevoll führenden Hände von Christus und Maria! Lasst ihre heilenden Liebeskräfte einströmen in eure 
Seelen und fühlt die Kraft, das göttliche Licht, welches das verborgendste Dunkle in euch aufspürt, berührt und wandelt. 

So wie wir, eure jenseitigen Geschwister, mit jubelndem Dank unsere Herzen dem göttlichen Lichte öffnen, so erweiset auch ihr 
euch dankbar für die Liebe GOTTES und Seinen treuen, herrlichen Gesandten Christum und Maria! 

Ihr seid aus GOTTES Licht und Liebe geschaffen – so wie alle Wesen des Alls. 

Durch Eigenwilligkeit entstand Finsternis – in euch und auf Erden! 

Schaffet, liebe Menschen, nunmehr Licht in und um euch. Das ist und bleibt eure Bestimmung! 

GOTTES heiliger Friede erfülle euch und verwandle sich in euch zu Freude! 

In geschwisterlicher Liebe segne ich euch 

als euer Bruder 

Judas Thaddäus 
  



10.04.2008          11:16 Uhr 

Segensreiche Ent-Täuschungen 

Mit den froh machenden Worten "GOTT zum Gruß und Jesu-Maria-Heil" möchte ich, euer Bruder, der Apostel Judas Thaddäus, 
mit meiner Durchgabe beginnen. 

Ja, ihr Lieben! Ich weiß, dass ihr staunt, dass wir ehemalige Jünger Jesu euch immer wieder auf medialem Wege unsere Gedanken 
und Anliegen offenbaren. 

Es ist uns, da wir euch auf Erden ringende Geschwister von Herzen lieben, ein Bedürfnis zu helfen, da wir aus wahrer 
Geisterkenntnis vieles, was euch Rätsel aufgibt oder das ihr zu wenig versteht, überblicken können. 

Jedoch niemals wollen wir euch zu etwas drängen, so ermahnend unsere Aufrufe, euch mehr GOTT zuzuwenden, euch auch 
erscheinen mögen. 

Wir sind eure guten, treuen Freunde. Gute Freunde geben ihre Sorge über euer Seelenheil zum Ausdruck. Unsere Botschaften 
sollen euch Hilfen zur rechten, gottgefälligen Lebensführung bieten. 

Heute möchte ich mit euch über den Begriff "Enttäuschung" sprechen. 

Oh ja, wohl alle von euch haben bereits Enttäuschungen kleineren oder größeren Ausmaßes erlebt. 

Besonders schmerzlich sind jene Enttäuschungen, die Aufschluss bringen über die wahre Gesinnung eines Menschen. 

Enttäuschte Liebe ist ein sehr dramatisches Erlebnis, nicht nur bei den Jugendlichen. Sie schmerzt tief auch die Seele des gereiften 
Menschen. 

Oder die Enttäuschung über eine Freundschaft, die nicht echt, sondern aus Berechnung entstand und genährt wurde. 

Betrug, Heuchelei, Verleumdung und Missachtung ist auch zutiefst schmerzlich erlebtes Leid eurer Seele. 

Sehr viel Trauer, Wut und Verzweiflung entsteht in euren Seelen durch die vielen Enttäuschungen eures Lebens. 

Ich bitte euch herzlich, liebe Brüder und Schwestern, in der Situation der Enttäuschung, also, wenn ihr auf schmerzliche Art "klarer" 
seht, nicht die Besonnenheit zu verlieren. 

Denn auch die vielen Enttäuschungen sind euch zum Segen. Andauernd in Illusionen zu leben, wäre doch ein schreckliches 
Verhängnis! 

Es ist doch viel besser, wenn ihr "ent-täuscht" werdet, so dass ihr nicht weiter falsche Hoffnungen nährt und eventuell dadurch zu 
Schaden kommt! 

Eine enttäuschte Liebe bringt euch Klarheit, dass eure Erwartungen auf dauerhaftes Glück sich nicht erfüllen können, weil der 
geliebte oder begehrte Mensch euch das Ersehnte nicht geben kann oder will! 

Oftmals erlebt auch ihr durch eine solche Enttäuschung eine Klärung eurer eigenen Gefühle! 

Wenn nämlich Wut, Rache oder eine Abwertung des abtrünnigen Partners euch befällt, so deutet dieses auf eure sehr gekränkte 
Eitelkeit hin. 

Wenn ein Mensch wahrhaftig liebt, dann akzeptiert er auch den Willen des Geliebten und lässt ihn in Frieden ziehen! So könnt ihr 
über die Enttäuschung der verschmähten oder einseitig beendeten Liebe, eurem besitzergreifenden Willen, eurem Egoismus und 
eurer Eitelkeit auf die Spur kommen. 

Auch die Schicksalsfrage stellt sich dabei Jedem, der das Gesetz von "Saat und Ernte" akzeptiert. Werdet ihr andauernd mit 
zerbrechenden oder enttäuschenden Liebeserlebnissen konfrontiert, so weist dies auf euer einstiges Fehlverhalten in 
Vorinkarnationen hin. Wahrscheinlich wart ihr selbst früher untreu, unverlässlich und nicht reif für die wahre Liebe. 

Genauso gewinnet ihr ja bei allen Enttäuschungen eurer Inkarnationen die Klarheit der Realität! Welch großer Segen ist es doch, 
wenn ihr eure falschen Freunde oder Lebensziele durch die "Ent-Täuschung", die Auflösung eurer Illusionen, erkennen lernt. 

Ein übler Kreislauf, oft auch ein Sog des Bösen und noch mehr Leidbringendes wird beendet durch die Gnade der Enttäuschung. 

Ja, ihr habt richtig gelesen! Die Gnade der Enttäuschung ermöglicht es euch, eine wahre Bilanz zu ziehen und euer Leben neu und 
besser zu führen! 

Befreit von falschen Erwartungen, Liebesbeziehungen, Freunden und oft wertlosen Lebenszielen könnt ihr jederzeit neu beginnen. 

Denn Enttäuschungen sind Korrekturen und wertvolle Hilfen, die wahre Gesinnung heuchlerischer Freunde, Betrug, aber auch die 
gefährliche eigene Selbstüberschätzung zu durchschauen. 

Nicht nur von euren Mitmenschen erwachsen euch Enttäuschungen. Ihr selbst lebt oftmals in einer Verblendung und 
Selbstaufwertung. Wenn ihr eure eigenen Fähigkeiten überschätzt, so scheitert ihr ja bei Prüfungen und zu schweren Aufgaben. 

Ihr gebt gerne – weil euch ein wahres Selbsturteil weh tut – den anderen die Schuld. Habt Mut zur Ehrlichkeit! Nehmet Abstand 
vom Ehrgeiz, mit Gewalt und Verbissenheit zu menschlichen Ehren und Erfolg zu gelangen! Dadurch geratet ihr immer mehr in 
den Kreislauf der Illusionen hinein. 



Schmückt euch niemals mit falschen Federn! Wertet euch nicht auf! Dann müsst ihr nicht andauernd das beweisen, was ihr nicht 
könnt. 

Auch bei euren Enttäuschungen am Arbeitsplatz oder wenn ihr von euren Mitmenschen keine Anerkennung erlangt oder gar 
ständig unbeachtet bleibt, denkt an die Schicksalsfrage. 

Quälen euch Missachtung und offenkundige Feindschaft von Mitmenschen besonders stark, so meldet sich in eurem Gemüt auch 
die Geltungssucht. Legt eure Leiden GOTT hin. Er wird euch den Seelenfrieden schenken. 

Bedenket auch, dass womöglich ihr selbst in Vorinkarnationen lieblos, abwertend oder gleichgültig euch verhalten habt. 

All jene Menschen, die euch Enttäuschungen bewusst bereiten, werden – das wisset ihr ja bereits – durch das Karma Gesetz zur 
Verantwortung gezogen. Sind sie Menschen, die treulos, ausbeuterisch und nur auf den eigenen Vorteil bedacht sind, so werden 
sie im nächsten Erdenleben durch viele seelische Leiden, hervorgerufen auch durch Enttäuschungen, hindurchgehen müssen. 

Wenn ihr euch, liebe Erdengeschwister, jedoch euren Mitmenschen gegenüber so verhaltet, dass ihr liebevoll, friedlich und 
hilfsbereit zu ihnen seid, ihnen also keine Enttäuschungen mehr bereitet, so werdet auch ihr immer weniger dieser leidvollen 
Erfahrungen erleben. 

So nehmet die Enttäuschungen eures Lebens, ihren Sinn und ihre Aufgabe erkennend an! Sie schützen euch vor Verblendung, 
Betrugsabsichten und falschen Erwartungen. 

Sie helfen euch aber auch, eure Charaktereigenschaften zu überprüfen und Negatives zu erkennen. Sie ermöglichen es euch, 
wertlose Ziele aufzugeben und neue, Wertvollere euch zu erwählen! 

Danket GOTT für die vielen Möglichkeiten eures Lebens, aufwachen zu können aus Verblendung und Irrwegen. 

Freuet euch über das Ende eurer Täuschungen und vergebt denen, die euch Enttäuschungen bereiten bewusst oder unbewusst. 

Friede, Freiheit und Harmonie zieht als göttliches Geschenk in eure Seelen, wenn ihr den Sinn der Enttäuschung richtig erkennt. 

Nicht Verbitterung und Rückzug aus der Menschengemeinschaft soll durch diese leidvollen Erlebnisse entstehen, sondern ein 
besseres Erfassen der Wahrheit und eine größere geistig-seelische Reife. 

Enttäuschung tut sehr weh! Oh, ich weiß es, liebe Geschwister! 

Jedoch fließt in den Schmerz eurer verlorenen Hoffnungen und Illusionen Liebe GOTTES mit hinein, bringt Heilung für eure Seele 
und Kraft für eine Änderung oder gar einen Neubeginn im guten Sinne! 

Nützet auch die Möglichkeit in Stunden der Not eure Erlöser Christus und Maria um Hilfe und Trost zu bitten. Denn sie sind mit 
euch innig verbunden. Sie tragen eure "Lasten" mit euch und lindern eure Schmerzen! 

Ihr seid niemals allein gelassen und vielfältige Hilfe wird euch geboten, auch wenn ihr Vieles nicht bemerkt! 

GOTT schütze und segne euch und schenke euch ein friedliches Herz, Freude und Wohlergehen! 

In Liebe mit euch verbunden grüße ich euch herzlich  

als euer Bruder 

Judas Thaddäus 
  



Der Apostel Thomas 

 

  



04.03.2007          11:20 Uhr 

Mein Leben mit Jesus 

GOTT zum Gruß, ihr lieben Erdengeschwister! 

Der Friede und Segen GOTTES erstrahle in euren Seelen und schenke euch Kraft, Wohlbefinden und Ruhe. 

Ich bin es, euer Bruder Thomas, der so oft von Zweifeln geplagte, alles in Frage stellende, einstige Apostel Jesu. 

Ich habe euch bereits einmal dargelegt, dass ich schon damals ein Beispiel für den heutigen modernen, sich mit dem wahren Sinn 
des Lebens auseinandersetzenden Menschen war. 

Zu meiner Zeit haben sich die meisten Menschen noch an Autoritäten, Glaubenslehren oder traditionelle Gesellschaftsordnungen 
geklammert.  

So ganz nach dem Motto: Was immer so war und sich bewährt hat, besitzt ewige Gültigkeit! 

Die eigene Denkkraft war in den meisten Menschen meiner Zeit noch nicht stark ausgebildet. Was die Gelehrten oder Weisen 
ersannen, galt als absolut und fast unumstößlich. 

So genossen zu meiner Zeit die Schriftgelehrten, Pharisäer aber auch die des Lesens und Schreibens Kundigen ein überaus großes 
Ansehen. 

Wenn irgendein Bürger die geltenden Gesetze in Frage stellte, galt er als Außenseiter oder gar als Feind des Staates. 

Nun – ich, Thomas, habe immer schon nach dem Sinn des Lebens geforscht und meine Eltern oft in große Bedrängnis gebracht 
durch mein ständiges Fragen. Selten war ich mit den gegebenen Antworten zufrieden. 

Ich weiß, liebe Menschen der Neuzeit, dass nunmehr es als völlig normal, ja sogar lobenswert gilt, wenn ein junger Mensch sich 
nicht mehr alles einreden lässt, sondern die Lehren selbst bewertet und das Ungeeignete oder als unsinnig Erkannte ablehnt. 

Ich wurde für meinen Eigensinn – so nannten meine Lehrer meine Wissbegierigkeit – oftmals hart bestraft, was dazu führte, dass 
ich immer schweigsamer wurde und meine grüblerischen Gedanken für mich behielt, sehr zur Erleichterung meiner Sippe. 

Oh, welch große Freude und Erleichterung war es für mich, als ich dem Meister begegnen durfte. Er verstand die Sehnsucht meines 
Herzens nach der Wahrheit. Und mit gütiger Geduld beantwortete er mir alle Fragen und lehrte mich. Wie eine Quelle, die von 
Steinen am Fließen gehemmt war und endlich in Freiheit hervorsprudeln darf, so quollen die vielen Fragen aus meiner Seele hervor 
und ich erhielt so köstliche Belehrung und Antwort, dass mein ganzes Wesen mit Glück erfüllt war. 

Endlich alles einem Mitmenschen anvertrauen zu dürfen, einem weisen Lehrer, das war für mich etwas so Herrliches, so dass ich 
mich erst ab diesem Zeitpunkt als vollwertiger Mensch fühlte.  

Dass Jesus der Messias ist, konnte ich noch nicht glauben und ich sagte es ihm auch. Er jedoch lächelte mich liebe- und 
verständnisvoll an und lobte mich, ob meiner Ehrlichkeit. 

Wie ein vollkommen seliger, freier Mensch wandelte ich mit den Anderen an seiner Seite. Wie ein Träumender, denn alles, was er 
sagte und vollbrachte war für mich der Ausdruck wahrer Menschenwürde und in mir erwachte die Sehnsucht, ihm gleich zu 
werden, ebenfalls ein gütiger, weiser und barmherziger Menschenbruder zu werden. 

Er, der geliebte Meister, betonte immer wieder, dass alles, was er an Wundern vollbrachte, nur durch GOTTES Kraft ihm möglich 
sei. Jesus, der Christus, lehrte uns mit großem Nachdruck, dass auch wir durch wahrhaftes Befolgen der Gebote der Nächstenliebe 
zu größeren, spirituellen Kräften gelangen können. 

Denn, so lehrte Christus uns, auch wir, also alle Menschen und auch die Geschöpfe der Naturreiche, haben denselben Ursprung 
und Vater, GOTT. 

 Ich war wie betäubt vor Glück und konnte diese Botschaft zuerst nicht glauben, dass alle Menschen und Geschöpfe der Erde 
Brüder und Schwestern sind aufgrund ihrer göttlichen Herkunft. 

Ich staunte über die göttliche Liebe und Gerechtigkeit und erkannte, dass die menschlichen Ordnungssysteme nicht dem Willen 
GOTTES entsprechen könnten. 

Es wurde mir klar, dass Feindschaft unter den Völkern, Kriege, sowie die Kluft zwischen der besitzenden Kaste und dem armen 
Volk einen Frevel gegen die göttlichen Gesetze der Freiheit, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit darstellt. 

Christus sprach in seinen Predigten all diese Abirrungen von der wahren Glaubenslehre deutlich an und forderte die von Dünkel 
und Machthunger gezeichnete Priesterkaste zum Gesinnungswandel und zur Erfüllung der göttlichen Gesetze auf! 

Ja, das brachte unseren Heiland in große Bedrängnis und der Hass der Pharisäer, Schriftgelehrten und Machthaber wuchs. 

In mir jedoch entstand eine große Freude, denn wenn GOTT unser Allvater ist, so liebt Er alle Geschöpfe in Gerechtigkeit und sorgt 
für das Heil Aller, die sich Seinen Gesetzen fügen! 

Ja, liebe Geschwister der Neuzeit! An einen GOTT, der straft, zürnt oder sich gleichgültig von den Leiden Seiner Geschöpfe 
abwendet und sich nicht verantwortlich fühlt, kann man nicht glauben. 

Oh, das kann ich gut verstehen und ich bin sehr betrübt, dass auch heutzutage trotz fortschrittlicher Intelligenz der Menschheit 
ein falscher Gottesbegriff gelehrt wird. 



Kirchliche Machtstrukturen sind entstanden und schieben sich als auserwählte Mittler zwischen den göttlichen Vater und Seine 
Geschöpfe. 

Was muss denn nach deren Ansicht der Mensch alles vollbringen, um in den sogenannten Himmel zu gelangen? 

An einen GOTT, der allgegenwärtig ist und der die Guten belohnt und die Bösen bestraft, soll er glauben und kann nur durch einen 
Kirchenbeitritt, durch gewisse Sakramente, Spenden oder andere Riten der Hölle der "Heiden" entgehen! 

Was ist mit all jenen Menschen, die in unzivilisierten Gebieten der Erde leben? Wer rettet diese, die kein Geld für eine Spende 
und keinen religiösen Führer haben? 

Wer erklärt den fragenden jungen Menschen den Sinn der Schicksalsleiden? Wer klärt die drängende Frage, wie sich ein 
frühverstorbenes Kind für oder gegen GOTT entscheiden kann, wenn es noch nicht belehrt werden konnte? 

Ich bin so sehr mitfühlend mit den vielen berechtigten Fragen der Menschen nach der Gerechtigkeit GOTTES und so entsetzt 
darüber, dass die in diese Dramatik Licht bringende urchristliche Lehre von Reinkarnation und ausgleichendem Schicksal nicht 
mehr gelehrt wird. 

Oh, liebe Menschengeschwister! Ich sage es euch, ich, der ich einst den Belehrungen Jesu, des Christus, gelauscht habe, dass er, 
unser geliebter Meister, den Menschen den Sinn von Reinkarnation und Karma genau erklärt hat. 

Zu meiner Zeit war es bekannt, dass die Menschen immer wieder auf die Erde zurückkehren. 

Die Schicksalsbildung und die Verantwortlichkeit der Menschen für ihre Gedanken, Gefühle und Taten waren jedoch nicht 
bekannt. Möglicherweise wusste die Priesterkaste darüber Bescheid – das gewöhnliche Volk jedoch nicht. 

Auch zu meiner Zeit herrschte die Gepflogenheit vor, sich durch Reinigungsopfer von den Sünden freizukaufen und der Reichtum 
der Tempelpriester wuchs dadurch sehr! 

So glaubet mir, liebe Geschwister, dass Christus einst die Reinkarnation und das ausgleichende Karma Gesetz – das Gesetz, wonach 
jeder Mensch das erntet, was er einst gesät hat – verkündete und gerade auch deshalb so vielen Menschen, die unter der Last 
eines "unerklärlichen" Schicksals stöhnten, Erleichterung und Hilfe bringen konnte. 

Denn es ist leichter, GOTT als gütigen, gerechten Vater lieben zu lernen, wenn man weiß, dass es die Menschen sind, die so großes 
Leid durch Habgier, Krieg und Unsittlichkeit verursachen und dass diese schwere Schuld von jedem Beteiligten auf dem 
Schicksalsweg getilgt werden muss. 

GOTT ist gnädig zu all Jenen, die ihre Schuld bekennen, bereuen und sich zum Besseren wandeln. Auch wenn die vergangene 
Schuld gesühnt werden muss, so mildert der barmherzige Vater die Not der Büßenden, wenn sie eine bessere Gesinnung sich 
anerzogen haben. Die Lehre vom erbarmenden, gerechten GOTT, die Christus verkündete, war so befreiend für uns alle! 

Liebe Erdengeschwister! Viel Ungerechtigkeit, Hass, Gewalt und Zerstörung ist auch in eurer Zeit auf Erden noch traurige Realität.  

Gleichzeitig ist in den Seelen vieler Menschen die Liebe zu Christus und zu GOTT erwacht. Jene, die erkennen, wie sie angesichts 
dieser Welt-Not-Situation helfen können, schaffen in ihren Seelen einen Ausgleich zu all diesem schrecklichen Wüten der bösen 
Mächte. Die beste, freie Ausgleichstat und zugleich wirksamste Abwehr des Bösen ist die bewusste Entfaltung der Gesinnung der 
Brüderlichkeit, der Gerechtigkeit und des Friedens. Unter dem Begriff "Brüderlichkeit" verstehe ich die selbstlose Nächstenliebe, 
die alle Erdenwesen einschließt und niemanden mehr ausgrenzt. Wenn ihr, liebe Geschwister, die notwendige seelische 
Höherentwicklung zur wahren Liebe, zur Gerechtigkeit und Friedfertigkeit vollziehet, so leistet ihr einen wertvollen und 
gottgefälligen Beitrag zum Wohl der Erde. Christus und Maria, eure Erlöser, vereinen sich mit euch – natürlich auch eure 
Schutzengel – wenn ihr der Macht des Bösen durch eure freiwilligen und ehrlichen Liebesimpulse Einhalt gebietet. Denn wo Liebe, 
ehrliche, freie, mitfühlende Liebe erstrahlt, muss die Dunkelheit, das Böse, weichen! 

Liebe Menschen! Wenn ihr Nachrichten empfanget über Hass, Terror und Menschheitsleiden, so sendet in diese vom Bösen 
befallenen Gebiete Gedanken der Liebe, der Solidarität, des Mitgefühls. 

Tut dieses bewusst! Denn eure Liebesimpulse eilen dorthin und je mächtiger der Kraftstrom der Liebe wird, umso mehr kann Leid 
gelindert oder ein Kriegsgeschehen gestoppt werden. Fühlt euch als Teil der Menschheit verantwortlich und sendet so viel wie 
möglich Gedanken, Gefühle der Liebe in die Krisenherde der Welt hinein! Ihr seid nicht machtlos, denn kein Liebesimpuls geht 
verloren. Liebe wandelt alles im Sinne des Göttlich-Guten! 

Zu den grausamen Machthabern eurer Zeit blicket mit Trauer hin, denn sie treten ihre Gotteskindschaft mit Füßen. Sie laden sich 
schwere Schicksale auf! Keiner von ihnen kann sich der Verantwortung vor GOTT entziehen. 

Lasst euch nicht von Angst bedrücken! Die Liebe als stärkste Kraft des Universums, wird sich auch auf der Erde verbreiten und 
siegen! 

Ihr traget die Liebe in euch! Entfaltet sie und lasset sie wirken! 

So grüße ich euch in treuer Verbundenheit und hoffe, dass euch meine Botschaft einige hilfreiche Gedanken und Anregungen 
vermitteln kann. 

Empfanget auch meinen Segen! 

Euer Bruder 

Thomas 
  



15.10.2007          19:05 Uhr 

Über die Wiederkunft Christi 

GOTT zum Gruß, liebe Brüder und Schwestern! Die Gnade und Liebe GOTTES möge euch bewusst sein und euch euren Lebensweg 
erhellen. 

Ich bin es wieder einmal, Thomas, der Apostel Christi der so sehr von Zweifeln geplagt war und durch eigene Erfahrung und Schau 
die Auferstehung des Heilands bezeugen durfte. 

Ich weiß, liebe Erdengeschwister, dass ihr euch alle nach der Wahrheit sehnt, dass ihr alle nicht mehr nur hoffen oder nur glauben 
wollt, sondern durch persönliche Erfahrung die Welt des Geistes und die Wiederkunft Christi, von der ja so viel gesprochen wird, 
erleben möchtet. 

Da müssen wir uns zunächst darüber einigen, was das ist, die auch in der Bibel angekündigte "Wiederkunft Christi". 

Es steht ja geschrieben:  "In Herrlichkeit und auf Wolken kommt der Herr, wenn die Zeichen Seiner Ankunft sichtbar werden." 

Nun, liebe Geschwister! Diese Wiederkunft Christi ist kein Ereignis, das sich zu einem bestimmten Zeitpunkt und für alle Menschen 
wahrnehmbar vollziehen wird, sondern dieses Ereignis geschieht für jeden einzelnen Menschen auf ganz persönliche Weise – 
wenn die Zeit erfüllt ist – das heißt, wenn dieser Mensch in seiner Seele reif geworden ist. 

Dann wird er den Christus erfahren, erfühlen, schauen! 

Dieses Wiedererscheinen Christi ist nicht so zu verstehen, dass Christus in einem Menschenleib sich wieder inkarniert! 

Nein, der geistige Christus, der seit der Auferstehung immer in seiner herrlichen Lichtgestalt mitten unter euch wandelt, wird für 
euch Menschen, wenn eure Seelen vom Übel gereinigt sind, auf geistige Art für euch sichtbar. 

Und dieses geschieht eben für jeden Menschen genau zu dem Zeitpunkt, wo diese höhere Reife der Seele – deren Läuterung – 
geschehen ist. 

Auch ist das Erleben – das Erschauen – des geistigen Christus für die Menschen individuell geprägt, da die spirituelle Entwicklung 
eben sich unterschiedlich gestaltet. Der eine entwickelt zuerst mehr die Fähigkeit der inspirierten Wahrnehmung, der andere 
bildet das geistige Schauen mehr aus.  

Maßgeblich ist jedoch für dieses herrliche Ereignis, den Heiland auf persönliche Art wahrzunehmen, die Reinheit der Seele und 
die innig gewachsene Liebe und Hingabe zu Seiner Person. 

Ich sage euch, liebe Geschwister! Jeder von euch, der Liebe, Verehrung und Dankbarkeit zu unserem geliebten Herrn und Meister 
empfindet und ihm "nachfolgen", also nach den Geboten der Nächstenliebe leben und Christus dienen will, wird immer mehr in 
eine innigere und persönlichere Beziehung mit ihm kommen! 

Ihr könnt euch dieses so vorstellen, dass ihr euch durch treues Dienen und Bemühen, eure Seele von allem Negativen zu reinigen, 
ihm, dem Erlöser und Retter der Menschheit und seinem Geistdual Maria, entgegenlebt! 

Eure reine Seele schwingt sich auf in die Äthersphären, welche die materielle Erdkruste umhüllt und verbindet sich mit gereiften 
Liebeskräften, mit der Heiligen Liebesstrahlung Christi und Marias. 

Ich spreche, liebe Menschengeschwister, zumeist vom Heiland. Jedoch sind Christus und Maria in ihrer Liebeskraft und 
Barmherzigkeit untrennbar. Sie sind Geistduale, sie wirken immer in Einigkeit und in gemeinsamer Hingabe. 

So wird für euch, liebe Menschen, in Zukunft, wenn ihr treu und beständig euren spirituellen Pfad, den Reinigungsprozess eurer 
Seele weiterwandelt und auch den göttlichen Liebesgeboten gerecht lebt, nicht nur Christus, sondern auch eure Miterlöserin 
Maria sichtbar – erfühlbar – erlebbar.  

Mit anderen Worten könnte man diese zukünftige Kostbarkeit – dieses selige Erleben der innigsten Gemeinschaft – so 
beschreiben, dass die vom Bösen und Wertlosen gereinigte Menschenseele Hochzeit hält mit dem "Geiste". 

Ja, eine immerwährende Liebesbeziehung von euch zu euren Rettern und Erlösern lebt auf in eurem Bewusstsein und beschert 
euch ein wahrhaftes Glück und selige Geborgenheit. 

Mit dieser innigen Vereinigung tretet ihr intensiver in die Gemeinschaft all Jener ein, die diese Geisteshochzeit – diese 
Bewusstseinserhöhung – bereits gefeiert haben und umfangreichere Aufgaben im Reiche der Nächstenliebe werden euch 
angeboten. 

Liebe Geschwister! Jedem von euch soll dieses wunderbare Erleben der "Wiederkunft Christi" zuteilwerden. 

Es liegt an euch – an eurem Bemühen, den Gottesweg zu gehen, an dem Fortschritt eurer spirituellen Entwicklung – wann diese 
erweiterte Wahrnehmung, die höhere Kommunikation mit Christus und Maria möglich wird! 

Alles – das habt ihr ja selbst erlebt – beginnt mit der "Herberg Suche unserer Erlöser!" 

Lange und oft vergeblich pochen Christus und Maria an eure Herzenstüre! 

Dann endlich – zumeist in einer großen Not – seid ihr bereit, zu öffnen, die herrlichen Liebeswesen, die euch helfen und 
heimgeleiten wollen, aufzunehmen. 



Ja, sodann beginnt zumeist ein langes Ringen in eurer Seele. Eure niedrige, menschliche Natur wehrt sich gegen die Einstrahlung 
der göttlichen Liebe. Recht mühsam geht die Reinigung eurer Seele voran. Viele Rückfälle und Widerstände hemmen euren 
geistigen Fortschritt. 

Treu und beständig und mit barmherziger Liebe stützen und helfen euch eure guten Hirten Christus und Maria. 

Wie oft versprecht ihr unter Tränen Besserung und dann scheitert ihr erneut an einer Versuchung! Jedoch habt ihr gelernt, dass 
eure Erlöser euch immer wieder Kraft und Liebe schenken und euch – wenn ihr gestrauchelt seid – weiterhelfen. 

So habt ihr lange Zeit den rechten Weg, den Gottesweg, zum Ziel erwählt und Schritt für Schritt vollzog sich der notwendige 
Wandel in eurer Lebensführung. 

Nunmehr seid ihr, liebe Geschwister, ein schönes Stück im rechten Pfad vorangekommen und manchmal seufzet ihr, weil euch 
das Ziel – die Gottesnähe – so weit noch in die Ferne gerückt erscheint. 

Jeden Augenblick eures Lebens werdet ihr, die ihr "Ja" gesagt habt zu GOTT – zum Leben nach Seinen Heiligen Gesetzen und 
dadurch auch euch mit Christus und Maria vereint habt – von euren Erlösern und dienenden Engeln geführt und gestützt. 

Mit eurem "Ja" zu GOTT und zu unserem Erlöserpaar seid ihr sozusagen in eine "Seilschaft" aufgenommen, die gemeinsam den 
Gipfel der lichten Höhe emporstrebt. 

So lebet auch jeden Tag bewusst in der Erfüllung der Gebote der Nächstenliebe und wisset euch geborgen in der Gemeinschaft 
der hohen Geistwesen, die euch treu dienen, die ihr noch nicht sehen aber deren Gegenwart ihr fühlen könnt! 

Zur rechten Zeit, liebe Geschwister, wird auch euch die geistige Wahrnehmung ermöglicht und ihr werdet den Christus und sein 
Geistdual Maria in ihrer Liebe und Schönheit schauen, erleben, erfühlen auf persönliche – euch angemessene – Weise! 

So wachset durch freudiges, eifriges Streben im Sinne des christlich-spirituellen Pfades "hinauf" zu den herrlichen Wesenheiten, 
die sich euch mit so großer Liebe, Barmherzigkeit und Hingabe "zuneigen!" 

Die höchsten Geschöpfe GOTTES, Christus und Maria, offenbaren sich euch, wenn die Zeit reif ist und ihr ihren Glanz ertragen 
könnt so, wie es für euch gut ist. 

Sie verringern ihr Licht und zeigen sich euch in einem Bilde, in einer Gestalt, die eurem persönlichen Wahrnehmungsvermögen 
entspricht! 

So offenbaren sich Christus und Maria den Menschen – natürlich auch uns – in der "menschenähnlichen" Lichtgestalt eines Engels. 

Den höheren Geistwesen erscheinen GOTTES herrliche Erstlingsgeister in größerem Glanze, in erhabenster Lichtstrahlung! 

Mit euch Menschen sprechen eure Erlöser natürlich in "menschlicher Ausdrucksweise", in einfacher Form, damit ihr sie verstehen 
könnt. 

Jeder von euch wird so inspiriert und erhält jene Wahrnehmungen, die seiner geistigen Entwicklung entsprechen. 

So wartet in Freude, Ergebenheit und bitte auch in Geduld auf die für alle treuen Nachfolger Christi und Marias vorgesehene 
Erweckung zum geistigen Wahrnehmen und – nach richtiger Vorbereitung – zur Vereinigung der menschlichen Seele in der 
Hochzeitsfeier mit dem göttlichen Geiste! Zur rechten Zeit, ihr Lieben, wird auch euch die Tür zum Saal der Hochzeitsfeier geöffnet 
und ihr werdet eure Erlöser schauen und euer Herz wird vor Freude hüpfen und in wahrer Liebe erglühen. 

So wird euch im Verlaufe eurer seelischen Reifung immer mehr auf behutsame Weise an geistigen Erfahrungen gereicht, so dass 
eure Seelensicherheit erstarken kann und ihr Stufe um Stufe erklimmet in wachsendem Vertrauen und in Vorfreude des Sieges 
göttlichen Ich-Wesens über das niedere, weltbezogene Ich. 

Der Weg zum Gipfel, zur Erringung des höheren Bewusstseins und des Erlebens der Geisteswelt, ist vorgegeben. 

Ihr seid Wanderer, die jedoch mit Christus und Maria die besten und treuesten Führer sich erwählt haben. 

So wandert an der Hand dieser herrlichen Begleiter unentwegt, gestärkt mit göttlicher Kraft und im Bewusstsein des Sieges, der 
Überwindung des Bösen, dem lichtstrahlenden, sonnenbeglänzten Gipfel, der lichten, geistigen Heimat zu. 

Glück auf und GOTTES Segen wünsche ich euch als euer, so wie ihr dem Sieg entgegenwandernder 

Bruder 

Thomas 
  



23.05.2008          19:25 Uhr 

Ehrfurcht vor GOTT 

Mit GOTTES Segen möchte ich euch begrüßen und euch wohl das Wichtigste wünschen, nämlich, dass GOTT euch ein liebesvolles, 
friedliches Gemüt schenken möge. 

Heute darf ich, euer Bruder Thomas, der einst so kritische Zweifler, eine Botschaft durch unsere liebe Schwester Silvia übermitteln. 

Über den Begriff Ehrfurcht, der in unseren Herzen wohl aus einer Urerinnerung her so geheimnisvoll schwingt, möchte ich zu euch 
sprechen, wie immer im Auftrage Christi und Marias. 

Ehrfurcht – dieses Wort mutet euch modernen Menschen altmodisch an und ihr verbindet den Begriff zu recht mit der Verehrung 
GOTTES oder einer göttlichen Eigenschaft. 

Ja, wenngleich es wahr ist, dass GOTT unser geliebter Vater ist, so ist Seine Wesenheit für uns Menschen nicht begreifbar. 

Die höchste Vollkommenheit, die größte Fülle alles Guten vereint sich in GOTT. Wir wissen, dass die unfassbare Größe des 
Universums mit allen Lebensformen und Kräften aus GOTT hervorging und auch die weitere Entwicklung der Schöpfung von GOTT 
ersonnen und bewirkt wird. 

Also, das unbeschreibliche Höchste an Vollkommenheit, Liebe, Barmherzigkeit, Weisheit, Gerechtigkeit, Schöpferkraft und 
Ordnung ist Eigenschaft der Wesenheit GOTTES. 

Und weil all das von uns kleinen Menschen nur geahnt werden kann, sind wir erfüllt von Ehrfurcht. Wir spüren uns zwar 
eingebunden in die Liebe und Fürsorge GOTTES, wir empfinden aber auch deutlich unsere Angewiesenheit auf GOTTES heilige 
Kräfte. 

Die Größe und Herrlichkeit GOTTES, die wir als Erdenwesen staunend in der Natur, aber auch in allen weisheitserfüllten 
Lebensregungen bewundern, erzeugt in uns, wenn wir das Gefühl, das wir "ehrfürchtig" bezeichnen, analysieren, auch die 
Empfindung der "Furcht" vor der Allmacht GOTTES. 

Wir sind ja schon angsterfüllt, wenn hohe Wellen das Meer aufpeitschen, wenn Stürme übers Land fegen oder Erdbeben den 
Boden zerreißen. Da spüren wir unsere Ohnmacht den Elementen gegenüber, die göttlichen, von uns unbegreiflichen 
Ordnungsprinzipien unterliegen. 

Wenn wir den kleinen, von uns überschaubaren Ausschnitt des Sternenhimmels betrachten, so wissen wir, dass unsere Erde, die 
uns Menschen so groß erscheint, nur ein Staubkorn im Weltall ist. Und wenn die Erde, unser Wohnplanet, nur ein Staubpartikel 
ist, wie winzig sind dann wir Menschen im Vergleich zu GOTT, unserem Vater, dem Schöpfer des Alls? 

So ist es zu verstehen, wenn in der Bibel steht, vor allem im Alten Testament: "Fürchtet GOTT, ehret und lobpreiset Ihn!" 

Diese "Gottesfurcht" bezieht sich also auf Seine Allmacht, unfassbare Weisheit und Schöpferkraft. Ja, alles Lob, aller Dank und alle 
Ehre, zu der wir fähig sind, gebühren Ihm. 

Wenn wir ehrfürchtig staunend vor der Wunderwelt GOTTES, dem kleinen Teilchen, das uns bekannt ist als Himmel und Erde, 
stehen, da vollzieht sich in unserer Seele ein geheimer Jubel. Denn obwohl GOTT so unbeschreiblich groß ist und obwohl wir als 
Menschenwesen erst gering entwickelt sind, hat Er in unserem Wesen unendliche Entwicklungsmöglichkeiten veranlagt.  

Oh, liebe Menschengeschwister! Jedes Staubkorn, jeder Wassertropfen, jeder Pflanzenkeim, das kleinste Tier- und Elementwesen 
und der noch kindliche, freie Geist haben in sich die Anlagen zu immer größerer Vollkommenheit. 

Denn GOTT erschafft Seine Geschöpfe aus kleinsten Ur-Atomen und lässt sie Seinen ewig gültigen, weisen Schöpfungsprinzipien 
gemäß zu immer ausgeprägteren Lebensformen heranreifen. Wenn ihre Hüllennatur so weit ausgeprägt ist, dass sie als Werkzeug 
einem freien Geist dienen kann, gießt GOTT Sein heiliges Urlicht in das vorbereitete Gefäß und ein selbstbewusstes Ich-Wesen ist 
geschaffen! 

Alles, was GOTT, der Vater, an Kräften in sich trägt, gibt Er als Anlagen in Keimes Form in Seine Geistwesen weiter. 

So tragen auch wir kleine, noch so unvollkommene Menschen, die Kräfte GOTTES, Seine Barmherzigkeit, Seine Liebe, Seine Geduld, 
Seinen Ernst, Seine Weisheit, Seinen Willen und Seine Ordnung als Entwicklungsauftrag in uns! 

Ja, und weil wir dieses verspüren, dass der große Schatz an göttlichen Eigenschaften in uns schlummert und weil wir unsere 
Unvollkommenheit so deutlich empfinden, ist auch das Gefühl der Ehrfurcht vor GOTT und Seiner herrlichen Schöpfung, deren 
Teil wir selbst auch sind, so groß, ja fast bedrückend. 

Die Kraft GOTTES zu spüren macht uns auch Angst, gerade in der Stunde unseres irdischen Todes. Wir sterben, weil wir dieser 
starken Kraft nichts entgegensetzen können. Wir müssen uns ergeben. 

So soll uns die Ehrfurcht vor GOTT auch zur Ergebenheit führen. GOTT ist so groß, so weise, so erhaben. Und dennoch dürfen wir 
kleine Erdengeschöpfe "Vater" zu Ihm sagen. Denn Er ist unser Vater und liebt uns unendlich! 

Diese Liebe GOTTES zu all Seinen Geschöpfen ist gerecht. GOTT bevorzugt kein Wesen und benachteiligt auch keines. 

So ist es die Liebe GOTTES, die das Universum durchstrahlt und die – als Lebenskraft und Förderung – auch in uns waltet.  

Wir sind Partikel der göttlichen Liebe. Auch wir haben die Möglichkeit, höhere Bewusstseinsstufen uns zu erringen. 



Je mehr wir GOTT lieben und verehren und Seine Allmacht und Größe empfinden, umso mehr können wir Seine wunderbaren 
Kräfte entfalten. 

Denn wenn wir uns als Teil Seiner Schöpfung und als Seine geliebten Kinder erfassen, ist GOTT für uns nicht mehr so fern, sondern 
nahe und vertraut als Vater. 

Weil wir auch wissen dürfen, dass GOTT nicht vollkommene Wesen erschafft, sondern in Seine Geschöpfe alle Möglichkeiten, 
Vollkommenheit auszubilden, hineinlegt, sind uns die höher entwickelten Engel Vorbilder! 

Auch wir können höhere Fähigkeiten uns erwerben und so sollen wir GOTT, der uns so herrliche Entwicklungsziele bietet, ehren, 
lieben und Ihm unentwegt danken. 

Denn jeder Atemzug ist ein Geschenk GOTTES. Jeder Sonnenstrahl, die Nahrung des Leibes und der Seele, die Liebe der Engel, 
diese unfassbare Fülle an Gnade, Förderung und Segen ist Ausdruck der Liebe GOTTES, des heiligen Allvaters, für Seine geliebten 
Kinder. 

So ist es für uns Menschen wahrhaftig angebracht, Ehrfurcht vor GOTT und Seiner Schöpfung – die fließendes, webendes, 
göttliches Leben ist – zu empfinden. 

Ehrfurcht vor GOTT und Ergebenheit in Seinen Willen, der für uns Menschen in Seinen heiligen Geboten erfüllbar ist, ist die beste 
Basis für unseren so notwendigen, geistigen Fortschritt. 

Wenn wir kleine, schwache Menschen auf unsere Erlöser Christus und Maria blicken, die uns ja im Erdenkleide ein vollkommenes 
Menschsein vorlebten, so sind sie die herrlichsten Vorbilder für uns in Bezug auf GOTT dargebrachte Liebe, Ergebenheit und 
Ehrfurcht. 

Oh, wie kostbar ist es doch zu wissen, dass wir Menschen – auf dem Staubkorn Erde lebend – eingebettet sind in die Allmacht der 
Liebe GOTTES, dass wir nicht weniger von GOTT geliebt werden als Seine herrlichen Geschöpfe Christus und Maria und Seine 
Engelscharen. 

So wollen wir, wie es sich gehört, anbetend und ehrfürchtig auf die Knie sinken vor GOTT und Ihm danken für die Fülle Seiner Liebe 
und Gnade. 

GOTT nimmt unsere Liebe und Verehrung freudig an und segnet uns, auf dass auch unsere Werke gesegnet sind. 

Die Ehrfurcht vor GOTT und Seiner heiligen Ausstrahlung darf nicht verloren gehen, liebe Geschwister! Sie sollte, gepaart mit der 
Liebe und dem Dank, Grundstimmung eures Wesens werden! 

In Liebe grüßt euch  

euer Bruder, Freund und Apostel Christi 

Thomas 
  



02.07.2008          11:50 Uhr 

Unsere ewige Verbindung mit GOTT 

GOTT zum Gruß, liebe Geschwister im Erdenkleide. Die Liebe, Güte und das Erbarmen GOTTES durchstrahlt euch jeden Augenblick 
eures Lebens. 

Ja, das ist wahr. Ich, Thomas, der so sehr zweifelnde Jünger Christi der als Apostel euch Bekannte, darf euch aus meiner nunmehr 
gereiften Erkenntnis heraus dieses bestätigen. 

Auch ich habe Schriften verfasst, um euch hinzuweisen auf Christus, unseren Erlöser und Retter. Mein Evangelium wurde nicht in 
die Bibeltexte aufgenommen. Es galt und gilt als mystisch – schwer verständlich. 

Nun das ist irdische Beurteilung. Diese Bewertung bereitet mir keine Sorgen. 

Über unsere so umfassende, ja ewige Verbindung mit GOTT, unserem Vater, möchte ich euch einiges darlegen. 

So viele Erdenmenschen haben infolge der verlorengegangenen Fähigkeit, Geistiges wahrzunehmen, den Glauben an GOTT und 
an die Existenz geistiger Welten verloren. 

Das eigene Dasein wird genauso wie die mit materiellen Sinnen erfassbare Umgebung als rein irdisch-räumlich verstanden. Die 
Illusion, alles entstammt den Naturkräften, den materiellen Substanzen und folgt entsprechenden Gesetzen, ist vielfach verbreitet. 

Wenngleich das belebende Prinzip in den Formen nicht von der Wissenschaft schlüssig erklärt werden kann, so versteift sich diese 
auf die Existenz von Energieströmen, die ebenfalls eine, wenn auch sehr feine, materielle Grundlage haben. 

Das Modell einer großen Urenergiequelle, aus der die mit materiellen Wahrnehmungsorganen sichtbare Vielfalt an Formen und 
Lebewesen sich entwickelte, findet breite Zustimmung. 

Der für den Erdenmenschen unsichtbare, nicht tastbare Geist, in seiner höchsten Ausdrucksweise als Wesenheit GOTT bezeichnet, 
wird als nicht beweisbar, ja als nichtexistierend, als Träumerei und Phantasterei bewertet. 

Diese große Zahl der sogenannten "Atheisten" entstand erst, als durch die Naturwissenschaften der das Materielle belebende, 
hervorbringende Geist geleugnet und abgelehnt wurde. 

Nur die mit materiellen Methoden beweisbare "Wahrheit" wird gelehrt, verbreitet und gilt als bewiesen. Neuerdings ist zwar eine 
Korrektur dieser Ansicht, die so breite Zustimmung fand, bemerkbar, insofern, dass durch die besseren und feineren 
Messinstrumente der modernen Technik auch vorher "unsichtbare" Strukturen und Ströme des Lichtäthers sich beobachten und 
analysieren lassen. 

Der allgemeine Durchbruch – die Wiederentdeckung und Akzeptanz der geistigen Ursachen alles Irdischen, ist jedoch noch nicht 
gelungen. 

Früher, also vor Jahrtausenden, im ägyptischen Zeitalter, wart ihr alle, die ihr heute nur mehr mit den materiellen Sinnen 
wahrnehmen könnt, hellsichtig, hellfühlend und hellhörend. 

Ja, ihr Alle, die ihr heute den "Geist" nicht mehr sehen könnt, habt damals in ganz speziellen Zuständen eures Bewusstseins, die 
euch umgebende geistige Welt sehen und empfinden können. 

Diese Wahrnehmungsmöglichkeit wurde euch jedoch genommen. Zum einen wart ihr damals sehr beeinflusst von ungünstigen 
Wesenheiten, die euch zu Leidenschaften und Missbrauch eurer Kräfte verführten. Zum anderen solltet ihr die eigene Denkkraft, 
das selbstbewusste Urteilsvermögen ausbilden. 

Deshalb versiegten eure spirituellen Kräfte allmählich – auch zu eurem Heile – um euch vor Entartung und Missbrauch zu 
bewahren. Dafür wurden eure sinnlich-materiellen Wahrnehmungsorgane schärfer und eure Fähigkeit, die äußeren Bilder 
denkend zu verarbeiten, wuchs. 

Ein Höhepunkt dieser Entwicklung, nur mehr auf sinnlich-materielle Art wahrnehmen zu können, war eben zurzeit, als die 
Naturwissenschaft in eurer Kultur erblühte. 

Liebe Menschengeschwister! In früheren Zeiten, ja ganz am Anfang eures Eintreffens auf der Erde – nach eurem Sturz aus der 
geistigen Heimat – war noch bei euch allen ein ganz klares Erkennen eurer Gottesbeziehung, eures Lebens in GOTTES Liebe und 
Fürsorge, vorhanden. 

Ihr fühltet euch eingebunden in das euch umgebende Geistesleben. 

Ihr wart in ständiger Kommunikation mit den euch führenden Engeln.  

Ihr fühltet euch im Weben und Leben der Natur zuhause.  

Diese starke Trennung wie unter den Menschen und das Fremdheitsgefühl der Natur gegenüber gab es noch nicht! 

Um jedoch freier und selbständiger, selbstbewusster zu werden, war eure vorübergehende "Isolation" von der göttlich-geistigen 
Welt vonnöten. 

Und so dezimierte sich eure geistige Wahrnehmungsfähigkeit immer mehr zu Gunsten eurer Verstandeskraft – eures Vermögens, 
durch eigenes Denken und Urteilen eigene Wahrheit zu erringen. 



In all diesen Zeiträumen, wo ihr durch eure ausschließliche Orientierung sozusagen vom bewussten Erleben der geistigen Welt 
abgeschnürt wart, seid ihr dennoch stets vom Geiste, von der Güte und Kraft GOTTES beschützt und geführt worden. 

Auch wenn ihr davon nichts bemerkt habt – GOTTES Geist ist ja das ewig belebende Prinzip. Unentwegt durchströmt GOTT mit 
Seiner allwaltenden Liebe die ganze Schöpfung – alle Wesen – all Seine unzähligen Kinder – natürlich auch euch! 

Dass ihr leben könnt, atmen, existieren – auf Erden – aber auch nach eurem Tode in geistigen Sphären – bewirkt der euch ständig 
durchströmende Odem GOTTES. Dieser Odem GOTTES, der das ganze Universum durchkraftet, ist Seine unentwegt ausströmende, 
göttliche Liebe. 

Ja, die ganze Schöpfung entspringt dieser heiligen, göttlichen Liebe und wird auch von GOTTES Liebeskraft ernährt, erhalten und 
gefördert. 

So seid auch ihr alle, liebe Menschen, ob ihr diese nun anerkennt oder nicht, als Geschöpfe des Heiligen Einen, des Allvaters GOTT, 
unentwegt eingehüllt in seinen göttlichen Geist.  

Denn GOTTES Geist ist es, der alles entstehen und vergehen lässt. 

GOTTES Geist ist die Ursache jeglicher Existenz, der Formen und Wesen. 

Kein Sandkorn, kein Felsen, keine Meeresflut auch keine Sonne, keine Gestirne, keine Ameise, keine Rose, kein Mensch, kein Engel 
könnte sich in den Formen offenbaren, wenn nicht GOTTES Liebe, GOTTES Schöpferwille und Schöpferkraft diese Gestaltungen 
bewirkt hätte. 

GOTT fühlt sich verantwortlich für Seine Schöpfung und entzieht keinem Seiner Geschöpfe diese ernährende, erhaltende 
Lebenskraft. Er verströmt Seine heilige Liebeskraft als Vater mit unvorstellbarer Güte und Erbarmen! 

Nun ist es an der Zeit, liebe Erdengeschwister, dass ihr wieder den belebenden Geist – GOTT – als Ursache aller Formen und Wesen 
anerkennt. 

Satan ist es, der euch die wahre Erkenntnis eures göttlichen Ursprunges verschleiern will! 

Denn so lange ihr euch nicht als Kinder GOTTES – als heranreifende Geschöpfe mit einem hohen Entwicklungsziel – erkennt, folgt 
ihr willig Satans Einflüssen, der euch einsuggeriert: "Ihr seid am Ziel eurer Entwicklung angelangt. Etwas Höheres als der 
intelligente Mensch, dem so vieles möglich ist, gibt es nicht!" 

Satan flüstert euch ein, dass ihr dieses einzige Erdenleben so intensiv wie möglich genießen sollt. Denn nach dem Tode sei ja alles 
zu Ende! 

Jedoch, das Menschentum ist zwar ein Entwicklungsziel. Und um wahrer Mensch zu werden, müssen große Mühen durchlebt 
werden, um die notwendige Liebeskraft und das Mitgefühl zu erringen. Also eine hohe, moralische Qualität sollt ihr, um dem 
Begriff "Mensch" gerecht zu werden, erreichen. 

Das Menschentum ist eine Vorstufe zu noch höheren Bewusstseinsstufen, die GOTT in Seiner großen Güte und Gerechtigkeit für 
Seine Kinder vorsieht. 

Wenn ihr wahre Menschen geworden seid – so wie Christus und Maria euch dieses vorgelebt haben - dann sind eure Seelen befreit 
von der Sünde und der Aufstieg zum Höheren Engelbewusstsein ist erreicht. 

Die Höherentwicklung der Geschöpfe GOTTES vollzieht sich dadurch, dass die freien, selbstbewussten Wesen immer mehr reifen, 
eine immer größere Liebeskraft, Barmherzigkeit und Weisheit sich erarbeiten. Dadurch erlangen sie einen Aufstieg in lichtere 
Welten, eine "passende" Geistheimat und gelangen immer mehr in die göttlichen Sphären der Allharmonie! 

So erkennet, liebe Geschwister, dass ihr als Kinder des Allerhöchsten eingebunden seid in den gerechten Entwicklungsverlauf. Der 
Vater lebt in euch, da ihr ja unentwegt ernährt werdet mit Seiner heiligen Lebenskraft. 

So traget ihr Verantwortung für euch selbst, aber auch für das Wohl all eurer Geschwister, das sind alle Menschen, alle Wesen der 
Naturreiche, auch die Erde ist lebendige Wesenheit und gehört dazu. 

Oh, ihr Lieben! Es gibt nichts "Totes!" Alles ist von göttlichem Leben, von GOTTES ewigem Energiestrom erfüllt. 

Alles ist in Wandlung. Bei GOTT gibt es keinen Stillstand. Alles hat Sinn und Bestimmung. Und alles Geschaffene, das ja die Liebe 
GOTTES als Lebenskraft in sich trägt, sehnt sich nach dem Vater, nach Liebe und Harmonie. 

So wird alles, was von GOTT ausströmte, wieder – gereift, gewandelt – zu Ihm zurückkehren. 

Auch jene Geistwesen, die sich durch freien Willen vom GOTT abwandten, können nicht auf Ihn verzichten, da sie ja Seine 
Lebensenergie benötigen. Auch sie werden - durch selbstgeschaffene Leiden geläutert – einst wieder zu Ihm zurückfinden. 

So seid euch bewusst und denket bitte unaufhörlich daran, liebe Geschwister! Ihr seid Kinder, gewollte Kinder des Allvaters, der 
in euch lebt und wirkt. 

Der euch unentwegt, ja ewig mit Lebenskraft, mit Seiner heiligen Liebe versorgt, erhält und euch alle Möglichkeiten einer 
Höherentwicklung bietet. 

Gedenket in Dankbarkeit Seiner allwaltenden heiligen Liebe, Seiner Güte, Seines Erbarmens und bringt auch ihr Ihm eure Liebe 
dar. 

So sind wir Alle Geschwister, geeint und geborgen in GOTTES liebevoller Kraft und Fürsorge. 



Freuen wir uns von ganzem Herzen darüber! Ja, GOTTES geliebte Kinder sind wir! Wie schön! Wie herrlich! Wie gut ist GOTT, unser 
Allvater! 

Diese Gedanken, die meinen Empfindungen entsprechen, wollte ich euch mitteilen. 

Vor nichts brauchen wir uns zu fürchten! Das Beste, ja die Fülle der göttlichen Liebe, Gnade über Gnade wird uns geschenkt! 

In herzlicher Liebe und Verbundenheit entbiete ich euch meinen Gruß 

als euer Bruder 

Thomas 
  



22.06.2010          14:25 Uhr 

Angstfrei leben – ein Schritt ins Paradies 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Mit großer Freude darf ich, euer Bruder Thomas, euch als der zweifelnde Apostel Jesu 
bekannt, durch Silvia Christiana wiederum schreiben. 

Worum es mir heute geht, könnt ihr aus der Überschrift entnehmen. Ja, ich habe mir – gemeinsam mit anderen, euch liebenden 
Geistgeschwistern – Gedanken gemacht, wie ihr aus euren so quälenden Angstzuständen herausfinden könntet. 

Ihr wisset ja, dass wir, die ehemaligen Jünger Jesu mit großer Anteilnahme aber auch mit Sorge eure Bewährungsversuche in der 
neuzeitlichen, technisierten und Geistfeindlichen Epoche beobachten und – da wir uns alle auf eine weitere Inkarnation 
vorbereiten – auch mitzuerleben versuchen. 

Dieses Miterleben eures Ringens mit den sehr mächtig gewordenen Versuchungen Satans können wir jedoch, da uns das sinnliche 
Band des Körpers fehlt, nur zum Teil vollbringen. Wir erinnern uns zwar sehr deutlich daran, wie gerade durch die Kräfte des 
Erdenkörpers Begierden entstanden, die vehement nach Befriedigung verlangten. Wir erkennen natürlich auch die euch so 
bedrängenden Gefühle der Niedergeschlagenheit, ja der Angst und Trauer, wenn eure Geistseele das Drängen des sinngesteuerten 
"Begierden Menschen", eures sogenannten "niederen Ich-Wesen", nicht zügeln konnte. 

Ja, dieses Ringen der sich nach Freiheit und Reinheit sehnenden Seele mit dem nach irdischen Genüssen und Annehmlichkeiten 
gierenden Körper haben wir selbst auch erlebt. Aber dies ist eben schon eine gewisse Zeit her. 

Mittlerweile hat die satanische Macht ein gewaltiges Verführungsprogramm für alle "Leibesglieder" des Erdenmenschen ersonnen 
und euch mit Erfolg umgarnt. Die satanische Macht hat für euren Geist die materialistische Wissenschaft, für eure Seele Irrwege 
der Geisterkenntnis und für euren Körper Schönheitsideale, abnorme Steigerung der Sinnlichkeit und Leistungsdrang geschaffen 
und all dieses als Fortschritt für eine moderne Wohlstandsgesellschaft euch schmackhaft gemacht. 

Eure Seele jedoch verhungert förmlich, wenn ihr euch dieser modernen, erfolgs- und genusssüchtigen Lebensform hingebet. 
Eigentlich müsstet ihr die tiefe Unzufriedenheit eures Geistmenschen fühlen, der so gerne seine Kräfte entfalten möchte, dieses 
aber nicht vermag, weil ihr im Getriebe eures Erfolgsstrebens keine Zeit euch gönnt, auf die Bedürfnisse eurer Seele Rücksicht zu 
nehmen. 

So viele Menschen leben in guten Verhältnissen und fühlen sich unwohl. Sie leiden unter einem seelischen Unbehagen. Sie haben 
unbestimmte Angstzustände und leiden unter Depressionen. Wenn sie befragt werden, was ihnen fehlt, so können sie es nicht 
definieren. Sie meinen, die Hektik oder der Stress des Lebens raube ihnen die Freude und bereite ihnen seelische Erschöpfung. 

Krankmachend, liebe Menschen, sind eure modernen Lebensformen! Das muss endlich eingesehen werden! Erkennet doch 
endlich, dass ihr durch Besitz, Geld und Erfolg nicht wahrhaft glücklich werden könnt! Denn ihr, die ihr euch einen gewissen 
Wohlstand errungen habt, leidet – ohne es euch einzugestehen – sehr unter Verlustängsten!  

Oh, wie eifrig sorget ihr vor für eine Zukunft, die ihr nicht bestimmen könnt! Ihr hortet Geld, Besitz, kauft Sicherheiten – oh 
Menschen! Welch leidvolle und auch törichte Illusion! 

Wo ist euer Vertrauen in die Fürsorge GOTTES hingekommen? Ihr vertraut dem falschen Führer, indem ihr seinen euch ins 
Verderben lockenden Versprechungen Glauben schenkt! Ihr bemesst alles in Geldwerten! Wer sagt euch denn, welche Güter in 
Zukunft Wert besitzen werden? Erkennet ihr nicht, dass ihr mit eurer Absicherungstendenz euch Fesseln anlegt? Dient doch alles, 
was ihr an Sicherheiten begehrt, dem Vergänglichen! 

Eine von vielen Inkarnationen durchlebt ihr gerade! Muss es wirklich sein, dass ihr so rastlos dem Gelde nachjagt und am wahren 
Sinn des Lebens vorübergeht? 

Ihr habt doch einst im Religionsunterricht oder durch Geistgeschwister gelehrt bekommen, dass der Mensch "Gast auf der Erde" 
ist! Ihr alle wisst, dass ihr in die jenseitigen Geistbereiche nichts Irdisches mitnehmen könnt. Nur eure guten Gedanken, Gefühle 
und Werke werden im Jenseits Beachtung und eine gute Bewertung bekommen. 

Trotzdem ihr wisst, dass ihr im Todesereignis nur eure materielle Hülle abstreift und als wahre, gereifte Geistseele in eine geistige 
Dimension gelangt, lasset ihr euch vom machthungrigen Fürsten der Finsternis so sehr bedrängen. 

Oh, liebe Menschengeschwister! Im Vergleich zur gesamten Reifung der Menschenseele zum Geistwesen, die sehr lange 
Zeiträume erfordert, ist die Dauer eines Erdenlebens minimal. 

Erinnert euch doch daran, dass ihr euch vor eurer aktuellen Inkarnation lange Zeit in geistigen Bereichen für eure Wiederkehr auf 
die Erde vorbereitet habt. Oh wir, eure Geschwister, leben ja auch derzeit, allerdings durch unsere innige Verbindung mit 
Christus/Maria sehr bewusst; in der so wichtigen Vorbereitung für eine Reinkarnation. 

Auch ihr alle habt nach eurem Durchgang durch die Läuterungsbereiche des Jenseits gemeinsam mit euren Schutzengeln und den 
Karma Gestaltern euer Erdenleben weisheitsvoll als Konzept vorgebildet. Alles, was nur möglich sein könnte als Tilgung von Schuld 
und zur Erlangung eines geistigen Wachstums, wurde in eurem Lebensplan berücksichtigt.  

Ihr wisst ja, dass dieser Lebensplan nur vorgebildet ist im Geistigen, bei seiner Erfüllung waltet jedoch eure Freiheit. Ihr werdet an 
die notwendigen Ereignisse herangeführt und erlebet auch Krankheit und Sorge. Auch viele Freuden und Förderungen werden 
euch geboten. In der Realisierung eures Lebensplanes seid ihr jedoch so frei, dass ihr viel oder wenig erledigen oder euch aufs 



Neue sehr verschulden könnt. Denn wenn ihr wieder zurückgekehrt seid auf die Erde, da lauern ja schon die satanischen Wesen 
und versuchen euch. Es ist ja auf der Erde immer Neues zu erleben und in jeder Zeitspanne sind auch besondere Kräfte der Seele 
auszubilden. So kann natürlich in einem so kurzen Zeitraum einer menschlichen Inkarnation Vieles unerfüllt bleiben und auch ein 
geistig-seelischer Fortschritt oder das Erwachen zum Geiste "verschlafen" werden. 

Dieses wollte ich euch in Erinnerung rufen, eine Empfindung über die Kostbarkeit und Gnade einer Reinkarnation in euren Seelen 
wecken. 

In eurer Zeit, oh Menschen, regiert – das erkennen wir mit großer Betrübnis – die Angst! Ja, ihr alle leidet unter Angstzuständen! 
Die Angst, liebe Geschwister, ist die seit unserem Auszug aus dem Paradies von Satan machtvoll geschwungene Geißel! 

Satan beherrscht seine Sklaven wie jeder Diktator durch die Angst! So erwacht ihr am Morgen häufig nach schlechtem, 
angstbedrängtem Schlafe und beginnet euch Sorgen zu machen! Diese Sorgen erzeugt ihr selbst und verstärkt sie. Ich frage euch, 
wenn ihr an GOTT und die heilige Gegenwart unserer Erlöser wirklich glaubt, wenn ihr bejaht, dass ihr ewiges Leben besitzet – 
wovor fürchtet ihr euch? Vor dem Tode? Ist doch der Tod der Übergang – vor allem für Jene, die sich bemühen als Christen liebevoll 
zu leben – in die wahre Heimat, die Welt des Lichtes und des Friedens!? 

Wäre es wirklich so schlimm, weniger zu besitzen? Ihr seid Kinder GOTTES und eingebunden in das Gesetz der Solidarität der 
Geister! Dies lehrte euch Sein weiser, herrlicher Sohn Christus. GOTT sorgt für euch immer! GOTT lässt euch nicht im Elend 
verkommen, wenn ihr Ihm dienen wollt und auf Seine Hilfe vertraut! 

Oh Menschengeschwister! Erkennt die Gott-Verleugnung Satans, der euch Angstgefühle einflößt, so als gäbe es GOTT und die gute 
Geisterwelt nicht! Erkennet Satans Heimtücke! Er suggeriert euch immer, dass ihr durch Geld und Macht euch Sicherheit und ein 
sorgenfreies Leben schaffen könnt!  

Das ist eine unverschämte Lüge, auf die ihr nicht mehr hereinfallen sollt! Schon eine objektive Beobachtung der 
Weltwirtschaftskrise lehrt euch die Brüchigkeit irdischer Werte, die an Geld, Besitz und Macht gebunden sind. 

Wisset, dass derzeit Jene, die um ihren Besitz bangen, schlaflos und sorgenerfüllt sich im Bett herumwälzen. Jene, die auf die 
Gerechtigkeit und Hilfe GOTTES bauen jedoch, können friedlich und unbelastet ausruhen. 

Angst ist eine furchtbare Geißel Satans, das möchte ich wiederholen und ihr sollt so rasch wie möglich euch davon befreien!  

Sorget euch nicht! Ja, es stehen schwere Zeiten der Menschheit, die das große Erdenchaos verursachte, bevor. Jedoch werden 
Jene, die nicht am Besitz und an dem so geliebten Wohlstand hängen, sich besser mit dem der Menschheit durchaus zuträglichen 
Veränderungen der Lebensführung zurechtfinden! 

Gespart werden muss in allen Bereichen! Die Energie- und Wasservorräte müssen mit Weisheit genützt werden! Oh, verzaget 
nicht! Eine Geist-orientierte Technologie und Wissenschaft wird Vieles erkennen und aus den Fehlern der Vergangenheit 
hoffentlich lernen! 

Oh, es geht natürlich weiter, liebe Menschen! Der so oft vorhergesagte "Weltuntergang" kommt nicht so schnell, weil GOTT gnädig 
ist und Rücksicht nimmt auf die vielen, noch schlafenden und unvorbereiteten Menschen! Großartige Geistlehrer werden der, 
durch die Krisennot aufgerüttelten, Menschheit Auswege zeigen und ein spirituelles Geistchristentum wird sich segensreich 
verbreiten! 

So überwindet, liebe Geschwister, die Schreckgespinste der Angst! Nichts Gutes kann entstehen, wo die lähmende, würgende 
Angst regiert. Mit euren Ängsten, oh Menschen, nährt ihr die dämonischen Wesen! 

Denn Angst ist ein mächtiges Verbindungsband zu ihnen. Sie selbst sind Angst besetzt! Ja, die euch Angst bereiten, fürchten am 
allermeisten den Verlust ihrer Macht! So entzieht den dämonischen Verführern, den Geistern der Lüge und euch durch Angst 
beherrschen wollenden Wesen die Macht. 

Lasst Angstgefühle nicht mehr zu! Erfüllt euch mit vertrauendem Glauben an die göttliche Fürsorge! Ihr seid Alle durch das Band 
der Liebe mit Christus und Maria verbunden! Wisset ihr überhaupt, welch großartige höchste Liebeswesen sich so aufopfernd und 
unermüdlich um euer und der Erde Wohl kümmern? 

Es ist beinahe Frevel, GOTT und die heilige Gegenwart der Erlöser und Retter der Menschheit zu bejahen, gleichzeitig jedoch Angst 
vor der Zukunft, die ja auf jeden Fall sich auf göttlich-gesetzmäßige Art formen wird, zu haben! 

Widersagt eurer Angst! Dieses leidvolle dämonische Erbe sollten wir endlich überwinden, indem wir uns immer mehr als GOTTES 
Kinder und Seine lichten Boten und Mitgestalter einer besseren, gerechteren Zukunft erkennen! 

Auch wir, eure jenseitigen und euch von ganzem Herzen liebenden Geschwister, nehmen uns fest vor, urchristliches Gott-
Vertrauen, Friedfertigkeit und Liebe mitzubringen auf unserem weiteren Erden-Pilgerpfad. Und auch ihr, geliebte Geschwister, 
bildet und verwirklicht den kostbaren Vorsatz, der Lebensangst die Türe zu weisen und eure Herzen mit Gott-Vertrauen und 
Dankbarkeit zu erfüllen! 

Im Namen meiner Brüder und Schwestern grüße und segne ich euch! 

Der Friede GOTTES möge euch stärken! 

Euer Bruder 

Thomas 
  



29.05.2012          15:10 Uhr 

Wie und wo leben wir in Zukunft? 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Freude und der wahre Friede erfülle eure Herzen. Heute darf ich, euer Bruder Thomas der einst 
so sehr zweifelnde Apostel Jesu, euch wieder einmal eine Botschaft übermitteln. 

Verschiedene zumeist abenteuerliche und phantasievolle Zukunftsprognosen werden derzeit auf der Erde verbreitet. So nehme 
ich dieses zum Anlass, um euch aus der göttlich-geistigen Wahrheit Konkretes über die Zukunft und den künftigen Lebensraum 
der Menschheit zu berichten. 

Als Erstes will ich euch beruhigen. Auch nach dem 21. 12. 2012 geht es genauso weiter im Erdgeschehen und dem Befinden der 
Menschheit wie im Zeitraum zuvor. Es wird behauptet, dass der sogenannte „Maya-Kalender“, dessen Geheimnisse keineswegs 
entschlüsselt wurden, mit diesem zahlenmystischen Datum ende. Das stimmt nicht! Die Zukunftsvisionen der in jenen alten Zeiten 
mit hellsichtigem Bewusstsein ausgestatteten Führer der Maya-Bevölkerung, reichten weit über unsere Kulturepoche hinaus.  

Ja, in alten Zeiten war bekannt, dass die Erde nach einer langen Periode stärkster Verdichtung durch höchste göttliche Sendboten 
in eine höhere Schwingung allmählich gehoben werde. Diese höchsten göttlichen Wesenheiten wurden schon damals in der hoch 
entwickelten Maya-Religion als Sonnengötter verehrt. Es handelte sich dabei um unsere, aus höchsten Lichtwelten zum Heil der 
Menschheit herabgestiegenen, Retter und Erlöser Christus und sein Geistdual Maria. 

Immer sieht es der göttliche Evolutionsplan im Werdegang einer Planetenwelt vor, dass wenn ein stärkster Verdichtungsgrad 
erreicht ist, durch besondere Kraftwirkungen aus göttlichen Bereichen eine allmählich sich vollziehende Verfeinerung des 
Lebensraumes und seiner Bevölkerung sich vollzieht. So wird es auch mit unserer Erde geschehen. 

Zu der Zeit, als unsere Retter und Erlöser als Menschen auf dem Erdplaneten verkörpert waren, war diese größte Dichte erreicht! 
Durch den Sieg unseres Retterpaares über die uns Erdenwesen beherrschenden negativen Mächte, gelangte die Erde in die Obhut 
unserer Erlöser Christus und Maria. Seit diesem Zeitpunkt durchstrahlen sie mit ihrer durch die Engelwelt verstärkten Liebeskraft 
die Finsternis, also die erstarrte Kruste der Erde. Bis tief hinein in das Erdinnere, dessen Kern noch immer die Sonnenkräfte birgt, 
dringt das erlösende, heilende Licht ihrer vereinten Liebe. 

Es geschieht seit dem Mysterium von Golgatha, seit dem Sieg über Luzifer, den einstigen Beherrscher der Erde, unentwegt eine 
Berührung von Licht und Finsternis. Wenn das Gebundene und Erstarrte dem Einströmen des Lichtes Widerstand leistet, muss es 
weichen und sich zurückziehen bis an den Rand des Erdplaneten. Dort ballt es sich immer mehr zusammen. Es wird immer dichter, 
immer schwerer. Vergeblich versucht diese geballte Schwere sich festzuhalten. Die Geistwesen, welche gleich sind mit dem 
erstarrten Dunklen, stürzen mit ihrem finsteren Lebensraum in die Tiefe. Dort formt sich eine Welt der Not, der Bedrängnis, eine 
neue Welt des Satanischen. 

So wurde unsere Erde und mit ihr auch wir Menschen bereits von großen negativen Belastungen befreit. Dieser Reinigungsprozess 
der Erde durch unsere Erlöser wird sich unentwegt – allerdings im Verlaufe langer Zeiträume – vollziehen. So lange, bis die Erde 
von allem Negativen, Dichten und Erstarrten befreit ist. 

Für die Geschöpfe der Naturreiche und auch für die Tiere, die ja noch keine Willensfreiheit haben, wird sich die Anpassung an die 
veränderten Erdenverhältnisse göttlich-gesetzmäßig vollziehen. Auf dem sich im Verlaufe der Zeit immer mehr aus der dichten 
Erde heraus gestaltenden Lichtreich der Liebe und des Friedens werden unsere noch nicht selbständigen Geschwister der 
Naturreiche, die uns so treu und ergeben dienen, jeweils um eine Stufe höher in ihrem Bewusstsein gereiht und in der nötigen 
Schwingungszahl leben. 

Wir Menschen sind auf der Erde die freien und selbstbewussten Geistwesen. Ihr wisst aus vielfacher Belehrung, dass jeder Mensch 
sein eigenes Entwicklungsergebnis ist. Das Gute des menschlichen Charakters, aber auch die vielfältigen negativen Eigenschaften 
haben wir im Verlaufe unserer vielen Inkarnationen selbst ausgebildet. Wir sind freie Wesen, die selbst ihre 
Entwicklungsgeschwindigkeit, aber auch das Ziel wählen können. Wir können, wenn wir die göttlichen Gebote erfüllen, aufsteigen 
im Verlauf der Erdentwicklung zur Engelnatur. Wir können aber auch, wenn wir selbstsüchtig und lieblos uns verhalten, versklavte 
Werkzeuge der dämonischen Geister bleiben. 

Das für unser Heil beste Ziel ist es also, die Engelnatur anzustreben. Dieses gelingt nur, indem wir unsere Seele vom Ballast ihrer 
negativen Neigungen reinigen. Dabei helfen uns beständig und treu unsere Erlöser Christus und Maria und die ihnen treu 
ergebenen Engel. 

Die Erde wird also mit ihren unfreien Geschöpfen durch die stetig ausstrahlende, göttliche Liebeskraft ihrer Missionsgeister 
Christus und Maria behutsam und in mit menschlichen Zahlen nicht benennbaren Zeiträumen verwandelt werden in einen Stern 
der Liebe und des Friedens. Wir Menschen müssen, wenn wir in ferner Zukunft Bewohner dieser herrlichen Lebenswelt sein 
wollen, uns mit starker Kraft um die Reinheit unserer Seelen bemühen. Denn nur reine, geläuterte Seelen mit hoher 
Liebesfähigkeit und Opferbereitschaft können auf der neuen, vergeistigten Erde leben. 

So liegt noch ein sehr langer Weg der Bewährung vor uns, liebe Menschen. Jede Inkarnation muss sinnvoll und mit Orientierung 
auf dieses reale, wenn auch noch ferne Ziel gerichtet, vollbracht werden. Es ist wichtig, dass jeder Mensch in seinem Lebensbereich 
im Sinne der göttlichen Gesetze leben lernt. Vor allem die heilende Kraft der Liebe soll aus den Menschenseelen, die sich für das 
rechte Ziel, GOTT zu dienen, entschieden haben, entwickelt und ausgestrahlt werden. 



Liebe Menschen! Unentwegt sendet ihr eure Gesinnung – euer Wahres Wesen, euch selbst – aus! Ihr kommuniziert auf Grund 
göttlich-geistiger Gesetze mit allem Wesensgleichen! Eure Liebe vereint sich mit der Liebe der Wesen in eurer Umgebung und 
fließt mit ein in den göttlichen Heilstrom der Liebe. Aus dieser Quelle werdet ihr – gemäß eurer persönlichen Gabe – wieder neu 
gestärkt und genährt. So geschieht überall dort, wo Menschen mit großem, liebeerfüllten Herzen GOTT dienen, eine Reinigung 
und Erhellung ihres persönlichen Umfeldes. Die Seelen Jener, die das Gute und Friedliche anstreben, werden immer lichter.  

Die persönlichen Neigungen zur Sünde werden geringer. Wenn die Sünde nicht mehr genährt wird, so verliert sie an Macht, bis 
sie schließlich ganz überwunden ist. 

Wir Menschen sollen uns mit unseren Erlösern Christus und Maria bewusst verbinden. Ihr wisst, dass jeder Mensch mit einer Art 
geistiger Nabelschnur seit Golgatha mit unseren wahren Führern verbunden ist. Wenn wir unsere Erdenleben mit Christus und 
Maria, als ihre Werkzeuge, verbringen, so kann die Reinigung unserer Seele großen Fortschritt zeitigen. 

Es ist so, liebe Menschen! Ihr erinnert euch gewiss, dass unser eigenes Verhalten in Vorinkarnationen die Lebensverhältnisse im 
nachfolgenden Leben bedingt. Haben wir vorwiegend nach den göttlichen Geboten gelebt, so gelangen wir in einen Lebensbereich 
mit gleichgesinnten Menschen und weitgehend friedlichen, angenehmen, zivilisierten Verhältnissen. Wir empfangen Aufgaben, 
welche uns Freude und Erfüllung schenken und welche unsere göttlich-geistigen Kräfte fördern. 

Waren wir egoistisch, grausam, habgierig oder träge, so werden wir in Verhältnisse inkarniert, die geeignet sind, uns zum Besseren 
zu wandeln – häufig durch Leiden. 

Wenn ihr, liebe Menschen, euch bemüht friedlich, liebevoll und gerecht zu denken und zu handeln, wenn euch das Wohlergehen 
von Mitmensch, Tier und Natur sehr am Herzen liegt, so könnt ihr nicht nur eure Seele reinigen vom Egoismus und anderem 
Schädlichen, sondern ihr inkarniert euch in eine der Friedensinseln – Vorboten des Lichtreiches Christi. 

Rund um den Erdball gibt es diese noch kleinen Bereiche, wo zum göttlichen Menschen Erwachte sich inkarnieren, um die neue, 
liebevolle und friedliche Menschheitskultur vorzubereiten. Diese lichteren Lebensbereiche werden sich im Zeitenlauf vergrößern. 
Immer mehr Menschen werden dem Ruf GOTTES: „Verwirklicht Liebe, Frieden und Gerechtigkeit zum Wohl aller Geschöpfe“ Folge 
leisten. Die Bereiche des Negativen, wo Egoismus, Hochmut, Besitzgier, Gewalt und Unzucht noch vorherrschen, werden immens 
schrumpfen. Ring um Ring – alles zu dicht und schwer Gewordene – wird sich selbst absprengen und in die Tiefe stürzen. 

In den lichten Bereichen, welche allmählich höhere Schwingung annehmen, werden in guten, gerechten Verhältnissen jene 
Menschen leben, die ihren Charakter veredelt und bereits viel Sündhaftes abgestreift haben. Die Natur wird sich, genährt durch 
die Liebe der Menschen, erholen und in neuer Fülle und Pracht sich zeigen. Die derzeit verschreckten Tiere werden wieder 
zutraulich – wie einst im Paradies – werden. Der Mensch wird seinen Geschwistern, den Tieren und den Wesen der Naturreiche 
dienen und freudig deren gute Gaben empfangen. 

Die Solidarität der Geister wird die neue Menschheitskultur erfassen. Gerechtigkeit wird die Gesellschaftsordnung prägen. Die 
Menschen werden nach entwickelten Fähigkeiten arbeiten. Jeder bringt sein Bestes ein und vermag es ohne Neid anzuerkennen, 
dass es bereits Menschen mit höher entwickelten Fähigkeiten gibt. Gerechten, gleichen Lohn werden alle empfangen, die arbeiten. 
Dieser Lohn wird ausreichen, um bescheiden, aber in Würde zu leben. 

Es wird noch Bereiche des Chaos geben und die Menschen, die sich an diese Bedingungen gebunden haben, werden neiderfüllt 
wahrnehmen, wie gut es Jenen in den lichten Bereichen, die abgegrenzt von den Dunklen sind, geht.  

Sie werden von Sendboten GOTTES belehrt und angeregt werden, das wahre Glück sich zu erobern, indem sie ihren Irrweg 
verlassen und auf dem Sühne Weg ihre belasteten Seelen reinigen. So werden auch die versklavten Menschen die Herrschaft des 
Dämonischen abstreifen und sich vorbereiten für das wahre, glückliche Leben im Lichtreich Christi welches unentwegt wachsen 
wird. Ja, auch unsere Körper werden sich verändern, je reiner unsere Seelen werden und je freier und göttlicher unser Geist, 
Schritt haltend mit der Verwandlung unseres Erdplaneten. All das, liebe Menschen, braucht noch unvorstellbar lange Zeit. Jedoch 
die bewusste Vorbereitung für uns Menschen hat bereits begonnen und muss fortgesetzt werden.  Als freie Geister können wir 
selbst unseren Reifungsfortschritt bestimmen und regeln.  

Es ist leider so, dass die Meisten von uns Entwicklungsdefizite aufweisen. So darf nicht mehr getrödelt werden! Es ist wirklich 
höchste Zeit, an unserem seelisch-geistigen Fortschritt bewusst und so intensiv wie nur möglich, zu arbeiten. Göttliche Menschen 
sollen und können wir werden. Mit Hilfe unserer geliebten Erlöser wird es uns gelingen, vorausgesetzt, wir streben ernsthaft und 
beständig danach. 

Wenn ihr mit einer Versuchung ringt, denkt an unser gemeinsames Ziel, welches die Güte und Gnade GOTTES uns bereiten will: 
Als göttliche Menschen, als Engelnaturen, mit großer Reife und Erfahrung im Lichte-Reich Christi, auf dem Stern der Liebe und des 
Friedens, zu leben und zu wirken. Dann erwachsen euch die Kräfte „nein“ zu sagen zum Hemmnis der Sünde und ihr schafft es, 
der Versuchung zu widerstehen. Jede Überwindung ist ein herrlicher Sieg und wird euch mit Freude und Kraft erfüllen. 

So rate ich euch: Nützt jeden Augenblick und jeden Tag im Sinne GOTTES. Ihr formt an eurem künftigen Schicksal. Strahlt bewusst 
Liebe, Freude und Frieden aus, damit es auch durch euch immer lichter werde auf dem Erdplaneten. 

Mit GOTTES Segen möchte ich mein Diktat beenden und wünsche euch viel Kraft und Freude auf eurem Weg in eine realisierbare, 
bessere Zukunft. 

Euer Freund und Bruder 

Thomas 
 


