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Einleitung 

GOTTES heiliger Segen erfülle eure Seelen und mache sie frei von Vorurteilen und Gefühlen des Zweifels. 

Um die nachfolgenden Botschaften von guten Geistern GOTTES, die in ihrer Entwicklung euch, geliebten Menschen, weit 
vorangeschritten sind in rechter Weise bewerten zu können, bedürfet ihr der Vertrauenskraft und der Anerkennung, dass es 
höhere Intelligenzen gibt, die GOTT dienen und auch in die Erdengeschicke eingreifen. 

Als höchst entwickelte Geistwesen und euch als eure Erlöser bekannt, wollen wir euch einiges über die Hierarchie der 
Erstlingsgeister berichten, zu welcher auch wir gehören. 

Im Urbeginn schuf GOTT, unser aller gemeinsamer Vater, Geistwesen, die Er in liebevoller Weisheit gestaltete und ihnen, nachdem 
ihre Lichtkörper ausgebildet waren, einen eigenen göttlichen Geist, ein "Ich", einströmte.  

Er schuf diese ersten eigenständigen Geistwesen nach Seinem Ebenbilde und überantwortete ihnen Seine Wesensmerkmale als 
Grundlage für ihre weitere Entwicklung. Er schuf sie als männliche und weibliche Geistwesen und vereinte sie zu sogenannten 
Dualpaaren. Gemeinsam sollten sie, sich ergänzend, ihre heranreifenden Kräfte im Sinne GOTTES für Seine evoltierende Schöpfung 
zur Verfügung stellen. 

Er beschenkte sie mit dem freien Willen. Es oblag ihnen selbst, wie intensiv und dauerhaft sie GOTT, ihrem Vater, der sie in die 
Geheimnisse der Schöpfung einweihte, dienen wollten. GOTT erschuf sich also Geistwesen als Helfer und gab ihnen, gemäß ihrem 
geistigen Fortschritt, Vollmacht und Verantwortung. 

Wir, eure Erlöser, waren das erste Dual Paar, welches GOTT einst schuf. Er gab uns nach längerem Reifungsprozess Zeugungskraft, 
so dass wir uns gleichende Lichtkörper hervorbringen konnten. In diese strömte GOTT Licht von Seinem heiligen Urlicht, ihr nennt 
dies "Geist von Seinem Geist", hinein. So wurden weitere Geisterpaare geschaffen, die heranreiften und ebenfalls zeugungsfähig 
wurden. Im Verlaufe langer Zeiträume entstand auf diese Weise eine große Gemeinschaft von freien, selbstbewussten Wesen, die 
Erstlingsgeister. 

GOTT sieht für alle Wesen Seiner Schöpfung hohe und höchste Entwicklungsziele vor. 

Alle höheren Engel haben auch die niedrigeren Bewusstseinsstufen durchlaufen. Denn die göttlichen Schöpfungsprinzipien sind 
für alle Wesen gleich.  

GOTTES Schöpfungsplan beginnt bei den noch nicht selbständigen Lebensstufen der Mineralien, Pflanzen, Tiere, Elementarseelen 
und immer handelt es sich um geistige Formen.  

Diese Entwicklung setzt sich fort mit der ersten Stufe des freien, selbstbewussten Geistes, der Menschheitsstufe. Die 
Menschenentwicklung ist nicht an die Materie gebunden. Sie kann, so wie es bei uns einst war, auch in den reinen, geistigen 
Welten erfolgen. 

Ziel dieser ersten Reifungsstufe des freien Geistwesens ist es, ein gewisses Maß an eigener Liebeskraft, Barmherzigkeit, Weisheit, 
Treue und Beständigkeit in der Erfüllung angemessener Aufgaben zu erlangen. 

Nach der Vollendung dieser Bewusstseinsstufe ist es Entwicklungsziel der freien Geistwesen, die höhere Liebeskraft und Weisheit 
der Engel zu erringen und die damit verbundenen höheren Aufgaben zu üben. 

Sodann geht es immer weiter im göttlichen Entwicklungsplan der Geistwesen. Immer höhere Bewusstseinsstufen mit den damit 
verbundenen Kräften und Aufgaben können in langen Entwicklungszeiträumen erreicht werden. Die göttlichen Wesen werden mit 
immer höheren Aufgaben und größerer Verantwortung betraut.  

Sie erlangen die Fähigkeit, Geistwesen in noch niedrigeren Entwicklungsstufen zu führen. Aber auch die Leitung von 
Volksgemeinschaften und die Bereitstellung entwicklungs-notwendiger Kräfte gehören zum Aufgabenbereich der dadurch auch 
selbst zu höherer Reife gelangenden Engelwesen. 

Noch höhere Engel mit schöpferischen Aufgaben führen die Engel der untergeordneten Hierarchien. Alle GOTT dienenden 
Geschöpfe wachsen in ihrer Reife dadurch, dass sie ihre speziellen Fähigkeiten und errungenen Kräfte in selbstloser Liebe hingeben 
zum Wohle des Universums.  

Je höher die Entwicklung der göttlichen Wesen sich gestaltet, umso größere Opfer vermögen sie zu vollbringen. Bei Engelwesen 
gibt es keine Selbstsucht mehr, sondern ihre Seligkeit besteht darin, GOTT mit ganzer Hingabe zu dienen. Sie wirken in Harmonie 
miteinander. Sie geben in selbstloser Liebe und freudig ihr Bestes hin für das Wohl bedürftiger Wesen. 

So möchten wir, eure Erlöser, auf Erden Christus und Maria genannt, euch eine Empfindung für die Wesen der euch 
übergeordneten Engelhierarchien vermitteln. 

Die in diesem Buch aufgelisteten Botschaften von Engeln der ersten Schöpfung GOTTES, sollen euch nicht nur Hilfe und 
Bereicherung für eure Lebensführung bieten, sondern ihr sollt auch die innige Verbindung dieser Persönlichkeiten mit euch 
Menschen und der Erdentwicklung erfühlen. 

Die Namen, unter welchen sie sich kundgeben, sind euch zum Teil aus der Bibel oder der Überlieferung bekannt. Diese Namen 
bringen die spezielle Mission im Sinne ihres göttlichen Auftrages für euch Menschen zum Ausdruck. 



Es war unser ausdrücklicher Wunsch, dass auch die Geistduale sich kundgeben und dadurch die Qualität des weiblichen Prinzips 
für euch erspürbar werden kann. 

Ihr werdet feststellen, dass einige der Erstlingsgeister mehrere Botschaften geschrieben haben, andere jedoch nur eine. 

Dieses hängt damit zusammen, dass die Einen vorwiegend mit der geistigen Führung der Menschheit betraut sind, während die 
Anderen mehr im Zusammenhang mit eurem Lebensraum, also den Bedingungen der Erdentwicklung tätig sind. 

Alle jedoch lieben euch innig und freuen sich über jeden geistigen Fortschritt, den ihr euch erringt. 

Auch wir, eure Erlöser, sind innig mit euch verbunden und geben freudig alles hin für euer Wohl und euren Aufstieg.  

Im Auftrage GOTTES haben wir, gemeinsam mit den anderen Schöpfergeistern, euren Wohnplaneten gestaltet, eure Entwicklung 
auf der Erde überwacht und geleitet. Jeder von uns hat spezielle Missionen euch zum Heil übernommen und ist zu weiterer Hilfe 
und Opfern bereit. 

Im Bewusstsein eurer besonderen Verbundenheit mit uns, die wir euch so sehr lieben, euch schützen und fördern wollen, sollt ihr 
unsere schriftgewordenen Gedanken als besondere Gabe aufnehmen. 

Wir haben von GOTT die Durchdringung der Texte mit der Kraft Seines heiligen Wortes erfleht. So lasset euch berühren und ziehet 
geistigen Gewinn und Freude daraus. 

Wir segnen euch nunmehr in der gemeinsamen Kraft unserer Liebe. 

Wir erbitten den Frieden GOTTES für euch alle!  

Amen. 

Christus und Maria 
  



Anael & Ana 

 

  



14.11.2008          19:25 Uhr 

Die göttliche Schöpfung 

Ich begrüße euch, geliebte Menschengeschöpfe und segne euch mit der Kraft der göttlichen Liebe, aus der allein auch ich nur zu 
wirken vermag. 

Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Anael, einer der sieben Elohim, die unter der Führung der höchsten erstgeschaffenen 
Geistwesen – ihr nennt sie Christus und Maria– die Erde ordneten. 

Erinnert euch an die Worte der Genesis. Da heißt es: "GOTT schuf Himmel und Erde." GOTTES Erschaffung der Erde wird in 6 
Schöpfungstagen beschrieben. Unter dem Begriff "GOTT" sollt ihr die göttlichen Wesen, denen der erhabene Allvater die 
Differenzierung der Kräfte, die zur dichten Erde wurden, anvertraute, verstehen. 

Wir, die 7 Elohim, sind höchste Lichtgeister, die sich in langer Entwicklungsbahn für diese gewaltige Aufgabe vorbereiteten. Ihr 
könnt uns auch als 7 höchste Dualpaare aus der Hierarchie der Erstlingsgeister bezeichnen, die den Willen GOTTES vollzogen. 

Wir formten und ordneten eure Mutter Erde. 

Die in der Genesis beschriebenen Schöpfungstage sind, richtig erkannt, unvorstellbar lange Zeiträume. Wenn beschrieben wird als 
Wiederholung zwischen den Schöpfungsereignissen "und es wurde Tag, und es wurde Nacht…", so will diese Formulierung etwas 
Spezielles ausdrücken. Das kreative Schaffen, wenn etwas Neues auftritt, wie etwa der Einschlag des Lichtes, das Trennen der 
Wasser, die Erschaffung der Lebewesen, so wird dieses als "Tag" bezeichnet – der darauffolgende Reifungs- und Ordnungsverlauf 
mit "Nacht" angegeben. 

Es war so, liebe Menschen, dass wir Elohim individuelle Kräfte, die über die gesetzmäßige Entwicklung weit hinausreichten, 
aufwiesen. Bei jedem "Tageswerk", so möchte ich diesen schöpferischen Prozess der Ausgestaltung der Erde und ihrer Pflanzen- 
und Tierwelt bezeichnen, war ein Elohim-Paar stets besonders involviert, brachte seine speziellen Kräfte und Fähigkeiten zum 
Ausdruck. 

Als jedoch euer Lebensraum mit den darin wirkenden Lebewesen ausgestaltet war und GOTT, der Vater, unser Werk für gut 
befand, wurde euer menschlicher Leib entwickelt und dabei mussten wir alle unser Bestes hingeben. 

Dieser gemeinsame Schöpfungsakt kommt in der Genesis in der Formulierung: "Lasset uns den Menschen gestalten!" zum 
Ausdruck. 

Um euren physischen Leib, der zu Beginn der Erdentwicklung noch ein feiner, reiner Lichtleib war, zu erschaffen in Weisheit, waren 
also unsere gesamten Kräfte, unser gemeinsames Wirken, erforderlich. 

Um nicht missverstanden zu werden, liebe Menschen, möchte ich es noch einmal deutlich machen. Der schöpferische Gedanke, 
der Schöpferwille urständet immer in GOTT, dem Allvater, der höchsten und erhabensten Wesenheit des Universums. 

GOTT hat jedoch eine große Anzahl Schöpfergeister zur Verfügung, Seine eigenen, reif gewordenen Geschöpfe, die Seinen Willen 
in größter Ergebenheit und mit allen entwickelten Kräften erfüllen. 

Als Seine reifsten Schöpferwesen durften wir in GOTTES Auftrage die Erde, euren Wohnort, verdichten und gestalten, euren 
Lebens- und Entwicklungsraum euch zur Verfügung stellen. 

Die Kräfte, die wir einbrachten, sind GOTTES Kräfte. Aus uns selbst heraus vermögen wir nichts! Wir haben eure Leibeshülle, die 
es euch ermöglicht auf der Erde zu leben, geschaffen aus der Kraft GOTTES. 

Euren freien, individuellen Geist habt ihr, liebe Menschen, genauso wie wir, eure älteren Geschwister und so wie alle freien 
Geistwesen, von Gottvater selbst empfangen. 

Auch in euch, lieben Menschen, schlummern göttliche Schöpferkräfte. Wenn ihr heranreifet in rechter Weise, indem ihr die euch 
anvertrauten Kräfte des göttlichen Vatererbes entfaltet und diese Qualitäten für das Wohl des Universums hinzugeben bereit 
werdet, so erlanget auch ihr immer höhere Fähigkeiten und Weisheit. 

Auch euch ist es möglich, weil GOTT ein liebevoller, gerechter und weiser Vater ist, der keines seiner Geschöpfe benachteiligt, von 
Stufe zu Stufe zu höherer Weisheit, Liebeskraft und auch Schöpferkräften heranzureifen. 

Jetzt seid ihr Menschen auf der so dicht gewordenen Erde. Wenn ihr die ungünstigen Eigenschaften des Egoismus und Hochmutes 
ablegt und euch wieder den göttlichen Gesetzen der Liebe und Barmherzigkeit zuwendet, werdet ihr, so ihr ernsthaft das Gute 
verwirklicht, Engelwesen werden. 

Dies wäre euer nächstes Entwicklungsziel, liebe Menschen, die höheren Fähigkeiten und die Liebeskraft der Engel euch zu erobern. 
Die Stufe der Engel ist genauso vielfältig, wie es unterschiedliche menschliche Qualitäten und Reifungsgrade gibt. 

Wenn euer Geistleib, eure Seele rein geworden ist von aller Sünde, so habt ihr euch die Anwartschaft errungen, in einer nicht 
materiellen Welt zu leben. Die Fähigkeiten und notwendigen Kräfte müssen jedoch immer weiter ausgebaut werden, denn die 
Aufgaben der höheren Geistwesen sind schwieriger und umfassender. 

Engelwesen müssen auch reifen durch Erfahrungen, durch Bewährung und müssen viele Prüfungen bestehen. Wenn alle Kräfte 
ausgebildet wurden, so erlangen sie die Stufe der Erzengel und es können ihnen noch verantwortungsvollere Aufgaben anvertraut 
werden. 



Oh, liebe Menschen, es gibt so viele Entwicklungsstufen, die alle in dem Ziel münden, GOTT immer umfassender dienen zu können. 
Ganz gemäß den in Freiheit entfalteten, göttlichen Kräften gestalten sich die Aufgabenbereiche der GOTT dienenden Wesen. 

Auch die Schöpferkräfte entfalten sich nach göttlicher Gesetzmäßigkeit. Engelwesen schaffen in Farben und Formen. Dies ist eine 
Vorstufe zu höherer Verantwortung, die erst auf zu leitende Wesen übergeht, wenn die nötige Erfahrung und Reife errungen ist. 

Sehr hohe Engel formen geistige Wesen, die in den Elementarreichen dienen und sind für sie verantwortlich. 

Je höhere Bewusstseinsstufen von den reinen Engelwesen erreicht werden, umso mehr wirken sie schöpferisch-verantwortlich in 
der Ausgestaltung von Welten und Wesen. 

Für die Bereitstellung von Leibeshüllen freier Ich-Wesen ist eine sehr hohe Schöpferkraft nötig. Diese verantwortungsvolle 
Aufgabe überträgt GOTT Seinen reifsten Geschöpfen. 

So sind wir, die Elohim, die Hauptgestalter der Erde und des Menschenleibes, verantwortlich für den Entwicklungsverlauf der Erde 
und ihrer Wesen. 

Weil wir unsere Kräfte hingaben, aus Freude und Schöpferwillen für die Erde und euch Menschen, so fühlen wir uns mit euch innig 
verbunden. 

Auch wenn die satanischen Gewalten in ihrem Drang, unser Schöpferwerk zu zerstören, so großen Schaden der Erde und euren 
Seelen zugefügt haben, so sind ihnen durch unsere Gegenwart überall Grenzen gesetzt. Denn wir lassen es nicht zu, dass GOTTES 
Werk, das wir in Seinem Auftrage schaffen durften, zerstört wird. 

Die satanischen Wesen hätten gar keine Macht, Schaden oder Zerstörung anzurichten, wenn ihr ihnen mehr widerstehen würdet. 
Sie können auf euch nur Macht ausüben, wenn ihr es ihnen gestattet, denn ihr habt die Willensfreiheit. 

Wenn ihr euch von Satan in seine Netze locken lasset, indem ihr anstatt GOTT das Geld, den Besitz oder menschliche Idole anbetet, 
so kann er durch euch wirken und seine Gier nach Vernichtung des Lichtes, des Göttlichen, befriedigen. 

Erkennet die Gefahr, die durch den Einfluss der Wesen der Finsternis eurer Seele droht. 

Denket daran, wie viel Mühe und Kraft nötig war, um eure Mutter Erde und euren Körper zu gestalten in Weisheit und Liebe. 

So schützet, oh ihr Menschen, doch euren Wohnplaneten und alle euch so treu dienenden Wesen der Naturreiche. Wenn ihr der 
Zerstörung und Vergiftung eurer Erde nicht Einhalt gebietet, so werdet ihr euch selbst zerstören. 

Eure Leibeshülle ist aus den Kräften der Natur gebildet, eure Nahrung und das euch nötige Wasser soll euch doch aufbauen und 
nicht schaden. 

Wie könnt ihr die Zerstörung der Erde billigen, wenn ihr selbst ein Teil davon seid? Wie fremd ist euch die Natur und sind euch die 
vielen Lebewesen der Erde geworden? Die Geschöpfe der Naturreiche dienen euch, versorgen euch mit lebenswichtigen Kräften. 
Was gebt ihr ihnen? Üble Gedanken und Gefühle, oh so wenig Liebe schenkt ihr eurer Umgebung. 

Es ist wahrlich nötig, liebe Menschen, dass ihr euch wieder als GOTTES Geschöpfe erkennen lernt. Es ist wohl angebracht, dass ihr 
eures Schöpfers, des göttlichen Vaters, wieder in Dankbarkeit und Liebe gedenkt. 

Damit ihr wieder lebendig werdet in eurem Fühlen und euch auch eurer Verantwortung als freie Wesen bewusstwerdet. 

Ihr wurdet nicht geschaffen, um in Egoismus und Hochmut die göttliche Schöpfung, eure Erde, zu zerstören! 

Ihr wurdet geschaffen um Verantwortung für alle Geschöpfe der Erde zu fühlen und miteinander in Frieden, Liebe und 
Gerechtigkeit zu leben. 

Als Ergebnis eurer egoistischen und verantwortungslosen Lebensführung sind eure Körper krank geworden. Das sollte ein 
Alarmzeichen für euch sein, denn ein kranker Körper weist auf einen verblendeten Geist und eine arme, schwache Seele hin. 

Blicket auf zur Sonne, der Spenderin des Lebens. Hohe Lichtwesen strahlen ihre Liebeskräfte auf die Erde, um zu heilen, was krank 
darniederliegt, um zu harmonisieren und zu stärken. 

Besinnet euch eurer Mission, liebe Menschen, und erwidert die Gabe der Liebe. Strahlt eure Liebe hinaus in den Raum, auf dass 
auch durch euch Harmonie und Friede sich vermehren kann. 

Wenn euer Geist befreit ist von Hochmut und Egoismus, wird auch eure Seele wieder rein und euer Körper gesunden. 

Blicket mit Liebe und Freude auf die euch so treu dienenden Wesen der Naturreiche. Eure Liebe und Fürsorge gibt ihnen Kraft, die 
sie euch wiederspenden können. 

Eure in Freiheit und bewusst entfaltete Liebe verbindet sich mit aller Liebe in eurem Umfeld. Sie eint sich mit unserer Liebe und 
strahlt zurück, euch schützend, umhüllend. 

Ja, so möge in euch, wenn ihr der Schöpfung GOTTES und unserer Liebesarbeit gedenket, das Gefühl der Verantwortung und 
Dankbarkeit erstarken. 

Auch ihr seid Teil des göttlichen Universums, GOTTES geliebte Kinder. Gedenket des göttlichen Vaters und erfüllet eure ewige 
Bestimmung, immer inniger zu lieben! 

Der Friede GOTTES stärke euch! Auch mein Segen gebe euch Kraft! 

Amen. 

ANAEL 



16.01.2009          19:15 Uhr 

Die Urschöpfung 

Mit GOTTES heilender Kraft und mit meiner Liebe möchte ich mich euch nähern, ihr lieben Menschen. Als Geistdual von Anael 
fühle ich mich mit euch genauso verbunden wie er.  

Mein Name ist Ana und auch ich habe in Vergangenheiten mitgewirkt, eure Erde zu ordnen, die Voraussetzungen für eure 
Lebensbedingungen zu schaffen. 

Ja, gemeinsam haben wir, die sieben höchsten Lichtgeisterpaare, unter der geistigen und schöpferischen Leitung des 
erstgeschaffenen, göttlichen Dualpaares euren Wohnplaneten geformt und dem göttlichen Bauplan gemäß gestaltet. 

Jeder von uns führenden Geistern hat das Reifste und Beste mit eingebracht. Das war unsere Aufgabe, für welche wir vorbereitet 
waren. 

Wisset, geliebte Menschen, dass es die höchste Seligkeit herangereifter Geister GOTTES ist, die göttlichen Schöpfergedanken zu 
verwirklichen. 

So entstand die Erde, indem wir mit unseren vereinten Kräften einen überaus großen Urplaneten bildeten, der euer gesamtes 
Sonnensystem einschloss und diesen immer mehr zusammendrängten. Dadurch entstanden gewaltige Umwandlungen, 
Abspaltungen und Verdichtungen bis eine Ur-Erde entstand, die allerdings noch Sonne und Mond in sich trug. Alles war noch 
ätherisch, wenngleich bereits materielle Gesetze gültig waren. 

Ihr, liebe Menschen, umschwebtet diesen Urplaneten als geistige Wesen. Bedingungen zu einer Verkörperung gab es noch nicht. 

Es kam später eine Zeit, wo es erforderlich war, dass die Sonne mit allen Wesen, die dazugehörten, sich herauslösen musste, um 
euch, die ihr eine weniger rasante Entwicklung brauchtet, die besseren Bedingungen zu ermöglichen. 

Das war auch der Zeitpunkt, wo ihr mehr in das dichtere Sein der Materie hineingeführt wurdet und sich auch eure Leibesgestalt 
veränderte. 

Die Sonne mit ihren zugehörigen Geistern bestrahlte nunmehr von außen das Planetenwesen Erde, das nunmehr nur noch den 
Mond und die anderen Planeten in sich trug. Aus diesem Geistorganismus spalteten sich sodann euer Trabant und die anderen 
Himmelskörper eures Sonnensystems heraus. 

Eine umfassende Verdichtung der Erde war die Folge. Immer mehr erstarrten die Feuermassen, die Erdteile und Ozeane 
gestalteten sich. Ihr selber hattet noch sehr feine materielle Leibeshüllen, die sich mit der Verfestigung der Landmassen der Erde 
mit vergröberten. 

In jeder Entwicklungsphase eures Wesens im Bereiche der Erde wurden immer durch die göttliche Weisheit für euch die besten 
Bedingungen geschaffen. Geistige Lehrer und Führer, sich im dichten, materiellen Menschenkörper inkarnierende Engelwesen, 
halfen euch, die Erde zu erkunden, zu bearbeiten und euch mit den sich immer verändernden Verhältnissen zurechtzufinden.  

Auch wir, als Gestalter und für eure Entwicklung verantwortliche Geistwesen, haben in all den langen Zeiträumen der 
Erdentwicklung immer euren Fortschritt überwacht und euch vor ungünstigen Einflüssen und den bösen Mächten beschützt. 

Ja, wir lieben euch wie Eltern ihre Kinder und freuen uns von Herzen, wenn ihr, den wahren Sinn des Lebens erfassend, eure Seele 
dem göttlichen Liebesgesetz öffnet. 

Ihr seid alle im Gnadenstrahl GOTTES geborgen und Seinem Willen gemäß in das Solidaritätsprinzip der göttlichen Geisterwelt 
eingebunden. 

Erkennet euch, geliebte Menschen, als eingebettet in die allwaltende Liebe GOTTES, die euch durch die Heilswirkungen aller 
Engelhierarchien, mit welchen ihr unmittelbar verbunden seid, spürbar werden kann. 

Sehet euch auf folgende Weise im wahren Bilde, dass ihr, auf der Erde stehend, durch ein gliederartiges Liebesband durch alle 
euch dienenden Engel bis in die Arme GOTTES, also in höchste Himmelswelten, hinaufreicht. 

Die Liebe GOTTES, die euch unentwegt nährt und mit göttlicher Kraft versorgt, fließt euch durch die Engelshierarchien zu und 
unendlich viele gütige Augenpaare blicken zu euch hin, stets bereit, euch zu helfen, euch zu dienen. 

Bei euch, lieben Menschen, darf dieser göttliche Liebesstrom jedoch nicht abreißen. Ihr seid ja selbstbewusste Geistwesen, die als 
Kraftquelle in sich die heiligen göttlichen Eigenschaften der Liebe, der Barmherzigkeit, der Weisheit tragen. 

Diese Kräfte sollt ihr an eure Mitgeschöpfe weitergeben. Ihr sollt miteinander in Liebe, Frieden und Harmonie leben und euren 
doch unbewussten Geschwistern, den Tieren, Pflanzen, Mineralien und Elementwesen helfen, sie fördern und schützen. 

Auch ihr sollt im Solidaritätsprinzip der göttlichen Wesen leben und wirken. Genauso wie ihr von "oben" mit all den kostbaren 
Liebeskräften und wertvollen Hilfen gespeist werdet, sollt ihr auch euer Bestes für das Wohl eurer Mitgeschöpfe hingeben. 

Noch ist der Egoismus der Menschheit so stark, dass er hemmend auf euren eigenen, aber auch auf den Fortschritt der 
unbewussten Erdenwesen wirkt. 

Solange der göttliche Liebesstrom von eurem Wesen nur aufgesogen aber nicht in genügendem Maße weitergegeben wird, könnt 
ihr nicht wahrhaftig glücklich werden, sondern geratet immer wieder in Leiden und Belastungen hinein. 



Denn wo das göttliche Licht der Liebe nicht hindurchstrahlen kann, bleibt Finsternis erhalten, entsteht Verhärtung und Kälte. Diese 
Resultate des Egoismus bringen Leiden, Unordnung und Not. 

So lernet, liebe Menschen, von den euch mit Liebe nährenden Engeln. Sie sind so glücklich, wenn sie euch gute Gaben reichen 
können. Sie leben im Einklang mit den göttlichen Gesetzen und haben nur einen einzigen Wunsch: GOTT zu dienen, Seinem 
heiligen Willen gerecht zu werden! 

Sie sind ungemein opferbereit. Sie geben alles hin für das Wohl der ihnen zugeordneten Geschöpfe. Indem sie ihre Liebe 
unermüdlich euch zuströmen, werden sie erfüllt vom Wesen GOTTES und erleben Seine Freude als Glück in ihrem eigenen Sein. 

Nehmet euch an den euch dienenden Engeln ein Beispiel. Nur Wesen, die selbstlos lieben und geben können, sind frei von 
Begierden, erwachen zur Kreativität des Geistes und sind wahrhaftig und dauerhaft glücklich. 

So ist das Liebeswirken und die freie Opferbereitschaft die einzige Möglichkeit, das wahre Glück und die beseligende Freiheit des 
göttlichen Geschöpfes zu erfahren. 

Es gibt bei euch das wahre Sprichwort: "Geben ist seliger denn Nehmen!" Probiert es aus! Ihr werdet dadurch auch auf eurer noch 
so sehr mit Nöten belasteten Erde ein beständigeres Glück und bessere Zukunftsbedingungen euch erringen. 

Indem ihr es lernt, all eure Mitgeschöpfe, die Menschen, die Wesen der Naturreiche mit einzubeziehen in eure Liebe, werdet ihr 
von eurem noch egoistischen Wesen frei und dadurch auch viel glücklicher werden. 

Auch wir, eure höhere Führungsgemeinschaft, sind glücklich, wenn wir in eurem göttlich-geistigen Wesen den Fortschritt einer 
bewussten Liebesentwicklung erschauen. 

Lernet, oh geliebte Menschen, die selbstlose Liebe von euren Engelführern. Ahmet sie nach, auf dass auch ihr die Laufbahn des 
freien und die göttlichen Gesetze bejahenden Geistwesens einschlagen und somit im Verlaufe der Zeit auch zu Engelwesen euch 
verwandeln könnt. 

Ich segne euch und ersehne für alle Geschöpfe der Erde Frieden, Freiheit, Liebeswalten und Gerechtigkeit. 

In treuer Liebe und Verantwortung bin ich mit euch verbunden im Lichte und in der Kraft GOTTES. 

Amen. 

ANA 
  



10.01.2012          19:10 Uhr 

Habt keine Angst vor der Zukunft 

GOTTES heiligen Segen erflehe ich, Anael, als ein für euren Fortschritt schaffender Erstlingsgeist - für euch und euren 
Wohnplaneten, die Erde. 

Düstere Prognosen breiten sich derzeit in der Menschheit aus. Kein Wunder, dass sie vielen Menschen Angst bereiten, denn die 
Zeichen eurer Zeit stehen auf Sturm. Ja, auch in diesem Jahr, welches vom besitzenden Teil der Menschheit mit lautem Getöse 
begrüßt wurde, werden sich die Katastrophen mehren. Obwohl klar erwiesen ist, dass durch den Raubbau der Bodenschätze und 
eine umweltvergiftende Industrie eure Erde schwerst geschädigt wird, sind die kapitalistisch gesteuerten Wirtschaftsmächte nicht 
geneigt, den Schadstoffausstoß und die Plünderung der Ressourcen zu stoppen. 

Durch nichts kommt der Egoismus und die Raffgier der besitzenden Kaste stärker zum Ausdruck, als durch die gnadenlose 
Ausbeutung von Gütern, die GOTT allen Erdenbewohnern zugedacht hat und welche noch lange Zeiträume hindurch ausreichen 
hätten sollen. 

Welch große Verantwortungslosigkeit zeigt sich durch solche Vorgangsweisen! Auch wenn sich noch Viele weigern, anzuerkennen, 
dass der Mensch immer wiederkehrt auf die Erde, um zu sühnen und sich weiter zu entwickeln, so sollten sie zumindest Erbarmen 
mit den zukünftigen Erdenbewohnern aufweisen, deren Lebensraum und Bedingungen sie durch ihre zerstörerische Ausbeutung 
so sehr schädigen. 

Ja Jene, die derzeit an den Schalthebeln der Macht sich befinden und die Zerstörung des Erdplaneten nicht verhindern, werden in 
ihrer nächsten Inkarnation in besonderem Ausmaß leiden müssen. Denn kein freier Geist kann sich aus seiner Verantwortlichkeit 
davonstehlen. Die göttlichen Gesetze von Ursache und Wirkung gelten natürlich auch für Jene, die GOTT verleugnen und gegen 
Seine Gesetze in so übler Weise verstoßen.  

Es werden sich also große Leiden ergießen über die gesamte Menschheit als Folgen einer weitgehendsten zerstörten Umwelt.  

Nun sagt ihr, dass es ungerecht ist, wenn die gesamte Menschheit für die Umweltsünden, welche durch die Ausbeutungssucht 
und Raffgier der Weltmächtigen verursacht wurden, leiden müsse. Es ist nicht ungerecht, liebe Menschen, wenn ihr unter 
Stürmen, Erdbeben, kosmischen Strahlungen und Versiegen von lebensnotwendigen Ressourcen zu leiden habt. 

Begonnen hat die massive Zunahme des Egoismus, des Strebens nach persönlichem Besitz, der Machtgelüste schon lange bevor 
die industrielle Technisierung ihren Siegeszug vollzog. 

Bedenkt, liebe Menschen, dass ihr alle Individuen seid, Geschöpfe GOTTES, befähigt mit dem freien, gestaltenden Denken, dessen 
Sinn und Zuordnung ihr selbst wählen könnt.  

Erinnert euch daran, liebe Menschen, dass ihr für euer freies Denken, welches Grundlage für eure Gefühle und euer Wollen ist,  
die volle Verantwortung übernehmen müsst. 

Eure Gedanken gehören nicht euch, sondern ihr seid lediglich ihre Schöpfer. Eure Gedanken gehören dem Kosmos! 

Ja, ihr formt in Freiheit zum Beispiel einen Gedanken der Freude. Diese Geistform, welche auch Farbe und Klang hat, zieht - sobald 
sie gebildet ist - von euch hinweg und verbindet sich mit gleichen oder ähnlichen Gedankenformen. Dadurch entsteht eine 
Verstärkung der Kraft der Freude. Gleiches zieht also zu Gleichem! So ist es mit den Gedanken der Liebe, des Friedens, des 
Mitgefühls, des Glücks. Keinen einzigen Gedanken könnt ihr festhalten – er verlässt euch und verbindet sich mit Gleichartigem.  

Genauso ist es aber auch mit den negativen Gedanken des Egoismus, des Neides, der Abwertung, der Lüge usw. Sie verstärken die 
Kraft des Bösen und richten großen Schaden an. 

Mit euren positiven Gedankenformen vermehrt ihr das Gute, das GOTT Wohlgefällige für euren Lebensraum, die Erde. Mit den 
negativen Gedanken nährt ihr die Macht der dämonischen Geister und wirkt mit an der Zerstörung des Erdplaneten. Ihr alle habt 
schon viele Inkarnationen auf der Erde durchgemacht und in jedem Leben Gutes und Böses der Erde und ihren Bewohnern 
hinterlassen.  

Wodurch entstehen die schrecklichen Kriege, die Katastrophen, die Kluft zwischen arm und reich, die Zerstörung der Natur, die 
große Not von Mensch, Tier und Pflanze? 

Ursachen aller Leiden sind die negativen Gedankenkräfte, welche jeder Mensch auf individuelle Weise und in selbstbestimmtem 
Ausmaße produziert hat im Verlauf der Erdentwicklung und noch immer fortwährend freisetzt. Ich weiß, dass die Mehrheit der 
Menschen sich nicht bewusst ist, welchen immensen Schaden sie durch ihre vielfach bereits automatisierten, negativen 
Gedankenkräfte anrichten – nicht nur an der eigenen Seele, sondern auch in ihrem Umfeld und somit an ihren Mitgeschöpfen und 
der Erde. 

Es ist höchste Zeit, dass die Menschheit ihre große Verantwortung bezüglich ihrer Gedankenbildung erkennt und aufhört, negative, 
zerstörerische Gedanken zu produzieren. 

Ja, eine größere Disziplin, eine kontrollierte Gedankenproduktion jedes Einzelnen muss eingeübt werden. Gute, lichte, göttliche 
Gedanken der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit sollen ausgesandt werden als Ausgleich zu den weltumspannenden, 
dunklen Wolken des Negativen. 



Überall, oh Menschen, in den Schrecken eurer Zeit wirken auch eure negativen Gedankengebilde zerstörerisch mit. So betreffen 
die Kriege, die Hungersnöte, die Katastrophenleiden auch euch!  

Wenn ihr aufgrund eures Schicksals noch nicht direkt davon betroffen seid, so bemüht euch um eine solidarische Gesinnung! 
Spendet Geld und Hilfe, so viel es euch möglich ist. Schickt gute, mitfühlende, friedliche Gedanken in die Regionen, wo Gewalt, 
Not, Terror wüten. 

Überprüft eisern euer Denken! Wehrt euren Aggressionen! Furchtbar ist ihre Zerstörungskraft! Beginnt wieder - auch in eurer 
modernen Zeit - zu beten! Gebet kann so Vieles lindern und ausgleichen. Im Gebet kommt ihr in Kommunikation mit der göttlichen 
Welt! 

Bezwingt eure Angst – sie ist ein schreckliches Machtmittel Satans! Ja, auch Angst ist eine negative Kraft! Sie lähmt und hemmt 
eure guten, göttlichen Eigenschaften. 

Wenn ihr also die Zustände, welche derzeit auf eurer Erde vorherrschen, im Sinne dessen, was ich soeben ausführte, betrachtet, 
so könnt ihr auch die Auswege aus den selbst geschaffenen Krisen erkennen. 

Ihr seid nicht machtlos! Als freie Geistwesen, als GOTTES geliebte Geschöpfe, könnt ihr durch die Kraft eurer göttlichen Gedanken 
das Üble, das Schlechte, vertreiben und das Gute und Förderliche bewirken. 

Die Kraft eines einzigen liebevollen Gedankens vermag es, anwesende Finsternis, Schädliches, aufzulösen. So sollt ihr in den sich 
anbahnenden Turbulenzen alle Ängste bewusst durch das Vertrauen in eure göttlichen Kräfte überwinden. 

Jeder Einzelne von euch soll sich die Aufgabe erwählen, in seinem eigenen Lebensbereich so viel wie möglich und beständig seine 
freien, schöpferischen, positiven Gedanken auszustrahlen. Vertraut auf die segensreiche Wirkung. Das Negative muss weichen! 
Es erträgt das göttliche Licht, das Kleid eurer guten, liebevollen, friedlichen Gedanken nicht! 

Das ist das Eine, liebe Menschen, wodurch ihr in der kommenden schwierigen Zeit euren guten Willen und eure Verantwortung 
beweisen könnt! Das Andere ist, dass ihr euch in der Kraft der solidarischen Liebe übt und dort, wo ihr lebt, mit der ganzen 
Kreativität eures göttlichen Geistes euch bemüht, Not in eurer Umgebung, Not bei Mensch, Tier und Pflanze zu lindern. 

Auch ich betone, dass ihr, um Not zu beheben oder zu lindern, kein Geld braucht, sondern dass ihr durch Mitgefühl, 
Hilfsbereitschaft, Trost und Teilen so Vielen helfen könnt. Eure guten Werke werden gefördert von den euch ständig umsorgenden 
Engeln – darauf dürft ihr vertrauen. 

Die großen Probleme, die von einer verantwortungslosen Menschheit geschaffen wurden, werden nicht durch göttliche Weisung 
behoben. Die freien Geister der Erde, die Menschen, müssen ihre schöpferische Kraft einsetzen und selbst für Gerechtigkeit in der 
Güterverteilung und für Frieden sorgen. 

Jeder beginne bei sich selbst und schaffe Ordnung, göttliche Ordnung in seiner Gedankenwelt. Jeder überprüfe seine eigenen 
Beziehungen zur Umwelt. Jeder frage sich, ob Gerechtigkeit, Toleranz und Friede sein Inneres prägen. Wenn nicht, so sollte 
schnellstens eine Umerziehung gelingen! 

Friede, Freiheit, Gerechtigkeit – bessere Wirtschaftssysteme könnt ihr nicht fordern von Institutionen, deren Kern faul ist. Sorgt 
für mehr Liebe und Toleranz in euren Familien, an euren Arbeitsplätzen, in eurem eigenen Leben! Alles um euch verändert sich,  
erhellt sich, wenn ihr diese Qualitäten selbst entstehen lasst. 

An eurem persönlichen Wirken werdet ihr gemessen. Reichen Lohn bekommt ihr im Reich des Geistes, wenn ihr gewachsen seid 
in eurer Liebe, eurer Friedfertigkeit und Gerechtigkeit. 

Ihr alle werdet noch viele Male wiederkehren auf die Erde, die - ganz gemäß dem Verhalten der Menschheit - ihr Antlitz wandeln 
wird. Habt ihr im Vorleben nach den Gesetzen der solidarischen Liebe gelebt, wart ihr friedlich und gerecht, so werdet ihr 
Aufnahme finden an friedlichen, bereits von Liebe erhellten Bereichen der Erde.  

Jene aber, die trotz Ermahnungen weiter frevelten, werden sich dort aufhalten müssen nach ihrer Wiedergeburt, wo die 
Erdzustände noch immer einer Hölle gleichen. 

Habt keine Angst! Jene, die gerecht und guten Willens sind, Jene, die ein mitfühlendes Herz sich geschaffen haben, werden auch 
in schweren Situationen - beschützt von göttlichen Engeln und reich beschenkt mit göttlicher Kraft - sich bewähren können. 

GOTT, der in das Chaos der Erde - weil Seine Menschen willensfrei sind - nicht eingreift, sorgt in gnadenvoller Liebe für Jene, die 
sich bemühen, Seine heiligen Gebote zu erfüllen. 

Es wird, ja es muss sich Vieles wandeln. Es ist sinnlos, an falschen Systemen, die Not bringen, festzuhalten.  

Es kommt die Zeit, in welcher die Menschen sich als Geschwister – geeint durch GOTT, den gemeinsamen Vater – wieder erfühlen. 
Es kommt die Zeit, in welcher das negative Denken überwunden wird und die Kraft der menschlichen, reinen Liebesgedanken die 
Erde vergeistigt haben wird! 

Ja, alles, was im Willen GOTTES beschlossen ist, wird noch sehr lange Zeiträume beanspruchen. Jetzt jedoch sollte der Mensch 
endlich erwachen und sich seinen verantwortungsvollen Aufgaben stellen. 

Ihr seid nicht allein, wenn ihr dem Guten zustrebt. Alle GOTT dienenden Geister sind gerne bereit, euch zu stärken. Auch ich, Anael 
und Ana, mein Geistdual, breiten schützend unsere Hände über euch aus und segnen euch in Liebe.  

Amen 

ANAEL 



Gabriel & Gabriela 

 

  



28.11.2006          11:40 Uhr 

Nächstenliebe entwickeln und üben 

Ich grüße euch liebe Menschen im Namen Christi und Marias, eures Erlöserpaares und segne euch in der Kraft des Heiligen Geistes. 
Möge der Friede und die reine Liebe in eure Seelen einziehen und euch mit Freude und Vertrauen erfüllen. 

Ich bin Gabriel, der Bote GOTTES, der einst die frohe Botschaft des Herabsteigens Christi in einen Menschenleib verkündete. 
Vielfach durfte ich in den vergangenen Menschheitsepochen euch dienen durch Offenbarungen aus den göttlichen Sphären.  

So will ich auch heute mit euch den Begriff der "Nächstenliebe" klären. 

Diese so allseits verlangte Nächstenliebe, die ja auch Kernthema der Lehre Christi ist – wir wollen da hineinschauen ganz tief und 
ausführlich. 

Ich frage euch, liebe Menschen, wen zählt ihr zu euren Nächsten – wen grenzt ihr aus? 

Ich erwarte eine ehrliche Antwort, nicht aus einer Idealvorstellung, sondern aus eurem menschlichen Verständnis heraus sollt ihr 
diesen Begriff erläutern. 

Nun, so sagen die Meisten von euch, unsere Nächsten, das sind vor allem unsere Angehörigen, unsere Freunde. Das sind jene, mit 
denen wir in guter Beziehung leben. 

Weniger nahe sind die Berufskollegen, die Nachbarn, diejenigen, welche die gleiche Volkszugehörigkeit aufweisen. Nicht nahe 
sind all jene Menschen, die aus einer anderen Kultur stammen oder jene, die Ausbeuter, Tyrannen oder gar Verbrecher sind. 

Ja, auf die Menschheit bezogen, so würde sich der Begriff eurer Nächsten wohl so darstellen. 

Also, das Gefühl der Verbundenheit der Menschheit untereinander ist noch ziemlich begrenzt. 

Tiefgläubige Menschen bekennen sich zu einem erweiterten Verhältnis zu den Nächsten. Dennoch, auf der Waagschale der 
Wahrheit gewogen, würde dieses der Realität nicht standhalten. Dies soll kein Vorwurf sein – ich möchte euch nur zu einer 
gewissenhaften Prüfung Eures Verständnisses anregen. 

Nun liebe Menschen – aus der Sicht GOTTES heraus stellt sich euer Naheverhältnis den Nächsten gegenüber völlig anders dar. 

Ihr Alle, liebe Menschen, wurdet vor langer Zeit aus der göttlichen Schöpferkraft und Liebe geschaffen als reine Geistwesen. Ihr 
alle – ohne Ausnahme – erhieltet von GOTT, eurem Vater, dieselben geistigen Anlagen und Fähigkeiten und habt das gleiche 
Entwicklungsziel. Nämlich, all eure euch anvertrauten göttlichen Wesensmerkmale zu entwickeln und in GOTTES herrlichem, 
unendlichen Schöpfungswerk freiwillig mitzuarbeiten. Diese euch innewohnenden göttlichen Kräfte, die ihr Alle besitzt, sind die 
Kräfte der Barmherzigkeit, der selbstlosen Liebe, der Geduld, der Verantwortung, der Weisheit, des freien Willens und der 
Ordnung. 

Dass ihr auf Erden bei euren Menschengeschwistern so große Entwicklungsunterschiede feststellt, hängt damit zusammen, dass 
jeder Einzelne auf Grund des freien Willens sich zum Guten oder Bösen entwickeln kann und auch den Fortschritt der Entwicklung 
selbst bestimmt. Je nachdem, welchen Zielen ihr folgt – den göttlichen Gesetzen oder den Verlockungen Satans – so verläuft eure 
geistige Entfaltung im positiven oder negativen Sinne.  

Ob ihr eifrig strebt, wach und wissbegierig durchs Leben geht oder ob ihr eher träge seid und euch "leben lasst" – all das wirkt sich 
auf euren Entwicklungsfortschritt aus.  

Wisset auch, liebe Menschen, dass ihr bei jeder neuen Inkarnation ganz gemäß eurer eigenen Geistigkeit in jene Völker und 
Verhältnisse hineingeboren werdet, in die ihr hineinpasst. 

Und eben auf Grund eurer relativen Freiheit in Bezug auf eure Lebensführung, da ihr beständig die Wahl habt euch dem Guten, 
dem weniger Guten oder gar dem Bösen zuzuwenden, entstehen die euch so unverständlichen, unterschiedlichen 
Volkseigenheiten, Kulturen, Verhältnisse. 

Nun erkennet, liebe Menschen, auf Grund meiner Ausführungen klar, dass ihr von eurer göttlichen Abstammung her mit allen 
Menschen verwandt seid und alle Menschen aus den verschiedenen Rassen, Völkern und Kulturen eure Nächsten sind. 

Als Kinder GOTTES ist euch geboten, eure Nächsten zu lieben und mitzuwirken an deren Wohlbefinden. 

Wisset, ihr könnt nicht auf Dauer glücklich sein, solange auch nur ein Einziger eurer Mitmenschen, eurer Nächsten, leidet. Dies ist 
ein ernstes geistiges Gesetz – darin seid ihr ebenfalls eingebunden. 

All das Trennende zwischen den Menschen entstand durch Satans Einfluss. Er verleitete euch zum Egoismus, zum Streben nach 
Reichtum, Macht, dem Eigenwohl. 

Das göttliche Prinzip sieht Einheit, Gleichheit und Freiheit vor. Alles Ausgrenzende, Zwang Ausübende, Beherrschende ist nicht der 
Wille GOTTES und indem ihr solchen Neigungen folgt, schneidet ihr euch selbst ab von der Allharmonie der göttlich-geistigen 
Reiche. 

Also, lasst ab vom Ausleben des Materialismus, den man mit klarerem Ausdruck als Egozentrik bezeichnen könnte. Alles was ihr 
euch durch irdische Verlockungen, durch satanische Verführungen, mit eurer sinnengesteuerten Wunschwelt für euer Eigenwohl 
beschafft, bindet euch an die vergängliche Materie, engt euch ein. 



Erkennet klar, ihr realisiert z.B. mit großen Anstrengungen einen irdischen Wunsch nach einem persönlichen Besitz oder Erfolg. 
Nun, sobald ihr dieses Ziel erreicht habt, trachtet ihr ja nach dem Erhalt dessen, was ihr euer Eigen nennt. Und ihr verteidigt ja all 
eure "Besitztümer", errichtet Zäune, Grenzen, um zu beweisen, dass nur ihr allein einen Besitzanspruch habt. Das ist Unfreiheit – 
Bindung – Versklavung an Vergängliches. 

Ihr entzieht aber auch all den Notleidenden ein Lebensgut, indem ihr ein Übermaß für euch beansprucht. Denn die Güter der Erde 
sind für alle darauf wohnenden Lebewesen bestimmt, so sieht es die Liebe und Gerechtigkeit GOTTES vor! 

Erkennet auch, dass eure Verhärtung im Egoismus euch behindert, die schönste Kraft in euch, die selbstlose Liebe, 
hervorzubringen. 

Die Nächstenliebe soll auch hier auf eurer Erde gelebt werden! Das wird nur möglich sein, wenn die Menschheit ihre 
Zusammengehörigkeit, die Einheit mit allen Lebewesen, die gegenseitige Verantwortung erkennt und verwirklicht. 

Ihr seid nicht nur innig verwandt mit allen Menschen dieser Erde, ihr seid genauso verwandt mit allen Lebensformen – den 
Naturreichen. 

Denn bevor ihr einst von GOTT, eurem Schöpfer, mit dem göttlichen Lichtfunken, mit eurer freien, selbständigen Eigenwesenheit, 
beschenkt wurdet, lebtet ihr in ähnlichen vorbereitenden Entwicklungsstufen, wie eure Geschwister in der Mineral-, Pflanzen- 
und Tierwelt. 

Diese Wesen, die noch keine Verantwortung und Selbständigkeit besitzen, auch sie werden einst –wenn die Zeit reif ist – von GOTT 
mit der eigenen Ich-Wesenheit beschenkt. 

Sie sind angewiesen auf eure Liebe und euer Verständnis. Sie beschenken euch mit Sauerstoff, mit Nahrung, mit vielen Kräften, 
die ihr für eure Entwicklung braucht. 

So begegnet den Geschöpfen der Naturreiche mit Achtung und Wertschätzung. Auch die euch so leblos erscheinenden Steine sind 
in eine Evolution eingebunden. 

Also, auch die Wesen der Naturreiche gehören zu euren Verwandten, euren Nächsten. In eurem Verhalten diesen Lebensformen 
gegenüber steht ihr genauso in Verantwortung wie in Bezug auf eure Menschengeschwister. 

Da ihr als Kinder GOTTES aus den Kräften des ganzen Kosmos heraus geboren werdet, seid ihr auch mit dem ganzen herrlichen 
Universum GOTTES, mit allen Wesen des Lichtes, mit allem Sein verwandt. Ihr empfanget ja auch, liebe Menschen, deswegen aus 
den Reichen GOTTES so viel Segnungen und Kräfte, weil sich die euch an Entwicklung vorangeschrittenen Wesenheiten, die Engel, 
verantwortlich für euch fühlen und euch stets aus Liebe das Förderliche zuteilen. 

Im Reiche GOTTES herrscht das Prinzip der Solidarität der Geister. Das Allgemeinwohl hat höchste Priorität. Die höher entwickelten 
Geistwesen dienen freudig den Geschwistern in den niedrigeren Bewusstseinsstufen und es ist ihre Seligkeit, zu helfen. 

So soll es auch bei euch, liebe Menschen, werden. Erkennet euren Zusammenhang, eure Verantwortung und eure Bestimmung 
als Kinder GOTTES und bemüht euch, euren notleidenden Geschwistern aus dem Menschenreich oder den Naturreichen mit 
Liebestaten beizustehen. 

Auch wenn ihr ihnen durch eine wohlwollende Gesinnung mit Friedfertigkeit und Akzeptanz begegnet, wirkt ihr bereits wohltuend 
und lichtbringend.  

So viele Möglichkeiten zu helfen werden euch täglich geboten! Oftmals schaut ihr jedoch bewusst weg, redet euch heraus, ihr 
wäret zu müde oder nicht zuständig.  

Da entsteht immer wieder ein Versäumnis – eine gewisse Schuld. Dieses Versäumnis, nicht im rechten Augenblick geholfen zu 
haben, wird euch im Leben nach dem Tod, in eurer Lebensrückschau in der Geistigen Welt, sehr schmerzen. 

So versuchet auf Erden so viel wie möglich Werke der Liebe, der Hilfsbereitschaft zu tun! Denn diese haben Ewigkeitswert – eure 
Taten der selbstlosen Liebe bestimmen eure Seligkeit im nachtodlichen Leben. 

Ja, es ist wahr, ihr kehrt einst wieder zurück auf die Erde in einer neuen Einverleibung, um all das Versäumte und Böse 
wiedergutzumachen.  

Es ist jedoch von großem Vorteil für euch, wenn ihr jetzt im aktuellen Erdenleben schon beginnt, die Nächstenliebe zu üben. Der 
euch so lähmende, bindende Egoismus muss überwunden werden! 

Dies gelingt am besten, indem ihr euch aus eurer Eigenrotation herausbewegt und eure Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse und 
die Not all eurer Nächsten richtet und Hilfsbereitschaft entwickelt. 

Erkennet euch als Mitglieder der großen Geistgemeinschaft, der Familie GOTTES! 

Werdet liebende, hilfsbereite Menschen, denn dadurch erfüllet ihr den Willen GOTTES, eures  

Vaters.  

Ihr steht an einem Scheideweg – eigentlich sogar vor einem Abgrund. Wenn ihr bei eurem egoistischen Lebenswandel verbleibt, 
so versäumt ihr euer irdisches Entwicklungsziel, die Ausbildung der selbstlosen Liebe, der Nächstenliebe. 

Ihr besitzt den freien Willen. Ihr könnt zu keinem Heilsweg gezwungen werden. 

Eure Vernunft und auch euer Herz werden euch jedoch leiten, eure Aufgaben und Verantwortung als Kinder GOTTES zu erkennen 
und zu erfüllen. 



Dies wünsche auch ich, Gabriel, für euch von ganzem Herzen, auf dass auf eurer Erde das wahre Menschentum, die gelebte 
Nächstenliebe, immer mehr zur bestimmenden Kraft werde. 

Auch ich breite segnend und schützend meine Hände über euch aus. Möge die Kraft der göttlichen Liebe in euch wachsen! 

GOTT zum Gruß! In Liebe und inniger Verbundenheit segne ich euch! 

GABRIEL 
  



26.01.2007          11:45 Uhr 

Barmherzigkeit, die höchste Tugend 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Der Friede, der Segen und die Liebeskraft Christi und Marias sei mit euch! 

Ich bin es, Gabriel, der Engel des Herrn, der als Gottesbote schon oft auf eure Erde Gesandte. Nunmehr darf ich im Auftrage eures 
Erlöserpaares Christus und Maria mich euch auf medialem Wege kundtun. 

Ich möchte heute zu euch über den Begriff "Barmherzigkeit" sprechen.  

Wenn ihr dieses Wort genau betrachtet, so könnt ihr die Verbindung von Erbarmen mit den Herzkräften erkennen. Also, das Herz 
soll sich mit Erbarmen, mit Mitgefühl, erfüllen und in Liebe und Güte überfließen. 

In dieser höchsten, alles Gute und Vorzügliche aufweisenden Qualität vermag es nur GOTT, unser Allvater. 

Denn Barmherzigkeit ist die höchste aller zu erstrebenden Tugenden! Sie schließt alle Grundkräfte des "göttlichen Vatererbes" 
mit ein.  

Ihr wisset ja, liebe Menschen, alle Geistwesen, denen GOTT den göttlichen "Ich-Funken" gab, erhielten auch als auszubildende 
Wesensmerkmale und Fähigkeiten die sogenannten  

7 Grundkräfte der Unendlichkeit, das "göttliche Vatererbe". Es sind dieses, wie euch bekannt ist aus den früheren Durchgaben, 
die göttlichen Kräfte der Barmherzigkeit, der Liebe, der Geduld, des Ernstes, der Weisheit, des Willens und der Ordnung. 

Stufe um Stufe sollt auch ihr, liebe Menschen, diese göttlichen Kräfte hervorbringen und euch ihrer Bedienen lernen. 

Dieser Entwicklungsweg beginnt mit der Stufe der göttlichen Ordnung, wobei Jede der zu entwickelnden Fähigkeiten auch eine 
Mitausbildung vor allem der Liebes- und Mitgefühlskräfte bewirkt. 

Eigentlich erschließt ihr, wenn ihr konkret in der Ordnungsstufe arbeitet, euch also bemüht, Ordnung und Kontrolle in eure 
Gedanken-, Gefühls- und Willenswelt zu bringen, in gewisser Beziehung auch schon alle anderen Bewusstseinszentren. Es 
bewirken ja diese Entwicklungsvorgänge die Aktivierung des entsprechenden Chakras oder Kraftzentrums und dadurch erringet 
ihr ein höheres Bewusstsein, also höhere Fähigkeiten. Eure Höherentwicklung geschieht also stufenweise. 

Nach der Erschließung der Stufe der Ordnung geht es dann weiter zur Entwicklung des Willens, der Weisheit, des Ernstes, der 
Geduld, der Liebe und als Krönung zur Stufe der Barmherzigkeit. 

Ja, das ist ein langer Weg und alle Geistwesen, auch wir Wesen der Engelshierarchien, sind ebenfalls ständig bemüht, eine höhere 
Ausreifung dieser Kräfte zu erringen. 

Einen Abschluss der Entwicklungslaufbahn gibt es weder für euch, noch für uns.  

Alle GOTT zustrebenden Wesen sind sozusagen auf dem Weg zu einer größeren Vollkommenheit. Was bedeutet, dass vor allem 
die Kräfte der Liebe, Weisheit und Barmherzigkeit immer mehr heranreifen und wirkend werden sollen. 

Wir alle, liebe Menschen, die wir höhere Fähigkeiten bereits aufweisen, waren auch einst auf einer euch ähnlichen 
Bewusstseinsstufe. Auch wir mussten uns der von GOTT geschenkten Ich-Kräfte erst bewusstwerden und sie entwickeln. 

Auch wir gingen einst durch Prüfungen und Versuchungen hindurch, da ja das eigene freie "Ich", die Eigenwesenheit, mit der 
Selbständigkeit auch eine freie Wahl- und Entscheidungsmöglichkeit bietet. Freiheit, das wisst ihr aus eigener Erfahrung, bedeutet 
ja wählen, Handlungen vollbringen oder auch unterlassen zu können. 

Also, liebe Menschen, wenn ihr euch durch die vielen Belehrungen von Seiten der Gotteswelt, aber auch durch eigene Einsicht 
oder Sehnsucht für den Gottesweg, die Heimkehr zu GOTT entscheidet, dann bedingt dieser Entschluss ja für euch eine 
Gesinnungsänderung. Denn das notwendige Leben nach den göttlichen Geboten der Nächstenliebe bedeutet ja einen Verzicht auf 
Egoismus, Habgier, Ausschweifung, Gewalt, Gleichgültigkeit, also eine Ablegung alles Negativen, Bösen, Schädlichen. 

Eine klare Erkenntnis und Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebenswandel, aber auch mit eurer materialistischen 
Gesellschaftsstruktur ist erforderlich, sonst könnt ihr das so geschickt verborgene Negative und Schädliche in euren Gewohnheiten 
nicht herausfiltern und ablegen. Dazu müsst ihr Ernst machen mit der Kontrolle eurer eigenen Gedanken, Gefühle, Willensimpulse, 
Vorsätze und Handlungen. 

Da tretet ihr, wenn ihr das gewissenhaft durchführt, bereits in die Stufe der "göttlichen Ordnung" ein. Ihr macht also gründlich 
Ordnung mit eurer eigenen Gesinnung, euren automatisierten Verhaltensmustern.  

Ihr erkennt wahrscheinlich mit großer Erschütterung, dass auch ihr selbst und nicht nur "die Anderen" egoistische und sinnlich-
orientierte Naturen seid. Die meisten von euch entdecken auch bei sich selbst den großen Mangel, ja oftmals sogar ein 
Unvermögen an Liebesfähigkeit, Gemeinschaftssinn und Mitgefühl. 

Verzaget nicht, liebe Menschen! Eine ehrliche Erkenntnis bietet euch die Möglichkeit für eine Veränderung eurer 
Lebensgewohnheiten, ja eurer Gesinnung! 

Wodurch ist denn dieser große Mangel an wahrer Liebe, an Mitgefühl, an Erbarmen entstanden? Durch den sich wie ein 
Krebsgeschwür ausbreitenden, lähmenden Egoismus, der sich wie ein harter Panzer über die in euch schlummernden Kräfte der 
Liebe und der Barmherzigkeit legt.  



Die Liebe, die Barmherzigkeit, der Gemeinwohlsinn, all das ist bereits in euch vorhanden! Der göttliche Vater hat ja Seinen Kindern, 
also auch euch, all Seine guten Kräfte vererbt. Nur bei den Meisten von euch ist durch die vielen egoistisch-geprägten 
Inkarnationen der Zugang zu diesen Kräften verschüttet worden. 

Sehet, von Anbeginn der Erdentwicklung an, wart ihr Alle schon viele Male hier auf Erden inkarniert in verschiedenen Völkern. Alle 
habt ihr eine Fülle an positiven und negativen Lebenserfahrungen in eurem Innersten gespeichert. So viele Kriege, Leiden, 
Gewalttaten, so viel von Egoismus und Habgier gesteuertes Unrecht, geschah in der Vergangenheit auf eurer Erde! All das hat in 
euren Seelen Spuren, Verletzungen, aber auch Verhärtungen hinterlassen.  

Nun ist aber die Zeit da, wo Ihr erwachen sollt! Eure Intelligenz ist weit genug ausgebildet, auf dass ihr die Sinnlosigkeit von Krieg, 
Gewalt und Zerstörung erkennen könnt. 

Auch die zwingenden Diktaturen, die Schreckensherrschaften, können, da sie immer mehr geächtet werden, nicht mehr so wirken, 
wie sie es gerne möchten. Ihr habt ein klares "Unrechtsbewusstsein" und man kann euch nicht mehr, so wie früher, die Lüge als 
Wahrheit verkaufen. 

Ihr habt die Möglichkeit, euch zu informieren! Zumindest ihr, hier in Europa, wo schon gerechtere, friedlichere Zustände 
herrschen. So sollt ihr auch erkennen, dass jeder Einzelne von euch Verantwortung trägt für das Wohl der gesamten Menschheit. 

Nur so könnt ihr GOTT in rechter Weise dienen, indem ihr euch aus der Umklammerung des trennenden Egoismus herauslöset. 
Auf dass die warmherzige Liebe, die ja in euch vorhanden ist, herausströmen kann. Denn es ist die Liebe, die Barmherzigkeit, das 
Mitgefühl, das die dunklen Mächte der Gewalt und der Selbstsucht von eurer Erde vertreiben wird! 

Ich wiederhole, liebe Menschen! Indem ihr auf der Stufe der Ordnung, Kontrolle und Bewusstheit in eure Gedanken-, Gefühls- 
und Tatenwelt bringt, bewirkt diese genaue Prüfung ja auch die ehrliche Erkenntnis, dass euer Egoismus viel größer ist und 
eigentlich euch beherrscht. Ihr bemerket auch mit Trauer, dass eure Liebesfähigkeit recht verkümmert ist, aber das muss ja nicht 
so bleiben! 

Christus und Maria, euer Erlöserpaar, haben euch nicht nur die Heimkehrmöglichkeit zu GOTT wieder erschlossen! Sie helfen euch 
ganz konkret, wenn ihr diese Hilfe ersehnt und erbittet, die Fesseln des Egoismus und der lähmenden Gleichgültigkeit abzustreifen. 
Auf dass die freie, wahre Liebeskraft, das Mitgefühl, das Erbarmen für alle notleidenden Geschöpfe dieser Erde, die ja eure eigenen 
Geschwister sind, sich entfalten können. 

Sehet, alles, was da an göttlichem Vatererbe in euch schlummert, vielfach verkümmert, kann geweckt werden, wenn ihr nur wollt! 

Jedoch, ihr müsst auch den Mut haben, alles, diese positive Entwicklung Behindernde, auszuscheiden. Ihr müsst bereit sein auch 
zum Verzicht! Immer wird eine Entscheidung von euch verlangt werden.  

Bedenket jedoch, was auf dem Spiel steht! Die Höherentwicklung der Menschheit! 

All das, was dieses Ziel verhindern möchte, das Satanische, das sich im Machtstreben, in Besitzgier, Gewalt und Unterdrückung 
auslebt, muss daher durchschaut und abgelehnt werden. 

Liebe Menschen, das, woran euer Herz derzeit so sehr hängt: Besitz, Wohlstand, weltliche Genüsse und Annehmlichkeiten, ist 
vergänglich! Das könnt ihr weder retten, noch ins "Jenseits" mitnehmen! Ihr verschwendet mit all diesem egozentrischen Streben 
wertvolle göttliche Energien! Ihr bindet euch an – in den Augen GOTTES – völlig Wertloses! Nehmt Abstand davon!  

Denket erbarmend an die vielen geknechteten Menschen, Tiere und Pflanzen, die Opfer der habgierigen Ausbeutung und 
Zerstörungssucht der Kapitalisten sind! 

Es sind eure Geschwister! Liebe, Achtung und Mitgefühl seid ihr ihnen schuldig! Sie entstammen dem gleichen Vater, der sie in 
Liebe schuf, GOTT! 

So bemühet euch, liebe Menschen, die wahren Schätze, die in euren Seelen schlummern, zu entdecken, zu entwickeln und zu 
verteilen: die selbstlose Liebe – das Mitgefühl – das Erbarmen.  

Wenn ihr diese kostbaren Kräfte mit Hilfe von Christus und Maria entwickeln wollt, so werdet ihr eurer wahren Bestimmung als 
Kinder GOTTES gerecht und werdet auch für euch selbst Glück und Zufriedenheit erringen.  

Ihr alle gehört zur großen Familie GOTTES, welche die ganze Schöpfung einschließt.  

Egoismus – Hass – Zerstörung hat euch voneinander getrennt, isoliert und in Wahrheit unglücklich gemacht. 

So erfühlet euch wieder untereinander als Geschwister, steht euch gegenseitig in Not und Bedrängnis bei! Entwickelt ganz bewusst 
die Nächstenliebe!  

Dadurch wird sich auch das Mitgefühl, ja die Barmherzigkeit in euch verstärken und euch eine ganz andere Dimension erschließen! 

Mit den Kraftstrahlen meiner Liebe und meines Mitgefühls möchte ich euch beschenken und euch segnen! Der Friede, gepaart 
mit Hoffnung und Freude erfülle euch! 

In geschwisterlicher Liebe grüße ich euch! 

GABRIEL 
  



14.02.2007          19:15 Uhr 

Rechtes Verhalten bei Terror, Gewalt, Zerstörung 

Seid gesegnet, liebe Menschen im Namen GOTTES, in Seiner Kraft und Liebe! 

Im Auftrage Christi darf ich, Gabriel, heute mein Wort an euch richten. 

Ich möchte zu euch über die Gewalt, die Zerstörung, den Terror, der sich derzeit weltweit ausbreitet und das rechte Verhalten in 
dieser so belastenden Situation sprechen. 

Ihr möchtet wohl lieber etwas Schönes, Erbauendes von mir hören? Ja, das wäre wohl angenehmer! Jedoch liegt es ja an euch, 
liebe Menschen, welche Zustände auf eurem Erdplaneten herrschen. Ja, ihr habt richtig gehört! 

Alles, was ihr in eurem näheren oder weiteren Umfeld an guten oder schrecklichen Ereignissen wahrnehmt, ist ein Spiegelbild 
eurer eigenen Gesinnung – und, auf die gesamten Weltverhältnisse bezogen, auch die der ganzen Menschheit. 

Ich möchte euch an den absolut wahren Tatbestand: "So wie innen – so auch außen!" in Bezug auf eure eigene Seelenverfassung 
hinweisen. 

Betrachten wir die Lebensverhältnisse des einzelnen Menschen, so erkennen wir, dass jeder Mensch ein persönliches Schicksal 
auslebt oder gar ein "Kreuz" zu tragen hat. 

Diese einzelnen persönlichen Lebensumstände oder Schicksale sind kein Zufall. Jeder Mensch gerät in solche Verhältnisse hinein, 
die seiner persönlichen Gesinnung und Reife entsprechen und die er sich auf Grund seines Lebenswandels in Vorinkarnationen 
selbst geschaffen hat. 

Also, alles was ihr gedacht, gefühlt und vollbracht habt im guten oder bösen Sinne in euren früheren Erdenleben, bewirkt euer 
Glück oder Leid im aktuellen Lebenslauf und setzt sich fort in weiteren Inkarnationen. Es ist also nicht gleichgültig, wie ihr gesinnt 
seid. Ob ihr liebevolle, hilfsbereite oder egoistische, habgierige oder gar verbrecherische, gewalttätige Naturen seid. Denn alles, 
was ihr an Gutem oder Bösem euren Nächsten – dazu gehören alle Menschen, Tiere und auch die pflanzlichen und mineralischen 
Lebensformen – angetan habt, fällt in euren folgenden Inkarnationen auf euch zurück. 

Seid ihr in euren früheren Erdenleben den Gottesweg, den Weg der Nächstenliebe, gegangen, so werdet ihr im nächsten Leben 
viel Freude, Gesundheit und Förderung euch dadurch erworben haben. Denn all jene "Geschwister" oder Wesen, denen ihr Gutes 
oder Freude bereitet habt, werden euch als Freunde und Förderer begegnen. Denn sie tragen die früher ihnen geschenkte Liebe 
als Sympathie und Zuneigung für euch in ihren Seelen, wie eine unbewusste Erinnerung! 

Wenn ihr jedoch eure Nächsten ausgebeutet, manipuliert oder geschändet habt, so werden die von euch Geschädigten euch 
gegenüber, wenn ihr auf dem Schicksalsweg wieder zusammengeführt werdet, ein starkes Gefühl der Antipathie oder gar der 
Abscheu oder des Hasses in ihren Seelen fühlen und sich euch gegenüber dementsprechend verhalten. 

Beim Schicksalsausgleich geschieht zumeist im nächsten Erdenleben ein sogenannter "Rollentausch". Der ehemalige hilfsbereite 
"Retter und Freund in der Not" wird vom damals Geförderten ebenfalls Hilfe und Unterstützung erhalten. 

Der Ausbeuter und Gewalttätige von einst wird im nächsten Erdenleben all das Böse, die Gräuel selbst erleben müssen, da er in 
solche Verhältnisse inkarniert wird, die er im Vorleben anderen zugefügt hat. 

Ihr seht also, liebe Menschen, dass das scheinbar "so erfolgreiche" Leben im irdischen Reichtum und Machtverhältnissen, so ferne 
dadurch andere Wesen benachteiligt werden, in einer weiteren Inkarnation große Nöte und Leiden bewirken kann. 

Und da bitte ich euch anzuerkennen, dass vor allem der Egoismus und der Hochmut das Urübel allen Bösen und Schändlichen ist. 
Denn alles Böse rührt ja von einem Fehlen der Nächstenliebe und des Mitgefühls her. 

Umgekehrt ist es so, dass, wo Nächstenliebe und Mitgefühl wirken, nur Gutes entsteht, das Böse, Egoistische keine Macht 
entfalten kann. 

Wenn wir nun unseren Blick auf die Lebensverhältnisse auf eurem Erdplaneten richten, so ist klar zu erkennen, welche Kräfte da 
weltweit regieren: Der Kapitalismus, die politische und wirtschaftliche Macht, die Ausbeutung, die Ungerechtigkeit, die 
Zügellosigkeit, die Gewalt, der Terror. Und all das – ich wiederhole es noch einmal – hat seine Wurzel, seinen Ursprung im Egoismus 
und Hochmut! 

Denn Egoismus ist der Gegensatz zur Nächstenliebe. Hochmut der Gegensatz zur Demut, zur liebevollen Hingabe, zur 
Opferbereitschaft. 

Diese so schrecklichen, chaotischen, machtbesessenen Zustände auf eurer Erde spiegeln aber auch euer eigenes Wesen wider. 

Nun sagt ihr entrüstet "Das kann doch nicht wahr sein!" 

Liebe Menschen, wisst ihr, wie ihr in euren Vorinkarnationen gelebt habt? Nachdem euch noch Einverleibungen notwendig sind, 
ihr also die "Materie", die Seelenverhärtung, noch nicht überwunden habt, sind in eurem Innersten noch genügend negative 
Eigenschaften, aber auch karmische Schuld gespeichert. 

Es ist oftmals so, liebe Menschen, dass ihr für die Abtragung einer besonders schweren Schuld aus euren früheren Erdenleben erst 
"reif" werden müsst. Wenn ihr z.B. in einer Vorinkarnation ein gewalttätiger, grausamer Machthaber wart, so habt ihr zwar in den 



Zwischeninkarnationen schon einiges gebüßt, jedoch konnte euch der volle Ausgleich noch nicht zugemutet werden. Denn an 
einem zu schweren Schicksal kann der Mensch auch zerbrechen und dies ist ja nicht der Sinn des karmischen Ausgleichs. 

Dieses gab ich euch als "Denkanstoß", als Beispiel. 

Wenn ihr also durch euer Schicksal in ein Kriegsgeschehen, eine Katastrophe, einen Terrorakt hineingeführt werdet, so ist dieses 
kein Zufall, sondern eure Seele wird durch das Erleiden dieser Not von vergangener Schuld befreit. So hat all das schreckliche 
Leiden auf eurer Erde, auch die vielen Schmerzen durch Krankheiten oder Seelennöte, einen tiefen Sinn! Und es gibt unter all den 
Menschen, die sich noch nicht durch Läuterung von dem eigenen Bösen und Schädlichem gereinigt haben, keinen, den ein Leiden 
oder eine Not zu Unrecht trifft. 

Nur jene Menschen, welche die Erdenentwicklung bereits abgeschlossen und eine höhere Reife errungen haben, die nicht mehr 
aus Notwendigkeit, sondern "freiwillig" inkarnieren, geraten "unschuldig" in eine solche Notlage. 

Jedoch diese "Missionsgeister" leben freiwillig mit den Menschengeschwistern, denen sie helfen und beistehen wollen. Sie 
nehmen Leiden und Gewaltakte freiwillig auf sich. Sie gehen also einer selbst gewählten "Aufgabe" nach. Das gibt es natürlich 
auch. 

Auch euer Erlöserpaar Christus und Maria gingen vollkommen unverschuldet, ihrer hohen Mission dienend, freiwillig durch viele 
schwerste Leiden hindurch. Sie inkarnierten sich ja als rein gebliebene Himmelsgeister zum ersten Male auf der Erde. Da war keine 
Schuld vorhanden. So sehet also all die Leiden, Nöte und Gewaltwirkungen auf eurer Erde auch aus dem Gesichtspunkt, dass durch 
all das Schreckliche und Furchtbare, das so ausufernde Böse, das absolut verwerflich ist, dennoch viel Menschheits- und 
Einzelkarma aufgelöst wird. 

Bedenket, dass es Schicksal ist, in welches Volk, in welche Lebensumstände, ihr hineingeboren werdet. Denket auch daran, liebe 
Menschen, dass ihr, wenn ihr böse denkt, fühlt und handelt, durch eure eigene Gesinnung, die ihr ausstrahlt, mitarbeitet an der 
Vermehrung des Bösen und Schädlichen. Denn, wenn irgendwo auf der Erde ein Krieg, eine Katastrophe, eine Seuche oder Terror 
entsteht, so leben dort Menschen, die entsprechende Potentiale an Negativem im innersten Wesen gespeichert haben und diese 
Not "brauchen", um sich von Schuld zu befreien. 

Aber auch ihr Alle, die ihr von diesen Ereignissen vorläufig unbehelligt seid, achtet auf eure Gedanken, Gefühle, Taten – auf eure 
Gesinnung! Denn wenn ihr ebenfalls egoistische oder gewalttätige Potentiale in euch entwickelt und nährt, so werdet ihr dafür in 
euren zukünftigen Inkarnationen büßen müssen durch eigenes Erleben. 

Die einzige Möglichkeit, liebe Menschen, eine Verbesserung all der Schlechtigkeit, der Ungerechtigkeit, der Gewaltbereitschaft 
auf eurer Erde zu erzielen, ist eure eigene Gesinnungswandlung. 

Ihr fordert oft recht vehement und in beeindruckenden Demonstrationen Frieden, Gerechtigkeit, Brot und gute 
Lebensbedingungen für alle. Das ist sehr gut, aber nur ein äußeres Zeichen, ein erster Schritt. Jeder Einzelne von euch muss in sich 
selbst all das, was er an Gutem und Gerechtem vorfinden möchte auf der Erde entwickeln, und zwar konsequent. 

Ihr wollt Frieden? Dann schafft Frieden in euch selbst und in euren Familien, in eurer unmittelbaren Umgebung! Wie viel 
Feindschaft, ja Krieg, herrscht doch z.B. an eurem Arbeitsplatz oder durch fanatische Verbände, auch religiöse Ansichten! 

Ihr wollt Gerechtigkeit? Ja, sorget selbst im Umgang mit euren Nächsten für Gerechtigkeit. Begehrt ihr nicht für euch selbst oder 
eure Angehörigen mehr, als ihr euren Mitmenschen zubilligt? 

Ihr wollt in einer gesunden Umwelt leben? Dann schützt eure "Geschwister" in den Naturreichen! Zerstört nicht durch die Abgase 
eurer Fahrzeuge, die eurer Bequemlichkeit dienen oder durch Ausbeutung und Ausrottung euren Lebensraum! Sagt nicht immer: 
die "anderen" sind die Umweltsünder! Ihr selbst sollt auch Opfer bringen. Bei euch selbst fanget an! 

Ihr wollt keine Kriege, keine Gewalt, keinen Terror? Dann entwickelt die wahre Liebe, die Nächstenliebe! Trennt euch bewusst 
vom verhärtenden Egoismus, von Machtgelüsten! Erarbeitet euch ein Mitgefühl und das Gefühl der Mitverantwortung für euren 
Erdplaneten!  

Indem die einzelnen Menschen bewusst im eigenen Lebensbereich auf Selbstsucht, Hass, Neid, Gewalt, Fanatismus verzichten 
und stattdessen das liebevolle, friedliche, gerechte "Miteinanderleben" üben und auch die Naturreiche mit einbeziehen, wird der 
noch herrschenden Gewalt, dem Machtstreben, dem Terror die Kraft immer mehr und mehr entzogen. 

Sehet, liebe Menschen! Das Böse, das Negative lebt von euren negativen Kräften! Euer Böses dient als Nahrung! So hungert 
bewusst dieses so groß und stark gewordene Machtpotential des Bösen aus! Entwickelt eine gute, friedliche, positive Gesinnung 
und stärkt bewusst damit die Kraft des Guten, des Friedens, der Liebe! Nicht mit Gewalt und Gegenkriegen ist dem Bösen 
beizukommen. Im Gegenteil: Gewalt zeugt immer neue Gewalt! Da entsteht Leid ohne Ende! 

Die Kraft der Liebe und des Friedens, verwirklicht in jedes einzelnen Menschen Leben, strahlt hinaus und wird sich mit weiteren 
Liebes- und Friedensströmen vereinen und das Böse, Gewalttätige, Schädliche immer mehr zurückdrängen. Die Menschheit soll 
immer mehr zur Liebesgemeinschaft werden und – auch wenn euch dies unvorstellbar scheint – dies wird sich verwirklichen: durch 
die Kraft des Einzelnen, der das Negative, Böse, Egoistische in sich selbst überwindet und das Licht der Liebe und des Friedens 
verbreitet - zum Wohle aller Mitgeschöpfe. 

Beginnt jedoch mit eurer bewussten "Erziehung" zum friedlichen, liebevollen, mitfühlenden Menschen sogleich. Die so sehr im 
Terror und Egoismus verstrickte Menschheit, aber auch alle Geschwister der Naturreiche brauchen die aufbauenden, positiven 
Liebeskräfte jedes Einzelnen von euch so dringend! 



Sagt nicht: "Das werden wir nie erleben: eine friedliche, gerechte Erde!" Ihr werdet ja, nach diesem hoffentlich in rechter Weise 
verbrachten Leben, wiederum inkarniert werden. Es liegt an euch, ob dieses sich auf einem Planeten des Schreckens und der Qual 
oder auf einem von Liebe und Frieden Geprägten erfolgen wird. 

Glaubt mir, liebe Menschen! Ihr seid nicht machtlos! Jeder von euch kann und sollte bewusst und beständig mitarbeiten für mehr 
Liebe, Verständnis und Gerechtigkeit auf eurer Erde! Die Kraft der Liebe, des Mitgefühls, der Verantwortung, des Friedens 
schlummert in euren Seelen! Aktiviert und bedient euch dieser kostbaren Fähigkeiten! Eine heilige Pflicht sollte dies für alle sein! 

Segnend und schützend bin ich stets euch zur Seite, helfe euch gerne, wenn ihr mich braucht. In Liebe und Verständnis bin ich 
euch zugetan. Euer Heil, euren Aufstieg, eure Freiheit ersehnend! 

GOTT zum Gruß! 

Amen. 

GABRIEL 
  



20.03.2007          11:47 Uhr 

Entwicklung von Frieden 

Seid gesegnet im Namen Christi, Marias und des Heiligen Geistes.  

Ich bin es, Gabriel, der Verkünder der Friedensbotschaft. Ich möchte mich heute durch eine mediale Kundgabe über "die 
Friedfertigkeit" äußern. 

Ja, sehr viel wird über den so notwendigen Frieden unter den Völkern dieser Erde gesprochen. Es ist erkannt worden, wie 
lebensnotwendig dieser Friede ist und auf vielfältige Art und Weise bemühen sich viele fortgeschrittene Geister, diesen Frieden 
zustande zu bringen. 

Was ist eigentlich dieser Friede, nach dem sich alle so sehnen, der den meisten wie ein unerfüllbarer Traum erscheint? Um das zu 
klären, wollen wir zunächst betrachten, was diesen so heiß begehrten Frieden auf Erden so hemmt, sich als Gegensätzliches 
entgegenstellt. 

Das den Frieden behindernde Element ist der Hass, der Neid, die Gewalt, die Machtausübung – also böse, negative 
Willensregungen und Auswirkungen. Das wird sehr wohl von euch Menschen als Ursache für den Unfrieden erkannt. Jedoch 
vermögen nur Wenige zu erkennen, dass diese so großräumig wirkenden negativen Energien durch gemeinsam gebildete Kräfte 
des Hasses, der Feindseligkeit und der Gewalt entstanden sind. 

Liebe Menschen! Seid euch darüber immer mehr im Klaren, dass alles, was ihr im großen Weltgeschehen an guten oder bösen 
Kräften – Energien also – wirkend erkennt, auch in eurem eigenen Wesen, in eurer Seele, mehr oder weniger intensiv vorhanden 
ist. 

Ich weiß, dass ihr diese Aussage, vor allem wenn ihr einen christlichen Weg eingeschlagen habt, mit Empörung zurückweiset. 
Dennoch entspricht meine Äußerung der Wahrheit.  

Ich habe ja gesagt, dass diese Kräfte individuell in euch vorhanden sind. 

Gutes wie Böses traget ihr in euren Seelengründen gespeichert und ihr habt diese eure persönliche Gesinnung im Verlaufe vieler 
Erdenleben entwickelt. Wer von euch könnte von sich behaupten, er wäre bereits in seiner Seele vollkommen geläutert, also frei 
vom Bösen? 

Wertet bitte meine Worte nicht als Urteil oder Kritik. Ich zeige einen – euch nicht in vollem Umfange erkenntlichen – Tatbestand 
auf. Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr euch darüber klar werdet, dass die gesamten sogenannten "Weltzustände" sowohl im 
guten aber auch bösem Sinn Spiegelbild der Menschheit sind. 

Aber auch ihr, die ihr bereits einen gesitteteren, dem Guten zugeneigten Lebenswandel führt, gehört ja zur Menschheit im 
Allgemeinen. Ihr seid als Geschöpfe GOTTES, durch euren gemeinsamen Vater, GOTT, mit allen Menschen verwandt. Ihr seid alle 
in Wahrheit Geschwister. 

Gleichgültig welchem Volk oder welcher Kultur ihr angehört. Ihr seid GOTTES Kinder ohne Unterschied und gehört auf Grund 
dieser göttlichen Herkunft zueinander. Ihr bildet als Menschheit eine Einheit und traget auch Mitverantwortung am 
Menschheitsschicksal, ja am Karma des ganzen Erdplaneten. 

Ich weiß, dass all jene, die schon eine gewisse Läuterung der Seele, also eine Reinigung von den bösen Leidenschaften 
durchgemacht haben, sich gerne vom Geschick der Menschheit und der Erde distanzieren möchten. Dies ist eine verständliche 
Regung und dennoch eine noch sehr egoistische. 

Diese Menschen sind der Ansicht, dass sie einen göttlichen Lohn für ihr Bemühen, das Böse abzustreifen, sich verdient haben. Sie 
berufen sich gerne auf ein Strafgericht GOTTES, das all Jene heimsucht, welche die göttlichen Gebote missachten. Sie möchten 
also für sich selber, als Lohn ihrer Anstrengungen, einen Aufstieg erringen und finden es gerecht, dass all die Säumigen, all  die 
Sünder, in einer Hölle landen. 

Nun, da blickt bitte ernsthaft hinein in eine solche Gesinnung. Ist da wirklich eine Erfüllung des göttlichen Gebotes der 
Nächstenliebe vorhanden? Ist eine solche Ansicht nicht Ausdruck einer starken Selbstsucht – einer großen Lieblosigkeit? 

Ich sage euch: Ein falsch verstandener Glaube, ein Hochmut und Egoismus macht sich da bemerkbar. Es geht doch darum, 
gemeinsam für den Erdplaneten, für alle Geschöpfe dieser Erde ein besseres, friedlicheres Miteinanderleben zu erringen! 

Das Retten wollen der "eigenen Haut" durch eine bessere Gesinnung ist nicht das rechte, göttliche Ziel. 

GOTT will das Heil der gesamten Menschheit. GOTT liebt all Seine Geschöpfe und macht in Seinem Liebeswirken keine 
Unterschiede. GOTT will den Aufstieg, die Höherentwicklung all Seiner Menschenkinder und hat dafür gesorgt, dass alle 
Erdenwesen ausreichende Förderungen und Entfaltungsmöglichkeiten vorfinden. 

Es war Satan, der die göttliche Vorsehung des Allgemeinwohles für alle Erdenwesen durch die Infiltrierung der Menschheit mit 
Egoismus, Hochmut, Habgier, Gewalt und Machtausübung gestört hat. 

Lange Zeiträume hindurch habt ihr euch von diesen dämonischen Einflüssen manipulieren lassen. Nunmehr ist es an der Zeit, dass 
ihr erkennt, dass euer gemeinsames böses Verhalten in Vergangenheiten, aber auch in der derzeitigen Epoche, all das Chaos, den 
Unfrieden, die Gewalt und Zerstörung auf Erden geschaffen hat. 



Nun soll sich jedoch durch die aktive Arbeit und Mithilfe jedes einzelnen Menschen, das verheerende Chaos auf eurer Erde 
wandeln in ein gerechtes, friedliches Miteinanderwirken aller Völker und Kulturen. 

Das ist ein gewaltiges Friedensprojekt, zu dem euch GOTT, der Allvater, aufruft und jeder von euch hat da die Möglichkeit, ja die 
Pflicht, sich daran zu beteiligen. 

Lange Zeiträume wird es dauern, bis der Friede in der Menschheit Gestalt annehmen wird. Beginnen muss dieser Prozess in der 
Seele jedes Einzelnen. 

Denket daran, dass auch ihr noch viele Erdenleben vor euch habt. Dass ihr, wenn ihr nicht selbst eifrig euch bemüht, eine wahrhaft 
friedliche Gesinnung zu entwickeln, auf einem zerstörten Planeten euer Dasein fristen müsst. Denn auch die Zerstörung und 
Vergiftung eures Lebensraumes ist Ergebnis der friedlosen, ungerechten Zustände auf der Erde. 

Im Auftrage Christi und Mutter Marias ermahne ich euch – jeden Einzelnen – in euch selbst den Frieden zu entwickeln!  

Seid doch ehrlich zu euch selbst! Wie viel Zwist, Zank, Streit, Neid, Unfrieden gibt es doch in euren Familien, an eurem Arbeitsplatz! 
Wieviel Heuchelei durchzieht doch eure sogenannten Freundschaften! Wie kriegerisch, heimtückisch und rücksichtslos kämpft ihr, 
wenn es um persönliche Vorteile geht! Und alles, was im sogenannten "Alltag" an negativen Emotionen – oft bis zum Fremdenhass 
und offener Feindschaft – in euren Seelen tobt, sprüht förmlich aus euch heraus und geht nach dem Prinzip "Gleiches zieht zu 
Gleichem" seiner Wege! 

All das Negative, das ihr täglich produziert, verstärkt die großen Potentiale des Hasses, der Zerstörung und daraus entstehen 
Kriege, Machtstrukturen, also Unfrieden auf dem ganzen Erdplaneten.  

Ich bitte euch, diese Schilderung – so schockierend sie euch erscheint – ernst zu nehmen. Es muss sein, dass ihr diese so unheilvolle 
Produktion des Unfriedens, der Gewalt und Zerstörung durchschaut und jeder bei sich selber erkennt, vermeidet und überwindet. 

Christus und Mutter Maria – euer Erlöserpaar – eure Führer in eine glücklichere, friedlichere Zukunft, stehen euch bei euren – aus 
freier Erkenntnis gewonnenen – Bemühungen bei, den Frieden in euch selbst und dadurch auch auf Erden zu entwickeln. 

Ihr werdet es bemerken, wieviel "Unfriede" da bisher unerkannt in euch lebte. Ihr werdet aber, gerade durch den Beistand Christi 
und Mutter Marias, ein größeres Ausmaß an Zufriedenheit und Verständnis euren Nächsten gegenüber erlangen. 

Auch daraus ergibt sich eure Zufriedenheit, da ihr klar erkennt, dass ihr seid nicht machtlos all den äußeren lebensfeindlichen 
Zuständen ausgeliefert seid. Ihr habt die Möglichkeit, ganz real durch eure eigenen Friedensbemühungen, mitzugestalten an der 
Erringung besserer und gerechterer Lebensbedingungen für die ganze Menschheit. 

So findet ihr auch wieder aus der Trennung und Isolation des egoistischen Strebens heraus und erfahret Schritt für Schritt das 
Hineinleben in eine neue Qualität – das Gemeinschaftsleben – das alle Kinder GOTTES miteinschließt. 

Glaubet mir, liebe Menschen! Tief im Inneren eurer Seele ist die Trauer über die durch das Böse bewirkte Trennung aus der 
göttlichen Allharmonie vorhanden. Ihr sehnt euch nach Liebe, nach Geborgenheit, nach freier Entwicklungsmöglichkeit. Indem ihr 
euch durch eure Bereitschaft zur Friedfertigkeit wieder in die göttliche Gesetzmäßigkeit der Liebesgebote einlebt, wird eure 
Ursehnsucht nach Gemeinsamkeit und Harmonie immer mehr gestillt werden.  

Wichtig ist, dass ihr erkennet, liebe Menschen, dass sich, indem jeder Einzelne den Frieden entwickelt, ganz gemäß dem eigenen 
Verhalten vorerst das persönliche Umfeld, dann immer größere Regionen, ja die ganze Erde mitverwandelt. 

Wie weise und gütig hat doch GOTT, unser Vater, alle Geschöpfe in gemeinsame Wirkungsmöglichkeiten einbezogen. All Seine 
Kinder – und unerfassbar ist die Zahl Seiner Geschöpfe – dürfen nach weisheitsvollem Plan heranreifen und mit stetig wachsenden 
Fähigkeiten mitarbeiten in Seinem ewigen Schöpfungswerk. 

So habt auch ihr, liebe Menschen, gemeinsame Aufgaben. Es ist Ziel der Erdentwicklung, dass die Menschheit die selbstlose Liebe 
und den Frieden zum Wohle aller Geschöpfe hervorbringt und lebt. 

Ich weiß, liebe Menschen, dass unsere Botschaften ernst und ermahnend sind. Es ist jedoch so notwendig, dass ihr euch eurer 
Aufgaben – eurer Mission – bewusstwerdet. 

Ich segne euch und entbiete euch den Friedensgruß! Seid bereit, die Kraft des Friedens der Erde zu schenken! 

In treuer Liebe bin ich mit euch verbunden! 

GABRIEL 
  



08.05.2007          11:40 Uhr 

Geistige Disziplin – ein wahrer Segen 

Im Namen und Auftrage Christi und Marias möchte ich, Gabriel, euch einige Gedanken und Anregungen nahebringen. GOTTES 
Liebeskraft und Segen erfülle euch, auf dass meine Worte als Kraft in euren Herzen wirksam werden können. 

Über die Notwendigkeit der geistigen Disziplin möchte ich heute zu euch sprechen. 

Geistige Disziplin, was soll das sein, was soll dies bedeuten? 

"Das klingt ja nach strenger Pflichterfüllung! Davon ist ja im gewöhnlichen menschlichen Dasein schon genügend vorhanden", so 
höre ich euch sprechen. 

Liebe Menschen, die geistige Disziplin zu entwickeln im erforderlichen Ernst, mit der notwendigen Zielstrebigkeit, wird beim 
Beschreiten spiritueller Pfade leider oft übersehen. Gerade das ist Voraussetzung, damit der geistige Fortschritt, die 
Höherentwicklung, gut und heilsam verlaufen kann. 

"Nun gut!" so fragt ihr. "Was versteht man also unter der geistigen Disziplin?" 

In klaren Worten ausgedrückt, bedeutet "Geistige Disziplin" die Veredelung eures Charakters. Die strenge, gewissenhafte Kontrolle 
eurer Gedanken, Gefühle und Willensregungen gehört zur unbedingt notwendigen, geistigen Disziplin ebenso dazu, wie die 
umfassende Erkenntnis eurer Fehler, Schwächen oder ungünstigen Lebensziele. 

Eine genaue Überprüfung – ehrlich, ja schonungslos – eurer gesamten Gesinnung ist Grundlage zur Entwicklung der geistigen 
Disziplin. 

Denn Disziplin üben bedeutet ja, eine größere Selbstbeherrschung eurer Triebe, Wünsche, persönlichen Neigungen auszubilden 
und ungünstige, schädliche, euch erniedrigende Charakterschwächen zu erkennen und in Wertvolle umzuwandeln. 

Ohne genaue Selbsterkenntnis kann dies nicht gelingen. Jedoch, um auf einem spirituellen Weg in rechter, gesunder Weise 
fortzuschreiten und nicht auf gefährliche, illusionäre Abwege zu geraten, muss eine intensive Charakter- und Gedankenschulung 
erfolgen. 

Denn auf dem spirituellen Pfad müsst ihr eine längere Zeit von guten Geistwesen – von geistigen Lehrern – geführt werden. Ihr 
öffnet ja notwendigerweise euch geistigen Kräften, die ihr nicht sehen und anfangs nur gering wahrnehmen könnt. 

Ihr kennt ja das umfassende geistige Gesetz, dass Gleiches mit Gleichem sich verbindet durch die gegenseitige Anziehung. 

Nun kommuniziert ihr ja – auch wenn euch dieses nicht genügend bewusst ist – unentwegt mit Geistwesen aller Arten über eure 
Gedanken, Gefühle und Willensimpulse. Ihr strahlt euch selbst – eure ganze Empfindungswelt – hinaus in den Raum, in eure 
Umgebung. 

Und genauso wie ihr gestimmt seid, ob positiv oder negativ, geht ihr – das könnt ihr gar nicht abwehren – Beziehungen mit gleichen 
oder ähnlich gestimmten Wesenheiten in eurem Umfeld ein. 

Und nicht nur mit der Empfindungswelt der für euch sichtbaren Wesen geht ihr auf Empfang, sondern in noch viel stärkerem 
Ausmaß verbindet ihr euch mit der Vielfalt an Geistwesen, die ständig um euch sind und die ihr nicht wahrnehmen könnt. 

Ihr wirkt also unentwegt mit eurer individuell gefärbten Persönlichkeit, mit euren ständig wechselnden Stimmungen und 
Gefühlsregungen intensiv auf alle Wesen eurer Umgebung ein. Genauso empfanget ihr beständig Gedanken, Gefühle und 
Willensregungen von all denjenigen Wesen, die für euch sichtbar oder unsichtbar euch umgeben, mit euch also eine Verbindung 
eingehen. 

Nun könnt ihr erkennen, dass es sehr wichtig, ja unbedingt notwendig ist, die eigene Empfindungs- und Gedankenwelt zu 
kultivieren, ja, in eine eiserne Disziplin zu bringen. 

Denn alles kommuniziert ja nach dem Prinzip, Gleiches zieht zu Gleichem! 

Wenn ihr also friedliche, liebevolle und mitfühlende Wesen seid, so seid ihr beständig mit gleichen oder ähnlichen Kräften – Wesen 
– in Kontakt! Dies ist ein großer Segen, da durch das verbindende Element eine stärkere, positive Wirkung erzielt wird. Das Gute, 
Liebevolle, Hilfsbereite, das von euch ausgeht, wirkt anregend auf gleichgesinnte Wesen und das Positive erfährt eine Verstärkung. 

Umso verheerender – wenn auch nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten reagierend – ist es, wenn ihr egoistisch, neidisch oder 
hasserfüllt gestimmt seid. 

Da gesellen sich Wesenheiten zu euch, die gleichgestimmt sind und eine Verstärkung des Negativen vollzieht sich. 

Für all jene, die in sich den Drang verspüren, die also auch reif sind, eine spirituelle Höherentwicklung anzustreben, ist die 
Entwicklung der geistigen Disziplin, also die Charakter- und Gedankenschulung, eine absolute Voraussetzung. Denn, wenn diese 
bewusste Umerziehung zum gütigen, friedlichen, GOTT dienen wollenden, Menschen zu wenig ernst genommen wird oder – was 
häufiger der Fall ist – zu wenig umfassend getätigt wird, so droht die Gefahr, in den Einfluss böser Wesen zu geraten und ein 
schrecklicher Leidensweg, ein Irrweg durch Illusion, Irrtum und schwere psychische Zustände beginnt. 

Ich will euch nicht ängstigen, liebe Menschen. Es ist gut, wenn ihr an eurer geistigen Heranreifung bewusst mitarbeitet. Die Zeit 
ist auch reif, um eine Erhöhung eures Bewusstseins anzustreben. Jedoch müsst ihr auf die Voraussetzungen achten und vor Beginn 



eines Schulungsweges mit speziellen Übungen und Meditationen längere Zeit gründlich an euren charakterlichen Eigenschaften 
verbessernd arbeiten. 

Denn je edler und liebevoller ihr in eurer Gesinnung werdet, umso weniger können schädliche, böse Wesen an euch heran! 

Eure GOTT zugewandte Seele kommuniziert ja – wenn ihr dem Guten euch bewusst weiht – mit gleichen oder ähnlichen Wesen 
und Kräften. Das ist der beste Schutz vor ungewollten, negativen Einflüssen. 

So ist der beste Start für eine spirituelle Entwicklung die bewusste Entscheidung, GOTT mit allen Kräften hingebungsvoll dienen 
zu wollen. GOTT zu dienen bedeutet ja, nach Seinen heiligen Geboten zu leben. Die göttlichen Liebesgesetze zu erfüllen. 

Sehet, indem ihr euch bemüht, die Nächstenliebe als Hauptlebensziel zu verwirklichen, reinigt ihr euch ja bereits vom so 
schädlichen Egoismus, von der Geldgier und vom Besitzstreben. Wenn euch das Wohlergehen eurer Nächsten Hauptanliegen wird, 
werdet ihr ja auch mitfühlender und verständnisvoller. 

So ist die recht gewählte Lebenspraxis nach den Geboten der Nächstenliebe ebenfalls eine gute Methode zum Gesinnungswandel. 
Es bedarf immer mehrerer Maßnahmen, um den Charakter und die Gesinnung zu veredeln – die klare Erkenntnis der Schwächen 
und Fehler zum einen, die Umsetzung des Erkannten in die Wandlung zum Guten, zum anderen. 

Niemals sollt ihr jedoch aufgeben, liebe Menschen, an der Verbesserung eures Wesens zu arbeiten. Ja, die negativen Eigenschaften 
sind recht hartnäckig. Sehr lange habt ihr ihnen ja – auch in Vorinkarnationen – freien Lauf gelassen. Das Böse, Schädliche, darf 
nicht mehr genährt werden. Es muss ausgehungert werden! Jedoch nicht verdrängt, sondern entlarvt und zum Besseren 
gewandelt soll es werden. Bei diesem anstrengenden Unterfangen stehen euch eure Erlöser Christus, Mutter Maria und eure 
Schutzengel zur Seite und verstärken eure Kräfte. 

Auch das Gebet – eure demütige Hinwendung zu GOTT – hilft euch, Herr oder Herrin über euch selbst zu werden, euch selbst 
besser kontrollieren zu können. Denn alles, was ihr an Ungünstigem euch "einverleibt" habt durch negative Neigungen, das könnt 
ihr auch wieder "loswerden", wenn ihr den starken Willen dazu aufbringt. Die geistige Disziplin hilft euch nicht nur, auf dem 
spirituellen Pfad weiterzuschreiten. Die geistige Disziplin hilft euch grundlegend, ein glückliches und dem Guten dienendes Leben 
zu führen. 

Ob ihr eine geistige Höherentwicklung anstreben wollt, liegt ja in eurer freien Entscheidung. Die Voraussetzung der Veredelung 
eures Wesens ist unbedingt zu erfüllen. Immer ist jedoch die geistige Disziplin, eure bewusste Entwicklung zum Guten, generell 
ein beträchtlicher Fortschritt. Denn mit eurer besseren, veredelten Gesinnung wandelt sich euer Schicksal mit! Indem ihr bewusst 
positiv eingestimmt seid und in Freiheit, Liebe und Hingabe GOTT dient, wird all das Gute und Hilfreiche, das ihr eurem Nächsten 
zuwendet, euch ganz im Sinne des Gesetzes "Gleiches vereint sich zu Gleichem", wieder begegnen. 

Geistige Disziplin – so mühselig sie auch zu erwerben ist – erschließt euch auf jeden Fall den Weg in ein zufriedenes, glückliches 
Leben. So bemühet euch, so intensiv und ernst wie möglich, um die so heilbringende, wertvolle geistige Disziplin. Ihr hebet euch 
einen wahren Schatz, einen seelischen Reichtum, der euch vieles aus der göttlichen Fülle ermöglicht. 

Zum Schluss meiner Botschaft möchte ich euch segnen mit der Kraft meiner Liebe und meines Erbarmens. Möge der göttliche 
Friede euch erfüllen, das göttliche Licht euch stärken und trösten. 

In der Liebe bin ich mit euch verbunden! 

GABRIEL 
  



21.05.2007          19:14 Uhr 

Erfahrungen des Menschen in den Läuterungswelten  

Seid gesegnet mit der Kraft und Liebe GOTTES und erfüllet euch mit Seinem heiligen Frieden. Ich, Gabriel, der Bote GOTTES und 
euch aus der Bibel Bekannte darf heute wieder einmal eine Botschaft an euch richten. 

Ihr fraget, liebe Menschen, von wem diese Botschaft ausgeht? Und ich sage euch, dass GOTT, euer Vater, auf vielfältige Weise zu 
euch spricht, so auch durch mich über eine menschliche Mittlerin. 

Ja, GOTT, der Heilige Allvater, der euch einst schuf, hat euch niemals aus dem Auge verloren. Er fühlt sich für Seine ganze 
Schöpfung verantwortlich und versorgt alle Wesen Seines Universums mit Seiner heiligen Lebenskraft. Durch GOTT, den herrlichen 
Schöpfer und Vater alles Seins, empfanget auch ihr, liebe Menschen, das ewige Leben. 

Ja, auch ihr, die ihr euch in Unkenntnis der wahren Zusammenhänge als sterblich wähnt, besitzet das ewige Leben. Ihr könnt nicht 
sterben, nicht vergehen oder euch, wie es vielfach gelehrt wird, auflösen in eine allgemeine Urenergiequelle. Dieses entspringt 
irdischem Denken und entspricht nicht der Wahrheit. 

Ihr seid von GOTT geschaffene Geistwesen. Ihr habt einen geistigen "Form-Leib", besitzet eine empfindende Seele und einen 
eigenen Geist, ein eigenes, freies Ich. 

Dieses eigene freie Ich ist das Zentrum eures Wesens und es ist aus göttlichem Urlicht gebildet. Dieser göttliche Kern – euer Ich – 
durchpulst eure Hüllen und versorgt auch euren irdischen Leib, eure dichteste Hülle, mit göttlicher Kraft. 

Euer irdischer Leib ist für euch eine Art Werkzeug, durch welches ihr in der materiellen Welt wahrnehmen könnt. Euer Ich bedient 
sich des materiellen Leibes mit all seinen Organen, um die notwendigen Erlebnisse und Erfahrungen auf Erden zu erringen. 

Bei eurem irdischen Tode wird nur die materielle Hülle – euer Leib – abgestreift und ihr verlasset die Erde und lebet mit eurem 
wahren Wesen in geistigen Sphären, den Läuterungswelten, um eure Erdenerfahrungen auf geistige Art zu verarbeiten. 

Diese Prüfung und Vergeistigung eurer Erdenerlebnisse dauert lange Zeit. Je nachdem wie ihr gelebt habt, erzielt ihr einen 
geistigen Fortschritt oder ihr müsst mit Trauer erkennen, dass ihr eure Inkarnation nicht gut genützt habt! 

In diesen Läuterungswelten, die sich ringartig angrenzend an die Erde bis in den Bereich der Sonne erstrecken, müsst ihr als 
Geistwesen nach dem irdischen Tode vieles erkennen, prüfen und ganz gemäß eurer "Lebensfrucht" Freude oder Leid erleben. 

Besonders große Schmerzen bereiten euch, liebe Menschen, im Leben nach eurem irdischen Tode die vielen Versäumnisse! Denn 
ihr spürt bei eurer Lebensüberprüfung, die euch alle Erlebnisse, Gedanken, Gefühle und Taten in Form von Bildern präsentiert,  
ganz genau wo ihr versagt oder eine Möglichkeit, Gutes zu tun, versäumt habt. 

Dieses Erleben in den Läuterungssphären müsst ihr euch so vorstellen, dass ihr vom Todesereignis aus euer vergangenes 
Erdenleben zurückgeht – Tag für Tag. 

All die Ereignisse eures Lebens stehen in einer besonderen Art und Weise vor eurem Blick! Ihr erlebt nämlich die Wirkungen eurer 
Gedanken, Gefühle und Taten in der Weise, dass ihr in euch selbst genau spürt, ob euer Verhalten euren Mitgeschöpfen Freude 
oder Leid bereitet hat. Nicht nur die Erlebnisse eurer Mitmenschen durch euer Denken, Fühlen und Handeln nehmt ihr wahr, 
sondern auch die Auswirkungen eurer Gesinnung auf eure Umgebung, also auch auf die Wesen der Naturreiche – die Pflanzen, 
Tiere, Steine und Elementarwesen. 

Ja, das ist ein sehr eindringliches, erschütterndes Erkennen und ihr erlebt die erschütternde Realität, dass ihr durch euer Wesen, 
eure Gesinnung, immer auf die ganze Umgebung positiv oder negativ einwirkt! 

Diese Erfahrungen prägen sich tief in eure Seelen ein. Und es ist eine große Erleichterung für die Meisten, wenn sie erfahren, dass 
sie in das gnadenvolle Gesetz von Saat und Ernte eingebunden sind, dass sie alles, was durch ihr Verhalten schädlich und zerstörend 
wirkte, in weiteren Inkarnationen wiedergutmachen dürfen. 

Die Menschen in den Läuterungssphären erkennen auch sehr schmerzlich, wie so Vieles ihrer Bestrebungen und Zielsetzungen – 
vom Geistigen besehen – völlig wertlos war! 

Im Reiche des Geistes zählen die Werke der selbstlosen Liebe, Anstrengungen, den Charakter zu verbessern, die Hinwendung zu 
GOTT und das Leben nach den göttlichen Geboten als das Wertvollste. Alles menschlich-irdische Streben nach Erfolg, Ansehen, 
Macht, Besitz, Genuss ist im Reiche des Geistes wertlos und bringt keinen geistigen Gewinn. 

So müssen auch jene Menschen, die auf Erden ein sehr veräußerlichtes, genuss- und besitzstrebendes Leben führten, diese 
Wertlosigkeit recht leidvoll erkennen. Denn sie haben sich ja mit all diesen irdischen Errungenschaften sehr verbunden oder gar 
identifiziert. Weil ihr Erdenleib – als Organ des Genießens irdischer Scheinfreuden – nicht mehr vorhanden ist, leiden solche 
Seelen, die ihre Leidenschaften nicht mehr ausleben können, oft große Qualen. Auch auf diese Art wird den Menschen die 
Wertlosigkeit und Vergänglichkeit der irdischen Genüsse und Güter bewusst und die Sehnsucht, frei von Bindungen zu sein, 
erwacht. 

Diese Aufarbeitung des abgeschlossenen Erdenlebens und die daraus erzielte Erkenntnis über dessen Wert oder Unwert ist die 
Grundlage zur Bildung des künftigen Schicksals. 

Denn alles Gute und Liebevolle wird zu Glück, Freude und Wohlergehen im nächsten Erdenleben. Alles Böse, Lieblose, Schädliche 
führt zu Leiden, Krankheiten, Hemmnissen, so dass die wieder inkarnierten Seelen durch die vielen Leiden vergangene Schuld 



abtragen können. Aber auch durch erlittene Schmerzen seelischer oder körperlicher Art können diese Seelen sich ein stärkeres 
Mitgefühl und eine größere Liebesfähigkeit den anderen Geschöpfen gegenüber erringen. 

Im Leben nach dem irdischen Tod sind viele Stationen zu durchwandern. 

Nachdem die Aufarbeitung des vergangenen Lebens abgeschlossen ist und die Seele sich auch bereits in das geistige Leben 
hineingefunden hat, wandert sie weiter in reinere, lichtere Sphären und überall, wo sie im eigenen Inneren eine seelische 
Entsprechung vorfindet, verbleibt sie eine Weile, um in der Welt des Geistes Kräfte aufzunehmen, um gestärkt wieder inkarnieren 
zu können. 

Es gibt Regionen, wo ganz spezielle Kräfte sich sammeln und entsprechende Fähigkeiten veranlagt oder vervollkommnet werden 
können. 

Ihr könnt euch dies so vorstellen, dass es Abteilungen gibt, wo die schönen Künste, Malerei, Musik, Dichtung usw. gepflegt und 
ausgearbeitet werden. Wenn in einem Menschen Ähnliches auf Erden entwickelt wurde, so kann die erworbene Fähigkeit gehoben 
und bereichert werden. Und so ist es mit allem, was auf Erden eine günstige und erstrebenswerte Disziplin ist. Im Geistigen gibt 
es Gebiete, wo diese erworbenen "Erdenfrüchte" einfließen können und zu einer erhöhten Fähigkeit "umgeschmolzen" werden. 

Natürlich sind großartige Bereiche vorhanden, in welchen der gelebte Glaube und die aufrichtige Liebe zu GOTT beheimatet sind. 
Dahin gelangen jene Seelen, die ein religiöses Leben geführt haben und viel Glück und Freude wird ihnen zuteil. 

Auch eine Vermehrung der Erkenntnis ist möglich. Jedoch kann jeder Seele nur das gegeben werden, wozu sie auf Erden eine 
Basis, eine Entsprechung sich errungen hat. 

Viele Menschen meinen, dass im Leben nach dem Tode für die Seele alles erkennbar und sichtbar ist. Oder dass 
Glaubensvertiefung ohne weiteres möglich wäre. 

Das ist leider ein Irrtum, liebe Menschen. Im Leben nach dem Tode geschieht euch alles ganz gemäß dem, was ihr euch auf Erden 
erworben habt!  

Wenn ihr ein offenes Herz und ein großes Interesse für die Natur und wahre Erkenntnis hattet, so werdet ihr auf diesem Gebiet 
im Geisterlande viel erkennen können. 

Wart ihr jedoch gleichgültig und träge auf Erden oder habt ihr gar das Geistige geleugnet, euch weder mit Glaubensinhalten noch 
mit Geisteswahrheiten beschäftigt, so werdet ihr zwar als Geistwesen im Geistigen leben, jedoch euch nicht zurechtfinden. 

Viele dieser "Geistverleugnenden" sehen gar nichts und irren ruhelos und unglücklich auf Erden umher. Sie können nicht 
aufsteigen – sie sind zu dumpf, zu träge, zu schwer! 

Alles Geistige hat ganz spezielle Schwingungsebenen. Da gibt es auch niederschwingende Geistbereiche und diese sind auf der 
Erde. 

Ich will über das Leben nach dem Tode nicht in zu großer Ausführlichkeit schreiben. Zu umfassend, zu vielfältig und auch zu 
individuell geprägt ist das Erleben der Seele nach dem Leibestod. 

Gut zu wissen für euch Menschen ist es, dass ihr im Reiche des Geistes euch nur zurechtfindet, wenn ihr in eurem Erdenleben das 
Geistige bejaht habt, also euch selbst als "geist-durchdrungen", durch GOTTES Geist belebte Wesen erkannt habt. 

Gut geht es euch im Leben nach dem Tode, wenn ihr auf Erden GOTT, euren Vater, als Schöpfer des Universums anerkannt habt 
und euch bemühtet, nach Seinen heiligen Liebesgeboten zu leben. 

Das Leben nach GOTTES Gesetzen bedeutet, dass ihr viele Werke der Nächstenliebe vollbringen, dass ihr untereinander in Liebe, 
Frieden und Akzeptanz leben und dass ihr die Wesen der Naturreiche ebenso lieben und schützen sollt. 

Ja, wenn ihr also ein Leben nach den göttlichen Vorgaben im Dienste der Nächstenliebe lebt und das ewige Leben, das GOTT euch 
schenkt, erspüret und eure Erdenleben nicht vergeudet durch Wertlosigkeiten, dann werdet ihr recht kraftvoll und mit klarem 
Verständnis die Läuterungssphären und höheren Bereiche der Geistigen Welt durchwandern.  

Gestärkt, aufgebaut und gereift werdet ihr, als Ergebnis eures guten, liebevollen Verhaltens in eurer Vorinkarnation, ein mit viel 
Gutem und Glück durchwachsenes Leben erhalten, das euch weitere Reifungsprozesse ermöglicht. 

Liebe Menschen, es liegt an euch, wie eure Zukunft aussieht. Ihr selbst habt euer Schicksalsglück- oder Leid in euren Händen. Von 
eurem Verhalten, eurer Gesinnung auf Erden ist all dieses abhängig. 

Auch das Leben nach dem irdischen Tod ist von eurem Entwicklungsfortschritt auf Erden bestimmt. So erkennet, welch reichen 
Gewinn, welch eine Fülle an Freuden, Erkenntnis und Glück euch ein bewusstes Leben für und mit GOTT ermöglicht. 

Wie im Himmel, so auf Erden und umgekehrt! Was ihr im Geisterlande gewinnen könnt – die Grundlagen dazu erwerbet ihr euch 
auf Erden! Je mehr Gutes ihr bewirkt, umso mehr Gutes kann euch gegeben werden. Und diese guten, starken Kräfte, traget ihr 
wieder hinunter auf die Erde. Sie helfen euch eure neue Inkarnation gut anzuwenden. 

Es liegt wirklich alles an euch selbst. Ihr seid die Schöpfer eurer Schicksale. Wenn ihr diese Gesetzmäßigkeit erkennt, wird euch 
doch klar, dass euer Streben nach dem Guten, eure liebevolle Gesinnung und eure klare Entscheidung, GOTT zu dienen, euch das 
Leben nach dem Tode und eure weiteren Inkarnationen glücklicher und freudvoller gestaltet. 

So erkennt aus meinen Worten die Botschaft GOTTES! Lasset euch nicht so automatisch leben! Erwachet und formt bewusst und 
beständig an eurer lichtvolleren und besseren Zukunft. 

 



Liebe Menschen! Mit liebevollem Erbarmen, aber auch mit Sorge blicke ich auf euch. So viele Leiden, Nöte und Beschwerden habt 
ihr euch aus Vorinkarnationen aufgebürdet. Dies soll doch nicht so weitergehen. Erkennet die Gnade GOTTES, Seine Liebe und 
besinnet euch! Nehmet euer Schicksal in die Hand. Wandelt es durch Hingabe an GOTT und Nächstenliebe in ein Gutes, 
Freudvolles. Ihr habt diese Möglichkeit. Erkennet und nützet sie! 

GOTTES lichte Engelscharen nehmen eure Bemühungen zum Guten wahr und helfen euch. Darauf dürft ihr vertrauen! 

Meine segnenden Hände breite ich über euch aus. Die Kraftstrahlen meiner Liebe fließen in eure Herzen. Sie mögen euch Trost 
und Stärkung schenken. 

In Liebe bin ich euch zugetan und freue mich, wenn meine Botschaft euch nachdenklich macht, in euch Impulse zur Besinnung 
bewirkt. 

GABRIEL 
  



25.07.2007          11:15 Uhr 

Die geheimnisvolle Kraft der Sehnsucht 

Mit göttlichen, kraftspendenden Strahlen der Liebe möchte ich euch, liebe Menschen, beschenken. Im Auftrage Michaels und 
selbstverständlich im Einklang mit Gabriel, meinem Geistdual, darf ich, Gabriela, mich euch heute kundgeben – auf medialem 
Wege. 

Ich möchte euch zum Nachdenken anregen, liebe Menschen, über die Sehnsucht, diese geheimnisvolle Kraft, die euch oft so sehr 
quält – euch viele Leiden bringt. 

Schon im Begriffe "Sehnsucht" ist das Leidbringende zu erkennen. Denn alles, was "Sucht" auslöst, bereitet euch Schwierigkeiten, 
drückt eine Ohnmacht, ein nicht Beherrschen können eines Triebes, einer Wunschvorstellung, aus. 

Es ist also die Sucht, die sich so drängend – so im ungeordneten Übermaß – in einer Übersteigerung auswirkt, die dieses 
Unvermögen, mit der süchtig machenden Leidenschaft richtig umzugehen, auslöst. Alles "süchtig" Machende bereitet euch 
Unruhe, Unbehagen, Angst und Schwierigkeiten. So ist auch die in euch auf vielfältige Weise sich bemerkbar machende Sehnsucht 
eine große Beeinträchtigung eurer Lebensqualität auf Erden. 

Denn die Sehnsucht zeigt euch ja alles auf, was ihr nicht besitzet, was ihr so gerne erringen möchtet, was euch "fehlt" zu eurem 
Glück. Der Einsame sehnt sich nach Gesellschaft oder Liebesglück. Der Arme sehnt sich nach Wohlstand, der Kranke nach 
Gesundung. Das sind nur einige Beispiele. Ihr alle kennt die Vielfalt eurer Sehnsüchte! 

Diese Sehnsüchte sind ein Spiegelbild eurer offenkundigen oder geheimen Wünsche! 

Noch einmal – ganz konkret: Alles, wonach ihr begehrt und ganz besonders dasjenige, was ihr nicht oder noch nicht euch 
beschaffen könnt, weckt diese Sehnsucht mehr oder weniger stärker in euch. Diese Sehnsucht drängt euch mit Macht, alles zu 
unternehmen, um eure Wunschvorstellungen zu verwirklichen. 

Ihr meint, das sei doch positiv, wenn der Mensch aktiv wird und sich bemüht, diese drängende Sehnsucht – also den Wunsch – zu 
befriedigen? 

Dennoch, liebe Menschen, bereitet euch die drängende Sehnsucht – die übermächtig werden kann, vor allem dann, wenn keine 
Aussicht besteht auf Befriedigung – vorwiegend Leiden und treibt euch sehr oft in Verzweiflung und Ohnmachtsgefühle. 

Das ist eben das Wesen der Sucht. Sie drängt so stark und wird bestimmend, beherrschend und raubt euch den vernünftigen 
Überblick, beschränkt eure freie Entscheidungsfähigkeit. 

Wenn ihr euch z.B. nach einer Trennung nach der Rückkehr dieses Partners sehnt, der euch aus freiem Willen verlassen hat, so 
akzeptiert ihr diese Entscheidung nicht. Ihr wollt euren Geliebten nicht freigeben. Eure Sehnsucht nach Wiederbelebung der 
Liebesbeziehung malt euch leuchtende Bilder des Glückes vor Augen und ihr versucht alles, um eure Sehnsucht nach diesem einen 
Menschen zu stillen. 

Jegliche Klarheit und Würde in eurem Denken, Fühlen und Handeln verliert ihr. Da seht ihr, liebe Menschen, wie beherrschend, 
zwingend und fordernd Sehnsucht werden kann! 

Alles andere in eurem Leben, all das Gute und Schöne, das euch durch euer Schicksal geboten wird oder das euch tröstende 
Menschen schenken wollen: ihr nehmt dieses nicht mehr wahr, weiset alles zurück. Euer Eigenwille, der hinter der "Sehn-Sucht" 
mächtig lebt, verschließt euch alles Beruhigende, verunmöglicht euch Besonnenheit oder die so segensreiche, oft notwendige, 
Ergebung in Lebenssituationen und Leiden. 

Hinter den Süchten und Leidenschaften – auch hinter der Sehnsucht – waltet euer egoistischer Wille, der nur danach trachtet, 
dass alles nach seinen Vorstellungen geschehen möge. 

Die Sehnsucht nach Gesundheit erscheint euch – ich kann das gut verstehen – als berechtigt?  Auch der Kinderwunsch einer 
Mutter, die als "unfruchtbar" gilt? 

Ja, liebe Menschen, das "sich nach etwas sehnen", etwas von GOTT erbitten, in kindlicher Ergebenheit sich etwas Angemessenes 
wünschen – das gehört zum Menschen und dieses darf auch sein! 

Jedoch diese Sucht, das Ersehnte mit aller Macht zu erringen – das Beharren auf einer Wunschvorstellung, auch wenn erkennbar 
ist, dass keine Möglichkeit der Erfüllung besteht – diese übersteigerte, unvernünftige und hartnäckige Sehnsucht sollt ihr 
überwinden. Denn sie verstärkt eure Leiden und erfüllt euch zusätzlich mit Bitterkeit und Auflehnung gegenüber eurem Schicksal. 

Ihr wisst ja, liebe Menschen, dass euer Schicksal – das Glück und Leid, auch die vielen Prüfungen eures Lebens – von euch selbst 
in Vorinkarnationen geschaffen wurden. 

Bitte, erkennet an, dass jede Inkarnation so angelegt ist, dass ihr den größtmöglichen Reifungsprozess und die Auflösung 
vergangener Schuld bewältigen sollt. 

Bevor ihr wiederum inkarniert, wird euch die Vorgabe eures Erdenschicksals auf geistige Art in Bildern gezeigt und ihr sagt "ja" zu 
eurem Schicksal. Denn ihr wollt ja das, was schlecht war in eurem Vorleben, wiedergutmachen und ihr wollt Neues erlernen und 
reifen auf der Erde. 



Wenn ihr nun auf Erden in diese für euch so wichtigen Prüfungen hineingeführt werdet, so fehlt euch die Einsicht des großen 
Wertes der Leiden zumeist und ihr wollt diese Nöte abwehren, auflösen, umwandeln in Glück und Wohlergehen. 

Natürlich seid ihr relativ frei in eurer Erdenlaufbahn. Ihr könnt euren Tagesablauf und vieles in eurer Lebensführung frei planen. 
Ihr trefft gemäß eurem freien Willen viele Entscheidungen. Da entsteht gutes und schlechtes Karma für eure künftigen 
Inkarnationen. 

Jeder von euch muss auch durch leidvolle Erfahrungen wie z.B. Trennungen, Verlust durch Todesfälle, Katastrophen, Krankheit 
hindurchschreiten. Das Erdenleben – euer Karma – bietet euch beides! So erkennet das Walten des göttlichen Willens in eurem 
Schicksal an und besteht nicht uneinsichtig oder egoistisch auf die Erfüllung eurer Sehnsüchte. 

Wenn euch trotz Bemühen eine ersehnte Wunscherfüllung nicht gelingt, so akzeptiert dieses und nehmet die Prüfung, das Leiden, 
die Krankheit mit Ergebenheit an und ihr werdet euch besser fühlen. 

Denn wo Akzeptanz und Ergebenheit in GOTTES weise Schicksalsführung sich im Menschen regen, können GOTTES erbarmende 
Engel euch Trost und Kraft spenden. 

Solange ihr trotzig auf der Durchsetzung eurer willensgetragenen Sehnsüchte und Wünsche beharrt – GOTT sogar die Schuld an 
euren Leiden gebt oder IHN deswegen anklagt oder gar ablehnt – wird euch die euch so isolierende, einengende, beherrschende 
Sehnsucht quälen und eure Not verstärken. 

Alle Menschen leiden Not. Alle Menschen erleben aber auch Freuden. Allen Menschen werden durch GOTTES lichte Boten 
Segnungen und Hilfen überbracht. 

Jene in der Bedrängnis der Sehnsucht und unnachgiebig auf die Realisierung ihrer Wunschvorstellungen beharrenden Menschen, 
entziehen sich des Trostes, der Hilfe, der Gnade. 

Wenn euch in diesem Erdenleben ein ersehntes Glück nicht beschieden ist, so nehmet dieses Leiden in Ergebenheit an. Ihr werdet 
die Erfahrung machen, liebe Menschen, dass, wenn ihr das Schicksalsleid – in welcher Form auch immer – annehmet und euch 
bemüht, es zu ertragen, euch auf vielfältige Weise Trost, Liebesbeweise, Segnungen, Hilfen zuteilwerden. 

Dem GOTT in Ergebung dienenden Kinde, das sich trotz persönlicher Not und Bedrängnis geborgen fühlt in GOTTES Liebe, wird 
durch die Annahme des Schicksalsleides dieses oftmals verkürzt oder sogar hinweggenommen! 

So sehnet euch, liebe Menschen, nach dem Erbarmen GOTTES. Dieses Sehnen findet immer Erfüllung! Sehnt euch nach Reinheit 
der Seele, nach Befreiung von allem Übel. Christus und Maria, eure Retter und Erlöser, helfen euch freudigen Herzens und stärken 
euch mit heilenden Kräften. Macht euch eure irdischen "Pilgerfahrten" doch nicht durch die Bedrängnis der übersteigerten, 
egoistischen, unerfüllbaren Sehnsucht schwerer, sondern gehet euren Weg mit der so heilbringenden Annahme eures Schicksals 
und mit Vertrauen in GOTTES weise, liebevolle und immer erbarmende Führung. Je mehr ihr euch von den Süchten, dem egoistisch 
übersteigerten Drängen der Leidenschaften befreit, umso bewusster, freier und glücklicher werdet ihr leben können. 

So analysiert eure "Sehnsüchte"! Wenn ihr bemerkt, dass sie euch bedrängen und beherrschen, gebt sie auf! Damit verlasset ihr 
einen Leidensweg. Öffnet eure Herzen dem heilenden, tröstenden Kraftstrom der Liebe GOTTES, so wird es euch besser ergehen. 

Mit meinen Ausführungen möchte ich euch helfen, euch von unnötigen Leiden zu befreien, denn so Viele von euch leben im 
Gefängnis der selbstgenährten Sehnsüchte in großer Bedrängnis.  

Ich hoffe, die richtigen Worte gefunden zu haben und segne euch mit meiner mitfühlenden Liebe und erbitte für euch heilende 
Kraft und GOTTES Frieden. 

GABRIELA 
  



04.10.2007          19:14 Uhr 

Vertrauen in die Führung Gottes 

Im Zeichen und in der Kraft der Liebe nahe ich mich euch, um euch eine Botschaft zu übermitteln. Seid gesegnet im Namen GOTTES 
und nehmet meine Worte in eure Herzen auf. Ich bin Gabriel, der einst euch Menschen das Heil verkündete und euch in treuer 
Liebe zugetan. 

Heute möchte ich mit euch über die wichtigste Voraussetzung für eure so notwendige Verbindung mit eurer wahren Heimat, der 
Welt des Geistes, sprechen. 

Diese Vorbedingung, ohne die ihr nicht zur Klarheit der Erkenntnis gelangen könnt, ist das absolute Vertrauen in die Führung und 
Allgegenwart GOTTES! 

Ohne dass ihr euch nicht als Seine geliebten Kinder erkennt und euch vom Vater, von GOTT, unendlich geliebt fühlt, werdet ihr 
nicht zur rechten Kraft, die euch die Schwelle zwischen irdischer und geistiger Welt überwinden hilft, gelangen. 

Denn ihr selbst habt durch eure "Auswanderung" aus eurer wahren Heimat – der Welt des Geistes – diese dichte, verhüllende 
Sphäre geschaffen. 

Da ihr euch so sehr der Sünde hingabt und im Inneren eures Herzens so sehr unglücklich und beschämt darüber wart, wagtet ihr 
es nicht mehr, zu GOTT, eurem Vater, aufzublicken. 

Ihr glaubtet durch euren Ungehorsam, der den Sturz aus eurer Paradieses Heimat verursachte, die Liebe GOTTES verloren zu 
haben. Ja, ein Strafgericht befürchtetet ihr. 

Nach all den langen Zeiträumen, in welchen ihr in der dichten Materie leben und euren Entwicklungsweg fortsetzen musstet, fühlt 
ihr euch getrennt von den göttlich-geistigen Bereichen. 

Dieses ist jedoch eine Illusion und entspricht nicht den Tatsachen. 

Erkennet, oh ihr Menschen, dass die Materie eine Offenbarung des Geistes ist. 

Alles, was ihr als dicht, fest, sichtbar bezeichnet, ist in eine geistige Kraftform eingebettet. Diese geistige Hülle könnt ihr noch nicht 
wahrnehmen. Nur einen geringen Teil eures Lebensraumes, der Erde, mit all den pulsierenden Kräften und Lebensformen könnt 
ihr mit euren materiellen Sinnen wahrnehmen. Der hinter den materiellen Formen befindliche – und diese belebende – Geist, ist 
euch noch verborgen. Auch euer physischer Körper ist eine Offenbarung des Geistes. Liebe Menschen! Ohne Geist kann nichts 
entstehen, nichts leben, nichts wirken, sich nichts wandeln oder vergehen. Der Geist GOTTES bringt alles hervor – alle Formen – 
alle Wesen – alles, was im Universum existiert! 

So seid ihr ebenfalls von GOTT geschaffene Wesen und Seine Kinder. GOTTES Liebe und Verantwortung für Seine Schöpfung, für 
all Seine Kinder, währt ewig. Denn GOTT, unser Heiliger Vater, ist die höchste barmherzige Liebe. Diese fürsorgliche, treue Liebe 
entzieht GOTT keinem Geschöpf! GOTT liebt auch alle jene Kinder, die sich aus freiem Willen von Ihm abgewandt haben und 
verstößt keines! 

Jedes Wesen und wenn es noch so tief gefallen wäre, kann – so es möchte – zurückkehren zu GOTT, indem es sich wieder bemüht, 
nach GOTTES heiligen Gesetzen zu leben und GOTT zu dienen. 

Dass ihr also, liebe Menschen, eure Heimat, die Welt des Geistes nicht mehr sehen könnt, ist dadurch entstanden, dass ihr durch 
Sünde und gesetzwidriges Verhalten euer Geisteslicht getrübt habt. Ihr habt eure Aufmerksamkeit in großer Begehrlichkeit auf 
die irdischen Verlockungen des Wohlstandes, des Besitz- und Machtstrebens, der Genüsse gerichtet. Dadurch veränderte sich 
eure Wahrnehmung und reduzierte sich auf das grob-sinnlich-Materielle. Dieses ist so weit fortgeschritten, dass ihr sogar die 
Existenz GOTTES leugnet und euch in dämonisch gesteuertem Hochmut als überragende Intelligenz betrachtet. 

Oh, liebe Menschen! Wachet auf! GOTT, euer Vater, ruft euch mit großem Ernst. Es ist höchste Zeit, dass ihr eure geistigen Sinne 
entwickelt und die Gesetze des Lebens – das sind göttlich-geistige Vorgänge – erkennen und dadurch respektieren lernt! 

Ja, lange Zeiträume hindurch habt ihr die materiellen Gesetze erforscht und auch durch eure sogenannte Wissenschaft einiges 
erkannt. Nun ist jedoch die Notwendigkeit gegeben, den allgegenwärtig wirkenden Geist – die göttlich-geistigen Kräfte und 
Gesetze zu entdecken und eine neue Art der Arbeit aufzunehmen. Dieses neue Wirken soll nicht mehr dem eigenen Vorteil oder 
Ansehen dienen, sondern ihr sollt euren göttlichen Auftrag in selbstloser Liebe an der Vergeistigung, der Wandlung der Erde 
mitzuwirken, erkennen. 

Liebe Menschen! Ihr wurdet geschaffen, damit ihr für GOTT und zum Wohl der Allgemeinheit, zum Wohl des Universums, ganz 
spezielle Arbeiten ausführt. 

Für GOTT arbeiten bedeutet, mit ganzer Liebe und Hingabe den Beitrag zu leisten, der euren speziellen Fähigkeiten entspricht. 
Jede Arbeit soll also mit Liebe und Genauigkeit ausgeführt werden – auch wenn nach irdischen Begriffen die Tätigkeit wenig 
Ansehen bringt. 

Denket an den Ameisenstaat. Dieser funktioniert nur, indem jedes "Mitglied" die aufgetragene Arbeit mit ganzer Kraft und großem 
Eifer ausführt. 

So dient ihr GOTT im rechten Verständnis, wenn ihr den Platz auf den ihr durch euer Schicksal gestellt wurdet, so gut und umsichtig 
wie möglich und ohne zu murren, ausfüllt. 



GOTTES großartige Schöpfung – das Universum – ist mit einem gewaltigen Uhrwerk zu vergleichen. Alles, was geschaffen wurde, 
hat Sinn und Bestimmung. Wenn ein einziges "Rädchen" seine Tätigkeit verweigert, so ergibt dieses eine Störung. Andere müssen 
zusätzliche Arbeit leisten, um das Fehlen auszugleichen. 

Nun seid ihr einst – verblendet durch Luzifer – ausgezogen aus der Paradieses Heimat. Ihr habt die gesetzmäßige "Arbeit" damals 
niedergelegt und begehrtet ein anderes Wirken, eine größere Freiheit, ein intensiveres Glück. Da entstand eine Dissonanz, eine 
Unordnung, eine Derotation, die euch sehr zum Verhängnis wurde, aber auch in den angrenzenden Sphären störende 
Auswirkungen hatte. 

Durch eure Entscheidung für Luzifer habt ihr eure göttlich-geistigen Kräfte für dämonische Ziele vergeudet und viel Dunkelheit in 
euch und eurem Umfeld geschaffen. All dies muss wieder in eine göttliche Ordnung zurückgewandelt werden, sonst könnt ihr den 
Weg zu GOTT nicht gehen. 

Der erste Schritt auf diesem bewusst gewählten Heimweg zu GOTT ist wohl eure Sehnsucht nach Freiheit, Harmonie und Frieden. 
Unter all euren Begierden und hinter all eurer Jagd nach dauerhaftem Glück lebt diese starke Sehnsucht. Man kann sie auch als 
Anziehungskraft zu GOTT hin verstehen. Denn aus göttlicher Liebe seid ihr geschaffen und GOTTES treue Liebe ruft euch ja 
unentwegt. So dürft ihr auch auf Seine Gnade und Barmherzigkeit vertrauen. 

Einst hattet ihr dieses unerschütterliche Vertrauen in GOTTES allwaltende Liebe. Dieses Vertrauen schläft in euch. Oh, wecket es 
auf! Gebt euch der Liebe GOTTES hin! Sprecht mit GOTT, eurem Vater! Niemals hat Er sich von euch abgewandt. Immer hat Er aus 
Liebe euch Helfer gesandt, die euch aus großen Gefahren, ja aus Abgründen der Hölle heraus retteten. 

Immer wieder ermahnten euch Missionsgeister und Propheten, euch GOTT wieder zuzuwenden. Eure Erlöser Christus und Maria 
wandeln mit euch auf Erden und klopfen an eure Herzenstüre, Einlass erbittend. 

So saget nicht: Wir kennen den Weg zu GOTT nicht. Es geht darum, dass ihr bereit seid, GOTT zu dienen, eure Eigeninteressen und 
wertlosen egozentrischen Lebensziele aufzugeben. 

Ihr seid Geistwesen, die derzeit noch in einem materiellen Leibe leben müssen. Es gehört zu euren Aufgaben, euer Wesen von 
allem Negativen zu reinigen, die geistigen Kräfte der Liebe, der Verantwortung und des Friedens zu entfalten und zu leben. 

Diese dichte Leibeshülle habt ihr euch durch Hochmut, Egoismus, Sünde und Triebhaftigkeit geschaffen. Sie muss vergeistigt 
werden. Dieses gelingt euch jedoch nur, indem ihr euch vertrauensvoll, treu und beständig GOTT wieder zuwendet und Ihm zu 
dienen bereit seid. 

Lebet die göttlichen Gebote. Oh, saget nicht, das sei unmöglich! Christus und Maria haben euch die Erfüllung der göttlichen 
Gesetze auf Erden vorgelebt. Eine große Kraft haben eure Erlöser auf euch übertragen. Ihr vermögt es – wenn ihr nur wollt – den 
Gottesweg, das Erfüllen der göttlichen Gebote, zu gehen.  

Starke Helfer sind an eurer Seite, Christus und Maria! Auch viele Engelwesen dienen euch gerne, so ihr guten Willens seid. 

So werdet stark im Glauben! Wahrer Glaube ist Vertrauen in die wirkende, barmherzige Liebe GOTTES. Spüret, oh ihr Menschen, 
dass ihr eingehüllt seid in einen starken Schutz, in die große Liebesfülle GOTTES. 

Öffnet eure Herzen weit und empfanget Kraft, Segen, Frieden aus dem liebenden Vaterherzen GOTTES. Auch wir, die wir GOTT 
schon sehr lange und treu dienen, werden von dieser Urquelle der Liebe gespeist und geben euch gerne von diesem unentwegt 
ausströmenden Reichtum. Denket an das Bibelwort "wer hat, dem wird gegeben!" Verstehet den wahren Sinn dieser Aussage. 
Wer Vertrauen hat, der öffnet sein Herz GOTT und die ganze Fülle des Guten, der Liebe, kann ihm gegeben werden. Einem 
kleinmütigen Menschen kann nur ein kleines Maß gereicht werden. Denn es geschieht ihm ganz gemäß seinem Glauben, also 
seiner Vertrauenskraft. 

So vertrauet mit all eurer Intensität – GOTT enttäuscht euch niemals! Je mehr ihr vertrauet und euch der göttlichen Liebe und 
Führung hingebet, umso mehr Gnaden empfanget ihr! 

Vergesset aber nicht zu danken! GOTT freut sich über jedes dankbare Herz. Denn der aufrichtige Dank ist ja auch Bestätigung, eine 
Anerkennung der bewusst empfundenen Liebe GOTTES. 

Vertrauen kann man üben! Oh ja, machet den Versuch! Vertrauet euch mit all euren Sorgen und Nöten euren Erlösern Christus 
und Maria an. Ihr könnt direkt mit ihnen sprechen. Denn sie sind euch so nah. Sie haben euch ja "an Kindesstatt" angenommen. 
Auch das ist eine Wahrheit! Jede Bitte wird gehört, die rechte Hilfe zur rechten Zeit gegeben. Vertrauet, es ist wahr! 

So seid nicht zu stolz, um Hilfe zu bitten. Vertrauet euch der Liebe und Gnade GOTTES und eurer Erlöser an. Empfanget den reichen 
Segen und erstarkt in eurer Vertrauenskraft durch die persönliche Erfahrung der allwirkenden, göttlichen Liebe und Kraft. 

So wie eure Kinder an euch und eure Redlichkeit glauben, euch vertrauen, so vertrauet als GOTTES Geschöpfe auf Seine weise 
Führung, Gnade und Segen. 

Strebt nach dem Guten! Glaubet! Vertrauet! Betet! Dankt und bemüht euch, die reine, selbstlose Liebe zu leben. So werdet ihr 
rein in euren Seelen und reif für das wahre Leben in GOTTES herrlicher Welt des Lichtes. 

Der Friede GOTTES erfülle euch! Harmonie und Freude wachse in euch! 

Liebe Menschen, ihr Kinder GOTTES, empfanget aus meinem liebenden Herzen Kraft und Stärkung für euren Weg des Vertrauens!  

Amen. 

GABRIEL 



13.11.2007          11:15 Uhr 

Die heilige Gegenwart der Menschheits-Erlöser 

Aus der Liebesfülle GOTTES heraus möchte ich euch segnen. Meine Botschaft, liebe Menschen, soll euch berühren und 
nachdenklich stimmen. Ich, Gabriel, der Verkünder der Ankunft Christi durch den mütterlichen Schoß Marias will euch erneut 
hinweisen auf die heilige Gegenwart eurer Erlöser bei euch Menschen auf Erden. 

Höret aus meinem Munde, dass Christus und Maria, eure Erlöser und Befreier aus langwährender, dämonischer Gebundenheit, 
sich innig durch ein geistiges Liebesband mit euch allen verbunden haben. Sie haben sich nicht in einen fernen Himmel 
zurückgezogen, sondern sich die Erde als "Wohnsitz" – euch zum Heil – erwählt! Sie sind in ihrer herrlichen Lichtgestalt – für die 
meisten von euch noch nicht wahrnehmbar – mitten unter euch und stehen euch bei, bei der Bewältigung eurer individuellen 
Schicksalsnöte und umweltbedingten Lebenskrisen. 

Diese Gegenwart Christi und Marias gilt für alle Menschen. Sie ist nicht an Religionsgemeinschaften gebunden. Alle Menschen 
haben an dieser heiligen Hilfsbereitschaft, Stütze und Führung, Anteil. Denn die gesamte Menschheit wurde durch die 
Rettungsaktion Christi und Marias an "Kindesstatt" angenommen. Dies bedeutet, dass eure Erlöser Verantwortung für eure 
Entwicklung und euren Aufstieg in höhere geistige Sphären übernommen haben und ihr Bestes geben, um euch zu dienen. 

Durch die Erlösungstaten Christi und Marias wurde euch allen ein geistiges Erbgut in eure Seelen eingepflanzt und eine "geistige 
Nabelschnur" geschaffen. Ihr alle traget in euren Seelen die Kraft, das Böse, das Schändliche, das Egoistische – als Vermächtnis 
Satans – abzustreifen, ja, aufzulösen durch die Kraft der Liebe und den Willen zum Göttlich-Guten. 

Starke, wunderbare und heilende göttliche Kräfte stehen euch durch diese enge Verbindung mit euren Erlösern zur Verfügung. 
Jedoch muss diese Gnade von euch beansprucht, ja gewollt werden. Die Willensfreiheit, die euch vor langen Zeiträumen den 
Abstieg in die Bereiche des Egoismus, des Hochmutes und der satanischen Begierden Welt "beschert" hat, ist für euch ewig gültig 
und stellt vielfach für eure Erlöser und Bringer des Guten ein Hemmnis dar. 

Denn wenn ihr eure Herzen ihnen nicht öffnet, wenn ihr dem Göttlichen gegenüber in Ablehnung verbleibet, kann euch die 
mächtige und umfassende Heilung eurer Seelen nicht gegeben werden! Das ist ja auch ein großer, verhängnisvoller Irrtum so 
mancher Glaubensverkünder, dass sie euch einreden, durch den Kreuzestod Christi seid ihr automatisch befreit vom Bösen und 
von der Erbsünde! Sie behaupten auch, dass der Glaube allein und ein wenig Redlichkeit in der Lebensführung genügen, um Einlass 
zu finden in die Reiche der Himmel. So ist es nicht, liebe Menschen! GOTT, unser heiliger Allvater, der euch ja auch die 
Willensfreiheit – die Möglichkeit zu wählen zwischen "Gut" und "Böse" – gab, verhängt niemals einen Zwang über euch! 

Viele gute, kostbare Gaben will der Heilige Vater euch zukommen lassen. Jedoch ihr sollt diese wunderbaren Geschenke aus 
Seinem liebenden Herzen auch begehren und darum bitten.  Eine "Zwangsbeglückung" ist in GOTTES Heils- und Entwicklungsplan 
für Seine freien, selbstbewussten Kinder nicht vorgesehen. 

Genauso wie ihr frei seid in Bezug auf die Entwicklung eurer Persönlichkeit und die Entfaltung der guten, göttlichen Kräfte in euch, 
genauso liegt es an eurer freien Entscheidung, GOTTES Gebote zu befolgen – GOTT also zu dienen oder nicht. 

In gleicher Weise seid ihr völlig frei die Hilfe, Führung, kostbaren Förderungen und Liebesgaben eurer treuen Erlöser anzunehmen. 

Wenn ihr jedoch hinausblicket auf die chaotischen und von Egoismus, Gewalt und Macht geprägten Lebensverhältnisse auf der 
Erde, so erkennet ihr ja doch klar, wohin euch die Hingabe an das satanische Prinzip geführt hat! In viele Leiden, die ihr durch 
falsche Lebensführung euch zugezogen habt, seid ihr verstrickt. Eine fast völlig ausgebeutete, zerstörte Erde ist nunmehr der 
Lebensraum der Erdengeschöpfe. Elend, krank und hoffnungslos sind so viele von euch geworden durch die Hektik und das 
mörderische Diktat der ungesunden, geistfeindlichen, materialistischen Lebensweise. 

Nun seid ihr ja nicht in dieser großen Weltkrise – in diesem schrecklichen Ausmaß an Problemen und Gefahren – von GOTT und 
Seiner guten Geisterwelt verlassen worden. 

Eine große Fülle an Hilfe – vermittelt durch eure Erlöser Christus und Maria und ihren treuen Engelscharen ist für euch alle bereit. 
Allerdings müsst ihr, um gestärkt werden zu können von den guten, positiven, aufbauenden göttlichen Kräften, bereit sein, eine 
klare Entscheidung für GOTTES Heilsplan zu treffen. 

Es gibt keine andere Möglichkeit, dem sich anbahnenden neuerlichen Sturz in den Abgrund zu entrinnen, als dass ihr euch mit 
euren Erlösern Christus und Maria bewusst verbindet und ihre Hilfe und Führung ehrlichen Herzens erbittet. 

Oh, liebe Menschen! So viel Liebe, Gnade, Förderung und Hilfe ist für euch alle bereit. Ihr müsst euch dieser wunderbaren 
göttlichen Rettung aber auch würdig erweisen. 

Indem ihr einseht, dass es eure heilige Pflicht ist, miteinander in Frieden, Akzeptanz und Gerechtigkeit zu leben. Indem ihr euch 
als GOTTES geliebte Kinder erkennet und euch als Teil des Göttlichen Universums erfühlt. Welch eine große Not, welch ein 
Zerstörungs-potential, welches Chaos ist durch die Jahrtausende lange Lieblosigkeit der Menschheit entstanden. 

Das alles soll und kann sich wandeln. Aber auch ihr, ja, jeder Einzelne von euch, sollte mitwirken – freiwillig und mit ganzer Hingabe 
– diese beschämenden, unwürdigen, unheilvollen Verhältnisse auf Erden zu verbessern. 

Verbindet euch, liebe Menschen, bewusst und in Freude und Dankbarkeit mit euren Erlösern, die ja eure "Guten Hirten" sein 
wollen. Sie möchten euch beistehen, eure Seele von der Verhärtung durch Egoismus und Negatives zu befreien. Sie wollen euch 
wieder eingliedern in die GOTT treu dienende Gemeinschaft der dem Liebesprinzip ergebenen Kinder GOTTES. 



Bis zum "Ende der Welt" sollt ihr in euren Seelen euch vom Bösen und Wertlosen gereinigt und ein gewisses Maß an selbstloser 
Liebe, Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein errungen haben. 

Oh, liebe Menschen! Höret auf mein Wort: Ihr bedürfet dringend der starken Hilfe und Führung eurer, mit euch lebender, Erlöser 
Christus und Maria. Denket an Christi Wort in der Bibel: "Ihr gelanget zum Vater nur durch mich!" 

Und so ist es. Um dem Drängen des Bösen wahrhaftig die Stirn zu bieten, dieses beständig zu überwinden, braucht ihr Beistand 
und Stütze. Und dieses erwächst euch unentwegt durch eure vertrauensvolle Hingabe in die Obhut und den Schutz eurer Retter 
und Führer. 

So vertrauet euch ihnen doch an! Wenn sie an eure Herzenstür klopfen – und dieses geschieht bei jeder Entscheidung eures Lebens 
– so öffnet den "Herberg Suchenden" und nehmet sie auf! Ihr werdet ein wahres, beständiges Glück und eine innere, freudige 
Ruhe und Zufriedenheit erleben, wenn ihr euch in diese – für alle Menschen gültige – göttliche Führung begebt. Auch die Lasten 
eures persönlichen Schicksals werden durch die heilige Verbindung mit Christus und Maria euch gemildert. 

So blicket auch in den besorgniserregenden Weltereignissen mit Zuversicht in die kommenden Zeiten, die große Wandlungen und 
Veränderungen bringen werden. Mit Christus und Maria an eurer Seite wird all die Not der Zukunft euch nicht überwältigen, 
sondern eingehüllt in die schützende Liebe eurer Retter werdet ihr hinweggeführt in eine lichte, herrliche Welt des Friedens. 

Jedoch haltet zusammen, liebe Menschen! Wenn ihr bereits eine innige Beziehung zu Christus und Maria aufgebaut habt, so helfet 
euren Mitmenschen ebenfalls, in die bewusste Verbindung mit ihren treuen Führern zu gelangen. 

Oh, ihr Menschen! So viele GOTT dienende Wesenheiten möchten euch helfen. So nehmet doch diese Kraft- und Liebesfülle an 
und erhebet eure Herzen zu GOTT und danket für Sein Erbarmen – für Seine allwaltende Liebe – Seine Gnade!  

Auch ich habe mich von Anbeginn an um euch gesorgt und mich mit euch in vielfältiger Mission verbunden. Spüret meine Liebe 
und folget meinem Rat: Suchet die persönliche Beziehung zu euren Erlösern Christus und Maria.  

Amen. 

GABRIEL 
  



21.12.2007          19:16 Uhr 

Die besondere Bedeutung von Weihnachten 

Mit meiner innigen Liebe segne ich euch, liebe Menschen. Der Weihnachtsfriede, der alljährlich in besonderer Weise der Erde 
zuströmt, möge auch eure Herzen berühren und die Ahnung des Göttlichen Seins in euch verstärken. Ich, Gabriela, als Geistdual 
geeint mit Gabriel, dem Verkünder der Erlöser der Menschheit, darf heute eine Botschaft euch überbringen. 

Das besondere Fest Weihnachten möchte ich euch in erweiterter Form nahebringen, denn der absolute Höhepunkt der 
Erdentwicklung drückt sich in der Menschwerdung Christi und Marias aus. 

Oh, liebe Menschen! Erkennet, dass dieses Ereignis lange Zeiträume hindurch durch den Willen GOTTES und eurer Erlöser Christus 
und Maria vorbereitet war. Christus und Maria sind höchste Erstlingsgeister – das erstgeschaffene Dual Paar – und sie haben die 
schwere Aufgabe, euch aus dämonischer Zwangsherrschaft zu befreien, freiwillig auf sich genommen. 

Damals, vor langer Zeit, als ihr die verhängnisvolle Fehlentscheidung trafet, den Dämonenfürsten Luzifer und sein Geistdual als 
Führer anzuerkennen und eure Paradieses Heimat zu verlassen, um ihnen in ihre schillernde, betörende Welt zu folgen, da habt 
ihr euch zu Vasallen der dämonischen Wesen erniedrigt und musstet unter schweren Bedingungen eure Entwicklung fortsetzen – 
in der dichteren Erdensphäre! 

Ihr heutigen Menschen habt keine Erinnerung mehr, wie schlecht es euch all die langen Zeiträume hindurch ergangen ist, in denen 
ihr in unentrinnbarer Zwangsherrschaft der Dämonen leben musstet. Denn diese entarteten Wesen verführten euch ja zu so viel 
Schändlichem, so dass ihr nicht nur euch selbst durch all das Böse, sondern auch euren Wohnplaneten mit all den Geschöpfen 
schwer geschädigt habt. 

All die Ungerechtigkeit, der Unfriede, die Zerstörung und Ausbeutung auf Erden ist ja entstanden durch euch selbst, indem ihr in 
den vielen Inkarnationen so viel Egoismus, Habgier, Böses und Schändliches unter dem Einfluss der euch beherrschenden, 
dämonischen Mächte ausgelebt habt.  

Ja, liebe Menschen! Ihr alle habt bewusst oder unbewusst mitgewirkt an der Zerstörung eurer Erde. Dadurch seid ihr in eurem 
Wesen immer mehr entartet. Eure Gefühle, die ursprünglich liebevoll waren, erkalteten immer mehr. Eure Sitten wurden derb 
und all das verursachte auch die vielen Krankheiten und Seuchen, natürlich auch die schrecklichen Kriege und gewaltigen 
Naturkatastrophen. 

Wenngleich auch – durch zu euch von GOTT gesandte Missionsgeister – die als eure großen Lehrer und Propheten mit euch lebten 
und sich bemühten, euch auf die richtige Bahn zu bringen, das Schlimmste – die völlige Entartung und ein neuerlicher Fall – 
verhindert wurde, so wart ihr dennoch immer in Gefahr, geistig völlig abzustumpfen. 

Viele von euch waren seelisch-geistig bereits so schwach, dass sie von Dämonen wie Werkzeuge benützt wurden und als Besessene 
großen Schaden anrichteten. 

Noch zu Zeiten als Christus als Jesus von Nazareth unter euch lebte, gab es eine unvorstellbar große Anzahl Besessener und von 
Aussatz Gepeinigter. 

Wenn eure Erlöser Christus und Maria nicht aus höchsten Sphären mit ihren herrlichen Liebeskräften zu euch Menschen auf die 
Erde herabgestiegen wären und euch durch unvorstellbare Opfertaten erlöst hätten, würdet ihr bereits außerhalb der Erde in 
einem dämonischen Schattenreich leben müssen. 

Ich weiß, dass euch diese dramatischen Ereignisse nicht bekannt sind. Leider haben euch eure kirchlichen Institutionen diese 
notwendigen Kenntnisse vorenthalten, so wie euch auch viele Irrlehren vermittelt wurden. Ja, die bösen Mächte haben dafür 
gesorgt, dass euch die Wahrheit nicht gelehrt wurde und ihr dadurch auch kein richtiges Verhältnis zu euren Erlösern Christus und 
Maria finden konntet.  

Oh, liebe Menschen! Diese höchsten Erstlingsgeister Christus und Maria haben sich in langen Zeiträumen immer mehr der Erde 
genähert. Vom reinsten Sein in der Anbetung GOTTES sind sie durch alle Engelreiche hindurch herabgestiegen – ihre Lichtkraft 
immer mehr zurücknehmend – um als Menschen zu inkarnieren, sich mit der Materie zu verbinden. 

Dieses war für sie ein langwieriger Opfergang. Aus Liebe und Erbarmen, um euch von den bösen Mächten zu befreien, haben sie 
Unvorstellbares auf sich genommen! 

Ja, und dann war es so weit!  Die erste, reinste und schönste Tochter GOTTES umhüllte sich mit dem Leibe der Maria, geboren von 
Anna und Joachim aus dem Geschlechte Davids. 

Als die jungfräuliche Maria und Braut des Josef die Verkündigung ihrer – durch göttliche Zeugung erfolgten – Schwangerschaft 
erhielt, da jubelten die Engel GOTTES, denn Großes war geschehen! 

Als Sohn des Zimmermanns Josef und der Maria wurde euer Erlöser in symbolischer Armut geboren. Die junge Familie wurde von 
den Handlangern der bösen Mächte – von den politischen und religiösen Führern Israels – verfolgt und bedrängt.  

Der jugendliche Jesus, dessen starke Persönlichkeit, Liebesausstrahlung und Weisheit großes Aufsehen erregte, wurde von den 
Pharisäern – die neidisch waren und eine Konkurrenz fürchteten – verhöhnt und verleumdet. Und als die Lehren Jesu vom 
erbarmenden, liebenden Vater und Sein Bekenntnis, ein Sohn GOTTES zu sein, immer deutlicher und ernster wurden, da begann 
die intensive Verfolgung mit unvorstellbarer Bosheit. 



Das Volk liebte hingegen Jesus und Maria. Sie spürten ihre göttliche Ausstrahlung und Viele wurden heil an Leib und Seele. 
Unermüdlich lehrten und heilten sie und sprachen von der barmherzigen Liebe GOTTES. 

Christus und Maria waren zum ersten Male auf Erden inkarniert. Ihre Seelen waren rein und heilig. Alle Nöte, Verfolgungen und 
Leiden, die ihnen bereitet wurden durch die Bosheit und den Hass ihrer Feinde, erlitten sie ohne Schuld! Durch diese vielen 
Bedrängnisse und Leiden sollten sie – so hoffte es der Fürst der Finsternis – entweder in Sünde fallen oder zur Aufgabe ihrer 
Mission gezwungen werden. 

Ihr habt keine Vorstellungen, liebe Menschen, welches Ausmaß an Versuchungen, bösen Angriffen, seelischen und körperlichen 
Leiden eure Erlöser aus Liebe zu euch auf sich genommen haben. 

In treuester Ergebenheit und Sanftmut hielten sie all dem Schrecklichen, das Satan durch Menschenwillen ihnen bereitete, stand. 
Sie gaben nicht auf! Auch nicht in den furchtbaren Qualen des Kreuzestodes, den auch Maria, als Christi Geistdual, in vollem 
Umfange mit durchleiden musste! 

Sehet, liebe Menschen! Das Leben in Dualität bedeutet völliges Eins sein. Alles, ob Leid, ob Freude wird gemeinsam erlebt. Jetzt 
in diesem Augenblick, wo ich, Gabriela, durch das Medium euch diese Zeilen durchgebe, bin ich ebenfalls in völliger Einheit mit 
Gabriel! Alles, was ich euch mitteile, entspricht seinem Wunsche – seinen Gedanken und Gefühlen! 

So ist es mit allen reinen Dualgeistern! In höchstem Maße gilt dies auch für das erste Dual Paar Christus und Maria. So haben sie 
für euch Opfer über Opfer gebracht aus Liebe und Erbarmen. Durch ihre unerschütterliche Treue zu GOTT und ihrer frei gewählten 
Mission, euch zu erretten aus den Fängen Satans, haben sie den Sieg über ihn errungen. 

Die große Kraft, die sie in der Abwehr all des Bösen im Menschenleibe entwickelt haben – diese Erlöserkraft – haben sie als Erbe 
euch Menschen hinterlassen! 

Ihr Alle habt diese starke Kraft zur Überwindung des Bösen in eurer Seele und so könnt ihr euch befreien aus all den Zwängen und 
Bindungen Satans. 

Ihr Alle seid durch die Erlösertat – den Sieg über euren Bedränger – mit Christus und Maria durch ein geistiges Liebesband vereint! 
Wenn ihr die für euch errungene Freiheit und die damit verbundene Heimkehr zu GOTT nützen wollt, so bittet eure Erlöser um 
Hilfe und sie stärken euch über dieses Band der Liebe mit heilender Kraft.  

Sie sind euch Allen so nahe. Sie möchten euch so gerne auf den rechten Weg – in das wahre Leben mit GOTT – führen. Oh, vertrauet 
euch dieser heiligen, starken Führung an. Jedoch sind auch eure Erlöser Christus und Maria angewiesen auf euer "Ja" zu GOTT. 

Ihr habt den freien Willen! Ihr selbst müsst euren Weg wählen. Wählet jedoch euren Heilsweg, den Heimweg zu GOTT! 
Entschließet euch, eure Seelen zu reinigen von all dem Bösen und Wertlosen. Christus und Maria helfen euch in Liebe und 
Fürsorge. 

Die besten und stärksten Führer hat GOTT euch als Beistand gesandt.  

Oh, liebe Menschen, die ihr alle GOTTES geliebte Kinder seid, nehmet doch die große Gnade GOTTES an und wählet den Weg in 
GOTTES Lichtreich! Bemühet euch um die rechte Lebensführung nach GOTTES heiligen, ewig gültigen Gesetzen! Eure Erlöser, aber 
auch wir, eure Geschwister mit höherer Reife, helfen und führen euch gerne. 

Sehet, liebe Menschen! So Wichtiges, Gnadenvolles und Heilbringendes ist geschehen für eure Rettung aus größter Not, begonnen 
vor langer Zeit mit dem "Ja" eurer Erlöser, euch zu befreien. Hauptereignis war ihre Menschwerdung und die größte 
Opferbereitschaft bis über den Tod hinaus. Diese Mission geht weiter, denn ihr sollt ja reif werden für ein Leben in einem neuen, 
geistigen Paradies. Dieser Teil ist abhängig von eurer Entscheidung. 

So gedenket zur Weihnacht in rechter Weise eurer Erlöser Christus und Maria. 

Verbindet euch mit ihnen. So macht ihr sie glücklich, denn ihre Liebe und Fürsorge für euch ist unendlich groß.  

Öffnet ihnen eure Herzen! Geduldig warten sie darauf! Sie wollen euch heimgeleiten, wieder eingliedern in die große 
Geistgemeinschaft all jener, die den Willen GOTTES erfüllen wollen. 

Empfanget nun aus Heimatwelten GOTTES heiligen Frieden! Erfüllt euch mit Seiner heiligen Kraft, Freude und Harmonie!  

Amen. 

GABRIELA 
  



19.02.2008          19:20 Uhr 

Leben und Wirken in GOTTES Fülle des Guten 

Mit GOTTES heiligem Segen möchte ich euch beschenken und begrüßen. 

Ich bin Gabriel, der euch in Liebe und Treue zugewandte Bote GOTTES und darf euch heute einiges über das Leben und Wirken in 
GOTTES Fülle des Guten erklären. 

Nehmet die Wahrheit gläubig in eure Herzen auf, die besagt, dass ihr alle, als GOTTES geliebte Geschöpfe, im Meer der göttlichen 
Liebesfülle lebt. Als Kinder GOTTES habt ihr alle Anteil an der Fülle des Guten, Gerechten und Weisen, die im Universum vorhanden 
ist. 

Diese allwaltende, alles durchpulsende Liebesausstrahlung GOTTES ist Anlass der Evolution der göttlichen Schöpfung. Aus der 
Fülle der göttlichen Liebe, Barmherzigkeit, Weisheit und Gerechtigkeit entstanden alle Lebensformen, Geistwesen und Welten. 

GOTT, der unfassbar liebende Allvater, atmet Sein heiliges Wesen unentwegt aus und ein und belebt mit Seinem Odem die 
Schöpfung. Kein geschaffenes Wesen ist benachteiligt oder gar ausgegrenzt von der allwaltenden Liebe GOTTES. 

Je mehr die Geistwesen heranreifen zum größeren Selbstbewusstsein und zur Selbständigkeit, umso mehr sind sie in der Lage, die 
Allgegenwart GOTTES und das Meer Seiner Liebesfülle zu begreifen. Durch dieses vermehrte Erfassen der Heiligkeit und 
allwaltenden, gerechten Liebe GOTTES vermögen sie, diese Liebesstrahlung des Vaters als Geborgenheit und stärkende Kraft zu 
erfühlen. Dadurch empfinden sie sich bewusster als Seine geliebten und umsorgten Geschöpfe und Dankbarkeit, ja, auch große 
Liebe zu GOTT erfüllt sie. 

Sie wissen, dass ihnen alles ermöglicht wird zu ihrem geistigen Fortschritt. Sie wissen, dass sie beschützt sind vor Übergriffen 
dämonischer Wesen. Sie wachsen immer mehr hinein in das Empfinden der freien Glückseligkeit der Geistwesen, die im Einklang 
mit den göttlichen Gesetzen der Allharmonie und Liebe leben. 

Auch ihr Menschen lebt unentwegt im Meer der göttlichen Liebesfülle. Es ist euer Bewusstsein, das euch das reale Empfinden 
dieser absoluten Wahrheit hemmt. Eure Antennen für das göttliche Sein sind noch nicht richtig eingestellt. Dies ist eine betrübliche 
Wirkung der euch beherrschen wollenden dämonischen Wesen. Durch ihre gegensätzlichen Einflüsse ist eure 
Empfindungsmöglichkeit für geistige Wahrnehmung abgestumpft. 

Die Versuchungen Satans durch die Macht des Geldes, der Genüsse und der Leidenschaften haben euer Wesen in Unordnung und 
große Unruhe gebracht. Gerade weil ihr so sehr am Besitz, am Geld und an den derben Sinnenfreuden hängt, seid ihr angstbesetzt 
geworden. Ihr fürchtet ständig, eure irdischen Reichtümer zu verlieren oder lebt in der Angst, etwas Genussvolles oder eure Triebe 
Befriedigendes zu versäumen. 

So fristen viele Menschen ein veräußerlichtes Dasein, ständig in der Angst, mit der Reizüberflutung und Hektik des modernen 
Lebens nicht mithalten zu können.  

Die kostbare Lebenszeit, die eigentlich dazu dienen sollte, um die göttlichen Kräfte, die in jedes Menschen Seele schlummern, zu 
entfalten, wird von so Vielen vergeudet. Die kostbaren göttlichen Energien werden für absolut Wertloses verschleudert. 

Liebe Menschen! Wer ständig Angst hat, seinen Besitz, sein Geld, seine Machtposition oder seine Liebesobjekte zu verlieren, hat 
keine Möglichkeit, die Allgegenwart GOTTES und Seine Liebesfülle zu empfinden. Auch alle veräußerlicht lebenden Menschen sind 
in GOTTES Meer der Fülle eingebettet und werden durch Seine Güte und Gerechtigkeit unentwegt mit Seiner Heiligen Lebenskraft 
durchströmt. 

GOTT grenzt niemanden von Seiner Allversorgung mit Lebensenergie und Förderung aus. Auch all jenen Wesen, die Ihn verleugnen 
oder sich bewusst gegen Seine Gebote stemmen, entzieht GOTT Seine Liebe nicht. 

Die "GOTT-Verleugner-Wesen" und jene, die Seine heiligen Gesetze missachten, auch all jene, die durch die große Betriebsamkeit 
ihrer egozentrischen Lebensführung keine Zeit erübrigen an GOTT zu denken, schnüren sich selbst ab von der Möglichkeit, sich 
bewusst am Heilstrom der göttlichen Liebe zu laben. Dieses herrliche Glück und die damit verbundene Ruhe und Geborgenheit 
kennen und erleben sie nicht! 

So darben sie – trotz äußerlichen Wohlstandes – in seelischer Not und tiefer, leider oft unbewusster, Unzufriedenheit dahin. Von 
Angst und Unsicherheit gequält, das, woran sie so hängen, woran sie sich gebunden haben, zu verlieren. Das wahre Glück, 
unentwegt von GOTT beschützt, geführt und geliebt zu werden, kennen diese Unglücklichen nicht. 

Oh, liebe Menschen! Erkennet, welch große Versklavung euch eure Neigung und Liebe zu Geld, Besitz, Macht und Befriedigung 
eurer niederen Triebe bringt. Genau das Gegenteil von dem, was GOTT euch ermöglichen will, nämlich die wahre Freiheit und 
Entfaltung eures inneren Reichtums, wird durch eine veränderte Lebensführung bewirkt. 

Wenn ihr euch den Versuchungen Satans hingebet, geratet ihr in die Knechtschaft eurer Leidenschaften. Denn alles, womit er 
euch reizt – Geld, Macht, Leidenschaften – führt zur Sucht und Versklavung. Beklemmende Ängste und Unsicherheit quälen euch 
und machen euch das Leben zur Hölle. 

Frei sollt ihr werden von all den Bindungen an Wertloses. Freisein von Süchten bedeutet für eure Seele eine Stärkung der eigenen 
Kraft. Eure Seele sehnt sich nach wahrer, beständiger Liebe, nach Geborgenheit, nach Harmonie, Frieden und Gerechtigkeit. 



Diese kostbaren Kräfte sind vorhanden und walten im Meer der göttlichen Fülle. Dieser göttliche Reichtum ist für jeden Menschen 
vorgesehen, der empfänglich ist und sich der göttlichen Liebe hingibt. 

Lasset eure Lasten, die sinnlosen Bindungen an Wertloses los. Ihr verliert nichts, was ihr für euren geistigen Fortschritt benötigt, 
sondern ihr gewinnt die Fülle der göttlichen Liebe. 

Löset euch heraus aus der irdischen Versklavung und lasset euch beschenken vom göttlichen, wahren, unvergänglichen Reichtum. 

Habt keine Angst! Je mehr ihr an Knechtschaft, an wertlosem Ballast aufgebet, umso mehr fließt in den "Freiraum eurer Seele" 
GOTTES Meer der Fülle hinein! Eine neue, wunderbare Qualität des wahren Glückes, der Freiheit, der Zufriedenheit erfüllt jeden 
Menschen, der erkannt hat, dass GOTT in ihm lebt und er ein Teil der göttlichen Schöpfung ist. 

Jedes Geschöpf GOTTES hat Anteil an der Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit GOTTES. Sich dem Meer der göttlichen 
Liebesfülle anvertrauen, bedeutet eine absolute Sicherheit in GOTT geborgen zu sein, zu empfinden und zu wissen, dass GOTT für 
jeden das Beste bewirken will. 

Dieses große Urvertrauen in GOTTES heilige Gegenwart und allwaltende Liebe sollt ihr entwickeln. Denn dadurch könnt ihr immer 
mehr Anteil nehmen an Seiner Liebesfülle, diese bewusst erleben und das wahre Glück der freien, GOTT aus Liebe dienenden 
Geister, kennen lernen. 

Dieses Erleben – die eigene Erfahrung der Gegenwart GOTTES in und um euch – erweckt in euch die wachsende Liebe zu GOTT. 
Diese heranreifende Liebe befähigt euch sodann auch, eure Mitmenschen und die Geschöpfe der Naturreiche vermehrt zu lieben, 
sodass ihr den göttlichen Geboten der Nächstenliebe gerecht werdet. 

Sehet, liebe Menschen! Alles wandelt sich zum Guten durch die Liebe. GOTT schafft aus Liebe, wirkt durch Liebe, wirkt in Seinen 
Geschöpfen, die ihrerseits lieben lernen. Dieser von GOTT ausgehende Kreislauf der Liebe ist das Meer der göttlichen Fülle, in 
welchem auch ihr "mitströmet"! 

Danket GOTT für Seine Liebe und Barmherzigkeit, indem ihr den Sinn und die Aufgabe eures Lebens erfüllt und so viel wie möglich 
Liebe weiterschenket. 

Werdet frei und glücklich durch euren kostbaren inneren Reichtum, die göttliche Liebe! 

Diese Liebe segne ich! GOTT möge sie vermehren zu eurem und Aller Wohl! 

Der Friede GOTTES stärke euch! 

Amen. 

GABRIEL 
  



27.03.2008          19:20 Uhr 

Die siegreiche Macht der Gewaltlosigkeit 

Seid gesegnet im Namen GOTTES, unseres Heiligen Vaters und empfanget auch meinen Segen und meine Kraft der Liebe. Ich, 
Gabriel der Verkünder der frohen Botschaft des Heils und der Rettung für die Menschheit, möchte heute mit euch über die 
siegreiche Macht der Gewaltlosigkeit sprechen. 

Ja, gerade in eurer Zeitepoche stöhnt die Menschheit über das Walten von Terror, Gewalt und Zerstörung sowohl im engeren, 
persönlichen Lebensbereich als auch global.  

Es scheint, als ob die Macht des Bösen ungebremst sich ausweiten und den so notwendigen und von fast allen Menschen 
ersehnten Frieden verhindern könnte. 

Ein großes Potential an Mutlosigkeit und Verzweiflung verstärkt diese unheilvolle Tendenz und viele Menschen glauben nicht mehr 
an den Sieg des Guten, angesichts der von so zwingender Gewalt geprägten Zustände in vielen Bereichen der Erde. 

Jene, die nicht an GOTT glauben, sehen gerade in dem Chaos der Erdverhältnisse einen Beweis für ihre Ansicht, dass alles Streben 
nach Frieden und Gerechtigkeit sinnlos sei und dass ein Ende mit Schrecken unmittelbar bevorstünde. 

Ihr lieben Menschen, die ihr an GOTT glaubt und auch an Jesus Christus und Maria, eure Erlöser, könnt es vielfach auch nicht 
verstehen, dass, obwohl die Menschheit aus Satans Fängen errettet wurde, sich Gewalt, Not und das Böse im Gesamten 
anscheinend vermehren. 

Liebe Menschen! Äußerlich betrachtet erscheint es so, als ob die Botschaft der Engel anlässlich der Geburt des Erlösers der 
Menschheit: "Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens sind!" sich nicht realisieren würde. 

Gerade die Gottesverleugner weisen ja so gerne auf diese Bibelstelle hin und höhnen, dass die Menschheit noch nie so weit vom 
Frieden entfernt gewesen sei wie derzeit. Nur wenn ihr die Situation auf der Erde oberflächlich betrachtet, kommt ihr zu dem 
Ergebnis, dass alles noch chaotischer geworden sei.  

In Wahrheit hat sich in dem Zeitraum nach der Erlösertat von Golgatha so vieles zum Besseren gewandelt. Die Menschenseelen 
haben einen großen Fortschritt sich errungen. Sie sind liebevoller, friedlicher, einfühlsamer und gerechter geworden. 

Bevor ihr gerettet wurdet aus dämonischer Zwangsherrschaft durch Christus und Maria, wart ihr alle sehr in eurem Volkstum 
verhaftet und eure Liebe bezog nur jene Menschen ein, die zur Volksgemeinschaft gehörten und mit denen ihr verwandt wart. 

Ihr lebtet streng isoliert von den Menschen anderer Volkszugehörigkeit, Kultur und Rasse. 

Fast alle Völker waren verfeindet und beinahe ununterbrochen herrschte Krieg. 

So viel Krieg, Feindschaft, Gewalt und Unterdrückung, wie es für das jüdische Volk im Alten Testament aufgezeichnet ist, herrschte 
auch unter den anderen Völkern der Erde. 

Liebe Menschen! Erinnert euch doch daran, dass ihr alle einst wie in einer großen Familie vor eurem Fall aus dem Paradies in 
Liebe, Eintracht und Gerechtigkeit miteinander gelebt und gearbeitet habt.  

Bevor der große Zerstörer und Verursacher von Hass, Feindschaft, Isolation und Macht, Satan, euch in seinen Bann zog und aus 
dem Paradies herauslockte, wart ihr alle friedlich. 

Geschwisterliche Liebe und Fürsorge war gelebte Wirklichkeit. Dies entsprach den göttlichen Gesetzen und ihr lebtet in Glück und 
Harmonie. Höher entwickelte Engelwesen belehrten und umsorgten euch. 

Nach eurem Sturz aus der Paradieses Heimat begann Satans Saat zu wirken und ihr strebtet nach egoistischen Prinzipien. Streit 
und Feindschaft untereinander, Ausgrenzung, Unterdrückung und Machtentfaltung waren die Folge. Krieg, Gewalt, Hass regierten 
in Satans Sphären – der Erde.  

Unvorstellbare Leiden für Mensch, Tier, Pflanze, ja für die gesamte Erde, entstanden. Eure leidvollen Schicksale – eine Verrohung 
und Entartung eures Wesens, ein drohender neuerlicher Fall – alles geht auf die Knechtschaft Satans und eure Bereitwilligkeit, 
ihm zu dienen, zurück. 

Seit eure Erlöser Christus und Maria euch befreiten, ist auf der Erde ein Aufatmen aller Kreatur zu beobachten. Denn die 
barmherzige Kraft der göttlichen Liebe hat sich in Christus und Maria mit euch Menschen verbunden! 

Einen starken Impuls der Liebe, des Göttlichen, habt ihr empfangen. Euer durch die Sünde so dicht gewordener Leib hat durch das 
Opfer von Golgatha die Kraft aufgenommen zur Vergeistigung.  

So ist seit dem Kreuzestod Christi alles in eine Aufwärtsströmung geraten. Die Erde hat die Sonnenkraft Christi und Marias 
empfangen und wird nicht vergehen, sondern wird sich vergeistigen – Sonne werden! Alle Erdenwesen, die noch keinen freien 
Willen haben, werden diese höhere Schwingung – die Vergeistigung – ebenfalls mitmachen. 

Das Menschengeschlecht hat die Möglichkeit der Höherentwicklung in sich, jedoch muss dieser Weg gewählt werden infolge der 
Willensfreiheit. Ihr alle, liebe Menschen, könnt euch mit eurem Wohnplaneten, der Erde – diesem Leben erfüllten Geistorganismus 
– zu höherem Dasein entwickeln. 

Es ist bei GOTT beschlossen, dass die Erde sich in angemessenen Zeiträumen vergeistigt! 



Keine dämonische Kraft kann dieses verhindern.  

GOTTES heiliger Wille vollzieht sich. Alle Geistwesen, die GOTT dienen, erfüllen mit Freude und Ergebenheit die göttlichen 
Absichten. So sind eure Erlöser Christus und Maria auserwählt von GOTT, diese Entwicklungsprozesse zu leiten und euch 
Menschen zu helfen, euer Wesen so zu verwandeln, dass ihr auf der vom Bösen gereinigten Erde in höherer geistiger Schwingung 
leben könnt. 

Werdet euch bewusst, liebe Menschen, dass sich in euren Seelen im Vergleich zu eurer Verfassung vor dem Mysterium von 
Golgatha vieles bereits zum Guten gewandelt hat! 

Fast alle Menschen eurer Zeitepoche sind intelligenter und gesitteter geworden. In gewissen Regionen der Erde werden Konflikte 
nicht mehr mit Gewalt ausgetragen, sondern es wird um Frieden und Gerechtigkeit gerungen. Kompromisse werden erzielt. Dies 
sind Vorboten eines Verzichtes auf kriegerische Auseinandersetzung – also auf Gewalt! 

In den Seelen der meisten Menschen ist eine starke Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit entstanden, die sich erweitert und 
alle Erdenwesen mit einbeziehen wird. Auch wenn die eigenen Interessen noch bei den meisten im Vordergrund stehen, so ist 
dennoch eine Vermehrung von Toleranz und Nächstenliebe entstanden. 

Ja, liebe Menschen! Fast alle von euch sind gereift in der Liebe, im Mitgefühl, in der Friedfertigkeit. Fast alle Menschen 
verabscheuen Krieg, Terror, Gewalt und Unrecht. 

Wenn in einem Volk eine Diktatur regiert, so wird dieses erkannt und weltweit geächtet. 

Das Gefühl des Einzelnen zur Menschheit zu gehören ist stärker und bewusster geworden. Angefacht wird all das durch die Kraft 
der Liebe, die von den Erlösern ausstrahlt und mit der göttlichen Liebe im Menschen korrespondiert. 

Bedenket, liebe Menschen doch, wie kurz der Zeitraum ist, seitdem ihr erlöst wurdet und wie viel Positives und Erfreuliches im 
Sinne von Völkervereinigung, Akzeptanz anderer Religionen, Kulturen und Rassen sich neu in die Menschheit einlebte.  

Das sind wahrlich die Vorboten einer neuen, von Toleranz, Frieden und Gerechtigkeit geprägten Menschheit. Diese Entwicklung 
im Sinne der göttlichen Nächstenliebe muss sich natürlich noch sehr intensivieren! Dennoch sind schon so Viele von euch auf dem 
rechten Weg und erziehen sich selbst zum friedliebenden und mitfühlenden Menschen der Zukunft. 

Immer mehr lebt sich in die – den wahren Sinn des Lebens erfassenden – Menschen ein, dass Friede, Gerechtigkeit, ja alle 
wünschenswerten, guten Ziele nur mit absolutem Verzicht auf Gewalt, Lüge und Manipulation zu erreichen sind. 

Oh, liebe Menschen! Ob im persönlichen Bereich oder in der Verwirklichung eines für Viele wertvollen Zieles, ein Sieg des Guten, 
des Positiven ist nur zu erringen, wenn auf jegliche Gewalt verzichtet wird. Sobald eine Demonstration oder ein Gespräch 
"gewalttätig" wird, obsiegt die Macht des Bösen, weil sie durch die negativen Kräfte des Zornes, des Hasses oder der Gewalt 
genährt wird. Völlig machtlos hingegen ist das Böse gegenüber der Kraft der Liebe, des Friedens, der ruhigen Gelassenheit. 

Wenn unter euch Menschen Einigkeit herrscht über ein wertvolles, dem Wohl der Menschheit dienendes Ziel, so tretet in 
friedlichster Gesinnung und überzeugender Kraft dafür ein. Eure guten, positiven Kräfte verbinden sich gesetzmäßig mit 
gleichartigen in euren Mitmenschen aber auch in höheren Wesen vorhandenen Eigenschaften. So erringt ihr Sieg über Sieg – ohne 
Kampf, ohne Gewalt – durch die Macht der Liebe und des Friedens. 

Diese Praxis der Konfliktbewältigung wird von klugen und verantwortungsvollen Menschen immer mehr angewandt und zur 
weisen und segensreichen Menschheitsfähigkeit werden. 

Wenn neue Erkenntnisse euch gelingen, so sollt ihr diese auch in eurer Lebensführung erproben. Auch wenn ihr euch, die ihr guten 
Willens und friedfertig seid, oftmals wie Pioniere vorkommt, so soll euch dies nicht stören.  

Wisset, dass sich eure Erlöser, aber auch alle Engel sehr freuen, wenn ihr wachset in der Liebe, im Mitgefühl und in der 
Friedfertigkeit. 

Niemals mehr Gewalt, Neid, Streit, Ausgrenzung! Dies soll euer guter, beständiger Vorsatz für die Zukunft sein, so dass sich der 
göttliche Friede und die Kraft der Liebe in euch vermehren kann! 

Lebet die Liebe! Lebet in Gerechtigkeit und Frieden!  

Verstärket die Verbindung zu Christus und Maria und vollziehet dadurch die Reinigung eures Wesens von allem Bösen und eure 
Wandlung zum Geistmenschen! 

Amen. 

GABRIEL 
  



29.04.2008          11:40 Uhr 

Bedeutung des Wortes Christi "Folget mir nach"  

Mit GOTTES heiligem Segen möchte ich, Gabriel, Sein Bote, euch beschenken.  

Meine Liebe zu euch Menschen strömt zu euch und verstärke eure eigenen göttlichen Kräfte – so wie es sein kann. 

Heute möchte ich mit euch über Sinn und Realität der Christus-Worte "Folget mir nach!" sprechen. 

Viele von euch lieben Christus und Maria, die Erlöser und Retter der Menschheit. Und je inniger diese Liebesbeziehung wird, umso 
mehr reift der Wunsch in euch heran, Ihnen dienen zu wollen. Dieses ist ein freier Entschluss und wird in Freude geschaut von 
eurem Erlöserpaar und euren Schutzengeln. 

In vorbereitender Weise werden seitens eurer geistigen Führungen Möglichkeiten gesucht, eurem Wunsche, Christus und Maria 
zu dienen, zu entsprechen. Ihr bemerkt es zumeist gar nicht, dass ihr, sobald ihr bewusst nach den göttlichen Geboten zu leben 
versucht, in eine Bewährung immer größeren Ausmaßes hineingeführt werdet. 

All eure Bemühungen, euren Charakter zu veredeln, all eure Versuche, Werke der Nächstenliebe zu vollbringen, aber auch all eure 
Seelenkämpfe mit dem Ansturm der satanischen Verführungen gehören dazu. 

Es ist oft ein langer Weg bis eure Seele soweit gereinigt und in der treuen Liebe zu GOTT erstarkt ist, dass ihr die Stimmen Christi 
und Marias im Innersten eures Wesens vernehmen könnt. Zumeist übermittelt euer Schutzengel, als Übergang zur bewussten, 
inneren Kommunikation mit euren Erlösern, euch deren Botschaften und Aufträge. 

Je weiter ihr in treuer Hingabe auf eurem Heimweg zu GOTT voranschreitet durch viele Prüfungen und Entscheidungen hindurch, 
umso näher kommt der Zeitpunkt, wo die Botschaft eurer Erlöser lautet: "Folge mir nach! Bist du bereit, im Weinberge GOTTES 
mitzuarbeiten?" Wisset, liebe Menschen, wenn ihr die Stimme Christi und Marias in euch vernehmet, so sprechen sich immer 
Beide in euch aus. Wenn Christus euch Trost, Antwort oder einen Auftrag erteilt, so ist dies immer im Einklang mit Maria Und 
umgekehrt, wenn sie zu euch spricht, so spricht gleichzeitig auch euer Erlöser durch sie zu euch! 

Dieses ist Ausdruck des in höchster Reinheit gelebten Dualitätsprinzips. Auch wenn ich, Gabriel, euch eine Botschaft diktiere, ist 
auch mein Geistdual eins mit mir und es kommen auch ihre liebevollen Gedanken und Empfindungen durch mich zum Ausdruck. 

Ich weiß, liebe Menschen, dass euch der Auftrag bzw. der Wunsch Christi und Marias: "Folge mir nach!" einerseits mit Freude 
erfüllt, andererseits seid ihr auch bange. Ihr habt ja in der Bibel oftmals mit Bestürzung gelesen, dass Christus als Jesus von 
Nazareth lehrte: "Wer mit nachfolgen will, verlasse Eltern, Frau, Kinder, Freunde und all seinen Besitz." 

Ja, ich weiß, dass dieses Christus-Wort in euch starke Emotionen und Ängste hervorruft. 

Ich bitte euch, liebe Geschwister, vertrauet immer auf die Liebe, Güte, Weisheit und das Verständnis eurer Erlöser. Sie sind innig 
durch ein starkes Liebesband mit euch verbunden. Sie erkennen euch und eure vorbereiteten Kräfte genau und verlangen niemals 
von euch etwas, was zu schwer für euch ist oder euren Angehörigen zum Schaden gereicht. 

Sehet, liebe Menschen! Eure Inkarnationen folgen einem weisen Plan. Immer sind eure Erdenleben so vorbereitet, dass ihr den 
größtmöglichen Reifungsprozess euch erringen könnt. Eure Inkarnationen beinhalten ja viele Abschnitte. Oftmals vermögt ihr ja 
selbst, euer Erdenleben als Teil eines großartigen Mosaiks zu erkennen. 

Ihr habt trotzdem eine weise, göttliche Führung, die eure Geschicke behutsam und zu eurem Besten lenkt und alle Fragmente des 
Mosaiks zusammengefügt werden können. Wenn ihr durch eure Freiheit einer satanischen Verführung unterliegt, tritt natürlich 
eine Änderung eures Schicksalsverlaufes ein. 

So habt ihr aber auch alle Freiheit der Entscheidung und sollt auch eure Gesinnung gewissenhaft noch einmal prüfen, wenn an 
euch nach langer Zeit der Bewährung der Aufruf Christi und Marias ergeht "Folge mir nach". 

Diese Botschaft soll euch zu erkennen geben, dass ihr nunmehr reif geworden seid, umfangreichere Aufgaben im Dienste eurer 
Erlöser zu übernehmen. 

Wenn ihr noch nicht bereit seid, um der neuen Aufträge willen, eure gewiss gottgefällige, gute Lebensführung zu verändern, dass 
eure ganze Kraft in den Dienst GOTTES gestellt wird, so haben eure Erlöser dafür Verständnis. 

Habt keine Angst, dass ihr ihre Liebe oder die vertraute innige Beziehung zu ihnen verliert. Im Reich GOTTES herrscht Toleranz, 
Freiheit und geschwisterliche Liebe. Es gibt keine Strafen in Form von Liebesentzug oder Ähnlichem, wie auf Erden! 

Ihr werdet ja von euren Erlösern immer vorher gefragt, ob ihr eine bestimmte Aufgabe übernehmen wollt. Ihr werdet – wie bereits 
erwähnt – erst gefragt, wenn eure entfalteten göttlichen Kräfte ausreichen, um den Anforderungen eurer Dienste gerecht zu 
werden.  

Wenn ihr nach genauer Prüfung – dazu sollt und dürft ihr euch genügend Zeit lassen – euch entschließet, die Nachfolge – also 
einen intensiveren Dienst – im Weinberg GOTTES zu übernehmen, dann gelten allerdings auch die in der Bibel angedeuteten 
Bedingungen. Ihr dürfet jedoch ganz sicher sein, dass euch nur solche Aufgaben anvertraut werden, die sich mit euren irdisch-
familiären Pflichten gut ergänzen oder diese erst zu einem Zeitpunkt an euch herangetragen werden, wo eure Angehörigen oder 
Freunde eurer Fürsorge bzw. Hilfe nicht mehr bedürfen. 



Natürlich kommt es bei eurer ehrlichen Zusage, vermehrt Christus und Maria im Sinne der Förderung des Wohles Aller dienen zu 
wollen, oft zu notwendigen Loslassens-Prozessen, sei es weil verwandtschaftliche Beziehungen aus Zeitmangel nicht mehr so 
intensiv gepflegt werden können oder weil Trennungen durch Wohnortwechsel oder das Aufgeben von bindendem Besitz 
erforderlich sind. 

Es kommt häufig vor, dass eure Angehörigen und Freunde für eure neuen Aufgaben im Dienste Christi und Marias wenig 
Verständnis aufbringen, weil sie auf gewohnte Gesellschaft oder Unterstützung verzichten müssen. 

Liebe Menschen, vertrauet auf die geistige Führung eurer Lieben und wisset sie ebenfalls geborgen in GOTTES Liebe und Fürsorge. 

Das Verständnis für eure neue Lebensführung – ganz im Dienste eurer Erlöser – kann und soll nicht erzwungen werden. Betet für 
eure Lieben, die ihr in der Nachfolge Christi und Marias "verlassen" musstet, so dient ihr ihnen mit euren liebevollen Empfindungen 
– die sie ja wie in einen schützenden, wärmenden Mantel einhüllen und sie harmonisieren – mehr, als durch eure Präsenz oder 
Geldspenden. 

Wenn Christus und Maria euch zur intensiveren "Nachfolge" aufrufen, seid ihr vor GOTT gerechtfertigt! Denn ihr dienet ja dadurch 
in größerem Ausmaß allen Menschen, so wie eure Erlöser es wünschen. Ihr begeht keine Pflichtverletzung, wenn ihr die Anfrage 
Christi und Marias: "Folge mir nach!" mit einem ehrlichen und treuen "Ja" beantwortet.   

Dieses "Ja" sollte auch gelten, wenn Schwierigkeiten, hervorgebracht durch satanische Einflüsse, auftreten. Verbindet euch mit 
euren Erlösern! Lasset euch Trost und Kraft geben! Wisset euch geführt und geliebt von ihnen und ihren treu ergebenen 
Engelscharen! Gelöst von unheilvollen Bindungen, aber auch von übersteigerten oder nicht mehr notwendigen Sorgepflichten 
sollt ihr, liebe Menschen, die diesen inneren Auftrag, GOTT mit ganzem Einsatz zu dienen, vernehmen, eurer Mission gerecht 
werden. 

So möchte ich, als eines euren höheren geistigen Führers euch segnen und euch Bestätigung geben zu eurer Entscheidung, Christus 
und Maria mit euren besten Kräften und vollem Einsatz dienen zu wollen. Es ist – seid euch dessen bewusst – eine hohe 
Auszeichnung, als Mitarbeiter im Erlösungswerk Christi und Marias zum Heil aller Menschen wirken zu dürfen! So freuet euch, 
liebe Menschen, über eure Berufung und erfüllet sie getreu und mit größtem Eifer.  

Jene, die in ihrer Seele dieses "Folge mir nach!" noch nicht vernommen haben, möchte ich ermuntern, weiterhin mit aller Kraft 
Werke der Nächstenliebe zu vollbringen und an der Verbesserung des eigenen Wesens weiterzuarbeiten. 

Auch ihr seid durch euer "Ja" zu GOTT miteinbezogen in das Liebeswirken Christi und Marias. Wenn es in eurer Lebenssituation 
und auf Grund eurer göttlich-geistigen Kräfte möglich ist, umfangreichere Aufträge zum Wohle der Menschheit anzunehmen, wird 
auch an euch diese Frage zur Entscheidung gestellt werden. 

So fühlt euch auch stets eingehüllt in die Liebe und den Schutz jener getreuen Führungsmächte, die Christus und Maria in 
Ergebenheit dienen und zu denen auch ich, Gabriel, gehöre. Wachset durch treues GOTT Dienen in eurer Liebe, Toleranz und 
Weisheit. So wird eure geistige Entwicklung zu eurem und eurer Mitgeschöpfe Heil gut voranschreiten! 

Der Friede GOTTES stärke euch!  

Amen. 

GABRIEL 
  



08.07.2008          11:21 Uhr 

Verstehens Hilfe zum rechten "GOTT dienen" 

Im Namen GOTTES und in der Kraft Seiner heiligen Liebe möchte ich euch segnen. Die Botschaft, liebe Menschen, die ich euch 
diesmal darreiche, soll euch helfen, den Begriff "GOTT dienen" in rechter Weise zu verstehen. 

Ich bin es, Gabriel, der euch einst eure Erlöser ankündigen durfte und, wie bereits öfter erwähnt, von GOTT mit speziellen 
Missionen zu eurem Heile und Fortschritt betraut wurde. 

Ich weiß, liebe Menschen, dass euch dieses sowohl in der Bibel als auch in vielen Offenbarungen göttlicher Wesen anempfohlene 
"GOTT dienen" Sorgen bereitet und ihr damit schwerste Opfer oder gar Verzicht auf alle Freuden verbindet. 

Oh, geliebte Menschen! So ist es nicht! Seid euch bewusst, dass GOTT, euer gütiger Vater, niemals etwas zu Schweres von euch 
verlangt. Das "GOTT dienen" soll ja kein Leidensweg, sondern ein Weg der Entfaltung eurer kostbaren geistigen Kräfte und der 
wahren Freude sein. 

Auch die 10 Gebote GOTTES, die ja zumindest jenen, die nach einem Ausweg aus den unheilvollen Diktaten der materialistischen, 
GOTT und Geist verleugnenden Lebensführung suchen, bekannt sind, schreiben euch Menschen nichts Unerfüllbares vor. Genauso 
sind die Weisungen Christi in seiner Bergpredigt von Jedem, der guten Willens ist, zu befolgen. Denn auch eure Erlöser wissen um 
eure menschlichen Schwächen Bescheid und haben euch nur Vorgaben zu eurem Heil, die auch gelebt werden können, geboten. 

Es ist Satan, der durch seine Götzen des Geldes, der Macht, der Verehrung menschlicher Idole und niederer Triebe euch so sehr 
beeinflusst und versklaven möchte, der euch immer wieder suggeriert, der Weg zu GOTT sei ein Weg der Askese, des Verzichtes 
auf alle Freuden und eigentlich unmöglich. 

Es ist Satan, der ja eure innere Sehnsucht nach dem Göttlichen kennt, der euch auf die Falschlehren der Kirchen hinweist und euch 
anempfiehlt, nach allen Annehmlichkeiten des irdischen Lebens zu streben und GOTT auch die Ehre zu geben durch den Besuch 
von kirchlichen Veranstaltungen und Geldspenden für die Armen.  

Satan flüstert euch auch zu, dass es ja genüge – so gegen das Lebensende zu – etwas frömmer zu werden oder die Rettung vor 
der Hölle bzw. dem Fegefeuer durch eine letzte Beichte oder einen Sündenablass zu erwirken. 

Wie immer verbirgt sich der Fürst der Finsternis, zu dem der einstige Lichtträger Luzifer degeneriert ist, hinter der Maske der 
falschen Freundschaft, der Lüge, der Verblendung. So Viele von euch dienen unter irrigen Vorstellungen GOTT und Satan, obwohl 
es deutlich und unmissverständlich in der Bibel steht: "Ihr könnt nicht zwei Herren dienen: GOTT und dem Mammon!" Unter 
"Mammon" ist Satan, dieser Schöpfer aller Kriege, des Streites, des Hasses, der Ungerechtigkeit durch die Götzen:  Geld, Macht, 
Genusssucht, gemeint. 

Ich weiß, dass euch, gerade weil auf Erden die Macht des Geldes regiert und eigentlich alle Menschen vom Besitz des Geldes 
abhängig sind, die Erfüllung der Gebote GOTTES und der Bergpredigt Jesu so schwerfällt. 

Nun ist das "GOTT dienen" ja etwas, was ihr nicht in vollkommener Weise fertigbringen müsst. Ihr seid ja durch viele Inkarnationen 
hindurch unter dem Einfluss der dämonischen Wesen, die vor eurer Erlösung durch Christus und Maria eine viel größere Macht 
über euch hatten, an die sogenannten irdischen Gesetze des egoistischen Strebens nach Geld, Besitz, Macht und niederen 
Gelüsten gekettet gewesen. 

So habt ihr alle die irdischen Schätze und Genüsse begehrt und so wurden sie zu Leidenschaften, die euch versklavten. 

Diese Leidenschaften und auch so manche üblen Triebe sind noch nicht überwunden und bedrängen euch aus unterbewussten 
Seelengründen noch immer. 

Ihr wollt nach dem Prinzip der Vermehrung eures Wohlbefindens leben und nehmt noch viel zu wenig Rücksicht darauf, auf wessen 
Kosten oder zu wessen Nachteil dieses geschieht. 

Oh, bitte erkennt dieses an! Seid ehrlich zu euch! Wie viele von euch haben für sich selber zu viel Besitz und Geld gesammelt und 
sorgen sehr dafür, dieses – ob selbst erworben oder ererbt – zu vermehren. Dieses verstößt jedoch gegen das göttliche Gesetz der 
Gleichheit. 

GOTT – das sollt ihr euch stets ins Bewusstsein rufen – hat für alle Menschen und Geschöpfe der Naturreiche genügend 
Lebensraum, Nahrung und Förderung vorgesehen. 

Die Erde mit all ihrem einstigen Überfluss sollte allen Erdenwesen angemessene, gerechte Lebensbedingungen bieten. 

Satan hat euch in den Egoismus mit all den bösen Folgen hineingetrieben. Satan hat euch zum Hochmut verführt, so dass eine 
furchtbare Lieblosigkeit und Abwertungssucht anderen Kulturen, Rassen aber auch den Tieren, Pflanzen und Naturwesen 
gegenüber entstand. 

Das furchtbare Chaos, die Lieblosigkeit, die Ausbeutung der Bodenschätze, die Zerstörung der Umwelt – all das ist auch durch eure 
negativen, egoistischen Taten entstanden. 

Seit Christi und Marias Opfertaten zum Heile aller Menschen ist auch eine Stärkung eurer Ich-Kräfte bewirkt worden. Ihr seid 
nunmehr in der Lage, die Wahrheit zu erkennen, eure Verantwortung für eure Mitgeschöpfe wahrzunehmen und durch die, in alle 
Menschenseelen eingezogene, Erlöserkraft das Böse zu überwinden. 



Ja, liebe Menschen! So wahr es ist, dass ihr vor der Erlösung durch GOTTES heilige Geschöpfe Christus und Maria einer sehr starken 
satanischen Macht ausgeliefert wart, so wahr ist es, dass ihr jetzt die stärksten Helfer an eurer Seite habt, wenn ihr euch für den 
Heilsweg, den Gottesweg, entscheidet. 

Alle Menschen haben die Kraft der Erlösung, die Kraft zur Überwindung des Bösen in sich als Erbe von Christus und Maria. 

Alle Menschen sind mit einer geistigen Nabelschnur mit Christus und Maria verbunden. Wenn ihr "Ja" sagt zu GOTT und nach 
Seinen heiligen Gesetzen leben wollt – Ihm also dienen wollt – ist dieses euch durch die treue Unterstützung eurer Erlöser leichter 
möglich! 

GOTT zu dienen bedeutet also, Seine heiligen Gebote und die Inhalte der Bergpredigt JESU zu erfüllen. GOTT zu dienen bedeutet 
ein klares, beständiges Nein zur satanischen Versuchung durch die Macht des Geldes, des Besitzes und der niedrigen Triebe. 

Schritt für Schritt sollt ihr eure selbst geschaffenen Leidenschaften besiegen mit Hilfe eurer Erlöser. "Besiegen" bedeutet jedoch 
nicht:  "mit Gewalt abstreifen" – das wäre kein gutes Mittel. Ihr habt ja alles, woran ihr versklavt seid, euch in vielen Inkarnationen 
anerzogen. 

So habt Geduld mit euch und gebt nicht sogleich auf, wenn ihr – wie automatisch – in üble Verhaltensweisen gedrängt werdet. 
Lernet die Vorboten kennen, die zu diesen Rückfällen, die ihr ja nicht wollt, führen. Es sind oft eure unkontrollierten Sinne, die 
euch zum Bösen und Schädlichen verleiten. 

Betet so viel wie möglich um die Gnade der Aufmerksamkeit, der klaren Erkenntnis und der Geduld! Nur wenn ihr mutig euch selbst 
im Spiegel der Wahrheit erkennet, könnt ihr eure Bindungen an Satans Einflüsse entlarven und bessere Verhaltensweisen einüben. 

GOTT zu dienen bedeutet immer, die eigensüchtigen Wünsche und Ziele aufzugeben und für die Förderung des Allgemeinwohles 
im Sinne einer Vermehrung der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens einzutreten. 

Ich weiß, dass euer höheres Wesen, das göttliche Ich, dieses wahre und glückbringende Leben im Sinne des göttlichen Gesetzes 
der Nächstenliebe immer anstreben möchte – euer versklavtes, niederes, vom Bösen noch nicht gereinigtes "Alltags-Ich" sich oft 
dagegen sträubt. 

Geliebte Menschen! Lasset euer göttliches Wesen, euer wahres Ich, doch Herr werden über all das, was euch versklavt hat, über 
eure niedere menschliche Natur. 

Das Leben im Einklang mit den göttlichen Gesetzen der Nächstenliebe und Solidarität mit allen Geschöpfen, die der Förderung 
bedürfen, bringt euch, auch wenn der Anfang Mühe macht und ein gewisses Ringen mit den Verführern notwendig ist, wahres 
beständiges Glück, Gesundheit und kostbare Lebensfreude. 

Ihr seid ja als Geschöpfe GOTTES so konzipiert, dass ihr nur durch die gelebte Nächstenliebe und die Erfüllung der göttlichen 
Gesetze wahrhaft glücklich und zufrieden werden könnt! 

Erkennet auch, dass euch alles Streben, das nicht im Einklang mit dem göttlichen Willen ist, auf Irrwege, die euch in eurer 
Höherentwicklung hemmen und Leiden bringen, führt. 

Vertrauet euch in eurem Bestreben, das Gottgefällige zu verwirklichen und all die wertlosen, irdischen Fesseln zu lösen, euren 
stärksten Helfern Christus und Maria an. 

Wenn ihr einen Rückfall in die Sünde hättet, so bereuet und nehmt euch vor, das nächste Mal aufmerksamer zu sein und lernet 
aus dem Geschehen. 

Wappnet euch mit Gebet und rufet in der Bedrängnis zu GOTT. Immer wird euch Hilfe, Rat und Kraft gegeben. 

Ja, auch auf eurer so in den Fesseln des Materialismus, der Macht und der geistigen Trägheit gefangenen Welt, ist es möglich, 
GOTT zu dienen. 

Gelegenheiten, selbstlose Werke der Liebe zu vollbringen, gibt es genug. Auch wenn ihr gute Gedanken und Gefühle des 
Mitleidens, der Liebe dorthin sendet, wo das große Leiden so vieler Menschen ist, dient ihr GOTT! 

Löset euch aus der Egozentrik und lernet lieben! Beziehet in eure Liebe alle Menschen und Geschöpfe der Erde ein! Beginnet mit 
eurer Liebesentwicklung jetzt! 

Vertrauet darauf, liebe Menschen, dass alles, was euch in den Geboten GOTTES auferlegt ist und ihr noch nicht vermögt, erlernt 
werden kann! 

Denn alles Gute, Göttliche, das ihr zum Ausdruck bringen sollt als GOTTES Kinder, ist im Inneren eures Wesens veranlagt! 

Jedoch Qualitäten wie barmherzige Liebe, Weisheit, Toleranz, Verantwortung – müssen eingeübt werden und so kann durch 
treues Bemühen aus einer kleinen Liebe eine Größere werden, usw. So gehet unverdrossen euren Schulungsweg der Liebe. Wisset, 
dass je größer und leuchtender eure Liebe wird, umso leichter ist auch euer noch nicht erlöstes Böses abzustreifen. 

Prägt euch für eure Lebensführung die 10 Gebote GOTTES, ergänzt durch die Bergpredigt Jesu, ein und überprüfet jeden Abend 
euren frei gestalteten Tag. 

Was gut war, darüber freuet euch! Was nicht gut gelang oder wo ihr säumig wart, Gutes zu tun, das soll euch Lehrmeister und 
neuer Ansporn sein! 

GOTT, dem ihr Rechenschaft schuldig seid, sieht vor allem auf euer ehrliches Bemühen und lohnt es euch durch viele Gnaden und 
Förderungen. 



Das "GOTT dienen" bedeutet – vor allem am Anfang – nicht: außergewöhnliche Leistungen zu erbringen. Das euch Mögliche und 
Erkennbare ist zu verwirklichen, jedoch mit eurer größten Hingabe und auch Anstrengung. Was ihr als Übel erkennt, soll abgestreift 
werden und das größte Bemühen soll der Vermehrung eurer Liebe und des Mitgefühls gelten. 

An der Hand Christi und Marias und unter ihrem Schutz gelingt der Gottesweg jedem Menschen, der einen beständigen, guten 
Willen, die Nächstenliebe zu leben, aufweist. Licht soll es werden auf der Erde. Ihr Alle sollt und könnt – als Kinder GOTTES – euren 
individuellen Beitrag leisten! 

Empfanget auch meine Liebeskraft und meinen Segen! 

GOTT zum Gruß 

GABRIEL 
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Geborgen im göttlichen Solidaritätsprinzip  

Auch ich segne euch in der Kraft meiner Liebe und breite schützend meine Hände über euch aus. Als einer der Erstlingsgeister und 
mit besonderer Mission betraut, blicke ich, Gabriel, stets mit Anteilnahme, aber auch oft in Sorge zu euch hin. 

Oh, ihr Menschen! Ihr geliebten, in der dichten Materie euch bewährenden, Kinder GOTTES! Ja, groß ist oft eure Not und schwer 
drückt euch die selbstverschuldete Last, euer Erdenkreuz. Jedoch erkennet immer deutlicher und erfühlet durch eigene Erfahrung 
die wunderbare Wahrheit, dass ihr nicht allein eure Lasten tragen müsst, sondern, dass ihr immer verbunden seid mit euren 
Erlösern und mit der euch treu dienenden, schützenden Engelwelt. 

Dass ihr euch so oft allein und verlassen fühlt, ist eine euch von Satan vorgesetzte Illusion. Damit will er euch ängstigen und in 
Resignationsgefühle bringen. 

Oh, ihr Menschen! Ihr Alle dürfet euch geborgen fühlen in der gerechten, liebevollen Fürsorge GOTTES, die Er all Seinen 
Geschöpfen angedeihen lässt. 

Viele von euch stellen sich die Frage oder können es nicht verstehen, wie der Allschöpfer, der ein so unendliches Universum mit 
einer unvorstellbar großen Fülle an Geistwesen und Formen erschuf, Verantwortung oder Fürsorge übernehmen kann.  

Vielen von euch erscheint GOTT als weise Gesetzmäßigkeit, als ein höchstes Ordnungsprinzip, jedoch nicht als barmherziger, 
liebender und das Wohl aller Wesen bewirkender Vater. 

Liebe Menschen, erkennet euren Irrtum! GOTT vermöchte es zwar, auf Grund Seiner Erhabenheit und Machtfülle, die Ordnung, 
Entwicklung und Fürsorge Seiner Schöpfung allein zu bewältigen. Jedoch bindet GOTT all Seine Geschöpfe, um sie zur Reife zu 
bringen und ihnen ihr Wertgefühl zu geben, ein in angemessene Aufgaben zum Wohle des Universums. 

Einst als wir, als erste Schöpfung GOTTES, ins Leben berufen wurden, hat GOTT selbst unsere Entwicklung geleitet. Sodann gab 
uns GOTT den selbständigen, freien Geist und verlieh uns nach vollzogener Reife Schöpferkraft und wir durften immer mehr in 
verantwortungsvolle und erfüllende Aufgaben hineinwachsen. 

Es ist der Wille GOTTES, dass in Seinem Universum alle geschaffenen Wesen Fähigkeiten und Kräfte, die Er in sie hineingelegt hat, 
entwickeln und ihr Bestes hingeben zum Wohle der Schöpfung.  

Die noch nicht selbstbewussten Wesen dienen GOTT unter der Führung höher entwickelter Geschöpfe. Alles, was von GOTT 
ersonnen und in die Entwicklungsbahn hineingegeben wurde, wird in den gewaltigen Geistorganismus des göttlichen Universums 
eingebunden und hat darin Sinn, Aufgabe und Evolutionsziel. 

 So reifen die Geschöpfe GOTTES von Bewusstseinsstufe zu Bewusstseinsstufe und sollen Aufgaben erfüllen.  

Ab dem Zeitpunkt, wo GOTT dem gereiften Geschöpf das "göttliche Ich" einhaucht, sind diese Wesen frei und bestimmen selbst 
das Ausmaß und die Richtung ihrer weiteren Entwicklung.  

Wenn die freien Wesen, die alle in sich die Kräfte des göttlichen Vatererbes – Barmherzigkeit, Liebe, Geduld, Ernst, Weisheit, Wille, 
Ordnung – als ewigen Entwicklungsauftrag vorfinden und diese GOTT treu dienend entwickeln, reifen sie zu Engelwesen heran 
und können auch höchste Entwicklungsstufen erringen.  

Wenn jedoch die freien Kinder GOTTES diese Kräfte nicht entwickeln wollen, sondern sich entscheiden, die Aufgaben zum Heile 
des Universums nicht zu erfüllen, spalten sie sich aus dem göttlichen Ordnungsprinzip heraus und dämonische Wesen können 
Einfluss über sie gewinnen und zur Selbstsucht verführen. Egoismus ist eine satanische Kraft. Er trennt die gefallenen Kinder 
GOTTES von der Gemeinschaft der in selbstloser Liebe wirkenden göttlichen Wesen. 

Der Egoismus, das eigensüchtige Streben, ist häufig Ursache, dass euch Menschen Gefühle der Einsamkeit, des Getrenntseins vom 
Göttlichen quälen! Dies sind menschliche, illusionäre Angstvorstellungen! 

 Die göttliche, allwaltende Liebe ist immer vorhanden und will auch die gefallenen Geister berühren. Jedoch wirken Hochmut, 
Machtstreben und Egoismus wie ein Panzer, so dass die "anwesende" Liebe GOTTES und der Engelwelt für so viele Menschen 
nicht wahrnehmbar ist. 

Es ist euch möglich, liebe Menschen, auch wenn noch viele negative Einlagerungen in euren Seelen sind, eure Herzen bewusst der 
Liebe GOTTES zu öffnen. Dieses Öffnen eurer Herzenstür kann geschehen, wenn ihr darum bittet. 

Oh, bittet, liebe Menschen, GOTT, euren Vater, um das Vermögen, Seine Heilige Gegenwart, Seine Liebe und Sein Erbarmen zu 
spüren! Vertrauet! GOTT erfüllt eure Bitte so gerne und wahr ist das Wort Christi aus der Bergpredigt: "Bittet, so wird euch 
gegeben – klopfet an, so wird euch aufgetan!" 

In jeder Not, in jedem Leiden ist euch GOTT, der euch so sehr liebt, erbarmend nahe! Eure Erlöser Christus und Maria trösten und 
stärken euch sogleich, wenn ihr dieses ihnen gewährt. Hilfe, Trost, Stärkung und Segen – all das ist für jeden Menschen in reicher 
Fülle vorhanden! Jedoch muss der Mensch bereit sein, diese Gnaden anzunehmen! 

Jedem geschieht nach seinem Glauben! Oh, ihr Menschen – erkennet das Segensreiche, aber auch das so Erschütternde dieser 
Wahrheit! Wenn ihr auf die Hilfe und den Trost GOTTES, eurer Erlöser und eurer Schutzengel vertraut und sie erbittet, so kann 
euch in jeder belastenden Situation geholfen und Stärkung gegeben werden. 



Wenn ihr jedoch an GOTT und Seine ihm treu dienenden Engel nicht glauben und an eine Hilfe in der Not – von GOTT gegeben – 
nicht vertrauen könnt, so kann euch nicht im vollen, möglichen Maße geholfen werden. Die Kraftströme, die gute Engel euch 
vermitteln, wirken zwar auf euren Geistleib ein, jedoch ihr nehmt sie nicht wahr und versinket weiterhin in Trostlosigkeit und 
Verzweiflung. 

Was die große Gnadenfülle GOTTES und die Hilfsbereitschaft der GOTT treu dienenden Geister betrifft, so dürfet ihr wahrhaftig 
auch in scheinbar ausweglosen Situationen Wunder, ja auch Heilwunder, erhoffen. 

Versteht aber unter "Wundern" nicht etwas, was mit dem rationalen Verstand nicht zu deuten ist. Wunder, oh liebe Menschen, 
geschehen auch für euch unentwegt. Jedoch habt ihr noch nicht das rechte Verständnis dafür entwickelt. 

Sehet, liebe Menschen! Die gute, GOTT treu dienende Engelwelt wacht über euch. Die satanischen Wesen wollen euch ja immer 
schaden und euch in den Abgrund hineinzerren. 

Vor vielen Gefahren, nicht nur geistiger Art, werdet ihr von euren Schutzengeln bewahrt. Sie achten sorgsam darauf, dass 
satanische Attacken die gesetzten Grenzen nicht überschreiten und dass euch nur jene Leiden treffen, die ihr selbstverursacht auf 
eurem Schicksalsweg. 

In der Nacht, wenn ihr auf geistige Art in spirituellen Sphären euch befindet und euer Körper schläft, wird durch göttliche Wesen 
so Vieles, womit ihr euch und eurem Körper im Tagesverlauf geschadet habt, wieder geheilt, harmonisiert. 

Wie oft werdet ihr, wenn ihr unachtsam seid oder eine Gefahr nicht erkennet, gerettet durch schützende Engel. Ihr bemerkt es 
gar nicht oder habt nur die Empfindung, dass ihr "Glück" hattet. Wunder über Wunder vollziehen sich auch im Verlaufe eures 
Lebens durch die heilige Gegenwart Christi und Marias auf Erden. Auf geistige Art nehmt ihr viel Liebeskraft auf und diese 
Liebesstrahlung verhilft euch zur besseren Reife. 

Je mehr ihr, liebe Menschen, euch der Fülle an göttlichen Segnungen, die euch unentwegt geboten wird, bewusstwerdet, umso 
ruhiger, kraftvoller und harmonischer werdet ihr. Sodass die Angst vor Not, Leid, Verfolgung und Krankheit immer mehr von euch 
abfällt, durch das bewusste Erleben eurer innigen Verbindung mit der Welt der Engel, aber auch mit euren – euch stets stützenden 
– Erlösern.  

Das göttliche Prinzip der "Solidarität der Geister" schließt auch euch Menschen ein und es ist wichtig, dass ihr euch der vielen 
Hilfen aus dem Reiche des Geistes bewusstwerdet. Denn auch euch ist geboten, als freie Geistwesen, dass ihr auch in dieses Prinzip 
der gegenseitigen Hilfe und Förderung hineinwachset. 

So viele gute Gaben und Hilfen empfanget ihr. Werdet euch dessen bewusst und bemühet euch, erfüllt von Dankbarkeit, ein 
Gleiches tun zu wollen. So dass die Perlenschnur der hilfsbereiten Liebe nicht bei euch endet, sondern, dass auch ihr euren 
Mitmenschen und euren Geschwistern in den Naturreichen Liebesgaben weiterschenket. 

Je mehr ihr selbst dem Gesetz der Solidarität der Geister, der gelebten Nächstenliebe, entsprechet, umso mehr werdet ihr euch 
getragen und gestärkt fühlen durch die – sich mit euren guten Werken verbindende – Engelwelt.  

Auch ich, Gabriel, stärke mit Freude all Jene von euch in besonderer Weise, die lieben und dienen lernen wollen. 

Je mehr ihr Fortschritte im rechten Dienste der Nächstenliebe euch erringt, umso mehr fallen die Reste von Egoismus, Eitelkeit, 
Hochmut – ja das Übel – von euch ab.  

Angst, Nöte und Sorgen weichen, weil ihr aus Erfahrung wisset, dass ihr niemals allein gelassen werdet, wenn euer Wille, GOTT 
treu zu dienen ehrlich ist und ihr auf GOTTES Hilfssystem vertraut. 

Bemühet euch um das bewusste Erleben der göttlichen Fürsorge, indem ihr vertrauensvoll darum bittet. Seid bereit, gerade in der 
bevorstehenden, schwierigen Zeit euer Bestes zu geben im Sinne und Dienste der Solidarität der guten Geisterwelt GOTTES.  

Auch eure Liebeskräfte werden benötigt, um die sich von GOTT getrennt fühlenden Geschwister zu trösten und sie vor Resignation 
oder noch Schlimmerem zu bewahren. 

So möge euer Vertrauen in den Schutz und die Fürsorge GOTTES und die kreativen Hilfen Seiner Engel wachsen, euch Mut und 
Hoffnung auf den Sieg der Liebe geben. 

Kraft, Freude und Friede erfülle eure Seelen und strahle von euch aus als positiver Impuls, als wärmendes Licht! 

Amen. 

GABRIEL 
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Das Fallgeschehen und die Rückkehr zu GOTT 

Ich segne euch, geliebte Menschen, im Zeichen der göttlichen Liebe und breite schützend meine Hände über euch aus. Ich bin es, 
Gabriel, der euch im Auftrage GOTTES von Anbeginn eurer Menschwerdung dienen durfte. Meine Mission ist noch nicht vollendet 
und immer ist mein Blick liebevoll, tröstend, manchmal auch sorgenvoll auf euch gerichtet.  

Ich sehe euch als Kinder GOTTES und verfolge euer Ringen in der dichten Materie mit großer Anteilnahme. Eure Willensfreiheit 
birgt sehr viele Gefahren in sich, die ihr – häufig durch leidvolle Folgeerlebnisse – erst erkennen könnt. 

Alle führenden Erstlingsgeister sind mit Aufgaben, euch zum Heil, betraut und fühlen sich innig mit euch verbunden. Gemeinsam 
mit meinem Geistdual habe auch ich einst mich für die Gefolgschaft Christi und Marias entschieden und bin diesem Entschluss 
stets treu geblieben. So liebe ich euch Menschenkinder sehr und möchte, dass ihr euch eurer innigen Verbindung mit der göttlich-
geistigen Welt und den GOTT treu dienenden Engeln immer intensiver bewusstwerdet. 

Es ist notwendig, liebe Menschen, dass ihr wieder euch als Kinder GOTTES begreifen und erfühlen lernet. Einst in eurer Paradieses 
Heimat, also noch vor eurem selbstverschuldeten Fall, habt ihr euch eins mit GOTT, eurem Vater und den euch umgebenden 
reinen Geschöpfen gefühlt. Ihr wart im Einklang mit den göttlichen Gesetzen und habt mit Freude alles erfüllt, was euch von GOTT 
durch Seine Engel aufgetragen war. Als freie Naturgeister lebtet und wirktet ihr und wart so sehr beseligt, dass euch 
Verantwortung übertragen war. 

Die euch schützenden und führenden Engel belehrten euch über das rechte Wirken in GOTTES weisen Gesetzen und sie klärten 
euch auch über die Notwendigkeit und den Sinn eurer Arbeitsleistung auf.  

Ihr konntet GOTT natürlich nicht sehen, dies vermögen nur die höchsten Engel. Aber ihr spürtet euch eingebettet in GOTTES 
allwaltendes Wirken. Ihr habt die Gegenwart GOTTES als Realität erspürt und kanntet nur das Gefühl, in einer herrlichen 
Liebesgemeinschaft geborgen zu sein. Angst oder gar Furcht kanntet ihr nicht. GOTTES heilige Leben durchströmte und beseligte 
euch. 

Auch das Gefühl von Unzufriedenheit war euch fremd. Jeder von euch bemühte sich unter der gütigen Aufsicht der Engel, seine 
Aufgaben bestmöglich zu bewältigen. Das war natürlich ein Übungsweg und es kam vor, dass ihr eure Kräfte überschätztet oder 
einen Fehler machtet. Immer jedoch waren Geschwister oder die Engel zur Stelle, um zu helfen, zu stärken oder etwas 
auszugleichen. 

Ihr, liebe Menschen – ich bitte euch sehr, euch euer einstiges gemeinschaftsbezogenes Wirken lebendig vorzustellen – habt einst 
alle Mitgeschöpfe geliebt. Ihr kanntet keine Eifersucht, keine Abwertung, keinen Neid. Wenn es unterschiedliche Auffassungen 
gab, so konntet ihr euch in friedlicher Gesinnung auf eine Lösung einigen. Die menschliche Sprache gab es damals noch nicht. Ihr 
habt – ähnlich wie Telepathie – euch miteinander verständigt. Ihr wart untereinander völlig offen. Ihr konntet die Gedanken und 
Gefühle eurer Mitmenschen erkennen und auch ihr wurdet erkannt.  

Mit euren Geistdualen lebtet ihr in Frieden und Harmonie. Ihr habt das dualistische Wirken eifrig geübt und freutet euch, wenn 
eure gemeinsamen Kräfte stärkend und fördernd auf die euch umgebenden Naturwesen einstrahlten. Ihr wart eine reine, 
unschuldige Liebesgemeinschaft einst im Paradiese. Ihr habt in freudvoller Dankbarkeit GOTT, eurem Vater, eure reine Liebe 
dargeboten. 

So konnten die in euch schlummernden Kräfte eures freien Ich-Wesens sich gut entfalten und eure Entwicklung verlief 
gesetzmäßig. Ihr habt auch lange Zeiträume hindurch das göttliche Gebot, keine Aufmerksamkeit auf die dämonischen Welten zu 
lenken, treu und gehorsam gehalten. Ihr wurdet belehrt, dass Kontakte mit den abtrünnigen Geistern euch schaden würden, 
jedoch wusstet ihr noch nicht, was Übel ist und fühltet euch stark und sicher. 

So gelang es dem mächtigen Verführer Luzifer, indem er gewaltige, lusterregende Bilder in den euch umgebenden Kosmos 
hineinstellte, eure Aufmerksamkeit und Neugierde zu erregen. 

Eure Engelführer warnten euch und schon ein wenig widerstrebend – denn ihr fühltet euch in eurem Willen gehemmt – gehorchtet 
ihr. 

Als jedoch eure Führergeister Adam und Eva sich immer mehr in diese prächtigen Illuminationen Luzifers hineinlebten und dadurch 
Verbindung mit dem Verführer knüpften, da habt auch ihr - mit wachsendem Interesse - immer wieder diese Bilder geschaut. 

So erwachten die ersten Begierden und auch die Neigung, dieses so andersartige Leben in Freuden, Genüssen und angeblich 
größerer Freiheit kennen zu lernen. 

ieser Ungehorsam hat euren späteren Fall ausgelöst. Das Fallgeschehen – euer freiwilliger Auszug aus dem Paradies – war ein 
langwieriger Prozess. Die euch führenden Engel gaben sich große Mühe, euch davon abzuhalten. Sie warnten euch, wiesen euch 
eindringlich auf die ernsten Folgen hin. Vergeblich! 

 

Zuerst entschlossen sich Adam und Eva, eure Stammeltern, die Paradieses Heimat mit der luziferischen Welt zu vertauschen. 
Einzelne folgten ihnen und zeigten große Begeisterung, verblendet vom Fürsten der Finsternis, der ja immer mit trügerischem 
Glanz seine Beute ins Netz lockt. Immer mehr von euch verließen das Paradies und entschieden sich für das Leben unter Luzifers 
Führung. Eure Willensfreiheit wurde euch zum Verhängnis. 



Als ihr aus eurer Verblendung erwachtet, war es zu spät. Ihr konntet nicht mehr zurückkehren, denn die Reiche Satans sind streng 
getrennt von den lichten Welten GOTTES. Ihr hattet euch mit Sünde befleckt und Satan pochte auf sein Recht und gab euch nicht 
mehr frei. 

Es gab auch Geschwister, die das Paradies verließen, um euch zu helfen, euch wieder die Liebe GOTTES zu lehren, denn in Luzifers 
Reich werden Götzen verehrt. Viele von den Helfern gerieten auch in den Einfluss des Verführers und sündigten, sodass auch sie 
nach ihrem Leibestod nicht mehr zurückkehren konnten. 

Ja, liebe Menschen! In den langen Zeiträumen unter luziferischer Herrschaft habt ihr euch in eurem Wesen so sehr verändert. Die 
negativen Einflüsse des Hochmutes, des Egoismus und übler, sinnlicher Begierden haben eure Geistleiber mit Dunkelheit 
durchzogen. 

Sünde bewirkt immer – prägt euch dieses bitte ein – eine Verminderung des Geisteslichtes. Euer göttlicher Lichtleib ist nicht mehr 
rein, er ist dichter, trüber geworden. Eure Seele gab sich immer mehr Genüssen, Leidenschaften und der Sünde hin. Dadurch 
wurde sie schwach, kraftlos und ist heute vielfach Sklavin des Leibes, der nach der Befriedigung seiner Gelüste giert. 

Was ist aus eurer geschwisterlichen, göttlichen, reinen Liebe geworden? Feindschaft, Neid, Machtgelüste sind trennend in die 
Menschengemeinschaft eingezogen. So Viele von euch haben nur das eigene Wohlergehen im Sinn. So Viele von euch können 
unbeschwert ein sogenanntes irdisches Scheinglück genießen, obwohl sie wissen, dass so viele Menschen und Naturwesen leiden. 

Der satanische Egoismus hat sich wie ein Krebsgeschwür über die fühlende, göttlich-geistige Seele der Menschen gelegt und diese 
fast völlig erstickt. So viele Menschen können die Schönheit der Natur nicht mehr empfinden. Kalt und abweisend sind sie 
gegenüber ihren Mitmenschen geworden. Lieblos verhalten sie sich zu den Tieren und Pflanzen. Empfindsam sind sie nur zu sich 
selbst. Die eigenen Schmerzen fühlen sie stark, jedoch für die Nöte und Leiden der Mitgeschöpfe empfinden sie weder 
Verantwortung noch Mitgefühl. 

Wie soll das weitergehen, liebe Menschen? Wann erkennt ihr endlich, dass ihr immer noch eine aufeinander angewiesene 
Gemeinschaft von göttlichen Geschöpfen seid? 

Jeder für sich allein und nur auf sich selbst bedacht kann nicht überleben. Diese Verhaltensweise führt in den Untergang. 

Nur gemeinsam könnt ihr aus der Bedrängnis eurer Zeit herausfinden. Euer Egoismus, eure Raffgier und euer Hochmut hat euch 
– ohne Ausnahme – nur Leiden gebracht. 

So wachet endlich auf und besinnet euch auf euren göttlichen Ursprung. Ihr seid und bleibt GOTTES geliebte Kinder. Es ist eure 
ewige Aufgabe und Verpflichtung, GOTT, der euch unentwegt das Leben schenkt, zu dienen. 

Es ist eure ewige Mission, eure göttlichen Kräfte zu entwickeln und für das Allgemeinwohl hinzugeben. Als freie Geschöpfe GOTTES 
habt ihr den Auftrag erhalten, in Frieden, Liebe und Gerechtigkeit mit allen göttlichen Wesen zu leben, zu kommunizieren. 

So seid ihr verpflichtet, auch ihr Menschen der so materialistischen Zeit, diese furchtbare Isolation und Ausgrenzung unter euch 
zu überwinden. Nur wenn ihr wieder zum Gemeinsinn, zur Nächstenliebe findet, könnt ihr gerettet werden. 

Wenn es euch nicht gelingt, die Wurzel allen Übels, den in euch wirkenden Egoismus und Hochmut auszureißen, könnt ihr das 
wahre Menschheitsziel, die selbstlose Liebe und die Barmherzigkeit zur Reife zu bringen, nicht erreichen. 

Wenn es euch nicht gelingt, in den kommenden Zeiträumen die göttlichen Kräfte in euch zu entwickeln und sie in den Dienst der 
Nächstenliebe zu stellen, könnt ihr nicht Einzug halten in die vergeistigte, gereinigte Erde, die im Entstehen ist und die eure 
zukünftige Heimat sein soll. 

Ihr könnt lieben und Barmherzigkeit fühlen, oh ihr Menschen! Denn alle Kräfte, die ihr für euren Aufstieg und für die Vermehrung 
der Lebensqualität eurer Mitgeschöpfe benötigt, sind in euch! 

Löset euch aus der wertlosen und krankmachenden, Lebenskraft vergeudenden Konsum- und Machtwelt heraus. Öffnet eure 
Herzen und empfanget die heilenden Liebesstrahlen GOTTES.  GOTT ist immer allgegenwärtig und wird es immer sein. 

Die Engelwesen sind immer noch mit euch verbunden. Ihr seid nur so gefühlsarm geworden, dass ihr diese geistige Verbindung 
nicht mehr als Realität wahrnehmen könnt. Wenn ihr jedoch GOTT wieder erfühlen lernen möchtet, so bittet darum.  

Oh, so gerne wollen eure Erlöser und auch die Engel GOTTES euch helfen zu einem bewussten Erleben der Gegenwart GOTTES in 
und um euch. 

Ihr seid in den langen Zeiträumen eurer Entwicklung als Menschen auf vielfältige Art und ganz individuell gereift. Ihr seid 
intelligenter und erfahrener geworden. Viele von euch sind auch durch die Schule der Leiden hindurchgegangen und haben bereits 
einiges an Schuld und Sünden überwunden. Immer mehr sollt ihr euch im Verlaufe eurer vielen Inkarnationen als GOTTES geliebte 
und stets durch Seine Engel geförderte Kinder wieder erfahren. Nur das Bewusstsein des Geborgenseins im göttlichen Universum 
und in der Liebe und Obhut GOTTES wird euch von euren Zukunftsängsten und Minderwertigkeitsgefühlen erlösen. 

Bedenket, dass ihr Geistwesen seid, die das ewige Leben von GOTT erhalten haben. Als freie Wesen bestimmt ihr selbst euren 
Schicksalsweg. Ihr selbst entscheidet, ob ihr in Zukunft Glück oder Not erleiden werdet. Ihr selbst entscheidet, ob ihr das 
Menschheitsziel, den wahren, selbstlos liebenden Menschen zu entwickeln, erreichen werdet oder nicht. 

Wenn ihr – als gereifte Geister – wieder so rein, friedlich und liebevoll wie einst im Paradiese geworden seid, dann könnt ihr 
aufsteigen in eine neue, himmlische Welt. 

Wenn ihr dieses Ziel, das treue, ergebene Erfüllen des göttlichen Willens, des Lebens in geschwisterlicher, selbstloser Liebe nicht 
erreicht, werdet ihr erneut fallen. 



In diesem Fall hättet ihr aus euren Fehlern nichts gelernt! 

Denket an die Bibelworte, die lauten: "Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr das Himmelreich nicht erlangen". Diese 
Bedeutung ist vielfältig. Sie weist auch darauf hin, dass ihr das euch einst selbstverständliche Liebeswirken in Gemeinschaft mit 
euren Dualpartnern für das Gemeinwohl euch wiedererringen müsst.  

Nur mit reiner Seele, Friedfertigkeit und entsprechendem Liebespotential könnt ihr aufgenommen werden in den Stern der Liebe, 
zu dem sich die gereinigte Erde wandeln wird. Ja, ihr Lieben! Bemühet euch um die Reinheit und Liebeskraft eurer Seele. Sie ist 
der Schlüssel zum höheren Leben, das euch wahrhaftig Glück, Freude und Harmonie bietet. 

Der Friede GOTTES, Seine heilige Gegenwart und allwaltende Liebe möge euch immer mehr zur beglückenden Erfahrung werden! 
Durch dieses persönliche Erleben wird auch euer Herz offen für alles, was aus GOTT ist – für eure Geschwister – alle Wesen des 
Universums! 

Amen. 

GABRIEL 
  



04.06.2009 

Tröstliche Perspektiven für die Zukunft 

Meine Liebe möchte ich euch schenken, geliebte Menschengeschwister und darf euch, so hoffe ich, Gabriela, einige lichtvolle 
Ausblicke, die euch Trost spenden sollen, für eure Zukunft darbringen. 

Ja, geliebte Menschen! Ihr sorgt euch so sehr um euer Wohl, um das Wohlergehen eurer Angehörigen und Freunde und um die 
Zukunft eures Wohnplaneten, der Erde. Die Verhältnisse auf Erden sind ja derzeit nicht die Besten. Die große klimatische 
Veränderung, hervorgerufen durch den Raubbau der Bodenschätze und böswillige Verpestung der Luft und Gewässer, ist ja im 
vollen Gange. 

Die Erde verwüstet, weil die Gewässer auf egoistische Art umgeleitet und verschwendet wurden. Die Pflanzen- und Tierwelt wurde 
durch euch so sehr geschädigt und verändert, dass das notwenige Gleichgewicht zerrüttet und der gegenseitige Kraftaustausch 
gefährdet ist. 

Die Ungerechtigkeit unter euch Menschen hat große Hasspotentiale geschaffen, die zunehmende Gewaltwirkungen zur Folge 
haben werden. Noch herrschen auf der Erde die dämonischen Gesetze des Egoismus, der Machtausübung und der Zerstörung vor. 
Für all jene von euch, des guten Willens und wachen Auges, die so beklagenswerten Erdverhältnisse verfolgen, stellt sich die bange 
und sorgenerfüllte Frage: Wie soll das weitergehen? 

Kann die noch so geringe Anzahl verantwortungsbewusster und friedfertiger Menschen den drohenden Zusammenbruch 
ausgleichen – und wenn ja, wie? 

Ja, ihr Lieben, die ihr euch mit den Geschicken der Erde, euren Geschwistern aus dem Menschenreich und den Naturreichen mehr 
verbunden fühlt als jene, die noch mit allen Fasern ihres Bewusstseins im irdischen Verführungsnetz Satans zappeln: es ist möglich 
mit vereinten Kräften die Macht des Bösen zu brechen! 

Schon oft wurde es euch verkündet, dass die Kraft der Liebe die stärkste Macht des Universums ist und dass ihr, auch wenn ihr 
zahlenmäßig in der Minderheit seid, durch diese herrliche, göttliche Kraft, die in euch lebt durch GOTTES Gnade, euch mit allen 
göttlichen Liebeswesen vereinen könnt und dadurch im Besitz der stärksten Waffe zur Vertreibung des Übels seid. 

Ein einziger Mensch, der guten Willens und bereit ist, GOTT zu dienen, kann durch seine friedvolle, gütige Liebesausstrahlung 
Scharen von böswilligen Wesen vertreiben! 

Wenn jedoch ein liebevoller, Licht ausstrahlender Mensch in einen Bereich der Finsternis – also dorthin, wo Hass, Neid, Unzucht 
oder Ungerechtigkeit vorherrschen – sich begibt, so können ihn die in diesen Regionen wirkenden dämonischen Geister nicht 
bedrängen, sondern sie fühlen sich durch die Anwesenheit des Lichtes gestört, geschwächt und ziehen sich zurück. 

Denn ein liebevolles, gütiges, hilfsbereites Menschenwesen ist ja niemals allein. Gleichgesinnte Geistgeschwister aus dem Jenseits 
und Engelwesen verbinden sich nach göttlich-geistigen Gesetzen mit ihm und so entsteht eine starke, harmonisierende und 
heilende Kraft, die sich ausbreitet. Diese Kraft der solidarischen Liebe vermag es, belastete und von dämonischen Wesen 
bedrängte Seelen einzuhüllen und zu stärken. 

Die heilende Kraft der göttlichen Liebe, die euch allen eigen und zur Verfügung ist, kann ungemein viel Gutes bewirken – ihr 
bemerkt es für gewöhnlich nicht. 

Oh, ihr lieben und GOTT dienen wollenden Menschen! Ihr Alle könnt und sollt bewusst die Kraft der selbstlosen, göttlichen Liebe 
der Erde und allen Erdengeschwistern schenken. Jeder von euch kann auf diese Weise aktiv in die Erdentwicklung eingreifen und 
mithelfen, dass die heiligen, göttlichen Gesetze der Liebe, der Barmherzigkeit und des Friedens sich auf der Erde verwirklichen 
können. 

Vertrauet darauf, oh ihr Menschen, dass kein Liebesimpuls, kein Bemühen Gutes zu tun, kein Gedanke des Friedens und des 
Mitgefühls vergebens ist. 

Auch wenn scheinbar in eurer Zeit die Gewalt des Bösen so sehr vorherrschend zu sein scheint, so lebt sich gleichzeitig durch 
Menschen, die sich mit Christus und Maria, den Erlösern der Menschheit, verbinden, die Kraft der freien, göttlichen Liebe in die 
Menschenschicksalsgemeinschaft segensreich ein. 

Verzichtet, oh ihr Menschen auf Klagen, Sorgen und Ängste. Denn diese von Dämonen genährten Empfindungen schwächen euch 
und nähren sie. 

Vertrauet auf die Liebe und Fürsorge GOTTES, eures Vaters und gehet mit euren Erlösern den Heilsweg der Nächstenliebe. Ihr 
wisset doch, dass GOTTES Vorsehung aus der noch so dichten und vom Bösen verunreinigten Erde durch die Kraft der Liebe einen 
herrlichen Stern der Liebe und des Friedens formen will. 

Was im weisen Entschluss und Entwicklungsplan GOTTES vorgesehen ist, erfüllt sich immer. GOTT bindet euch ein in Seinen Plan 
und ihr dürft und sollt bewusst der Erde, deren Schwere und Not auch durch euch in Vergangenheiten mitbewirkt wurde, eure 
Liebeskraft, euren Frieden und eure Barmherzigkeit schenken. 

Indem ihr in der Zukunft immer mehr dem Bösen entsagt und die heiligen, göttlichen Liebesgesetze auf Erden auslebt, strahlt ihr 
immer mehr das wärmende, tröstende, heilende und Kraft spendende Licht der Liebe aus zum Wohl aller Wesen in eurer 
Umgebung. 



Eure Seelen werden durch euer bewusstes Liebewirken rein und gut, eure Schicksale werden freudvoller und gemeinsam mit den 
Wesen der reinen Himmel werdet ihr die Finsternis berühren und sie zum Wandel ermutigen. Lässt sie sich erlösen, so ist sie 
gerettet. Wenn nicht, wird sie neuerlich fallen. 

Oh, liebe Menschen! Lasset euch nicht von den bösen Mächten in eine Stimmung der Verzweiflung, der Machtlosigkeit, der 
Hoffnungslosigkeit hineindrängen. 

Erinnert euch jeden Augenblick daran, dass ihr GOTTES geliebte und durch die göttliche Liebe machtvolle Wesen seid. Nützet euer 
göttliches Kraftpotential, setzet den zerstörenden und Macht heischenden Kräften eure Liebe und Friedfertigkeit als 
Gegengewicht vor. Schließet euch zusammen zu Liebesgemeinschaften und wisset euch immer geborgen, beschützt und gestärkt 
durch eure Erlöser und die gute Geisterwelt GOTTES. 

Wenn ihr euch dem Liebewirken im Sinne GOTTES und dem friedlichen Miteinanderleben und -streben weiht, werdet ihr im 
Schutze und in der Solidarität der göttlichen Wesen in Sicherheit, Geborgenheit und Freude eure Aufgaben und euren Lebensweg 
meistern. 

GOTTES Wille ist Weisheit, Liebe und Wirklichkeit schon im Entschluss. So lebet nach GOTTES heiligen Gesetzen der Liebe und 
erlanget, indem ihr freudig alles Gute hingebt, die Fülle der göttlichen Gnade. 

Je mehr ihr selbstlos Liebe gebet, umso reicher werdet ihr GOTTES herrliche, allwaltende Liebe verspüren und wahrhaftiges, 
dauerhaftes Glück empfangen. 

Gehet mutig und entschlossen euren Schicksalsweg, geleitet von euren Engeln, beschirmt und gestärkt durch eure Erlöser und 
lasset zur Tat werden, was allein zählt!  

Wirket in Liebe! Werdet zur Liebe! 

Amen. 

GABRIELA 
  



29.11.2011          15:20 Uhr 

Duales Wirken als Rettungsanker für die Erde 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Geeint in Liebe und Fürsorge für euch mit Gabriel, will ich, Gabriela, sein Geistdual, heute wieder 
eine Botschaft an euch richten. 

Da ich weiß, dass sich viele Menschen keinen Begriff machen können, was duales Geistwirken bedeutet und vermag, darf ich euch 
dazu folgendes erklären. 

Wisset, liebe Menschen, dass GOTT, unser gemeinsamer herrlicher Vater, alle Wesen als männliche und weibliche Prinzipien 
erschuf, mit dem tiefen Sinn, im solidarischen Zusammenwirken Kräfte hervorzubringen, die zum Segen des Kosmos gereichen. 
Männliche und weibliche Prinzipien sollen sich in Liebe ergänzen und göttliche Aufgaben bewusst oder unbewusst erfüllen. 

Bei den Wesen, die noch kein Selbstbewusstsein haben, geschieht das duale Wirken nach göttlichen Gesetzen und unter Aufsicht 
höherer Geistwesen. Bei den Geschöpfen, die noch kein eigenständiges Ich und die Willensfreiheit besitzen, ist ihr Wirken intuitiv 
hingegeben an die göttlichen Gesetze und die göttliche Ordnung. 

Willensfreie, selbstbewusste Geistwesen hingegen empfangen gemäß ihrer Bewusstseinsreife entsprechende Aufgaben zum Wohl 
des Universums. Sie dürfen in Freiheit und in geeinter Liebe diese Aufträge bejahen und erfüllen.  

 

Immer sollen männliche und weibliche Geister, die als Dualpaare geschaffen wurden, ihre speziellen Fähigkeiten und Kräfte 
vereinen, um GOTT in Liebe zu dienen. Dadurch reifen die Geistwesen und bewirken in ihrem Umfeld eine starke gemeinsame 
Liebesausstrahlung, welche heilbringend und fördernd wirkt. 

Ihr alle, liebe Menschen, wurdet in eurer Paradieses Heimat von GOTT mit dem freien, selbständigen Ich-Geist und kostbaren 
Kräften beschenkt. Ihr lebtet als Dualpaare in Liebe verbunden und habt gemeinsam und mit anderen Dualpaaren eure 
anvertrauten Aufgaben erfüllt. Männlicher und weiblicher Geist wirken nicht nur in der Aufgabe der Vermehrung miteinander, 
sondern von besonderer Bedeutung ist die ihnen nur gemeinsam mögliche vollkommene Liebesausstrahlung. 

Leider habt ihr euch von dem mächtigen Dämonenfürsten Luzifer herauslocken lassen aus eurer schönen Paradieses Heimat. In 
seinem Machtbereich regierten andere Gesetze und Lebensregeln. Sehr bald habt ihr das Verlassen eurer schönen Lichtheimat 
bereut, jedoch hattet ihr keine Möglichkeit, den Lebensraum Luzifers zu verlassen, da ein breiter Gürtel der Undurchdringlichkeit 
jede dämonische Welt von den Bereichen des Lichtes abgrenzt. 

In Luzifers Reich gibt es die Dualliebe und das harmonische, gemeinsame Wirken nicht. So wurden vor allem Jene von euch, die 
sich den dämonischen Gesetzen des Egoismus und der Macht nicht beugen wollten, hart bedrängt und ausgegrenzt. 

Sehr bald habt ihr resigniert und euer liebevolles Verhältnis zum Dualpartner, aber auch zu den Mitgeschöpfen, veränderte sich.  

Die Aufgaben der Fortpflanzung wurden zwar weiterhin erfüllt, aber die Reinheit der Gesinnung veränderte sich und schlechte 
Triebe entstanden. Es kam immer mehr zu Streit zwischen den Dualpaaren. Sie verstanden sich nicht mehr so gut und bekämpften 
sich gegenseitig. Seelische Leiden waren die Folge und viele Paare trennten sich. So entstanden immer mehr Einzelwesen, die sich 
Partner suchten. Das ewige Band der Liebe, welches jedes von GOTT geschaffene Dual Paar vereint, blieb jedoch bestehen. Es 
konnte nicht, so gerne Satan dies auch wollte, getrennt werden! 

Ja, diese spezielle Veränderung wurde von euren dämonischen Bedrängern mit Freude wahrgenommen. Denn sie fürchten nichts 
mehr als das duale Liebeswirken von männlichen und weiblichen Prinzipien. Wenn ein von GOTT vereintes Dual Paar sich bemüht, 
die göttlichen Gesetze, das solidarische Liebeswirken zu erfüllen, so bildet sich dadurch eine so starke göttliche Kraft, dass 
dämonische Geister fliehen müssen! So haben sie im Verlaufe eurer Erdentwicklung dafür gesorgt, dass ein Geschlechterkampf 
zwischen Mann und Frau mit verheerenden Folgen entstand. Ja, bis heute gibt es zwischen beiden Prinzipien ungemein viel 
seelisches und körperliches Leid. 

Gerade deshalb, weil ihr euch von euren dämonischen Verführern der Gesinnung nach trennen ließet von euren Dualpartnern, 
sind eure Seelen so schwach geworden und konnte das Zerstörungswerk der Erde solche Ausmaße erlangen. 

Als eure Erlöser Christus und Maria als Dual Paar in inniger Liebe und idealem Wirken unter euch Menschen lebten, da bangte 
Luzifer sehr um seine Macht. Und er bot alles auf, um die Mission eurer Erlöser zum Scheitern zu bringen.  

Wisset, dass auch Maria, als Christi Geistdual den furchtbaren Kreuzestod mitleiden musste, denn wahre reine Geistduale erleben 
ja alles gemeinsam: Freuden und Leiden. 

Auch sie, die herrliche erstgeschaffene Tochter GOTTES, das höchste weibliche Liebesprinzip, hat alle Not der Folterung und alle 
Schmerzen durchgemacht und ist genauso wie Christus, GOTT und der gemeinsamen Mission treu geblieben. Hätte Maria 
aufgegeben, wäre eure Rettung nicht gelungen. Jedoch in aufopfernder Liebe hat auch sie diese schwere Prüfung bestanden. 

Ein ideales, in Liebe vereintes Dual Paar hat in der Gestalt eurer Erlöser mitten unter euch gelebt, hat Freuden und ungemein viele 
Leiden empfunden. Dadurch ist auch für euch alle die Möglichkeit geschaffen worden, dass ihr, wenn ihr euch für den Gottesweg, 
den Heilsweg der Liebe und des Friedens entscheidet, wenn eure Seele zum Großteil sich befreien kann von negativen 
Belastungen, ihr eure Dualpartner wiederfinden könnt. 



Oh Menschen! Im Innersten eurer Seele wohnt die große Sehnsucht nach eurem Dualpartner. Nicht nur für die vom Übel so 
belastete Erde, sondern auch für euren geistig-seelischen Fortschritt wird diese Wiedervereinigung der Dualpaare ein Segen 
werden. 

Solange ihr noch nach den egoistischen Prinzipien lebt und nicht bereit seid, die göttlichen Gebote intensiv zu verwirklichen, könnt 
ihr euer Dualwesen nicht finden. Denn ohne reif zu sein für die wahre, aufopfernde Liebe würdet ihr nur weiter im Streit und in 
der Eigensucht euch Schmerzen bereiten. 

Der entscheidende Moment für die Möglichkeit des Wiederfindens eures Dualpartners ist der freie und beständige, starke Wille,  
den Heilsweg der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit als Lebensziel auch für alle Zukunft zu wählen. 

Wenn ihr euch auf diesem wahren und einzigen Heilsweg bewährt, so wird euer Dualwesen, auch wenn es noch so weit von euch 
entfernt in einem anderen Erdteil oder in der Geistumgebung lebt, von eurem erwachenden Impuls angesteckt. Denn das Band 
der Liebe existiert ja und transportiert eure guten Kräfte auch in die Geistseele eures Duals. Wenn in euch nach einem mehr 
egoistischen und selbstsüchtigen Leben plötzlich Neigungen zu spirituellem Wachstum und größerer Redlichkeit entstehen, kann 
dieses nicht nur auf die Impulse eures Schutzgeistes, sondern häufig auch auf den Gesinnungswandel eures Dualwesens 
zurückgeführt werden. 

So ist es wichtig vor allem für die so leidgetränkte Erde, eurem Wohnplaneten und seinen unschuldigen Geschöpfen, dass die 
getrennten Geistduale, die Menschen, bessere Triebe und Kräfte der Liebe entwickeln, damit die dämonischen Wesen von der 
Erde immer mehr vertrieben werden können. Nicht nur die Geistduale sollen in Liebe und Frieden miteinander wirken. Auch in 
großen Gemeinschaften sollen männliche und weibliche Geistseelen zum Segen der Erde und ihrer Wesen Gutes und Förderliches 
bewirken. 

Geeinte Liebe einer Menschheit, die sich nicht mehr bekriegt, die den Geschlechterkampf überwunden hat, wird durch die 
beständige Befolgung der Gesetze GOTTES die Erde von den Leiden erlösen. Inmitten aller freien Menschen und der wieder 
vereinten Dualpaare wirken eure Erlöser Christus-Maria, die euch ja niemals verlassen haben. Sie strahlen mit euch die gewaltige 
Kraft der göttlichen Liebe aus. Dadurch reinigt sich die Erde und gelangt – was allerdings erst in langen Zeitperioden geschehen 
kann – in eine höhere Schwingung. 

Auch eure Lebensqualität wird sich, wenn ihr eure Mission erfüllt und die Erde und alle Mitgeschöpfe mit geeinter Liebe nährt, 
ungemein glücklich und frei gestalten. Die Engelnatur sollte und könnt ihr euch erobern. Dies ist nun, da ihr freie Geister seid, 
durch eigenes Bemühen und Streben möglich. Im Zusammenwirken mit euren Dualen und lebendiger Kommunikation mit euren 
Erlösern, wird das alles euch leichter und schneller gelingen. 

So löst euch, liebe Menschen, von euren Vorurteilen und Aggressionen in Bezug auf die Persönlichkeiten des anderen 
Geschlechtes. Findet zur Toleranz, zum Frieden und zur vermehrten Harmonie. Nehmt in jedem Menschen, aber auch in jedem 
Geschöpf das Geschwisterwesen wahr, welches euch dient und dem ihr dienen sollt. Begegnet jedem Aspekt der göttlichen 
Schöpfung mit Achtung und Mitgefühl. 

Bittet eure Erlöser um die Auferweckung der in euch schlummernden, göttlichen Kraft der Liebe und um die Wiedervereinigung 
mit euren Dualwesen. Wenn ihr beständig nach dem Guten strebt, wird die Sehnsucht eures Herzens gestillt und euch ein 
gemeinsames Wirken in wahrer, reifer Dualliebe ermöglicht. 

Empfanget nun aus unserer geeinten Liebeskraft göttlichen Segen und Frieden. 

Amen 

GABRIELA 
  



28.09.2012          15:10 Uhr 

Der göttliche Mensch, euer Entwicklungsziel! 

Ich segne euch im Namen GOTTES und ströme euch meine Liebe zu. Ich bin Gabriel, einer der Erstlingsgeister und der Dritte aus 
der Nachkommenschaft des erstgeschaffenen Dualpaars Immanuel (eurer Erlöser Christus und Maria). Wie alle selbstbewussten 
Geister lebe auch ich im dualistischen Wirken und Streben, vereint mit meinem Geistdual Gabriela. So diktiere ich diese Botschaft 
im Einklang und gemeinsamer Empfindung und Weisheit mit ihr. 

Schon öfter, liebe Menschen, wurde euch euer Entwicklungsziel, den göttlichen Menschen hervorzubringen, erläutert. Es wurde 
euch in verschiedenen Offenbarungen gesagt, dass ihr, als Folge eures selbst verursachten Falls, im Verlauf der gesamten 
Erdentwicklung diese Aufgabe mit allen dazugehörigen Prüfungen verwirklichen sollt. 

Auch ich möchte bestätigen, dass die erste Stufe eines selbstbewussten, freien Geistes nicht an ein Leben in dichter, materieller 
Hülle gebunden ist. Auch in Sternenwelten gibt es Entwicklung freier Geistwesen in verschiedenen Reifungsgraden. 

Auch wir Erstlingsgeister mussten einüben den rechten Gebrauch der Willensfreiheit, so wie ihr es einst geleistet habt in eurer 
ursprünglichen Geistheimat, dem Paradies. Auch wir mussten die durch die Willensfreiheit möglichen Gefühle der Unzufriedenheit 
und Ungeduld überwinden. Freien Geistwesen ist es durch die ihnen gewährte Entscheidungsfreiheit möglich, selbst ihren 
Reifungsprozess zu fördern aber auch auf längere Zeiträume auszudehnen. Genauso hatten auch wir einst die Freiheit, die unsere 
Kreativität fördern sollte, auf individuelle Weise unsere Aufgaben zu erfüllen. Jene von uns, die im Einklang mit den göttlichen 
Gesetzen ihre Arbeiten leisteten, reiften von Stufe zu Stufe zu immer größerer Liebeskraft und Weisheit. 

Ihr Menschen habt vor langer Zeit in einer geistigen Paradieses Heimat unter der Führung erfahrener Engel gelebt, die eure Arbeit 
überwachten und euch belehrten. Nach eurem Fall aus dem Paradies und eure gewollte Aufnahme in die Machtbereiche Luzifers, 
für dessen Führung ihr euch entschieden hattet, trat eine große Veränderung eurer Seelenverfassung ein. 

Mit großer List hat euch Luzifer immer mehr in seinen Bann gezogen. Er hat euch süchtig gemacht auf Annehmlichkeiten und 
egozentrische Triebe. In seinen Reichen gelten andere Gesetze. Egoismus, Macht, Besitz, Hochmut sind die bis heute noch 
dominierenden Eigenschaften freier Geister, die nicht GOTT, sondern dem falschen Führer Luzifer dienen. 

Sehr rasch habt ihr euch durch eure nach außen gerichteten Sinne an die ganz andere Lebensart in Luzifers Reich, zu welcher auch 
die niedrig schwingende materielle Erde gehört, gewöhnt. So ist viel Dunkelheit eingezogen in eure Seelen. Immer weniger habt 
ihr auf die Stimme eures Gewissens gehört. Immer williger seid ihr den Verlockungen Luzifers gefolgt. 

Einst im Paradies habt ihr Alle begonnen, die Kräfte der Liebe, des Mitgefühls und der Solidarität auszubilden. In den euch liebevoll 
führenden Engeln habt ihr eure eigene künftige Schönheit und Weisheit wahrgenommen. Ja, damals war es für euch Ansporn, 
ebenfalls eine größere Weisheit und Liebeskraft anzustreben. 

Eure Engelführer haben euch darüber belehrt, dass freie, selbstbewusste Geister zu höheren Geistqualitäten nur durch 
unermüdliches Streben nach größerer Vollkommenheit gelangen. 

Ihr habt erkannt, dass eure so verehrten Engelführer selbst auch vor langer Zeit die ersten, mühevollen Schritte als selbstbewusste, 
noch unerfahrene Geister vollbracht hatten.  

Ihr habt einst auch uns, euch mit stärkenden Kräften nährende Erstlingsgeister, großes Vertrauen – gepaart mit demütiger 
Verehrung – entgegengebracht. 

Natürlich habt auch ihr so manches Mal mit inneren Widerständen gerungen. Manchmal quälte euch Ungeduld und ihr sehntet 
euch nach einer rascheren Entwicklung. Im Reiche GOTTES wird jedoch jeder freie Geist geprüft. Nur wenn alle Vorbedingungen 
erfüllt und weise angeordnete Prüfungen bestanden sind, wird der nach Vollkommenheit strebende Geist eine Stufe höher 
gereiht. 

Das war ja auch für Luzifer die große Möglichkeit, euch zu verführen. Er versprach euch eine schnelle und mühelose Entwicklung 
und ein Leben in herrlichen Freuden. Dieses untermalte er mit prächtigen Illusionsbildern. Trotz Warnung seitens eurer Engel habt 
ihr eure schöne, lichte Geistheimat mit der Welt des Dämonenfürsten Luzifer vertauscht.  

Im Verlauf eurer vielen Inkarnationen in Menschengestalt auf der Erde habt ihr immer mehr euer von GOTT vorgegebenes Ziel, 
den reinen göttlichen Geistmenschen zu entwickeln, vergessen. Was dabei herausgekommen ist, seht ihr auf vielfältige Weise auf 
eurem Wohnplaneten Erde widergespiegelt. 

Welche Gesetze herrschen auf der Erde vor? Sind es die Göttlichen? Nein, wenn ihr in die Gesellschaftsstrukturen der 
Erdenbevölkerung hineinblickt, so könnt ihr deutlich erkennen, dass dämonische Gesetze vorherrschen. Überall haben sich 
Machtstrukturen manifestiert – sogar in euren religiösen Gemeinschaften. Ist Macht, Egoismus, Abwertung, Gewalt göttliches 
Gebot? Nein, alles was selbstsüchtig ausgelebt wird, dient der Machtvermehrung eurer dämonischen Verführer. 

Wenn ihr euch diesen unwürdigen Gesetzen anpasst, so dient ihr nicht GOTT, sondern nach wie vor eurem falschen Führer Luzifer. 
Solange ihr euch aus diesen Fesseln nicht befreit, solange ihr resignierend die satanischen Gesetze bejaht und keinen Widerstand 
leistet, versäumt ihr euer Entwicklungsziel, den göttlichen Menschen auszubilden. 

Liebe Menschen! Zu Beginn der Erdentwicklung habt ihr euch noch nicht als eigenständige Persönlichkeiten empfunden. Ihr wart 
zeitweise hellsichtig und konntet zu verehrten Ahnen Kontakt aufnehmen, die euch inspirierten. Ihr hattet damals, wenn ihr die 
göttlichen Gebote missachtet habt, eine Art Kollektivschuld, die zu sühnen war, euch aufgeladen.  Später habt ihr euch aus 



Volkszugehörigkeiten herausgelöst und seid immer mehr selbstbewusst geworden. Der Begriff „Ja, ich will!“ wurde Grundlage 
eures Denkens, Fühlens und Handelns. Dadurch entstand auch vielfache persönliche Schuld, wenn ihr zum Nachteil eines 
Mitgeschöpfes gehandelt hattet. 

Es war so, dass ihr große Erfahrungen im irdischen Leben und Streben gemacht habt. Jedoch durch die allgegenwärtigen 
dämonischen Gesetze habt ihr es versäumt, euer wahres Wesen, euren Ich-Geist zu nähren! Auch wenn durch die Gnade der 
karmischen Ausgleichgesetze eure Seelen, die sehr viel leiden mussten, wieder gekräftigt wurden, so seid ihr bis heute noch immer 
mit eurer freien Entscheidung hauptsächlich Spezialisten des Materiellen, also „Weltmenschen“. 

In Vergangenheiten wart ihr noch mehr aufmerksam auf die Impulse eurer Schutzgeister, die euch aus ihrem Reich Hilfe und Trost 
boten. Als jedoch eure Intelligenz sich entwickelte und mit ihr auch der Hochmut, habt ihr kaum mehr auf den Rat eurer 
Schutzgeister gehört.  

Viele Menschen empfinden sich selbst als weise und König in ihrer selbst konzipierten Lebenswelt. So viele Menschen haben den 
Zusammenhang mit ihrem Schöpfer und Seinen lichten Reichen verloren. Egoistisch behaupten sie, dass sie selbst in der Lage sind, 
ihr Leben und alle Schwierigkeiten zu bemeistern. Wenn jedoch Krankheit auftritt, der Verlust eines geliebten Menschen oder der 
Zusammenbruch eines Wirtschaftssystems, werden sie nachdenklich. Das ermöglicht es GOTTES lichten Geistern, sie zu berühren 
und auf das wahre Menschheits- und Erdenziel hinzuweisen. 

Bei fast allen Menschen hat sich der „Begierden Mensch“ über den im Innersten der Seele schlummernden „Gottmenschen“, also 
das euch vom Vater eingehauchte Ich-Wesen, gestülpt. 

Dieser individuelle, verweltlichte Begierden Mensch hat bei so Vielen die Herrschaft übernommen. Der Begierden Mensch ist in 
Kommunikation mit den dämonischen Geistern. Jede Begierde, die ausgelebt wird, liefert ihnen Nahrung, durch welche sie ihr 
Zerstörungswerk fortsetzen können. 

Liebe Menschen! Befreit euch endlich von der Illusion, ihr könntet auf angenehme, ja spielerische Art in höher schwingende 
Geistwelten aufsteigen! Das ist satanische Inspiration – auch wenn dies euch sogar von Kirchenfürsten gelehrt wird. 

In reinen, lichten Geistwelten leben ausschließlich reine Geistseelen. Erst wenn ihr selbst alle Fesseln eurer niederen Begierden 
abgestreift habt, könnt ihr in eine höhere Dimension gelangen.  

Solange eure Seele und euer „Gottmensch“ nicht befreit sind vom Übel, tretet ihr auf der Stelle und kommt nicht weiter. So Vieles, 
was ihr als „normale Menschennatur“ bezeichnet, ist dämonischen Ursprungs. Keine Beichte, kein Ablass oder die Umrundung 
von heiligen Bergen oder Sakralbauten wäscht eure Seelen rein! Auch eure Erlöser, die euch in jeder Not liebevoll stützen, können 
die Befreiung eures „Gottmenschen“ nicht bewirken. 

Der Begierden Mensch, den ihr in langen Zeiträumen selbst geschaffen habt, muss durch euch selbst aufgelöst werden! Schreibt 
alles auf, was ihr an schlechten Gewohnheiten und Süchten vorfindet in eurer Seele. Dann beginnt wieder zu beten – am Morgen 
– zu Mittag – und am Abend. Durch Gebet – in freien Worten – gelangt ihr wieder in Kommunikation mit der guten Geisterwelt 
GOTTES. 

Ihr Alle seid mit euren Erlösern Christus und Maria vereint durch ein Band der Liebe! 

Eure Erlöser haben euch auf Erden die Kräfte des göttlichen Menschen vorgezeigt. Sie waren hellsichtig, erfüllt von Liebe und 
Mitgefühl. Sie hatten Heilkraft und die Materie, deren Gesetze sie erfassten, diente ihnen. Ihr unerschütterlicher Glaube und das 
Vertrauen zu GOTT ermöglichten es ihnen, allen noch so schweren Versuchungen und Bedrängungen Luzifers, der sie zu Fall 
bringen wollte, standzuhalten. 

Solch reine Seelen sollt und könnt ihr werden! Damit der göttliche Mensch in euch euer Führer werden kann, müsst ihr ihn 
befreien! Hinweg mit Angst, Zweifeln, Besitzgier und allen niederen Süchten! Streift alles, was nicht im Einklang mit einer reinen 
Seele ist, ab! Eure Erlöser helfen euch – ja die gesamte Engelwelt dient euch, wenn ihr ernsthaft nach der reinen Seele strebt! 
Visualisiert das hohe Ziel, göttliche Menschen mit starker Liebes- und Heilkraft, mit Barmherzigkeit, Freude und Frieden zu 
werden!  

Wenn ihr mit einer Versuchung ringt, erbittet von Christus und Maria Kraft! Sogleich werdet ihr gehört, so dass ihr siegen könnt. 
Stellt eure persönlichen Wünsche zurück und gebt euren notleidenden Mitgeschöpfen das Beste – eure barmherzige Liebe und 
die rechte Hilfe. Wenn ihr das Gemeinwohl fördert, so schwindet der Egoismus immer mehr aus eurer Seele. Wenn ihr gerecht 
teilt, so kann sich kein persönlicher Reichtum bilden. Wenn ihr euer Mitgefühl ausstrahlt, so wirkt dieses heilend und tröstend. 

Arbeitet mit Freude! Jeder Dienst, der keinem Mitgeschöpf schadet, ist gesegnet und bekämpft die so lähmende Trägheit. Wenn 
ihr strauchelt, weil eine schlechte Gewohnheit wirkte, bereut sogleich und nehmt euch vor, künftig wachsamer zu sein!  

Viele trübe Schichten umlagern den göttlichen Menschen in euch. Je mehr ihr euch befreit, umso stärker wächst der göttliche 
Mensch. Er kann schließlich die letzte Hülle sprengen und geboren werden für die Erde. Er soll nun genährt werden, indem ihr ihn 
in Freiheit walten lasset. Ihr selbst seid sodann der göttliche Mensch. Ihr selbst werdet euch die Reife eines Engels erworben 
haben. Ihr habt die Selbstsucht überwunden und könnt mit Gleichgesinnten und der „Guten Geisterwelt GOTTES“ Dienste der 
Liebe und Fürsorge übernehmen. 

Habt keine Angst vor der Zukunft, liebe Menschen! Auf eurem frei gewählten Heilsweg der Liebe und des Friedens, der die absolute 
Erfüllung der göttlichen Gebote fordert, bekommt ihr umfangreiche Hilfen und Förderung aus der göttlichen Welt.  

Auch wir stärken euch und dienen euch mit Freude. Ihr seid auf dem Heimweg zu GOTT nicht allein. Ein schützender Mantel 
geeinter Liebe hüllt euch ein – darauf vertraut! 



Verbindet euch mit euren Erlösern, mit uns und euren Schutzgeistern. Auf diese Weise werdet ihr – Beständigkeit ist jedoch nötig 
– im Zeitenlauf euer wahres Ziel, den „Gottmenschen“ euch erobern. 

Göttliche Gnade, Schutz und Stärkung eures guten Willens erflehe ich für euch Alle. Wahrer Seelenfriede und Freude möge euch 
erfüllen und euren Weg erleichtern! 

Amen. 

GABRIEL 
  



27.12.2012          15:35 Uhr 

Über die Sehnsucht nach dem wahren Glück 

Mit vereinter, inniger Liebe will ich, Gabriel, euch beschenken und euren Seelen Kraft spenden. Ich, euch als Verkünder eures 
Erlösers Christus bekannt, bin nicht nur eins in der Liebe mit meinem Geistdual, sondern mit allen unter unserer Leitung stehenden 
Engeln. So kann euch eine besondere Stärkung zugestrahlt werden. 

Ja, die Überschrift meiner Durchgabe spricht euch an. Denn in allen Menschenseelen wohnt die Sehnsucht nach dem wahren, 
dauerhaften Glück. Eine Erinnerung nach dem wahren, dauerhaften Glück. Eine Erinnerung lebt in eurem Bewusstsein, entstanden 
in jener glücklichen Zeit, in welcher ihr noch – vereint mit eurem Partnerwesen – eurem Geistdual, in einer geistigen Welt gelebt 
und gewirkt habt. 

Damals in jener schönen, lichten Geistwelt habt ihr von GOTT, dem Allvater, euren selbstbewussten und willensfreien Ich-Geist 
empfangen. Ja, damals habt ihr unter Begleitung erfahrener Engel eure ersten Schritte und Erfahrungen im Gebrauch eurer 
göttlichen Kräfte in Bewusstheit erlebt. 

Glücklich wart ihr über das göttliche Geschenk der Willensfreiheit und des Selbstbewusstseins. Mit großem Eifer habt ihr die 
Anweisungen eurer Führer, die ihr sehr verehrtet, befolgt. Ihr habt ihre höhere Weisheit anerkannt und wart erfüllt mit 
Dankbarkeit, dass ihr eure Kräfte durch angemessene Aufgaben schulen durftet. In euren Geistführern, den Engeln, habt ihr 
erschaut und intuitiv erfasst, welche höhere Reife und Weisheit ihr in Zukunft ebenfalls erlangen könnt. 

Ihr lebtet in Frieden und Harmonie mit allen Geschöpfen eurer Umgebung. Ihr hattet zur Aufgabe, Liebeskraft zu entfachen und 
diese als nährendes Licht den Geschöpfen der geistigen Naturreiche zu spenden. Ja, eure noch nicht selbstbewussten Geschwister, 
die Elementwesen, begehrten und riefen nach eurer Liebeslichtnahrung und ihr versorgtet sie reichlich und fürsorglich. 

Damals, liebe Menschen, habt ihr in wahrer Glückseligkeit gelebt und euch zur Freude GOTTES und eurer Engelführer prächtig 
entwickelt. 

Das wahre Glück, geliebte Menschen – oh nehmt dieses bewusst auf – entsteht durch das freiwillige Spenden von Liebe und 
Förderung. Je mehr Liebe geschenkt wird zum Wohl eines Geschöpfes oder des Lebensbereiches, umso mehr wächst das Glück 
des freiwilligen Spenders. 

Wahres Glück ist ein Bewusstseinszustand, der niemals an etwas gebunden ist, sondern nur durch freiwillige Liebesgaben und 
aufrichtige Opferbereitschaft entsteht. 

Wahres Glück ist als beseligende Kraft vorhanden, die nicht für einen persönlichen Vorteil oder Genuss beansprucht werden kann. 
Wahres Glück ist der göttliche Lohn für segenspendende Dienste und Hilfen. Nur die reine, selbstlos liebende Seele kann das wahre 
Glück erleben. Sobald der Versuch unternommen wird, das errungene Glücksempfinden festzuhalten, also in einen Eigengenuss 
oder Eigennutzen zu bannen, schwindet es. 

Wahres Glück begleitet und erfreut alle Geschöpfe, die im Einklang mit den göttlichen Geboten der solidarischen Liebe leben und 
dienen. So wie ihr, die ihr aus dem wahren Glück herausgefallen seid, es einst in eurer geistigen Paradieses Heimat erlebt habt. 

Ihr habt euch, das wurde euch schon sehr oft erläutert, von einem dämonischen Führer, von Luzifer, in eine illusorische 
Unzufriedenheit verführen lassen. Dieser Meister der Lüge und der Täuschung hatte euch in trügerischen Bildern ein noch 
herrlicheres Leben vorgegaukelt. Ein Leben ohne Mühen, in höchsten Freuden und mit besonderen, angenehmen Aufgaben wurde 
euch gezeigt. 

Ihr wurdet gewarnt und aufgeklärt. Jedoch habt ihr dem Meister der Lüge und Verblendung mehr vertraut als euren treuen 
Führern, den Engeln. Begierde nach dem noch herrlicheren Leben erfasste euch. Ihr seid ihm schließlich in sein Reich gefolgt – 
freiwillig, jedoch verblendet. 

Seit dieser Zeit habt ihr das wahre Glück verloren und versucht auf vielfältige, jedoch ungeeignete Art Glückszustände zu erreichen. 
Euer Verführer zeigt euch ja immer wieder Neues und verspricht euch Glück, Wohlstand und Freiheit. Alles, womit Luzifer euch zu 
reizen versucht, führt jedoch nur in das kurze Erleben eines Scheinglücks, welches so rasch schwindet, Leere und Enttäuschung 
hinterlässt und die drängende Begierde nach dauerhaftem Glück steigert. 

Achtet auf meine Wortwahl, liebe Menschen. Ich diktierte: „Die drängende Begierde nach dauerhaftem Glück!“ Ja, sie erfüllt fast 
alle Menschenseelen, die noch auf ungeeignete, illusorische Weise Glück durch materielle Güter, durch erkaufte Liebe, Macht, 
Geld, Ansehen und Ähnliches sich erringen wollen. 

Je stärker das Begehren nach Glück in der menschlichen Seele wird, umso größer werden die Anstrengungen des machtvollen 
Willens, Glück zu erzwingen. 

Glück – das wahre Glück, welches ein seelischer Zustand ist – lässt sich nicht zwingen und erkaufen. 

Liebe Menschen! Eure Seelen sehnen sich nach Liebe, nach Licht, nach wahrem Glück! Ihr Alle könnt und sollt dieses wahre, 
beseligende Glück erleben, so lautet der Wille GOTTES. Jedoch müsst ihr die Voraussetzungen dafür schaffen. 

Würdet ihr, wenn ihr Hunger verspürt, eurem Körper Luft als Nahrung anbieten? Ihr wisst, dass eure materielle Leibeshülle 
irdisches Wasser und zumindest Brot benötigt, um eurer Geistseele weiterhin als Gefährt dienen zu können. 



Eure Geistseele, die ihre Gefühle und Sehnsüchte auch auf körperliche Art ausdrücken kann, braucht geistige Nahrung. Diese 
geistige Nahrung fließt ihr reichlich zu durch die Lebensenergie, die von GOTT ausströmt und alle Geschöpfe nährt. 

Eure Geistseele sehnt sich danach, im Gleichklang mit GOTT und Seinen Gesetzen zu schwingen. Nur wenn dieser Gleichklang, die 
Allharmonie, vorhanden ist, fühlt sie sich frei und glücklich. 

Eure Geistseele fühlt sich gehemmt, ja wie eingesperrt im materiellen Erdenkleid. Umso glücklicher ist sie, wenn sie das Liebeslicht, 
welches von GOTT in sie einströmt, weiterschenken darf zum Wohl eines Mitgeschöpfes oder als Danksagung. 

Ihr, liebe Menschen, befindet euch schon lange Zeit in einem Zwiespalt – in einer unglücklichen Zerrissenheit. 

Eure Geistseele hungert nach Licht und wahrem Glück. Wenn sie dem Göttlichen noch verschlossen ist, so verbraucht sie die ihr 
zugestrahlte Lebensenergie für eifriges, irdisches Streben nach Glück. Sie missbraucht, ohne es zu bemerken, die Lebensenergie 
für egoistische, ungesetzliche Wünsche und Ziele. 

Körperliche, kurzfristige Befriedigungen sind ihr möglich, jedoch die innere Verzweiflung und Unzufriedenheit wächst. Und so rafft 
sie alles an sich, sie sucht und sucht und findet nicht das wahre Glück, das auf solche Art nicht erlangt werden kann. 

Wenn ihr Menschen kennt, die viele Güter an sich gebunden haben und rastlos nach Vermehrung ihrer Schätze und ihres Einflusses 
streben, so erkennt in ihnen arme, unglückliche, nach Licht hungernde Seelen. Das ist die Wahrheit! 

Eine lichterfüllte und nach den göttlichen Gesetzen der solidarischen Liebe lebende Geistseele, kann auf eurer Erde gar nicht reich 
werden oder einen ererbten Wohlstand vermehren. Denn die lichterfüllte Geistseele ist liebevoll und mitfühlend. Sie gibt reichlich 
den Armen und ist bereit, Not zu lindern, wo immer eine solche erkannt wird. 

Jedoch der Zustand der lichterfüllten Geistseele ist um Vieles glücklicher. Wahr ist der auch auf Erden bekannte Spruch: „Geben 
ist seliger als Nehmen!“ Das entspricht einem geistigen Gesetz! Wer sein Bestes, seine Nächstenliebe reichlich gibt ohne einen 
persönlichen Vorteil zu begehren, empfängt von GOTT vermehrt Liebeskraft! Er wird immer aufs Neue mit GOTTES guten Gaben 
bereichert. Ja, der kostbare Lohn für Menschen, die bei aller noch vorhandenen Unvollkommenheit sich bemühen, zu lieben, zu 
fördern, selbstlos zu helfen, ist die stetig wachsende innere Zufriedenheit, die zum Erleben des wahren Glücks führt! 

Wenn ihr nun sagt, dass jene Menschen, die in selbstloser Liebe geben und helfen, von Mitmenschen ausgenützt werden und 
selbst in Armut kommen, so habt ihr nicht recht! 

Jeder Mensch, der sich bemüht, nach den göttlichen Geboten zu leben und vor allem mit Mitgefühl zu helfen, wird gefördert von 
der guten Geisterwelt GOTTES, von den Engeln, in reichem Maße. 

Ein Mensch, der aus Liebe und Mitgefühl handelt und dadurch zum Segen wird für sein persönliches Umfeld, findet irdische und 
geistige Helfer und Förderer. Alles, was aus mitfühlender Gesinnung und Liebe vollbracht wird, ist gesegnet und fließt als wahres 
Glück, als Freude und Frieden zurück in die Seele des Spenders. 

Liebe Menschen! Wahres Glück zu erleben ist euch auch auf der Erde möglich. Reich beschenkt seid ihr alle als GOTTES geliebte 
Kinder! Kostbare göttliche Kräfte habt ihr alle – ohne Ausnahme – einst vom VATER empfangen. Diese göttlichen Kräfte, vor allem 
die Liebe und das Mitgefühl zu entfalten und damit Gutes zu bewirken, ist eure Erdenaufgabe. 

Wählt das solidarische Wirken gemeinsam mit uns zum Wohl der Erde als euer beständiges Lebensziel. 

Erfüllt diese Mission – bewusst und freudig – immer eifriger und besser von Inkarnation zu Inkarnation. Durch euch, durch eure 
geeinte Liebe und Fürsorge, soll es auf dem Erdplaneten freudvoller, friedlicher und gerechter werden. 

Das wahre Glück, die freudvolle, friedliche Grundstimmung eurer Seele, erringt ihr euch dadurch! 

Es lohnt sich, liebe Menschen, euch bewusst und freiwillig in den Dienst der alles einschließenden, göttlichen, solidarischen Liebe 
zu stellen! 

Bemüht euch darum – ja, wagt es! Reichlicher Lohn aus göttlicher Schatzkammer, das wahre Glück, fließt euch zu und ihr dürft es 
weitergeben und euch einbringen in den herrlichen Kreislauf geeinter, göttlicher Liebe. 

Empfanget nun auch meinen Segen und heilenden, göttlichen Frieden. 

Amen. 

GABRIEL 
  



28.07.2012          19:00 Uhr 

GOTT belohnt reichlich! 

Ich begrüße euch herzlich, liebe Menschen und segne euch aus der heiligen Kraft GOTTES, die mir von Ihm reichlich geschenkt 
wird. Ja ich, Gabriela, darf wieder einmal Silvia Christiana eine Botschaft an euch diktieren. 

Über die Gnadenfülle GOTTES und Seine großzügigen Hilfen und Belohnungen möchte ich heute sprechen. 

Ja GOTT, der heilige Allvater, ist die vollkommenste und herrlichste Wesenheit des Universums, das Er in verantwortungsvoller 
Weisheit und Liebe ersann. Alles, was existiert – das wurde schon oft dargelegt – ist aus Ihm hervorgegangen und wird von Ihm 
genährt und gefördert. 

So seid auch ihr Menschen, so wie alle vor und nach euch geschaffenen Geschöpfe aus Urkeimen der Liebe und Weisheit vor sehr 
langer Zeit von GOTT ins Dasein gestellt worden. Anfang alles Lebendigen sind diese unzähligen Urzellen der Liebe und Weisheit, 
in welchen alles, was sich dem Schöpferwillen GOTTES gemäß entwickeln soll, bereits veranlagt ist. 

Wie alle bereits vorangeschrittenen Geistgeschwister, die Engel in ihren vielfältigen Reifestufen, habt auch ihr in euren 
Entwicklungszyklen die Vorstufen des so genannten „Lebensprinzips“ durchgemacht. In Geistessphären habt ihr niedrige, noch 
unbewusste Reifungsprozesse absolviert und seid sodann durch GOTTES Gnade erhöht worden zur selbstbewussten und Willen 
freien Wesenheit. 

Von Anbeginn der Erdentwicklung bis zur derzeitigen Periode habt ihr in Freiheit verschiedene Seelenqualitäten hervorgebracht. 
Jeder von euch hat seine Persönlichkeit selbst entwickelt im Verlaufe vieler Inkarnationen. Dass es unter euch Menschen so viele 
Reifeunterschiede gibt, ist darin begründet, dass ihr Menschen selbst bestimmen könnt euer Entwicklungsziel und eure 
Entwicklungsgeschwindigkeit. Jene Menschen, welche die Aufgaben, die ihnen höhere Fähigkeiten erschließen, mit großem Eifer 
und Beständigkeit erfüllen, reifen schneller als Jene, die sich der Verführung der Trägheit, der Unbeständigkeit und der sinnlichen 
Genüsse hingeben. 

Ganz gemäß eurem eigenen Verhalten in Vorinkarnationen gestalten sich eure Schicksale. Menschen, welche die 
„Entwicklungsfeinde“: Hochmut, Egoismus, Genusssucht zurückweisen und ein Leben nach den göttlichen Geboten sich erwählen, 
bereiten sich dadurch glücklichere und erfülltere Inkarnationen. 

Denn GOTT, der unendlich liebevolle, weise und gerechte Vater, belohnt jene, die niederen Neigungen überwinden, oder 
abstreifen, reichlich mit einer Fülle von Segnungen. 

Wenn ihr, liebe Menschen, euch entscheidet, nach den im Innersten Wesenskern eurer Seele eingemeißelten göttlichen Geboten 
zu leben, so vergilt euch GOTT alles Gute, Liebevolle und Förderliche, welches ihr euren Mitgeschöpfen angedeihen ließet, in 
reichstem Ausmaß. 

So kehrt alles Liebevolle und Gute spätestens in eurer nächsten Inkarnation zu euch, vermehrt durch die göttliche Liebesfülle, 
zurück. Ein bewusstes Leben nach den göttlichen Gesetzen bewirkt Freude, Förderung und Frieden sowie gute Lebensbedingungen 
für eure nächsten Inkarnationen.  

Wenn also ihr oder ein anderer Mitmensch sich großer Beliebtheit erfreut und viele Förderungen auf mühelose Weise empfangt, 
so habt ihr oder dieser Mensch diese Segnungen durch viele Werke der Liebe in früheren Leben bereitet. 

Wisset auch, liebe Menschen, dass ein Leben nach den göttlichen Geboten der solidarischen Nächstenliebe auch Vieles aus eurem 
karmischen Schuldenkonto löscht. Ja, all Jene von euch, die den wahren Sinn ihrer Inkarnationen erkennen und erfüllen, nämlich 
GOTT zu dienen und Seine Kräfte in der eigenen Seele zu nützen, müssen schädigendes Verhalten aus früheren Inkarnationen 
nicht mehr durch Leiden sühnen, sondern dürfen ihr Karma durch Werke der Liebe ausgleichen! 

Jeder Tag eures Lebens, liebe Menschen, ist ein Baustein für eure künftige Inkarnation. So sollt ihr viele Segen bringende Bausteine 
formen, indem ihr euch mit ganzer Kraft bemüht, liebevoll, friedlich, mitfühlend und gerecht zu euren Mitgeschöpfen zu sein. 

Ihr verbreitet in eurer aktuellen Inkarnation durch ein liebevolles Verhalten zu Mensch, Tier und Natur viel Segen spendendes 
Licht und könnt und sollt bewusst und mit Freude an einem glücklicheren, künftigen Leben bauen. 

Wenn ihr Rückfälle erlebt in schlechtes oder gar aggressives Verhalten, so bittet eure Erlöser und Retter Christus und Maria um 
Hilfe. Sie haben die Kraft, die negativen Gedanken und Gefühle, die ihr freigesetzt habt und deren Bildung ihr bereut, aufzulösen 
durch die Kraft ihrer Liebe. 

GOTT beschenkt euch unentwegt – dieses ruft euch immer wieder ins Bewusstsein – mit Seiner heiligen Lebenskraft. GOTT hat 
euch auf der Erde alles bereitgestellt, was ihr für eure Reifung zum göttlichen Menschen benötigt. GOTT – auch dieses möge euch 
mit großer Dankbarkeit erfüllen – hat in eure Seelen kostbare göttliche Kräfte hineingepflanzt.  Es gehört zu eurer Aufgabe, diesen 
„Kraftschatz“ zu heben und ihn zum Segen eurer Mitgeschöpfe zu verwenden. 

Ja, liebe Menschen! Euer Weg zum göttlichen Menschen erfordert schon noch viele, weitere Inkarnationen. Es geht nicht nur 
darum, dass ihr eure nicht göttlichen Eigenschaften: den Egoismus, den Hochmut, die Abwertungssucht und niedere Begierden 
Lasten abstreift. Es geht auch darum, dass ihr euch zu weisen, erfahrenen und opferbereiten Engelnaturen entwickelt! So müsst 
ihr auch die vielen Hürden und Fallen, welche euch die Verführer Wesen stellen, rechtzeitig erkennen und zurückweisen lernen. 
Werdet wachsamer und ihr werdet auch diesbezüglich an Stärke gewinnen. 



GOTT, euer und unser gemeinsamer Vater, wünscht, dass ihr frei und glücklich werdet. Je mehr ihr eure Aufgabe, GOTT zu dienen, 
erfüllt, umso beglückendere Inkarnationen können euch geboten werden. 

GOTT hat euch als freie Wesen geschaffen. So liegt eure Reifung in eurem Willen und eurer Verantwortung. Wisset jedoch, liebe 
Menschen und vertrauet darauf, dass, wenn ihr ehrlich nach dem Reiche GOTTES strebt, euch alle nur möglichen Hilfen und 
Förderungen gewährt werden. 

Gebt euer Bestes, liebe Menschen und das Beste aus GOTTES Gnadenfülle wird euch geschenkt. GOTTES Liebe ist überaus 
großzügig, denn auch kleinere Bemühungen werden honoriert. 

So werdet auch ihr großzügig im Verschenken eurer guten Gaben, eurer Liebe, eures Friedens und eurer Gerechtigkeit. Je mehr 
ihr Gutes gebet, umso mehr wird euch aus der Gnadenhand GOTTES gereicht. 

Blickt nicht zurück, sondern hoffnungsfroh nach vorne. Ein wunderbares Ziel winkt euch. Als göttliche Menschen, als Engelnaturen, 
sollt ihr in ferner Zukunft den Stern der Liebe und des Friedens bevölkern, zu dem die Erde durch göttlichen Willen und Kraft sich 
wandeln wird. 

In Freiheit, aber auch mit großer Dankbarkeit und Beständigkeit arbeitet jeden Augenblick eurer Erdentage an diesem Ziel. Je 
ernsthafter in euch bemüht, umso reichlicher sprudeln Kraft, Trost und Hilfe aus der Quelle der göttlichen Liebe. 

Wahr ist es und besonderer Ausdruck der Liebe und Fürsorge GOTTES, dass, wenn ihr euch auf dem Gottesweg bewährt, euch 
GOTT entgegeneilt und reichlich Gnade auf euren Weg streut. 

Lasst euch niemals entmutigen! GOTTES gesegnete, starke Kinder seid ihr. Beflügelt euren Willen und lernet aus den göttlichen 
Kräften in euch zu leben und zu wirken. 

Eure Schutzengel haben auch in langen Zeiträumen die erste Stufe des freien Geistes, die „Selbstbewusstheits-Entwicklung“, 
bestanden. Auch sie mussten viele Erfahrungen sammeln und viele Prüfungen bestehen. Frei und glücklich fühlen sie sich im frei 
gewählten Dienste GOTTES. Dieses schöne, beständige Glück ersehen sie auch für euch. Jegliche Unterstützung geben sie euch 
gerne – nehmen sie als willensfreie Wesen an. 

Wenn trübe Gedankenfeinde euch bedrängen, weist sie zurück. Denkt an die Liebesfülle GOTTES, die jedem Geschöpf das Beste 
gewähren möchte. Öffnet dankbar und jederzeit eure Herzen, um die Gnade GOTTES, Seine Liebe und Güte zu erfühlen. 

Ja, liebe Menschen – denkt so oft wie möglich an GOTT – so könnt ihr euch Ihm nähern, Ihm entgegenwachsen. Ihr bereitet GOTT, 
dem liebenden Allvater, Freude, wenn ihr Ihm eure Liebe schenkt. 

So sind wir alle vereint durch den gemeinsamen Vater, der uns Alle einhüllt in Seine gnadenvolle Liebe. 

Friede und Freude möge eure Erdentage erfüllen. GOTTES reicher Segen ist immer mit im Bunde. 

Ich umarme und segne euch in Liebe. 

GABRIELA 
  



14.12.2013 

An Euch Alle ergeht der Ruf GOTTES 

So wie alle euch führenden Erstlingsgeister bin auch ich, Gabriel, erfüllt mit Liebe und Erbarmen, wenn ich eure Entfaltung zum 
göttlichen Ich-Geist betrachte. 

Ja, geliebte Kinder GOTTES seid ihr Alle. Immer wieder ruft euch diese Wahrheit ins Bewusstsein. Belebt auch immer wieder die 
Erkenntnis, dass keiner von euch jemals einer Willkür seitens der Schicksalsmächte ausgesetzt war und es auch in Zukunft nicht 
sein wird. 

Denkt stets daran, liebe Menschen, dass ihr alle einst von GOTT wunderbare, starke Kräfte eingepflanzt bekamt und dass es die 
wahre Bestimmung jedes Menschen ist, diese herrlichen, göttlichen Kräfte, die im Innersten seiner Seele wohnen, 
hervorzubringen. Die durch euren freien Willen bejahten und entwickelten göttlichen Kräfte sollt ihr – so lautet das göttliche 
Gebot – für das Wohl und die Förderung aller Geschöpfe eures Lebensraumes zur Verfügung stellen. 

Das Wissen über den wahren Sinn des Lebens, nämlich die Bereitschaft jedes freien Geistes, GOTT, aus dem er einst hervorging, 
näher zu kommen, ist im Bewusstsein der Menschheit verblasst. Was früher, als ihr noch mehr dem göttlich-geistigen Leben 
hingegeben wart, als beständiger, höchster Wunsch in euren Seelen lebte, nämlich GOTT und Seiner Schöpfung zu dienen, ist bei 
vielen Menschen überlagert worden durch selbstsüchtige Wünsche. 

Erinnert euch stets daran, liebe Menschen, dass ihr selbst ein Schattenwesen, gebildet durch individuelle, eigensüchtige Wünsche 
und Begierden geschaffen habt. Dieses Schattenwesen, welches unterschiedlich dominant ist und eine starke Gier nach Macht 
aufweist, gehört zu eurem Ich. 

Es ist euer Geschöpf. In diesem Schattenwesen, welches in der Geisteswissenschaft auch als „Doppelgänger“ bezeichnet wird, 
leben alle eure niederen Begierden, selbstsüchtigen Neigungen und Wünsche. Dieses Schattenwesen hat eine Durchgängigkeit für 
Inspirationen der dämonischen Geister. 

Euer wahres, göttliches Ich-Wesen, der göttliche Mensch hingegen, ist gebildet und formt sich aus den von euch entwickelten, 
göttlichen Eigenschaften. Der göttliche Mensch lebt im innersten Tempelraum eurer Seele. Bei den meisten Menschen jedoch ist 
er ein Gefangener! Die Gefängnismauern beschränken sein Wachstum. Dieses Gefängnis ist vom Menschen selbst geschaffen 
worden. In den vielen Vorhöfen, welche den heiligen Tempelraum umgeben, lebt der niedere, Begierden Süchtige, egoistische 
Weltmensch, der Doppelgänger, das Schattenwesen. 

Euer wahres, göttliches Ich hingegen ist in beständiger Kommunikation mit allen göttlichen Wesen und Kräften. 

Sowohl euer göttlicher Mensch, der ja eure Hauptwesenheit werden soll, als auch der niedere Weltmensch, sind gebunden an 
eure persönlichen Zielsetzungen. 

In diesem Zusammenhang seid ihr Alle - ganz gemäß eurer persönlichen, freien Lebensführung – entweder: wenn ihr nach den 
göttlichen Geboten lebt, Werkzeug der guten Geisterwelt GOTTES oder, wenn ihr eine egoistische Zielsetzung habt, Werkzeuge 
der dämonischen Geister. 

Schon bei der Bildung eurer freien Gedankenkräfte erfolgt die Zuteilung in die jeweilige Sphäre. Wenn gute, friedliche, hilfsbereite 
Gedankenwesen von euch geschaffen werden, so verbinden sich mit diesen Kräften gleichgesinnte Geistwesen. Ihr dient also 
GOTT, wenn eure Gedanken im Einklang mit GOTT sind. 

Wenn eure Gedanken egoistische, machhungrige oder unzüchtige Inhalte aufweisen, verbinden sich negative Geister und Kräfte 
mit diesen dunklen Gebilden. 

Auch wenn es nicht zu Taten, also zur Materialisierung eurer Gedankenkräfte kommt, habt ihr allein durch eure Ausstrahlung 
Gutes oder Böses bewirkt. 

Erinnert euch immer wieder an die Tatsache, dass ihr nicht nur für eure Taten, sondern für alle Gedanken, die ihr bildet, 
verantwortlich seid. 

Ihr Alle habt im Verlauf eurer vielen Inkarnationen auch schon viele Ausgleichsleiden erleben müssen. Von den 
Ausgleichsbedingungen für eure schlechten Taten könnt ihr nicht befreit werden. Keine Beichte oder eine andere religiöse 
Zeremonie kann euch von eurer Sühneverpflichtung befreien. 

Wenn ihr reuig seid, wird euch eure Schicksalslast, die ihr mitbringt in eine weitere Inkarnation, durch göttliche Gnade zwar 
gemildert. Frei von eurer Schuld werdet ihr nur, wenn jene Geschöpfe, die durch euch geschädigt wurden, euch vergeben! 

Gerade deshalb ist es so wichtig, dass ihr endlich beginnt, eure Gedanken zu kontrollieren und nach den göttlichen Geboten zu 
leben. Je mehr ihr euch bemüht, die Gesetze der solidarischen Liebe zu erfüllen, umso mehr kann euer wahres Wesen, der 
göttliche Mensch in euch, wachsen. 

Lebt ihr nach den göttlichen Geboten, so sündigt ihr nicht mehr so viel und ihr richtet durch eure Gedanken, Gefühle und Werke 
keinen so großen Schaden mehr an. 

Daraus kann sich nur eine bessere Schicksalsvorgabe für euer künftiges Leben ergeben. Ja, die Erfüllung der göttlichen Gebote ist 
der Beginn einer großen Veränderung eures Wesens und euer künftigen Lebensverhältnisse. 



Wahr ist und bleibt es, dass, wer Gutes sät, Gutes erntet. Im Umkehrschluss gilt dies auch für das Böse. Wer Unheil hervorruft, 
wird selbst vom Unheil bedrängt werden. 

Sowohl für das Gute, Gottgefällige, als auch für das Böse, Schädliche gilt, dass alles was ihr aussendet, in großer Verstärkung zu 
euch zurückkehren wird. 

Bei euren schlechten Gedankenkräften kann nur die Reue ihre Macht hemmen. 

Ihr habt auch die wunderbare Möglichkeit, eure Erlöser Christus und Maria um Hilfe zu bitten. Sie vermögen es, eure bösen, Leid 
bringenden Gedanken zu neutralisieren. 

Dies alles will ich euch ins Bewusstsein rufen, damit ihr eure Erdenmission versteht und in rechter Weise annehmt. 

Als freie Ich-Geister lebt ihr auf der materiellen Erde. Ihr wohnt in einer dichten Körperhülle, welche die Eigenschaft hat, euch den 
Einblick in die alles durchdringenden geistigen Kräfte und Wesenheiten zu versperren. 

So ist es um euch während der Zeitspanne, in welcher ihr „wach“ seid, bestellt. Wenn ihr müde seid und ihr euch zur Ruhe begebt, 
erlöscht euer materielles Wachbewusstsein und ihr löst euch mit eurer Geistseele heraus aus dem physischen Körper. Eine geistige 
Nabelschnur, das „Silberband“, verbindet euch jedoch mit eurem Körper. 

Ihr lebt im „Nachtzustand“, in der alles durchdringenden Geistumgebung. Ihr bringt die guten oder schlechten Früchte eurer 
Tagesarbeit mit. Euer wahres Wesen, der göttliche Mensch, korrespondiert mit Engeln und erkennt den wahren Wert der 
jeweiligen Tagesereignisse. Freudig gestimmt oder von Gewissensbissen gequält kehrt ihr zurück in den physischen Körper. Die 
häufig auftretenden Impulse von Schuld und Unbehagen solltet ihr ernst nehmen, liebe Menschen. Sie sind Ergebnis eurer 
Erlebnisse in eurer wahren Heimat, der geistigen Welt. 

Ihr alle, liebe Menschen, seid gereift. Die vielen, bereits durchstandenen Inkarnationen, haben eure Persönlichkeit individuell 
geprägt. Ihr Alle traget Licht und Schatten in euch. Ihr Alle habt in stärkerer oder trägerer Art eure Intelligenz geformt. Diese 
Intelligenz soll wachsen im Sinne wahrer Erkenntnis und sich bereichern durch die selbstlose Liebe. 

Der Ruf GOTTES ertönt weltweit – vor allem durch mediale Menschen. Er ergeht an alle Menschen und soll erkannt und akzeptiert 
werden.  

„Oh wache auf, mein geliebtes Kind“, so spricht GOTT, der Allvater und Schöpfer des Universums, zu euch Allen. „Erkenne dich 
wieder als mein geliebtes Kind. Erlebe dich geborgen in meiner allwaltenden Liebe und Fürsorge. Lasse die göttlichen Kräfte, die 
Ich dir gab, nicht ungenützt. Entwickle sie voll Dankbarkeit und schätze sie als meine Geschenke, welche dir, so du sie entwickelst 
und in meinen Dienst stellst, wunderbare Entfaltungsmöglichkeiten bieten. 

Ja, mein geliebtes Kind. Ich sende dich immer wieder auf die Erde! Nicht nur, damit du sühnst, sondern vor allem, damit du die 
Kraft der Liebe, des Friedens und des Mitgefühls für alles Lebendige ausbildest. Ich sende dich als mein Werkzeug zur Erde und 
wünsche, dass du mein heiliges Gesetz, die solidarische Liebe zum Ausdruck bringst. Sei guten Willens, geliebtes Kind und diene 
mir mit Freude. Wunderbare Helfer stelle ich dir zur Seite und meine schützenden, segnenden Hände breite ich aus über dich und 
über Alle, für deren Heil du betest. 

Dein wahres Wesen, der göttliche Mensch, soll weiterwachsen und mit seinen mitfühlenden Liebeskräften die Dunkelheit der Erde 
erhellen. Dein Schattenwesen wird sich umso schneller auflösen, je eifriger und beständiger du mir dienst. Alle Menschen dienen 
Mir, GOTT, in rechter Weise, wenn sie die wahre Liebe und das starke, tolerante Mitgefühl ausleben zum Wohl aller 
Erdengeschöpfe und zum Heil der Erde. 

Geliebtes Kind, verbinde dich auch stets mit den stärksten und schönsten Wesenheiten, die ich aus Liebe zu den Menschen sandte, 
mit Christus und Maria. Mit ihrer Hilfe und ihren heilenden Kräften wird dir dein Lebensweg und Ziel in Meinem Sinne gut 
gelingen.“ 

Ja, so spricht GOTT, der Heilige Vater, zu euch Menschen. 

Oh, erfühlt Seine heilige Gegenwart und Seine fürsorgliche, treue Liebe. Mit GOTT und verbunden mit Seinen lichten Helfern wird 
es euch möglich sein, die negativen Bedränger und die Schatten eurer Seele auszusondern. 

Der göttliche Mensch in euch wird alle Schranken durchbrechen und mit geeinter Liebe wird es auch auf dem Erdplaneten immer 
friedlicher, lichter und schöner werden. 

Nun will ich euch segnen, liebe Menschen! Die Kraft meiner Liebe erwärme eure Seele. Auch ich breite schützend meine Hände 
aus und will euch beschenken mit guten Gaben. 

GABRIEL 
  



01.04.2014 

Verstärkt den Heilstrom der Liebe und des Friedens 

Segnend breite ich, Gabriel, meine Hände über euch liebe Menschen und euren Wohnplaneten, die Erde, aus.  

Mit Erbarmen und großer Liebe blicke ich in eure Seelen und möchte euch mit dieser Botschaft Zuversicht und neue Motivation 
vermitteln. 

Ja, turbulent sind die Ereignisse auf der Erde. Recht chaotisch muten die vielen hilflosen Versuche der menschlichen 
Entscheidungsträger, das kapitalistische Wirtschaftssystem zu retten, an. Eine Strategie nach der anderen wird ersonnen, realisiert 
und als ungeeignet wieder verworfen. Alle Länder des Erdkreises, die versuchen, das demokratische Prinzip auszubilden, sitzen 
fest in einer Schuldenfalle und sind an Kapitalmächte versklavt. Es wurde versäumt, das Wirtschaftswachstum maßvoll und 
umweltfreundlich zu gestalten. Stattdessen regierten vielfach Größenwahn, Machtstreben und Überproduktion von 
Wirtschaftsgütern. Es fehlte völlig eine gerechte Verteilung der Arbeit und der Entlohnung. So entstand anstatt Gerechtigkeit und 
Freiheit Unzufriedenheit und Versklavung. 

Wirtschaftlich sind mittlerweile alle Völker der miteinander vernetzt. Dieses wird als großer Fortschritt gepriesen. In Wirklichkeit 
ist es so, dass eine kleine Gruppe von Großkapitalisten bestimmen, was und wie viel zu welchem Preis an Gütern weltweit 
produziert werden soll. Dieser Kapital-Führungselite geht es nicht um den Fortschritt oder das Wohl der Menschheit. In 
furchtbarer Hybris wollen sie bestimmen, welche Menschengruppen Zukunft haben und welche als wertlos ausgehungert werden 
sollen. 

Eine kontrollierbare Menschheit, die willig wie Roboter Leistungen vollbringt, ist ihr ehrgeiziges Ziel. Hinter dieser Führungselite – 
die im geheimen agiert – regieren dämonische Mächte und greifen auf diese Weise ein in die Erdentwicklung. 

Auf dem gesamten Erdkreis drängen sich derzeit Führernaturen, radikal denkende und handelnde Machtmenschen, an die Spitze 
der Völker. Sie versprechen Säuberung, Wohlstand für Alle und erwecken den Nationalismus, der schon längst überwunden sein 
sollte, aufs Neue. Die von scheinmoralischen Zielen Enttäuschten strömen diesen Heilsversprechern in Scharen zu. Diese neuen 
Machthaber schrecken auch nicht zurück von kriegerischen Handlungen. Dieses wird von ihren Anhängern als Zeichen der Stärke 
bejubelt. 

Alte Feindbilder werden wiederbelebt und der bescheidene Fortschritt des friedlichen Zusammenlebens gereifter Nationen 
bröckelt. Angst wird bewusst geschürt. Ja, all das führt dazu, dass die negative Hierarchie scheinbar auf der Erde das Zepter 
übernehmen konnte. 

Liebe Menschen! Blickt der Wahrheit ungeschminkt ins Auge! Es bringt nichts, wenn ihr glaubt, dass sich alles von selbst zum 
Guten wenden kann. 

Eine große Gefahr, dass beim Zusammenbruch des Kapitalismus - der sich aus Eigendynamik selbst zerstören wird - aller bisher 
erreichte Fortschritt des gemeinsamen Strebens nach mehr Gerechtigkeit und Frieden in Frage gestellt wird, besteht. 

Der Rückblick in die Menschheitsgeschichte zeigt es deutlich auf, dass durch nationalen Stolz, Habgier und Kriegsgelüste nur Elend 
und Hass entstand. Dieses sollte euch als Warnung dienen. 

Folgt den falschen Führern nicht mehr! Sie wollen nicht euer Wohl, sondern sie sind armselige Sklaven der Macht und Werkzeuge 
dämonischer Geister. 

Jeder dieser Heilsversprecher führt euch in ein noch größeres Verderben.  Denn Menschen, welche die Macht anbeten, nehmen 
keine Rücksicht auf das Allgemeinwohl. Sie belohnen nach Dämonenart ihre Anhänger und verfolgen mit Grausamkeit Jene, die 
ihre Wesensart durchschauen und ihnen nicht huldigen. 

Es ist Aufgabe der fortschrittlichen, europäischen Staaten, sich der Ausbreitung von dämonisch gesteuerter Macht friedlich, jedoch 
entschieden, entgegenzustellen. 

Menschen, die gelernt haben aus den schrecklichen Erlebnissen der Vergangenheit durch Kriege, Gewalt und Unterdrückung, 
wissen, dass das einzige Mittel, Machtausübung und kriegerische Gewalt zu verhindern, die besonnene Friedfertigkeit ist. Es ist 
Zeichen menschlicher Reife, wenn politische Entscheidungsträger sich nicht zu kriegerischen Handlungen verleiten lassen. Wenn 
Gewalt mit Gewalt geahndet wird, so reiben sich die dämonischen Mächte die Hände. 

Einigkeit im Erhalt des höchsten Menschheitsschatzes, des Friedens, muss gewahrt bleiben. Auf dem Verhandlungsweg müssen 
Konflikte bemeistert werden. Das Losschlagen mit Waffengewalt ist einer fortgeschrittenen, gereiften Menschheit nicht würdig. 

Auch der Drang, nur für das Wohl der eigenen Nation sorgen zu wollen, ist altes und egoistisches Denken. Alle Menschen teilen 
sich einen von GOTT gewollten Lebensraum, die Erde. 

Falsches Wirtschaftsstreben und ungerecht verteilte Machtverhältnisse haben dazu geführt, dass große Gebiete der Erde durch 
Ausbeutung der Bodenschätze sowie Giftverseuchung der Gewässer und der Luft, für Lebewesen unbewohnbar wurden. 

Ein gemeinschaftliches Erkennen der Schuld aller Menschen und Nationen und ein gemeinsamer Wille und Plan zur 
Schadensbehebung und -Vermeidung ist angesagt. Das ist die große Aufgabe der Menschheit eurer Zeit. 

Auch ihr persönlich habt durch eure Gedankenkräfte, die häufig negativ sind, mitbewirkt die globale Veränderung der 
Lebensverhältnisse auf der Erde. 



So soll jeder von euch herausfinden aus einem nationalen Denken und sich als Erdbewohner und Geschwisterwesen aller 
Geschöpfe erfühlen lernen. 

Wenn es einem Volk schlecht geht, so wirkt sich dieses auf das Wohl der gesamten Menschheit aus. Wie eine dunkle Wolke ergießt 
sich das Leid eines unglücklichen, ausgegrenzten oder hungernden Volkes über die gesamte Erde. 

Ihr seid nicht getrennt von den Leiden und Freuden eurer Mitgeschöpfe. Eure Seele registriert alles, was auf der Erde im guten 
und schlechten Sinn sich ereignet. 

Denn ihr gehört nicht nur zu GOTT, weil ihr Seine Kinder seid. Ihr gehört auch zur Erde und seid von Anbeginn ihrer und eurer 
Entwicklung verantwortlich für alles, was sich ereignete: für das Gute und das Schlechte. 

Aufgrund dieser engen Verbundenheit mit der Erde und des angrenzenden Kosmos hat allerdings jeder Einzelne der Menschheit 
die große Möglichkeit, ganz persönlich Veränderungen zu gestalten. 

Ja, eure Gesinnung kann Heil, aber auch Schaden bewirken. 

So entwickelt, wenn ihr das Heil der Erde miterschaffen wollt, eine beständige, friedliche, liebevolle Gesinnung.  

Hört auf, über die Zustände auf der Erde zu klagen. Sie sind so, wie sie sind. Ihr habt die große Chance, einzugreifen über die 
stärker gewordene Kraft eurer Gedanken. 

Ja, wenn euer Wille zum Frieden stärker ist - entsprechend kraftvolle Friedensgedanken könnt ihr formen. Gebt sie frei, damit sie 
einfließen können in den großen Heilsstrom der Liebe und des Friedens. Dieser konstant stärker werdende Heilsstrom wallt überall 
dorthin, wo Gewalt, Terror und Hasspotentiale entstehen! So wird Vieles an Unheil gemildert – häufig auch durch die stärkere 
Kraft der Liebe und des Friedens unterbunden. 

Das ist die einzige Möglichkeit für Jene, die nicht Entscheidungsträger sind, einzuwirken auf die Erdverhältnisse durch die 
persönliche Eingabe ihrer Liebes- und Friedensausstrahlung.  

Noch eine Möglichkeit gibt es, liebe Menschen, die ihr nützen sollt gerade in dieser schwierigen Zeit.  

Vereint euch und demonstriert für den Weltfrieden. Klärt auf, dass der Weltfriede nur durch Verzicht auf Gewalt und Krieg 
entstehen kann. Zwingt eure Führenden dadurch, sich vermehrt für den Frieden, für seinen Erhalt, einzusetzen. 

Seid bereit zum Verzicht auf das Übermaß eures Wohllebens. Wenn ihr, die ihr in Wohlstandsländern euch entwickeln dürft, eure 
Verhältnisse mit jenen der Mehrheit der Menschen vergleicht, so wisst ihr, was ich meine. 

Nicht hungern und darben müsst ihr um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Auf das rechte Maß sollt ihr eure Lebensziele reduzieren. 
Ihr seid nicht auf der Erde, um im Konsumrausch zu versinken. Ihr alle seid wiedergekehrt auf die Erde mit dem starken Willen, 
mitzuhelfen, damit mehr Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden für alle Menschen entstehe. 

Verwirklicht ihr das, was ihr euch vorgenommen habt? Oder habt ihr euch einfangen lassen von den Annehmlichkeiten eines 
Wohlstandslebens? 

Niemals ist es zu spät, eine Lebenskorrektur vorzunehmen! Das, was schließlich den Weltfrieden hervorbringen wird, könnt ihr 
alle verwirklichen. Seid ganz persönliches Beispiel eines modernen, fortschrittlichen Menschen: Aufrecht und ehrlich, gutwillig, 
arbeitsam, liebevoll, tolerant und friedlich. Solch eine Gesinnung regt auch Mitmenschen an – sie wirkt ansteckend. Erwartet nicht, 
dass ihr sehr bald Erfolge wahrnehmen könnt. Es sind langwierige Prozesse, den Weltfrieden zu realisieren. 

Bedenket immer die Wahrheit, dass mit jedem guten, liebevollen, friedlichen Gedanken sich Engelscharen und auch eure mit euch 
verbundenen Erlöser Christus-Maria vereinen und eure positiven Schöpfungen verstärken. 

Ja, leistet, oh Menschen mit bewusster Hingabe euren persönlichen Beitrag zu besseren und gerechteren Verhältnissen auf der 
Erde. Weiset Angstgedanken zurück – sie wollen euch lähmen und daran hindern, eurer Aufgabe, den Weltfrieden zu erschaffen, 
gerecht zu werden. Liebe, Wahrheit, Friede und Gerechtigkeit sind Kräfte, vor denen die Machthaber der Welt und ihre 
dämonischen Versucher sich fürchten. Je mehr von diesen herrlichen, göttlichen Kräften ihr freisetzt in Form eurer Gedanken und 
Gefühle und Handlungen, umso mehr Bereiche der Dunkelheit können durchlichtet und aufgelöst werden. 

Kein aufrechter Gedanke der Liebe und des Friedens geht verloren. Er vereint sich mit den Kräften guter Geistwesen und mündet 
ein in den weltumspannenden und die Erde belebenden Heilsstrom der Liebe und des Friedens. 

Jene Mächtigen, die glauben die Erde zu beherrschen und die in ihrer Verblendung den Abgrund, vor dem sie sich befinden, nicht 
erkennen, werden sich selbst zerstören, so wie es dem Gesetz des Kapitalismus entspricht. 

Ja, groß ist – das lehrt auch eure Vergangenheit – der Sturz der grausamen, ausbeuterischen Machthaber. Solches bereitet sich 
derzeit vor, umso schneller, als eine mutige, friedvolle und GOTT bejahende Menschheit unverdrossen durch ihre segensreichen 
Gedanken Heil für die Erde erzeugt. 

So leistet willig euren täglichen Beitrag zur Vermehrung von Frieden, Liebe und Gerechtigkeit für die Erde. GOTT lohnt euch eure 
Mühe und schenkt euch ein mutiges, friedvolles und freudeerfülltes Herz. 

In treusorgender Liebe – eure Friedenskraft verstärkend – bleibe ich mit euch verbunden.  

Amen 

GABRIEL 
  



14.07.2014          19:15 Uhr 

Nichts kann der Liebe widerstehen 

Auch ich, Gabriel, als einer der höchsten Boten GOTTES, will euch, lieben Menschen durch Silvia Christiana diese Botschaft 
übermitteln. 

Ja, alles, was existiert ist aus der unfassbaren Liebesfülle GOTTES hervorgegangen. Alle Wesen, welche GOTT schuf in Weisheit 
und Verantwortung, hatten einen Lichtleib und ihre Seelen waren reine Liebe. Licht ist Offenbarung, das Kleid der Liebe und dieses 
Kleid habt ihr Menschen nicht verloren. Denn euer physischer Leib ist durchwoben, durchströmt von einem Lichtkörper, dem 
Ätherleib. Ohne diesen Lichtleib könnte eure Körperform weder existieren noch erhalten bleiben. 

Alle Lebensformen der sogenannten Materie sind nur durch die Kräfte des Lichtes, also des „Liebeskleides“ gebildet – ja ohne die 
Grundkräfte der Liebe und ihrer Ausdrucksform des Lichtes könnte auch die dichteste, materielle Welt mit allen Wesenshüllen, 
Formen, Farben und Klängen nicht existieren. 

Jedes Glied eures Körpers, jedes Organ, eure feinen Nervenbahnen, die Arterien und Venen, ja auch das feinste Haar ist ummantelt 
und durchdrungen von Liebe und Licht. Alles, was durch das göttliche Licht sich offenbart, ist auch Ausdruck göttlicher, weiser 
Schöpferkraft. 

Ihr wisst, geliebte Menschen, dass sogenannte Verdichtungsvorgänge durch eine Verminderung der Lichtkraft entstehen. 
Verminderung der Liebe, welche sich im Lichtleib präsentiert. Also jegliche Verdunkelung entsteht durch Missachtung der 
göttlichen Gesetze. So habt ihr Menschen durch euren Fall aus der göttlichen Harmonie ein großes Maß an Dunkelheit geschaffen. 
Diese Lichtverminderung wurde jedoch, um größeren Schaden zu vermeiden, in göttliche Lichtkraft eingebettet. 

Die Körper jener Wesen, welche nicht sündigen können, weil sie keine Willensfreiheit besitzen, entstanden durch eure vielfältigen 
Begierden und irrtümlichen Vorstellungen. Auch diese negativen Ausflüsse eurer Seelen wurden durch göttliche Weisheit und 
Liebe eingehüllt, umgeformt und so entstanden vielfältige Hüllen, welche den nicht selbstbewussten Seelen als Ausdrucksform 
zugewiesen wurden. 

Dadurch, dass diese Körperformen von unschuldigen Wesen bewohnt werden, lösen sich die Ursachen dieser Hüllen durch die 
permanent einströmende Liebeskraft GOTTES, welche die Seelen der nicht bewussten Geschöpfe durchströmt, immer mehr auf 
und so wird mit der Zeit auch euer Lebensraum göttliche Harmonie offenbaren. 

Auch mit eurer Körperhülle, liebe Menschen, welche geistig schaubarer Ausdruck eurer ganz persönlichen, individuellen 
Gesinnung ist, soll Wandlung durch die Kraft der göttlichen Liebe, welche eure Seelen permanent durchstrahlt, erfolgen. Dieser 
Prozess ist jedoch abhängig von euren Willenskräften. Wenn ihr an GOTT glaubt und euch als Seine Kinder wahrnehmt, so strömt 
vermehrt göttliches, heilendes Licht ein in euren Körper und eine stärkere Durchlichtung tritt ein.  

Schon lange Zeiträume hindurch ergeht der Ruf GOTTES, vermittelt durch Seine lichtvollen Gesandten, an euch Menschen, eure 
Gesinnung zu erkunden und zu wandeln. 

Die Zeiträume, in welchen ihr stark bedrängt wurdet von dämonischen Geistern, sind vorüber. Das von GOTT gesandte Erlöserpaar 
Christus und Maria hat eine Zeitenwende euch gebracht. Eure Ich-Kräfte, welche sehr stark an die materielle Erkenntnis gebunden 
waren, wurden befreit und jeder Mensch kann seit dem Kreuzestod Christi durch stärker gewordene Seelenkräfte zu GOTT finden. 
Die Trennung zwischen der Erde, welche vor Golgatha zum Herrschaftsbereich Luzifers gehörte und den Reichen der Himmel, ist 
überwunden. 

Jeder Mensch ist berührt worden von der Gnadenhand GOTTES und kann, wenn er will, auf direktem Weg sich die Reiche der 
Himmel erschließen. Jede Menschenseele hat Verbindung zu den Menschheitserlösern und Rettern Christus und Maria. Durch 
diese Verbindung kann jede menschliche Seele Zugang zu den eigenen, göttlichen Kräften erlangen und diese Kräfte mit göttlichem 
Beistand entfalten. 

Gesegnet sich jene Menschen, welche sich vertrauend der göttlichen, fürsorglichen Liebe hingeben. Sie empfangen vermehrt Licht, 
welches reinigend und erlösend auf die Dunkelheit der materiellen Körper einwirkt. 

Von außen also werden GOTT bejahende, gutwillige Menschen durch vermehrte göttliche Kraftstrahlung berührt und erhellt. Von 
innen sollen durch die bewusste Kommunikation der erwachten Menschenseele mit den Menschheitserlösern und GOTTES Engeln 
die Kräfte der Liebe heilend und Licht vermehrend wirken. So wird der noch so dichte, materielle Körper, also die eingeschlossene 
Dunkelheit, immer mehr erhellt und eine Verfeinerung, eine allmähliche Vergeistigung erreicht. Mit diesen, für alle Menschen von 
GOTT vorgesehenen und von uns ersehnten, Vorgängen sollt ihr euch gedanklich immer wieder auseinandersetzen. 

Bei den Geschöpfen der Naturreiche ist es anders. Sie haben keine Verdichtung willentlich verursacht. Es genügt die permanente 
Einstrahlung des erhellenden, heilenden, göttlichen Lichtes. Ja, alle werden – wenn GOTTES Plan erfüllt ist – gereinigt sein von der 
Dunkelheit und schöne, vergeistigte Hüllen bewohnen. 

Ihr Menschen jedoch habt durch Fehlverhalten und oft trotzigen Widerstand immer neue Dunkelheit geschaffen. Um rechtzeitig 
euch davon zu befreien, müsst ihr ernsthaft dem Göttlichen in Gedanken, Gefühlen und Taten zustreben. Da genügt nicht mehr 
die von außen aus den göttlichen Sphären euch zugestrahlte Kraft der Liebe. Die in euch wohnende Liebeskraft muss frei werden 
und sich den Weg bahnen zur Vereinigung mit der großen Liebe GOTTES, welche auch im solidarischen Liebeswirken Seiner reinen 
Geschöpfe zum Ausdruck kommt. 



Wie bekommt ihr eure durch Negatives blockierte Liebeskraft frei? Indem ihr den Entschluss fasst, nicht mehr nur euch selbst, 
sondern GOTT und Seinen Geschöpfen zu dienen. Die gewissenhafte Erfüllung der göttlichen Gebote, welche in euren Seelen 
verankert sind, ist ein zwar schwieriger, jedoch eure blockierte Liebe befreiender, erster Schritt. 

Immer mehr sollt ihr Mitgefühl entwickeln mit euren Mitgeschöpfen. Oh, betrachtet das überall vorhandene Leid unschuldiger 
Wesen, lindert die Ungerechtigkeit, setzt euch ein für den Frieden. Nicht mit Worten, sondern mit Taten!  

Kraftvolle Tat im Sinne der allumfassenden, göttlichen Liebe, ist echtes Mitgefühl mit allem Leid, im Rahmen der eigenen 
Möglichkeiten Hilfe anzubieten, auf persönliche Wünsche zu verzichten, bereit zu sein zu teilen mit den Bedürftigen, zu trösten, 
die Verzweifelten aufzurichten. Ja, alles, was zur wahren, tätigen Nächstenliebe gehört, ist gottgesegnet. 

Gute, lichtvolle, friedliche Gedanken sollen so lange freigesetzt werden, bis in eurer Seele der wahre Friede erwacht ist und 
permanent von euch ausgestrahlt werden kann. Die in der Menschenseele wohnende wahre, heilende, göttliche Liebe wächst 
auch, indem ihr eure Erlöser um Hilfe und Stärkung bittet. 

Euer größter Wunsch sollte es sein, zu wachsen als GOTTES geliebtes Kind, in der Liebe, im Mitgefühl und im Frieden! Bittet 
unaufhörlich darum – es wird euch gegeben. Haltet Ausschau nach Möglichkeiten, Gutes zu tun. Oh, so Vieles werdet ihr 
wahrnehmen. Vertraut darauf, dass jedes gute Wollen Verstärkung findet durch Engelwirken. Niemals ist ein Wollen in Liebe 
vergeblich. Es ist wahr und ihr werdet es erleben! Der reinen, wahren Kraft der Liebe kann niemand und nichts widerstehen. 
Werden doch alle Wesen an ihren Schöpferursprung herangeführt durch die Kraft, welche alles ins Dasein rief. 

Wenn ihr nun sagt, dass böse Menschen unempfindsam wären und die Liebe hassen – so irrt ihr euch. Ja, sie haben sich einen 
schweren, dichten Panzer, welcher das göttliche Liebeslicht ihrer Seele fast erstickt, zugelegt. Gebt nicht auf und glaubt an die 
Kraft der Liebe – allein sie vermag es, verhärtete Herzen zu berühren. Das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Das Licht der Liebe 
kommuniziert mit dem schwachen, eingeschlossenen Licht der Gottfernen. Wahre Liebe vermag es, das Geschwächte zu nähren 
und wieder anzufachen. 

Hemmnis ist jedoch häufig die Abneigung, welche ihr für eure GOTT verleugnenden und oft auch GOTT verhöhnenden 
Geschwisterwesen empfindet. Orientiert euch an der göttlichen Liebe eurer Erlöser. So wie GOTT Seine entlaufenen Kinder liebt 
und alles vollbringt, um sie aufzuwecken, so sind Christus und Maria erfüllt mit erbarmender Liebe – da gibt es keine Verurteilung. 

Auch die unglücklichen, in ihren Seelen verschatteten Menschen sind durch das Band der Liebe verbunden mit den Erlösern. 
Heilende Liebe nähert sich immer wieder der verschlossenen Herzenstüre. Viele Leiden müssen die Gottentfremdeten ertragen, 
so lange bis der Hochmut zerbricht und Hilfe gesucht wird. Und Hilfe wird gereicht im Namen und in der Kraft göttlicher Liebe. 

Bei allem, was ihr euch vornehmt, liebe Menschen, denkt daran, dass der wahren Liebe nichts und niemand auf Dauer widerstehen 
kann. Und ihr traget sie in euch – die heilende, wahre, göttliche Liebe! Oh, nützet doch diese wunderbare Gabe GOTTES! Werdet 
zu GOTTES gesegneten Kindern, Seinen Boten, indem ihr das Beste eurer Seele, die göttliche Liebe walten lasset zum Wohle Aller! 
Durch jeden Gedanken der Liebe wird es lichter, durch jede Liebestat erlöst ihr Dunkelheit und bringet das Göttliche eures Wesens 
zum Ausdruck. Und auch in eurer Seele wird es hell und heil durch die alles wandelnde, wundersame, göttliche Liebe. 

Empfanget nun meine stärkende Liebe – erfüllt euch mit göttlichem Frieden. 

Amen. 

GABRIEL 
  



26.01.2015          15:45 Uhr 

Ohne Beständigkeit kein Sieg 

GOTT, der heilige Allvater, durchströmt mich unentwegt mit Seiner herrlichen Liebesenergie. Ja, im Verlaufe langer Zeiträume ist 
mein Seelengefäß sehr groß geworden und so kann ich sehr viel von dieser göttlichen Gabe aufnehmen. So wie alle meine 
Geistgeschwister behalte ich diesen permanent zufließenden Kraftstrom der Liebe nicht für mich selbst, sondern spende ihn der 
Erde und euch, lieben Menschengeschwistern. 

Ich bin Gabriel, einer der für euch geschaffenen Erstlingsgeister und habe euch gemeinsam mit hohen Himmelswesen von Beginn 
eures Menschseins an treu umsorgt. Ja, auch weiterhin wird die Menschheit im Auftrage GOTTES gefördert von allen für die Erde 
wirkenden Engelshierarchen. 

Ruft euch in Erinnerung, liebe Menschen, dass ihr eingebettet seid in das göttliche Solidaritätsprinzip der freien Geister. Auch ihr 
Menschen sollt auf eurem Entwicklungsweg zur Engelnatur immer mehr dieses Prinzip der alle Wesen einschließenden, 
fürsorglichen Geschwisterliebe verwirklichen. 

Jede Tugend, jede gute Eigenschaft, jede wertvolle Fähigkeit, die ihr ausbilden möchtet, kann nur auf dem Wege der permanenten 
Übung erobert werden. Diesen Leitsatz prägt euch ein! Alles, was zu einer gewissen Vorzüglichkeit und Reife gelangen soll, muss 
mit Ausdauer immer wieder ausgeführt werden. 

In Bezug auf eure Ausdauer und Beständigkeit weiset ihr noch Mängel auf. Diese Feststellung entspricht der Wahrheit, wenn es 
um die Verwirklichung für die Allgemeinheit förderlicher Ziele geht, welche allein wertvoll und GOTT gefällig sind. 

Ich weiß, dass viele Menschen eine beträchtliche Ausdauer bei allen ihnen Lust und Vorteile verschaffenden Zielen haben. Ja, den 
Reichtum zu vermehren, Besitz anzuhäufen, Bewunderung zu ernten – diesen nicht selbstlosen Bestrebungen folgen die 
Menschen mit Eifer und auch Beharrlichkeit. Wenn es jedoch darum geht, zu Gunsten von notleidenden Geschöpfen auf etwas zu 
verzichten oder gar egozentrische Ziele aufzugeben, da scheiden sich die Geister. 

Beständigkeit sollt ihr aufweisen, wenn es nötig ist und die Möglichkeit besteht, Mitmenschen oder Mitgeschöpfe zu fördern.  

Beständigkeit sollt ihr beweisen bei der Erfüllung der göttlichen Gebote der solidarischen Nächstenliebe.  

Beständigkeit sollt ihr euch erringen bei der Überwindung von persönlichen, schlechten Gewohnheit oder Süchten. 

Beständigkeit soll Antrieb sein für euren kostbarsten Plan, GOTT näher zu kommen.  

Beständigkeit soll euch leiten beim Ersinnen friedvoller Gedanken und Werke. 

Beständigkeit soll euer tägliches Gebetsleben prägen, also eure demütige, bewusste Kommunikation mit den Wesen der göttlichen 
Sphären. 

Ja, liebe Menschen! Alles, was egoistischen Zielen zuzuordnen ist, bereitet euch für gewöhnlich nicht allzu große Mühe. Denn 
durch die Realisierung erlebt ihr eine Befriedigung eurer triebhaften Wünsche und Begierden.  

Weil diese Begierden eigentlich niemals Ruhe geben, werdet ihr von ihnen zu neuen Erfüllungen angetrieben. Dieses läuft oft 
unbewusst bzw. unerkannt in euch ab. Ruhe oder gar Frieden findet ihr bei der Auslebung eurer Wunschwelt niemals! 

Alles, was GOTT gefällig und mit Seinen Gesetzen im Einklang ist und der großen, solidarischen Liebe und Fürsorge entspricht,  
empfängt göttlichen Segen und belohnt euch auf geistig-seelische Weise mit wahrer Freude und wahrem Frieden. Das 
Glücksgefühl, welches entsteht durch den Einsatz eurer guten, göttlichen Kräfte, vergeht nicht so schnell. Es schwingt noch lange 
nach und ergießt sich in euer Umfeld, so dass auch die anwesenden Geschöpfe davon profitieren. 

Ihr bezeichnet das wahre, dauerhafte Glücksgefühl, welches nur entstehen kann durch Gedanken, Gefühle und Werke der Liebe, 
als Sternstunden eures Lebens. Diese Sternstunden könnt ihr euch in reichem Maße in euer Leben holen, wenn ihr mit großem 
Eifer und Beständigkeit positive, friedvolle, fürsorgliche Gedanken freisetzt. Ihr wisst ja, jeder Gedanke drängt nach 
Verwirklichung! 

Um in eurem Umfeld Freude, Frieden und Wohlergehen für Alle verwirklichen zu können auf geistige Schöpferart, müsst ihr lange 
Zeit hindurch entsprechende Gedanken produzieren. Wenn diese Gedankenkräfte immer stärker werden und ihr mit 
Beharrlichkeit euren Wunsch nach Wandlung zum Guten formt, so kann es gar nicht anders sein, als dass sich Freude, Frieden und 
Wohlergehen – also eure Gedanken formen – manifestieren. 

Nur gebt nicht vorschnell auf, liebe Menschen! Es dauert schon eine geraume Zeitspanne, in menschlicher Berechnung 
ausgedrückt, oft einige Jahre, bis euer gewünschtes, bejahtes Gutes, in Erscheinung tritt.  

Bei den Kapitalisten, die ja ausschließlich an die Vermehrung ihres Geldes denken, aber auch bei mental trainierten Sportlern, 
könnt ihr die Manifestation ihrer Gedankenkräfte wahrnehmen. Jedoch sind dieses leider egoistische Entsprechungen und auf 
keinen Fall nachahmenswert. 

Erschafft Gutes durch die Kraft eurer schöpferischen Gedanken mit beständiger Bejahung und unerschütterlichem Vertrauen und 
Geduld. Denkt daran, dass ihr mit Gedanken- und Willenskräften, die mit dem göttlichen Liebesprinzip im Einklang sind, Realitäten 
schafft, welche durch Gleichgesinnte und hohe, göttliche Geister mitverwirklicht werden durch das göttliche Gesetz der 
Verschmelzung des Gleichartigen. 



Freut euch, liebe Menschen, dass ihr schon so weit gereift seid, dass ihr in bewusster Verantwortung mithelfen dürft, am göttlichen 
Ziel, die derzeit so leidvollen Lebensverhältnisse so Vieler zu verbessern. 

Dieses wird nicht nur auf dem Weg von Gesetzesänderungen geschehen, wenngleich auch diese sich den göttlichen Richtlinien 
angleichen müssen. Die liebevolle, friedliche Gesinnung jedes einzelnen, erwachten Menschen ist Baustein für eine bessere 
Zukunft der Erdenwesen. 

So feilt mit Beständigkeit an der Qualität eurer Gedanken und eurer Ausstrahlung. Überwindet alles, was euch kettet an Macht, 
Geld und egozentrisches Wohlleben. Das wahre, beständige Glück, die beseligende Freiheit des Geistes, ist ein so herrliches Ziel, 
für welches keine Mühe zu groß ist. 

Frei und glücklich sollt ihr leben und wirken auf der Erde! Nicht als isolierter Egoist, sondern vereint mit schöpferisch denkenden 
und fühlenden Menschen und Engeln! 

Als Kinder GOTTES seid ihr zum kreativen Schöpfertum prädestiniert. Strebt es an, dieses wertvolle, höchste Ziel! Ja, auch jetzt 
schon als Menschengeister! Die erforderlichen Kräfte und Fähigkeiten sind in euch! Entfaltet sie endlich und beweiset 
Beständigkeit.  

Immer wieder empfanget ihr aus unseren Reichen Empfehlungen für eure Entwicklung und Appelle, eure Menschheitsmission 
anzunehmen und zu erfüllen.  

Legt diese Botschaft nicht sogleich weg, sondern verinnerlicht sie! Es gibt, zu unserer Betrübnis, viele grundsätzlich gutwillige 
Menschen, die gerne Botschaften von Engeln lesen. Immer wieder begehren sie nach neuen Durchgaben. Jedoch sie beherzigen 
unsere Gedanken und Ermahnungen nicht. Dieses ist sehr schade, denn wir möchten, dass unsere Belehrungen euch Nutzen 
bringen und unser Rat befolgt wird. 

Nun will ich für diesmal meine Botschaft abschließen und segne euch, liebe Menschen, mit stärkender Liebeskraft. Erfüllt euch 
mit wahrer Freude und heilendem Frieden. 

Amen. 

GABRIEL 
  



28.07.2015          19:25 Uhr 

Die Zukunft gestaltet sich in der Gegenwart 

Mit den Kraftstrahlen heiliger, göttlicher Liebe will ich, Gabriel, euch lieben Menschen dienen mit dieser Botschaft. Ja, durch Silvia 
Christiana habe ich schon öfter mediale Diktate euch geschenkt. Heute habe ich einen besonderen Auftrag, ein besonderes 
Anliegen. 

Vertieft euch in die Überschrift dieser Botschaft: „Die Zukunft gestaltet sich in der Gegenwart, also im Heute!“ 

Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr euch eurer Schöpferkraft wieder in vollem Umfang bewusstwerdet. Ihr selbst seid die 
Gestalter eures persönlichen Schicksals. Die Menschengemeinschaft gestaltet die Zukunft der Erde und der Erdenwesen. Diese 
Wahrheit darf euch nicht mutlos werden lassen. 

Ja, ich weiß, dass derzeit auf der Erde viel Schreckliches sich auslebt. Gewalt, Terror, aus Machthunger vom Zaun gebrochene 
Kriege, nach wie vor eine große Ungerechtigkeit in der Güterverteilung, Umweltvergiftung, Seuchen, ja Unordnung, wohin man 
blickt! All dieses ist geeignet, euch an der Führung und Weisheit GOTTES zweifeln zu lassen. Viele Menschen verstehen nicht, 
warum GOTT, der ja alles schuf, nicht ordnend eingreift. Ja, es ist auch eine Prüfung unserer Treue und Glaubensfestigkeit, oh 
Menschen. 

Viele Menschen resignieren. Sie fühlen sich machtlos diesen bedrohlichen Weltereignissen gegenüber. Im Hintergrund reiben sich 
die listigen Verführer der Menschheit, die satanischen Geister, die Hände. Sie profitieren im großen Ausmaße von den 
Angstzuständen der Menschheit. Ja, Angst – das ist die furchtbare Geißel Satans. Durch die Ängste und Zweifel der Menschheit an 
der Allmacht GOTTES nähren sich die satanischen Wesen. Sie wollen die Menschen in Unwissenheit behalten. Sie fürchten sich 
nämlich vor dem Erwachen der Menschen. Denn die Menschen werden überall auf der Erde durch Botschaften, ähnlich wie diese, 
belehrt über die göttlichen Wahrheiten. Wenn der belastete Erdenmensch diese Inspirationen aus der göttlichen Welt annimmt, 
so kann er in seiner eigenen Seele das göttliche Wesen, seine göttliche Natur finden und dann entschlüpft er jenen Geistern, 
welche ihn beherrschen, manipulieren und binden wollen. 

Ihr fragt nun, was diese Ausführungen mit dem „Gestalten der Zukunft aus der Gegenwart“ zu tun haben? Sehr viel, liebe 
Menschen! Bedenket, würdet ihr in einer Antriebslosigkeit, einer Resignation oder einer Verweltlichung bleiben, würde eine 
schreckliche Zukunft von euch geschaffen werden. 

Die Erdenzustände sind im guten und schlechten Sinne nämlich ein Spiegelbild der Seelenzustände der gesamten Menschheit. Ja, 
auch als Abbild der Menschheitsentwicklung sollen die Ereignisse, welche derzeit auf dem Planeten herrschen, verstanden 
werden. 

Alles Gute, was ja auch von der Menschheit in Form von solidarischer Hilfsbereitschaft und Bemühen, die Natur und die Tiere zu 
schützen oder die Bemühungen Frieden und mehr Gerechtigkeit zu schaffen, ist manifestiert auf eurem Wohnplaneten – genauso 
wie die schlechten Neigungen, welche sich in Ausbeutung, Machtgelüsten, Lügen, Gewalt, Terror und Kriegen ausleben. 

Dieses alles ist ja nicht nur durch das Verhalten der derzeit auf der Erde lebenden Menschen entstanden. Was jetzt Gegenwart ist, 
war in früherer Zeit Zukunftsentwicklung. 

Nun seid ihr alle bereits in früheren Zeitaltern als Menschen auf der Erde inkarniert gewesen. Ihr habt damals – genauso wie heute 
– durch euer persönliches, freies Denken, Fühlen und Handeln – also durch eure Gesinnung – individuell mitgestaltet die Freuden 
und Leiden der Menschheitszukunft. 

Jetzt ist die Zeit angebrochen, in welcher die Menschen endlich aus ihrer Lähmung durch den materialistischen Weltenschlaf 
erwachen sollen. Habt ihr noch nicht genug gelitten, oh Menschen? Wollt ihr nicht endlich die kreative Schöpferkraft eurer 
Gedanken für die Erschaffung besserer und gerechterer Erdenverhältnisse nützen? 

Viele Menschen sind interessiert an den im Seelengrunde verborgenen spirituellen Kräften. Viele Menschen lesen Bücher darüber 
und jene, die es sich leisten können, versuchen durch spirituelle Schulungen an die höheren Seelenkräfte – bei euch als mentale 
Fähigkeiten benannt – heranzukommen. Dieses ist grundsätzlich gut, jedoch sollen die mentalen Kräfte nicht für persönliche 
Zwecke missbraucht werden. Wenn Menschen sich bereichern wollen oder mit ihren Fähigkeiten prahlen, so gelangen sie nicht 
zu jenen göttlichen Wesen, welche ihnen helfen möchten, die göttlichen Seelenkräfte richtig zu gebrauchen. 

Was nützen spirituelle Erfahrungen und Fähigkeiten dem Aufbau einer besseren Zukunft aller Menschen, wenn sie egozentrisch 
verwendet werden? 

Jeder Mensch, der reif geworden ist und spürt, dass nur eine Wandlung der Gesellschaftsordnung das totale Chaos auf Erden 
verhindern kann, soll wissen, dass es auf jeden Menschen ankommt, um die große Kraft zur Verwirklichung von solidarischer Liebe, 
von Gerechtigkeit und Frieden zu erschaffen! 

Oh, Menschen! Wachet endlich auf! Was bringt euch euer Streben nach Erfolg, Besitz und Anerkennung!? Ihr seid – das prägt euch 
gut ein – GOTTES geliebte Geistwesen, welche auf der Erde die guten Gaben GOTTES und die göttliche Liebe zum Ausdruck bringen 
sollen. 

Mit euch Menschen verbunden ist die gute Geisterwelt GOTTES. Mit euch Menschen verbunden sind auch die dämonischen 
Geister. Je nachdem – das ruft euch immer wieder ins Bewusstsein – wie ihr gesinnt seid, seid ihr die materiellen Werkzeuge guter 
oder böser Wesen. 



Wenn ihr bedenkt, dass das Gute sich reichlich verbindet mit allem Gleichen, so erkennet, dass, wenn ihr denkt, fühlt, sprecht und 
handelt, eure lichte Ausstrahlung sich vereint mit den Liebeskräften guter, GOTT dienender Geister. 

Kein positiver Gedanke ist vergebens – es sei denn, er ist egoistisch geformt – will also nur Gutes für den Schöpfer selbst, den 
freien Menschen, bewirken. 

Alles, was eurem Herzen entströmt an Mitgefühl für notleidende Wesen, alle von euch bewirkten Hilfen, aller Trost, den ihr 
spendet aber auch euer Dankgebet zu GOTT, der euch mit kostbaren Kräften und Fähigkeiten ausgestattet hat, ist ein Baustein für 
eine bessere Welt. Ja, das ist wahr, liebe Menschen! 

Ihr seid weder machtlos, noch zum Untergang bestimmt. An jedem Einzelnen von euch liegt es – an euren persönlichen 
Gedankenbildern, an euren Taten, an eurem Mitgefühl und eurer Liebeskraft – dass die so leidvollen Zustände auf der Erde sich 
wandeln können. 

Bedenket auch, dass die guten, göttlichen Kräfte eurer Seele allem Negativen weitaus überlegen sind. Immer werden eure für 
solidarische Nächstenliebe geformten Gedanken und Pläne reichlich verstärkt auch durch eure Schutzengel und eure Erlöser. Ja, 
viele Helfer eilen euch zu Hilfe. Immer werden die guten Willenskräfte, welche Frieden und Gerechtigkeit für Alle bewirken 
möchten, aufgenommen in den Heilsplan Christi für das Wohl der Erde und aller Wesen. 

So sollt ihr euch entscheiden, liebe Menschen, für das wertvolle Ziel, bewusst und beständig an der Verwirklichung einer besseren, 
gerechteren und liebevollen Zukunft mitzuarbeiten. 

Jeder gute, friedliche Gedanke ist nützlich! Jedes Gebet, welches erfüllt ist mit Liebe und Vertrauen, dient diesem Ziel. Jedes Werk 
der Liebe fördert den Aufbau einer neuen Menschheitsordnung. Ja, löst euch endlich aus eurer kleinen Ego-Welt heraus und 
arbeitet bewusst mit am Wohlergehen für alle Menschen, alle Tiere, der Natur, ja, eurer Mutter Erde. 

Die Liebe, welche GOTT bei eurer Erschaffung so reichlich in eurer Seele veranlagt hat, soll endlich herausfließen und euren 
Mitmenschen und allen Geschöpfen der Erde dienen. 

Der Egoismus, der euch von wahrer Liebe und Mitgefühl isoliert, muss überwunden werden. Er gehört nicht zu eurem wahren 
Wesen – er ist dämonischer Eigenart. 

Kinder GOTTES – Kinder, geboren aus der großen All-Liebe – seid ihr. Eure Aufgabe ist es, Ausdruck der göttlichen Liebe und 
Fürsorge zu werden. 

Dieses Ziel bejaht und beginnt mit der Realisierung sogleich. Auch jene, welche glauben sie hätten die wahre Liebe schon, sollen 
erkennen und akzeptieren, dass die Entwicklung der Liebe unendlich ist. 

Selbstgefälligkeit, die so gerne den Christen bzw. den Gottgläubigen eigen ist – ist eine Hemmung. Nicht begrenzen sollt ihr die 
Werke der Liebe. Niemals ist Liebe völlig genügend vorhanden. Jedoch darf sich der Spender nicht rühmen. Dieses würde den 
Wert schmälern. 

Ihr seufzt, oh Menschen, weil immer wieder mahnende Weckrufe zu euch gelangen. Das ist im göttlichen Willen. Wie sonst könnt 
ihr erwachen und euch den einzigen Heilsweg, den Heilsweg der Liebe und des Friedens erwählen?  

Eure Seele soll kraftvoll im Dienste der solidarischen Liebe werden. Wie die euch leitenden Engel sollt ihr werden – frei von 
Selbstsucht, großzügig in euren Werken der Liebe, reich an Weisheit und Mitgefühl.  

Das gelingt nur, wenn ihr Tag für Tag im Sinne der göttlichen Liebesgebote denkt, fühlt, sprecht und handelt. So formt sich aus im 
göttlichen Sinne recht gelebten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren und Jahrzehnten eine lichte, von warmherziger 
Geschwisterliebe geprägte Zukunft – geschaffen von allen Menschen, welche dem Aufruf GOTTES gefolgt sind und die den Sinn 
ihrer Inkarnationen erkannt haben. 

Bei GOTT gibt es keine Auserwählten. GOTT liebt alle Seine Geschöpfe. In Gerechtigkeit hat Er alle Geistwesen mit göttlichen 
Kräften begnadet und weise Evolutionswege ersonnen.  

Blickt hin zu den euch führenden Engeln und entdeckt in ihnen eure künftige Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit und Reinheit der Seele, 
großartige Fähigkeiten, welche ihr euch erobern sollt und könnt. Gerne helfen die göttlichen Boten, die Engelwesen vielfältiger 
Rangordnungen im Sinne solidarischer Liebe euch Menschen, den göttlichen Willen zu erfüllen. Der göttliche Wille für alle 
Menschen lautet: „Oh Menschen, nützet die göttlichen Kräfte eurer Seele und schaffet euch durch euer eigenes Vorbild eine 
freudvolle, liebeerfüllte, friedliche, ja eine gesegnete Zukunft.“ 

Ja, liebe Menschen! Ihr seid nicht auf die Erde gesandt worden, um eure Egozentrik auszuleben. Als Kinder der göttlichen Liebe 
sollt ihr dem durch bösen Willen fast zerstörten Erdplaneten die Liebe einpflanzen. Das ist euer Auftrag! Das könnt ihr Alle! So 
wollt es auch und schenket euren Mitgeschöpfen und der Erde euer Bestes – eure lichte Ausstrahlung und eure Liebe. 

Nun empfanget meine mitfühlende Liebe und meinen Segen. Göttliche Kraft ist einverwoben in dieser Botschaft. Nehmt sie auf 
als Gnadengeschenk GOTTES in Dankbarkeit, so wie mein Herz erfüllt ist mit großem Dank an GOTT, der mir den Auftrag gab, euch 
dienen zu dürfen. 

Amen. 

GABRIEL 
  



08.12.2015          19:35 Uhr 

Der Siegeszug der Liebe 

Mit großer Freude darf ich, Gabriel, euch heute mit einer mutmachenden Botschaft dienen. Gerade in dieser schweren Zeit, wo 
anscheinend die bösen Mächte das Regiment über die Erde führen, ist es sehr wichtig, dass die Menschheit sich nicht in 
Hoffnungslosigkeit und Ängste hineintreiben lässt. 

Ja, unentwegt werden den Menschen Horror-Botschaften in Bild und Ton vorgesetzt. Viele Menschen wollen gar nicht mehr hören, 
was täglich sich auf dem Erdball ereignet, weil immer wieder Berichte über Terroranschläge, Umweltvergiftung, Gewalt und 
Kriminalität ihnen angeboten werden. Dieses Schreckensszenario soll – so ist es die Absicht der hinter all dem Schrecklichen 
agierenden dämonischen Mächte – die Menschheit in lähmende Angst und Mutlosigkeit versetzen. Ja, die Menschen sollen auch 
an der Existenz GOTTES noch mehr zweifeln, als es ohnehin bereits der Fall ist. 

Die lähmenden Angstwolken, welche durch die geschockte Menschheit die Erde umgeben, sind für die Geister der Finsternis 
Nahrung und begierig saugen sie die bedrückten Menschen aus. Ja, sie wähnen sich dem Ziel, wieder die Herrschaft über die Erde 
zu übernehmen, sehr nahe. 

Es schwankt also die Menschheit zwischen Verweigerung der Erkenntnis der betrüblichen Zustände auf der Erde, Trostlosigkeit 
und Zukunftsängsten hin und her. 

Dazwischen versuchen jene Menschen, die von ganzem Herzen an GOTT und Seine Gerechtigkeit glauben, durch viel Gebet und 
gute Gedankenkräfte eine Linderung dieser Weltereignisse zu bewirken. 

Ja, diese Menschen, welche sich nicht in lähmende Resignation bringen lassen, sind den dämonischen Geistern unbequem. Denn 
durch angstfreie, mutige, gottgläubige Menschen, welche aufklärend auf ihre Mitmenschen einwirken, entstehen Lichtwellen des 
Friedens und Strahlen der solidarischen Liebe. Diese Atmosphäre bietet den Engelscharen, welche Christus dienen, die 
Möglichkeit, ausgleichend zu wirken! 

So werden Menschen, welche unerschütterlich an die allwaltende Liebe GOTTES glauben zur Basis für die guten, göttlichen Kräfte 
der Liebe, welche die Finsternis des Negativen vertreibt und in die Flucht schlägt. 

Oh, Menschen! Erkennet, dass ihr, wenn ihr euch nicht einschüchtern lasset von den Schandtaten der Zerstörung und Gewalt; 
wenn ihr vertrauend mit GOTT und euren Erlösern in Verbindung bleibt, ihr der guten Geisterwelt GOTTES eine Brücke erbaut, 
über welche sie die alles verändernden Strahlen der Liebe auf die Erde leiten können. 

Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr euch dieser Mittlerrolle bewusstwerdet. Die göttliche Liebe ist die Kraft, welche alles 
wandeln kann. Wenn ihr offener Kanal bleibt für die gute Geisterwelt GOTTES, so können die hohen Liebeswesen durch und mit 
euch eingreifen in die Erdgeschehnisse. Jeder Mensch sollte daran denken, dass Gewalt, Zerstörung, Terror und Ungerechtigkeit 
vergängliche Produkte GOTT widerstrebender Geschöpfe sind.  

Das Böse erschöpft sich und kann durch die Anwesenheit der wahren, göttlichen Liebe gelähmt und vertrieben werden. 

Wo Macht sich aufbläht, entsteht durch die Wellen göttlicher Liebe eine Entmachtung. Das Licht der göttlichen Wesen wird nicht 
ertragen von den Sklaven der Finsternis. Der Verlust der so sehr begehrten Macht bereitet den Dämonen und auch ihren 
menschlichen Handlangern große Not und sie fliehen. 

Die guten göttlichen Kräfte, die auch in der Menschenseele reichlich vorhanden sind, bieten euch die Möglichkeit, das heilende 
Licht der Liebe auszustrahlen und somit habt ihr, wenn ihr auf den Beistand göttlicher Wesen vertraut, eine wunderbare Waffe 
zur Verfügung! 

Ja, jeder Mensch soll lernen, das Lichtschwert der göttlichen Liebe weise einzusetzen. Niemals werdet ihr allein gelassen. 
Engelscharen stehen euch zur Seite, wenn ihr einer dämonischen Bedrohung gegenübersteht. 

Jeder Mensch, welcher im Namen GOTTES seelische Liebeskraft einsetzt, um Segen in eine dramatische oder schwierige Situation 
einzubringen, sollte wissen, dass er felsenfest auf die Hilfe der Menschheitserlöser und der ihnen treu ergebenen Engel bauen 
darf. 

Oh Menschen! Übt dieses Hineinwirken mit eurer Liebe in die Auswüchse der Machtdemonstration irregeleiteter Sklaven der 
Finsternis ein! 

Widersteht der lähmenden Angst. Ihr wisset doch, dass ihr jedes Angstgefühl sogleich eurem Erlöser Christus übergeben sollt. 
Christus löst eure Ängste auf – immer wieder sogleich. Denn die Angst verbindet euch mit den Dämonen. Da können sie andocken. 
Eure Ängste sind ihrem Wesen vertraut. Damit können und wollen sie sich verbinden. 

Christus und Maria leben an eurer Seite. Sie wollen, dass ihr euch eurer göttlichen Herkunft bewusst seid und dass ihr auf die Kraft 
der Liebe, der sich nichts und niemand entgegenstemmen kann, unerschütterlich vertraut. 

Wie oft schon wurde euch gesagt, dass ihr starke, herrliche Kinder GOTTES seid, ausgerüstet mit Allem, was ihr für eure Mission 
braucht. Und die große Menschheitsmission ist, dass jeder Mensch die Kraft der Liebe, des Friedens und der Fürsorge auf dem 
Wohnplaneten Erde in individueller Form auslebt. 

Der göttlichen Kraft der Liebe kann das Gegensätzliche, der Hass, der Neid, die Gewalt nichts entgegenstellen. Die bösen 
Neigungen verlieren an Kraft. Es ist so, wie wenn die Sonnenstrahlen den düsteren Nebel auflösen. 



Vertraut, oh Menschen auf die Kraft eurer persönlichen, positiven Ausstrahlung. Ja, wenn ihr an GOTT denkt und Ihm vertraut, so 
leuchtet ihr in alle euch umgebende Finsternis hinein. Wenn ihr an Christus und Maria, eure Erlöser, mit denen ihr innig verbunden 
seid, denkt, so können sie durch euch wirken und das Übel muss sich zurückziehen. 

Dieses ist real! Werdet, so bitte ich euch, bewusste, für die Liebe durchgängige Kanäle des Göttlichen. Gebt euch der Liebe GOTTES, 
der Liebe eurer Erlöser und der Liebe der Engel hin. Lasset euch von der göttlichen Liebe einhüllen und durchstrahlen. 

Als menschliche Fackeln der Liebe schreitet umher – mit Freude, ohne Angst, mit berechtigtem Vertrauen! 

Wenn ihr Gewalt seht, so schickt eure durch göttliche Wesen verstärkte Liebe hin. Ja, wenn ihr schlechte, bedrohliche Nachrichten 
hört, tut dieses genauso. Eure Liebeswellen eilen dorthin, wohin ihr sie sendet und wirken auf ihre Art. 

Es kommt sehr auf euer Vertrauen und auf eure Hingabe an. Je stärker ihr euch verbunden fühlt mit den göttlichen 
Geschwisterwesen, umso mehr Segen kann durch euch bewirkt werden. 

Ja, die Zeit ist gekommen, in welcher die Menschen mit geistigen Waffen für den Frieden sorgen sollen. Geistige, göttliche Waffen 
wirken heilend und müssen friedlich und mit Ergebenheit eingesetzt werden. 

Der Mensch soll sich als Werkzeug des Göttlichen fühlen. Niemals darf Ehrgeiz oder Geltungssucht entstehen. Dadurch würde das 
Gegenteil erreicht werden. 

Alles, was zu menschlicher Fähigkeit gelangen soll, muss oft über lange Zeiträume eingeübt werden. 

Die beste Methode, geistige Waffen richtig gebrauchen zu lernen, ist die beständige Kommunikation mit jenen hohen 
Wesenheiten, welche die vollkommene Liebe besitzen: Mit Christus und Maria. 

Von ihnen lernet wahre Demut, denn alles, was sie vollbringen, stellen sie voll und ganz in den Willen GOTTES. „Vater, Dein Wille 
geschehe!“ Das ist ihr Leitspruch. Das ist auch der Leitspruch und die Motivation aller GOTT dienenden Engel. Das soll immer auch 
euer Beweggrund sein. 

Dann könnt ihr immer mehr aktiv mitwirken an der Vermehrung des Guten, Heilsamen und Förderlichen für die Erde. 

Ja, geliebte Menschen! Ich weiß, dass die Aussagen in dieser Botschaft sehr stark sind. Ich weiß, dass ihr euch in das rechte GOTT-
Dienen erst hineinarbeiten müsst. 

Dennoch habe ich es gewagt – durchaus im Auftrage eurer Erlöser – euch auf die große Möglichkeit, mit einzugreifen in die 
Erdengeschicke durch die in euch lebende Kraft der Liebe, aufmerksam zu machen. 

Leset diese Botschaft mehrmals, liebe Menschen. Damit der Samen in eurer Seele wachsen kann; damit ihr den Belastungen eurer 
Zeit in rechter Weise begegnen könnt. 

Ich segne euch in großer Liebe und hoffe, dass der Mut und die freudvolle Dankbarkeit, GOTTES geliebtes, fähiges Kind zu sein, 
wächst zum Heil aller Erdenwesen. 

Amen. 

GABRIEL 
  



21.01.2016          15:30 Uhr 

Ohne Barmherzigkeit kein Fortschritt 

Mit großer Freude erfülle ich den göttlichen Auftrag, euch lieben Menschen eine Botschaft zu übermitteln. Das Werkzeug, durch 
welches ich, Gabriel, Erstlingsgeist und Engelfürst, mich offenbare, dient eurem Erlöserpaar Christus und Maria und ist sowohl für 
das mediale Schreiben, als auch als Sprechmedium in besonderer Weise geeignet. Ja, die göttliche Wahrheit wird derzeit in vielen 
Ländern der Erde durch vorbereitete Werkzeuge verkündet, denn es ist notwendig, dass die Menschheit endlich verstehen lernt 
den Sinn und das Ziel ihres Wirkens auf der Erde. 

Die christliche, aber auch alle anderen Religionen haben versagt. Sie haben sich verweltlicht und vermischt mit Riten aus 
vergangenen Kulturen. So werden zwar in allen Religionen Heilsangebote in Form von Schuld befreienden Zeremonien angeboten, 
die jedoch für das geistige Heil der Gläubigen keine Wirkung besitzen. 

Ja, auch die sich auf Christus berufende katholische Kirche versündigt sich, indem sie eine Vergebung von Sünden durch ein 
sogenanntes Beichtsakrament und von Sündenfolgen befreiende Ablässe anbietet. So werden die vertrauenden Gläubigen 
getäuscht. Groß ist die Not der abgeschiedenen Geistseelen, wenn sie erkennen müssen, dass sie nur dann erlöst wurden von 
Schuld, wenn die Vergebung der durch ihr Verhalten Leidenden errungen wurde. Ja, es ist wahr, GOTT kann die Schuld zwischen 
Menschen nicht einfach auflösen – nur im Falle einer Vergebung oder Versöhnung ist dieses möglich. 

So sind Heilsversprechen wie Reinwaschen der Seele von Schuld durch Beichte, Ablässe, Wallfahrten, Berühren heiliger 
Gegenstände, Baden in heiligen Flüssen oder andere Riten eine Irreführung, welche für die verkündenden Institutionen schwere 
Folgen haben werden.  

Die Menschen sollen eine erweiterte, christliche Wahrheit empfangen und dieses geschieht so wie es immer war, durch 
Inspirationen göttlicher Wesen. Es fallen keine Bibeln vom Himmel. Wenn göttliche Weisheit der heranreifenden Menschheit 
immer in richtiger Dosis gegeben werden soll, geschieht dieses durch opferbereite, vorbereitete mediale Menschen. Und auch da 
soll geprüft werden, aus welchen Quellen die medialen Botschaften stammen. 

Wenn Heilswege verkündet werden, bei welchen der Erdenmensch nur einige Meditationen zu vollbringen braucht und eventuell 
ein Schulungsprogramm, welches zumeist eine Gehirnwäsche zur Folge hat, dann sind es nicht göttliche, sondern satanische 
Inspirationen. Ein Hineingehoben werden in die höhere Schwingung göttlich-geistiger Welten entspricht nicht dem Willen GOTTES. 
Auf angenehme und bequeme Weise oder mit geballten Willenskräften kommen die Geistschüler nicht über die niedere 
Astralwelt, Aufenthaltsort schädlicher Geister, hinaus. 

Der Weg in die göttliche Welt der Liebe und Harmonie ist nur möglich, wenn der Mensch bereit ist, die niederen Neigungen seiner 
Seele, die in Wahrheit Lasten sind, zu überwinden. Da muss vom egoistischen Streben nach Ansehen, Erfolg, Geld, Macht und 
sinnlichen Genüssen Abstand genommen werden. 

Ja, es muss gelehrt werden, dass der Erdenmensch aus zwei Teilen besteht. Zwei gegensätzliche Wesensteile, welche er selbst im 
Verlaufe vieler Inkarnationen ausgebildet hat. Licht und Dunkel stehen sich im Menschengeiste gegenüber. Der lichte Teil seines 
Wesens birgt sein wahres, göttliches Ich, in welchem göttliche Kräfte, göttlicher Natur, auf Befreiung warten. Diese göttlichen 
Kräfte, welche auch „göttliches Vatererbe“ genannt werden, sind die Barmherzigkeit, die Liebe, die Geduld, der Ernst, die Weisheit, 
der Wille und die Ordnung. Diese göttlichen Einlagerungen wachsen nur, wenn der willensfreie Mensch die göttlichen Gebote der 
barmherzigen Nächstenliebe erfüllt. 

Im dunklen, belasteten Wesensteil des Menschen walten seine individuellen niederen Begierden, welche Beziehung zu 
dämonischen Mächten haben: der Hochmut, der Egoismus, die Geltungssucht, die Eitelkeit, Machtgelüste, nieder sexuelle 
Begierden, die Lügensucht und vieles mehr haben sich eng um den lichten Teil des Menschen gelegt. 

Im Wachzustand, liebe Menschen, das könnt ihr doch feststellen, seid ihr mehr niederer Mensch. Sobald ihr erwacht, machen sich 
eure Wünsche und persönlichen Bedürfnisse sehr stark geltend und hemmen euer wahres Wesen, den göttlichen Menschen, euch 
zu leiten und zu führen. 

Ja, dadurch, dass ihr im Wachzustand mit eurem Bewusstsein nur die materielle Ebene erfassen könnt, geht ihr zumeist eine zu 
starke, einseitige Beziehung mit der Welt der Sinne ein! Anstatt der warmherzigen Liebe dominiert häufig der trennende Egoismus, 
anstatt Barmherzigkeit entscheidet ihr euch häufig für – wie ihr es nennt – rationale Vernunft, Kaltherzigkeit. 

Wie oft urteilt ihr mit eurer noch geringen menschlichen Weisheit, die euer Hochmut so sehr aufwertet, über Mitmenschen und 
versündigt euch. Lebet doch nach den Geboten der Bergpredigt Jesu und richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. 

Ja, den ganzen wachbewussten Erdentag findet, von euch nicht in der großen Dramatik erkannt, ein Kampf zwischen eurem 
geltungssüchtigen Weltmenschen und eurem wahren Wesen, dem göttlichen Ich-Geist, statt. Das ist bei vielen Menschen zu 
beobachten. Und diese Dramatik ist auch die Ursache der so großen Gefühlskälte der Menschen in Bezug auf leidvolle 
Weltereignisse, in Bezug auf die Not von Mitgeschöpfen. 

Wachet auf, liebe Menschen! GOTT, der Allvater, ruft euch auf zur Besinnung. Ja, ein sehr radikaler Gesinnungswandel ist nötig, 
um die so große Gleichgültigkeit und Trägheit der Wohlstandsmenschheit zu überwinden. 



Es gibt, oh Menschen, nur einen einzigen Heilsweg. Es ist der Heilsweg der Liebe und des Friedens, den sich jeder reife 
Menschengeist als Ziel erwählen sollte. Bedingung für diesen Heilsweg, welcher der Menschheit schon so lange gelehrt wird, ist 
die gewissenhafte Erfüllung der mosaischen Gebote und der Bergpredigt Jesu. 

Alles, was darin empfohlen wird durch göttliche Inspiration ist euch zum Heil. Denn wenn ihr endlich beginnt, nach den göttlichen 
Gesetzen zu leben, kann euer niederer Weltmensch nicht mehr an Macht zunehmen. 

Es wird ja von GOTT euch geboten, die geschwisterliche Nächstenliebe auszubilden. Diese Liebe wohnt in euch, genauso wie die 
Barmherzigkeit und alle weiteren guten, göttlichen Kräfte. 

Wenn Liebe waltet, muss der Hass fliehen. Wo Barmherzigkeit sich offenbart, löst sich die Macht des Egoismus auf. 

Vor allem das Gebot: „Du sollst nicht töten!“ in seiner umfassenden Bedeutung, muss erfüllt werden. Kein Mensch, kein Tier darf 
getötet werden. Die Natur mit allen Kleinlebewesen muss geschützt werden. Entstandene Schäden müssen behoben werden. 
Jeder Mensch soll sich als GOTTES Geschöpf empfinden, als göttliches Kind und soll sich dementsprechend würdig verhalten. 

Jeder Mensch soll sich befreien vom niederen, Begierden süchtigen Wesensteil und den wahren, göttlichen Menschen, der 
Ausdruck der Liebe und Fürsorge GOTTES werden soll, entwickeln. Auch wenn dieses noch ein fernes Ziel ist – ein Ziel kann nur 
erreicht werden, wenn damit begonnen wird! 

GOTT wird in das Erdengeschehen nicht eingreifen. Die Menschen haben sich verführen lassen zum Egoismus, zur Macht, zum 
Bösen und haben die schlimmen Verhältnisse geschaffen – auch durch unkontrollierte Gedankenkräfte. 

Die Zeit ist wahrhaftig reif zum Erwachen! Ihr habt große Verantwortung. So stellt euch euren Aufgaben und werdet mitfühlend, 
liebevoll, opferbereit und gerecht. Zeigt euch in eurem schönsten Licht als Kinder GOTTES. Ihr braucht keine Angst zuzulassen. Alle 
nötigen Kräfte und Hilfen für eure Bewährung empfanget ihr von GOTT, dem Vater, der euch unsagbar liebt. 

Wenn ihr euch bemüht, nach den göttlichen Gesetzen zu leben und zu wirken, werden eure Werke durch reiche Hilfe aus 
Engelwelten gefördert. Ja, ihr werdet nicht allein gelassen. Habt Mut und Vertrauen und entwickelt eine mitfühlende, liebevolle 
Gesinnung. Barmherzigkeit soll Triebfeder der heranreifenden Menschheit werden. Jeder Einzelne ist aufgerufen, seinen Anteil zu 
liefern. 

Alle guten, göttlichen Kräfte sind in euch! Oh befreit sie und arbeitet gemeinsam mit euren Schutzgeistern, euren Erlösern und 
mit uns „Erdengeschickförderern“, am Entstehen einer neuen, solidarischen, göttlichen Kraft nützenden, Menschheitskultur. 

Es ist noch nicht zu spät. Jedoch ist die Zeit des sorglosen Träumens vorbei! Erwachet und ergreifet eure Pflicht als GOTTES irdische 
Gefäße, Seinen Heiligen Willen und Seine guten Kräfte zum Ausdruck zu bringen. 

Ohne Barmherzigkeit – kein Fortschritt für die Menschengeister und den Lebensraum Erde! Diese Wahrheit bedenkt. 

Nun will ich euch segnen und hoffe, dass meine eindringlichen Worte eure Seelen berühren und impulsieren. 

Amen. 

GABRIEL 
  



Michael & Michaela 

 

  



17.10.2006          11:35 Uhr 

Die Verantwortung der Menschheit 

Ich begrüße euch im Namen des Herrn und überbringe euch meinen Segen. 

Ja, ich bin es, Michael, der Sendbote Christi und meine heiligste Aufgabe ist es, ihm zu dienen, sein Erlösungswerk mit zu 
vollbringen. 

Ihr lieben Menschen, höret mein Wort! Ich möchte euch zu größerem Ernst ermahnen und euch eure Verantwortung als 
Erdenbewohner sowohl in Bezug auf euch selbst, auf eure Nächsten als auch auf den euch zugeteilten Lebensraum, die Erde, 
stärker ins Bewusstsein rufen. 

Ihr wisset, dass ihr als reine Geistwesen vor langer Zeit geschaffen wurdet aus der göttlichen Liebe und Schöpferkraft heraus. 
Damals in jenen fernen Zeiträumen lebtet ihr in einer geistigen Sphäre und eure Aufgabe war es, gemeinsam mit Naturgeistern 
Lebensprozesse des pflanzlichen Daseins zu lenken und zu gestalten. 

Dann fielet ihr den Verführungskünsten Satans zum Opfer und löstet euch heraus aus dem weise geordneten harmonischen 
Dasein. Durch eure Hingabe an die Sinnesfreuden und den Eigenwillen veränderte sich euer Wesen im Laufe langer Zeitperioden 
dergestalt, dass ihr so viel Dunkelheit und Unordnung in euch aufnahmt, bis ihr nur mehr in der dichten Materie eurer Erde eine 
Entwicklungsmöglichkeit vorfinden konntet.  

Auf der Erde habt ihr alle bereits viele Inkarnationen durchlebt und seid durch eine Vielzahl selbstgeschaffener Schicksale 
hindurchgeschritten.  

Ihr wisset ja aus den Belehrungen Christi, aber auch aus geisteswissenschaftlichem Schriftgut, dass ihr selbst mit eurem Verhalten 
in Vorinkarnationen eure eigenen Lebensbedingungen hervorbringt für die darauffolgenden Erdenleben. Dass alles Gute, 
Hilfreiche, Liebevolle eurer früheren Erdenleben in der Zukunft zu eurem Glück, eurer Gesundheit und eurem Wohlbefinden – 
alles Böse, Egoistische, Lasterhafte und Wertlose jedoch zu euren Leiden, Krankheiten und Problemen führt.  

Auch wisset ihr, dass es euer ewiges göttliches Lebens- und Entwicklungsziel ist, die große geschwisterliche Nächstenliebe, das 
Sorgen und Mitwirken für das Allgemeinwohl, immer mehr hervorzubringen. Dass es Sinn und Ziel der Erdenentwicklung, das 
heißt, eurer eigenen Höherentwicklung ist, die selbstlose Liebe, die in eurem eigenen Wesen als göttliche Kraft schlummert, 
hervorzubringen und zu leben.  

Durch die Kraft der selbstlosen, göttlichen Liebe, die von der Menschheit und durch die Hilfe Christi und Marias der Erde 
eingepflanzt werden, soll der Erdplanet in eine höhere Schwingung gehoben und vergeistigt werden. Je intensiver die Menschheit 
ihre Mission erkennt und zu erfüllen bereit ist, umso rascher vollzieht sich dieser Prozess, umso weniger lange dauert das Leiden 
und Sterben auf eurer Erde.  

Die Menschheit muss jedoch, um diese Liebe kraftvoll hervorbringen zu können, einen großen Ernst, ein starkes 
Verantwortungsgefühl entwickeln. 

Dies wird vor allem dadurch möglich werden, indem die Menschen erkennen und intensiv fühlen, dass sie GOTTES aus Liebe 
geschaffene Kinder sind. Dass alles, was in ihnen liegt an Kräften und Fähigkeiten, göttliche Gaben sind – ja, dass GOTT selbst als 
ewige Lebenskraft und Entwicklungsprinzip in ihnen lebt. 

Aus dieser so notwendigen Erkenntnis heraus erwächst in den Menschenseelen ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit aber auch der 
Zugehörigkeit zu GOTT und der ganzen Schöpfung! 

Oh, ihr Menschen, überall, wohin ihr blicket, offenbart sich das Göttliche! 

In der wunderbaren, so weisen Natur, die euch in so vielfältigen Formen umgibt. In allen Lebewesen, seien es Menschen, Tiere, 
Pflanzen, Steine, ist die göttliche Lebenskraft, die göttliche Liebe, vorhanden. 

Ja, auch alles, was ihr in eurer eigenen Kreativität zusammensetzt und gestaltet, die Bauwerke, die Maschinen und vielfältigen 
Substanzen, wird aus Stoffen, die GOTT bereitstellte, erzeugt. All eure sogenannten intelligenten Errungenschaften beruhen auf 
der Grundlage von "geistigen Ideen". Diese entstammen eurem Denken und denkfähig seid ihr, weil GOTT euch dazu befähigte. 

Ich rufe euch auf, gewissenhaft zu prüfen, was ihr aus euch selbst heraus vermöget! Ob ihr z.B. Leben schaffen könnt! Saget nicht, 
wir zeugen und gebären Kinder, denn die Zeugungskraft wird euch von GOTT gegeben, wie alles, worin ihr oftmals so unbedacht 
und sorglos lebt. 

Erkennet auch, dass die Bodenschätze, die Lebensräume des Erdplaneten und die Nahrungsvorlieben der Geschöpfe so bemessen 
wurden, dass für jedes Lebewesen reichlich vorgesorgt wurde. Dass es Hunger und Not, ja Mangel hier auf Erden gibt, ist durch 
den schädlichen Egoismus und die Habgier der Menschheit entstanden. So ist der Erdplanet, welcher einen Überfluss an Nahrung 
und Bodenschätzen aufwies, durch Ausbeutung und Missbrauch ein Ort der Not, des Elends, der Zerstörung geworden. 

Sagt nicht, dass die anderen, die sogenannten Reichen und Mächtigen dies bewirkten! 

Blicket in eure Herzen und ihr werdet bemerken, dass auch ihr – wenn ihr die Möglichkeit vorfindet – euch nicht mit dem rechten 
Maß begnügt, sondern euch gerne mehr vom gemeinsamen Gut abzweigt.  

Eure Verantwortung für eure "Nächsten", dazu gehören alle Geschöpfe, die euer Erdenschicksal teilen, besteht darin, dass ihr 
sorgsam mit den so knapp gewordenen Lebensgütern umgehen und dass ihr teilen und lieben lernt. 



Ihr müsst nicht all die technischen Spielereien, die euch angeboten werden, wie Lebensnotwendigkeiten erwerben. Ihr müsst euch 
nicht in Freizeitaktivitäten erschöpfen! Lebt doch endlich sinnvoll! Vergeudet eure kostbaren Energien doch nicht so gedankenlos! 

Entwickelt Verantwortlichkeit!  Geht sorgsam und behutsam mit den euch umgebenden Lebensformen, auch mit dem Wasser und 
den Nahrungsmitteln um und haltet Maß! 

Sorgt für Ordnung in eurer Gedanken- und Gefühlswelt! Überprüfet eure Lebensverhältnisse – eure Ziele! Ist all dies, was ihr so 
an Wünschen hegt, sinnvoll? Fördert euer Bestreben das Wohl der Allgemeinheit oder sorgt ihr nur für euch selber oder eventuell 
noch für eure Verwandten? 

Verantwortung traget ihr als Kinder GOTTES also in Bezug auf euch selbst, indem ihr die euch anvertrauten göttlichen Kräfte, dazu 
gehört auch eure Gedankenenergie und die Willenskräfte, nicht missbraucht durch Negativität und Selbstsucht.  

Wie Pflanzenkeime liegen die Kräfte des göttlichen Vatererbes in euch! Barmherzigkeit und Liebe sollt ihr vordringlich entwickeln. 
Euer freier Wille soll sich den göttlichen Zielen unterordnen, getragen von Einsicht und Verantwortungsgefühl. 

Kinder GOTTES seid ihr alle! Ich frage euch, entspricht euer Verhalten der Würde eines göttlichen Geschöpfes? Ihr seid nicht 
geschaffen worden, auf dass ihr eure anvertrauten Energien an Wertlosigkeiten, ja auch in Schändlichkeiten auslebt!  

Sondern in freiem Willen und hingebungsvoller Liebe sollt ihr GOTT dienen, euch Ihm wieder bewusst zuwenden! 

GOTT dient ihr am besten, wenn ihr liebevoll, gütig und erbarmend euren notleidenden, bedürftigen Nächsten helft und euch 
bemühet, so gut es euch möglich ist, ihnen beizustehen. 

So wie Christus, euer Erlöser, es euch als Jesus von Nazareth vorgelebt hat, so sollt ihr leben!  Auch Mutter MARIA hat in ihrem 
Erdenleben vorbildlich und gütig versucht, Not zu lindern, der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen. 

Für das Gute, das Gerechte, für das Wohl, die Gleichheit der Menschen einzutreten, das gehört auch zu eurer Verantwortung. 
Jeder Einzelne von euch kann durch seinen Einsatz mithelfen, das Bewusstsein der Verantwortlichkeit selbst zu entwickeln und 
seine Nächsten dazu zu bewegen: durch mutiges Vorleben! Eine Belehrung wäre zu wenig! 

Das Gefühl der Ohnmacht, das so viele Menschen akzeptieren, ist satanische Illusion. 

Der festen Willens und mit GOTT-Vertrauen für das Gute und Gerechte eintretende Mensch ist kraftvoll und wirkt auf Grund seiner 
Gesinnung lichtvermehrend. 

Auch wenn die Wirkungen im Äußeren oftmals nicht gleich zum Tragen kommen können, so geht keine gute Kraft verloren und 
immer mehr wird das Gute in von Vielen getragener Verantwortung zur Geltung gelangen. 

Jeder Mensch kann durch bewussten Gesinnungswandel und freiwillig getragener Verantwortung segensreich wirken und die 
Kraft des Guten vermehren. Die so trostlose Ansicht, der Einzelne könne nichts vollbringen, muss verschwinden aus dem 
menschlichen Denken und Fühlen! Wenn jeder Einzelne sich verantwortlich fühlt und entsprechend handelt, wenn immer mehr 
Menschen genau prüfen, ob ihre Gedanken und Handlungen dem Allgemeinwohl dienen, also dem göttlichen Willen entsprechen, 
ja, dann wächst die Toleranz, das Mitgefühl, der Sinn für das Gemeinwohl auch auf dem Erdplaneten. 

Das reinigende Licht der selbstlosen Liebe wird sich vermehrt ausbreiten und das Miteinander der Erdenbewohner wird glücklicher 
und bewusster – verantwortungsgetragen. 

Es war mir ein Anliegen heute auf diese Entwicklungsnotwendigkeit der Verantwortung und deren Auswirkungen hinzuweisen. Zu 
nebulös erschien mir dieser Begriff im menschlichen Bewusstsein. 

Abschließend möchte auch ich darauf hinweisen, dass in Christus, dem Erlöser der Menschheit und in Mutter Maria großartige 
Helfer euch Menschen zur Seite stehen, ja sie leben mit euch hier auf Erden in inniger Gemeinschaft. 

Jede Bitte um Hilfe in Not und Bedrängnis wird wahrgenommen und erhört. 

Oh, ihr Menschen, lasset euch doch helfen von Christus und Mutter Maria! Nehmet ihre kraftvolle Liebesstrahlung in euer Herz 
auf! Um vieles leichter wird es euch gelingen, euch aus der Umklammerung des Egoismus und des Lasters herauszulösen! 

Pfleget den bewussten Kontakt mit eurem Erlöserpaar, indem ihr euch ihnen zuwendet und die Fülle des Guten in euch aufnehmt, 
die euch geboten wird. Jeder Einzelne darf die Gnadengaben in Anspruch nehmen.  

Wie wenn ihr einen Reichtum ablehntet, der euch geboten wird, so verhaltet ihr euch oftmals den Liebesgaben Christi und Mutter 
Marias gegenüber. Das müsste nicht sein! GOTT, der liebende Vater, beschenkt euch so reichlich! Erkennet dieses dankbaren 
Herzens und formt eure Hände zur Schale, auf dass euch gegeben werden kann. 

Auch ich bin jederzeit hilfreich euch zur Seite. Nicht nur als Lehrer und Mahner, sondern als der Geist, der eure spirituellen 
Fähigkeiten, so ihr dieses anstrebet, entwickelt und fördert. Euer Denken soll ja schöpferisch werden. Dies weisheitsvoll 
vorzubereiten und zu lenken, gehört auch zu meinen Aufgaben. 

Schöpferisch und wahrhaftig spirituell kann das Denken nur dann werden, wenn es sich als von GOTT geschenkte Kraft erkennt 
und alles Negative, Egoistische, ausscheidet. Dieses betrifft natürlich auch das Fühlen und Wollen! 

Nun, dies ist noch ein langer Weg. Die Menschheit steht da noch an einem Beginn – Viele auch noch vor dem Scheideweg! Ich will 
euch alles Nötige vermitteln, kann und will jedoch in euren freien Willen nicht eingreifen. 

Mein Bild von euch ist dergestalt, dass ich euch als Wesen schaue, gewoben aus Liebe und Licht. Ich fühle, dass ihr durch das 
Anziehungsband der göttlichen Liebe immer mehr den Drang in euch verspüret, das einverwobene Dunkle auszuscheiden, um 



wieder zu reinen Kinder der Liebe werden zu wollen. Dass in euch die Verantwortlichkeit und die göttliche Liebe heranreife, dies 
ist mein großes Sehnen und mein inniges Gebet für euch! 

Der Friede vermehre sich in euch! GOTT zum Gruß, ihr Lieben! 

MICHAEL 
  



20.11.2006          18:40 Uhr 

Der Allvater GOTT und die Menschheitsmission 

Seid gesegnet im Namen des Herrn, liebe Menschen! Ich bin es, Michael, einer der 7 Söhne GOTTES. Der Begriff "7 Söhne GOTTES" 
soll ein besonderes Naheverhältnis zu GOTT ausdrücken, auf eine Rangordnung in den Reihen der in den Uranfängen der 
Schöpfung geschaffenen Geister hinweisen. 

Selbstverständlich sind alle geschaffenen Wesen Söhne und Töchter GOTTES, so auch ihr, liebe Menschen. Zwischen uns höher 
entwickelten Geistwesen und euch besteht nur der Unterschied einer viel früheren, also im sogenannten Urbeginn erfolgten 
Erschaffung und die Tatsache, dass wir  kein Fallgeschehen durchmachten. 

Ihr, liebe Menschen, wurdet von GOTT, unserem Allvater, dem weisen, unendlich liebenden und gerechten Schöpfer des 
Universums zu einem viel späteren Zeitpunkt geschaffen. Ihr erhieltet aus der gerechten Liebe und Güte, die GOTT für all Seine 
Geschöpfe hegt, dieselben kostbaren göttlichen Eigenschaften und Kräfte wie wir, euch bereits im Entwicklungsverlauf 
Vorangeschrittenen. 

In eurem Innersten verborgen traget auch ihr das sogenannte "Vatererbe GOTTES", das sind die göttlichen Kräfte der 
Barmherzigkeit, der Liebe, der Güte, der Verantwortung, der Weisheit, des freien Willens und der Ordnung. Auch euch ist geboten, 
all diese wunderbaren Eigenschaften und Fähigkeiten Stufe um Stufe hervorzubringen und zu immer größerer Reife zu entwickeln. 

Erkennet, liebe Menschen, GOTT macht keine Unterschiede zwischen Seinen Kindern. Jedes Seiner Geschöpfe erhält dieselben 
Entwicklungsmöglichkeiten, wenngleich, bedingt durch den freien Willen, der Zeitraum zur Erreichung einer größeren 
Vollkommenheit der Anlagen unterschiedlich ist. Dieser freie Wille der GOTTES-Kinder beinhaltet auch die Möglichkeit, dass der 
Eine oder Andere die ihm anvertrauten Anlagen ungenützt lässt oder gar missbraucht. 

Es soll euch auch klar bewusstwerden, dass GOTT nichts Vollendetes schafft, sondern stets Formen oder Wesen, die alle göttlichen 
Kräfte in sich tragen, jedoch in eine Evolution eingebunden werden. Immer entwickelt sich aus einem sehr Kleinen – ihr benennt 
diese Formen Zellen oder Keime – etwas Größeres. Aus geringeren Fähigkeiten werden reifere, aus Unselbständigkeit wird 
Selbstbewusstsein. Und auch die Stufen der selbstbewussten Lebensformen, der Geistwesen, sind so angelegt, dass immer höhere 
Bewusstseinskräfte und Fähigkeiten erreicht werden können. 

In höchster Vollkommenheit über allen nach größerer Reife strebenden Geistwesen thront nur GOTT, unser Allvater. 

Auch die GOTT am nahestehensten Wesenheiten Christus und Maria streben in aller Demut und trotz ihrer weltenschaffenden 
Kräfte und Fähigkeiten nach Vollkommenheit und auch sie wachsen beständig mit der Erweiterung ihrer Aufgaben. Genauso wie 
wir alle, die wir uns bemühen, die uns vom Vater aufgetragenen Aufgaben mit all unserer Hingabe zu erfüllen. 

Ich möchte, liebe Menschen, dass ihr so ganz mit Dankbarkeit und Liebe erfüllt werdet, wenn ihr an GOTT, unseren Vater, denkt. 
Seid euch bewusst, dass GOTT unaufhörlich Seine ganze Schöpfung mit Seiner heiligen Lebenskraft ernährt, versorgt, erhält. 

Keinen einzigen Atemzug könnt ihr aus euch selbst heraus – ich meine damit, aus eigener Kraft – tun. Dass ihr atmet, dass euer 
Herz schlägt, euer Blut zirkuliert, dass ihr denken, fühlen, handeln könnt, all das sind GOTTES gute Gaben.  

Dass ihr – auch wenn ihr euch in eurer Gesinnung von GOTT abwendet – wenn ihr Ihn verleugnet, wenn ihr bewusst Böses tut, 
trotzdem unentwegt mit Lebenskraft versorgt werdet, drückt GOTTES treue Liebe und Güte in besonderer Weise aus. In 
liebevollster, geduldiger Verantwortung und Güte strömt aus dem Herzen GOTTES Lebenskraft als Nahrung für all Seine Kinder. 

GOTT sorgt für Seine Schöpfung! Blicket hinein in die herrliche Natur, da ist alles sinnerfüllt! Für jedes Geschöpf gibt es die ideale 
Nahrung. Von Seiten GOTTES ist auch für das rechte Maß gesorgt. Es ist auf der Erde durch die Raffgier der Menschen ein Mangel 
an Nahrung entstanden. All die Unordnung, die ihr auf Erden beobachten könnt, wurde und wird von der Menschheit selbst und 
nicht durch eine Fehlleistung GOTTES hervorgerufen. 

Stellt euch GOTT so vor, liebe Menschen- als Inbegriff der vollkommensten Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Weisheit, Gerechtigkeit 
und Schönheit! GOTT liebt all Seine Kinder über alles. Die Zahl der geschaffenen Wesen in all ihrer Vielfalt ist unvorstellbar – sie 
ist nur dem Vater allein bekannt!  

Auch all jene, die sich von Ihm entfernt haben, auch jene, die sich zu Dämonen missgebildet haben, liebt GOTT – er grenzt 
niemanden aus. GOTT ist die alles umfassende, reine, selbstlose Liebe. GOTT kann und will nur Liebe als belebende Kraft 
ausstrahlen. Alle Kinder GOTTES sind Ergebnisse, Formen, Ausdruck dieser gewaltigen göttlichen Liebeskraft. 

Und weil alle Kinder GOTTES von diesem herrlichsten Wesen – aus Seinem Heiligen Willen heraus – entstanden, so verbindet sie 
auch die Verwandtschaft, der von GOTT gegebene Geist mit Ihm, dem Vater.  

Ihr selbst, liebe Menschen, besitzt zum Unterschied zu euren Stein-, Pflanzen- oder Tiergeschwistern, die noch in den 
vorbereitenden Entwicklungsstufen leben, das sogenannte "Ich" – die Eigenwesenheit. 

Dieses "Ich" ist in Wahrheit Licht von GOTTES heiligem Urlicht oder, wie es in der Bibel beschrieben wird, Geist vom Geiste GOTTES. 
Dieses euer "Ich" – euer innerstes Wesen – ist also göttlich und birgt in sich die anfangs erwähnten göttlichen Eigenschafen, das 
zu entwickelnde Vatererbe. 

Das menschliche "Ich" ist derzeit hier auf Erden in einem Reifungszustand. Es hat mittlerweile die sogenannte Intelligenz, das 
Urteilungsvermögen, das eigene Denken ausgebildet. Dabei darf es jedoch nicht stehen bleiben. 



Es ist unbedingt notwendig, liebe Menschen, dass die durch die dämonischen Einflüsse so stark gewordenen Kräfte des Egoismus, 
der Habgier, des Hochmutes abgestreift werden. Denn dadurch verhärten sich eure Seelenstruktur und euer "Ich", das dem Willen 
GOTTES gemäß ein selbstlos liebendes und dem Allgemeinwohl dienendes Wesen werden soll, würde sich im einengenden 
Egoismus vom Entwicklungsziel abschneiden. 

Es ist ja immer eine gesetzmäßige Notwendigkeit in einem gewissen Zeitplan ein bestimmtes Entwicklungsziel zu erreichen. Ist die 
von GOTT reichlich zugemessene Zeit erfüllt, dann kommt es unter den Wesenheiten, die in diese Entwicklungsvorgaben 
eingebunden sind, zu Ausscheidungen.  

Jene, welche die göttliche Vorgabe erreicht haben, gelangen in eine höhere Bewusstseinsstufe. Jene die das Ziel nicht erreicht 
haben, werden ausgesondert – sie können nicht aufsteigen. 

Ziel der Erdenentwicklung – eurer eigenen Entwicklung liebe Menschen – ist, dass die Menschheit die selbstlose Liebe in immer 
größerem Ausmaße hervorbringt. Diese selbstlose Liebe soll sich aus der kleinen sinnlich-egoistischen Liebe herausbilden und auf 
alle Lebensformen erstrecken. Die Menschen sollen sich selbst als Kinder und Geschöpfe GOTTES erkennen und sich ihrer 
Verwandtschaft mit der ganzen Schöpfung bewusstwerden. Die reine selbstlose Liebe – ausstrahlend von den Menschen – soll 
alle Dunkelheit, entstanden aus dem Egoismus und allem Bösen, auflösen. Auf dass die belastete, so dicht und schwer gewordene 
Erde in eine höhere Schwingung gelangen und sich vergeistigen kann. 

Christus und Maria, die sich aus freier Liebe als Erlöser und Retter mit der Menschheit verbanden – werden gemeinsam mit der 
liebevoll, barmherzig und weise gewordenen Menschheit diese Vergeistigung vollbringen. 

Liebe Menschen, keiner von euch kann sich auf Dauer aus der Verantwortung entfernen. All das Leid, die Not, die Ungerechtigkeit 
hier auf Erden ist durch das Fehlverhalten der Menschheit entstanden. Das Chaos, die Zerstörung, die klimatische Veränderung 
wurde erzeugt durch die Menschheit negatives, egoistisches Denken, Fühlen und Handeln.  

Jeder Einzelne von euch hat daran – wenn auch oft unbewusst – mitgewirkt. Denn ihr Alle verurteilt so viel, wertet so gerne eure 
Nächsten ab, verhaltet euch oft lieblos gegenüber den Naturreichen. Ihr blicket gerne weg, wenn ihr helfen sollt – fühlt euch nicht 
zuständig. Wer von euch lebt denn wirklich gewissenhaft nach den 10 Geboten GOTTES? Nur ein recht kleiner Teil versucht dieses 
und auch da oft nur halbherzig.  

Erkennet liebe Menschen, eure Erdenmission beinhaltet – so ist es GOTTES Wille – dass ihr die selbstlose Liebe dem Erdplaneten 
einpflanzt. Auf dass die segensreiche und in eurem Inneren schlummernde Kraft der Liebe Ordnung, Reinigung und Durchlichtung 
schaffen kann. 

Am Ende der Erdentwicklung wird es abermals – wenn die von GOTT vorgesehene Zeit zur Entfaltung der Liebe erfüllt ist – eine 
Ausscheidung, eine Trennung der guten und bösen Kräfte geben. Denken an Christi Worte in der Bibel, wo er vom Ende der Zeiten 
spricht! Wo er sinngemäß sagt, dass der Eine aufsteigen kann, der Andere zurückbleiben muss und mitten durch die Familien wird 
dieser Trennungsvorgang gehen. Damit ist gemeint, wer bis dahin die selbstlose Liebe nicht gelebt hat, wer am Egoismus, an der 
Lieblosigkeit festhielt, wird nicht auf der vergeistigten, höher schwingenden Erde leben können. Sondern er wird hinabsinken auf 
eine Nebenerde, unter Gleichgesinnte – irdisch schwer Gebliebene. Nicht nur im eigenen persönlichen Schicksal bestimmt der 
Mensch seinen Fortschritt, auch in das große Menschheitsziel, in umfassendere Entwicklungsvorgaben, ist jeder Einzelne 
eingebunden. 

Ich möchte euch noch mit allem Ernst darauf aufmerksam machen, dass euch vielfach Aufklärungen über eure Schicksalsbildung 
und auch über eure von GOTT vorgegebenen Lebens- und Entwicklungsziele geboten werden. 

Auf vielfältige Weise – auch wie hier durch mediale Durchgabe – werden euch die wahren Zusammenhänge, sei es über eure 
göttliche Abstammung, sei es über eure Aufgaben und künftigen Ziele, erläutert. Mehr können wir nicht tun, als euch immer 
wieder zu ermahnen, euer Leben auf die göttlichen Vorgaben umzustellen. 

Erkennet bitte eure Verantwortung und übernehmet diese auch mit ernsthafter Gesinnung! Es ist mehr als ein Versäumnis – es 
ist schuld – die in euch schlummernden göttlichen Kräfte unentwickelt zu lassen oder sie für egoistische Ziele zu missbrauchen. Es 
wäre auch schuld, Informationen aus hohen geistigen Quellen unberücksichtigt zu lassen und trotz Kenntnis der Wahrheit keinen 
Gesinnungswandel anzustreben. 

Es gibt Menschen, die behaupten, sie können nicht lieben. Dieses scheinbare Unvermögen ist Ergebnis eines starken Egoismus. 
Darin besteht diese Hemmung. Egoismus bewirkt immer eine Einengung – ein Rotieren um sich selbst – eine Verhärtung der 
Seelenstruktur. Im Menschen – im innersten Wesenskern – schlummert jedoch die göttliche Liebe. Kein Mensch könnte lieben, 
wenn diese Kraft nicht in ihm selbst vorhanden wäre als Geschenk und Erbe GOTTES. 

Also, hinweg mit der Selbstsucht und dem selbst geschaffenen Panzer, der das warme Mitgefühl zurückhält! Dann kann die Liebe, 
die selbstlose Liebe sich entwickeln! Am besten, indem ihr eure Aufmerksamkeit von euch selbst hinweg und auf das Wohl eurer 
Nächsten, also auf alle Geschöpfe GOTTES, richtet. 

GOTT ist die Liebe – die alles umfassende – alles belebende, unendliche Liebe. 

Auch ihr, liebe Menschen, seid Kinder der Liebe – Lichtwesen. Alles, was ihr erblicken könnt ist im Urzustande aus dem strahlenden 
Licht, der Liebe GOTTES entstanden. 

Auch die Materie – das Dichte – ist eine Differenzierung dieser Ursubstanzen Licht und Liebe, vermischt mit Dunkelheit. 
Dunkelheit, eine Beschaffenheit, die sich dem Lichte verschließt, sich vom Licht absondert, ist sozusagen eine Rebellion. Jedoch 
ist Dunkelheit vergänglich – Licht / Liebe ist ewig und schöpferisch. 



Liebe Menschen, ich wollte mit meinen Ausführungen eure Gedanken auf das Göttliche in euch hinlenken und auf die Mission der 
Erdenentwicklung. Übet beständig das Bewusstsein eurer Gotteskindschaft und versucht, wie Gotteskinder zu leben – würdig und 
verantwortungsvoll. Denket auch an die in euch schlummernden göttlichen Kräfte und bemühet euch, diese hervorzubringen und 
damit zu arbeiten, was bedeutet, GOTT zu dienen. Folget Christus und Maria, die euch die reinste Nächstenliebe vorleben, nach 
und öffnet ihnen euer Herz. 

Auf dass es auch auf dieser Erde immer lichter und liebevoller werde – indem ihr, liebe Menschen, der notleidenden Kreatur und 
euren Mitmenschen beisteht mit guten hilfreichen Taten – Werken der Nächstenliebe. 

Schützend und segnend breite ich meine Hände über euch aus und helfe euch stets gerne, so ihr guten Willen seid! 

GOTT zum Gruß ihr Lieben – der Friede sei mit euch! 

MICHAEL 
  



14.12.2006          11:50 Uhr 

Erlösung und Heimkehr zu GOTT 

Seid gesegnet im Namen des Herrn, eures Erlösers Christus!  Ja, ich bin es, Michael, der Mitverkünder der Wahrheit, der Leiter 
eurer geistigen Entfaltung und der spirituellen Kultur, welche die ganze Erde umfassen soll. 

Wie ihr wisst, haben alle höher entwickelten Wesenheiten – ihr verwendet da gerne die Bezeichnung Engel oder Heilige – 
freiwillige Missionsaufgaben zu eurem Heile übernommen. 

Wir lieben euch, wir sehen mit großem Verständnis und Mitgefühl auf euer Ringen, euer Herauswinden aus den euch schädlichen, 
satanischen Machteinflüssen. 

Viele von euch begreifen, dass sie sich darüber selbst ein Urteil, eine Erkenntnis beschaffen müssen. Andere wiederum machen 
sich noch wenig Gedanken über den wahren Sinn, die Aufgaben, die Ziele des Lebens. Sie leben vielfach fremdbestimmt, 
unterordnen sich gedankenlos den Diktaten und Zielen einer von dämonischen Kräften beeinflussten, materialistischen, 
egozentrischen Lebensform. 

Viele von euch, die sich zum Christentum bekennen, verlassen sich auf die Erlösungstat Christi. Sie wähnen sich durch Seinen 
Kreuzestod gerettet und glauben, dass ihr Bekenntnis zur Lehre Christi allein genügt, um nach dem Leibestod in den sogenannten 
"Himmel" eingehen zu können. Es ist schon auch das Wissen vorhanden, dass zum christlichen Leben die Befolgung der 10 Gebote 
GOTTES dazugehört. Jedoch nehmen Viele diese Vorgaben zu oberflächlich und haben ihrem eigenen Verhalten gegenüber ein 
oftmals zu günstiges Urteil parat. Sie überbewerten ihre "christliche Gesinnung", indem sie sich mit jenen Menschen vergleichen, 
die GOTT ablehnen und extrem egozentrisch leben oder gar Gräueltaten verüben. 

Die christliche Lehre – wie sie in der sogenannten modernen Zeit von euren Konfessionen verkündet wird – ist viel zu liberal 
geworden, liebe Menschen. 

Es wird euch der Eindruck vermittelt, als wäre, wenn ihr an GOTT glaubt, Christus als euren Erlöser anerkennt, gelegentlich gute 
Werke tut und euch der Menschenwürde entsprechend gesittet verhaltet, alles in Ordnung – da ihr ja Erlöste seid und als 
bekennende Christen euren Platz im Himmel zugeteilt bekommt. 

Liebe Menschen! Ihr seid in Verlauf eurer Entwicklung auf einer gewissen Stufe angelangt, wo ihr gemäß eurer größeren Intelligenz 
und reiferen Fähigkeiten euch selbst immer besser erkennen sollt. 

In den langen Zeiträumen, in welchen ihr unter der Herrschaft Satans leben musstet, also bevor euch Christus als GOTTES 
Opferlamm freiwillig und aus Liebe erlöste, habt ihr viel Böses – Hochmut, Neid, Hass, Unzucht – in euer Wesen aufgenommen. 
Damals hattet ihr keine Möglichkeit, dieser Zwangsherrschaft zu entfliehen. Erst durch Christi Sieg über Satan ist die Heimkehr in 
lichtere geistige Sphären – eure wahre Geistheimat – für euch bewirkt worden. 

Dies ist jedoch nicht so zu verstehen, dass ihr auf bequeme oder gar automatische Art und Weise in die Reiche GOTTES gelangen 
könnt, sondern die Heimkehr und Aufnahme in GOTTES lichte friedliche Welten müsst ihr durch Eigenleistung euch erringen. 

Ihr seid freie Wesen – GOTTES geliebte Kinder – und seid einst in jenen fernen Zeiten auch freiwillig den Verlockungen Satans, der 
euch große Pracht und Herrlichkeit versprach, gefolgt und habt ihn als Herrscher anerkannt. Freiwillig habt ihr damals die euch als 
Lebensraum gegebene Paradieseswelt verlassen. Alle Wesensverfremdungen, die ihr euch durch das Leben außerhalb der 
göttlichen Gesetze zugezogen habt, Egoismus, Hochmut, Unzucht, Gewalttätigkeit usw., sollt ihr mit eigener Anstrengung und 
Willenskraft wieder auflösen. 

Christus und Maria, eure Erlöser, die mit euch Menschen in freier Entscheidung auf eurer Erde leben, helfen euch, euer wahres 
Wesen, das liebevolle, mitfühlende, hilfsbereite und reine Geschöpf GOTTES zu entwickeln. 

Eure Erlöser helfen euch, das in euch schlummernde verborgene Dunkle, das Negative, das Böse zu entschleiern. Auf dass ihr euch 
selbst ohne beschönigende Maske zu erkennen in der Lage seid und das euch Entstellende abstreifen könnt. 

Erkennet, dass die sogenannten Sünden und Laster eure Seelenstruktur verdichten, euer Licht verdunkeln, wie eiternde Wunden, 
ja wie Aussatz an euch haften! Christus ist euer Seelenarzt, euer Heiland. Wenn ihr nur wollt, wenn eure guten Vorsätze zur 
Verbesserung eurer schlechten Gewohnheiten und Triebe ernst und dauerhaft sind, dann ist Christus an eurer Seite, stärkt euch 
mit seinem heilenden Licht, mit seinen göttlichen Kräften. 

Als Kinder GOTTES, die ihr Alle ja eurer göttlichen Abstammung gemäß seid, ist euch auch geboten, die selbstlose Liebe, die 
Nächstenliebe, das Mitgefühl in helfender Tat zu entwickeln.  

Sehet liebe Menschen! Alles, was nur eurem Eigenwohl, der Vermehrung eurer persönlichen Güter, eures Ansehens und Erfolges 
dient, also euren Egoismus verstärkt, ist satanische Zielsetzung und nicht GOTTES Wille. 

Was GOTT, euer Vater, von euch wünscht – also wie ihr leben sollt, auf dass ihr GOTTES Willen gerecht werdet – das findet ihr 
genau beschrieben in den 10 Geboten GOTTES, die Moses euch einst verkündete. Diese 10 Gebote GOTTES und die zusätzlichen 
Erklärungen in der Bergpredigt Jesu geben euch Aufschluss über die wahre christliche Lebensführung, die euch zum Heil ist. 

Denn ihr sollt ja reine Wesen des Lichtes werden. All die kostbaren Eigenschaften und Fähigkeiten, die GOTT, der Allvater, bei 
eurer Schaffung in euer Inneres so wie Pflanzensamen versenkt hat, die Kräfte der Barmherzigkeit, der Liebe, der Güte, der 
Verantwortung, der Weisheit, der Willensfreiheit und der Ordnung sollt ihr Stufe um Stufe hervorbringen und vervollkommnen. 



Das Leben nach den 10 Geboten GOTTES – die Verwirklichung der Nächstenliebe – ist der richtige, euch angemessene Weg, dieser 
Zielvorgabe gerecht zu werden. 

Ihr wisset, liebe Menschen, dass ihr hier auf Erden das euch vorgegebene Entwicklungsziel, die geschwisterliche, alles umfassende 
Nächstenliebe zu entwickeln und zu leben, nicht in einem einzigen Lebenslauf erreichen könnt. 

Der Irrtum, dass dem Menschen nur ein einziges Erdenleben gegeben ist – auch das ist eine satanische Täuschung, die sogar in 
eure christliche Glaubenslehre Einlass gefunden hat! Höret aus meinem Munde, dass GOTT, euer Vater, euch zur Erringung des 
Menschheitszieles, der Entwicklung der selbstlosen Liebe, viele Erdenleben – sogenannte Inkarnationen – zugemessen hat. Auf 
dass möglichst Viele Seiner geliebten Kinder ihr Entwicklungsziel und damit den Aufstieg in die geistige Heimat erreichen können. 

Liebe Menschen, es ist nunmehr höchste Zeit aus der Unkenntnis eurer Verantwortung, aus eurem egozentrischen Lebensschlaf 
aufzuwachen! Wie bequem und schwach ist eure Seele, euer Geist durch das träge, oft müßige Leben in eurer konsumorientierten 
Welt geworden! Viele von euch müssen durch Krankheiten oder Schicksalsschläge aufgerüttelt werden, um sich der Wertlosigkeit 
der Jagd nach Geld, Besitz, Genüssen bewusst zu werden. 

Es ist tragisch, dass die Menschheit durch Lehre auf ihren göttlichen Ursprung hingewiesen werden muss! Ja, Satans verdunkelnde 
Schleier sind sehr dicht geworden. 

Jedoch liegt es an euch, inwieweit ihr euch von dämonischen Zielen beherrschen lasset oder ob ihr euch zu neuen Ufern aufmacht, 
endlich bereit werdet, die euch aus der Welt des Geistes, eurer wahren Heimat, zuströmenden Aufklärungen und Aufrufe zur 
Änderung eures Lebenswandels anzunehmen und Nutzen daraus zu ziehen! 

Erkennet, dass es ein geistiges Prinzip gibt, das für alle Wesen, die zur Selbständigkeit herangereift sind, gilt, nämlich das Gesetz, 
dass eine Pflicht besteht zur Entwicklung der göttlichen Kräfte und dass diese durch Bemühen zu erringen sind, also nicht in den 
Schoß fallen. 

Dies entspricht auch dem Gesetz der Freiheit. GOTT, der gütige Allvater, versorgt zwar die ganze Schöpfung mit Seiner heiligen, 
alles ernährenden Lebenskraft. Er gewährt jedoch Seinen Geschöpfen die Freiheit der Eigenarbeit zur Erreichung einer höheren 
Entwicklungsstufe – eines bestimmten Zieles. 

All die von euch Menschen hier auf eurer Erde beobachteten Entwicklungsunterschiede zwischen den Völkern und 
Persönlichkeiten beruhen auf dem Freiheitsprinzip. Der Eine ist eifriger in der Entfaltung spezieller Fähigkeiten, der Andere lässt 
freiwillig vieles ungenutzt, was natürlich ein Entwicklungshemmnis bedeutet. 

Wenn ihr ein Erdenleben vollendet habt, ja dann werden eure wertvollen Lebenserfahrungen in jenen geistigen Bereichen, in 
welchen ihr nach eurem Leibestod bis zur neuen Inkarnation verweilt, zu eurem Entwicklungsgewinn.  

Ihr reifet also durch eure guten Erdentaten in eurer Persönlichkeit und könnt im nächsten Erdenleben daran anknüpfen und einen 
weiteren Reifungsprozess anstreben, immer abhängig von eurem Bemühen. 

Dies euch mitzuteilen oder in Erinnerung zu rufen, war mir heute ein Bedürfnis.  

Ihr sollt ja durch uns angeleitet werden zur Besinnung und euch eurer Aufgaben und Bestimmung als Menschheit immer mehr 
bewusstwerden. 

Ich weiß, dass GOTTES geliebte Menschenkinder viel guten Willen in sich tragen, der in rechter Weise als dem Guten dienende 
Kraft viel Segen bewirken wird. 

Und wo gute Willenskräfte sich regen, da verbinden sich aus unseren Sphären gerne fördernde, stärkende Wesenheiten, um 
gemeinsam mit den Erdengeschwistern zu wirken. 

Empfanget, liebe Menschen, nun auch meine heilenden, Licht bringenden Kräfte – euch in Liebe gegeben! 

GOTT zum Gruß – der Friede sei mit euch! 

MICHAEL 
  



19.01.2007          11:45 Uhr 

Friede und Liebe gehören zusammen 

Seid gesegnet und gegrüßt im Namen des Herrn – der Friede sei mit euch! 

Und gerade über den Frieden will ich, Michael, heute zu euch sprechen. 

Friede – das ist die große Frohbotschaft, die damals bei Jesu Geburt der Menschheit verkündet wurde.  

Friede – das war auch stets ein segensreicher Gruß der Gottesboten für die Menschheit – auch der Menschen untereinander. 

Friede – ist eine Ursehnsucht in allen Menschenseelen. 

Friede – ist auch als Erinnerung an das beseligende Leben in eurer Paradieses Heimat in eurem Wesen gespeichert. 

Friede und Liebe, diese beiden Eigenschaften gehören zusammen. Diese Qualitäten regeln den harmonischen Verkehr der 
Geistwesen miteinander.  

Wenn auf eurer Erde Friede und Liebe vorherrschend wären, würdet ihr wahrhaftig glücklich leben können! Der von allen so 
begehrte, ersehnte Friede kann, so wie alle guten Eigenschaften, entwickelt werden - auch von euch, ihr lieben Menschen! Indem 
der Gegensatz von Friede - der Unfriede, indem der Gegensatz der Liebe - der Hass, abgestreift, überwunden wird. 

Diesen Unfrieden möchte ich zunächst beleuchten – in eure Wahrnehmung rücken. 

Unfriede entsteht ja aus einem Mangel an Einsicht, an Verständnis für die Ansichten, Bedürfnisse und Nöte eurer Mitmenschen. 
Hintergrund dieses Mangels an Einfühlungsvermögen für ein sogenanntes "Allgemeinwohl" – eine Verbesserung der menschlichen 
Lebensverhältnisse – ist die so verheerende Kraft des Egoismus. 

Das Mitgefühl, das sich vom Einzelnen ausgehend entwickeln und für das friedliche Zusammenleben der Menschheit einsetzen 
sollte, wird gebremst durch die so stark gewordenen Einflüsse der Egozentrik – der Lieblosigkeit, ja auch der Gleichgültigkeit. 

Durch den Egoismus entsteht ja in der Menschenseele eine Unzufriedenheit mit den Lebensumständen. Ein immer mehr sich 
verstärkendes Übermaß an persönlichen Wünschen und Begierden tritt auf. Die ganze Lebensenergie wird dazu verschwendet, 
um diesen Egoismus zu befriedigen! 

Das Wohl der Allgemeinheit, dessen Förderung ja jedem Einzelnen von euch obliegt, bleibt immer mehr auf der Strecke. Gerade 
dadurch, dass aus egoistischem Streben jeder Einzelne hauptsächlich nur die eigenen Interessen verwirklicht und sich aus dem 
Allgemeingut "Erde" ein Übermaß entnimmt, entsteht ein Ungleichgewicht in den menschlichen Lebensverhältnissen. 

Die großen Unterschiede zwischen "arm und reich", die nicht den göttlichen Harmoniegesetzen entsprechen, resultieren daraus 
und diese führen zur Unzufriedenheit, zur Benachteiligung, zu Leiden, zu Hass. 

Egoismus treibt den Menschen immer heraus aus dem Gemeinschaftsempfinden in die Isolation. Egoismus bewirkt die Steigerung 
vieler negativer Kräfte, wie Habgier, Herrschsucht, auch Gewalt in vielfältiger Weise. 

Unzufriedenheit herrscht also überall! Bei den sogenannten "Gutsituierten" oder Reichen insofern, dass sie nie genug an sich 
raffen können, immer wieder neue Begierden und Wünsche hervorbringen.  

Bei den in armen Verhältnissen Lebenden, und diese sind leider in der Überzahl, entstehen Neid, Wut, Enttäuschung und 
berechtigte Auflehnung gegenüber der von der wohlhabenden Schicht getätigten Ausbeutung und Demütigung. Diese oft lang 
genährte Auflehnung führt dann zu Kriegen – Aufständen, die von den irdischen Machthabern mit Gewalt bekämpft werden. 

Die abstrakten Vorstellungen einiger selbsternannter "Weltpolizisten", den Frieden auf der Erde durch Kriege erzwingen zu 
können, sind wahrhaft absurd und, da Gewalt ja stets neue Gewalt zeugt, zum Scheitern verurteilt. 

Also Mitursache für den überall so mangelnden Frieden ist auch die von der egoistischen Menschheit geschaffene Ungleichheit in 
Bezug auf die Verteilung der Lebensräume, Güter, Nahrungsressourcen. Solange nicht von der Mehrheit der Menschen eingesehen 
wird, dass alle auf der Erde lebenden Völker ein Recht auf einen angemessenen Lebensraum, ein Recht auf Wasser- und 
Nahrungsvorkommen besitzen und auch eine Arbeitsmöglichkeit, eine Miteinbindung in das Wirtschaftsleben benötigen, wird 
dieses Grundbedürfnis "friedliches Miteinander" sich nicht realisieren können. 

Nur indem die reichen Bevölkerungsschichten das Teilen, das sich Begnügen mit dem Notwendigen wieder lernen, sich also aus 
dem Egoismus herauslösen, wird ein besseres, von Liebe und Mitgefühl getragenes Zusammenleben der Völker möglich werden.  

Ich weiß, dass dieser Gedanke des Teilens, des Abgebens des Übermaßes von sogenanntem "persönlichen" Besitz auf Ablehnung 
stößt und dennoch ist dies der einzige Weg, dem Willen GOTTES, der die Freiheit und Gleichheit Seiner Geschöpfe wünscht, 
gerecht zu werden. 

Bedenket doch, was passiert auf eurer Erde so häufig, gerade durch die Ungleichheit, die Ungerechtigkeit bei der Verteilung der 
Güter, der "Schätze" dieser Erde? Es wird den "Besitzenden" häufig mit Gewalt, das, woran sie so sehr hängen, genommen! Kriege 
werden wegen Ölvorkommen oder anderer begehrter Reichtümer geführt! Auch in den Familien der Wohlhabenden herrscht 
oftmals Neid, Zank, Hass – werden Erbschaftsstreitigkeiten geführt. Die arbeitslosen Jugendlichen in den Entwicklungsländern 
verbünden sich und plündern aus Wut und Enttäuschung. Die Reichen benötigen komplizierte Wachsysteme, um den ihnen so 
kostbaren Besitz zu schützen. 



Ihr seht also, dass die friedlosen Zustände auf eurem Erdplaneten als Ursache den Egoismus und die ungerechte Verteilung des 
"Allgemeingutes Erde" aufweisen. 

Ihr fragt euch betroffen und ratlos, liebe Menschen, wodurch eine Verbesserung erzielt werden kann und ihr fühlt euch in gewisser 
Weise "ohnmächtig". 

Ihr seid aber nicht ohnmächtig! Ihr könnt euch aktiv und bewusst für den Frieden und die Gerechtigkeit auf eurer Erde einsetzen! 
Jeder Einzelne von euch ist dazu aufgerufen und hat die Kraft in sich für dieses so wichtige Ziel, das friedliche, liebevolle 
Miteinander des Menschengeschlechtes zu arbeiten. 

Diese Kraft, die jeder von euch in sich trägt und die ihr hervorbringen sollt, ist die Kraft der Nächstenliebe. Christus und Maria, 
euer Erlöserpaar, die mit euch euren irdischen Entwicklungsweg gehen, helfen euch, diese allem Negativen, Egoistischen so sehr 
überlegene Stärke auszubilden.  

In eurer eigenen Seele müsst ihr für Friedfertigkeit und Liebesfähigkeit sorgen! 

Genügend Möglichkeiten findet ihr vor in eurem täglichen Leben! Alle habt ihr Freunde, familiäre Beziehungen. Ihr pflegt Kontakte 
mit vielen Mitmenschen. Überall, ob in der kleinsten Gemeinschaftszelle "Familie – Partnerschaft" oder am Arbeitsplatz, im 
Freundes- und Bekanntenkreis könnt ihr den Frieden "einüben"! 

Wagt es! Ihr werdet sehr schnell erkennen, dass ihr gar nicht so friedfertig seid, wie ihr dies angenommen habt. Wie schnell geratet 
ihr in Erregung, in Fanatismus, Rechthaberei, bei euren Diskussionen und Behauptungen! Wie schnell ist eure Friedfertigkeit dahin 
und Unfriede, Wut, Enttäuschung, Trennungsabsichten entstehen! Wie schwer fällt es euch, die Unvollkommenheiten im 
Charakter eurer Nahestehenden zu akzeptieren. Wie leicht schlägt eure Sympathie doch in das Gegenteil um! 

Ja, ein wirklich breites Übungsfeld liegt in euch selbst vor. Ihr könnt nicht Frieden erwarten oder gar fordern, wenn im kleinen 
Kreise, in eurem persönlichen Umfeld, noch so viel Unfrieden, Neid, Unverständnis, Lieblosigkeit, herrscht. 

Die Sehnsucht der Menschheit nach Frieden ist die Antriebskraft, das Ersehnte zu definieren! Die Kraft zur Verwirklichung ist 
jedoch die beständige, bewusste Tat! 

Wer Frieden wünscht, muss zuallererst selbst diese Kraft entwickeln, jeder Einzelne, ohne jedoch hinzuschielen, ob der Mitmensch 
ebenfalls dieses anstrebt. 

Das, was vom Einzelnen an Friedfertigkeit ausstrahlt, wird sich, dem Gesetz "Gleiches zieht zu Gleichem" entsprechend vereinen 
mit allgemeinen Friedensimpulsen. 

Je mehr Einzelmenschen für den Frieden durch Verwirklichung zu leben beginnen, umso mehr wird dieses Bemühen zur 
lebendigen, wirksamen und zuletzt dominierenden Kraft! Die große Gemeinschaft der Friedfertigen wird auch besänftigend auf 
die noch Friedlosen wirken, auf dass auch diese als erstes bei sich selbst beginnen, Frieden und Liebe zu entwickeln. Und das ruft 
natürlich immer mehr jeglichen Verzicht auf Gewalt hervor! Ja, liebe Menschen, dadurch könnte ein neues Miteinander der 
Menschheit in höherer Qualität – von Liebe und Frieden getragen – entstehen.  

Ich könnte zu diesem Thema euch noch vieles sagen, jedoch sollen vorerst diese Überlegungen euch nachdenklich stimmen und 
euch, so hoffe ich, anregen, den Frieden in euch zu entwickeln, ernsthaft, beständig, verantwortungsgetragen! 

Erwachet, liebe Menschen, als Kinder GOTTES zum einenden Frieden – zum liebevollen Miteinander – zur gegenseitigen Achtung 
und Wertschätzung. 

"Gelebter FRIEDE bewirkt HARMONIE" 

MICHAEL 
  



01.03.2007          19:30 Uhr 

Die rechte Wahl des spirituellen Weges 

Seid gesegnet im Namen des Herrn und empfanget meine Kraft der Spiritualität. 

Ja, auch ich, Michael, möchte mich euch wieder einmal kundtun. 

Diesmal gelten meine Worte all jenen Menschen, die sich bewusst und beständig auf einem geistigen Entwicklungsweg, einem 
spirituellen Pfad, befinden. 

Ihr wisset ja, liebe Geistesschüler, dass zu Beginn einer gewollten Verbindung mit den göttlich-geistigen Reichen stets eine klare 
Entscheidung und eine genaue Prüfung der Ernsthaftigkeit dieser Sehnsucht nach spiritueller Entfaltung getroffen werden muss. 

Bei einer spirituellen Entwicklung geht es ja nicht um persönliche Erfahrungen oder Erlebnisse des Geistigen, sondern der Wunsch 
nach Entfaltung der in jedes Menschen Seele schlummernden spirituellen Kräfte muss edlen Motiven entspringen. 

Eine allgemeine Wissbegierigkeit, Sensationslust oder gar die starken willensgetragenen Ehrgeizkräfte hemmen jeglichen 
Schulungsweg in großem Ausmaße. 

Dies ist ja auch gut so, denn die Verbindung der Menschenseele mit den Wesen der Geistessphären soll ja rein und frei von 
selbstsüchtigen Motiven sein. 

Mit großem Ernst möchte ich darauf hinweisen, dass, wenn der Mensch ohne Ehrfurcht und Liebe zu GOTT sich auf sogenannte 
spirituelle Experimente einlässt, also dem Spiritismus hingibt, auf Grund von Neugierde, Selbstaufwertung oder weil es einem 
"Trend" entspricht, er keinesfalls mit der wahren, guten Geisterwelt GOTTES in Beziehung gelangt, sondern den auf solche 
Gelegenheit wartenden, dämonischen Wesen zum Opfer fällt. 

Alles, liebe Menschen, was nicht von tiefen, ehrlichen, religiösen Gefühlen getragen sich der Welt des Geistes zu nähern versucht, 
landet in Luzifers Bereichen und damit in Illusion und Abhängigkeit. Oft auch entsteht ein schwerer, seelischer Schaden, der bis 
zum Irrsinn sich erstrecken kann. 

Heutzutage werden in Kursen, Seminaren, Selbsterfahrungsgruppen verschiedene Techniken zur Erlangung spiritueller Kräfte 
angeboten, die dem Zeitgeist gemäßen Interesse der Menschen entsprechend, regen Zuspruch finden. 

Jedoch die Auswirkungen dieser oftmals in völliger Unwissenheit über die drohenden Gefahren verabreichten Lehren und 
Meditationspraktiken sind verheerend. Häufig kommt es zur Öffnung des Scheitel Chakras, sodass eine gedankliche Verbindung 
zu Geistwesen möglich wird. Jedoch sind es vor allem Verstorbene und, wie bereits erwähnt, die luziferischen Wesen, die durch 
allerlei schmeichelhafte Botschaften auf den sich zum "Geisterverkehr" befähigt Glaubenden Einfluss gewinnen möchten. 

Es gibt auch viele Menschen, die rastlos alles Mögliche an spirituellen Angeboten ausprobieren. Dieses ist auch sehr bedenklich, 
da verschiedenste Wesenheiten aus der niederen Geisterwelt sich unbemerkt einnisten können. 

Auch die vielen Heilmethoden mit Düften, Steinen, Magnetismus, Affirmationen oder Suggestionen sind, wenn sie von 
gewinnorientierten, oft schlecht ausgebildeten "Meistern" angewandt werden, im günstigsten Fall wirkungslos, zumeist jedoch 
entstehen geistige Abhängigkeiten vielfältiger Art. 

Dass die heute so modern gewordenen sogenannten "Rückführungen" gegen die göttlichen Gesetze verstoßen, da ja durch 
zweifelhafte Methoden der natürliche Schutz des Menschen, die Schwelle zur Geistigen Welt, durchbrochen wird, ist euch ja 
bekannt. 

Auch wenn behauptet wird, durch Rückführungen könne eine Akzeptanz des persönlichen Schicksals erzielt oder Blockaden, 
Ängste und Traumata aufgelöst werden, so sind dieses "Schönfärbungen" eines Eingriffs in die göttliche Ordnung und jene, die 
von dieser "Tätigkeit" sehr gut leben, werden im eigenen Schicksalsweg zur Verantwortung gezogen werden.  

Liebe Menschen, es ist vorgesehen, dass ihr im Laufe eurer Entwicklung, und zwar genau dann, wenn ihr die erforderliche Reife 
aufweiset, aus euren eigenen Kräften heraus, eine Rückerinnerung an wesentliche Ereignisse eurer Vorleben erhalten werdet.  

Stets wird euch aus den Reichen des Geistes zu eurem Heil genau das gereicht, was wirklich eurem geistigen Fortschritt dient. 

All das, was derzeit als sogenannte Esoterik kunterbunt euch angeboten wird, ist eine Mischung aus alten, nicht mehr zeitgemäßen 
Schulungswegen bzw. neuen "Übungsmethoden", die für euch erst in ferner Zukunft geeignet sind. 

Ja, die meisten dieser euch zu "Schauungen" und geistigen Erfahrungen bringen wollenden Methoden sind satanischen Ursprungs, 
mit dem Ziel euch in die Irre zu führen und binden zu wollen.  

Ihr wisst ja, dass der Widersacher das für die Menschheit als Entwicklungsimpuls Vorgesehene stets zur "Unzeit" bewirken will. 
Zumeist "arbeiten" diese Wesen dahingehend, dass sie eine neue Fähigkeit der Menschheit zu früh geben wollen, wenn diese 
noch gar nicht reif dazu ist und dadurch entsteht ein großer Schaden. 

Dieses könnt ihr sehr gut bei eurer modernen Medizin beobachten. Viele der schlechten Auswirkungen von Heilmethoden oder 
Medikamenten werden nicht oder erst durch den entstandenen Schaden erkannt.  

Ich möchte euch ernsthaft ermahnen, liebe am Spirituellen interessierte Menschen, die Hände von all dem zu lassen, was keinen 
ernsthaften, tief religiösen Hintergrund hat. 



Nur jene Schulungswege sind euch zum Heil, die eine gewissenhafte Aufklärung über GOTTES Schöpfungswerk, das Fallgeschehen 
und die Erlösungsmission Christi euch bieten. 

Ganz am Beginn einer geistigen Höherentwicklung muss also eine innige Glaubensvertiefung stattfinden. Sodann ist eine intensive 
Charakterschulung vonnöten. Was bedeutet, dass ihr euch ehrlich über euer Wesen, eure guten und schlechten Eigenschaften 
klarwerden und euch bemühen sollt, das Ungünstige und Wertlose abzulegen. 

Der Geistesschüler muss auch die Neugierde und den Ehrgeiz überwinden. Dem Reich des Geistes kann man sich nur in gläubigem 
Vertrauen, mit Hingabe und Demut nähern. 

Ständige Gebetsübungen schaffen eine große Erleichterung auf dem spirituellen Pfad, der ja immer ein individueller ist, für den 
es kein allgemein gültiges Rezept gibt. 

Der Weg in die Geistigen Sphären, eure wahre Heimat, die Welt der Engel und der Menschengeister, ist ein persönlicher 
Erfahrungsweg. 

Nur wenn ihr in euch den innigen Wunsch nach Verbindung mit der Geisteswelt verspürt, sollt ihr einen spirituellen Schulungsweg 
anstreben.  

Wenn ihr aus frei getroffener Entscheidung eure Seele dem Geiste öffnet, dann wird euer Wunsch geprüft, ob ihr reif seid, denn 
es soll euch ja ein Heilsweg und nicht ein Leidensweg geboten werden. 

Sodann werdet ihr gefragt von mir, der ich die spirituelle Entwicklung der Menschen mir als Aufgabe erwählt habe, ob ihr bereit 
seid, Christus zu dienen, im "Weinberge des Herrn" mitzuarbeiten.  

Denn für jeden, dessen Bereitschaft zur Nachfolge Christi und zur Heimkehr zu GOTT erkenntlich ist, gibt es angemessene 
Aufgaben. Wir freuen uns über jedes Menschenkind, das reif wird und bereit ist, GOTT zu dienen. 

Nun, wenn ihr, deren Seelen für eine geistige Höherentwicklung, für einen spirituellen Schulungsweg, reif geworden sind durch 
die erforderlichen Übungen des Gebetes und der Charakterschulung, meine Frage mit "Ja" beantwortet, dann wird an euch von 
Seiten des Geistes gearbeitet, damit ihr die nötigen spirituellen Fähigkeiten erlanget. 

Ich bitte euch, den Sinn meiner Ausführungen zu verstehen! Jeder Mensch hat in sich ein großes, zumeist noch ungenütztes 
Potential geistiger Fähigkeiten.  

Wenn der Mensch reif wird, sich dieser weisheitsvoll zu bedienen und sich in vorhin geschilderter Art durch Studium der 
Schöpfungsgeschichte, durch Gebet und Vertiefung seiner Liebe zu GOTT, Christus und Maria und Reinigung seiner Seele 
vorbereitet, so helfen wir ihm die spirituellen Fähigkeiten hervorzubringen. 

Mehr brauchet ihr nicht tun, liebe Menschen, als euch sehr viel mit Geisteswissenschaft zu beschäftigen, viel zu beten, immer 
wieder mit Christus und Maria, mit dem Göttlichen, Verbindung suchen, euren Charakter veredeln und den Wunsch entwickeln, 
geistige Arbeit leisten zu wollen. 

Das Weitere wird euch von uns ermöglicht. Wir bereiten euch auf geistige Art für die für euch, ganz gemäß eurer persönlichen 
Qualitäten vorgesehene Aufgabe vor. Ihr werdet geführt, belehrt und mit Liebe ausgebildet.  

Da entsteht für euch keine Gefahr, kein Schaden. Behutsam regeln und leiten wir eure geistige Ausbildung – eure spirituelle 
Entwicklung. 

So vertrauet euch mir an. Ich vermag zu erkennen, was euch gegeben werden kann und worin eure persönlichen Stärken und 
Fähigkeiten liegen. 

Führt, auch wenn wir an euch geistig arbeiten, eure Gebetsübungen und die Läuterung eurer Seele sowie das Studium der wahren 
Geisteswissenschaft weiterhin fort. Das hat niemals ein Ende! Ihr reift ja beständig weiter, nehmt ja stets zu an Erfahrung, 
Liebeskraft und Weisheit. 

Ihr braucht keine esoterischen Kurse, Ausbildungen oder spezielle Techniken, das verwirrt euch nur! Verbindet euch mit uns, mit 
der guten Geisterwelt GOTTES! Schließet euch bewusst immer mehr uns an! Öffnet eure Herzen in Hingabe an die Göttliche 
Führung durch Christus und Maria. 

Auch ich, Michael, sorge für euch und achte darauf, dass euer spiritueller Weg ein geordneter, heilsamer und dadurch auch für 
euch beglückender wird. 

Noch einmal, liebe Menschen! Blicket nicht überall hinein, wo neue oder alte esoterische Methoden oder Wege angeboten 
werden. Schon gar nicht, wenn in Seminaren oder Kursen "Bewusstseinserweiterungen" versprochen werden. 

Sehet, der Weg in die Geistige Welt, der rechte, der göttlichen Ordnung entsprechende, ist ein langwieriger und beinhaltet immer 
eine Glaubensvertiefung und Charakterschulung.  

Er wird von uns Geistigen Helfern gewissenhaft begleitet und zur rechten Zeit ermöglicht. 

So gebt euch vertrauensvoll unserer Führung hin und seid bereit, die euch anvertrauten Aufgaben treu und gewissenhaft 
auszuführen. Wir helfen euch, auch wenn ihr dieses oftmals nicht bemerket und stärken euch mit guten, spirituellen Kräften. 

Es war mir ein Bedürfnis, heute über dieses ernste Thema zu euch zu sprechen.  Noch einmal: ihr seid in guten Händen, wenn ihr 
euch durch viel Gebet der göttlichen Führung anvertraut und das, was für euch, aus höherer, weiser Erkenntnis vorgesehen ist, 
einsichtig annehmt und euch von uns leiten lasset. 



Jeder von euch ist "gleich" wertvoll! Es gibt keine höhere oder niedrigere Begabung. Jede Fähigkeit findet ihre Verwendung, wenn 
die Bereitschaft zum demütigen Dienst besteht. 

Gerade durch die große Vielfalt an Talenten entsteht das herrliche, segensreiche, gemeinsame Wirken – sowohl in den 
Geistessphären, als auch auf Erden. 

Erbittet, wenn auch ihr im "Weinberge des Herrn" auf geistige Art mitwirken wollt, meine Hilfe. Keine aufrichtige Bitte bleibt 
unerfüllt. 

Ich segne und schütze euch in Liebe! 

MICHAEL 
  



13.04.2007          12:05 Uhr 

Die Kraft der menschlichen Initiative 

Im Namen GOTTES, des heiligen Allvaters, grüße ich euch, liebe Menschen. Ich bin es, Michael, und ich möchte heute mit euch 
über die Kraft der menschlichen Initiative sprechen. 

"Initiative" ist ja ein euch geläufiger Begriff. Im heutigen Zusammenleben der Völker entstehen weltweit Bemühungen zur 
Schaffung einer neuen Weltordnung.  Es wird erkannt, dass die bestehenden Strukturen des "Miteinanderlebens" ungerecht, 
entwürdigend und lebensfeindlich sind. 

Diese Erkenntnis von ungerechten, menschenunwürdigen, machtausübenden Verhältnissen war auch in früheren Zeitepochen 
vorhanden. So viele Menschen litten unter diktatorischen Gesetzen, Unterdrückung und Missachtung. Jedoch wurde all dieses 
Leid, all die Not hingenommen. Die Bemühungen Einzelner, die für mehr Freiheit, Menschenwürde und Gerechtigkeit eintraten, 
wurden von der herrschenden Kaste gewaltsam unterdrückt. Diese Pioniere wurden zur Abschreckung zumeist öffentlich 
hingerichtet. 

Nun erwacht – durch die Anwesenheit Christi und Mutter Marias auf eurer Erde, durch ihre starken Liebesstrahlungen – in euren 
Herzen, liebe Menschen, das verstärkte Gefühl eurer Zugehörigkeit und Verantwortung als Erdenwesen untereinander und dem 
Erdplaneten gegenüber. Diese Vermehrung eures Dranges, für den Weltfrieden, für eine gerechte Güterverteilung und freie 
Entwicklung aller Wesen einzutreten, ist eine Wirkung eures in Geistgestalt mit euch lebenden und impulsierenden Erlöserpaares! 

Seit Christi Kreuzestod auf Golgatha, den Mutter Maria als sein Geistdual im vollen Umfang mitleiden musste, haben sich GOTTES 
lichteste Wesenheiten mit der Menschheit verbunden! Nicht im fernen Himmel, der ihnen infolge ihrer hohen Entwicklung 
angemessen wäre, sondern bei euch auf der Erde leben sie! Sie durchdringen mit ihren starken Sonnenkräften alle Dunkelheit, die 
sich gebildet hat durch Satans Einflüsse. Sie werden den Erdplaneten immer mehr reinigen von allen negativen Kräften. 

In euch allen, liebe Menschen, wirkt als Erbgut der Erlösertat Christi und Mutter Marias das sogenannte "Erlöserlicht"! Dieses 
bewirkt, wenn ihr, die ihr ja den freien Willen habt, die Befreiung aus der Macht des Bösen wünscht, also die Reinigung von der 
Sünde, dass ihr dadurch die reale Kraft zur Überwindung des Bösen besitzt! 

Vor eurer Erlösung durch Christus und Mutter Maria war es euch nicht möglich, Satans Machtbereich zu entfliehen. Nunmehr seid 
ihr alle frei und könnt durch die Kraft der Liebe und des Friedens mitarbeiten an der Neuordnung und Verbesserung der 
Lebensbedingungen auf Erden. 

Wisset, all die Ungerechtigkeit, die Ausbeutung, die Zerstörung eurer Gemeinschaften und eures Planeten Erde, wurde durch 
satanische Machteinflüsse hervorgerufen. Nunmehr sind aber Christus und Mutter Maria an eurer Seite und bereiten die 
Vergeistigung, die Reinigung und Höherentwicklung sowohl der Menschheit als auch der Erde vor! 

Erste Vorboten einer neuen, sich ihrer Verantwortung und Aufgaben im Sinne des Guten bewussten Menschheit sind die derzeit 
sich weltweit – auch in den sogenannten Entwicklungsländern – sich bildenden Initiativen! 

Ja, Menschen von heute nehmen die äußeren negativen Einflüsse nicht mehr willenlos hin! Sie fühlen sich nicht mehr ohnmächtig! 
Sie treten ein für das Gemeinwohl! Sie setzen sich vermehrt für den Frieden, die Freiheit, die Beachtung der Menschenwürde und 
die Gerechtigkeit ein. Diese Impulse sind auf die Verstärkung der Liebeskräfte in den menschlichen Seelen zurückzuführen. Intensiv 
aufgenommene "Christus/Marienkräfte" machen sich überall dort bemerkbar, wo Menschen über die Eigeninteressen hinaus in 
gemeinsamen Initiativen für ein Allgemeinwohl eintreten. 

Mit Freuden blicke ich hinein in die Seelen der Menschen. Ja, der Egoismus und die Sehnsucht nach persönlichem Wohlleben sind 
schon noch vorhanden. Aber darüber hinaus ist das Mitgefühl für Notleidende in anderen Völkern, aber auch in der Tierwelt viel 
stärker erwacht, als dies in früheren Zeiten der Fall war! Eine weltweit sich verstärkende Entwicklung der Nächstenliebe, des 
Mitleids und der Friedfertigkeit strahlt lichtverbreitend aus den Menschenseelen dorthin, wo Not, Leid und Ungerechtigkeit 
herrschen. 

Heutzutage können die Machthaber ihre Gräueltaten nicht mehr unentdeckt ausüben. Gerade durch mutige Friedensinitiativen, 
durch Menschen, die darüber – auch oft unter Lebensgefahr – berichten, wird dieses Böse aufgedeckt und von der Menschheit 
mit Empörung geächtet!  So mancher Gewaltherrscher wird durch sogenannte Sanktionen im Zaum gehalten. Ja, die Zeit ist nahe, 
wo das Böse sich nicht mehr tarnen kann! Die Wurzel des Schändlichen wird zutage treten müssen und durch die Kraft des Lichtes 
eine Wandlung durchmachen oder verdorren! 

Ein neues, positives, fortschrittliches Verhalten ist in der Menschheit – aber auch im Einzelnen – zu beobachten. Das vermehrte 
Engagement, sich für einen guten Zweck, ein Friedensprojekt oder eine gemeinsame Hilfsmaßnahme tätig einzusetzen, wächst 
ständig. 

Die Menschen erleben in sich ganz bewusst die beseligende Freude, selbstlose Werke der Liebe zu tun! Das noch vor kurzem wenig 
verstandene Bibelwort "geben ist seliger, denn nehmen" wird als wahr und positiv erlebt! 

Die Freude der Gemeinsamkeit wird als Lebensqualität geschätzt und angestrebt. 

Das Gefühl "wir alle sind Menschheit", noch vor wenigen Jahrhunderten als Phantasie belächelt, wird als realisierbar erkannt. 



Natürlich ist das neue Verständnis eines Menschentums mit göttlich-moralischen Werten und freier Entfaltung noch in den 
Kinderschuhen! Das Ziel einer Höherentwicklung zum freien, friedlichen, liebevollen Miteinanderleben und Gestalten ist richtig 
und entspricht der göttlich vorgegebenen Menschheitsmission. 

Ihr seid, liebe Menschen, in eurer Intelligenz und Freiheitsentwicklung bereits weit vorangeschritten.  Euer Schutzgeist führt euch 
weniger intensiv als in früheren Zeiträumen. Er sagt euch nicht mehr, dieses oder jenes sollt ihr vollbringen. Er führt euch zu vielen 
Möglichkeiten. Ihr seid frei! Ihr entscheidet, ob ihr euch engagieren möchtet oder nicht! Auch ist euch eine Fülle an Information 
zugänglich. Jeder Mensch hat im Bereich seiner persönlichen Verhältnisse viele Möglichkeiten, sich für Gutes, Gerechtes, 
Hilfreiches einzusetzen. 

Wenn ihr in eurer Freiheit euch für eine positive, das Allgemeinwohl fördernde Initiative entscheidet, so werden euch – auch wenn 
ihr eure Absicht vorerst allein ausführen müsst – aus Geistessphären Helfer und stärkende Kräfte zugeführt. 

So engagiert euch, liebe Menschen! So viel Not, Leid, Ungerechtigkeit im Menschen-, Tier- und Pflanzenreich kann durch mutige, 
beherzte Menschen gelindert werden. 

Die neue Menschheit im Sinne GOTTES, eures Vaters, welche Liebe, Mitgefühl, Gerechtigkeit und Frieden entwickelt und lebt, 
entsteht durch jeden Einzelnen von euch, der guten Willens ist. 

Vertrauet darauf, dass euer tatkräftiger guter Wille, euer persönliches Engagement für eine Verbesserung des Lebens oder eine 
Hilfsmaßnahme durch positive Kräfte verstärkt wird und mithilft, das Wohlergehen aller Wesen zu fördern. Denn Gleiches zieht 
zu Gleichem! Das, was in eurer Seele an Gutem entsteht, wirkt durch die starke Ausstrahlung des Positiven "ansteckend" auf 
andere Menschen, die – so wie ihr – guten Willens sind. So kann der Liebesimpuls – die Initiative eines einzelnen Menschen – 
ausstrahlen und viele ähnlich Gesinnte berühren und anregen zur guten Tat. 

Blicket jedoch bei eurem engagierten Tun nicht stets auf "Ergebnisse"! Gebet euer Gutes freiwillig, von Herzen und selbstlos. GOTT 
freut sich über eure Initiative, das soll euch genügen. Da GOTT euch liebt und mit Lebensenergie gütig und gerecht versorgt, so ist 
es eigentlich eure Verpflichtung als Seine Geschöpfe, das Gute von GOTT weiterzugeben, wirken zu lassen, zur Initiative, ja, zur 
Tat werden zu lassen. 

Oh, ich freue mich so sehr über die in euren Seelen erwachende, so segenbringende Kraft der Liebe, die als freie, selbstgewählte 
Initiative so viel Gutes im Weltgeschehen hervorbringen kann. Immer mehr Menschen werden sich zusammenschließen und mit 
dieser göttlichen Liebeskraft und vielen guten Werken den Erdplaneten verwandeln in den Kosmos der Liebe! 

So wisset, liebe Menschen, dass eure dem Guten dienenden Liebeswerke – Initiativen – gesegnet sind und von guten göttlichen 
Wesenheiten begleitet werden. 

So verbinde auch ich mich stets gerne mit all jenen, die engagiert und freudig sich für ein gutes Werk entschließen. GOTTES heilige 
Kräfte wirken in euch – nützet sie – lebet durch sie bewusst! 

Ich segne euch und eure guten, gottgefälligen Initiativen! Der Friede sei mit euch! 

MICHAEL 
  



29.05.2007          11:45 Uhr 

Das Pfingstfest und die Kraftstrahlung des Heiligen Geistes. 

Seid gesegnet im Namen Christi und Marias und in meinem Namen. Meine Kraft, die meiner Liebe für euch entspringt, erfülle und 
stärke euch. 

Ich bin es, Michael, der Lichtbote Christi. Freiwillig gehe ich ihm voran und bemühe mich, seine Aufträge euch zum Heil zu 
vollziehen. 

Das Pfingstfest, welches im Erdenrhythmus eine große Bedeutung hat, ist nunmehr vorüber. 

In vergangenen Zeiten wurde Pfingsten mit großer Andacht gefeiert und mit dem Gedanken der Ausgießung des Heiligen Geistes 
verbunden. 

Und in der Tat, diese vermehrte Einstrahlung des Heiligen Geistes, eine kostbare Gabe GOTTES für euch Menschen, eine Stärkung 
aller in euch schlummernden göttlichen Kräfte, ist geistige Realität. Vom einfühlsamen Menschen wird diese heilige Kraftstrahlung 
gespürt. Freude und Friede zieht in die empfangende, menschliche Seele ein. 

Im Erdenzyklus – im kosmischen Erdenkreislauf – gibt sich zur Pfingstzeit die Erde im Erblühen, in einer großen Kraftfülle, dem 
Lichte hin. Die Erde wächst sozusagen den Sonnenkräften entgegen. Sie lässt sich durchströmen und nähren von den heilenden 
Liebeskräften der Sonne. Hohe Geistwesen wirken in den Sonnenstrahlen. Diese Liebe ausströmenden Engelwesen verschenken 
sich an die der Stärkung und des Wachstums bedürftigen Erdenwesen. 

Bewusst und unbewusst nehmen die erdgebundenen Geistwesen die erhöhte kosmische Liebesstrahlung auf. Erblühen und 
Reifung ist die Folge, sowohl in geistiger als auch in materieller Form. Je freudiger und bereitwilliger die auf geistige Nahrung und 
Förderung angewiesenen Geschöpfe diese guten Kraftwirkungen annehmen, umso mehr kann ihnen gereicht werden. 

Die noch nicht selbständigen Wesen der Naturreiche öffnen sich gemäß göttlich-geistigen Gesetzen in unschuldiger Weise den 
Sonnenkräften. Die Sehnsucht nach Wachsen und Erblühen, aber auch nach Erlösung schlummert unbewusst in ihnen. 

Die selbstbewussten Menschenwesen können ihr Verhältnis zum geistigen Fortschritt selbst regeln durch die eigene 
Erkenntniskraft und den freien Willen. Wenngleich durch die Güte und Liebe GOTTES allen Menschen das zur Entwicklung 
notwendige Erblühen und Reifen – auf unbewusste Weise – geschenkt wird, so ist der Verlauf, die Geschwindigkeit des geistigen 
Strebens und der Höherentwicklung, abhängig von ihrem freien Willen. 

Öfter wurde euch schon mitgeteilt, dass der Mensch seine eigenen Reifungsprozesse beschleunigen kann durch bewusste Hingabe 
an GOTT oder auch beschränken kann durch eine Abwendung von seinem Schöpfer oder indem er vorgesehene Chancen und 
Entwicklungsimpulse aus Trägheit oder Ignoranz versäumt. 

So ist auch das zu Pfingsten vermehrt über die Menschheit ausgegossene Geisteslicht nur von jenen Menschen im vollen Ausmaße 
zu empfangen, die sich danach sehnen, die diese Gabe kennen und bejahen, die sich dafür öffnen. 

Jenen, die sich den guten Gaben und außerordentlichen Kraftzuwächsen GOTTES verschließen, kann nur das Göttlich-
Gesetzmäßige an Förderung zuteilwerden. 

Diese Kraftstrahlung des Heiligen Geistes ist so zu verstehen, dass in eurem eigenen Geist, in eurem göttlichen Wesenszentrum, 
die Kraft der Weisheit, die im engsten Verhältnis mit der Kraft der Liebe steht, als Erkenntnisfähigkeit verstärkt wird. 

Oh, ihr Menschen! Tief in euren Seelen sehnt ihr euch doch so sehr nach der wahren Erkenntnis. Ihr spürt so deutlich, dass ihr 
euch der Wahrheit immer nur nähern könnt, dass das Ausmaß eurer Erkenntniskraft von eurer Strebsamkeit abhängt. Diese 
Sehnsucht nach wahrer Erkenntnis, nach einem umfassenden Verstehen des Geheimnisses des Wachsens und Vergehens, der 
vielfältigen Wandlungsprozesse, aber auch das Erkennen eurer eigenen Position in der großen göttlichen Schöpfung, kann durch 
die Gnadenstrahlungen des Heiligen Geistes immer mehr befriedigt werden. 

GOTT ist unser Allvater. Er ist die allwaltende Heilige Liebe. Er weiß über eure Ursehnsucht nach Reifung, nach Vermehrung von 
Liebe, Mitgefühl und Weisheit und Er gibt euch gerne alle Hilfen, die eure Bedürfnisse und Förderungen bewirken können. Je 
gläubiger, offener und vertrauensvoller ihr euch von GOTTES herrlichen, segensreichen Kräften stärken lasset, umso mehr kann 
auch die Kraft der Erkenntnis und der Weisheit in euch gute Früchte hervorbringen. 

Einer unvorstellbar großen Fülle an kostbaren Liebesgaben steht ihr als Menschen gegenüber! Ja, ich sagte "gegenüber", denn es 
liegt an euch selbst, an eurer Akzeptanz, an eurem persönlichen Fleiß, an eurem selbst bestimmten Entwicklungstempo, welche 
und wieviel ihr an göttlichen Gaben aufnehmen könnt.  

Auch da achtet bitte auf meine Formulierung "könnt" genau! Denn an der Fülle des Guten aus GOTT wollen ja gerne alle Menschen 
teilhaben. Diese Fülle ist auch für alle Menschen vorgesehen.  

All Jene jedoch, die diese göttliche Fülle an guten Gaben nur für sich selbst – aus egoistischen Motiven – erhalten möchten, sie 
müssen sich mit einem angemessenen Teil begnügen. Denn die Selbstsucht ist eine negative Eigenschaft und versperrt durch 
eigene Gesetzmäßigkeit den Kanal zu dem vermehrten göttlichen Kraftzufluss. Außerdem kann ja dieser zusätzliche Kraftstrom 
GOTTES nur dem zufließen, der an GOTT und Seine allwaltende Liebe zu glauben imstande ist. 

Das Beste, um in den Genuss der vermehrten Liebes-Kraftstrahlung GOTTES zu gelangen, ist die demütige Bitte an GOTT um Seine 
guten Gaben. Denn dem, der aufrichtigen Herzens bittet, wird gegeben! Auch oftmals in der Art, dass dem suchenden und 



bittenden Menschen der rechte Weg gezeigt wird. Ganz auf individuelle Art wird dem nach GOTTES Kraft hungernden Geschöpf 
die ihm mögliche Verbindung geboten. 

All Jenen unter euch, liebe Menschen, die noch nicht den wahren Glauben an GOTT gefunden haben, möchte ich Mut machen. 

Verzaget nicht, ihr Lieben! Ihr seid alle Kinder GOTTES. Das Wissen von eurer göttlichen Herkunft liegt im Innersten eurer Seele 
verborgen. Der Zugang wurde durch individuelle Erlebnisse oder durch eine veräußerlichte Lebensführung verschüttet. 

Wenn ihr GOTT kennen lernen wollt, mit GOTT wieder in bewusste Verbindung gelangen wollt, so wagt es, GOTT euren Vater, 
anzusprechen. Bittet Ihn, euch den rechten Weg zu zeigen. Bittet Ihn um Hilfe! Dieser, euer ehrlicher Ruf um wahre Erkenntnis, 
wird gehört und GOTTES lichte Boten, die Engel, eilen herbei und ermöglichen es euch, die euch noch unbewusste Verbindung zur 
Welt des Geistes – zur wahren Welt – erkennen und verstehen zu lernen. 

Gerade an den hohen kirchlichen Festtagen, zu Weihnachten, zu Ostern, zu Pfingsten, sind erhöhte Liebesstrahlungen für die 
ganze Menschheit wirkend. 

Öffnet eure Herzen, oh ihr Menschen! Lasset euch berühren von den Kraftstrahlen der göttlichen Liebe. Ihr braucht diese 
zusätzlichen Kräfte für euren geistigen Fortschritt. 

Durch die Aufnahme der göttlichen Liebesfülle könnt ihr in euch selbst die noch schlummernden Kräfte der Liebe, des Mitgefühls, 
des Friedens, der Gerechtigkeit hervorbringen und das ist von großer Bedeutung, denn diese guten göttlichen Kräfte sollt ihr 
weiterschenken! Dann erst werden diese kostbaren und wahren Werte auch für euch selbst zum Segen, wenn ihr bereit seid, das 
Gute und Liebevolle allen bedürftigen Geschöpfen zu geben! 

Fühlt euch als Gefäße, in welche die göttlichen Kräfte einfließen in reichem Maße! Denn je selbstloser ihr werdet, umso mehr wird 
euch gegeben! Diese wertvollen Liebesgaben dürft ihr der Erde schenken, den Erdenwesen zuführen, auf dass die Kraft des Guten, 
des Friedens, der Freiheit und Gerechtigkeit immer mehr zur führenden, bestimmenden Kraft auf eurer Erde werde! 

So bitte ich euch, denkt nicht so viel an euer eigenes Wohlergehen und bindet euch nicht an Vergänglich-Wertloses! Bittet GOTT, 
euren Vater, um vermehrte Weisheit und Liebeskraft.  

Bemüht euch am Wohlergehen aller Erdenwesen mehr Anteil zu nehmen, indem ihr euren Mitmenschen, aber auch allen 
Geschöpfen der Erde mit Liebe, Achtung, Mitgefühl und Toleranz begegnet. 

An den großen, vormals geheiligten Festtagen gedenket ihres wahren Sinns und öffnet eure Herzen, um aus den Reichen GOTTES 
vermehrt heilige, heilende, stärkende Kräfte bewusst aufzunehmen. Kräfte, die ihr als Geschenke den Hilfsbedürftigen 
weitergeben sollt. 

Die göttliche Weisheit, die in euch einströmt, bewirkt klärende Erkenntnis. 

Die verstärkte Liebeskraft und euer größeres Mitgefühl sollen sich in guter Gesinnung und Tat ausleben. 

Es strömt so viel Kostbares und Gutes in euch ein und wirkt aus eurem Wesen befruchtend und kraftbringend auf eure Umgebung.  

So werdet immer mehr bereit, das Gute aus GOTTES lichten Welten aufzunehmen und geeint mit eurer eigenen Liebe 
auszustrahlen.  

Dies ist eine wichtige Aufgabe für euch Menschen. Diese immer mehr und mehr bewusst erfüllend ist eine Vorbereitung, ja eine 
Vorbedingung, für euren Aufstieg in eine lichtere und friedlichere Dimension. 

Mögen euch meine Gedanken Anregung werden, die besonderen Feste im Jahreskreislauf der Erde in wahrer Bedeutung und mit 
offenem Herzen zu begehen. 

In großer Liebe und mit all meiner Fürsorge fühle ich mich mit euch verbunden.  

Demselben Vater entstammen wir. Dem ewig gleichen Ziele streben wir zu, immer mehr und mit größerer Kraft den Willen GOTTES 
– die uns anvertrauten Aufgaben – zu erfüllen. 

Der Friede GOTTES wirke in euch! Die Liebe GOTTES schenke euch Freude und Kraft! 

Amen. 

MICHAEL 
  



22.06.2007          11:44 Uhr 

Geisterkenntnis und die spirituellen Kräfte 

Seid gesegnet im Namen Christi, Marias und des Heiligen Geistes. Der Friede und die Kraft GOTTES wirke in euch. 

Ja, ich bin es abermals, Michael, der Gesandte Christi. In seinem Auftrage überbringe ich euch die folgende Botschaft. Heute soll 
euch Aufklärung über die so notwendige Erkenntnis des Geistes geboten werden. 

Ihr habt Alle – das liegt in eurem Empfinden – den Drang nach der wahren Erkenntnis. Nach den wahren Ursachen und Aufgaben 
des Lebens, nach den geistigen Gesetzen des Entstehens und Vergehens, nach dem wahren Sinn des Lebens forschet ihr auf 
vielfältige Art. 

Vieles an Erkenntnis wird euch angeboten durch eure materialistische Wissenschaft, Forschungsergebnisse, Entdeckungen. Und 
alle noch so redlich erarbeiteten Erkenntnisse erweitern und verändern sich ständig. Das, was gestern noch als wissenschaftliches 
Ergebnis bestaunt wurde, kann übermorgen bereits als veraltet betrachtet werden. 

So ist also alles materiell-wissenschaftliche Forschen ein Herantasten an die das Materielle hervorrufenden geistigen Tatsachen. 
Mit großer Mühe und Hingabe forschen eure, nur das Materielle als Grundlage anerkennenden, Wissenschaftler in Wahrheit – 
ohne es zu bemerken – nach dem Geist. Es ist die große Illusion eurer Auffassung, dass Materielles – ohne vom Geist durchdrungen 
zu sein – existieren kann. 

Schon, wenn ihr selbst von der Erde durch den Tod hinweggeführt werdet, ist doch klar ersichtlich, dass vom Geiste Verlassenes 
nicht mehr die Form behalten kann. Euer irdischer Leib zerfällt, löst sich auf, sobald euer geistiges Wesen diesen Leib im Tode 
verlässt. Es gibt nicht die kleinste materielle Erscheinung, die nicht geistdurchdrungen wäre. 

Selbst eure Bauten – angefertigt aus verschiedenen Stoffen – werden durch eine geistige Gedankenform in ihrer Gestalt gehalten. 
Auch sind die sogenannten Steine – oder Baustoffe – auch Offenbarung des Geistes. Alles, liebe Menschen, ob es nun die irdische 
Gestalt eines Berges, eines Baumes, eines Tieres oder eines Menschen ist, alles ist Ausdruck und Offenbarung des großen, 
mächtigen Schöpfergeistes GOTT! Das Materielle, das ihr als so real betrachtet, ist "in das Geistige eingelagertes, verdichtetes, 
göttliches Licht!" 

Eigentlich besteht das gewaltige, große, göttlich-geschaffene Universum mit all den vielfältigen Wesen und Kraftwirkungen nur 
aus drei göttlichen Ursubstanzen: 

Göttlicher Geist – als Schöpfergedanke und kreative Willenskraft; Göttliche Liebe – als Gefühls- und Seelenkraft; Göttliches Licht 
– als Ausdruck und Kleid, als Hülle. 

So ist die Materie, alles Materielle, Ergebnis einer Verdichtung und eine individuelle Spezifikation – Umwandlung – der 
ursprünglichen reinen Schöpfung. Auch das Materielle besteht aus Geist – Seele und Leib. Das Materielle ist also zu dichtester Form 
gewordene Hülle göttlichen Lichtes. 

Man könnte es auch so beschreiben, dass, je höher die Entwicklung der Wesenheiten ist, je mehr Weisheit, Liebeskraft sie besitzen, 
umso feiner und geistiger – materiell nicht wahrnehmbar – sind ihre Hüllen. Und sie benötigen einen anderen Lebensraum, z.B. 
eine Sonne, als Wohnort! 

Die Wesenheiten, die in dichteren Sphären ihre Entwicklung durchlaufen, sind durch ein Fallgeschehen – eine Derotation – eine 
Absonderung von den göttlichen Gesetzen, in diese dichteren Lebensräume gekommen. 

Je mehr sie sich bemühen, die selbstlose Liebe, das warmherzige Fühlen mit aller Kreatur und die Vorgaben der göttlichen Gebote 
zu leben, umso mehr erringen sie wieder Lichtkraft, was ihnen den Aufstieg in eine höhere Dimension ermöglicht. 

Durch die Aufnahme dämonischer Eigenschaften, liebe Menschen, nach eurem freiwilligen Verlassen des Paradieses – nach eurem 
Fall – hat sich euer vormals unsichtbarer Geistleib, das Seelenkleid, verdichtet, verdunkelt – ist materiell geworden. Trotzdem ist 
auch euer materieller Leib "geistdurchdrungen", sonst würde er ja ständig zerfallen. 

Je mehr ihr bereit seid, euch vom verhärtenden, euch so schwer und dichtmachenden Egoismus, vom Hochmut und all den 
niederen Begierden zu befreien, umso lichter, reiner und feiner wird euer Seelenkleid wieder und das Leben auf Planeten, die 
bereits die Liebe, die Gerechtigkeit, den Frieden als göttliches Gesetz und wirkende Kraft aufweisen, wäre auch euch erreichbar. 

Bevor ihr jedoch in diese besseren Lebensbedingungen aufsteigen könnt, müsst ihr eine spirituelle Entwicklung, eine höhere Reife 
hervorbringen.  

In euch allen, liebe Menschen, schlummern große, göttlich-geistige Kräfte. Ihr alle habt diese kostbaren Gaben einst bei eurer 
Schaffung von GOTT erhalten als Keime, mit dem Auftrage, vor allem die Kraft der Liebe, der Barmherzigkeit, der Weisheit und 
der Verantwortung immer mehr auszubilden und gemäß dieser höheren Reife auch zu leben. Denn nicht für euch selbst sollt ihr 
euch dieser Kräfte bedienen lernen, sondern um sie als wirksame Waffen geistiger Natur zur Abwehr alles Negativen, 
Dämonischen, einzusetzen. 

Sehet, liebe Menschen, das beste, wirksamste Mittel gegen die Ausbreitung des Hasses, der Zerstörung, der Gewalt auf eurer Erde 
ist die Kraft der freien, selbstlosen Liebe. 

Die beste Methode, Lüge, Ungerechtigkeit und Blendung aufzulösen, ist die Kraft der Wahrheit, also der Weisheit, der wahren 
Erkenntnis. 



Das beste Rezept, Unzucht, niedere Leidenschaften, Missbrauch, Unordnung, Trägheit zu heilen, ist die Reinheit der Gesinnung – 
die Reinheit der Seele! 

All das, was ihr selbst an guten, göttlichen Kräften bewusst entwickelt und selbstlos der Erde in all dem Chaos schenket durch eure 
eigene Ausstrahlung, wirkt heilend, reinigend und durchlichtend ein auf alle Wesen.  

Wenn ihr eure guten spirituellen Kräfte selbstlos der Erde und allen Geschöpfen zur Verfügung stellt, so reifet ihr durch eure 
Hingabe selbst und hüllet eure, noch im Sumpf der Sünde lebenden, Geschwister in einen schützenden Mantel der Liebe ein! 

Eure frei und selbstlos gegebenen Liebeskräfte – und in der Liebe ist ja auch die Weisheit, das Mitgefühl, ja, alles Gute enthalten 
– harmonisieren, beleben und heilen die belasteten Seelenhüllen eurer Geschwister. Sie nehmen unbewusst durch euch positive 
Kräfte auf, die ihnen Stärkung, aber auch Widerstandskraft gegenüber dem Bösen geben. 

So ist es heilige Aufgabe der Menschheit, die schlummernden, spirituellen Kräfte zu entfalten. Dazu braucht es keinerlei Praktiken, 
Schulungen oder Meditationen.  

Die freie Entscheidung, die Menschheitsmission, die Entfaltung der barmherzigen Liebe, der Gerechtigkeit und der Freiheit auf 
Erden anzunehmen und zu leben, allein ist nötig. 

Ferner ist Voraussetzung: 

GOTT, den Allvater, als den Ursprung allen Lebens zu bejahen und zu lieben 

das Geistdurchdrungene in dem eigenen Umfeld als Geschwisterwesen anzuerkennen 

die   Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien als GOTTES Geschöpfe, als        seine    geliebten Kinder – zu verstehen, zu 
lieben, ihnen beizustehen, wenn sie Not leiden 

die heiligen Gebote GOTTES als Lebensnotwendigkeit anerkennen und sie befolgen 

dankbaren Herzens immer wieder GOTT loben und   preisen 

dem Beispiel eures Erlöserpaares Christus und Maria folgen und alle Geschöpfe   mit   ganzer Kraft lieben 

auf jeglichen Zwang, auf jegliche Gewalt verzichten, den Frieden, die Gerechtigkeit,  

die Nächstenliebe leben.  

Wenn ihr so zu leben bereit werdet, aus der Erkenntnis, dass ihr – als GOTTES Geschöpfe – große Verantwortung untereinander 
aber auch für das Wohl des Erdplaneten traget, dann entfalten sich in euch eure eigenen spirituellen Kräfte in rechter Art.  

Und ich, Michael, der ich die Ausbildung und Anwendung eurer göttlichen Fähigkeiten überwache, helfe euch und stärke euch, 
wo eure Kapazität noch nicht ausreicht. So sehr freue ich mich, wenn ihr guten Willens seid und euch für den spirituellen Pfad 
entscheidet, der euch zwar große Verantwortung auflädt, euch jedoch in eine freieres, glücklicheres, ja, in das wahre Leben in 
GOTTES Allharmonie Schritt für Schritt, Stufe um Stufe, führen wird. Mensch sein bedeutet ja auch, sich als gewolltes, geliebtes 
Geschöpf GOTTES zu erkennen. Kind, Geschöpf GOTTES zu sein, bedeutet vor allem "Ja" zu sagen zu der Fülle an guten Gaben und 
Möglichkeiten, die GOTT, unser Allvater, jedem Seiner Geschöpfe bietet. 

So lasset auch mich euch dienen, indem ihr "Ja" sagt zur bewussten Entfaltung der göttlich-geistigen Kräfte. Seid unbesorgt – ich 
wache über euch und stelle euch auch geistige Führer zur Seite, wenn ihr deren bedürfet. Ich gewähre euch meinen Schutz.  

Darauf dürfet ihr vertrauen! GOTTES heilige Kräfte mögen sich in euch zum Wohl der Erde entfalten! Oh, seid bereit! So viel Gutes 
kann durch euch geschehen, wenn ihr nur wollt!  

Empfanget nun auch meinen Segen und die Kraft meiner Liebe. 

Amen. 

MICHAEL 
  



03.09.2007          19:12 Uhr 

Sinn und Ziel der Menschheitsentwicklung 

Seid gesegnet im Namen GOTTES und fühlt euch eingehüllt in Seine allwaltende Liebesstrahlung! Auch ich, Michael, der Bote und 
Vertraute Christi will euch heute Mitteilung über den wahren Sinn eures Entwicklungszieles als Menschen auf der Erde auf 
medialem Wege durchgeben. 

Verschiedentlich wurde euch bereits kundgegeben, dass euer Reifungsprozess zum höheren Engelbewusstsein – zum reinen, 
selbstlos liebenden Geistwesen – als Folge eures selbstverschuldeten Falles aus eurer Paradieses Heimat in der dichten Materie 
des Erdplaneten fortgesetzt werden müsse. 

Ja, wenn ihr GOTTES Weisung befolgt und euch nicht von Luzifer verführen lassen hättet, so wäre euer Fortschreiten zum 
liebevollen, selbstbewussten Geistwesen in der ätherischen Welt – also in Geistessphären – verlaufen. 

Weil ihr euren Seelenleib jedoch mit Sünde befleckt habt, Dunkelheit aufgenommen und dadurch euch verdichtet habt, musste 
eure geistige Weiterentwicklung in eurem Wesen angemessener Dichte, in der Materie erfolgen! 

So seid ihr durch euren Fall Wesen geworden, die in zwei Welten leben. 

Tagsüber lebt ihr in der materiellen Sphäre der Erde. In eurem nächtlichen Schlafzustand verbringt ihr eine Zeitspanne – euch 
jedoch unbewusst – in der, den Erdplaneten durchdringenden, geistigen Welt. Euer physischer Leib ist in Wahrheit euer Gefährt 
– ein Wahrnehmungsapparat – mit dem ihr in der Sinneswelt, der Materie, euch bewegen und wirken könnt. Euer Geistwesen, 
euer selbstbewusstes Ich, bedient sich des Erdenleibes, um Erlebnisse, Erfahrungen und Taten zu vollbringen. Tagsüber habt ihr 
keine andere Möglichkeit zu wirken als in Verbindung mit den Organen eures materiellen Leibes. 

Wenn ihr ermüdet vom Tagesgeschehen in den Schlafzustand übergehet, so verlässt euer geistig-seelisches Wesen den Leib, bleibt 
jedoch mit ihm durch ein dehnbares Band vereint, denn würde diese Verbindung getrennt, so träte der "Tod" ein. 

Euer geistig-seelisches Wesen lebt während eures Schlafes in der geistigen Welt und sammelt neue Kräfte, erlebt jedoch – für 
euch nicht erinnerbar – Begegnungen mit Engelwesen, ja auch mit Schicksalsmächten. Denn wenn ihr nachts in der Geistessphäre 
lebt, bringet ihr ja all eure Tageserlebnisse – was ihr gedacht, gefühlt, gesprochen und vollbracht habt – mit. 

Diese Frucht eures Wirkens während des Tages wird von eurem Ich-Wesen in Zusammenarbeit mit Wesenheiten, die das Karma 
vorbereiten, geprüft nach dem Gesichtspunkt "wertvoll oder nicht" – den göttlichen Gesetzen "entsprechend oder nicht". All das, 
was ihr versäumt habt, wo ihr träge und unaufmerksam wart, wird gesehen und hat ebenfalls karmische Folgen. Denn wenn ihr 
bewusst eine Möglichkeit, Gutes zu tun, versäumt, so habt ihr ja auch eine Gelegenheit, geistig zu reifen, nicht genützt. 

So ist es wahrhaftig nicht gleichgültig, wie ihr euren "Erdentag", eure Lebenszeit verbringt. Denn in jedem Schlafzustande wird 
Bilanz gezogen, wird euer Verhalten von Schicksalsmächten geprüft und in eine geistige Chronik – euer Lebensbuch – 
eingeschrieben. 

Ihr wisset ja, liebe Menschen, dass die gesamte Dauer der Erdentwicklung – vom Entstehen der Erde an bis zu ihrer Wandlung in 
eine höhere Schwingung, für eure Reifung zu einem selbstlos liebenden, reinen Engel, vorgegeben ist. Das ist ein wahrhaft 
großzügig bemessener Zeitraum, den GOTT, euer Vater, euch zubilligt, um jedem von euch die Möglichkeit zu geben, dieses 
Entwicklungsziel, die Engelstufe, zu erringen. 

Ihr wisset auch, liebe Menschen, dass ihr individuell entwickelte Geistwesen seid, dass ihr selbst euren geistigen Fortschritt gemäß 
eures freien Willens bestimmt. Durch viele Inkarnationen seid ihr alle bereits hindurchgegangen. In all den großen Kulturepochen 
habt ihr gelebt und eure persönlichen Erfahrungen gesammelt und ganz gemäß eurem Verhalten auch eure Schicksale geformt. 
So wie ihr heute euch selbst erkennt, ist eure Persönlichkeit, euer individueller Charakter, Ergebnis eurer in Vorinkarnationen 
ausgebildeten Kräfte, Fähigkeiten, eurer Strebsamkeit oder eurer Faulheit, eures Versagens. 

Ihr wisset aus vielen Belehrungen, dass es in eurer Wahl liegt, ob eure Zukunft euch Glück oder Leiden bringt. Wenn ihr willig und 
treu GOTTES Gebote befolgt und in Frieden, Harmonie und Hilfsbereitschaft miteinander lebt, so erntet ihr - gemäß diesem 
richtigen Verhalten - gute Früchte für eure künftige Inkarnation, also Wohlergehen, Gesundheit, Glück. 

Wenn ihr jedoch eine egoistische, besitz- und machtstrebende oder genusssüchtige Lebensführung wählt, so wird all das Lieblose, 
Böse und Schädliche, das ihr euren Nächsten angetan habt, euch wieder treffen und gleiche oder ähnliche Leiden bereiten. 

Es ist euch geboten, liebe Menschen, die euch anvertrauten göttlichen Eigenschaften und Kräfte, die als göttliches Erbe mit eurem 
Ich-Wesen verbunden sind, im Verlaufe eures Entwicklungsweges auf Erden zu entfalten und zu vervollkommnen. 

Ihr alle, liebe Menschen, traget in eurem Innersten diese kostbaren, göttlichen Kräfte wie einen Schatz. Diesen wahren Reichtum 
sollt ihr nützen und aus diesen Kräften sollt ihr euer Leben führen und GOTT treu dienen. 

Es sind sieben Kräfte, die in eurem Ich-Wesen auf Entfaltung und Reifung warten: die Kräfte der göttlichen Barmherzigkeit, der 
göttlichen Liebe, der göttlichen Geduld, des göttlichen Ernstes = Verantwortung, der göttlichen Weisheit, des göttlichen Willens 
und der göttlichen Ordnung. Einen verborgenen Schatz nicht zu heben – kostbare Kräfte unentwickelt zu lassen – oh, ihr 
Menschen, das ist schweres, schuldhaftes Versäumnis! 



Erinnert euch an das Gleichnis von dem vom Herrn seinen Dienern zur Verwaltung übergebenen "Talenten". Die einen haben den 
Schatz vermehrt und wurden gelobt. Einer aber vergrub die Gabe und unberührt wollte er sie dem Herrn zurückgeben. Er wurde 
fortgejagt! 

So ist es mit den euch zur Entfaltung anvertrauten Gaben GOTTES!  Wenn ihr diese Kräfte nicht entfaltet und "wachsen" lasst, 
könnt ihr nicht aufsteigen in die vergeistigte, gereinigte Sphäre, die sich nach der großen Trennung der guten und bösen Mächte 
beim sogenannten "Weltuntergang" bildet.  

Dieser neue Planet wird nur jenen Geistwesen Heimat bieten, welche die selbstlose Liebe, die Barmherzigkeit und Weisheit in 
einem bestimmten Ausmaß sich errungen haben. Jene Menschen, die ihre Seelen von allem Egoismus, Negativem, Bösen gereinigt 
haben, werden sodann das Menschheitsziel erreicht haben. 

Denn Aufgabe der heranreifenden Menschheit ist es, die selbstlose Liebe auszustrahlen, sie der Erde einzupflanzen. Die 
Vergeistigung des Erdplaneten, von der so viel gesprochen wird, muss durch die Menschheit gemeinsam mit den Erlösern Christus 
und Maria bewirkt werden! 

Warum ist denn die Erde so dicht, so dunkel geworden? Wodurch ist denn all das Chaos, der Hass, der Unfriede, die 
Ungerechtigkeit, Krankheit und Leid entstanden? Durch euch Menschen, indem ihr euch dem Bösen hingegeben habt. Ja, ihr alle 
habt in langen Zeiträumen verblendet und betört mitgewirkt an der Schändung und Zerstörung der Erde! Durch eure Habgier, 
eure Genusssucht, eure Gedankenlosigkeit ist auch in den Naturreichen so großes Leid entstanden. All das muss gewandelt werden 
von denen, die diese schlimmen Zustände geschaffen haben – von euch! 

Ja, es waren dämonische Einflüsse, die euch verführten – in den Hass, Neid, Zerstörung hineintrieben. Dennoch seid ihr nicht 
deswegen frei von Schuld! Denn ihr alle habt ja in eurem Innersten das Gewissen, die klare Unterscheidungskraft von Gut und 
Böse. 

Ihr alle seid umsorgt von einem Schutzengel, der euch über eure Empfindungen ermahnt, das Gute zu tun – das Böse zu vermeiden. 

Große geistige Führer haben euch – von GOTT gesandt – in all den großen Kulturepochen stets belehrt, wie ihr Leben sollt, um 
dem göttlichen Willen gerecht zu werden. Trotz so reichhaltiger und opferbereiter Hilfen aus Geistessphären habt ihr euch auch 
mit herangereifter Intelligenz immer wieder von bösen Mächten verführen und manipulieren, als Handlanger benützen lassen. 

So erwachet endlich, liebe Menschen! Ihr seid keine unmündigen Kinder mehr! 

Es ist euch zuzumuten, die Machenschaften Satans zu erkennen, auch wenn euch diese als "moderne Lebensziele" präsentiert 
werden. Wie stark ist doch eure Egozentrik, euer persönliches Macht- und Besitzstreben oder eure Trägheit und Genusssucht 
geworden! 

Oh, lasset davon ab! Ihr wandert dadurch beständig dem Abgrund entgegen und solltet doch die Kraft der Liebe, des Mitgefühls, 
der umfassenden Verantwortung, hervorbringen. 

Mit dem veräußerlichten Leben hemmt ihr euren geistigen Fortschritt und lasset Versäumnisse zu, die nur schwer wieder 
aufzuholen sind. Ihr sollt ja wach werden in eurem Geist! Das nur sinnenfällige, materialistische Leben stumpft euch ab. Anstatt 
zu wachsen in eurer Geisteskraft, verkümmert ihr – werdet schwach, müde und krank! 

So nehmet euren geistigen Fortschritt, eure persönliche Reifung zum selbstlos liebenden, GOTT treu dienenden Geistwesen 
energisch und zielstrebig in die Hand! 

Jederzeit könnt ihr eure Lebenseinstellung, eure Gesinnung ändern – zum Guten, GOTT Zustrebenden wandeln. Das ist ein 
Zeiterfordernis. Denn die vereinten Liebeskräfte der Menschheit werden, um ein größeres Chaos zu vermeiden, dringendst 
gebraucht.  

Liebe, die selbstlose Liebe, ist jeglicher bösen Kraft weitaus überlegen! Liebe ist ein Allheilmittel und löscht Dunkelheit aus, 
genauso wie die Sonne das Eis zum Schmelzen bringt.  

So erkennet und tut eure Pflicht, liebe Menschen, als GOTTES geliebte Kinder! Entfaltet die göttlichen Kräfte in euch und schenket 
sie der Erde zum Heil aller Erdenwesen! 

So ihr – so bald wie möglich – die heilsnotwendige Entscheidung trefft, GOTT zu dienen, was bedingt, dass ihr all euren Nächsten 
eure ganze Liebe schenkt und ihnen helfend beisteht, stellt ihr auch für euch die Weichen richtig, die euch zum "Himmelstor", 
zum Aufstieg in das höhere Leben in der Geistheimat führen. 

Meine Worte sind ermahnend – ich weiß es und es liegt in meiner Absicht. Denn ich will euch den Ernst der Situation fühlbar 
machen! Spüret meine Sorge! Wisset aber auch, dass ich euch gerne und mit ganzer Kraft und Hingabe diene, so ihr guten Willens 
seid und den Heilsweg euch erwählt. 

Der Friede und die Kraftfülle GOTTES stärke euch! Auch ich segne euch mit inniger Liebe! 

MICHAEL 
  



27.11.2007          10:40 Uhr 

Gefahren der geistigen Entwicklung 

Seid gesegnet im Namen des Herrn und freuet euch über Seine heilige Gegenwart in euch. Ich bin es, Michael, der Vorverkünder 
Christi und treuer Miterfüller des heiligen göttlichen Auftrages, euch Menschen zu dienen. 

In eurer Zeitepoche ist es meine Aufgabe, in euch die spirituellen Kräfte zu erwecken und zu entwickeln. Dieses ist abhängig von 
eurem Willen und von eurer bewussten Entscheidung, die Nachfolge Christi anzustreben und eure Seelen vom Bösen zu befreien. 

Es ist Voraussetzung für eure spirituelle Entwicklung, dass ihr Demut lernt und übt. 

Es ist Bedingung, dass ihr eure Gedanken, Gefühle und Willensregungen in bewusste Kontrolle bringt und diese mit guten, 
positiven Kräften ausstattet. 

Es ist Notwendigkeit, dass ihr euren Charakter verbessert, sittenhaft lebt und euch vom Egoismus, der Besitzgier, den derben 
Sinnesfreuden und jeglicher Machtentfaltung befreit. 

Eine lange Vorbereitung ist in den meisten Fällen notwendig, um die geistige Reife und Verantwortung zu erringen, die das Leben 
und Wirken mit erschlossenen, spirituellen Fähigkeiten zum Heil gedeihen lassen. 

Denn wenn die Vorbedingungen nicht erfüllt werden, so können die geistigen Sinne nicht in gesetzmäßiger Weise entwickelt 
werden und geraten in Unordnung und bewirken abnormale, chaotische psychische Zustände.  

Es ist möglich durch gesetzwidrige Schulungen geistige Erlebnisse und gewisse Wahrnehmungen sehr rasch zu erlangen, jedoch 
ohne die notwendige Reinigung der Seele und Veredelung des Charakters führen diese ungeordnet und zu früh erlangten Kräfte 
stets in Illusion, Selbstüberschätzung, niedrigen Spiritismus und zerrütten die seelisch-geistige Gesundheit. 

Außerdem bemächtigen sich machtausübende, dämonische Wesen jener Unglücklichen, die ohne Läuterung der Seele sich auf 
spirituelle Experimente einlassen. Schwere Abhängigkeit und Depressionen, ja auch Wahnvorstellungen entstehen. Diese 
Menschen werden zum Spielball der bösen Mächte und werden als Vollstrecker negativer Einflüsse missbraucht, ohne diese klar 
erkennen zu können. 

In eurer Zeit, liebe Menschen, ist all das, was ich soeben beschrieben habe, in großem Ausmaße vorhanden. Die in langen 
Zeiträumen – aus Entwicklungsnotwendigkeit – zurückgedrängten, spirituellen Kräfte entfalten sich nun auf ganz andere und 
individuelle Weise. 

Nicht wie in Vorzeiten im Zustande der Trance, sondern mit wachem Bewusstsein, mit euren stark gewordenen Ich-Kräften soll 
die neue Spiritualität sich entfalten. 

Jedoch aus selbstloser Liebe – uneigennützig und zum Wohle der Gemeinschaft – sollen eure spirituellen Kräfte wirken. 

Deshalb ist die Demut, die absolute Hingabe in den göttlichen Willen notwendig, denn nur durch in selbstloser Liebe praktizierte 
Spiritualität kann der Fortschritt der Menschheit sich vollziehen. 

Dieser Fortschritt der Menschheit bedeutet ja eine Höherentwicklung eures geistig-seelischen Ich-Wesens, gegründet auf die 
Entfaltung der selbstlosen Liebes- und Mitgefühlskräfte. Aus gesund entwickelten geistigen Fähigkeiten sollt ihr künftig bewusst 
mitarbeiten an der Vergeistigung eures materiellen Leibes und des Erdplaneten. 

In eurem Geistleib sind ja Kräfte veranlagt, die diese Verwandlung des Materiellen vermögen! Denn die Materie ist eine 
Verdichtung des göttlichen Lichtes. Sie ist ja durch die negativen Einflüsse des Egoismus und des Hochmutes – natürlich auch durch 
euer Mitwirken – entstanden. Indem ihr euch von diesen schädlichen, so dicht und schwermachenden Einflüssen abwendet und 
die reinigende und vergeistigend wirkende Kraft der selbstlosen Liebe, der Barmherzigkeit und des Friedens entwickelt, arbeitet 
ihr mit Bewusstheit am geistigen Fortschritt. 

Diese kostbaren spirituellen Kräfte müssen also verantwortungsvoll und im Einklang mit dem göttlichen Willen entwickelt und 
gebraucht werden. 

Stellt euch eure geistige Entwicklung, die Entfaltung des in euch vorhandenen Kraftpotentials so vor, dass ihr immer leuchtender, 
reiner und feiner werdet. Ihr strahlt Liebe und Licht aus und erhellt damit eure ganze Umgebung. Eure lichte Ausstrahlung 
verbindet sich mit den Liebeskräften gleichgesinnter Wesen. 

Da entsteht eine so starke Strahlung, dass aus dem Dunkeln das verborgene Gute herausgelöst werden kann und miteingehüllt 
wird in die wärmende, heilende, belebende Kraft der Liebe. 

So wird durch die bewusste, gemeinsame "Liebesarbeit" – das Ausstrahlen des heilenden, göttlichen Lichtes – vieles in Erstarrung 
Ruhendes aufgeweckt, berührt und erlöst werden können. 

So entschließet euch, liebe Menschen, das kostbare Kraftpotential in euch zu entfalten zum Wohle der Erdenwesen. Denket an 
die Worte des Paulus "alle Kreatur seufzt in Schmerzen, der Erlösung harrend". 

An dieser Erlösung dürft und sollt ihr, liebe Menschen, bewusst und beständig mitarbeiten. 

Die Entfaltung eurer spirituellen Kräfte und deren Hingabe für das Gute, das göttliche Ziel, ist dabei Voraussetzung. 

So habt Geduld und arbeitet gewissenhaft und mit Christi Hilfe an der Reinigung eurer Seele von allem Bösen. Auch wenn sich 
dieses mühevoll und langwierig gestaltet – es ist notwendig, damit sich eure geistige Entwicklung gesetzmäßig vollziehen kann. 



Nur die reine Seele ist in der Lage, die Gefahr und Verblendung des Hochmutes und Egoismus abzuweisen und die entfalteten 
spirituellen Kräfte der wahren Menschheitsmission zu wecken und den Willen GOTTES zu erfüllen. 

Eine Verwendung der spirituellen Kräfte für egozentrische, gewinnbringende oder in Abhängigkeit führende Ziele ist 
ungesetzmäßig, bedeutet Missbrauch und bringt euch in die Gefahr eines weiteren Falles. 

Lasset euch nicht durch falsche geistige Führer und Versprechungen zu einer Schulung verführen, die nicht Rücksicht auf die 
Reinigung eurer Seele und eures Charakters nimmt! So wendet ihr viel Unheil und Leiden von euch und euren Mitgeschöpfen ab. 

Vertrauet auf die treue Führung in der Obhut Christi und eures Schutzgeistes. 

Auch ich habe ein wachsames Auge auf eure geistig-seelische Entwicklung, fühle mich verantwortlich und helfe euch so, wie es 
für euch gut ist. 

Alles, wofür ihr reif geworden seid, alles, was gut für euch ist, wird euch zur rechten Zeit und im rechten Maße ermöglicht. 

Folget euren Erlösern Christus und Maria nach, indem ihr auf dem Weg der Nächstenliebe getreu wandelt. Die heilenden 
Liebeskräfte Christi und Marias bewirken in Verbindung mit euren eigenen Anstrengungen die Reinigung eurer Seele. 

Auch ich strahle euch stärkende, aufbauende Kräfte zu! So seid ihr durch eure Hinwendung zum Göttlichen in der besten Führung 
und erhaltet aus der Fülle der göttlichen Liebe das für euren geistigen Fortschritt Beste. 

Blicket mit Vertrauen und Freude, Liebe und Licht ausstrahlend in die Zukunft. Große Wandlungen werden sich vollziehen. Ihr 
dürfet mitarbeiten, ja mitgestalten! 

GOTTES Segen und Friede sei mit euch! 

Auch ich segne euch mit der Kraft meiner Liebe!  

Amen. 

MICHAEL 
  



30.01.2008          19:16 Uhr 

Die Vielfalt der dämonischen Versuchungen 

Seid gesegnet im Namen GOTTES und empfanget im Auftrage Christi von mir, Michael, seinem Boten und Wegbereiter, eine 
Botschaft. Heute möchte ich mit euch, lieben Menschen, über die Vielfalt der dämonischen Versuchungen sprechen. 

Ihr seid euch viel zu wenig bewusst, dass sozusagen von allen Seiten und mit großer Raffinesse euch satanische Wesen in ihren 
Einfluss ziehen möchten. 

Ihr fragt euch, was denn diese Wesen von euch wollen, was ihr Ziel ist? Nun, liebe Menschen, Satans Ziel ist es, euch von eurem 
Entwicklungsfortschritt abzuhalten und er trachtet danach, euch in seinen Bann zu ziehen, um euch zu beherrschen. 

Satan kennt euren Entwicklungsauftrag, denn er hat einst, als er noch ein getreuer Sohn GOTTES war, das Schöpferwort GOTTES 
über Sinn und Aufgabe des Menschengeschlechtes erlauscht. Er weiß, dass GOTT, euer Vater, einen herrlichen Entwicklungsverlauf 
für euch ersann. Ihr sollt, das wurde euch in verschiedenen Durchgaben erläutert, heranreifen im Verlaufe weisheitsvoll 
geordneter Zeiträume zu immer höheren Bewusstseinsstufen. 

Engelwesen mit großartigen Kräften sollt ihr werden.  

Als freie Wesen obliegt es jedoch euch, wie rasch ihr den dazu erforderlichen geistigen Fortschritt euch erringt. Um die Liebeskraft, 
die Barmherzigkeit und die Weisheit eines Engels zu erlangen, müsst ihr, liebe Menschen, durch viele Erfahrungen und Prüfungen 
hindurch.  

Denn die Engel haben ihre Qualität, ihre Befähigung zur selbstlosen Liebe, sich erarbeitet. Diese höheren Kräfte wurden ihnen als 
Belohnung für beständiges und treues Dienen gemäß dem göttlichen Willen gegeben. 

Engelwesen haben Selbstsucht, Hochmut und niedere Leidenschaften abgestreift. Ihre Seligkeit und größte Befriedigung ist es, 
alles zum Wohle des Universums zu opfern. 

Sie wollen die ihnen aufgetragenen Arbeiten mit ihren besten Kräften und absoluter Hingabe in den göttlichen Willen erfüllen. Sie 
wissen aber auch, dass, je inniger und umfassender sie GOTT dienen, ihre guten Kräfte und Fähigkeiten sich vermehren.  Dieses 
begehren sie jedoch nur deswegen, um mit stärkeren Kräften größere Aufgaben im Dienste der Nächstenliebe übernehmen zu 
können. Für sich selbst begehren sie nichts, sind jedoch glückselig, wenn sie die Freude GOTTES an ihrem treuen Wirken verspüren. 

Es gibt hohe und höchste Bewusstseinsstufen auch für euch Menschen zu erringen. Möglich ist dieses jedoch nur, wenn ihr euch 
entscheidet, GOTT und in Seinem Sinne euren Mitgeschöpfen, allen Erdenwesen, zu dienen in selbstloser Liebe. 

Die satanischen Wesen haben sich aus der Gemeinschaft der GOTT dienenden Geschöpfe herausgelöst. Sie wollten nicht mehr ihr 
Bestes für das Allgemeinwohl zur Verfügung stellen. Sie wollten eigene Vorteile und wurden selbstsüchtig.  

Ihr Hochmut erwachte und in Verblendung und ausuferndem Egoismus schufen sie eigene Gesetze und verursachten Störungen 
in der göttlichen Ordnung.  

Wo diese Turbulenzen nicht mehr ausgeglichen werden konnten durch opferbereite Engel, entstand Chaos und Zerstörung! 

Die dämonischen Gesetze bewirken immer Isolation durch den Egoismus, Lieblosigkeit durch Hochmut, Zerstörung durch Macht 
und Gewalt. 

Wenn ihr die Verhältnisse auf der Erde genauer ins Auge fasst, könnt ihr erkennen, welche Gesetze vorrangig herrschen – die 
göttlichen Gesetze der selbstlosen Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens oder die satanischen Gesetze der Macht, des 
Hochmutes, der Besitzgier, der Unzucht und des Übergenusses. 

 GOTT will, dass Seine Menschenkinder mit allen Erdenwesen in geschwisterlicher Liebe, in Frieden, Hilfsbereitschaft, ja, in 
Harmonie leben. 

Satan will die Menschen beherrschen, sie zu seinen Vasallen und Werkzeugen machen. Dieses gelingt ihm besonders gut durch 
die Macht des Geldes und die sinnlichen Möglichkeiten des Genusses, der Ausschweifung, der Vergeudung der kostbaren 
Lebenszeit durch Trägheit und Wertloses. 

Satan hat auch dafür gesorgt, dass so viele von euch an GOTT nicht mehr glauben können. Er macht dieses sehr geschickt. Zuerst 
zettelt er Kriege und Zerstörung an und hetzt euch in furchtbare Bedrängnisse. Dann flüstert er euch zu: "Wo ist denn GOTT, euer 
Vater? Wie kann ein fürsorglicher Vater solch eine Not, solch ein Elend zulassen?" 

Sehet, liebe Menschen, auch auf diese Weise bedrängt euch der Widersacher, indem er euch auf heimtückische Art Zweifel 
einflößt. Er greift überall so gerne in eure religiösen Empfindungen ein. Denn er möchte euch abhalten von der Erkenntnis der 
Wahrheit und eurem Streben zu GOTT. 

Satan hat ein Heer Spezialisten-Geister, welche die Vorzüglichkeit des Bösen ausgebildet haben! Sie kennen euch Menschen und 
bedrängen euch genau dort, wo ihr charakterliche Schwachstellen habt. Sie laufen Sturm, wenn sie bemerken, dass ihr aus der 
Umklammerung des Bösen entrinnen wollt. Sie können euch nicht zum Bösen zwingen, das wissen sie, jedoch scheuen sie keine 
Mühe, euch zu verführen, um euch zu binden! 



Verführbar seid ihr fast alle, liebe Menschen, durch die Macht des Geldes. Für Viele von euch ist das Geld der verehrte Götze 
geworden. Welche furchtbaren Gräuel und welch verheerende Ungerechtigkeit ist doch durch die Gier nach Geld, Besitz, Einfluss, 
Macht entstanden! 

Ja, leider, liebe Menschen, um euch zu verführen genügt oftmals eine Hand voll Geld oder ein verlockender Genuss! Ich sage nicht, 
dass ihr sogleich zu Werkzeugen Satans werdet, wenn ihr das Geld und das Wohlleben liebt. Jedoch ein Anknüpfungsband zum 
Verführer entsteht und sein Bestreben ist es, euch immer mehr in die Falle, in die Abhängigkeit zu bringen, in seinen Bann zu 
ziehen. Dies geschieht alles schleichend und wird von euch häufig nicht bemerkt oder als harmlos abgetan. 

Sehet, liebe Menschen, der in den zivilisierten Ländern vorherrschende Wohlstand ist für euren geistigen Fortschritt eine 
beträchtliche Gefahr! Denn ihr hängt ja sehr an euren "Schätzen", die ihr ererbt oder erwirtschaftet habt. Wie oft seid ihr mit dem 
Erreichten nicht zufrieden und strebt nach mehr?  

Da zieht Satan seine Schlinge schon fester zu. Und glaubt nicht, dass er damit genug hat! Auch er will immer mehr – er will euch 
beherrschen und steuern. Er beraubt euch eurer Energien und saugt euch aus. Er nimmt und nimmt aber gibt euch nichts zurück! 
Wenn er euch "fördert" und reich macht, so verlangt er das Vielfache zurück. Ja, dieses Prinzip des "Trennens – Bindens – 
Herrschens" hat sich auf eurer Erde sehr ausgebreitet. 

Seid wachsam, liebe Menschen! Durchschauet die Verführungen der Dämonen und meidet sie. Auch durch ein Überangebot an 
Freizeitvergnügungen, sportlichen Hochleistungen, Genüssen usw. versuchen die Dämonen euch zu betören und zu beherrschen. 

Prüft ruhig all das Neue, das von einer ausufernden Konsumindustrie euch geboten wird. Prüfet jedoch mit Besonnenheit, ob euch 
die Produkte in Abhängigkeit bringen, finanziell überfordern oder gar zu Leidenschaften reizen. Denket auch daran, durch welch 
unwürdige Ausbeutung von Mensch und Tier so manches Konsumgut hergestellt wurde! 

Lasset euch zu nichts zwingen, euch nicht manipulieren! Ihr seid freie und intelligente Menschen! Ihr seid Kinder GOTTES! Euer 
wahres Ziel ist es, die Liebe, den Frieden und die Gerechtigkeit auf der Erde zu vermehren!  

Dazu braucht ihr nicht nur den guten Willen und eine gewisse Standhaftigkeit den Versuchungen des modernen Lebens gegenüber, 
sondern auch Zeit! 

Wie verbringt ihr eure oft reich bemessene Freizeit? Sorgt ihr nur für euer eigenes Wohlergehen oder kümmert ihr euch auch um 
die Nöte und Sorgen nicht mit euch verwandter Menschen? 

Wie sehr liebt ihr eure Mitmenschen und eure Geschwister, die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien? 

Lebt ihr selbst friedlich mit den Geschöpfen eurer Umgebung oder fordert ihr den Frieden nur? 

Seid ihr gerecht, gütig, verständnisvoll, hilfsbereit? 

Ist euch der Schutz der Umwelt ein echtes Bedürfnis? 

Glaubt ihr an GOTT, an Christus, an eure eigene Wesenheit als Geschöpf GOTTES? 

Betet ihr und danket ihr GOTT für das Geschenk des Lebens? 

All dies sollte ehrlich und nicht nur ein oberflächlicher Willensimpuls oder ein Lippenbekenntnis sein. 

Nun, um GOTT zu dienen, was bedeutet, euch selbst aus dem Mittelpunkt eurer Interessen zu entfernen und das Wohl der 
Allgemeinheit – aller Lebewesen – zum Hauptanliegen zu erheben und zu bewirken, braucht ihr Zeit – auch eure Freizeit! 

Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, liebe Menschen! Das bringt euch kein gutes Ergebnis! 

Ihr könnt nicht "Ja" sagen zu GOTT und zu Satan! Das geht nicht. 

Euer "Ja" zu GOTT muss aufrichtig sein und die Bereitschaft beinhalten, nach GOTTES Gesetzen der Liebe, des Friedens und der 
Gerechtigkeit zu leben. Dies bedeutet ein klares "Nein" zum satanischen Prinzip der Macht, des Geldes, der Genusssucht, des 
Hochmutes! 

Begnügt euch mit dem, was euch angemessen ist. Bedenket, dass GOTT, euer Vater, die Schätze der Erde – dazu gehört auch die 
Nahrung und der Lebensraum – für alle Seine Erdenwesen in Gerechtigkeit vorgesehen hat. 

Hunger, Not, Leben in unwürdigen Verhältnissen und vergifteter Natur ist Satans Werk – nicht der Wille GOTTES! 

Erwachet, liebe Menschen und nehmet Abstand vom Übergenuss und der sinnlosen Vergeudung der Lebenszeit! Übernehmet 
Verantwortung für euch selbst, für euren geistigen Fortschritt und für das Wohl eurer Nächsten, eurer Mitgeschöpfe der Erde. 

Lasset euch nicht mehr manipulieren durch die Macht des Geldes oder durch Schüren von Ängsten. 

Ihr seid GOTTES Geschöpfe und habt in euch göttliche Kräfte, die ihr entfalten sollt zum Wohle des Universums. GOTT ruft euch 
und ermahnt euch, euch zu besinnen und für den Weg der Nächstenliebe, den Gottesweg, zu entscheiden. 

Distanziert euch von den Einflüssen des Bösen, die Hingabe an satanische Verlockungen ist eurer nicht würdig! 

Engelwesen sollt ihr werden. Dies ist euer göttlicher Auftrag. Die Liebe, der Friede, die Gerechtigkeit soll sich durch euch auf Erden 
verbreiten. Dies ist eine hohe, verantwortungsvolle Mission. Oh, nehmet sie wahr! 

Erfüllet – gestärkt durch eure Erlöser Christus und Maria – den göttlichen Auftrag und reifet dadurch zu reinen, selbstlos liebenden 
und weisen Engeln heran! 

Nur wenn ihr getreu eure Pflicht als Kinder GOTTES erfüllet, kann euch die "Krone des Lebens" gegeben werden! 



Meine Worte erscheinen euch immer als sehr ernst. Jedoch erfühlet aus ihnen meine Sorge um euer Heil und meine innige Liebe 
zu euch. Eure Situation ist ernst, denn die Versuchungen, die derzeit so massiv an euch herangebracht werden, sind gefährlich. 
Gefährlich wie Viren, die, wenn keine Abwehrkräfte mehr vorhanden sind, eine schwere Erkrankung bewirken! 

Jede Sünde ist ein seelischer Schaden, eine Disharmonie, eine Erkrankung. Werdet und bleibet wach und wehret den Versucher 
ab, indem ihr die schädlichen Einflüsse entlarvt und zurückweiset. Dies möge euch immer besser gelingen. Erbittet dazu besonders 
GOTTES Beistand und Führung.  

Segnend und schützend neige ich mich zu euch mit Liebe und Mitgefühl und stärke euch mit der Kraft der Erkenntnis der Wahrheit.  

GOTTES Friede walte in euch! 

Amen. 

MICHAEL 
  



21.02.2008          19:20 Uhr 

Die göttlichen Ordnungsprinzipien 

Seid gesegnet im Namen GOTTES und empfanget die Kraft Seiner heiligen Liebe. Auch ich, Michael, strahle euch all meine Liebe 
zu und möchte euch, liebe Menschen, so gerne zum Geistbewusstsein erwecken. 

Ja, vorgesehen ist es wohl in eurem göttlichen Entwicklungsplan, dass ihr Alle – wenn eure persönliche Intelligenz, die Fähigkeit 
vernünftig und verantwortungsvoll zu denken, abzuwägen und zu entscheiden, genügend entfaltet ist – ein spirituelles 
Bewusstsein euch erwerbt. 

Voraussetzung dafür ist jedoch eine von niederen Trieben befreite Seele und die grundsätzliche Anerkennung des hinter allem 
Materiellen waltenden göttlich-geistigen Schöpfungsprinzips.  

Niemand von euch, lieben Menschen, kann die Welt des Geistes wahrnehmen oder empfinden lernen, der nicht an diese geistige 
Grundordnung glaubt. 

Wer nicht an GOTT als Ursprung und Ursache der Schöpfung glauben kann, kann ja auch sich selbst als GOTTES Geschöpf und 
geistiges Wesen nicht erkennen und somit ist ihm der Zugang zur Welt des Geistes versperrt. Alle Gottesleugner, aber auch alle 
Menschen, die träge und dumpf im irdischen Wohlleben dahinvegetieren, die keine kraftvollen und zielstrebigen Gedanken 
hervorbringen und sich fremdbestimmen lassen, schnüren sich durch ihren Hochmut oder ihre Ignoranz und Trägheit von ihrem 
eigenen geistigen Fortschritt ab. 

Liebe Menschen, es wurde euch öfters schon mitgeteilt, dass ihr selbst als freie Wesen euren Entwicklungsverlauf bestimmt. GOTT, 
der gerechte gütige Vater, hat in jedes Menschen Seele dieselben kostbaren göttlichen Kräfte hineingelegt, mit der Bestimmung, 
dass die Menschen sich dieses inneren Reichtums bewusstwerden und die verborgenen Schätze hervorbringen und nützen. 

Wenn ihr irdische Schätze sammelt, so dienen sie euch wenig, wenn ihr sie irgendwo unter Verschluss aufbewahret und niemand 
kann sich daran erfreuen. Euer Geldvorrat unter der Matratze eures Lagers verliert an Wert. Auch wenn ihr auf der Bank oder 
durch Spekulationen gute Gewinne erzielet, so ist doch immer auch das Risiko des Verlustes vorhanden, das euch quält. 

Der innere Reichtum – die wahren und ewigen Schätze der göttlichen Kräfte in euch – nützen euch ebenfalls wenig, wenn ihr sie 
nicht vermehrt, also euch ihrer bedienen lernt. 

Nicht genützte Talente oder nicht verwendete, positive Kräfte bereiten eurer Seele schwere Leiden. Denn eure Seele weiß vom 
vorhandenen inneren Reichtum. Sie sehnt sich, diese Schätze zu heben und zu vermehren. Eure Seele weiß, dass das sogenannte 
göttliche Vatererbe in ihr schlummert und entwickelt werden sollte. 

Dabei handelt es sich um 7 kostbare göttliche Kräfte, die Grundkräfte des Universums, nach denen das göttliche Ordnungsprinzip 
ausgerichtet ist.  Ja, liebe Menschen, dieses göttliche Ordnungsprinzip ruht in den Tiefen eures göttlich-geistigen Wesens, auf 
Entfaltung wartend. 

Ihr alle sollt – nach weisem, göttlichen Entwicklungsplan – ein bestimmtes Maß an Barmherzigkeit, Liebe, Geduld, Ernst, Weisheit, 
Willen und Ordnung – so benennen sich diese 7 göttlichen Kräfte – im Verlaufe eurer vielen Inkarnationen auf der Erde 
hervorbringen. 

Nach diesen Kriterien verläuft auch eure gesunde, durch geistige Leiter beaufsichtigte, spirituelle Entwicklung. In eurem Geistleib, 
der euren materiellen Körper belebt und zusammenhält, sind an 7 bestimmten Stellen Kraftzentren angeordnet. Durch diese 
Kraftzentren, die Esoterik nennt sie Chakren, strömen spezielle göttliche Kräfte der vorhin beschriebenen Qualitäten. 

Es gibt also in eurem Geistleib ein Kraftzentrum der Barmherzigkeit, der Liebe, der Geduld, des Ernstes, der Weisheit, des Willens 
und der Ordnung. Durch eine intensive Charakterüberprüfung und Schulung eures Wesens zu einer guten, liebevollen Gesinnung, 
werden die göttlichen Kräfte in euch aktiviert. Die Chakren werden durchströmt und gestalten sich zu geistigen 
Wahrnehmungsorganen. 

Diese Kraftzentren wirken miteinander, so dass, wenn eine bestimmte Eigenschaft wie z.B. die Liebe vermehrt entwickelt wird, 
auch alle anderen Prinzipien davon profitieren und ebenfalls vermehrt in Aktion geraten. 

Es ist mir ein Anliegen, liebe Menschen, dass ihr begreift, dass ihr alle diesen verborgenen Schatz, die göttlichen Kräfte in euch 
traget und dass ihr alle die Möglichkeit besitzet, durch bewusstes Streben nach einer höheren Liebeskraft, Moral und 
Verantwortungsbewusstsein, die Kraftzentren eures Geistleibes zu aktivieren, euch eurer göttlichen Kräfte bedienen zu lernen 
und dadurch auch die geistige Wahrnehmung zu erlangen. 

Jeder Mensch besitzt als Geschöpf GOTTES die gleichen, göttlichen Erbanlagen und verfügt über dasselbe, innere geistige 
Kraftpotential. GOTT ist der gerechte, gütige Vater, der alle Seine geschaffenen Wesen liebt und kein Geschöpf benachteiligt. 

Eure persönliche Entwicklung ist – auch das wurde euch bereits oftmals erklärt – kein Zufall und auch kein Ergebnis eines 
"menschlichen" Erbgutes, sondern ihr selbst habt - in den unzähligen Vorleben - euren Charakter mit all den Vorzügen und 
Nachteilen selbst gebildet. So könnt und sollt nur ihr es sein, die Veränderungen im Sinne einer positiven Entwicklung an euch 
selbst vornehmen. 

Das Gute eures Wesens, eure Liebeskraft, euer Mitgefühl und eure Verantwortung gegenüber allen Mitbewohnern der Erde sollt 
ihr weiter ausbauen. Dadurch reifet ihr als Geistwesen und entwickelt auch die für eure Zukunft so notwendigen, spirituellen 



Kräfte. Ihr leistet, wenn ihr im Sinne der ewig gültigen, göttlichen Gebote der Nächstenliebe lebt, am eigenen Geistleib 
"Charakterarbeit"! Ihr bewirkt durch die Vermehrung des Guten in euch eine stärkere Durchpulsung mit göttlichen Kräften. 

Dies ist nicht nur für euch ein überaus wünschenswerter geistiger Fortschritt. Auch für eure Umgebung werdet ihr zur Wohltat, 
denn alles Gute, das ihr denkt und bewirkt, strahlt kräftigend und harmonisierend von euch aus.  

Wenn ihr jedoch im Nützlichkeitsprinzip – also im Egoismus der irdischen Sphäre – verhaftet bleibt oder träge und uninteressiert 
eure kostbare Lebenszeit vergeudet, so hemmt ihr eure eigene geistige Entwicklung. Und dieses hat verhängnisvolle Folgen für 
eure Zukunft. 

Ihr lasset euren inneren Schatz ungenützt. Dies ist Missbrauch und ein nur unter schwierigen Umständen wieder gut zu machendes 
Versäumnis. 

Liebe Menschen! Es wurde euch ebenfalls schon öfter verkündet, dass die materielle Erde nicht ewig bestehen wird. Die Erde 
dient derzeit eurer Entwicklung. Sie hat sich im Verlaufe langer Zeiträume eurer "Dichte" angepasst. 

Mit dem Eintreffen eurer Erlöser Christus und Maria auf der Erde und ihrem Sieg über die Mächte der Finsternis, ist die Reinigung 
der Erde vom durch euch aufgenommenen Bösen, aber auch die Läuterungszeit eurer Seelen angebrochen. 

Nunmehr hat die Macht der göttlichen Liebe das "Sagen"! Sowohl ihr Menschen, aber auch die Erde schreiten einem 
Vergeistigungsprozess entgegen. Dieser wird immer intensiver sich gestalten. Deshalb ist es notwendig, dass ihr nunmehr Ernst 
macht mit eurer Hinwendung zu GOTT. Nur wenn ihr eure Seele reinigt von all dem negativen und unwürdigen Ballast der Sünde, 
könnt ihr diese Wandlung durch die Kraft der göttlichen Liebe, die vermehrt auf die Erde einstrahlen wird, mitvollziehen. 

Das müsst ihr wollen und auch mit aller Kraft vorantreiben, wenngleich eure Erlöser Christus und Maria euch dabei helfen. Den 
beständigen Willen zum Gesinnungswandel und die bewusste Arbeit an eurem Charakter müsst ihr selbst bewerkstelligen. 

Ich, Michael, bin euer treuer Helfer und von GOTT beauftragter Förderer eurer spirituellen Entwicklung. Jedem Menschen, der 
den Sinn des Lebens erfasst und ernsthaft bereit ist, die falsche Lebensführung zu ändern, den verborgenen inneren Reichtum zu 
heben und für das Gemeinwohl zu nützen, stehe ich als stärkende und schützende Kraft bei! 

Oh, liebe Menschen! Ich vermag es, in eure Herzen zu blicken. Ich erkenne ganz genau, wie redlich euer Bemühen, wie intensiv 
eure Anstrengungen, euren Charakter zu veredeln und GOTT treu zu dienen, sind. 

Euer guter Wille und euer Vertrauen in GOTTES weise Führung ebnet mir den Weg, euch zu dienen. Ich kann euch nur meine 
Stärkung geben, wenn ihr an GOTT, an die geistigen Welten und natürlich auch an eure Geistwesenheit glaubt. 

Ich helfe euch, das in euch schlummernde, göttliche Kraftpotential zu entwickeln. Jedoch, ihr müsst es wollen! Ihr müsst aber auch 
die Grundlagen zur spirituellen Entwicklung erfüllen und bereit sein, demütig und opferbereit zu dienen. 

Durch ein christliches Leben nach den göttlichen Geboten, durch demütige Hingabe in die göttliche Führung, durch die Kraft des 
Gebets und bewusste Vermehrung der eigenen Liebenskraft, beginnen die göttlichen Kräfte aus eurer inneren Schatzkammer die 
Chakren zu durchströmen und eure spirituellen Fähigkeiten können sich entwickeln. 

Meine treue, verlässliche Hilfe ist euch gewiss, denn es ist meine größte Freude, wenn ihr geistig erwachet und immer mehr die 
Kommunikation mit der spirituellen Welt sucht. 

Jedem, der an seiner geistigen Entwicklung in rechtem Sinne arbeitet, weise ich einen fähigen, verantwortlichen geistigen Führer 
zu. 

So wird es all Jenen, die guten Willens sind und den guten Weg, den Gottesweg, sich erwählten, gelingen, im rechten Zeitverlauf 
sich mit der Erde zu vergeistigen. 

Diese, eure eigene Vergeistigung ist nichts Anderes, als dass durch Überwindung des Bösen euer Astralleib gereinigt, befreit wird 
von der Sünde und die Kraft der selbstlosen Liebe entfaltet wurde. 

Gemeinsam mit euren Erlösern Christus und Maria möchte ich zu eurem Heil wirken und euch zum rechten Gebrauch eurer 
spirituellen Kräfte verhelfen. 

Oh, möge in euch Allen der beständige Wunsch entstehen, alles zu vollbringen, um den "inneren Schatz", das geistige 
Kraftpotential, zu heben und zu nützen. 

Mit großer Liebe und Verständnis eurer Schwierigkeiten als Menschen segne ich euch und ersehne für euch eine Vermehrung 
eurer göttlichen Kräfte und des Friedens. 

Amen. 

MICHAEL 
  



01.05.2008          19:28 Uhr 

Die Erlösung durch Christus und Maria 

Seid gesegnet im Namen GOTTES und erfüllt euch mit Seiner heiligen, allwaltenden Kraft der Liebe. Heute darf ich, Michael, der 
die goldene Waage in Händen hält, um das Übermaß der dämonischen Versuchungen und Angriffe von euch abzuwehren, mich 
wieder einmal zu Wort melden. 

Eine große Unsicherheit, liebe Menschen, herrscht in euch vor, worin die Erlösung durch Christus und Maria besteht. Die meisten 
von euch fühlen ganz genau, dass sie durch den Kreuzestod Christi nicht frei geworden sind von der Fähigkeit zu sündigen. Auch 
die Beichte und die Lossprechung von den Sünden hinterlässt in euren Seelen kein reales Gefühl der Reinheit oder Befreiung. 

Viele von euch, die sich Gedanken über das Fortschreiten des Menschengeschlechtes und dessen Zukunft machen, finden, dass 
die Macht des Bösen ungebrochen erscheint, ja, dass sich Lüge, Gewalt, Ausbeutung und Unzucht derzeit besonders intensiv 
ausbreiten. 

Viele von euch fragen sich bange, was denn die Erlösertat Christi und Marias der Menschheit an erkennbaren Vorteilen gebracht 
hat? 

Liebe Menschen, es ist wichtig, dass ihr über die Auswirkungen eurer Erlösung durch Christus und Maria, dem von GOTT 
erstgeschaffenen Dual Paar aus der Hierarchie der Erstlingsgeister, Bescheid wisset. 

Ihr alle wart bis zur Erlösertat Untertanen des Dämonenfürsten Luzifer und seines Geistduals. Durch eure einstige 
Fehlentscheidung, eure Paradieses Heimat zu verlassen und Luzifer als Führer anzuerkennen, wart ihr in seine Herrschaft geraten. 
Die Folge eures Falles aus eurer ursprünglichen Geistheimat war, dass ihr in eurem Wesen durch die schlechten Einflüsse der 
Dämonen euch immer mehr der Sünde hingabt und ihnen immer ähnlicher wurdet, so dass euch ein neuerlicher Sturz in noch 
derbere Sphären drohte. 

Christus und Maria haben euch von Anbeginn eures Entwicklungsweges auf der Erde aus Geisteshöhen beschützt und viel Unheil, 
das durch das Übermaß der dämonischen Einflüsse euch geschadet hätte, von euch abgewandt. 

Eure Erlöser, die ja die GOTT am nahestehensten Wesenheiten sind, haben aus Liebe zu euch sich durch alle Engelshierarchien 
hindurch immer mehr genähert. 

Christus und Maria sind höchste reinste Lichtgeister. Um euch helfen zu können, mussten sie aus höchsten Himmelswelten durch 
immer dichtere Sphären hindurchschreiten, was nur durch eine Verringerung ihrer Lichtintensität und Umhüllen mit andersartigen 
Fluiden möglich war. 

Dieses sich euch Menschen Entgegenleben war ein langwieriger, schwerer Opfergang eurer Erlöser. Sie, die höchsten Geister, 
dezimierten ihre Lichtkraft und wurden Seraphim. 

Sie lebten später als Erzengel in niedrigeren Sphären und konnten nach Durchwandern der euch schon sehr nahestehenden 
Engelwelten in die Erdensphäre eintreten, um Menschengestalt anzunehmen. Diese Menschwerdung war nötig, denn nur in eurer 
dichten Sphäre war es möglich, euch Menschen Kräfte zu vererben, die es euch gestatten, frei zu werden vom Bösen und die 
göttlichen Ursprungskräfte zu aktivieren. 

Christus und Maria haben sich also auf Erden mit dem Menschenleib umkleidet. Diese materielle Hülle haben sie durch ihre reine 
Wesenheit durchlichtet und gereinigt mit der Kraft ihrer Liebe und Barmherzigkeit. 

Höchste göttliche Wesenheiten haben also in menschlichen Leibern gelebt, gewirkt und sind durch den Tod – frei von jeglicher 
Sünde und in demütiger Ergebenheit und Liebe zu GOTT – hindurchgegangen. So ist der "Materie" der menschlichen Leibeshülle 
die Kraft zur Vergeistigung und zur Überwindung der Sündenkrankheit eingepflanzt worden. 

Der Leib eurer Erlöser Christus und Maria war erstmaliger von Sünde reiner, materieller Menschenleib. Ihr alle, liebe Menschen, 
habt seither Leibeshüllen, die als Erbe von euren Erlösern Kräfte für eine Vergeistigung in sich tragen. 

Öfter wurde euch bereits erklärt, dass von euch allen zu Christus und Maria ein Band der Liebe seit Golgatha geknüpft ist, ähnlich 
einer "geistigen Nabelschnur". So ist die Bibelstelle zu verstehen, dass eure Erlöser euch an Kindesstatt angenommen haben. Über 
dieses Band der Liebe können sie euch führen, in euch leben und ihr vermögt es, direkt mit ihnen zu kommunizieren. 

Eine große Fülle von segensreichen Gnaden strömt von euren Erlösern unentwegt zu euch. So viel Wunderbares und so viele 
Förderungen werden euch zuteil. Jedoch ist es von euch selbst abhängig, wie viele der guten Gaben ihr empfangen könnt. 

Eure Erlöser sorgen unentwegt für euch. Sie leben mit euch auf der Erde und bewirken einen großen Reinigungsprozess, eine 
Wandlung eures Wesens, aber auch eures Wohnplaneten. 

Saget bitte nicht, der Kreuzestod Christi war umsonst! 

Es war ein großartiger Sieg, ein beispielhafter Sieg, der Sieg der Demut über die Macht. Luzifer, der Dämonenfürst, erlitt gerade 
durch Christi und Marias Verzicht auf jegliche Machtausübung eine große Niederlage! 

Sein Machteinfluss auf euch, liebe Menschen, wurde sehr beschränkt. Er, der euch vor Christi Kreuzestod nach eurem irdischen 
Ableben festhalten konnte in seinen Sphären, im Reiche der Schatten, muss nun alle Menschen und Geister freigeben, die sich für 
GOTT und Sein Werk der Liebe entscheiden. 



Dieses Reich der Schatten gibt es noch, jedoch kann Luzifer nur mehr jene Geister darin festhalten, die nicht an GOTT glauben 
bzw. den Geist grundsätzlich ablehnen oder bewusst böse Ziele verwirklichen. 

Das Leben nach eurem Tod ist anders geworden durch den Opfergang Christi und Marias. Mit lichtem Bewusstsein könnt ihr 
nachtodlich in eigens geschaffenen Läuterungssphären euch intensiver für eine weitere Inkarnation vorbereiten. 

Christus und Maria helfen jedem von euch, der wahrhaftig sich für den Gottesweg entscheidet, eure Seelen vom noch anhaftenden 
Bösen zu reinigen. 

Wenn ihr das Band der Liebe zu Ihnen aktiviert, so genießt ihr einen starken Schutz und die größtmögliche Hilfe und Förderung 
kann euch gegeben werden. 

Denket an die Worte Jesu in der Bibel "Nur durch mich gelanget ihr zum Vater". 

Nehmet diese Bibelstelle ernst – sie ist wahr! 

Ich sage euch, liebe Menschen, dass in dem kurzen Zeitraum, der vergangen ist, seit dem wichtigsten Ereignis der Erdentwicklung, 
der Menschwerdung Christi und Marias und eurer Befreiung aus der Zwangsherrschaft Luzifers, sehr viel sich auf Erden zum Guten 
gewandelt hat. 

Eure Liebeskraft, eure Weisheit, eure Toleranz und eure Beziehung zur Natur haben einen großen Fortschritt erzielt. Die Kluft 
zwischen den Völkern und Kasten ist nicht mehr so groß. Ein Menschheitsgefühl und eine größere Verantwortung für die Erde sind 
im Entstehen. Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist gewachsen. Es gibt in einigen Regionen der Erde schon länger andauernde 
Zeiten des Friedens! Auch der Wille zum Frieden, zur gerechten Güterverteilung und der Wahrung der Menschenrechte und -
würde hat sich verstärkt. 

All das sind Wirkungen der euch in Liebe und Fürsorge begleitenden Erlöser Christus und Maria. Sie blicken in eure Herzen und 
berühren die Stellen, wo noch eine egoistische Verhärtung vorhanden ist. Sie strahlen euch Liebe zu. Diese Liebe vereint sich mit 
der euch eigenen, anvertrauten göttlichen Liebe. 

So wird der Böse nicht mehr allzu lange so schrecklich wüten können, denn seine Macht verringert sich von Tag zu Tag durch die 
erwachende, selbstlose Liebe in den Menschenseelen. Eure Erlöser sind glücklich, wenn ihr eure besten Kräfte, die Kraft der Liebe, 
der Barmherzigkeit und des Friedens ausbildet und der Erde, also euren Mitgeschöpfen, schenkt. 

Ich, Michael, halte die Waage dem immer wieder sich aufbäumenden Drachen entgegen. Dieses muss er annehmen und seine 
Grenzen einhalten. Auch ich verbinde mich in Liebe mit eurer Liebe. So wird vereinte Liebe im Laufe der Zeiten die Geschwister 
der Dunkelheit berühren, auf dass sie sich wandeln können.  

Wo dies nicht angenommen wird, wo Hass und Ablehnung bestehen bleibt, wird sich das Licht der Liebe ausbreiten und die 
Finsternis muss weichen. 

So verzaget nicht, ihr Lieben! Es ist wahrhaftig eine große Wandlung zum Guten zu beobachten. Vertrauet auf die göttliche Kraft 
der Liebe und verstärkt sie in euch. 

Aus der göttlichen Liebe ist alles hervorgegangen. Die göttliche Liebe als stärkste Kraft des Universums wird siegen! 

Amen. 

MICHAEL 
  



10.07.2008          20:15 Uhr 

Das Leben im Dualprinzip 

Im Namen GOTTES begrüße und segne ich euch, liebe Menschen! 

Es ist eine große Freude für mich, Michaela, als Geistdual eures spirituellen Führers Michaels, euch eine Botschaft auf medialem 
Wege übermitteln zu dürfen. 

Über das Leben in Dualität möchte ich sprechen, da ich weiß, dass ihr euch darüber keine rechten Vorstellungen bilden könnt, 
denn zu lange lebt ihr bereits getrennt von euren, gemeinsam geschaffenen, Partnern – euren Geistdualen. 

Als ihr einst in eurer Ursprungsheimat dem geistigen Paradies, von GOTT, unserem Allvater, den eigenen, selbstbewussten Geist, 
das göttliche Ich, empfinget, wart ihr Alle, die ihr heute im irdischen Menschenleibe lebet, als reine Geistwesen in innigster 
Gemeinschaft mit eurem Partnerwesen verbunden. 

Ja, GOTT, unser Allvater, hat uns alle dem dualistischen Prinzip zugeordnet, was bedeutet, dass jeder männliche Geist mit einem 
weiblichen und jeder weibliche Geist mit einem männlichen in einer Art "Ur-Ehe" vereint lebt. Die Geistduale ergänzen sich in 
vollkommener Weise, sie lieben und achten sich und wirken gemeinsam in treuer Hingabe und Erfüllung des göttlichen Willens. 

Im dualistischen Wirken bilden männlicher und weiblicher Geist ein Ganzes, denn die mehr willensgeprägte Kraft des männlichen 
Prinzips bedarf der mehr empfindungsbetonten Eigenart des weiblichen Prinzips und umgekehrt. 

Bei reinen Geistwesen, die noch keinen Irrweg durch ein Fallgeschehen durchmachten, ist das Leben und Wirken im dualistischen 
Prinzip im vollkommenen Einklang. Sie leben in beglückender Harmonie, es gibt keine Dominanz und auch keinen Streit. 

Die reinen Geistwesen haben ein gemeinsames Ziel und dies ist auch ihr höchstes Glück, GOTT so zu dienen, wie Er es will. Sie 
nehmen die ihnen aufgetragenen Aufgaben dankbar und ohne Murren an und bemühen sich, ihnen gerecht zu werden. 

In den höheren geistigen Welten – den Engelsphären – werden alle Aufträge und Missionen in der gemeinsamen Kraft der Dualität 
erfüllt. Gerade darin besteht der Unterschied zum Wirken der gefallenen Geister, dass in Einigkeit, in Ergebenheit und ohne die 
Belastung des Ehrgeizes, der Geltungssucht oder des Geschlechterkampfes gewirkt wird. 

In den Engelwelten gibt es keine Abwertung, aber auch keine Aufwertung. Die Geistduale fügen sich den göttlichen Prinzipien der 
Nächstenliebe und der Solidarität aus freier Einsicht. Jedes Geistwesen bringt sein Bestes ein zum Wohle der Allgemeinheit, ohne 
Anerkennung oder Ehren zu erwarten. 

Es ist die Freude der Engelwesen, zur Vermehrung des Gutes, des Förderlichen beitragen zu dürfen. Es ist ihre Seligkeit, Hilfe, 
Stärkung und Trost zu spenden. 

Und beide Prinzipien, das Männliche und Weibliche, als Dual Paar vereint, vermögen es, weil sie für sich selbst keinen Lohn 
begehren, ihre gemeinsam so starke Liebeskraft zum Segen für Viele werden zu lassen. 

So vermögen eine "kleinere" Schar von Engeln, die jedoch immer im Dualwirken leben, durch die gemeinsame Liebeskraft und 
Einigkeit ihres Strebens, eine viel größere Anzahl dämonischer Wesen in ihrem bösen Wirken zu hemmen bzw. in die Flucht zu 
schlagen. 

Auch ihr, liebe Menschen, habt ein männliches oder weibliches Geistdual, euch zugeordnet von eurer Erschaffung an. Ihr nennt 
dies mit zutiefst verborgener Sehnsucht: "Seele meiner Seele!" Also, ein ganz zu eurer Individualität passendes Partnerwesen 
existiert für Jeden von euch! 

Als ihr einst durch eure Fehlentscheidung für Luzifer als euren Führer freiwillig eure Paradieses Heimat verließet, kam die erste 
Trübung in eure bisher harmonische, ja ideale partnerschaftliche Beziehung.  

Nicht alle Geistduale waren sich einig darüber, wem sie Glauben schenken sollten: den Engeln, ihren geistigen Führern, die sie vor 
den Dämonen warnten oder Luzifer, der ein Blendwerk der Versuchung darbot.  

Ja, liebe Menschen! Damals schon, bei dieser dramatischen Entscheidung kam es zu den ersten Trennungen zwischen euren 
Dualen und das setzte sich nach eurem Fall immer häufiger fort. Denn das Leben unter dämonischen Führern und Wesen war von 
Streit, Missgunst, Eitelkeit und Hochmut geprägt. Die Harmonie schwand und Unterdrückung und Abwertung des jeweils anderen 
Geschlechtes wechselten sich ab.  

Das Band der Liebe zwischen den Dualpaaren, zwischen euch, wurde brüchig. Was sich nicht mehr liebte, trennte sich. Unzucht 
und Unordnung wirkte verheerend und die Genusssucht verdarb die reine Liebe. Vergnügen und verantwortungslose Sexualität 
wurde mit wechselnden Partnern gesucht, ja ein moralischer Verfall des Menschenwesens war die Folge, woraus viele Leiden 
entstanden. 

Ihr alle habt jedoch im Innersten eures Wesens eine große Sehnsucht nach eurem "verlorengegangenen" Geistdual. Unbewusst 
sucht ihr eure ideale Ergänzung, denn ihr fühlt euch, wenn ihr ehrlich seid, als einzelner Mann oder Frau als nicht "ganzes" Wesen, 
ihr fühlt euch als "Hälfte"! 

Immer wieder seid ihr enttäuscht, wenn ihr vom anderen Geschlecht nicht verstanden und nicht genügend geliebt werdet. Denn 
der Sinnesrausch der jungen Liebe verfliegt so schnell und Uneinigkeit, ja Streit und Herrschsucht beginnen bald zu regieren. 



Ihr habt euch im Verlaufe der Erdentwicklung gegenseitig so viel Leid angetan. So viele Demütigungen haben die Kluft zwischen 
Männern und Frauen geschaffen. Ja, die Sexualität, die jedoch längst nicht mehr von der reinen Liebe genährt wird, führt euch in 
einer Art Magie noch zusammen. Jedoch, wo die Verantwortung fehlt und die gegenseitige Achtung, hält dieses Anziehungsband 
für gewöhnlich nicht lange.  

Ihr fragt nun, wie finde ich zu dem Menschen, der mir von GOTT zugeteilt wurde? Wo ist mein Geistdual? Gibt es eine 
Wiedervereinigung auch für uns gefallene Geister? 

Ja, ihr Lieben! Die Möglichkeit für euch Menschen, eure Geistduale zu finden, wurde von Euren Erlösern Christus und Maria für 
euch erwirkt. 

Ihr müsst nicht warten, bis ihr die Engelstufe erreicht habt, also wieder reine Geistwesen geworden seid, sondern dadurch, dass 
eure Erlöser im Menschenkleide lebten, haben sie das Prinzip der reinen Dualität auf die Erde gebracht! 

Christus und Maria sind das erste von GOTT im Uranfang des Universums geschaffene Dual Paar. Gemeinsam in völligem Einklang 
und Ergebenheit in den göttlichen Willen, in absoluter Friedfertigkeit und höchster Liebe, haben sie ihre Erdenmission, eure 
Befreiung aus Satans Macht, erwirkt. So viele gute Kräfte, Gaben und Förderungen haben sie der Menschheit dargebracht und 
dazu gehört auch die Möglichkeit, eure Dualpartner im Verlaufe eurer Inkarnationen auf Erden zu finden. 

Im Jenseits – während eurer Aufenthalte in der geistigen Welt zwischen Tod und Wiedergeburt – da begegnet ihr, sofern euer 
Geistdual ebenfalls dort ist, dieser "Seele eurer Seele"! Ja, schmerzlich sind eure Trennungen, jedoch von der Hoffnung geprägt, 
wenn die karmischen Verpflichtungen bereinigt sind, wieder einmal gemeinsam durchs irdische Leben und Streben zu wandeln. 

Wenn ihr jedoch, liebe Menschen, euch für den Gottesweg, den Weg der Nächstenliebe, entscheidet und den Kontakt zu euren 
Erlösern und Rettern Christus und Maria sucht, dann wird es euch, wenn eure Seele reiner und lichter wird, gelingen, durch das 
unzertrennliche Band der Liebe zu eurem Geistdual zu finden. Oftmals ist es so, dass ein Partner in ein schweres Schicksal noch 
verknüpft ist und sein Geistdual, das schon mehr abgetragen hat, ihm aus Liebe helfen darf. 

Es ist auch für die Zukunft der Menschheit notwendig, dass die wieder vereinten Dualpaare mit ihren harmonischen und friedlichen 
Kräften zum Heil der Erde wirken sollen. Ja, es ist wahr! Menschen, die liebevoll und mitfühlend sind, können gemeinsam mit 
ihren Dualpartnern immens viel Gutes, Segensreiches bewirken. 

Satan fürchtet die Kraft der Dualität – auch die der Erdenmenschen! Überall wo Liebe und Friedfertigkeit waltet, wo geeinter Wille 
zur Verbesserung der Lebensverhältnisse auf der Erde in Harmonie – ohne Kampf – sich geltend macht, zerrinnt sein Einfluss und 
seine Macht schwindet. 

So entfaltet die wahre, göttliche Liebe, die Friedfertigkeit und Barmherzigkeit in euren Seelen. Verbindet euch mit euren Erlösern 
und ihr dürfet hoffen, eure Dualpartner für ein gedeihliches Wirken und ein glückliches Leben wiederzufinden! 

Ihr werdet gebraucht, liebe Menschen, die ihr guten, friedlichen Willens seid. Freuet euch, der lichte Pfad in ein erfülltes, 
glückliches Leben liegt vor euch und ihr könnt ihn in Freiheit wählen. So werden die getrennten Duale wieder zueinander finden 
und die wahre, reine Liebe der Erde schenken. 

Auch ich lebe und wirke im Dienste der göttlichen Liebe und segne euch auch im Namen Michaels. GOTTES heiliger Friede möge 
euer Wesen erfüllen! 

Ich danke für eure Aufmerksamkeit! 

MICHAELA 
  



21.08.2008          20:20 Uhr 

Gefahren der Fehlentwicklung spiritueller Kräfte 

Ich segne euch im Namen des Herrn und möchte eure Herzen durch meine Kraft aufnahmefähig für spirituelle Weisheit machen. 

Ich bin es, Michael, der treue und ergebene Wegbereiter Christi und ich will heute über die Gefahren der Fehlentwicklung 
spiritueller Kräfte, aber auch über deren Missbrauch zu euch sprechen. 

In eurer sogenannten fortschrittlichen, modernen Zeit ist ein Überangebot an Ausbildungswegen und Techniken zur Erlangung 
übersinnlicher Erfahrungen entstanden. Eine gewaltige Flut an Büchern, Seminaren, Meditationsempfehlungen, Heilswegen und 
esoterischen Schulungen macht es den nach dem Geiste Suchenden schwer, den richtigen und ungefährlichen Erkenntnispfad zu 
finden. 

Uralte und nicht mehr zeitgemäße Methoden auf Basis der Naturreligionen werden sehr zum Schaden der interessierten Schüler 
als Einweihungswege zur Erlangung übersinnlicher Kräfte angepriesen und auf verantwortungslose Weise praktiziert. Der 
Ungeduld und Sensationsgier der modernen Menschheit angepasst, werden mit verwerflichen Hypnosetechniken und auch 
schwarzer Magie geistige Erlebnisse ermöglicht, die jedoch niemals eine Verbindung mit der göttlich-geistigen Welt herstellen 
können, sondern in eine dämonische Welt der Verblendung, der Imagination und der Illusion führen. Auch die so beliebten, jedoch 
ungesetzlichen Rückführungen bringen kaum Einblicke in Ereignisse früherer Inkarnationen, sondern Trugbilder, 
Wunschvorstellungen und chaotische Träume werden von den selbst ernannten "Experten" gedeutet, die sich ihre fragwürdigen 
Dienste gut bezahlen lassen. 

Ich warne euch, liebe Menschen! Werdet nicht Opfer verantwortungsloser und gewinnorientierter Gurus, die zumeist behaupten, 
dass ihr die Welt des Geistes nur mit ihrer Hilfe kennen lernen könnt. 

Für die Menschheit nach dem Mysterium von Golgatha ist ein völlig neuer Weg zur Verbindung mit den spirituellen Welten 
geschaffen worden!  

Die alten Einweihungswege sind für den fortgeschrittenen Menschen nicht mehr geeignet und bringen daher verwirrende 
Schauungen, die für eine gesunde spirituelle Entwicklung schädlich sind.  

Die östlichen Meditationstechniken sind für Menschen, die ihre Verstandeskräfte bereits stark ausgebildet haben, wodurch die 
Verbindung ihres Ätherleibes mit dem materiellen Körper so "fest" geworden ist, schwer zu praktizieren. Sie sind als "Relikt" 
früherer Zeiten für euch ungeeignet. 

Der neue Weg zur gesunden und zeitgemäßen spirituellen Entwicklung ist der Einweihungsweg mit Christus. 

Früher, als euer Ich noch nicht so stark war, als ihr noch zum Teil Reste des alten Hellsehens aufwieset, benötigtet ihr eine strenge 
Schulung und einen erfahrenen Führer, um euch in den verwirrenden Eindrücken der spirituellen Welten zurechtzufinden. 

Ihr musstet in den alten Zeiten euer Ich-Wesen auslöschen lernen, um in der Welt des Geistes wahrzunehmen. Der "Guru" 
geleitete euch, sonst wäret ihr in große Gefahren geraten oder in ein völliges Ohnmachtserlebnis. 

Seitdem Christus unter euch weilte als Erdenmensch und euch allen eine Fülle an Geistesgaben und Kräften vererbte, ist euer Ich-
Wesen freier und stärker geworden. Ihr seid nunmehr in der Lage, wenn ihr einen richtigen und ernsthaften Schulungsweg auf 
euch nehmt, mit wachem Ich in die Welt des Geistes zu gelangen. 

Dies ist ein beträchtlicher Unterschied zu all dem, was Geistesschüler in vergangenen Zeitepochen erreichen konnten. 

Es ist notwendig, liebe Menschen, dass ihr euch bewusstwerdet, was es bedeutet, sich reif zu machen für das Wahrnehmen, für 
die Verbindung mit der spirituellen Welt.  

Das ist kein Spiel! Sondern, um auf rechte Art und Weise geistig wahrnehmen zu lernen, müsst ihr eine intensive 
Charakterschulung anstreben. Denn mit unreiner Seele oder mit den Empfindungen des Ehrgeizes, der Geltungssucht oder der 
Sensationsgier könnt ihr nicht in die euch heilbringenden Sphären der guten Geisterwelt GOTTES gelangen!  

Mit egoistischem Wesen und den sogenannten geballten Willenskräften geratet ihr in die Bereiche der satanischen Mächte, die 
euch willig das liefern, was ihr euch vorstellt, jedoch rauben sie euch eure Energien und ihr geratet in immer größere Abhängigkeit. 

So viele Menschen zappeln im Netz der dämonischen Illusions- und Verführungswelt! 

Eure Kliniken sind übervoll mit Menschen, die auf Grund schädlicher, esoterischer Schulungsprogramme unter Wahnvorstellungen 
oder okkulten Belastungen leiden. 

Der einzige, gesunde und gesetzliche Schulungsweg zur Erlangung spiritueller Fähigkeiten ist der Reinigungsweg eurer Seele von 
allem Bösen! 

Erinnert euch, liebe Menschen, dass ihr ja im Verlaufe eurer vielen Inkarnationen immer mehr euch dem Egoismus, dem Hochmut 
und üblen Leidenschaften hingegeben habt.  

Sünde ist Verminderung der Lichtkraft der Seele, ist Verdunkelung, bewirkt eine Verdichtung des Geistleibes. Durch die 
Sündenlast, die ihr euch aufgeladen habt, entstand der dichte Schleier, der es euch verwehrt, die Wesen der geistigen Welt zu 
erblicken. 



Wenn eure Seele rein wird von der Sünde, indem ihr den Gottesweg mit Christus erwählt und euch bemüht, euren Charakter zu 
verbessern, dann entwickeln sich in eurem Geistleib auch die geistigen Organe, die euch die Wahrnehmung des Geistigen 
ermöglichen. Da braucht ihr keine besonderen Techniken, denn es ist ja für die heranreifende Menschheit vorgesehen, dass sie 
sich den Einlass in höhere, geistige Welten erobert. 

Alles, was ihr benötigt, um den Reichen der Himmel näher zu kommen, ist in euch. Wenn ihr die selbstlose Liebe, die 
Barmherzigkeit und die daraus resultierende Weisheit entfaltet, lichtet sich eure Seele und ihr nähert euch auf rechtmäßige Art 
dem Reich des Geistes. 

So arbeitet an der Veredelung eures Charakters und folget Christus, eurem Erlöser und Retter nach, indem ihr die Gebote der 
Nächstenliebe erfüllt! Christus führt euch in Sein Friedensreich, das ist eine geistige Welt und ihr könnt nur mit reiner Seele darin 
wohnen. 

Christus hilft euch, rein, frei und stark in eurem Ich-Wesen zu werden. Er ist nicht ein neuer "Guru", sondern er zieht euch voran! 
Er weist euch den Weg zum wahren Leben. 

Christus ist euer Führer, der euch vor Gefahren und Illusionen schützt. Christus gibt euch, wenn ihr reif geworden seid, die 
Einweihung. 

Denket an die Worte: Erlöst werden kann nur derjenige, der stetig strebend sich bemüht. 

So ist es auch mit dem durchaus zeitgemäßen Hineinwachsen in die Welt des Geistes. Das dauert lange und eine geistige Führung 
überwacht euren individuellen Schulungsweg. 

Erst wenn der Mensch reif ist, werden ihm die geistigen Augen und Ohren geöffnet. Denn dann ist er auch in der Lage mit den 
höheren Geistwesen zu arbeiten und im göttlichen Auftrag zu dienen. 

Merket euch, liebe Menschen! Die schlechten Eigenschaften der Ungeduld, der Geltungssucht, der Sensationslust, des Egoismus 
und des Hochmutes sind wie Schranken, die euch eine Verbindung mit der göttlich-geistigen Welt versperren. Mit solchen Trieben 
könnt ihr mit Engelwesen nicht in Beziehung treten, sondern landet in den Fängen der dämonischen Verführer! 

Mit reinem Herzen und einer gottgefälligen Gesinnung findet ihr, gemäß dem Gesetz "Gleiches vereint sich mit Gleichem", 
eigentlich mühelos die Kommunikation mit der Welt der Engel, die euch helfen, Fortschritte auf dem Pfad der Tugend, aber auch 
der spirituellen Entwicklung, zu erzielen.  

Abschließend möchte ich noch ein Phänomen des modernen Menschen besprechen. Viele von euch suchen nach dem rechten 
Lebenssinn, der wahren Religion, einem passenden Schulungsweg usw. Sie studieren eifrig immer wieder neue Bücher, besuchen 
angepriesene Seminare und suchen immer weiter. Sie sind wie getrieben und leben in Angst, etwas Wichtiges zu versäumen.  

Nach anfänglicher Euphorie für eine spezielle Glaubensrichtung, verlieren sie bald die Freude und wenden sich etwas "Neuem", 
das ihnen anempfohlen wird, zu. So vergeuden sie ihre kostbare Lebenszeit auf der Suche nach der Wahrheit, dem rechten Ziel 
oder nach Erfüllung. Natürlich kann und soll der wissbegierige Mensch wählen und sich informieren. Jedoch ist es sinnvoll, eine 
gewisse Zielrichtung sich zu geben und auch Grenzen zu ziehen. 

Wenn alles, was auf dem Esoterik-Sektor angeboten wird, wahllos "konsumiert" wird, entsteht ein starker Kräfteverlust und ganz 
gewiss eine große Unsicherheit und Verwirrung der Seele. Ich frage mich mit einer gewissen Trauer, warum die Menschen noch 
immer "die Wahrheit" suchen, wenn doch der einzig richtige Weg zum freien und glücklichen Leben ihnen durch Christus und 
Maria vorgelebt wurde? Der Heilsweg der versklavten Menschenseele zu GOTT ist doch vorhanden! Dieser Heilsweg, der 
Erlösungsweg, der Befreiungsweg aus der Sünde ist doch den meisten Menschen bekannt! Obwohl sie alles, was benötigt wird, 
um geistig-seelisch voranzuschreiten, im Innersten ihrer Seele besitzen, suchen sie rastlos weiter! 

Es ist Satan, der sie so treibt, der nicht möchte, dass sie den rechten Weg erkennen und wählen, den Heimweg zu GOTT mit 
Christus als starken Führer! 

So lenkt Satan die Menschen nach "außen" in das Getriebe seiner Machtwelt. Er zeigt ihnen immer wieder Neues, Sensationelles 
und verspricht ihnen, dadurch "das Glück" zu erreichen. Alles Lüge, Täuschung, Illusion! Und so viele Menschen lassen sich 
verblenden! 

Gleichzeitig wandeln Christus und Maria unter den suchenden Menschen umher. Sie möchten ihnen so gerne helfen und sie zum 
wahren Glück und Frieden führen. Sie weisen auf den Heilsweg hin, der auf gesunde, natürliche Art in die Reiche der Himmel führt.  

Oh, wie sehr ersehnen wir, die wir den Fortschritt des Menschengeschlechtes uns zum Ziel gesetzt haben, dass die Menschen sich 
den rechten, von GOTT gesandten Führern anschließen, ihren Erlösern Christus und Maria! 

Ja, sorgenvoll sind meine Gedanken, wenn ich die Auswüchse, Irrwege und Umwege der spirituellen Entwicklungsanstrengungen 
der Menschheit betrachte. 

Ich versuche es immer wieder, aufzuklären und auf – von der Menschheit unerkannte – Gefahren hinzuweisen, immer hoffend, 
dass meine Worte Licht in so manche "dunkle Tarnung" bringen. 

Empfanget nun aus meinem liebenden Herzen Kraft, Licht, Freude und Frieden! 

Amen. 

MICHAEL 
  



21.10.2008          11:20 Uhr 

Der rechte Gebrauch der Willenskräfte 

Seid gesegnet im Namen GOTTES, unseres gemeinsamen Vaters und erfüllet euch mit der Kraft meiner Liebe. Ich bin es, Michael, 
der so eng mit euren Erlösern und Rettern Christus und Maria wirkt, um das Menschengeschlecht aus dem Sog der Mächte der 
Finsternis zu befreien und den Weg der Liebe und wahren Erkenntnis zu lehren. 

Heute möchte ich euch, lieben Menschen, die gute und gesetzmäßige Anwendung eurer Willenskräfte erläutern und ans Herz 
legen. 

Ihr wisst ja, dass Gedanken, Gefühle und Willensregungen die Grundlage für alles, was ihr bewusst oder unbewusst durch euer 
Wesen bewirkt, bilden. Ob ihr nun als Geistwesen euch im Jenseits oder ob ihr euch in materieller Hülle auf Erden befindet, immer 
löset ihr mit euren geistig-seelischen Aktivitäten Veränderungen in eurer Umgebung aus, für die ihr Verantwortung traget und 
deren Folgen mit euch verbunden sind. 

So ist es eine dringende Notwendigkeit eures Entwicklungsverlaufes, dass ihr euch eurer Verantwortung bewusst seid und 
Herrscher werdet über die euch sehr oft auf chaotische Weise bedrängende Flut an Gedanken, Gefühlen und Willensimpulsen. 

Zur willensgetragenen Auswirkung kommen jene Gedanken und Gefühle, die – stark und mächtig geworden – sich durchsetzen. 
Es ist weise Vorsehung, dass nicht alles, was an Gedanken, Gefühlen und Willensimpulsen in euch entsteht, sich verwirklicht, denn 
dieses würde einen zu großen Schaden anrichten. So ist euer Wille nicht unmittelbar, sondern auf "Umwegen" über eine 
zwischengeschaltete Gewissensprüfung wirksam. Diese Vorgänge sind so subtil, dass ihr diese, euch zum Heil eingerichtete 
Willenshemmung, die eine Bedenk Pause bewirken soll, nicht bemerkt. 

Nun ist die Zeit gekommen, wo euch in Bezug auf eure Willenskräfte eine größere Freiheit gelassen wird. Das muss sein, denn 
sonst wäre euer geistiger Fortschritt gehemmt und so wird, seitens der geistigen Führung der Menschheit, auch ein gewisses Risiko 
eingegangen – das Risiko des Missbrauchs der Willenskräfte aus Egoismus und Unweisheit. 

Das ist eine große Gefahr für die zum Spirituellen und stärkeren Selbstbewusstsein erwachende Menschheit. Allerdings ist jenen 
selbstsüchtigen Menschen, die bewusst ihre Willenskräfte missbrauchen, durch die daraus entstehenden karmischen Folgen ein 
Riegel vorgeschoben. Und jene Menschen, die unter den zwingenden Willenskräften der Machthaber leiden, werden kaum 
ähnliche Bestrebungen aufweisen, sondern sich mit Willenskraft und bewusstem Engagement für die Opfer der ausufernden 
Machtzwänge einsetzen.  

Ihr fragt euch wohl, was alles zum Missbrauch der Willenskräfte zählt? An welchen Symptomen man dieses rechtzeitig feststellen 
kann? Nun, liebe Menschen, wohin ihr auch blicket, überall begegnet ihr den Auswirkungen von missbräuchlich eingesetzten 
Willensenergien. 

In euren Familien, ich beginne bei den kleinsten Zellen menschlichen Miteinanderlebens, wird immer mehr Macht ausgeübt. 
Macht ist Zwang – ein Mächtiger bestimmt die Regeln. Der machtsüchtige, stärkste Wille in einer Gemeinschaft setzt sich durch 
und beherrscht die Anderen. Das ist Missbrauch der Willenskräfte!   

Da wird den dämonischen Gesetzen des Trennens, Bindens und Herrschens entsprochen! Der Machtausübende bemerkt jedoch 
selten, dass er Werkzeug dämonischer Kräfte ist, die ihn steuern und beherrschen. 

Was ich euch geschildert habe und was sich derzeit in den kleinsten Zellen, den Familien, so vermehrt, setzt sich für die 
leidtragenden Kinder in den Schulen und später im Arbeitsleben fort. Gewalt in den Schulen, Erpressung, Terror, Zwang – all das 
sind Merkmale ausufernden Missbrauchs der Willensenergien! Krieg am Arbeitsplatz, Konkurrenzkampf mit allen üblen Methoden 
in Wirtschaft und Politik! Überall sind missbräuchlich freigesetzte Willensenergien vorhanden und bewirken so viel Leid! 

Es gilt bei Vielen die Fehlmeinung, dass der moderne Leistungsmensch die Ellbogen einsetzen und dass er sich wehren müsse, also 
kämpfen, um nicht von den Stärkeren verschlungen zu werden. So ist überall Krieg entstanden und Macht und Geld regieren. Ein 
Gefühl der Ohnmacht, das Viele zur Resignation verführt, ist vor allem bei den Opfern der willensstarken Machtmenschen zu 
beobachten. 

Dieser böse Kreislauf muss unterbrochen werden! Das wird nur möglich sein, wenn die Menschen sich nicht mehr von den 
herrschsüchtigen und machtbesessenen Werkzeugen dämonischer Kräfte beeinflussen lassen.  

Macht zerrinnt, wenn sie nicht mehr akzeptiert wird. Wenn ihr, liebe Menschen, die ihr euch zum Werkzeug GOTTES entwickeln 
wollt, dem Dämon der Macht und seinen bewussten und unbewussten Gehilfen nicht mehr Tribut leistet, indem ihr Angst und 
Ohnmachtsgefühle nährt, könnt ihr Breschen in die Spirale des Negativen schlagen. 

Zwänge, Macht, Gewalt benötigen unentwegt Nachschub negativer Energien. Sie wirken im sogenannten Dominoeffekt. Wenn 
jedoch Barrieren aufgebaut werden durch die Kraft der Liebe und des Mitgefühls, durch mutige, GOTT vertrauende Menschen, so 
wirken deren gütige Willenskräfte so stark, dass der Sog der bösen Wirkungen aufgehalten werden kann. 

Die guten, sich dem Willen GOTTES, den Gesetzen der Liebe hingebenden Menschen können, genährt von helfenden göttlichen 
Energien, eine so kraftvolle, willentliche Liebesenergie entwickeln, welche es vermag, die ausufernden negativen, 
missbräuchlichen Willenskräfte der Machtsüchtigen zu blockieren, ja zu lähmen. 

Es ist mir ein großes Anliegen, liebe Menschen, dass ihr keine Ohnmachtsgefühle zulasset, sondern euch der Überlegenheit eurer 
guten, göttlichen Willensenergien bewusst seid und diese auch den negativen Auswüchsen entgegenstellt. Jedoch niemals mit 



geballter Kraft, niemals auf kämpferische Art, dies würde das Übel nicht verhindern! Das Durchsetzungsvermögen ist nicht die 
gesegnete Wirkungsweise der göttlich-geführten Willenskräfte. Geballte Willensenergie, das "Siegen Wollen" mit Ego-Kraft ist 
negativ und nicht der richtige Weg. 

Der Wille zum Guten, der Wille zum Frieden und zur Gerechtigkeit ist das Ergebnis einer Liebesentwicklung und ist als göttliche 
Kraft wirkend, allein dadurch, dass sie vorhanden ist und aus selbstloser Liebe geschenkt wird. 

Der gute, friedliche und gerechte Wille des zum Geist erwachten, verantwortungsvollen Menschen strömt als Kraft von ihm aus 
und vereint sich mit den guten Willenskräften seiner Mitmenschen, aber auch der Engelshierarchien.  

Da muss nicht gekämpft werden, so wie einst im Ägyptertum auf magische Weise! Die neue Art des Einsatzes der gereiften und 
durch selbstlose Liebe veredelten Willenskräfte ist allein das Hingeben in Freiheit! Der gute Wille Einzelner oder Vieler soll zur 
rechten Zeit "anwesend" sein. Er wirkt stärkend und vertrauensbildend auf alle verängstigten Wesen in der Umgebung ein. Wenn 
genügend guter, friedlicher Wille vorhanden ist, wirkt dieser wie ein Schutzwall. Die negativ geladenen Willenswesen müssen 
weichen – der Kraftstrom, den sie benötigen, ist unterbrochen! 

Die gute, göttliche, friedliche Willenskraft des Menschen ist Balsam für seine angstbesetzte Umgebung. Ihr sollt aber auch, als 
Wissende, eure von negativen Willensenergien geknechteten Mitmenschen aufklären und euch bemühen, sie von ihren Ängsten 
und Ohnmachtsgefühlen zu erlösen. 

Meine Botschaft ist sehr ernst. Sie soll euch nicht ängstigen, sondern euch den Weg und die Möglichkeit eurer besonderen 
Mitarbeit aufzeigen. 

Sehet, liebe Menschen! Die böse Willensenergie ist niemals schöpferisch, sondern sie bindet ihre Erzeuger in einen furchtbaren 
Leidensstrom durch das Gesetz des Karmas. 

Die gute, göttliche und verantwortungsvoll eingesetzte Willensenergie wird immer weiser, kraftvoller und im Verlaufe ihrer 
heilsbringenden Mission auch schöpferisch werden. 

Eure Aufgabe in der von vielen Krisen geschüttelten Zeit ist es, die guten Willensenergien in selbstloser Liebesgesinnung und 
bewusster Verantwortung als Gegenkraft zur bedrohlichen Gewaltzunahme und Machtherrschaft freizusetzen.  

Ihr dürft volles Vertrauen haben, dass eure guten, friedlichen Willenskräfte Verstärkung durch eure geistigen Führer und in ganz 
besonderer Weise durch eure Erlöser Christus und Maria erfahren.  

So lasset euch niemals vom so lähmenden Pessimismus verführen! Vertrauet auf die Kraft der guten, göttlichen Eigenschaften in 
euch und erfüllet euren Auftrag und eure ewige Bestimmung, Liebe, Frieden, Gerechtigkeit mit all eurem guten Willen zu entfalten 
und zu leben. 

Als euer höchster, spiritueller Führer berühre ich das Zentrum des Göttlichen Willens in euch und verstärke eure entfalteten Kräfte 
mit meiner Kraft. Mit Freude blicke ich zu euch, sehe euer Ringen, euer Bemühen und euren guten Willen, GOTT zu dienen. 

Wisset euch geborgen – in all den Stürmen und Nöten eurer Zeit – in GOTTES allwaltender Liebe. Freuet euch über den Schutz und 
das Geleit eurer Erlöser und fühlt euch auch von mir und meinen Engeln geführt und gestärkt.  

Der Friede GOTTES erfülle euch mit Kraft und Freude!  Amen. 

MICHAEL 
  



27.11.2008          19:20 Uhr 

Unser ewiges „Kind-GOTTES-Sein" 

Seid gesegnet im Namen GOTTES und empfanget die heilige Kraft der Liebe, die unser höchster Schöpfer ausstrahlt in Seine 
geliebten Kinder. 

Ja, auch ich, Michael, aus der Hierarchie der Erstlingsgeister, bin und bleibe ein Kind GOTTES. Und über unser ewiges "Kind-
GOTTES-Sein" möchte ich heute zu euch, lieben Menschen, sprechen. 

Der Ausdruck "Kind GOTTES" bezeichnet das Kräfteverhältnis zu GOTT, dem Allvater und Schöpfer des Universums. Wenn die 
göttlichen Wesen, die Kinder GOTTES, noch so weise und auch schöpferisch werden im Verlaufe ihrer von GOTT vorgezeichneten 
Entwicklungsbahn, so ist GOTTES höchste Liebeskraft und Weisheit von keinem Seiner Geschöpfe erreichbar. GOTT ist ja der 
Antrieb, der Seine Schöpfung mit allen geschaffenen Wesen und Formen zur Evolution anregt. GOTT ist die Kraft, die sich ergießt 
in Sein Universum, allen Wesen das Leben spendet und die Bedingungen für ihre Reifung hervorbringt. 

Auch wir Wesen aus der ersten Schöpfung beziehen die Kraft, mit welcher wir sogar Welten schaffen, ordnen und fördern können, 
aus der Urquelle allen Lebens, dem liebenden Vaterherzen GOTTES. 

Verstehet, liebe Menschen, dass es GOTTES vererbte Kräfte sind, die Seine Geschöpfe frei oder unfrei entfalten und dadurch von 
Stufe zu Stufe immer höheres Bewusstsein, größere Liebeskraft und Weisheit sich erringen können. 

Auch wir Erstlingsgeister haben dieselben Evolutionsstufen durchwandert, wie ihr Menschen, wenngleich im Anbeginn der 
göttlichen Schöpfung.  

Genauso wie ihr Menschen wurden wir, allerdings von GOTT selbst, durch die vorbereitenden Lebensstufen der geistigen 
Mineralien, der geistigen Pflanzen, der geistigen Tierwesen, der geistigen Elementarwesen geleitet und erhielten sodann vom 
Vater den eigenen freien Geist, das göttliche Ich. GOTT hat auch uns dieselben göttlichen Kräfte des Vatererbes anvertraut und 
uns die Willensfreiheit und angemessene Aufgaben geboten. In genauso langen Zeiträumen wir ihr, liebe Menschen, bemühten 
wir uns, als einst unerfahrene Geistwesen, die Kräfte des göttlichen Ich's zu entfalten und in den Dienst GOTTES zu stellen. 

Es gab, bedingt durch die Entscheidungsfreiheit, auch in unserer Gemeinschaft Abspaltungen von GOTT nicht mehr absolut dienen 
wollenden Wesen. Auch wir Erstlingsgeister mussten viele Prüfungen bestehen und reiften in unseren Fähigkeiten, indem wir 
GOTT so dienten, wie Er, der herrliche Vater, es uns auftrug. 

Nach der Menschheitsstufe, die nicht an eine Entwicklung in der Materie gebunden ist, sondern auch im reinen Geiste absolviert 
werden kann, durchliefen wir in langen Zeiträumen die höheren Bewusstseinsstufen der Engel, der Erzengel, der Archai und 
sodann die Entwicklungs-Laufbahnen der Engel der 2. Hierarchie und der gottschauenden Wesenheiten, der weltenordnenden 1. 
Hierarchie. 

Der von GOTT vorgesehene Entwicklungsweg Seiner Geschöpfe führt immer vom unbewussten, hilfsbedürftigen Wesen zu größer 
werdender Bewusstheit und Selbständigkeit. Je eigenverantwortlicher die Kinder GOTTES werden, je mehr sie wachsen in den 
göttlichen Kräften der Liebe, der Barmherzigkeit und der Weisheit, umso weniger bedürfen sie der Stützung durch höher 
entwickelte Geistwesen. Es ist jedoch immer die von GOTT ausstrahlende Kraft, die es Seinen Geschöpfen ermöglicht, Ihm zu 
dienen. 

Die höher entwickelten Geistwesen werden immer mehr opferwillig und es ist ihre größte Seligkeit, zu helfen, zu führen, ihr Bestes 
hinzugeben für das Wohl der Geschöpfe, für welche sie Verantwortung tragen. Sie werden immer fähiger, den Willen GOTTES zu 
verstehen und dürfen in Freiheit GOTTES Gedanken in ihren Lebensräumen verwirklichen. 

Der Weg der Evolution der Kinder GOTTES, der Geistwesen, geht also immer mehr dem Ziel entgegen, vom empfangenden Wesen 
zum opferwilligen, gebenden Geschöpf sich zu entfalten. 

Wenn im Verlaufe der Evolution die freien Geistwesen durch Abfall von GOTT Irrwege und Umwege beschreiten, so hemmt dieses 
Verlassen der göttlichen Gesetze ihre Entwicklung und sie geraten in die Gesetzmäßigkeit der Leiden. 

GOTT, der liebende Allvater, verstößt jedoch keines Seiner abgeirrten Kinder, sondern bietet den abtrünnigen Wesen immer 
wieder die Hand zur Versöhnung, eine Möglichkeit durch Sühne in die gesetzmäßige Entwicklung der Nächstenliebe zu gelangen. 

GOTT – das sollt ihr euch einprägen – wächst mit Seiner Schöpfung mit! GOTT schafft immer wieder neue Welten und beruft neue 
Wesen ins Dasein, wenn Bedarf besteht. GOTTES Wirken und Walten gleicht einem ewigen Atmungsprozess. GOTT strömt Seine 
Liebe aus, diese Liebe ist schöpferisch.  

GOTTES höchst entwickelte Geister, die immer in ihrem Verhältnis zu GOTT Seine Kinder bleiben, nehmen die Liebesgedanken 
GOTTES auf und verwirklichen sie nach GOTTES Vorgabe. Die Geistwesen aller Engelshierarchien und alle an sie angeschlossenen 
Geschöpfe werden in die von GOTT vorgegebenen Arbeiten zum Wohle des Universums eingebunden. 

Jedes Geschöpf GOTTES hat Sinn und Bestimmung. Jedes Geschöpf GOTTES lebt im Allbewusstsein des Vaters und in Seiner 
Fürsorge. Die Fürsorge GOTTES ergießt sich in Seine selbständigen Kinder und regt diese zur Nächstenliebe an. So ist GOTTES 
Universum im Prinzip der göttlichen Liebe und Fürsorge ein lebendiger Geistorganismus, der durch die stützende, fördernde 
Nächstenliebe genährt, erhalten und vervollkommnet wird. 



Wenn Fallwelten entstehen, so bedeutet dieses eine Störung der Harmonie, die von den im Einklang mit GOTTES Liebesgesetzen 
wirkenden Geistwesen sogleich durch vermehrte Fürsorge und Solidarität behoben wird.  

Ihr, liebe Menschen, seid genauso wie wir "Erstlingsgeister", vollwertige Kinder GOTTES und habt auch dasselbe Evolutionsziel, 
nämlich zu wachsen in der Liebe, der Barmherzigkeit, der Weisheit und des Förderungswillens für alle notleidenden Geschöpfe. 
Auch ihr habt, weil GOTT ein gerechter Vater ist, noch einen langen Evolutionsweg vor euch, der euch von Stufe zu Stufe zu höherer 
Weisheit und Liebesfähigkeit führen soll. 

Derzeit bemüht ihr euch, die Folgen eures Falles zu beheben und mit Hilfe der euch führenden, im Solidaritätsprinzip wirkenden, 
Engel aus dem Sumpf des Negativen in die Bereiche des Göttlichen zu gelangen. Ihr sollt im Verlaufe eurer künftigen Inkarnationen 
die göttlichen Gesetze der Liebe und der Fürsorge zu allen Wesen auf eurer Erde verwirklichen.  

Ihr sollt, so lautet euer göttlicher Auftrag, die selbstlose Liebe entfalten und GOTTES fürsorgliche Hand werden und eurer Erde 
Frieden und Gerechtigkeit bringen. So ihr dieses Ziel erreicht und den wahren Menschen, der liebevoll, friedlich und barmherzig 
ist, hervorbringt, werdet ihr die nächsthöhere Bewusstseinsstufe der Engel erringen und damit die Anwartschaft auf ein Leben in 
einer lichten, harmonischen geistigen Welt. 

GOTT, unser Vater, blickt in grenzenloser Liebe auf Seine Schöpfung und strahlt Seine heiligen Kräfte aus. Wie sehr freut sich GOTT, 
wenn die Liebe Seiner Kinder zu Ihm aufsteigt. Die Liebe Seiner Geschöpfe nimmt GOTT wieder zu sich und erhöht sie, um diese 
gewachsene Liebe hinzugeben, auch für ein neues Weltenwerden. 

Als Kinder GOTTES, unseres Heiligen Vaters, wollen wir Ihm danken, unentwegt danken für die Fülle Seiner Liebe und guten Gaben. 

Ja, wir Alle leben in GOTT und GOTT ist überall und lebt in uns. 

GOTT führt uns Alle in Weisheit und trägt uns Alle auf Seiner großen Hand. 

Vater dürfen wir Alle zu ihm sagen. 

Danke, GOTT, geliebter Vater! Danke! 

Amen. 

MICHAEL 
  



12.02.2009          20:15 Uhr 

Warnung vor trügerischen "Erkenntnispfaden". 

Im Auftrage Mutter Marias darf ich, Michaela, ebenfalls ein Erstlingsgeist, heute eine Botschaft auf medialem Wege euch, lieben 
Menschen, übermitteln. 

Mein liebevoller Blick richtet sich besonders auf jene von euch, die auf der Suche nach wahrer Erkenntnis sind. Viele Menschen 
spüren die große Sehnsucht nach der Welt der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit in sich. Ja, es ist die geistige Heimat, die 
göttlich-geistige Welt, nach der sie sich sehnen. 

Sie fühlen sich getrennt von GOTT und suchen nach Wegen, die Realität des Geistes zu erfahren. Sie suchen, sie forschen bei Jenen 
nach, die den Geist wahrnehmen können oder behaupten, dieses zu vermögen. 

Liebe Menschen! Eure Sehnsucht wird erfüllt – jedoch sollt ihr dieses mit Geduld erwarten. Jeder von euch hat göttlich-geistige 
Kräfte in sich und ist als Geschöpf GOTTES, als geistiges Wesen, in der Lage, mit den sogenannten Geistern - Geschöpfen, die es 
nicht nötig haben, sich in einer materiellen Hülle zu präsentieren - zu kommunizieren. Ihr Alle, liebe Menschen, seid – auch wenn 
ihr das Geistige nicht anerkennt, unentwegt in Verbindung – in direktem Austausch mit den verschiedensten Geistwesen in eurer 
Umgebung. 

Ihr fühlt euch oftmals so alleine und verlassen. In Wirklichkeit seid ihr umgeben von Geistwesen. Auch das für euch nicht materiell 
wahrnehmbare Licht, die Luft aber auch das Wasser, die Erde ist Geist-erfüllt, quirlt sozusagen voll Leben. Ringsherum sind 
Elementarseelen, die auf eure Ausstrahlung reagieren. Ebenso kommuniziert ihr mit den vielfältigsten geistigen Qualitäten in eurer 
Umgebung. 

Ja, so wie alles Geist-geboren und Geist-durchdrungen ist, so seid auch ihr Geist-durchströmt jeden Augenblick. Ihr atmet 
göttlichen Geist ein und verändert das Aufgenommene durch eure Individualität. Euren eigenen Geist prägt ihr Allem, was ihr 
aufnehmt, also auch der Nahrung, dem Wasser, der Luft ein und gebt dieses – von eurem Wesen Veränderte – frei. Es verlässt 
euch und verbindet sich mit Gleichem oder Ähnlichem in eurer Umgebung. 

So seid ihr Alle auch Sender, die ihre Gedanken, Gefühle, Willensimpulse unentwegt ausstrahlen und dadurch Veränderungen in 
der Umgebung, ja im Kosmos, bewirken. 

Als freie Wesen seid ihr für alles, was von euch ausgeht und Verbindungen mit Gleichem in eurem Umfeld eingeht, verantwortlich. 
Dessen müsst ihr euch endlich mehr bewusstwerden! 

Liebe Menschen! Es ist eure Gesinnung, die in eurem Umfeld entweder Freuden oder Leiden verursacht. So oft wurdet ihr bereits 
auf diese, eure Verantwortung hingewiesen. 

Wenn ihr liebevolle, gute Gedanken, Gefühle und Willensimpulse produziert, die im Einklang mit den göttlichen Geboten sind, so 
strahlet ihr kräftigendes, heilendes und harmonisierendes Licht aus! Liebevolle, gütige Gedanken offenbaren sich im Lichtkleide! 
Denn das Licht ist die sichtbare Offenbarung der reinen Liebe! 

Wenn ihr negativ gestimmt seid, von Neid, Ehrgeiz oder gar Hass erfüllt, so strömt ihr Dunkelheit aus und wirkt zerstörerisch auf 
die Wesen eurer Umgebung. 

Gleiches verbindet sich mit Gleichem! Dieses Gesetz gilt auch für euch und eure Ausstrahlung! Genauso wahr ist es, dass ihr nicht 
nur als Sender, sondern auch als Empfänger ebenfalls in dieses ewige Gesetz des Gleichen eingebunden seid! 

Strahlt ihr Gutes, Liebevolles aus, so empfanget ihr durch die Verbindung mit guten, göttlichen Wesen "das Gleiche". Wenn ihr 
Dunkelheit durch eure Negativität ausströmt, geht ihr Verbindungen mit schädlichen Wesen ein, die eure Kräfte als Nahrung 
aufsaugen. Ihr seid gebunden an das, was durch euch verursacht wird, ob ihr dieses nun anerkennt oder nicht! 

So ist es auch sehr gefährlich – dies lehren euch auch eure Eltern – mit dem Feuer zu spielen! Ein großer Brand, der nur mühselig 
oder gar nicht mehr gelöscht werden kann, ist oftmals die schreckliche Folge. 

Liebe Menschenkinder! Um GOTT und die Verbindung zur göttlich-geistigen Welt zu finden, braucht ihr nur den innigen Wunsch 
auszustrahlen: "Ja, ich möchte GOTT finden! Ja, ich möchte Verbindung mit meinem Schutzengel erhalten! Ja, ich möchte Christi 
und Marias Gegenwart erleben! Ja, ich möchte rein werden in meiner Seele und dadurch auch frei und glücklich!" 

Diese Sehnsucht, die zu Wunschgedanken sich formt, wird erfüllt. Mehr braucht es nicht! Euer Schutzengel, der euch doch so 
kraftvoll, weise und liebevoll führt, zeigt euch den rechten Weg. Er hilft euch, rein zu werden, frei von den Belastungen der Sünde. 
Allein dadurch, dass ihr regelmäßig betet, dass ihr euch bemüht, Hochmut, Egoismus und Eitelkeit abzustreifen, werden eure – 
durch diese Eigenschaften so grob gewordenen – Sinne feiner, so dass ihr – je mehr ihr an der Veredelung eures Charakters 
arbeitet – auch das Geistige und seine Offenbarungen wahrnehmen könnt. 

Jedem, der bittet, wird gegeben und jedem, der anklopft, wird aufgetan! Oh, liebe Menschen! Dies gilt vor allem für euren Wunsch, 
GOTT wieder näher zu kommen! 

Wenn durch die Verbesserung eurer schlechten Gewohnheiten und Triebe die Chakren eures Geistleibes immer mehr aus der 
Passivität erlöst werden, wird euch auf die richtige und ungefährliche Art die Welt des Geistes Stufe um Stufe erschlossen. 

Menschen, die bewusst GOTT zustreben, an sich arbeiten und sich beständig Mühe geben, die Gebote der Nächstenliebe zu 
erfüllen, bekommen für ihre spirituelle Entfaltung eine fähige, geistige Führung zugewiesen. 



Zur rechten Zeit wird euch durch wachsame Engel Michaels die Wahrnehmung des Geistigen erschlossen und die nötigen 
Belehrungen und Hilfen gegeben. 

Die Gegensatzmächte hingegen wollen diesen oftmals langwierigen Prozess der gesunden Entfaltung der Spiritualität verhindern 
oder in Unordnung bringen. 

Sie wollen den Menschen alles, was in deren Entwicklungsplan liegt, zu früh geben, wenn die Menschen noch nicht reif sind. 

Derzeit bieten die bösen Mächte ein fast undurchschaubarer Wirrwarr an spiritistischen Techniken und "Schulungswegen" an. 
Uralte und für die moderne Zeit ungeeignete Meditationen und okkulte Praktiken – alles schwarze Magie – werden in "neuem 
Kleide" und auf sensationelle Art angepriesen. 

Die Menschen, die sich der Wahrsagerei, einer völlig ungeistigen Astrologie, Kartenmagie, Geisterbeschwörung – um nur einiges 
zu benennen – in großem Leichtsinn und Unwissenheit anvertrauen, geraten in große Gefahr: nämlich in die Abhängigkeit von 
Meistern der schwarzen Magie zu gelangen. Die psychiatrischen Kliniken sind übervoll von beklagenswerten Opfern, die jedoch – 
als freie Wesen – sich in die Faszination des Bösen hineinziehen ließen. 

Liebe Menschen! Ihr alle habt in eurem Innersten diese feine Kraft der Beurteilung, die Unterscheidungsfähigkeit von Gut und 
Böse. Ja, ich weiß, dass es Menschen gibt, welche die Stimme des Gewissens abgetötet haben. Andere wiederum spüren sehr 
wohl die Regung ihres Gewissens, jedoch ignorieren sie dieses häufig.  

Euer Schutzengel ermahnt euch beständig über eure Gefühlswelt und warnt euch vor Gefahr, vor allem, wenn sie von den ständig 
auf der Lauer liegenden Schwarzmagiern kommt, hinter denen sehr mächtige Dämonen als Inspiratoren wirken. 

Hütet euch, liebe Menschen, vor der Sensationslust, vor dem Erlebenwollen des Außergewöhnlichen, vor allen sogenannten 
"Selbsterfahrungsseminaren und -techniken", die euch ohne Vertiefung eurer Gottesbeziehung in die Welt des Geistes und der 
Magie entführen wollen und das noch in schnellem Tempo! 

Der gute Weg zur spirituellen Entfaltung ist nur mit GOTT und euren Erlösern Christus und Maria möglich, denn sie geben euch 
das, was gut für euch und ungefährlich ist. 

Selbstverständlich werdet auch ihr von Inkarnation zu Inkarnation – wenn ihr getreulich den Gottesweg, der schon auch oft 
mühselig ist und viele Opfer abverlangt, geht – immer mehr mit den lichten Wesen, der Engelwelt, euch verbinden und 
gemeinsame Ziele zum Wohle der Erde und ihrer notleidenden Geschöpfe verwirklichen. 

Hände weg, liebe Menschen, jedoch von all den so verhängnisvollen und eure geistige Entwicklung hemmenden 
schwarzmagischen Techniken wie vorhin aufgeführt! 

Ihr verbindet euch mit Wesen, die euch steuern und aussaugen wollen. Ja, so ist es! Es gibt Gefahren auf dem spirituellen Weg, 
vor denen wirklich jeder, der einen solchen Schritt ins Auge fasst, gewarnt wird. Jedoch ist oftmals die Faszination so groß bereits, 
dass diese Warnungen nicht beachtet werden. 

Um GOTT dienen zu können, liebe Menschen, braucht ihr nur euren guten Willen und Vertrauen, absolutes Vertrauen, dass GOTT 
und Seine gütigen Engel für euch das Beste bewirken wollen und euch – auch auf dem spirituellen Pfad – richtig und behutsam 
führen. 

Wachset in eurer Liebeskraft, in euerem Mitgefühl, in eurer Friedfertigkeit – so werdet ihr ein reines Gefäß, ein ungetrübter 
Verbindungskanal für segensreiches, geistiges Wirken im Sinne GOTTES und eurer Erlöser. 

Eine große Freude war es für mich, in höchstem Auftrage euch einige Aufklärung zu bieten. 

Nehmet bitte meine Belehrung, die meinem liebevollen, aber auch mit Sorge erfüllten Herzen entspringt, ernst und folget meinem 
Rat, meidet dubiose okkulte Techniken!  

Erkennet die Gefahr auch durch die Faszination und Abhängigkeit, die sehr bald entsteht! Wenn ihr vor einem Abgrund sehenden 
Auges steht – würdet ihr hinunterspringen? 

Das Böse verbirgt sich immer im falschen Kleide und trügerischem Lichte. Die wahrhaftig ärmsten Geister sind die in die Falle 
gelockten Sklaven des Gegenspielers GOTTES. 

Wählt den guten, ungefährlichen Weg mit Christus und Maria als Führer, sowie MICHAEL und Seine Engel als Schutz, so werdet 
ihr die wahre Freiheit und beständige Freude erleben. 

Der Friede GOTTES erfülle euch. Auch ich segne euch und wünsche gutes Gelingen eures Lebensweges und kluge Wahl eurer Ziele! 

GOTT zum Gruß! 

MICHAELA 
  



24.03.2009          20:30 Uhr 

Verstehens Hilfe des Begriffes "Heiliger Geist" 

Seid gesegnet im Namen GOTTES und mit der Kraft der guten Geisterwelt, des Heiligen Geistes. 

Ich bin es, Michaela, die zu eurem spirituellen Förderer Michael gehört und will zum Ausdruck geben, dass ich euch Menschen von 
ganzem Herzen liebe. Auch mir ist euer geistiger Fortschritt so sehr wichtig und ich will, genauso wie Michael und alle eure 
besonderen Führungsgeister, mein Bestes geben, um euch zu schützen, zu fördern und zu helfen.  

Weil ich erkannt habe, dass ihr den Begriff "Heiliger Geist" nicht so recht verstehen könnt, möchte ich euch in dieser Botschaft 
Aufklärung bieten. 

Jenen von euch, die als Religion das Christentum sich erwählten oder in diese Glaubensgemeinschaft durch Eltern oder Erzieher 
gelangt sind, wird die Wesenheit GOTTES als "Dreifaltigkeit" oder als "dreieiniger GOTT" dargestellt. Gegner des Christentums 
behaupten demzufolge, dass die Christen nicht einen, sondern drei Götter anbeten. Dieser irrigen Ansicht entgegenzutreten, fällt 
den bekennenden Christen sehr schwer, weil sie gelehrt bekamen, dass GOTT, der eine Schöpfergott drei Qualitäten in sich vereint: 
den VATER, den SOHN und den Heiligen GEIST. 

Vom Gesichtspunkt aus, dass GOTT, der Heilige Vater, alles was als Schöpfung zutage tritt, in höchster Vollendung in sich trägt, ist 
diese GOTT Beschreibung schon richtig. Jedoch die Lehre, dass GOTT eine "drei-gestaltige" Wesenheit sei, ist nicht richtig. 

GOTT ist die herrlichste, vollkommenste Wesenheit des Universums, das Er ersonnen und geschaffen hat. GOTT ist männliches 
und weibliches Prinzip in höchster Vollkommenheit. Und GOTTES Geist hat als höchstes kreatives Schöpferprinzip sich 
ausgegossen, differenziert in Seiner Schöpfung. GOTTES Heiliger Geist ist in Seinen Kindern als Evolutionsursache waltend und 
kommt als eigener, freier, selbstbewusster Geist durch das göttliche Ich-Wesen zum Ausdruck.  

Ihr wisst ja, liebe Menschen, dass GOTT alle Wesen nach Seinen ewig gültigen Schöpfungsprinzipien hervorbringt. Ihr wisst, dass 
alle Wesen von Anbeginn der Schöpfung bis in alle Zukunft hinein aus kleinsten Urzellen von GOTT aus sich selbst herausgeboren 
werden und in den Evolutionsablauf der geistigen Mineralien, geistigen Pflanzen, geistigen Tierwesen, geistigen Elementarseelen 
gegeben werden. Von Stufe zu Stufe reifen diese Wesen zu immer ausdrucksvolleren und zur noch unbewussten Tätigkeit fähigen 
Offenbarungen der göttlichen Liebe heran. 

Wenn die Stufe der Elementarseelen, die bereits einfache Arbeiten - im Dienste GOTTES, jedoch noch nicht selbständig, - 
übernehmen können, vollendet ist, dann gibt GOTT – das vermag nur Er selbst – Geist von Seinem Geiste – einen freien, göttlichen, 
selbstbewussten Ich-Funken hinein. So entsteht ein eigenständiges, reines göttliches Wesen, welches die Willensfreiheit besitzt 
und alle GOTT-eigenen Kräfte als Keime zur Reifung in sich trägt. 

Die Willensfreiheit der selbstbewussten Kinder GOTTES gibt ihnen die Möglichkeit zu entscheiden, ob und wie intensiv sie GOTT 
dienen möchten oder ob sie den göttlichen Auftrag nicht erfüllen wollen. 

Diese freien, selbstbewussten Ich-Wesen haben großartige Entwicklungsmöglichkeiten, wenn sie den göttlichen Willen befolgen. 
Sie können von Stufe zu Stufe immer höhere göttliche Qualitäten sich erschließen, die es ihnen ermöglichen, GOTT umfassender 
und fähiger zu dienen. Sie reifen über die Menschenstufe zu Engelwesen heran und wenn sie ihre Aufgaben richtig erfüllen, so 
werden sie immer herrlichere Engelwesen. Ja, sogar schöpferische und weltenordnende Tätigkeiten sind für sie vorgesehen. 

Ja, liebe Menschen! Diese Wesen, die durch treues und verantwortungsbewusstes Erfüllen des göttlichen Willens zu selbstlos 
liebenden, barmherzigen Engeln geworden sind, bilden die "Gute Geisterwelt GOTTES". Die gute Geisterwelt GOTTES – die vielen 
göttlichen Geister mit individueller Prägung – rein in ihren Seelen, vom Wunsch GOTT absolut zu dienen erfüllt, immer bestrebt, 
das Beste zu erringen, um es zum Wohle des Universums hinzugeben – das ist "Der Heilige Geist"! 

Es gibt also GOTT, der auch für die höchst entwickelten Wesen der ersten Engelshierarchie nicht in voller Größe und Herrlichkeit 
erfassbar ist, als vollkommenste Wesenheit des Universums.  

Der Sohn GOTTES, der im Christentum als "GOTT" verehrt wird, ist göttliches Wesen, der aus GOTT herausgeborene erste Sohn, 
den ihr Menschen Christus nennt. 

Der erstgeborene Sohn GOTTES ist genauso wie alle weiteren Kinder GOTTES im Dualprinzip geschaffen worden. Christi Geistdual 
ist Maria, die erstgeschaffene Tochter GOTTES. 

Wenn der "dreieinige" GOTT euch gelehrt wird, sollt ihr dieses so verstehen, dass GOTT, der Vater, eine eigene Wesenheit ist.  In 
sich birgt GOTT die schöpferische Kraft des männlichen und weiblichen Prinzips, Seinen schöpferischen, allwaltenden Geist, der 
individuell in Seinen selbstbewussten Kindern zum Ausdruck kommt und unendliche Entfaltungsmöglichkeiten ihnen bietet. 
Natürlich ist GOTTES Geist auch ausgegossen in Seinem Universum, in allem, was nach Seinen heiligen Gesetzen schwingt und 
evoltiert. 

Auch ihr, liebe Menschen, habt die Möglichkeit, Mitglieder der reinen, guten Geisterwelt GOTTES zu werden. Derzeit seid ihr noch 
mit Sünde befleckt. Ihr habt jedoch jederzeit die Kraft in euch, aus dem Verführungsnetz Satans herauszugelangen und euch für 
den Gottesweg, den Läuterungsprozess eurer Seele, zu entscheiden. 

Wenn ihr euer Menschheitsziel erreicht habt, wenn eure Seelen frei sind von Sünde, wenn eure Liebes- und Mitgefühlskraft 
genügend entwickelt wurde und ihr freie, verantwortungsvolle, GOTT treu dienende Menschen geworden seid, könnt ihr in die 
euch nahestehensten Engelhierarchien aufgenommen werden und euch bewähren. 



Ja, mit reiner, liebevoller, barmherziger Seele gehört ihr sodann zur guten Geisterwelt GOTTES, die alles hingibt zum Wohle der 
Mitgeschöpfe. Ihr seid dann Mitglieder des Heiligen Geistes. 

So freuet euch, liebe Menschen, über die Tatsache, dass GOTT euer Vater ist, der euch eine so großartige Fülle an 
Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 

Freuet euch über die Liebesdienste der Engel, eurer Geschwister und bemühet euch, GOTTES Gebote zu erfüllen, damit eure 
Seelen rasch sich wandeln können zum Guten. 

Als freie Wesen und GOTTES geliebte Kinder könnt ihr selbst eure Entwicklung steuern. So nützet die herrlichen, göttlichen Kräfte, 
die GOTT selbst euch ins Herz gelegt hat. Entfaltet sie, seid bereit, GOTT zu dienen und bleibet bei dieser einzig richtigen und 
heilbringenden Entscheidung. 

Wir Alle, eure vorangeschrittenen Geschwister, ja die ganze gute Geisterwelt GOTTES helfen euch gerne auf eurem Reifungsweg 
zum wahren, göttlichen Menschen. 

So fühlt euch vereint mit uns und geborgen in unserer Liebe. Immer findet ihr bei uns Schutz und Hilfe. Wir Alle leben und wirken 
aus GOTTES allwaltender Liebeskraft, sind Sein Ausdruck und sollen zu immer größerer Vollkommenheit gelangen. 

Ja, so haben wir Alle ein gemeinsames, herrliches Ziel, GOTTES heiligen Willen, der Liebe und Weisheit ist, mit all unserer Kraft 
und Hingabe zu erfüllen. 

GOTTES Friede sei mit und unter euch! 

Amen. 

MICHAELA 
  



07.07.2010          19:20 Uhr 

Schaffet euch Freude und Glück! 

In der heiligen Kraft GOTTES möchte ich euch segnen, liebe Werkzeuge im göttlichen Auftrag. Mit dieser Botschaft möchte ich, 
Michael, all jene Getreuen beschenken, die sich in den Dienst der Vermehrung des Guten stellen. 

Sich auszusondern von der Trägheit und dem Wohlstandsstreben und die eigenen Möglichkeiten wahrzunehmen, Dienste im Sinne 
der göttlichen Nächstenliebe zu vollbringen, ist Kennzeichen reifer Geister und erfordert Mut und Ausdauer. 

Ja, liebe Menschen, die ihr euch einbringen möchtet in das solidarische Wirken der guten Geisterwelt GOTTES: wahr ist es, dass 
mit eurer Entscheidung GOTT zu dienen, auch ein Leidensweg durch die Verfolgung Satans beginnt. 

Solange der Erdenmensch auf der breiten "Straße des Verderbens" wandelt, sich also den satanischen Gesetzen des egoistischen 
Macht-und Wohlstandsstrebens beugt, kann er sich unbehelligt seinen Neigungen und seinem Erfolgshunger hingeben. 

Sobald durch Schicksalsnot oder das "Feinfühlendwerden der Seele" die Entscheidung zum Gottesweg gefallen ist, beginnt die 
satanische Verfolgung auf raffinierte und "bewährte" Weise. 

Jenen Menschen, die lange Zeiträume hindurch vergeblich nach Erfolg gestrebt haben, werden plötzlich angemessene oder 
bedeutende Positionen angeboten. Das ist für jene, die ehrgeizig sind, eine schwere Versuchung. Ja, leider Viele unterliegen und 
widmen sich wieder ganz dem Weltlichen. 

Andere wiederum werden durch neues Liebesglück von ihrem Vorhaben, GOTT zu dienen, abgelenkt. Vielfältig sind die 
Verführungen Satans! 

Werdet aufmerksam auf das eigentümlich Neue, das sich in eurem Leben präsentiert, wenn ihr euch für ein Leben im göttlichen 
Dienste der Nächstenliebe oder ganz konkret für die Nachfolge Christi entscheidet. 

Das, was wie ein besonderer Glücksfall sich darstellt, Förderungen nach denen ihr euch ein Leben lang sehntet, ist – wenn das 
Offert nicht im Einklang mit den göttlichen Geboten ist – Versuchung und Falle Satans. 

Oh, wie sehr kämpft der Böse um jene Menschen, die er bereits als seine sichere Beute wähnte. 

Es ist für euer reiflich überlegtes Vorhaben, GOTT zu dienen und den erwählten Weg oder den bejahten Auftrag – ein deutliches 
Kennzeichen der Richtigkeit, wenn eigentümliche Schwierigkeiten, besondere Versuchungen oder Verfolgung auftreten. 

Wappnet euch mit Vertrauen in den euch immer gewährten, göttlichen Schutz und lasset euch von euren gesegneten Vorhaben 
und Zielen nicht abbringen. 

Je heftiger die Widerstände und Verfolgungen sind, umso rascher verschwinden sie wieder für Jene von euch, die unerschütterlich 
und gestärkt durch die Gebetskraft ihren Auftrag erfüllen. Nichts, ihr Lieben, kann euch geschehen, wenn ihr GOTT treu bleibt und 
euch weder ablenken noch einschüchtern lasset. 

Wenn ihr euch einem göttlich-guten Werk, Dienst oder Ziel widmet, so seid ihr bei eurem Bemühen niemals allein. Auf solidarische 
Weise, die jedem guten Geist GOTTES eigen ist, empfanget ihr Unterstützung, stärkende Kräfte und Förderungen vielfältiger Art. 

Vertrauet auf unsere Gemeinschaft und wisset euch immer geborgen in meinem besonderen Schutz. Mit großer Freude und 
Anteilnahme nehme ich eure Initiativen zur Förderung des Göttlich-Guten wahr. Ich segne alles, was im Sinne der göttlichen 
Gesetze ist und reiche euch Impulse und Hilfen zur weisheitsvollen Realisierung. 

Nun machet euch aber auch die göttliche Gesetzmäßigkeit der Verwirklichungskraft des beständig genährten Gedankens zunutze. 

Die nicht GOTT dienenden Wesen erreichen ihre gegensätzlichen Ziele durch ausschließliches Produzieren machthungriger 
Gedanken-und Willenskräfte. Eure sogenannten reichen Menschen vermehren ihren Wohlstand durch beharrliches Denken an 
Geld und Besitz. 

Gedankenkräfte, die sich unentwegt auf ein Ziel konzentrieren, bringen je nach Intensität das Gewünschte hervor, sie erschöpfen 
sich jedoch durch die "Materialisierung"! Dann ist ihre Kraft gebunden und für eine "Neuschaffung" muss wieder Gedankenkraft 
gebündelt, konzentriert und visualisiert werden. 

Auch eure Sportler arbeiten nach diesem Prinzip, sodass jene mit der stärksten Gedanken-Willenskraft den Sieg erringen. 

Die Nutzung der sogenannten mentalen Kräfte hat in Wirtschaft, Politik und vor allem im Erfolgsstreben Einzug gehalten. Sie wird 
geschult und auch in Zukunft immer größere Macht erlangen. 

Auch die wahren Diener GOTTES, die sich aus göttlichen Seelenimpulsen für die Erfüllung der göttlichen Gesetze auf der Erde 
engagieren, sollen die Verwirklichungskraft ihrer guten und gesegneten Gedanken nützen. 

So ist es wichtig, wenn ihr das klare Empfinden der Richtigkeit eures Weges, eures Auftrages und eurer Handlungen aufweiset, 
dass ihr die Realität eures Gedankenbildes bejaht und mit all eurer Zuversicht verstärkt. 

Ihr dürft euch nicht so schnell in eine Unsicherheit bringen lassen von Menschen, die euch Zweifel vorsetzen und euch negativ 
belasten. 



Und wenn all eure Freunde und Bekannten nicht an das Heil für Mensch, Tier und Natur glauben, bleibet bei eurem sicheren 
Wissen! Bejahet und vertrauet, dass euer Bemühen, Liebe, Frieden und Gerechtigkeit zu mehren auf eure persönliche Weise, 
gesegnet ist und gefördert wird von uns. 

Visualisiert euch eine Menschengemeinschaft, die nicht mehr Kriege führt und ausgrenzt und eine Menschheitskultur nach 
göttlichen Gesetzen sein wird. 

Glaubet an den Sieg des Guten! Glaubet und visualisiert das Friedensreich Jesu Christi und Mutter Marias auf Erden. Ja, es wird 
sich gestalten! Offen ist nur noch, wie schnell es verwirklicht werden kann, denn die Realisierung dieser GOTT wohlgefälligen 
Ordnung ist auch von der Anzahl und Treue gutwilliger Menschen abhängig! 

Eindringlich möge meine Bitte eure Seelen erreichen! Bejahet unentwegt euren Auftrag, die Kraft der Liebe und Barmherzigkeit 
aus eurem Seelengrunde zu heben und der Erde zu schenken! Nicht ein Opfergang soll euer Engagement sein! Mit Freude und 
Dankbarkeit sollt ihr eure individuellen Beiträge zur Vermehrung des Guten leisten! 

Auch für euch persönlich könnt und sollt ihr Freude schaffen! Ja, entwickelt Gedanken, Gefühle und Willenskräfte der Freude, des 
Glückes, des Wohlbefindens! Das sind herrliche göttliche Gaben und sie sollen eure neue Seelengrundstimmung werden. 

Das Gute, das ihr ersinnt, hat die Kraft zur Verwirklichung, genauso wie das Negative! 

Nützet bewusst euren göttlichen Geist und schaffet Freude und Glück! Wenn ihr freudvoll und glücklich gestimmt seid, gebt ihr 
herrliches Friedenslicht ab an eure Umgebung!  

Freude, Glück, Wohlbefinden auf gedankliche Art zu erzeugen, ist GOTT-gesegnet, wenn die Motive selbstlos sind. Wenn ihr diese 
besondere Seelengrundstimmung erlangt, so dient ihr GOTT und eurer Umgebung besser, weil eure Freude, euer Glück weiterzieht 
und Segen spendet. 

Wenn ihr verfolgt werdet von den Widersachermächten und scheinbar eure Bemühungen zu helfen, aufzuklären oder GOTT auf 
andere Art zu dienen, nicht anerkannt oder gar verhöhnt werden, kränkt euch nicht. 

Alles, was ihr im Sinne der göttlichen Gesetze anstrebt und vollbringt, hat eine geistige Realität, die – alle Widerstände auflösend 
– auch eine irdische Wirkung haben wird zur rechten Zeit. 

Niemals ist euer Dienst der Nächstenliebe vergebens. Immer schafft ihr auch mit uns gemeinsam für die neue Erde, das unentwegt 
sich ausbreitende Lichtreich des Friedens. 

Erleichtert euch, ihr lieben Getreuen, eure Aufgaben durch bewusste Gedankenarbeit zur Schaffung von Freude, Glück und 
Frieden. Nähret eure Gedankenkreationen durch Bejahung und visualisiert das sich gestaltende Reich der Solidarität, der 
Gerechtigkeit und des Friedens. 

Das neue Paradies, die vergeistigte Erde, wird zwar nicht von heute auf morgen, jedoch kontinuierlich sich realisieren. Gefördert 
werden kann die neue Menschheitskultur, welche die göttlichen Liebesgesetze als Grundlage haben wird, auch durch ein 
gedankliches, reales, willentliches Erschaffen. 

Je mehr ihr gedanklich und fühlend im Friedensreich der göttlichen Liebe schon jetzt zu leben beginnt, umso freier und glücklicher 
werdet ihr sein. 

Ihr Menschen sagt so gerne, dass "künftig", also in langen Zeiträumen, es besser werden wird. Für jeden von euch, welcher guten 
Willens ist, und sich bemüht, friedlich und gerecht zu sein, zu allen Geschöpfen, wird diese glückliche "Zukunft" bereits in der 
Gegenwart real. 

Es lohnt sich, liebe Werkzeuge im Dienste GOTTES, diese Praxis der Visualisierung einzuüben. Sie bewirkt auch durch die 
Verstärkung des Gleichartigen eine raschere Realisierung der so wünschenswerten GOTT-hingegebenen neuen 
Menschheitskultur. 

Hinweg also mit allen belastenden und Unglück schaffenden negativen Gedanken und Zweifeln! 

Gemeinsam im Sinne der göttlichen Liebe und Schöpferkraft wird auch das Erdenchaos eine Wandlung zum Besseren erfahren. 
Die göttliche Liebe bahnt sich den Weg und wird ihren Siegeszug fortsetzen! 

Ich, euer geistiger Führer Michael, ersinne und schenke euch Gedanken der Liebe, der Freude und des Friedens! 

Vermehret meine Gabe, geliebte schöpferische Kinder GOTTES! 

Michael 
  



03.03.2011          14:45 Uhr 

Wie entsteht Friede? 

Seid gesegnet und gestärkt durch die allwaltende Liebe GOTTES, aus der auch ich, Michael, euer geistiger Lehrer und Führer, 
schöpfen darf. 

Diese allgegenwärtige Liebesfülle GOTTES erfüllt auch eure Seelen, jedoch habt ihr das Empfinden des Eingebettet Sein in die 
göttliche Fürsorge verloren. 

Dieses Erleben der Realität der Allgegenwart des göttlichen Odems, der alle Welten durchströmt und ernährt, müsst ihr euch 
wieder erringen. Eure Konfrontation mit den satanischen Gesetzen der Gewalt, des Unfriedens und der Zerstörung raubt euch so 
sehr Kraft, so dass der euch stetig zuströmende Liebesodem GOTTES nur mehr zur Erhaltung eurer Lebensfunktionen ausreicht. 

Ja, geliebte Menschen! Ihr seid an eure Zustände und an die chaotischen Verhältnisse auf Erden gewöhnt. Vielen von euch 
erscheint die tägliche Hetze durch Arbeitslasten und vielfältigen Verpflichtungen als völlig normal. 

Ihr vergeudet in der Automatik eines lebensfeindlichen und kraftraubenden Zeitplanes eure Kraftressourcen. Ihr seid einseitig 
geworden, tendiert nach dem Ausleben sinnlicher Freuden und vernachlässigt eure geistig-seelische Entwicklung. 

Die Automatik falscher Lebensprogramme hat eure Seelen abgestumpft. Anstatt dass eure Empfindsamkeit wächst, verstärkt sich 
die Trägheit und Gleichgültigkeit bei vielen Menschen. Sie verlieren Lebensmut und Lebensfreude. Sie fürchten sich vor der 
Zukunft und haben vergessen, dass sie selbst als Teil der Menschheit mitgestalten sollen am Fortschritt der 
Menschengemeinschaft. 

Viele Menschenseelen sind so schwach und kraftlos geworden, dass sie aus Lebensüberdruss und freiem Willen ihre Inkarnation 
vorzeitig beenden. Viele Menschen haben bereits völlig den Zusammenhang mit den Reichen GOTTES und den Glauben an GOTT 
verloren. 

So ist es kein Wunder, dass sich überall auf der Erde Tendenzen der Zerstörung, der Gewalt und der Ausbeutung ausbreiten. 

Für viele Menschen ist dieses Beweis für den Untergang der Erde und ihre düsteren Prognosen, dass es keine lebenswerte Zukunft 
und schon gar keinen Frieden unter den Völkern geben kann. 

Satan reibt sich die Hände! Denn genau das möchte er, dass die freien Geister der Erde, die Menschen, in Hoffnungslosigkeit 
verfallen und ihre schlummernden, göttlichen Seelenkräfte nicht weiterentwickeln. 

Das muss ein Ende haben, oh Menschen, dass ihr den dämonischen Blutsaugern so viel Ehre und Macht einräumt! 

Ihr seid keine schwachen, ohnmächtigen Geschöpfe, sondern seid, wenn ihr endlich erwachet und eure guten, göttlichen Kräfte 
entwickelt und nützt, starke Geistwesen, Kinder GOTTES, die alles nur wünschenswerte Gute schaffen können. 

Es ist höchste Zeit, oh Menschen, dass ihr euch eures göttlichen Ursprunges und eurer Verantwortung als freie Geister besinnt! 

Es geht so vielen von euch deswegen so schlecht, weil die Seelenkräfte, die in der Lage sind, Gutes zu schaffen für die Erde, 
gefesselt sind durch unwürdige Trägheit und selbstsüchtige Begierden. 

Überprüfet doch einmal ehrlich eure Stimmungslage. Seid ihr glücklich und zufrieden mit eurem persönlichen Verhalten? Wenn 
ihr euren Tagesablauf überdenket – was empfindet ihr, wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid? 

Seid ihr doch so oft beschämt oder traurig, wenn ihr weggeblickt habt von einem Geschöpf in Not, dem ihr Trost oder Hilfe geben 
hätten können! Eure Ausrede von mangelnder Zeit oder Müdigkeit kann vor eurem Gewissen nicht bestehen. Ihr spürt genau, 
dass ihr versagt habt und das drückt eure Stimmung. 

Ihr alle habt die Erfahrung öfter schon gemacht, dass, wenn ihr die euch hemmende Trägheit oder Unlust überwunden und ein 
gutes Werk vollbracht habt, euch eine länger anhaltende Seligkeit, ein Gefühl der Befriedigung und Freude durchströmt. 

Ihr alle habt schon oft erlebt, dass – wenn ihr euch für ein gutes Werk entschieden habt -  euch dieses oft überraschend gut gelingt. 
Befürchtungen der Hemmung oder des Widerstandes bewahrheiteten sich nicht. Es gelang euch auch Schwieriges – so wie ihr es 
nennt – spielerisch! 

In solchen Fällen erlebt ihr die Realität der Solidarität der "Guten Geisterwelt GOTTES". 

Jeder eure gute, friedliche und hilfsbereite Gedanken, Worte und Werke finden Verstärkung durch eure persönlichen 
Schutzgeister, die ihrerseits mit höheren Engelshierarchien verbunden sind. 

So bekommt ihr immer, auch wenn ihr euch von menschlichen Helfern verlassen fühlt, durch die solidarische Liebe der Engelwelt 
stärkende Kräfte und Hilfen zum guten Gelingen. 

Euer "Gutes Wollen", oh Menschen, wird gesehen von euren Schutzwesen, ja von allen euch umsorgenden guten Geistern, aber 
es wird auch bemerkt von den – von euren negativen Energien lebenden – Geistern der Finsternis. 

Die Hemmung, die ihr so oft verspürt, wenn eure Seele Gutes tun möchte, ist satanische Inspiration, die ihr jedoch erkennen und 
abweisen lernen sollt. 

Wie schnell lasset ihr euch einsuggerieren die Verschiebung eines guten Werkes oder lasset euch von Trägheit lähmen! 



Erkennet die Wahrheit in solcher Situation! Satanische Wesen wollen euch an der Verwirklichung des Guten hindern durch Gefühle 
der Müdigkeit, der Angst, des Zweifels usw. 

Diese euch so schnell befallenden Unlustgefühle oder die euch lähmende Trägheit könnt ihr sogleich umwandeln in stärkende 
Kraft, wenn ihr an eure ewige Aufgabe denket, GOTT, euren Mitgeschöpfen und der Erde durch gute Gedanken, Gefühle und 
Werke zu dienen. 

Sobald ihr den negativen Gefühlen euren Willen zum Guten vorsetzt, als Regulierung eures Denkens, quellen die gehemmten, 
guten Liebes- und Friedenskräfte mächtig hervor aus eurer Seele. Hinter diesem Ausfluss eures göttlich Guten walten eure 
Schutzgeister, die euch, nachdem ihr der Hemmung durch die negativen Wesen nicht nachgegeben habt, stärken mit ihren 
Liebeskräften. 

In der Entscheidung, oh Menschen, ob ihr ein Gutes verwirklichen oder unterlassen möchtet, seid ihr nicht nur frei, sondern die 
guten Geister GOTTES warten eure Entscheidung ab. Die dämonischen Verführer achten eure Freiheit nicht in vorgeschriebener 
Weise, sondern sie bemühen sich sehr, euch am Guten zu hindern. 

So beachtet eure wechselnden Stimmungen viel genauer, damit ihr den immer wiederkehrenden Hemmungen bei der 
Verwirklichung eurer guten Vorsätze regulierend bewusste Überwindung entgegensetzen könnt.  

So ist es auch eine große Schwierigkeit für euch Menschen, den so ersehnten Frieden in eurer eigenen Seele zu entwickeln. 

Wahr ist es, dass der Weltfriede geschaffen werden muss von jedem einzelnen Mitgliede der Menschheit. 

Erinnert euch daran, dass zu Beginn der Erdentwicklung es noch keine abgesonderten oder gar verfeindeten Völker gab. 

Der um sich und sein persönliches Glück rotierende Einzelmensch und die konkurrenzierenden Völker sind im Verlauf langer 
Entwicklungszeiträume entstanden. 

Auch wenn sich durch die vielen Leidenszeiten die einzelnen Menschenseelen bereits gebessert haben und mittlerweile zumindest 
in den zivilisierten Ländern mehr verhandelt als mit Waffen gekämpft wird, so muss ganz bewusst eine Friedensentwicklung der 
einzelnen Menschenseelen sich vollziehen. 

Ja, jeder von euch ist auf irgendeine Weise noch immer im Kampf mit einem Mitmenschen oder – noch schlimmer –mit GOTT. 

Überprüft euch gründlich und ehrlich, liebe Menschen! Wenn in euren Seelen noch Neidgefühle und Ehrgeiz vorhanden sind, habt 
ihr den so nötigen inneren Frieden, den ihr zum Heile eurer Umgebung ausstrahlen sollt, noch nicht gefunden. 

So konsequent wie möglich sollt ihr euch die friedlich-liebevolle und hilfsbereite Gesinnung anerziehen! 

Wie könnt ihr die wahre, selbstlose Liebe euch erringen, wenn ihr eure Mitmenschen, die mehr Geld oder Ansehen als ihr besitzen, 
beneidet? Seid ihr so hilfsbereit, dass ihr nicht nur euren Überfluss mit den Notleidenden teilt, sondern auch euer letztes Stück 
Brot? 

Habt ihr noch ausgrenzende oder abwertende Gefühle Menschen anderer Kultur oder Rasse gegenüber? 

Könnt ihr das Gute, das euch euer Schicksal beschert, loslassen sodass ihr es nicht mehr allein genießen, sondern teilen wollt? 

Ist eure Liebe selbstlos oder wollt ihr Lob und Anerkennung oder eigenen Genuss für eure guten Werke? 

Der Friede entsteht nur, wenn ihr eure Aggressionen, Abwertungen und eure Selbstsucht überwindet. Wenn ihr jedoch 
Fortschritte in eurer persönlichen Friedfertigkeit macht, werdet ihr zum Weckimpuls und Segen für eure gesamte Umgebung. 

Ja, ihr beginnt zu leuchten und eure Mitmenschen mit eurer erwachenden Friedenskraft zu nähren. 

Eure Friedenskraft findet Verstärkung überall, wo Gleichschwingendes anwesend ist, also fließt sie auch in den Frieden eurer 
Erlöser und der Engel mit ein. 

So sorget dafür, liebe Menschen, dass durch eure bewusste Friedensentwicklung eure kleine, persönliche Welt von dieser 
herrlichen Harmonie durchtränkt wird. 

Wenn nun jeder Geist-erweckte Mensch diese besondere Mission anstrebt, so werden die Bereiche, die Nationen, in welchen 
friedensbejahende und –schaffende Menschen leben im Verlaufe der Zeiten größer und machtvoller. 

Das Gute potenziert sich ja kraftvoll und strahlt weit hinaus in den Kosmos. Das Licht der Liebe und des Friedens beleuchtet und 
berührt auch Chaos und Finsternis. 

Die Kraft der Liebe und des Friedens trägt in sich den Aufruf GOTTES zum Wandel. 

Der Wandel zum Guten ist Sinn der Berührung, wenn dies nicht möglich ist, so kommt es zu Scheidung. 

So wirket, oh Menschen, so viel wie möglich, am besten dieses Ziel als eure Hauptmission bejahend, im Sinne eurer bewussten 
Erziehung zum liebeerfüllten, Frieden schaffenden göttlichen Menschen. 

Es gibt kein schöneres und segensreicheres Ziel als Liebe und Frieden in der Form eures persönlichen Beitrages, der Erde und 
euren Mitgeschöpfen zu schenken! 

Ich segne euch und vereine mich mit euch Allen in Frieden vermehrender Kraft meiner Liebe. 

Amen. 

MICHAEL 
  



22.04.2011          14:20 Uhr 

Werdet Ausdruck des Göttlichen 

Auch ich, Michaela, als Geistdual des spirituellen Führers der Menschheit Michaels, möchte mit den segenspendenden Worten 
"Die gnadenvolle Liebe und der Friede GOTTES stärke euch" beginnen. 

Werdet Ausdruck des Göttlichen! Diese Aussage beschreibt euer Entwicklungsziel, das euch Menschen dem göttlichen Willen 
gemäß hohe und höchste Reifungsstufen erschließen wird. 

Nun fragt ihr euch, wie ihr dieser Vorgabe als Menschen und in euren schwierigen Lebensverhältnissen gerecht werden könnt. 

Ja, es ist für euch Alle möglich durch bewusste Arbeit an euren Seelenkräften zu reifen in eurem Liebesvermögen, in eurer 
Weisheit, eurer Toleranz und Fürsorge zu allen Mitgeschöpfen der Erde. 

Und je mehr ihr euch durch bewusste Überwindung eurer schlechten Charaktereigenschaften und Hervorbringung eures 
göttlichen Erbgutes in euren geistigen Reifungsprozessen fortschreitet, umso mehr bringt ihr göttliche Liebe, Weisheit, 
Gerechtigkeit und Erbarmen zum Ausdruck. 

Oh, liebe Menschen! Derzeit ist in euren Seelen noch so Vieles an Gutem, Wahren und Schönen blockiert durch negative 
Belastungen. Jeder von euch hat noch individuelle Prägungen des Negativen in sich gespeichert. Viele dieser hemmenden 
Neigungen sind euch noch nicht in ihrer Dramatik und Wirkungskraft bewusst. 

Fast alle Menschen möchten sich liebevoll und friedlich verhalten. Sie möchten gute und mitfühlende Wesen sein. Jedoch in Zeiten 
der Bewährung treten die negativen Belastungen, die üblen Charaktereigenschaften hervor und beinahe automatisch lassen sich 
viele Menschen in negative Gedanken, Gefühle und Handlungen hineinziehen. 

Beschämt erkennen sie, wenn die Aggression oder die egoistische Verhaltensweise geschehen ist, dass sie, obwohl sie eigentliche 
guten Willens waren und besonnen reagieren wollten, doch wieder einer falschen Programmierung nachgegeben haben. 
Resignation nach einem solchen Verhalten, nach der beschämenden Erfahrung, wiederum versagt zu haben, wäre die schlechteste 
Reaktion. 

Gerade die Aufmerksamkeit auf Verhaltensweisen, die alten Mustern entsprechen, aber nicht mehr vom eigenen Ich-Wesen 
gewünscht werden, ist eine gute Möglichkeit zu einem Gesinnungswandel und zur Veränderung schlechter Gewohnheiten. 

Wenn Menschen nicht im Sinne der göttlichen Gebote denken, fühlen und handeln, sind sie im Bewirken des Nicht-Göttlichen 
Ausdruck jener Inspiratoren, die man die dämonischen Mächte benennt. 

Es ist also derzeit bei euch Menschen noch so, dass ihr, weil ihr noch sehr in den Fesseln des Egoismus, des Erfolgsstrebens und 
der eigenen Aufwertung feststeckt, mehr das satanische Prinzip der Manipulation und des Machtausübens zum Ausdruck bringt. 

Es ist in eurer Aura und Ausstrahlungskräften deutlich erkennbar, welchen Mächten ihr gerade dient: GOTT oder Satan. Je mehr 
ihr jedoch euch von satanischen Einflüssen steuern lasst, umso mehr hemmt ihr die Entwicklung des göttlichen Menschen und 
auch euren eigenen geistigen Fortschritt. 

Deswegen ist es so wichtig, ja entwicklungsnotwendig, dass ihr euren negativen Seeleneinlagerungen auf die Spur kommt und 
alles daransetzt, diese euern wahren Wesen so entwertenden und entstellenden Belastungen, auszusondern. 

Euer göttlicher Mensch ist so sehr gefesselt durch die Ketten der Sünde, die euch zu Handlungen dämonischer Wesen machen. 
Mit Hilfe eurer Erlöser Christus und Maria, die mit jedem von euch auf geistige Art innig verbunden sind, könnt ihr euren göttlichen, 
gefesselten Menschen befreien und stärken. Diese Stärkung, die zur prächtigen Entwicklung des göttlichen Menschen führt, 
geschieht durch eure bewusste und beständige Verweigerung, satanischen Mächten weiterhin zu dienen. 

Es muss sich in euer Verständnis deutlich einprägen, sodass dieses Wissen jederzeit in euch aktiv bleibt, dass ihr mit jedem 
egoistischen, hochmütigen, aggressiven oder leidenschaftlichen Gedanken euch dämonischen Machtwesen öffnet, die euch 
begierig zu negativen Handlungen reizen. 

Das Üble und euer wahres Wesen so sehr Entstellende beginnt also schon in euren freien Gedanken, wobei die von euch selbst 
gebildeten Gedankenkräfte bereits beeinflusst werden können von dämonischem Willen. So weiset alles energisch zurück, was 
euch sozusagen "zufliegt" oder aus unbewussten Seelengründen in euch aufsteigt, wenn es nicht von Güte, Toleranz und Liebe 
geprägt ist. 

Ihr müsst die euch zuströmenden, ja euch manipulieren wollenden, negativen Gedankenkräfte nicht aufnehmen! Sie können euch 
bedrängen, weil in euren Seelen noch Entsprechungen gespeichert sind. Werdet doch endlich mehr Beherrscher und bewusste 
Kreatoren eurer Gedanken! GOTT gab euch die Fähigkeit, freie Gedanken zu ersinnen! GOTT hat in eure Seelen einen herrlichen 
Schatz an göttlichen Kräften veranlagt. Diese wahren und euch beglückenden Reichtümer sollt ihr hervorbringen und vermehren! 

Durch eure Bereitschaft, GOTT dienen zu wollen, löst sich in euch die Kraft der Liebe! Gebet ihr Raum in euren Seelen! Machet 
eure Seele frei, indem ihr die Fesseln der egoistischen und herrschsüchtigen Begierden Welt lockert und immer mehr auflöset! 

Wahre Liebe und Egoismus vertragen sich nicht! Wenn also das göttliche Licht der barmherzigen Liebe in eurem inneren 
Seelenraum zum Leuchten gelangt, so wird euer göttlicher Mensch so sehr dadurch genährt, dass in euch die Kraft zur 
Überwindung des Übels wächst. 



In Gemeinsamkeit mit euren Erlösern beginnet den göttlichen Menschen zu entwickeln! Dies geschieht, indem ihr euch bewusst 
in den solidarischen Dienst der göttlichen Nächstenliebe stellt! Ja, die heilende Kraft der göttlichen Liebe ist so stark und befreiend, 
dass das hemmende Übel in eurer eigenen Seele immer mehr erlöst wird. Licht und Dunkelheit können nicht nebeneinander 
bestehen – die Strahlkraft der göttlichen Liebe, die durch bewusstes Denken, Fühlen und Handeln im Sinne GOTTES sich immens 
vermehrt, vertreibt die Finsternis! 

Je mehr ihr GOTT im Bereiche eurer individuellen Möglichkeiten dienen lernt, je mehr ihr bewusste Liebes- und Mitgefühlsdenker 
und Handler werdet, umso mehr wird euer Antlitz, ja euer ganzes Wesen, Ausdruck des Göttlichen! 

Ihr habt doch schon oft mit Schrecken bemerkt, wie Menschen, die den bösen Mächten und suchtbewirkenden Übeln verfallen 
sind, in ihren Gesichtern das zeigen, was "das Mal des Bösen oder des Lasters" genannt wird. Von diesen Unglücklichen geht 
Bedrohung, Finsternis oder Verzweiflung aus und die meisten Menschen meiden sie. 

Von Menschen, die das göttliche Wesen in sich nähren durch eine bewusste, den göttlichen Liebesgeboten entsprechende 
Lebensführung geht Gutes und Freude Spendendes aus. Sie strahlen das wärmende Licht geschwisterlicher Liebe und Mitgefühls 
aus. Ja, ihre Nähe wird als wohltuend, bereichernd und Kraft spendend erfühlt. 

Ihr seid freie Wesen, geliebte Menschengeschwister! Es ist der Wunsch GOTTES und aller Ihm dienenden Geister, dass auch ihr 
immer mehr GOTT, euren herrlichen Vater, Seine euch belebende, heilende Liebe zum Ausdruck bringt! Oh, verschiebt diesen, 
euren ewigen heilbringenden Entwicklungsfortschritt nicht auf ferne, künftige Zeiten! Versäumt nicht die so reichlich vorhandenen 
Möglichkeiten, Gutes zu denken, zu fühlen, zu vollbringen! 

Eure Erlöser Christus und Maria haben euch den vollkommenen Menschen, den göttlichen Liebesmenschen, vorgelebt! Ja, solch 
herrliche, GOTT ergebene und GOTT treu dienenden Wesen sollt und könnt ihr werden! So befreit euch doch von allem Unrat der 
Sünde, des Dämonischen und vervollkommnet die Liebe und euer Mitgefühl! Lebet nicht mehr so sehr für euch selbst, sondern 
lebet miteinander in Liebe, Gerechtigkeit und Frieden! 

Wie schrecklich und zerstörerisch ist doch der Hass zwischen den Völkern, Rassen und Religionen! Menschen, die vergessen haben, 
dass sie Geschwister sind, hervorgegangen aus dem gemeinsamen Vater, GOTT, bekämpfen sich! Was für ein Frevel, wenn im 
Namen GOTTES Kriege geführt werden! Das muss ein Ende haben! Dieses Ende allen Schreckens, der Gewalt und der Zerstörung, 
gelingt nur durch die Zurückweisung negativer Fremdeinflüsse, die Überwindung des eigenen Bösen und den bewussten Einsatz 
der göttlichen Liebeskräfte! 

In euren Seelen müssen die Kräfte der Liebe, der Barmherzigkeit und des Friedens erstarken, dann wird es auch auf eurer 
unruhigen Erde besser und friedlicher werden. Dann werdet ihr, aber auch euer miteinander Leben und Wirken immer mehr 
Ausdruck des Göttlichen. Ja, im Vergleich zu euren derzeitigen Lebensverhältnissen wird der Siegeszug der göttlichen Liebe unter 
der Führung eurer Erlöser eine Lebensqualität für alle Erdenbewohner hervorbringen, die euch paradiesisch erscheinen wird! 
Zögert nicht mehr, liebe Menschen! Weihet euch der göttlichen Liebe und vervollkommnet euch, indem ihr die göttlichen Gesetze 
verwirklichen lernt. So wächst der göttliche Liebesmensch in euch heran zur Ehre GOTTES und auch zu unserer Freude! 

Ich segne euch in Einheit mit meinem Geistdual Michael und hülle euch ein in schützende, mitfühlende Liebe! 

Amen. 

MICHAELA 
  



18.10.2012          15:15 Uhr 

Die Zukunft der Erde und ihrer Geschöpfe 

Mit stärkenden Liebeskräften will ich, Michael, euch liebe Menschen beschenken. Um Klarheit zu schaffen, will ich euch den 
weiteren Verlauf der Erdentwicklung und der auf ihr sich befindlichen Geschöpfe schildern. 

Wie ihr wisst, liebe Menschen, hat die Erde zu dem Zeitpunkt, als die höchsten Liebeswesen Christus und Maria als Menschen 
inkarniert waren, die Mitte ihres von GOTT vorgesehenen Entwicklungszyklus erreicht. 

Sie hatte auch ihre größte Dichte ausgebildet und die Menschheit befand sich in einer großen Krise. Die dämonischen Geister 
hatten einen beträchtlichen Einfluss gewonnen. Viele Menschen waren bereits von ihnen besessen.  

Das Erfühlen der Menschheit des göttlichen Ursprungs war fast völlig erkaltet, die geschwisterliche Liebe auch zu den Geschöpfen 
der Naturreiche hatte einen Tiefpunkt erreicht. So wie es im göttlichen Plan beschlossen war, lebten Seine reinsten und schönsten 
Geschöpfe in Menschengestalt als Jesus und Maria mitten unter euch. Sie glichen äußerlich allen anderen Menschen. Als 
Seelenqualität brachten sie jedoch eine weitaus höhere Geisteskraft als den Menschen der damaligen Zeit gegeben, zum Ausdruck. 

Sie lebten als vollendete, göttliche Menschen unter euch. Dies war auch der Grund, weswegen Luzifer, der sie vernichten wollte, 
sie in besonderer Weise versuchen und bedrängen durfte. Niemals durften sie sich zum Machtmissbrauch oder in eine Auflehnung 
gegen GOTT verführen lassen. 

Die größten Qualen, die ein Menschenwesen aushalten kann, wurden ihnen durch die Bosheit Luzifers im Kreuzestod bereitet. 
Auch diese schwerste Prüfung bestanden sie ohne Auflehnung und Anklage. 

 

Alles, was die wahren Retter und Erlöser Christus und Maria unter euch Menschen auf der Erde erlebten und erlitten, hat sich zu 
einer mächtigen Kraft geformt. Diese Kraft haben sie über die gesamte Menschheit ausgegossen. Dieses wird als „Erlöserfunken“  
bezeichnet. Diese Kraft haben alle Menschen seither in ihrer Seele. Dieser Kraft sollt ihr euch bedienen, denn auch ihr sollt im 
Verlauf der weiteren Erdentwicklung die Qualität des göttlichen Menschen euch erobern. 

Ja, auch ihr sollt eine große, barmherzige Liebeskraft hervorbringen und alle Mitgeschöpfe in eure Liebe und Fürsorge einbeziehen. 
Auch ihr sollt eine große Opferbereitschaft euch erringen und freudig alles unternehmen, was zum Fortschritt und Heil eurer 
Mitmenschen und der Wesen der Naturreiche dient. 

Eine große liebeerfüllte Verbundenheit mit allen Geschöpfen der Erde und des gesamten Universums soll in Zukunft eure Seele 
erfüllen. 

Die euch noch anhaftenden niederen Triebe sollt ihr mit großer Beharrlichkeit und starken Willenskräften abstreifen, so dass eure 
Seele rein und licht wird. 

Erfühlen sollt ihr euch in Zukunft immer mehr als bewussten Teil des göttlichen Universums. Erfühlen sollt ihr euch als göttliche 
freie Geschöpfe, die durch den gemeinsamen Vater geeint mit allen Wesen und Kräften sind. 

Solche edlen Gefühle und Taten wie eure Erlöser sie auf Erden vollbrachten, sollt ihr in Freiheit ausbilden und erfüllen. 

Ja, ihr werdet, je reiner und lichter euer Seelenkleid wird, Heilkraft euch erobern. Euer Bewusstsein bleibt nicht beschränkt auf 
die Wahrnehmung der materiellen Offenbarung des Geistes, sondern zur immer reifer werdenden Erkenntnis der Gesetze der 
Materie, wird euch die wahre Welt des Geistes sich erschließen. 

So wird eure Wahrnehmung in Zukunft um Vieles reichhaltiger und die Weisheit, die ihr euch erobern werdet, wird sich ausleben 
in eurem Verhalten. Ihr werdet eure große Verantwortung gegenüber euren geringer entwickelten Geschwisterwesen in den 
Naturreichen erkennen. Ihr werdet erfüllt von geschwisterlicher Liebe alles Lebendige in eurer Umgebung schützen und fördern. 

Ihr werdet eure eigenen Gedankenkräfte und auch die von euren Mitmenschen in Astralformen wahrnehmen und dadurch wird 
eure eigene und auch die Gesinnung der Anderen offenbar.  

Kein Mensch wird sein wahres Wesen mehr verbergen können. Der Menschengeist wird über seine eigene Körperhülle mehr 
Macht erlangen und sie nach seiner Gesinnung prägen. 

So wird die lichte, liebevolle Seele eine schöne, lichte Hülle bewohnen und sie wird von anderen Seelen erkannt und geliebt 
werden. Die noch mit üblen Trieben behaftete Geistseele bringt sich selbst in ihrer dichteren Körperhülle zum Ausdruck und wird 
nur von Gleichgesinnten akzeptiert werden. Lichte Geistseelen werden sie meiden. 

Die Menschheit wird sich noch mehr teilen im Verlaufe der Zukunft: in eine gute, die göttlichen Gebote verwirklichende Strömung 
und in eine diesen Gesetzen Widerstrebende. 

Die gute lichte, friedliche Menschheit der Zukunft wird durch geeinte Liebeskraft viel Gutes bewirken können. Durch ihre starken 
Kräfte wird die geschädigte Natur geheilt werden. In den Bereichen der Erde, wo die liebeerfüllte Menschheit sich inkarnieren 
wird, gelten die göttlichen Gebote der solidarischen Nächstenliebe. Da wird es keine Sonderstellungen, keine Machtentfaltung 
und keine Ausgrenzung mehr geben. Ein gerechtes Verteilungssystem und die Einbeziehung der individuellen Fähigkeiten des 
Einzelnen ohne Rangordnungen werden für Freude und Zufriedenheit sorgen. Maßgehalten in göttlicher Ordnung wird durch die 
zum Geist erwachte Menschheit werden, so dass kein Geschöpf mehr hungern und leiden wird müssen. 



Zuerst werden kleine Zellen der fortschrittlichen Menschheitsordnung entstehen und sich bewähren. Immer mehr Geistseelen 
werden das göttliche Entwicklungsziel, den liebevollen, friedlichen, weisen Menschen auszubilden, bejahen. So werden diese 
Lebensbereiche, in welchen die göttlichen Gesetze angewandt werden, beständig wachsen. Ein weltumspannendes Netzwerk wird 
sich bilden. 

Dort, wo die lichte, liebevolle Menschheit der Zukunft bereits mit beträchtlichen geistigen Kräften wirken wird, müssen die 
uneinsichtigen Geister und Menschen weichen. Denn wo die Kraft der Liebe und des Friedens waltet, ist kein Platz mehr für die 
auflehnende Finsternis. 

So werden die lichten Bereiche der neuen, friedlichen und liebevollen Menschheit beständig wachsen und die Gebiete der noch 
die Macht anbetenden Menschen werden schrumpfen. Belehrende Geister werden zu ihnen gesandt, um auch sie zum 
Gesinnungswandel anzuregen.  

Im Zentrum der GOTT zustrebenden Menschengeister walten und wirken die Erlöser Christus und Maria, denen die gesamte gute 
Geisterwelt mit Freude und Engagement dient. Sie sind es, welche die noch nicht völlig ausgebildeten Liebeskräfte der gutwilligen 
Menschen verstärken und dadurch einen gewaltigen Fortschritt und auch den Wandel der Erdverhältnisse bewirken. 

Die derzeit noch so dichte materielle Erde soll und wird, so lautet der göttliche Plan, sich allmählich in einen Stern der Liebe und 
des Friedens verwandeln. 

Dieses wird sich durch die Läuterung der Menschenseelen, durch vereinte Liebeskräfte und in gemeinsamen Anstrengungen 
ereignen. Je mehr die Liebeskraft in den Seelen der Menschheit erwacht und wächst, umso mehr kann durch die vereinte gute 
Geisterwelt Liebe eingeströmt werden in den Geistleib der Erde, in die Erdenaura. So werden immer mehr uneinsichtige Geister 
der Finsternis die Erde, welche eine höhere Schwingung annimmt, verlassen müssen. Ja, Ring um Ring der dichten 
Aggregatszustände mit den sie bewohnenden Geistern sprengt sich selbst ab und sinkt in einen noch niedrigeren Bereich hinab. 

All das wird unvorstellbar lange Zeiträume benötigen – jedoch der Start zum Vergeistigungsprozess der Erde ist mit dem Gelingen 
der Rettungsmission Christi und Marias bereits erfolgt. 

Ihr Mensch sollt nun endlich erwachen und das sinnlose Streben nach Wohlstand, Macht und persönlichem Erfolg aufgeben. Ihr 
alle seid göttliche Geschöpfe und habt von GOTT einen großen, inneren Reichtum in Form kostbarer, göttlicher Kräfte empfangen. 
Diesen verborgenen Schatz bringt hervor und schenkt ihn der Erde und den euch so treu dienenden Geschöpfen der Naturreiche. 
Ja, seid bereit, der Erde, die durch euer Fehlverhalten und euren Egoismus so sehr geschädigt wurde, euer Bestes zu geben: eure 
Liebe und euer Mitgefühl. 

Ihr könnt euer Menschheitsziel, göttlicher Mensch zu werden, die Engelnatur euch zu erobern, nur erreichen, wenn ihr so rasch 
wie möglich euer egoistisch geprägtes Denken verändert und das Mitsorgen und Fördern für das Allgemeinwohl in Angriff nehmt. 

Nur mit von allen üblen Trieben gereinigter Seele und mit höher entwickelter Liebeskraft könnt ihr auf dem Stern der Liebe und 
des Friedens, der vergeistigten Erde, als göttliche Menschen leben. 

So nützt die Zeit und entscheidet euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, für den Entwicklungsweg der Liebe und des Friedens. 
Eure Erlöser Christus und Maria und alle ihnen dienenden guten Geister helfen euch gerne dabei. Fest und stark jedoch muss 
werden euer Wille, dieses herrliche Ziel erreichen zu wollen. Als freie Geister, die ihr seid, liegt es an euch, wie schnell ihr 
voranschreitet. Ja, ihr selbst entscheidet, welchen Weg ihr beschreiten wollt. 

So wählt den guten Weg, der euch immer mehr von den Leiden durch eure niederen Begierden befreit, der euch zu herrlicher 
Reife und Kreativität führt und ihr als göttliche Menschen endlich wahrhaftig frei und glücklich werden könnt. 

Wenn ihr nun fragt: Wie kann es sein, dass aus der dichten materiellen Erde ein Stern der Liebe und des Friedens geboren werden 
soll, so will euch diesen Vorgang schildern. 

Lange Zeiträume hindurch vollzieht sich die Reinigung der Erde von den niederen Kräften und Wesen.  

Verschiedene, den jeweiligen Bewusstseinsqualitäten entsprechende Bereiche, sondern sich ab. Gleiches zu Gleichem – das gilt 
für das Gute und für das Böse. 

GOTT ist gnädig und hat für euch Menschen ausreichende, ja großzügig bemessene Zeiträume zur Entwicklung des göttlichen 
Menschen vorgesehen. 

Durch die Willensfreiheit werden nicht alle Menschen dieses Ziel sich erwählen. Andere werden zu langsam sich entwickeln. 

Es wird einen Zeitpunkt geben, wenn bereits sehr viele Menschen die nötige Seelenqualität erreicht haben, dass GOTT das Wort 
zur Scheidung von Licht und Finsternis sprechen wird. 

Die zu göttlichen Menschen gewordenen Wesen werden mit den Engeln, die an der Wandlung mitgewirkt haben und den Führern 
der Menschheit Christus und Maria sich aus den Erdenkräften herausziehen. 

Geeinte Liebe wird sich zum Stern der Liebe und des Friedens formen. Menschen, die sich später für das göttliche Entwicklungsziel 
entschlossen haben und die hohe Geistqualität noch nicht erreichten, werden auf entsprechende Lebenswelten versetzt und dort 
aufholen dürfen – allerdings unter schwierigeren Bedingungen. 

Uneinsichtige Menschen werden mit ihren dämonischen Verführern in leidvoller Finsternis, ohne die Möglichkeit Macht zu 
gebrauchen, lange Zeit ausharren müssen. Wenn sie einsichtig werden, wird auf langwierigem Sühneweg ihnen ein Ausweg 
geboten werden. 



Nun durfte ich euch belehren und hoffe, dass meine Ausführungen in euch den Willen erwecken konnten, mit dem göttlichen 
Entwicklungsplan der freien Geister Schritt halten zu wollen. 

Lange Zeiträume hindurch haben ihr in Verblendung eure Inkarnationen nicht so genützt, wie es eurem geistig-seelischen 
Fortschritt dienlich gewesen wäre. 

Jetzt, liebe Menschen, sollte keine Zeit mehr für Wertloses oder Ungesetzliches vergeudet werden. Nützt jeden Erdentag und 
bemüht euch, euer wahres Wesen, den liebevollen, gütigen, mitfühlenden Menschen zu nähren. Eure Erlöser, aber auch wir alle, 
dienen und helfen euch gerne dabei. 

Nun empfanget aus der Gnadenfülle GOTTES, unseres gemeinsamen Schöpfers, heilende und Geistkraft erweckende Liebe, mit 
der auch ich mich in Demut und Freude vereine. 

Amen 

MICHAEL 
  



02.08.2012          15:20 Uhr 

Ihr steht unter großem, mächtigen Schutz! 

Mit Freude vereine ich mich mit dem Medium, welches Michael und mir, seinem Geistdual Michaela, schon lange Zeit dient. 

Heute möchte ich euch auf den ständigen Schutz, den wir euch gewähren, hinweisen. 

Viel Menschen beklagen leidvolle Umstände auf ihrem Lebensweg. Sie kämpfen mit Problemen und krankheits- oder 
unfallbedingten Schmerzen. Sie fühlen sich in ihren individuellen Nöten allein gelassen. Diese Erfahrungen führen bei so manchem 
Menschen zur Auflehnung gegen GOTT oder zu einer Verleugnung des Göttlichen. 

Liebe Menschen! Ihr alle werdet von uns und den uns dienenden Engeln immer bewahrt vor unberechtigten Bedrängungen durch 
dämonische Geister. Dieser von euch in den meisten Fällen nicht bemerkte Schutz wird jedem Menschen gegeben. Würde dieser 
Schutz nicht vorhanden sein, wäret ihr den ausufernden Angriffen dämonischer Geister preisgegeben, deren Wesenseigenart 
immer Maßlosigkeit ist. 

Ja, wir überwachen euch in Liebe. Dies ist unsere besondere Aufgabe, die GOTT uns zugeteilt hat und die wir bejaht haben. 

Alle Schutzengel der Menschen sind in unserer Hierarchie beheimatet. Wir sind ihre Führungsgeister und helfen ihnen, ihre 
verantwortungsvollen Dienste im Sinne göttlicher Weisheit zu vollbringen. 

Euer persönlicher Schutzengel ist direkt mit uns verbunden. So kann er, wenn seine Kräfte euch zu schützen, nicht ausreichen, 
Verstärkung sich erbitten. Wir erhalten direkt und sogleich von ihm die Information, dass ihr durch ein Übermaß gegensätzlicher 
Kräfte in Not oder Gefahr seid. 

Wenn wir, die wir einst vereint mit Christus euren Verführer Luzifer im geistigen Kampf besiegten, unseren Blick auf die euch 
bedrängenden Geister seiner Hierarchie richten, so werden sie gelähmt in ihrer Macht und müssen fliehen. 

Allerdings greifen wir nur ein, wenn die Bedrängung das euch zumutbare Maß überschreitet. Ihr sollt ja im Verlauf der 
Erdentwicklung die immer wieder euch in den Weg gestellten dämonischen Fallen und Einflüsse rechtzeitig erkennen und durch 
eure eigenen göttlichen Kräfte richtig reagieren. 

Es gehört zu eurer Entwicklungslaufbahn auf der Erde dazu, dass ihr die Überlegenheit der in euch kraftenden, göttlichen Liebe 
und Weisheit erkennt. Die guten göttlichen Kräfte, die unser Allvater in eure Seelen hineingelegt hat, sind eure persönlichen Hilfen, 
mit denen ihr dämonische Bedrängnis abwehren könnt. 

So dürft ihr nicht jammern, wenn es den Widersacher Mächten gelang, euch zu Gegensätzlichem zu verführen oder euch Leid zu 
bereiten. Das Ausmaß an Versuchung, Ablenkung oder Verfolgung, dem ihr auf Grund persönlicher Reife gewachsen seid, wird 
zugelassen, damit ihr die Kraft zur Überwindung von Sünde und Hemmung gewinnen könnt. 

Gerade Menschen, die sich bemühen, nach den göttlichen Gesetzen zu leben, was auf der Erde noch immer sehr schwierig ist, 
sind im Blickfeld der satanischen Mächte und vielen Angriffen und Versuchungen ausgesetzt. Die dämonischen Geister wollen 
verhindern, dass ihr ihrem Einfluss entkommt. Sie wollen euch an eurem geistig-seelischen Fortschritt hindern. Sie sind 
Spezialisten der menschlichen, egozentrischen Wunschwelt und haben große Freude, wenn es ihnen gelingt, Menschenseelen 
zurückzuerobern und sie vom rechten Pfad abzubringen. 

So müsst ihr sehr wachsam werden, liebe Menschen. Bevor ihr einem drängenden Wunsch nachgebt, überprüft genau, ob dieser 
Wunsch im Einklang mit den göttlichen Geboten ist. Diese Prüfung verweigert ihr häufig. Intuitiv spürt ihr, dass ihr nach einer 
solchen Prüfung euer Vorhaben aufgeben oder umwandeln müsstet. 

Ihr seid in euren Entscheidungen frei. Vieles, wonach ihr so sehr begehrt habt, ist euch zur Last und Hemmung geworden. Viele 
Umwege habt ihr beschritten und viel göttliche Kraft für Sinnloses vergeudet. 

In eurer persönlichen Lebensführung seid ihr die Verantwortung tragenden Gestalter. Wenn ihr ein Ziel bejaht, auch wenn ihr 
fühlt, dass es nicht im Einklang mit den göttlichen Geboten ist, so greifen weder euer Schutzengel noch wir ein. Jedoch wisset, 
dass alles, was nur euch persönlich Vorteile bringt und euren Egoismus nährt, es euren Bedrängern, den dämonischen Geistern 
leichtmacht, euch über eure Begierden zu manipulieren. 

Dieser Schutz, von dem ich eingangs sprach, ist etwas Anderes. So dürft ihr absolut vertrauen darauf, dass keine Versuchung oder 
Bedrängung, derer ihr auf Grund eurer Reife noch nicht gewachsen sein, von uns höchsten Schutzwesen, zugelassen wird. 

Wenn ihr also mit einer Versuchung, einer Bedrängung oder Verfolgung überhaupt ringen müsst, so wisset, dass ihr die Kraft zur 
Überwindung dieser speziellen Situation bereits besitzt. Niemals würde es der Gerechtigkeit und Liebe GOTTES, unseres Vaters 
entsprechen, wenn ihr Anfechtungen preisgegeben würdet, in welchen ihr keine Chance zur Bewältigung hättet. Nur jene 
Versuchungen und Angriffe, denen ihr durch die entwickelten Kräfte eures göttlichen Ich-Wesens widerstehen könnt, gelangen in 
euren Lebensweg. 

Diese wichtige Information soll euch helfen, in der Bewährung der Versuchungen und Bedrängungen die euch eigenen Kräfte zu 
mobilisieren. Da ihr wisst, dass ihr, wenn ihr den Willen zur Überwindung der Not anfacht, siegen könnt und sollt. 

Je größer euer Erfahrungsschatz in der Abwehr von Versuchung und Verfolgung wird, je öfter ihr siegreich hervorkommt aus einer 
belastenden Situation, umso mehr durchlichtet sich eure Seele und wächst euer wahres Wesen, der göttliche Mensch in euch. 



Habt keine Angst! Die dämonischen Geister haben nicht die große Macht, die sie auf illusorische Weise demonstrieren. Sie haben 
ein sehr eingeschränktes Wirkungsgebiet. Das ist die kleine Begierden Welt der Menschheit. Jeder Mensch hat auf individuelle 
Weise Begierden, also Leidenschaften, entwickelt. 

Egoismus, Hochmut, Genusssucht, Geldgier, Neugierde und Ähnliches gehören dazu. Diese menschlichen Schwächen sind für die 
dämonischen Geister die Einfallstore, durch welche sie euch beherrschen und manipulieren möchten. 

Wenn ihr eure niederen Triebe und Begierden auflöst mit Hilfe eurer Erlöser Christus und Maria, so können die dämonischen 
Geister immer weniger an euch heran. 

Das reizt sie zum Wunsch, jene Menschen, die den Gottesweg beschreiten wollen, im Übermaß zu bedrängen. Dieses gelingt ihnen 
nicht, da wir ihre Aktivitäten überwachen und bei Überschreitung des euch zumutbaren Ausmaßes, sie durch den Bann unseres 
Blickes hemmen. Es ist mir ein Anliegen, liebe Menschen, dass ihr ein richtiges Verhältnis zur dämonischen Versuchung euch 
erarbeitet. 

Die dämonischen Geister, die ihr im Erdenkleide noch nicht sehen könnt, bewohnen denselben Lebensraum wie ihr. Entfliehen 
könnt ihr ihnen nicht; aber ihr könnt und sollt ihren schädlichen Einfluss entlarven und zurückweisen. 

Wenn eure Seelen im Verlaufe künftiger Zeiten immer reiner und lichter werden, so entwachset ihr den dämonischen Bedrängern, 
welche die niederste Erdschwingung nicht verlassen können. 

Entzieht ihnen die Kraft zur Zerstörung, indem ihr nicht mehr nach ihren, sondern nach den göttlichen Gesetzen leben und wirken 
lernt. Löst eure niederen Begierden auf und liefert den dämonischen Geistern keine Energie mehr. Wachset in lichtere, reinere 
Erdengefilde hinein durch die bewusste und beständige Entfaltung eurer göttlichen Kräfte. 

In einem mächtigen Schutzmantel der Liebe seid ihr Alle geborgen, wenn ihr dem Göttlichen zustrebt. Alles Unangemessene wird 
von uns abgewehrt. Nur das Ausmaß an negativen Einflüssen, Versuchungen und Angriffen, dem ihr standhalten könnt und 
wodurch eure Kräfte sich bewähren können, wird zugelassen. So geht mutig und furchtlos eure Erden-Bewährungs– und 
Reifungswege mit großer Aufmerksamkeit und voll Vertrauen. 

Frei und glücklich sollt und könnt ihr werden! Wachsen sollt ihr in der Liebe, in der Gerechtigkeit und im Frieden. Diese kostbaren 
Kräfte erhellen eure Seele und durchlichten euer Umfeld, so dass die verschatteten Wesen, die das Licht der Liebe fürchten, immer 
mehr sich zurückziehen müssen. 

Es wird eine Zeit kommen, in welcher ihr den göttlichen Menschen der Vervollkommnung zuführt. In jener noch fernen Zeit habt 
ihr euch bereits einen großen Erfahrungsschatz in der Erkenntnis und Überwindung des Bösen erworben. 

Ja, in diesem lichten und reifen Bewusstseinszustand braucht ihr unseren starken Schutz nicht mehr – ihr habt gelernt, ganz im 
Einklang mit den göttlichen Gesetzen und Wesen zu leben. 

So segne ich euch, vereint mit meinem Geistdual, in Liebe und Erbarmen. Geht freud- und friedvoll euren Entwicklungsweg zum 
göttlichen Menschen. Wenn ihr die guten Kräfte in euch nützt, wird er gelingen. 

Friede für euch Alle!  

Amen. 

MICHAELA 
  



23.09.2012          14:00 Uhr 

Vertraut auf die Kraft GOTTES in euch 

Mit den Kraftstrahlen meiner Liebe segne ich euch, liebe Menschen. Ich bin Michael, einer der euch von Anbeginn an führenden 
Erstlingsgeister. Gemeinsam mit euren Erlösern Christus-Maria und anderen hohen Lichtgeistern wirke ich in euch umgebenden 
Sphären zu eurem Heil. 

Viele von euch blicken mit Sorgen in die Zukunft. Die Weltwirtschaft, das kapitalistische System, ist in zerstörerische Turbulenzen 
geraten und wird keine Sicherheit mehr bieten können. Die Armut breitet sich aus und wird auch den sogenannten „Mittelstand“ 
erfassen. Wenn die Armen keine Zukunft mehr sehen, werden sie revoltieren und die Reichen aus ihren Prachtbauten vertreiben. 
So ist eine gewaltige Veränderung der Machtverhältnisse im Entstehen. In der Übergangszeit vom Menschenwürde verachtenden 
Kapitalismus zur echten Demokratie werden große Belastungen und schwere Krisen der Menschheit zur Bewältigung aufgetragen. 

Das Schlechteste wäre, wenn die Menschheit resignieren würde. Das war jedoch auch in vergangenen Zeiten niemals der Fall und 
wird es auch in der aktuellen Situation nicht sein. 

Denn gerade in Krisenzeiten erwachen in den Menschenseelen verborgene göttliche Kräfte, die weises Verhalten anregen. Der 
Menschengeist in Not erinnert sich für gewöhnlich daran, dass eine höchste Macht ihn geschaffen hat und noch immer führt. Ein 
Mensch, der im materiellen Bereich auf keine Sicherheit mehr zurückgreifen kann, wird offen für die wahre Stärke seines eigenen 
Wesens. 

Die durch das Wohlleben so gelähmte Kreativität der Geistseele erwacht und eine produktive Fülle an rettenden Hilfsprogrammen 
wird geboren. Das verloren gegangene Gefühl, als Mensch die Gemeinschaft der Mitmenschen zu brauchen und sich selbst als 
Kraft einzubringen, wird wiedererweckt und die Erfahrung der solidarischen Stärke schafft neue Zuversicht. 

Der von den Fesseln materieller Güter und Bindungen befreite Mensch spürt trotz schwieriger Lebenslage ein Gefühl der Freiheit 
und erkennt, dass ein genügsames, einfaches Leben durchaus erfüllend sein kann. Das ist auch die Zeit, wo die alles so lähmende, 
geistige Trägheit weichen muss, um den kreativen Geisteskräften Platz zu machen. 

In Notzeiten forscht der vom Materiellen „entsklavte“ Mensch gerne auch nach seinem Ursprung und dem göttlichen 
Führungsprinzip. Früher belächelte oder zurückgewiesene Botschaften und Schriftgut aus der göttlich-geistigen Welt finden 
bereitwillige Annahme. 

Es kommt sehr bald die Zeit der Desillusionierung. Von vielen Menschen wird erkannt, dass sie ihre Lebensziele auf leere 
Versprechungen, Lügen und betrügerische Verträge ausgerichtet haben. Frei zu werden von Illusionen ist immer ein großer Segen. 
Auch wenn die Ent-Täuschungen schmerzen, so tritt die Wahrheit ans Tageslicht und das Hoffen und Warten auf die Erfüllung von 
Wünschen, Versprechungen und falschen Inspirationen hat ein Ende. 

So kann der von Lüge, Betrug und Illusion befreite Menschengeist aus der in ihm wohnenden, göttlichen Kreativität, Ausweg und 
Hilfe für sich und jene, für die er Verantwortung fühlt, schaffen. 

In euch, liebe Menschen, schlummern gewaltige, göttliche Kräfte, die schon lange auf Entdeckung und Nutzung warten. Jeder 
Mensch hat als Geschöpf GOTTES dieses wunderbare, göttliche Kraftpotential in sich. In euch, liebe Menschen, ist alles, was zu 
einer besseren, gerechteren Zukunft nötig ist, vorhanden. 

Die so Vielen Leid bringende, ausbeutende und zerstörerische, Kapital anbetende Wirtschafts-Unkultur soll einer neuen, 
verantwortungsvollen, gerechten und weisen Lebensform weichen, die ihre Gesetze gemäß den göttlichen Geboten formt. 

Es geht, liebe Menschen, immer um Mehrheiten! Die größere Anzahl, die sich eine bestimmte Lebensform erwählt, ist maßgebend 
für die Akzeptanz und Verwirklichung. Nach all den erlebten Leiden, Ungerechtigkeiten, Massenmorden von Mensch und Tier, die 
Ausbeutung der Erde, wird der Ruf der Menschenseele nach Frieden, Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit zum Schutz des Lebens 
immer stärker werden. 

Es wird nicht so sein, liebe Menschen, dass die von Sklaverei befreiten Massen selbst in die Fußstapfen ihrer Unterdrücker sich 
stellen! Nein, da wurde zu viel gelitten! Die Menschenseelen sehnen sich nach Gerechtigkeit und wünschen kein Blutvergießen 
und keine Unterdrückung mehr. 

Die neuen Menschheits- und Volksführer werden sich anders darstellen. Gerechte Gesetze, die eigensüchtige Kapitalvermehrung 
verbieten, werden walten. Es wird Arbeit für Alle geben, weil die menschliche Arbeitskraft einen höheren Wert erhält. Nicht mehr 
die Maschinen werden regieren, sondern die individuellen Fähigkeiten des Einzelnen werden zweckdienlich genützt. Es ist ja auch 
Aufgabe der Menschheit, die Zerstörung der Natur wieder zu beheben mit Artenschutz und Schutz der für die Erdenwesen nötigen 
Nahrungs- und Wasserquellen. Das Geld wird es weiterhin geben, jedoch das sinnlose Horten wird nicht mehr sein und den 
übersteigerten Wert wird es nicht mehr besitzen. 

Die sich als Geschöpf GOTTES erkennenden Menschen gewinnen ihre Freude und ihr Glück aus dem gemeinschaftlich erlebten 
Bewältigen von Krisen und ihren Erfahrungen im Erschließen ihrer eigenen, göttlichen Kräfte. 

Ja, liebe Menschen! Es wird die Kraft der Liebe und des Friedens sein, die eure künftige Lebensform prägen wird! Gemeinsam mit 
Gleichgesinnten aus göttlicher Kraft, die von der guten Geisterwelt GOTTES verstärkt wird, für die neue, friedliche Lebensform zu 
wirken – das wird euch beseligen. 



Immer wenn ihr Menschen euch zu Pionieren des Friedens und der Gerechtigkeit für Alle entwickelt, so impulsiert ihr viele eurer 
Mitmenschen. Euer Beispiel steckt an und die Erfahrung, dass eine gewisse Anzahl Gutes bewirken wollende Menschen eine 
Segensspur hinterlässt und dass immer aus den göttlichen Reichen Unterstützung kommt, wird sich einleben in die neue, 
Verantwortung tragende, Menschheit. 

Liebe Menschen! Ich blicke in eine künftige Wirklichkeit mit Vorfreude hinein. Auch ihr sollt ohne Angst und mit großem Vertrauen 
in eure eigene, göttliche Stärke und göttliche Hilfe der sich aus dem Chaos heraus gestaltenden, besseren und gerechteren Zukunft 
entgegenblicken. 

Ja, viele Male werdet ihr noch wiederkehren auf die Erde um mitzuarbeiten am Friedensreich Christi, welches mitwächst mit den 
sich zu GOTT bekennenden und Ihm dienenden Menschen. Habt keine Angst! Wer sein Leben GOTT und Seinen Heilsplänen weiht, 
empfängt immer reichhaltige Förderung und Schutz! 

Die neue Menschheit wird an den Kapitalismus und das ausschweifende Leben als negative Erfahrung denken und sich hüten, 
solche schrecklichen Verhältnisse zu wiederholen. 

Die neue Menschheit freut sich an der Schönheit der Natur und wird die Gesetze der Materie durch die geistige Wahrheit 
erkennen. Der Schutz und die Förderung aller Lebewesen wird Selbstverständlichkeit sein. Genauso wie der zur Liebe erwachte 
Mensch den Drang haben wird, Not, die er in seiner Umgebung wahrnimmt, zu lindern. 

Ja, mit der sich wiederaufbauenden Erde, die durch die Kraft der Liebe von Mensch und geistiger Welt belebt wird, wird auch eure 
Seele immer reiner und lichter. Auch eure Körper werden sich den neuen und glücklicheren Verhältnissen anpassen. 

Bereitet euch jetzt schon auf die Zukunft vor, liebe Menschen! Produziert reine, mitfühlende, friedliche Gedanken und lebt 
bewusst nach den göttlichen Geboten! Vertrauet auf die göttlichen Kräfte in euch und auf die Unterstützung eurer göttlich-
geistigen Führer! 

Der Wandel, der bevorsteht, muss sein, damit das Übel ausgeschieden wird und die neue, bessere, friedlichere Lebensform für 
Alle sich gestalten und verwirklichen kann. 

Ja, das alles wird lange Zeiträume erfordern, jedoch seid ihr ja auch im Verlaufe der Vergangenheit gereift. 

Lasst euch nicht durch Angst und Zweifel lähmen. Alles, was zum göttlich Guten führt, ist in euch! Bringt eure Liebeskraft ein und 
bemüht euch, an dem Platz, der euch zugewiesen wurde, die göttlichen Gebote der barmherzigen Nächstenliebe zu erfüllen.  

Der göttliche Schatz, der in euch lebt, kann euch nicht geraubt werden. Im Gegenteil, je mehr ihr ihn nützt zum Wohl eurer 
Umgebung, umso reichhaltiger wird er durch den göttlichen Heilstrom der Liebe wieder aufgefüllt. So gebt aus dem Reichtum 
GOTTES, der in euch ist, so viel wie möglich! Ganz real wirkt ihr dadurch mit am Aufbau der neuen, lichtvollen und friedlichen Zeit! 

Lasst meine Gedanken in euren Seelen als Kraftspende nachwirken! Es möge in euch der starke Impuls des mitgestalten Wollens 
an einer besseren Zukunft für alle Erdenwesen entstehen! 

GOTT zum Gruß! Sein Friede erfülle euch! 

MICHAEL 
  



17.05.2013          15:10 Uhr 

Schicksal und menschliche Freiheit 

Seid gesegnet im Namen GOTTES und gewinnt aus den folgenden Erklärungen die euch heilsnotwendigen Antworten. 

Ich, Michael, aus der euch führenden Hierarchie der Erstlingsgeister, habe in euren Seelen so manches Missverständnis 
wahrgenommen und will euch helfen.  

Die Meisten von euch wissen, dass ihre persönlichen Lebensverhältnisse mit all den Prüfungen, Freuden und Leiden im 
Zusammenhang stehen mit ihrem Verhalten in Vorinkarnationen. Ja, auch ich bestätige es euch, dass ihr Alle schon viele 
Erdenleben durchlaufen habt. Ihr Alle habt in Freiheit gute und schlechte Eigenschaften eurem Charakter eingeprägt. Wahr ist es, 
dass jeder Mensch die eigene Persönlichkeit selbst geformt hat und auch die Qualität seines Schicksals sich selbst bereitet. 

Es gibt ein göttliches Schicksalsbildungsgesetz. Dieses Gesetz besagt, dass alles, was ein freies Wesen, also auch der willensfreie, 
selbstbewusste Erdenmensch, an göttlich-Gesetzmäßigem, also an Gutem, gedanklich, auf der Gefühlsebene und in Taten 
vollbringt, positive Auswirkungen nicht nur im aktuellen Leben, sondern vor allem in der Zukunft hat. 

Das Gleiche gilt für alles Ungesetzliche, also Böse und Schädliche, welches freie Wesen zum Leiden von Mitgeschöpfen und 
Lebensräumen bewirken. 

Für alle freien Wesen gibt es natürlich die Möglichkeit, negative Gedankenkräfte, Gefühls- und Willensregungen sogleich nach 
deren Freisetzung oder nach späterer Einsicht wieder auszugleichen durch entsprechende Maßnahmen. Dieses gilt für euch 
Menschen im jeweiligen Lebenszeitraum. Wenn durch eure Einsicht und Wiedergutmachung eure Schuld getilgt werden konnte, 
so gibt es für euer künftiges Leben keinen Schicksalsausgleich. 

Für euch Menschen der Neuzeit, ist es gut zu wissen, dass Christus, euer Erlöser, durch göttlichen Auftrag Herr über euer Karma 
geworden ist. So sind die strengen Schicksalsgesetze, das Prinzip „Auge um Auge – Zahn um Zahn“ nur mehr für uneinsichtige und 
GOTT verleugnende Geistseelen gültig. 

Für die Mehrheit der Menschen, allerdings nur, wenn sie Reue verspüren, wird durch die Gnade GOTTES und die Weisheit Christi 
der Schicksalsausgleich so gestaltet, dass anstatt notwendiger Leiden, die Versöhnung der Geschädigten, seien es Menschen, 
Naturwesen oder die Erde, durch Werke der Liebe erfolgen kann. 

Zum Heil der Menschen ist durch die Erlöser Christus und Maria eine große Erleichterung des karmischen Ausgleichs geschaffen 
worden. Ihr sollt wissen, liebe Menschen, dass eure Erlöser sich durch ein Band der Liebe innig mit allen Erdengeschöpfen vereint 
haben. Sie haben es zur Aufgabe erwählt, sich unter jedes menschliche Schicksalskreuz zu stemmen. Die Schicksalslasten der 
Menschheit haben sie auf ihre Schultern genommen und leiden alle Nöte real mit. Dieses freiwillige Mitleiden eurer Erlöser kommt 
euch zugute, denn dadurch verkürzt sich eure persönliche Leidenszeit. 

Diesen Dienst vollbringen sie für alle Menschen. Wenn sich Menschen jedoch willentlich über das Band der Liebe mit ihren Erlösern 
verbinden, so können sie diesen offenen Geistseelen nicht nur im besonderen Maße Kraft spenden, sondern durch intensiveres 
Mitleiden, einen größeren Anteil der karmischen Lasten verringern. 

Menschen, die guten Willens sind, bekommen vermittelt durch ihre Schutzgeister, Gelegenheiten zugeteilt, besonders viel Liebe 
und Fürsorge anwenden zu können. Ja, liebe Menschen! Eure Opferbereitschaft, eure Freude helfen zu dürfen, eure immer stärker 
werdende Liebeskraft, ist nicht nur belebender, heilender Balsam für die Begünstigten, sondern es wird von eurem karmischen 
Schuldkonto so manche Last gelöscht. 

Warum ich euch dieses so ausführlich schildere, fragt ihr euch? 

Es gibt für jeden Menschen, wenn er aus geistigen Reichen wieder herabsteigt für eine weitere Inkarnation, ein vorläufiges 
Schicksalskonzept. Durch hohe Engelwesen in Weisheit ersonnen und einsichtig bejaht vom für ein neues Erdenleben 
vorbereiteten Menschengeist, beinhaltet dieses Schicksalskonzept alles, was für seinen besten geistig-seelischen Fortschritt 
geeignet ist. Immer wird die Tragekraft des Menschen berücksichtigt. Er soll in seinen guten Eigenschaften reifen und Schädliches 
in seinem Charakter ausmerzen. 

Der willensfreie Mensch tritt jedoch in Erdenverhältnisse ein, die sich während seines Aufenthaltes in den geistigen Welten sehr 
verändert haben. Das hat bedeutenden Sinn, denn er soll ja auch immer Neues lernen. Er soll, so lautet der göttliche Wille, die 
ganze Fülle des Lebens in der Materie sich erobern.  

So ist der menschliche, persönliche Schicksalsplan lediglich ein Gerüst. Wenn ein Mensch sich im Verlauf der Inkarnation verändert 
– wenn er aus einem GOTT entfremdeten Wesen ein Gläubiger wird – wenn er in Freiheit sich besondere Ziele erwählt, wird das 
Schicksal angepasst. Lernt der Mensch, ein sinnerfülltes Leben nach den göttlichen Geboten zu führen, so verändert sich dadurch 
sein Charakter und so manche korrigierende Prüfung in Form von Leid oder Krankheit ist nicht mehr nötig. 

Auch die vorgesehenen Begegnungen mit Schicksalsgenossen ändern sich gemäß der menschlichen Freiheit. So mancher „Feind“ 
aus früherer Zeit ist bereits versöhnlich durch die Erkenntnis der Wahrheit geworden. In diesem Fall ist kein Treffen und auch kein 
Ausgleich mehr nötig. 

Auch wenn noch viele Menschen durch Schicksalsleiden aufgerüttelt werden müssen, um auf ihre falsche Lebensführung von einst 
und jetzt hingewiesen zu werden, so gibt es schon viele Erdenbürger, die durch den Willen zum Wirken in der alles ausgleichenden 
und verwandelnden Liebeskraft, ihr Schicksal freudvoller und bewusster umgestalten.  



Menschen, die in Leiden seelischer oder körperlicher Natur stecken, gehen oft schwer gebeugt und resigniert mit ihrem 
Schicksalskreuz beladen durch ihr Leben. Schicksal ist nicht starr und auch nicht bedrohlich! Die Leiden und Freuden eures Lebens 
haben Sinn. Sie dienen zur Belehrung, zur Erkenntnis und sollen auch zur Dankbarkeit führen. Es gibt auch Schicksalsleiden, die 
durch besondere Weltereignisse entstehen, die im Schicksalsplan keineswegs vorgesehen waren. Jeder Mensch hat jedoch noch 
viele Altlasten und so wird, wenn der Mensch durch Kriege, Seuchen und Katastrophen Belastungen erlebt, im buch des Lebens, 
eine Schuld, die erst später zum Ausgleich vorgesehen gewesen wäre, getilgt.  

Freiheit ist im menschlichen Erdenleben! Vielfältig sind für GOTT bejahende, aufgeschlossenen Menschen die Möglichkeiten, sich 
für Gutes zu engagieren. 

Die Zeit der menschlichen Initiativen ist angebrochen! Wisset, oh Menschen, dass alles, was ihr persönlich oder in Gemeinschaften 
zum Heil der Erde und ihrer Bewohner bewirken wollt, von GOTT gesegnet und durch Seine Engelwelt mitgestaltet wird. 

Bedenkt auch, oh Menschen, die größere Mobilität, die euch durch den technischen Fortschritt ermöglicht wird. Viele Reisen dürft 
ihr erleben! Mit Menschen aus allen Kulturen knüpft ihr Kontakte. Da ergeben sich immer neue Schicksalsbeziehungen. Alles ohne 
Zwang, eurer Weisheit und Freiheit anvertraut. 

Mit jedem neuen Erdentag könnt ihr wachsen in der Liebe und reifen in eurer Erkenntnis! Ja, ihr stellt für eure künftige Inkarnation 
schon jetzt Weichen und baut am Gerüst eures nächsten Lebensplanes. 

Alle Freiheit ist euch geschenkt durch die Gnade GOTTES und weises Geleit eurer Erlöser, so dass ihr vieles, was Unrecht war, noch 
in dieser Inkarnation bereinigen könnt. Bis zum letzten Atemzug habt ihr Gelegenheit, eine erkannte, falsche Lebensführung zu 
ändern. 

Viele belastende Ereignisse durch die ungerechten Verhältnisse auf der Erde, geben euch Gelegenheit, ein richtiges Verhalten 
einzuüben. Blickt hinein in den Spiegel eurer Seele und entdeckt darin so manches Negativprogramm, das ihr selbst geschaffen 
habt und löst es mit Hilfe eurer Seelenärzte Christus und Maria auf. 

Sagt nicht zu jeder Bedrängnis eures Lebens: „Das ist eben mein Schicksal!“ So manche Leiden schafft ihr euch im aktuellen Leben! 
Gerade diese Leiden, die aus eurem Geist kamen, die noch frisch sind, könnt ihr mit Hilfe eurer Erlöser abstreifen. 

Vieles, was in eurem Lebensplan vorgesehen war, kommt nicht zur Verwirklichung durch euren freien Willen, wenn ihr z.B. zur 
Trägheit neigt. Bei jenen Menschen, welche sich Süchten hingeben oder Jenen, die sich auf einen Irrweg verführen lassen, ändert 
sich fast alles. 

Denkt nicht so viel an die so genannte Vorsehung! Ihr seid freie Geister! Ihr seid inkarniert und habt Kräfte mitgebracht, die es 
euch gestatten, euch in jeder neuen Lebenssituation zu bewähren. 

Für jedes Problem gibt es mehrere Lösungen. Ihr habt einen starken, göttlichen Geist – betätigt ihn! Werdet kreativ und seid 
wachsam. Euer Schutzgeist wünscht, dass ihr wachset in eurer Weisheit. Er hat den göttlichen Auftrag, euch in die Freiheit zu 
entlassen. So wird er euren Blick auf verschiedenen Aufgaben lenken – die Entscheidung ist jedoch bei euch! 

 Alles, was noch zu schwer für euch ist, wird nach wie vor euch aus dem Lebensweg geräumt. Darauf dürft ihr vertrauen! Genauso 
wie ihr vor dämonischen Angriffen und unerkannten Gefahren weiterhin beschützt werdet. 

Ihr besitzt bereits eine so starke, mentale Kraft, dass ihr, indem ihr das Urvertrauen zu GOTT und Seiner Engelwelt wieder aktiviert, 
vieles an Belastungen in eurem eigenen Umfeld auflösen könnt durch die Kraft der Liebe, die stets Verstärkung empfängt aus 
unseren Reichen.  

In Freiheit und mit wachsendem Selbstbewusstsein, gepaart mit der Dankbarkeit, geliebtes Geschöpf des Allvaters zu sein, sollt 
ihr, befreit von Angst und Sorge, eure Inkarnationen nützen. 

Ewiger Auftrag für alle freien Geister ist es, zu wachsen in der Liebe, der Weisheit und der Solidarität zu allen Lebewesen. In diesem 
Sinne wirkt als in das dichte Erdenkleid eingeborene Boten GOTTES und beschenkt unaufhörlich und in Freiheit euren 
Wohnplaneten und alle darauf lebenden Geschöpfe mit eurer Liebe und eurem Frieden. 

Mit jedem Menschen, der geistig-seelisch sich weiterentwickeln will, verbinde ich mich in besonderer Weise und in Liebe. 

MICHAEL 
  



18.05.2013          11:45 Uhr 

Das Pfingstfest und die vermehrte, göttliche Kraftstrahlung  

Seid gesegnet im Namen Christi und Marias und in meinem Namen. Meine Kraft, die meiner Liebe für euch entspringt, erfülle und 
stärke euch. 

Ich bin es, Michael, der Lichtbote Christi. Freiwillig gehe ich ihm voran und bemühe mich, seine Aufträge euch zum Heil zu 
vollziehen. 

Das Pfingstfest, welches im Erdenrhythmus eine große Bedeutung hat, wurde in vergangenen Zeiten mit großer Andacht gefeiert 
und mit dem Gedanken der Ausgießung des Heiligen Geistes verbunden. 

Und in der Tat, diese vermehrte Einstrahlung des Heiligen Geistes, eine kostbare Gabe GOTTES für euch Menschen, eine Stärkung 
aller in euch schlummernden göttlichen Kräfte, ist geistige Realität. Vom einfühlsamen Menschen wird diese heilige Kraftstrahlung 
gespürt. Freude und Friede zieht in die empfangende, menschliche Seele ein. 

Im Erdenzyklus – im kosmischen Erdenkreislauf – gibt sich zur Pfingstzeit die Erde im Erblühen, in einer großen Kraftfülle, dem 
Lichte hin. Die Erde wächst sozusagen den Sonnenkräften entgegen. Sie lässt sich durchströmen und nähren von den heilenden 
Liebeskräften der Sonne. Hohe Geistwesen wirken in den Sonnenstrahlen. Diese Liebe ausströmenden Engelwesen verschenken 
sich an die der Stärkung und des Wachstums bedürftigen Erdenwesen. 

Bewusst und unbewusst nehmen die erdgebundenen Geistwesen die erhöhte kosmische Liebesstrahlung auf. Erblühen und 
Reifung ist die Folge, sowohl in geistiger als auch in materieller Form. Je freudiger und bereitwilliger die auf geistige Nahrung und 
Förderung angewiesenen Geschöpfe diese guten Kraftwirkungen annehmen, umso mehr kann ihnen gereicht werden. 

Die noch nicht selbständigen Wesen der Naturreiche öffnen sich gemäß göttlich-geistigen Gesetzen in unschuldiger Weise den 
Sonnenkräften. Die Sehnsucht nach Wachsen und Erblühen, aber auch nach Erlösung schlummert unbewusst in ihnen. 

Die selbstbewussten Menschenwesen können ihr Verhältnis zum geistigen Fortschritt selbst regeln durch die eigene 
Erkenntniskraft und den freien Willen. Wenngleich durch die Güte und Liebe GOTTES allen Menschen das zur Entwicklung 
notwendige Erblühen und Reifen – auf unbewusste Weise – geschenkt wird, so ist der Verlauf, die Geschwindigkeit des geistigen 
Strebens und der Höherentwicklung, abhängig von ihrem freien Willen. 

Öfter wurde euch schon mitgeteilt, dass der Mensch seine eigenen Reifungsprozesse beschleunigen kann durch bewusste Hingabe 
an GOTT oder auch beschränken kann durch eine Abwendung von seinem Schöpfer oder indem er vorgesehene Chancen und 
Entwicklungsimpulse aus Trägheit oder Ignoranz versäumt. 

So ist auch das zu Pfingsten vermehrt über die Menschheit ausgegossene Geisteslicht nur von jenen Menschen im vollen Ausmaße 
zu empfangen, die sich danach sehnen, die diese Gabe kennen und bejahen, die sich dafür öffnen. 

Jenen, die sich den guten Gaben und außerordentlichen Kraftzuwächsen GOTTES verschließen, kann nur das Göttlich-
Gesetzmäßige an Förderung zuteilwerden. 

Diese Kraftstrahlung des Heiligen Geistes ist so zu verstehen, dass in eurem eigenen Geist, in eurem göttlichen Wesenszentrum, 
die Kraft der Weisheit, die im engsten Verhältnis mit der Kraft der Liebe steht, als Erkenntnisfähigkeit verstärkt wird. 

Oh, ihr Menschen! Tief in euren Seelen sehnt ihr euch doch so sehr nach der wahren Erkenntnis. Ihr spürt so deutlich, dass ihr 
euch der Wahrheit immer nur nähern könnt, dass das Ausmaß eurer Erkenntniskraft von eurer Strebsamkeit abhängt. Diese 
Sehnsucht nach wahrer Erkenntnis, nach einem umfassenden Verstehen des Geheimnisses des Wachsens und Vergehens, der 
vielfältigen Wandlungsprozesse, aber auch das Erkennen eurer eigenen Position in der großen göttlichen Schöpfung, kann durch 
die Gnadenstrahlungen des Heiligen Geistes immer mehr befriedigt werden. 

GOTT ist unser Allvater. Er ist die allwaltende Heilige Liebe. Er weiß über eure Ursehnsucht nach Reifung, nach Vermehrung von 
Liebe, Mitgefühl und Weisheit und Er gibt euch gerne alle Hilfen, die eure Bedürfnisse und Förderungen bewirken können. Je 
gläubiger, offener und vertrauensvoller ihr euch von GOTTES herrlichen, segensreichen Kräften stärken lasset, umso mehr kann 
auch die Kraft der Erkenntnis und der Weisheit in euch gute Früchte hervorbringen. 

Einer unvorstellbar großen Fülle an kostbaren Liebesgaben steht ihr als Menschen gegenüber! Ja, ich sagte "gegenüber", denn es 
liegt an euch selbst, an eurer Akzeptanz, an eurem persönlichen Fleiß, an eurem selbst bestimmten Entwicklungstempo, welche 
und wieviel ihr an göttlichen Gaben aufnehmen könnt.  

Auch da achtet bitte auf meine Formulierung "könnt" genau! Denn an der Fülle des Guten aus GOTT wollen ja gerne alle Menschen 
teilhaben. Diese Fülle ist auch für alle Menschen vorgesehen.  

All Jene jedoch, die diese göttliche Fülle an guten Gaben nur für sich selbst – aus egoistischen Motiven – erhalten möchten, sie 
müssen sich mit einem angemessenen Teil begnügen. Denn die Selbstsucht ist eine negative Eigenschaft und versperrt durch 
eigene Gesetzmäßigkeit den Kanal zu dem vermehrten göttlichen Kraftzufluss. Außerdem kann ja dieser zusätzliche Kraftstrom 
GOTTES nur dem zufließen, der an GOTT und Seine allwaltende Liebe zu glauben imstande ist. 

Das Beste, um in den Genuss der vermehrten Liebes-Kraftstrahlung GOTTES zu gelangen, ist die demütige Bitte an GOTT um Seine 
guten Gaben. Denn dem, der aufrichtigen Herzens bittet, wird gegeben! Auch oftmals in der Art, dass dem suchenden und 



bittenden Menschen der rechte Weg gezeigt wird. Ganz auf individuelle Art wird dem nach GOTTES Kraft hungernden Geschöpf 
die ihm mögliche Verbindung geboten. 

All Jenen unter euch, liebe Menschen, die noch nicht den wahren Glauben an GOTT gefunden haben, möchte ich Mut machen. 

Verzaget nicht, ihr Lieben! Ihr seid alle Kinder GOTTES. Das Wissen von eurer göttlichen Herkunft liegt im Innersten eurer Seele 
verborgen. Der Zugang wurde durch individuelle Erlebnisse oder durch eine veräußerlichte Lebensführung verschüttet. 

Wenn ihr GOTT kennen lernen wollt, mit GOTT wieder in bewusste Verbindung gelangen wollt, so wagt es, GOTT euren Vater, 
anzusprechen. Bittet Ihn, euch den rechten Weg zu zeigen. Bittet Ihn um Hilfe! Dieser, euer ehrlicher Ruf um wahre Erkenntnis, 
wird gehört und GOTTES lichte Boten, die Engel, eilen herbei und ermöglichen es euch, die euch noch unbewusste Verbindung zur 
Welt des Geistes – zur wahren Welt – erkennen und verstehen zu lernen. 

Gerade an den hohen kirchlichen Festtagen, zu Weihnachten, zu Ostern, zu Pfingsten, sind erhöhte Liebesstrahlungen für die 
ganze Menschheit wirkend. 

Öffnet eure Herzen, oh ihr Menschen! Lasset euch berühren von den Kraftstrahlen der göttlichen Liebe. Ihr braucht diese 
zusätzlichen Kräfte für euren geistigen Fortschritt. 

Durch die Aufnahme der göttlichen Liebesfülle könnt ihr in euch selbst die noch schlummernden Kräfte der Liebe, des Mitgefühls, 
des Friedens, der Gerechtigkeit hervorbringen und das ist von großer Bedeutung, denn diese guten göttlichen Kräfte sollt ihr 
weiterschenken! Dann erst werden diese kostbaren und wahren Werte auch für euch selbst zum Segen, wenn ihr bereit seid, das 
Gute und Liebevolle allen bedürftigen Geschöpfen zu geben! 

Fühlt euch als Gefäße, in welche die göttlichen Kräfte einfließen in reichem Maße! Denn je selbstloser ihr werdet, umso mehr wird 
euch gegeben! Diese wertvollen Liebesgaben dürft ihr der Erde schenken, den Erdenwesen zuführen, auf dass die Kraft des Guten, 
des Friedens, der Freiheit und Gerechtigkeit immer mehr zur führenden, bestimmenden Kraft auf eurer Erde werde! 

So bitte ich euch, denkt nicht so viel an euer eigenes Wohlergehen und bindet euch nicht an Vergänglich-Wertloses! Bittet GOTT, 
euren Vater, um vermehrte Weisheit und Liebeskraft.  

Bemüht euch am Wohlergehen aller Erdenwesen mehr Anteil zu nehmen, indem ihr euren Mitmenschen, aber auch allen 
Geschöpfen der Erde mit Liebe, Achtung, Mitgefühl und Toleranz begegnet. 

An den großen, vormals geheiligten Festtagen gedenket ihres wahren Sinns und öffnet eure Herzen, um aus den Reichen GOTTES 
vermehrt heilige, heilende, stärkende Kräfte bewusst aufzunehmen. Kräfte, die ihr als Geschenke den Hilfsbedürftigen 
weitergeben sollt. 

Die göttliche Weisheit, die in euch einströmt, bewirkt klärende Erkenntnis. 

Die verstärkte Liebeskraft und euer größeres Mitgefühl sollen sich in guter Gesinnung und Tat ausleben. 

Es strömt so viel Kostbares und Gutes in euch ein und wirkt aus eurem Wesen befruchtend und kraftbringend auf eure Umgebung.  

So werdet immer mehr bereit, das Gute aus GOTTES lichten Welten aufzunehmen und geeint mit eurer eigenen Liebe 
auszustrahlen.  

Dies ist eine wichtige Aufgabe für euch Menschen. Diese immer mehr und mehr bewusst erfüllend ist eine Vorbereitung, ja eine 
Vorbedingung, für euren Aufstieg in eine lichtere und friedlichere Dimension. 

Mögen euch meine Gedanken Anregung werden, die besonderen Feste im Jahreskreislauf der Erde in wahrer Bedeutung und mit 
offenem Herzen zu begehen. 

In großer Liebe und mit all meiner Fürsorge fühle ich mich mit euch verbunden.  

Demselben Vater entstammen wir. Dem ewig gleichen Ziele streben wir zu, immer mehr und mit größerer Kraft den Willen GOTTES 
– die uns anvertrauten Aufgaben – zu erfüllen. 

Der Friede GOTTES wirke in euch! Die Liebe GOTTES schenke euch Freude und Kraft! 

Amen. 

MICHAEL 
  



16.07.2013          15:10 Uhr 

Das neue, spirituelle Bewusstsein 

Seid gesegnet im Namen GOTTES und vereint euch mit mir in der Kraft der göttlichen Liebe. 

Es ist der ausdrückliche Wunsch eurer Erlöser Christus und Maria, dass sich alle durch Silvia Christiana offenbarenden, guten 
Geister mit ihrem Namen und dazugehörenden Spezifikationen kundgeben. Wisset, oh Menschen, dass auch ein sehr hoch 
entwickeltes Medium nur die Lichtkraft eines Engels ertragen kann. Höhere Himmelsgeister, so wie ich, Michael, es bin, müssen 
sich dementsprechend dezimieren. Aufgrund der Lichtintensität kann derzeit kein Medium unterscheiden zwischen der Wesenheit 
einer Engelnatur und eines höher stehenden Geistwesens. Unterscheiden können die uns dienenden Menschen unsere individuell 
geprägte Persönlichkeit, ein besonderes Naheverhältnis und die in die Seele einströmende Liebe. 

Dieses wollte ich, weil falsche Annahmen im Kreise von Geistesforschern bestehen, die sich zutrauen, die Gabe der 
Geisterunterscheidung zu besitzen, vermerkt haben. 

Ist es doch auch unter euch Menschen üblich, dass derjenige, welcher Bedeutendes zu sagen wünscht, sich vorstellt. Um jeglicher 
Spekulation vorzubeugen und um Irrtum bzw. Misstrauen auszuschließen, offenbaren sich die Wesen der guten Geisterwelt 
GOTTES also mit Namen! 

Es schmerzt uns sehr, wenn unsere Durchgaben bezweifelt werden, denn wir sind Geister der Wahrheit. Niemals würde ein 
Mitglied der guten Geisterwelt GOTTES unter falschem Namen sich kundgeben. In unseren Sphären haben Lügen keinen Platz. 
Ausführlich versuche ich, eure von negativen Geistern gesäten Zweifel aufzulösen. Da jedoch der Hochmut sogenannter 
„Wissender“ groß ist, werden wohl auch diese Ausführungen nicht akzeptiert werden. 

Nun will ich zum Thema folgende Gedanken offenbaren. 

Oh, sehr viel wird darüber spekuliert, wie sich dieses neue, spirituelle Bewusstsein entwickeln und darstellen wird. Liebe 
Menschen! Es liegt an euch, wie rasch ihr in das höhere Bewusstsein, das geistige Sehen und Hören, gelangen könnt. 

Nehmt meine Empfehlungen im vollen Ernst an, denn ich habe in eurer Zeit die Aufgabe übernommen, den reifen 
Menschenseelen, welche die dazu nötigen Bedingungen erfüllen, das geistige Hören und Sehen zu erschließen. Ja, ich bin der 
führende Geist, der von GOTT den Auftrag empfing, den nach dem Göttlichen strebenden, aufrichtigen und zur Demut erwachten 
Menschenseelen die besonderen Geisteskräfte zu erwecken. 

Schon öfter wurdet ihr auf die einzige und für eure geistig-seelische Gesundheit zuträgliche Vorbereitung aufmerksam gemacht. 

Das Hineinwachsen in das höhere Bewusstsein ist ein langwieriger Prozess und abhängig von der Strebsamkeit nach dem Guten 
jedes Einzelnen. Die geistige Wahrnehmung kann nicht durch starkes Begehren, durch spezielle Schulungen erzwungen werden.  

Diesbezüglich ist in eurer Zeit viel Unheilvolles entstanden. Ein ganzer Geschäftszweig, inspiriert von den dämonischen Wesen, 
hat sich entwickelt. 

Den nach Sensationen und Selbstaufwertung begehrenden Menschen werden Illusionen vorgegaukelt, die sie in den 
Einflussbereich der Wesen der niederen Astralwelt bringen.  

Es gilt ja – das müssten die Menschen endlich einsehen – in den Geisterreichen das Gesetz der Verbindung des Gleichartigen. 

Wenn also ein Mensch ohne Gebetsvorbereitung - nur mit starken Willenskräften - den Kontakt zu Geistern sucht; wenn seine 
Seele noch erfüllt ist mit Neugierde, Ehrgeiz und dem Wunsch, mit den neu erworbenen Kräften viel Geld zu verdienen, so kann 
er nur mit ähnlich gesinnten Geistern kommunizieren. 

Die niedere Astralwelt ist angefüllt mit Geistern der Lüge, der Illusion, der Hinterlist. Sie stürzen sich förmlich auf jene Menschen, 
die geltungs- und sensationssüchtig sind! Sie nähern sich ihnen mit schmeichelnden Worten. Sie versprechen eine rasche 
Entwicklung, hohe Aufgaben und Wohlstand. Ohne dass ihre beklagenswerten Opfer es erkennen können, saugen jene sie aus 
und missbrauchen die verführten Menschen und ihre verblendeten Lehrer für ihre Zwecke. 

Um in den, für die Seele gesunden, Kontakt zur guten Geisterwelt GOTTES zu gelangen, muss das Herzensgebet, die 
Kommunikation mit GOTT, eingeübt werden. Geduld, Demut und Opferbereitschaft müssen sich lange Zeit hindurch verstärken. 
Der dem wahren Geiste GOTTES zustrebende Mensch muss auch seinen Lebenswandel ändern. 

Derbe Vergnügungen und die Illusionswelt der Computer soll er meiden. Er soll differenzieren und ein Leben im Einklang mit den 
göttlichen Geboten anstreben. 

Er soll jeden Tag mit GOTT beginnen und abends eine Rückbesinnung durchführen. Er soll seine niederen Triebe erkennen und mit 
Hilfe der Erlöserkräfte Christi und Marias immer mehr überwinden. Ja, eine gewollte Läuterung der Seele soll gelingen, dann sind 
die Vorbedingungen für die Erschließung der erhöhten Wahrnehmung des Geistes erfüllt. 

Erschreckt nicht, liebe Menschen, über diese Wahrheit. Nur die demütige und von groben Lasten befreite Seele kann mit den 
lichten Geistwesen der Liebe Verbindung erlangen. 

Es wird von jedem Menschen eine gewisse Reinigung der Seele, aber auch eine Beständigkeit im geistigen Streben verlangt. 
Bedenkt jedoch, dass ihr schon in Vorinkarnationen Vieles abgestreift oder zumindest verbessert habt. Müsste gewartet werden, 
bis die Menschen der modernen Zeit reine Seelen sich erworben haben, könnten derzeit wohl nur Wenige Kontakt mit uns, der 
guten Geisterwelt GOTTES, haben. 



GOTT, der euch Menschen so sehr liebt, hat für euch einen Ausweg ersonnen und euch Erleichterungen gewährt. So ist es möglich, 
dass ein ernsthafter Mensch, der sich nach der Wahrheit und der Kommunikation mit GOTTES lichten Welten und Wesen sehnt, 
nach einiger Vorbereitungszeit sich vom niederen Teil seines Wesens, vom sogenannten Weltmenschen, lösen kann. Wenn durch 
ein gottgefälliges Leben und eine dementsprechende Lebensführung das wahre Menschenwesen, der göttliche Mensch in euch, 
erstarkt ist, so kann er – ohne den „Schattenmenschen“ – mit der guten Geisterwelt in Verbindung treten. 

Der göttliche Mensch, euer höheres Ich, wächst aus dem Gefängnis des niederen Weltmenschen heraus und begibt sich in die 
höhere Schwingung der lichten Geisterwelt. 

Der niedere Weltmensch, euer verschattetes Begierden-Ich, welches ihr selbst geformt habt, bleibt zurück in „seinem“ Bereich, 
muss schweigen, erlebt eine Betäubung, ein Gefühl der Ohnmacht. 

Dieses Schattenwesen wehrt sich sehr, wenn ihr eine göttlich-gesetzmäßige, geistige Entwicklung anstrebt. Dahinter wirken die 
dämonischen Geister, die euch nicht freigeben wollen. Bleibt ruhig und gelassen. Betet viel und verbindet euch auch immer wieder 
mit mir, der ich eure Entwicklung beobachte. 

Verbindet euch vor allem in der Not der Versuchung mit euren Erlösern Christus und Maria. Sie helfen euch, die Kraft zur 
Überwindung der Sünde frei zu bekommen und stärken euch in jeder Bedrängnis. 

Gerade die Angriffe der negativen Geister signalisieren euch, dass ihr auf dem rechten Weg seid und gute, geistige Fortschritte 
macht. Jene, die im Weltgetriebe aufgehen, werden ja von ihnen weder bedrängt noch verfolgt. Diese vielen, im Weltenschlaf 
gefesselten, unerwachten Menschen gelten für sie ja als sichere Beute. 

Das geistige neue, höhere Bewusstsein erschließt sich euch allmählich. Es ist abhängig von eurem speziellen Entwicklungsstand, 
ob sich zuerst die elementarische Welt zeigt oder ob ihr im Fühlen Fortschritte verbuchen könnt. 

Auch in Vorleben hattet ihr so manche geistigen Wahrnehmungen. In sehr frühen Zeiten wart ihr Alle hellsichtig. Um Missbrauch 
auszuschließen, mussten so manche Fähigkeiten blockiert werden. So ist es häufig der Fall, dass sich mit dem Hineinwachsen in 
die neue Wahrnehmung, die euch zusätzlich zum Materiellen den Geist offenbart, auch die eine oder andere einst entwickelte 
Kraft – allerdings in reiferer Form – zeigt. 

Setzt, wenn die ersten Keime der neuen Hellsicht, des neuen Hellfühlens und Hellhörens sich offenbaren, euer Gebetsleben und 
eure Orientierung nach den göttlichen Gesetzen fort. Sagt niemals, jetzt ist es genug. Die in euch schlummernden Kräfte des 
göttlichen Menschen, eures reinen, höheren Ich-Wesens, sollen in großer Reife und prächtiger Blüte entstehen. 

Stetiges Streben nach dem Guten, stetiges Arbeiten an der Verbesserung eures Charakters und beständige, bewusste 
Kommunikation mit den Wesen eurer wahren Heimat, den Welten des Geistes, ist und bleibt Bedingung. 

Dafür werdet ihr durch das Erfühlen der solidarischen Liebe der guten Geisterwelt reich entschädigt. Eine neue, beglückende 
Lebensqualität erschließt sich euch und ihr werdet zum Lichtträger und zur Kraftquelle für Viele, eurer - noch von Not, Sorgen und 
Ängsten geplagten - Mitmenschen. 

Alle Menschen, die den Sinn des Lebens in eurer Zeit und die besonderen Aufgaben erkennen und hineinwachsen in die lichte 
Welt der Wahrheit, der Liebe und des Friedens, sollen nicht stehen bleiben, sondern eifrig weiter üben, weiterstreben und sich 
mit aller Kraft bemühen, ein brauchbares Gefäß, ein Werkzeug für die göttlichen Geister zu werden. 

Euer beständiger, guter Wille, der sich demütig dem Wunsch nach Verbindung mit GOTTES lichten Geistern hingibt, wird durch 
die Gnade GOTTES Realität. 

Habt jedoch Geduld! Erwartet in Demut aber berechtigter H 

offnung die für euch ganz speziell aufbereitete Kommunikation mit den Wesen der göttlichen Reiche. 

Alles nur Mögliche an Förderung und Hilfen wird euch geboten. Habt Mut, Vertrauen und Freude im geistigen Streben. Auch wenn 
ihr auf so Manches verzichten müsst; ihr empfanget so reiche Gaben, dass ihr euch für eure Mühen und Opfer entschädigt fühlt. 

So wachset auch mit meiner Hilfe allmählich hinein in die göttlichen Sphären. Übet die geschwisterliche Kommunikation mit eurem 
Schutzgeist, der sich so sehr freut, weil ihr das rechte Ziel erkannt und euch erwählt habt. 

Pfleget die Verbindung zu euren Erlösern. Holt euch von ihnen immer, wenn ihr es braucht, neue Kraft. Verbindet – so bitte ich – 
euch auch mit mir, wenn ihr Aufklärung und Schutz benötigt. Ich liebe euch alle von Herzen und möchte meine Mission an jedem 
von euch erfüllen. 

Wenn die göttliche Wahrheit sich im Schauen, Erfühlen und Erlauschen euch erschließt, werdet ihr befreit sein von menschlichem 
Irrtum, Zweifel und Nöten. Frei, glücklich und als Mitglied der guten Geisterwelt werdet ihr euch fühlen und die Anstrengungen 
der höheren Aufgaben bejahen und erfüllen. 

In geeinter, göttlicher Liebe leben und wirken zu dürfen, wird auch euch Seligkeit bereiten. Eure Herzen werden übervoll sein mit 
dankbaren Empfindungen ob der Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit GOTTES. 

Freude, Hoffnung und Friede halte nun Einzug in euer Gemüt. Fühlt euch auch in meiner Liebe und meinem Schutz geborgen. 

Amen. 

MICHAEL 
  



09.12.2013 

Der Siegeszug der Wahrheit 

Eine besondere Botschaft, oh Menschen, darf ich, Michael, euch im Auftrage GOTTES heute darbringen. Diese Botschaft soll euch 
Vieles erklären, was derzeit in den turbulenten Weltereignissen sich abspielt. 

Ja, die Völker der Armut und Ausbeutung erheben sich und protestieren. Die Zeit des ergebenen und hoffnungslosen Duldens 
scheint vorüber zu sein.  Vor allem die Jugend eint sich und fordert, Mut erfüllt, bessere Lebensbedingungen. Zu 
Hunderttausenden versammeln sie sich zu friedlichen Protestmärschen und sie zeigen keine Angst, wenn Panzer und schwer 
bewaffnete Soldkrieger sich ihnen in den Weg stellen.  

Eine große Kraft entsteht, wenn Menschenwille sich verbindet und für Freiheit und Gerechtigkeit eintritt. Diese große Macht, mit 
der sich Engelscharen und gleichgesinnte Menschengeistseelen verbinden, lähmt förmlich die zur Abwehr der Protestierenden 
ausgesandten Kampftruppen. Ja, wo die Kraft der Entschlossenheit, des Mutes und des Vertrauens waltet, zerbrechen 
Machtstrukturen. 

Die Macht braucht, um sich durchzusetzen, Gleichartiges wie Angst, Aggression, Gewalt. Wo friedlicher Widerstand sich formt, 
kann sie nichts ausrichten und weicht zurück. 

Dieses Phänomen wurde natürlich von den machthungrigen Aggressoren wahrgenommen. So sorgen sie dafür, dass in die 
friedlichen Demonstrationen sich Menschen, welche zu Gewalt bereit sind, einmengen. Sobald Kämpfe entstehen, also Gewalt 
angewandt wird, kehrt die aggressive Macht zurück und es fließt viel Blut. 

Diese weltweiten Massenproteste sind entstanden weil die Machthaber der Erde ihre Rücksichtslosigkeit und Raffgier nicht mehr 
tarnen können. Die Manipulationen und Lügen, die verwerfliche Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur wird entlarvt und löst 
Empörung aus. Immer mehr Journalisten und Wissende sind bereit, über Ungerechtigkeit, Betrug und Missbrauch zu berichten. 
Auch jene, die noch keinen Zugang zu Schulbildung haben, erfahren durch aufklärende Berichte die so beschämende Wahrheit. 

Die Menschen eurer Zeit sind auch mit besonderen Kräften des Mutes und einem starken Drang nach der Wahrheit inkarniert. Sie 
spüren Lüge und die Ungerechtigkeit sehr stark in ihren Seelen und haben den starken Wunsch, nicht nur für sich selbst, sondern 
für ihren gesamten Lebensbereich positive Veränderungen zu fordern. 

Das reale Wissen als Mensch und göttliches Geschöpf Wert zu besitzen, verstärkt sich in den Seelen vieler Menschen. Auch die 
Wahrheit, dass friedlicher Protest großer Menschenscharen Aussicht auf Erfolg hat, wächst in den Seelen der vielen unterdrückten, 
ausgebeuteten Menschen. Führernaturen, welche einer göttlichen Mission dienen, vereinen sich mit den Ärmsten der Armen und 
fordern von den machthungrigen Ausbeutern gerechte Lebensbedingungen. Häufig kommt es dazu, dass die im Sold der 
Machthaber dienenden Kampftruppen angesteckt werden von der Sehnsucht nach Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit und sich 
mit den Protestierenden vereinen oder den Schießbefehl verweigern. 

Ja, der Dämon der Macht, der die ganze Erde beherrschen möchte, ist derzeit in Bedrängnis. Massen von friedlichen 
Demonstranten überall auf der Erde ausgesetzt, muss er sich immer mehr zurückziehen, da durch die Kraft des Friedens, durch 
das Licht der Wahrheit und die Kraft der solidarischen Liebe der Macht die Basis entzogen wird. 

Große Angst befällt die Machthaber und sie fliehen und versuchen die erbeuteten Schätze zu retten. Ein vergebliches Bemühen, 
denn was durch Raub, Blutvergießen und Ausbeutung errungen wurde, hat nicht Bestand und muss wieder zurückgegeben 
werden. 

Noch kämpfen die Mächtigen eurer Erde verbissen, um das kapitalistische System, welches zu zerfallen droht auf Grund geistiger 
Gesetze, am Leben zu erhalten. Auch diese Anstrengungen sind vergeblich und je länger an der Ausbeutung festgehalten wird, 
umso dramatischer wird sich der Zusammenbruch gestalten. 

Ja, liebe Menschen! Die Zeiten stehen auf Sturm und es wird auf allen Gebieten des Macht- und gewinnorientierten 
Wirtschaftslebens drastische Wandlungen geben. Das Maß ist schon lange übervoll. Aus schweren Krisen wurde nichts gelernt. 

Wisset, oh Menschen, alles Ungerechte und Unmenschliche, das festgehalten wird, wird durch göttliches Eingreifen entzogen und 
neu geordnet. 

Jedes Übermaß an gegensätzlichem Wirken zerstört sich selbst. So wie die Macht des Bösen durch die vielen, panikartigen 
Überreaktionen sich erschöpft, ist - wenn das Maß voll ist - die Zeit der Wandlung und Neuorientierung gekommen. 

Bereitet euch vor, liebe Menschen, auf die vielen Offenbarungen der Wahrheit. Blickt bei allem, was euch erschlossen wird, auch 
immer in die eigene Seele. Prüfet, ob das eine oder andere Schädliche, das ihr in eurem Umfeld wahrnehmt, eventuell auch in 
euch eine Entsprechung hat. Wenn ja, dann legt das Ungesetzliche ab und weiht euch der göttlichen Ordnung. 

Das egoistische, Macht ausübende Lebensprinzip hat keine Zukunft. GOTT will, dass eine Menschheit sich formt, die im Einklang 
mit den göttlichen Gesetzen leben lernt. Die Wahrheit, vereint mit der Gerechtigkeit und dem Frieden soll Einzug halten in die 
Menschengemeinschaft. Die wahre Gesinnung jedes einzelnen Menschen wird im Verlaufe der Zeiten offenbar werden. So wird 
der Lügner, der Betrüger, der Ausbeuter sich nicht mehr hinter einer beschönigenden Maske verstecken können. Er wird die 
Schatten seiner Seele zeigen müssen, er wird von Vielen durchschaut und gemieden werden. 

Völlig andere Werte werden in die Menschenverbände einziehen. Derjenige, der schon beträchtliche Liebeskräfte und mehr 
Weisheit entwickelt haben wird, wird als Führer anerkannt werden. Geld wird es zwar noch geben, jedoch wird es keine Macht 



mehr besitzen. Die zum Geist erwachten Menschen werden Ansehen genießen und sie werden mit ihren besten Kräften mithelfen, 
dass die zwischenmenschlichen Beziehungen gerecht und harmonisch verlaufen. 

Eine völlig neue Menschheitskultur soll und wird sich gestalten. Ja, die Menschen haben gelernt, dass das egozentrische Streben 
nach Macht, Besitz und Geld nur Leiden bewirkt.  

So werden sie für eine gerechte Güterverteilung sorgen und in verantwortungsvoller Arbeit werden die Schäden an der Umwelt 
behoben werden. 

Durch die Kraft der Liebe, die in den Menschenseelen immer mehr erwachen wird, kann Vieles heilen – auch die Sünden einer 
entarteten Menschheit an den Mitgeschöpfen und der Erde selbst werden bereinigt. 

Der Mensch muss der Illusion, der Blendung und Täuschung entwachsen. Die Fesseln einer unwürdigen Lebensführung müssen 
abgestreift werden. Zu GOTT, dem Heiligen Allvater, muss die belastete Menschenseele Zuflucht nehmen. Dann kann der nötige 
Gesinnungswandel sich vollziehen. 

Führer und Lehrer der göttlichen Wahrheit sind eure Erlöser Christus und Maria. Ihnen vertraut euch an, dann könnt ihr befreit 
werden und die Wahrheit, die euch erlöst, erkennen. 

Ohne die Wahrheit, ohne das Licht der wahren Erkenntnis, könnt ihr nicht den Zugang zu den göttlichen Kräften eurer Seele 
erlangen. Betet, oh Menschen, zu GOTT um die Kraft der Wahrheit und der Erkenntnis, damit ihr ruhig und geborgen im Schutz 
des Göttlichen die Stürme eurer Zeit überstehen könnt. 

Auch ich, Michael, helfe euch gerne, euch vom Sumpf der Illusion und des Materialismus zu befreien. Die göttlichen Kräfte eurer 
Seele erwecke ich mit Freude bei jenen, die sich nach der Wahrheit und dem Sinn des Lebens sehnen und ein offenes Herz für die 
guten Gaben aus den göttlichen Reichen aufweisen. 

Nun möchte ich euch segnen und betone abschließend – habt keine Angst vor der Zukunft.  Auch wenn große Veränderungen sich 
ankündigen, bedenkt, dass ihr alles in eurem Inneren vorfindet, das euch hilft, das Leben zu meistern. GOTT liebt euch und Seine 
lichten Boten sind an eurer Seite und helfen euch. 

GOTT zum Gruß! Sein Friede stärke euch! 

MICHAEL 
  



14.04.2014          15:20 Uhr 

Habt keine Angst vor der Zukunft! 

Mit den Kraftstrahlen meiner Liebe will ich, euer spiritueller Lehrer und Führer, Michael, euch durchdringen. Ja, ich bin euch 
Menschen in treuer Liebe zugetan und will euch mit dieser Botschaft Mut machen. 

Erinnert euch daran, ihr lieben Menschen, dass GOTT, der Allvater, euch erschuf und euch nach eurem Fall aus der Paradieses 
Heimat die Erde als Gnadenort eurer Entwicklungslaufbahn anwies. 

Auf der Erde seid ihr umgeben von vielfältigen, für euch noch unsichtbaren Naturwesen. Das euch so starr erscheinende 
Gesteinsmaterial, aber auch die Pflanzen und Tiere sind eurer Wahrnehmung gemäß nur in materiellem Kleide für euch sichtbar. 

Alles, oh Menschen, auch das Licht, die Luft und die Gewässer sind angefüllt mit geistigem Leben in unvorstellbarer Vielfalt. 

Um euch geliebten Menschen zu dienen, haben alle die noch nicht selbstbewussten Lebensformen leitenden hohen Geistwesen 
ihre Schutzbefohlenen aufgeopfert und auf die Erde gesandt. 

Ja, auch dadurch kommt die große Gnade und Liebe GOTTES und Seiner Ihm treu dienenden Engel zum Ausdruck, dass in der 
Arten-und Bewusstseinsvielfalt euch ein sehr schöner, mit Weisheit erfüllter Lebensraum zugeteilt wurde. 

Ihr selbst, oh Menschen, wart und seid von Anbeginn der Erdentwicklung von einem liebevollen Engel begleitet worden durch 
eure zahlreichen Inkarnationen. Außerdem dienten und dienen euch immer wieder, eurem Fortschritt angepasste, Schutzwesen 
in treuer Liebe. 

Ich erwähne diese Tatsachen deshalb, um euch das umfangreiche Schutz- und Förderungsprogramm GOTTES ins Bewusstsein zu 
rufen. Niemals wurdet und werdet ihr in euren vielfältigen Prüfungen und Aufgaben allein gelassen. Ja, es ist wahr, dass höher 
entwickelte Geister, Engelwesen und vor allem eure Erlöser, Christus-Maria, euch beistehen, damit ihr aus euren Erdenleben die 
nötigen Lehren und den geistig-seelischen Fortschritt erzielen könnt. 

Würdet ihr genügend auf die Impulse eurer Förderer aus der göttlichen Welt achten, wäret ihr bereits wesentlich fortgeschritten 
im Reifungsprozess zu einem höheren Bewusstsein. Leider habt ihr häufig nicht auf die Belehrungen oder Ermahnungen eurer 
geistigen Führer geachtet, sondern ihr habt den Einflüsterungen dämonischer Geister den Vorzug gegeben. So habt ihr euch – 
wenn auch auf ganz individuelle Weise – der Eine mehr, der Andere weniger – selbst gehemmt in eurer geistig-seelischen 
Entwicklung. Der euch von GOTT anvertraute freie Wille machte dieses möglich. 

Das Ziel eures Entwicklungsweges auf der Erde könnte man so definieren: 

Ihr sollt im Verlauf langer Zeiträume in Freiheit und mit Hingabe GOTT dienen lernen, indem ihr die göttlichen Gesetze auf der 
Erde verwirklicht. 

Ihr sollt in angemessenem Zeitraum den von GOTT geschenkten freien Willen mit Weisheit und im Einklang mit den göttlichen 
Geboten gebrauchen lernen. 

Ihr sollt euch bis zum Ende der Erdenevolution die höheren Kräfte der Engel erobern, was nur einer reinen, von allem Negativen 
befreiten Geistseele möglich ist. 

Damit ihr nach der betrüblichen Hemmung eures geistigen Fortschrittes durch Eintauchen in Selbstsucht und schlechte Neigungen 
doch noch das von GOTT vorgesehene Ziel rechtzeitig erreichen könnt, hat GOTT Seine stärksten und schönsten Lichtgeister, 
Christus und Maria, zu eurer Rettung auf die Erde gesandt. 

Ja, diese wunderbaren Lichtboten haben euch die Qualität des göttlichen Menschen vorgelebt. Sie haben ihre starken Kräfte dem 
menschlichen Körper eingeprägt in Vollkommenheit. Dadurch habt ihr alle einen starken Impuls empfangen, nunmehr mit 
besonderem Eifer das vernachlässigte Ziel, Gottmenschen zu werden, wiederaufzunehmen. 

Christus und Maria haben euren falschen und schädlichen Führer Luzifer besiegt. Seine Macht über euch wurde gebrochen. Alle 
Menschen, die ihm nicht mehr dienen wollen, muss Luzifer nunmehr freigeben. So seid ihr Alle befreit worden aus einem 
Sklaventum, welches ihr in eurer Verblendung als normal betrachtet hattet. 

GOTT hat eure Erlöser Christus-Maria als Führer der Menschheits- und Erdenevolution eingesetzt. Ja, die Erde und alle 
Erdenbewohner werden nunmehr von den höchsten Liebeswesen in Weisheit und Opferbereitschaft geleitet. 

Diese Gedanken prägt euch intensiv ein! Denn wenn ihr dieses wahre Wissen verinnerlicht, so könnt ihr mit Gelassenheit der 
Zukunft entgegen leben. 

Derzeit ist ein großer Umbruch auf dem Erdplaneten zu beobachten. Nicht nur, dass eine gewaltige Klimakatastrophe sich anbahnt. 
In allen Völkern und Nationen brodelt es. Unterdrückte Menschen nehmen dieses nicht mehr resignativ hin. Sie bilden 
Gemeinschaften und wollen sich von ihren grausamen Beherrschern befreien. Die auf diese Weise bedrängten und entlarvten 
Diktatoren wollen die protestierenden Untertanen mit Waffengewalt einschüchtern. 

Jedoch, wo große Menschenmassen demonstrieren auf friedliche Weise, brechen Machtstrukturen in sich zusammen. Es wird 
immer öfter geschehen, dass die eingesetzten Soldkrieger die Seiten wechseln und sich gegen ihre Befehlsorgane stellen. 

Es kommt die Zeit, in welcher die Machthaber zum Gebrauch von Waffen und Gewalt aufrufen, jedoch die Mehrheit der Soldaten 
diesen Dienst verweigern wird. Ja, es wird deutlich gefühlt, dass es nicht nur Unrecht ist, gegen das eigene Volk, gegen Brüder und 



Schwestern zu kämpfen, sondern dass es ein Verbrechen ist, Menschen, die mehr Brot, Arbeit und ein demokratisches System 
wünschen, mit roher Gewalt zu vertreiben. 

Genauso wird es sich in Bezug auf die Zerstörung der natürlichen Lebensräume und die Plünderung der Bodenschätze gestalten. 

Jetzt sind es erst Wenige, die es wagen, gegen die kapitalistische Lobby der Ausbeuter vorzugehen. 

Es werden jedoch immer mehr mutige Umweltschützer sich aus allen Nationen vereinen und ein Stopp der Umweltvergiftung und 
des Raubbaues der Bodenschätze verlangen. Auch mutige Tierschützer werden sich in großer Menge Gehör verschaffen. 

Vertraut darauf, liebe Menschen, dass weltweit in den Menschenseelen die Liebe zur Natur und allen unterdrückten und 
geschändeten Geschwisterwesen erwachen wird. 

Eine neue Menschheit wird sich formen – eine Menschheit, die nicht mehr Sklave des Geldes sein will, sondern aus innersten 
Impulsen dem göttlichen Gesetz der Liebe, des Friedens und der Solidarität mit allen Geschöpfen dienen will. 

Dieses erscheint euch als schöne, aber unrealistische Vision? Nein, liebe Menschen! In euren Seelen ist ein Mitfühlen mit den 
Erdenbewohnern und den Naturkindern bereits erwacht. Eure liebevollen und friedlichen Gedankenkräfte fließen bereits – sich 
einend – in die Verwirklichung einer besseren Zukunft. Was in euch erwacht ist, kommt aus dem Erlöserimpuls, welchen alle 
Menschen bewusst oder unbewusst empfangen haben. 

Alle Menschen sind mit den von GOTT gesandten Lichtboten Christus und Maria durch ein ganz persönliches Liebesband vereint. 

Alle Menschen, aber auch alle noch nicht bewussten Erdenwesen hängen wie an geistigen Nabelschnüren an den Rettern der 
Erde. 

Wenn auch ihr Menschen durch den freien Willen euch für oder gegen das göttliche Prinzip der Liebe entscheiden könnt, so ist 
jedoch die große, göttliche Liebe im Innersten Wesenskern jedes freien Geschöpfes. Diese innewohnende Liebe ist bei sehr 
egoistischen und macht- strebenden Menschen blockiert oft für lange Zeit. Weil jedoch jeder GOTT verleugnende Menschengeist 
sich selbst durch sein Verhalten in schwere Leiden hineinmanövriert, wird durch den permanenten Leidensdruck vieler 
Inkarnationen, auch die verstockteste Seele weicher, sodass die Liebe sich allmählich regen kann. 

Habt keine Angst vor der Zukunft, liebe Menschen! Erinnert euch daran, dass Angst das Machtmittel dämonischer Geister und 
ihrer versklavten Anhänger ist. 

GOTT sorgt für euch – GOTT und Seine lichten, starken Geister schützen euch. Wenn ihr auf dem rechten Weg seid und euch 
beständig für das Gute, Göttliche einsetzt, so werdet ihr auf den Wogen der göttlichen Liebe getragen. 

Anfeindungen oder gar Angriffe dämonischer Gegner prallen von euch ab – auch durch meinen immer wirksamen Schutzschild. 

Die Widersacher Mächte haben nur eine Waffe – sie wollen euch, die ihr durch eure Kraft der Liebe und des Friedens ihnen 
haushoch überlegen seid – durch Angst lähmen. 

Vertraut auf GOTTES fürsorgliche Liebe. Haltet eure Herzen geöffnet für unsere guten Gaben und Kräfte. Und ihr werdet euer 
Lebensschiff auch in unruhiger See weise und furchtlos steuern. 

Ja, alles wird neu geordnet. GOTT sieht dieses vor und was GOTT beschließt und zur Ausführung bestimmt, vollzieht sich in 
Weisheit, im rechten Maß und zum rechten Zeitpunkt. 

Liebe Menschen! Erden- und Himmelswesen werden gemeinsam, ja mit geeinten Kräften, eine neue Erde mit für alle erfreulichen 
Lebensverhältnisse erbauen. Herzlich seid ihr Alle dazu eingeladen. Alle dafür erforderlichen Kräfte sind in euch. 

Freut euch auf dieses gemeinsame Wirken! Bereitet euch schon jetzt gut vor, indem ihr nach den göttlichen Geboten eure 
Inkarnationen gestaltet. 

Wie innen – so außen. Ja, dieses wird auch für euch immer mehr beglückende Wirklichkeit werden. 

Innen Frieden – außen Frieden. Innen Liebe – also auch Außen. Innen Freude und Toleranz – ebenso in eurem direkten Umfeld.  

Das ist doch herrlich – mit schaffen zu dürfen an einer gesegneten Lebenswelt! 

Nehmt nun auf meine Liebe, meine Freude und meinen Segen – gebt diese guten Gaben weiter, so dass Viele daran teilhaben 
können. 

Amen. 

MICHAEL 
  



30.07.2014          19:20 Uhr 

Die Verwirklichungskraft eurer Gedanken 

Als euer von GOTT beauftragter spiritueller Führer blicke ich, Michael, mit Anteilnahme, Verständnis und auch oftmals mit Sorge 
zu euch menschlichen Geistseelen hin. 

Von Anbeginn eurer Entwicklung als freie Geistwesen war ich bemüht, euch Kräfte zuzuführen, welche euren geistig-seelischen 
Fortschritt unterstützten. Immer war ein Kampf um eure Seele vorhanden zwischen den göttlich-geistigen Wesen, den Engeln und 
den Wesen der dämonischen Ausrichtung. 

Mit großer Liebe wurdet ihr von euren Schutzengeln durch viele Verkörperungen, schwierige Lebensverhältnisse und Prüfungen 
geführt. Eure Schutzwesen waren und sind verbunden mit höheren Engeln und erbaten sich von ihnen Hilfe, um euch besser 
dienen zu können. 

Ihr Alle, liebe Menschen, wart in den alten Kulturperioden der Erdentwicklung vorhanden. Viele Erfahrungen und unterschiedliche 
Glaubensvorstellungen mussten erlebt werden. All das hat zu eurer derzeitigen Reife geführt. Ja, als willensfreie Geister hattet ihr 
immer die Wahl, den Belehrungen und Ermahnungen eurer Schutzwesen zu folgen oder den Versuchungen durch die 
dämonischen Geister. 

In früheren Zeiten konntet ihr die geistigen Wesen und Offenbarungen – wenn auch mit noch schwächerem Verständnis – 
hellsichtig wahrnehmen. Euer Intellekt war noch nicht so stark ausgeprägt wie heute. Eure Gefühlskräfte, eure Empfindsamkeit 
jedoch besaß eine größere Stärke. Weil ihr euch immer mehr den irdischen Genüssen und  Begierden zuwandtet, wurde euch die 
Hellsicht genommen, damit ihr eure göttlichen Kräfte nicht noch mehr missbrauchen konntet. Die Intelligenz – das Erkennen und 
Beurteilen der materiellen Offenbarung – sollte ausgebildet werden. Die göttlich geistige Welt verschloss sich vor eurem 
Bewusstsein. 

Lediglich in euren Nachtzuständen seid ihr – für euch nicht erinnerbar – hingegeben an die Welt der Wahrheit. Unbewusst 
empfanget ihr die Belehrungen eurer Schutzwesen und die euch nötigen, stärkenden Kräfte. 

Früher habt ihr also die göttlichen und die dämonischen Wesen im Rahmen eurer Hellsicht unterscheiden können. Jene von euch, 
die bemüht waren, die Aufgaben aus den Reichen GOTTES zu erfüllen, konnten sich in klarer Erkenntnis vor den Einflüssen der 
dämonischen Geister schützen. 

In den langen Zeiträumen, in welchen euer Bewusstsein nur mehr auf die irdische Offenbarung beschränkt war, musstet ihr durch 
eure innere Stimme, euer Gewissen, prüfen, ob eure Taten gottgefällig waren oder nicht. Ja, die Stimme eures Gewissens, hinter 
welcher euer Schutzengel tätig war, half euch sehr, euer Verhalten, aber auch eure Gedanken und Wünsche zu prüfen. 

Oftmals habt ihr jedoch das Prüfungsergebnis schöngefärbt und habt Versuchungen nachgegeben, die euch belasteten. 

Seit geraumer Zeit ist es im göttlichen Entwicklungsplan beschlossen, dass eine neue Form der Hellsicht euch gegeben werden 
soll. 

Zu allen Erkenntnissen und Beurteilen der Materie, zu welcher die Strebsamen unter den Menschen gelangt sind, soll der geistige 
Hintergrund, die geistige Ursache erfasst werden. 

Dieses Hineinleben in ein neues, spirituelles Bewusstsein vollzieht sich für jeden Menschen, wenn er die nötige Reife und Moralität 
erreicht hat. 

Die Gefühlskräfte vertiefen sich wieder. Die Kraft der Liebe, die Sehnsucht nach Harmonie und Frieden nimmt zu. Nach den langen 
Zeiträumen eines veräußerlicht geführten Lebens kommt die große Sehnsucht der geknechteten Seele nach geistiger Nahrung und 
der wahren Erkenntnis zum Durchbruch. 

Ja, ich, Michael, blicke hin zu jeder Menschenseele, die reif geworden ist für die erhöhte, geistige Wahrnehmung und prüfe eine 
längere Zeit hindurch die Gesinnung. Nur Menschen, welche den Drang in sich verspüren, ein Leben nach den göttlichen Gesetzen 
der Nächstenliebe zu führen, sollen diese höheren Kräfte empfangen. 

Ich ordne jedem Menschen, der liebevoll, gütig und gerecht werden will, der seine niederen Triebe abstreifen will, geistige Lehrer 
zu. Ich veranlasse, dass die reif gewordenen Menschen die richtigen Lehrinhalte empfangen. Denn der intelligente Mensch muss 
wissen, welche Bedingungen und welche Verantwortung zu erfüllen sind, um so – wie es sein soll – bewusst mit sich 
verwirklichenden Gedankenkräften zu arbeiten. 

Ja, die im modernen Sprachgebrauch so bezeichneten „mentalen“ Kräfte erwecken das Interesse vieler Menschen. Vielfältige 
Schulungen werden angeboten – leider nicht in göttlich-gesetzmäßiger Weise. Es wird gelehrt, dass es dem Menschen möglich ist, 
seine egozentrischen Wünsche durch ständiges Verstärken und mit gebündelter Willenskraft zu erfüllen. 

Auf diese Weise gelingt es vielen Menschen, allerdings nur wenn sie mit großer Ausdauer sich auf eine einzige Wunschvorstellung 
konzentrieren, zu Macht, zu Erfolg und zu Reichtum zu gelangen. Helfer bei der Materialisierung egoistischer Wunschvorstellungen 
sind die dämonischen Geister, die auf diese Weise ihren Einfluss auf den, mentale Kräfte missbrauchenden Menschen verstärken. 

Auch wenn es solchen willensstarken Menschen gelingt, ihre Wünsche und Träume zu realisieren, so hemmen sie sich durch die 
Einseitigkeit ihrer kreativen Gedanken und schnüren sich vom wahren geistigen Fortschritt ab. Der Mensch wird nicht von GOTT 
auf die Erde gesandt, um nur das zu erschaffen, was seinen persönlichen Neigungen entspricht. 



Der Mensch mit reifem Bewusstsein soll das Göttliche seines eigenen Wesens auf der Erde zum Ausdruck bringen. Das Göttliche 
im Menschen wünscht nicht Macht, Erfolg, Reichtum und Wohlleben. Das Göttliche im Menschen möchte Liebe, Freude, Frieden 
und Gerechtigkeit für alle Mitgeschöpfe verwirklichen. 

Nach Wohlleben, Macht, Erfolg und Reichtum begehrt der am Materiellen haftende, sinnliche Mensch. Er wird die Erfahrung 
machen – auch auf dem Leidensweg – dass er nicht wahrhaft und keinesfalls dauerhaft glücklich werden kann. Nach erreichtem 
Ziel entsteht sehr bald eine tiefe seelische Enttäuschung und der Wunsch nach anderem oder mehr.  

So hat es nur Sinn, liebe Menschen, wenn ihr die Verwirklichung eurer Gedankenkräfte einem göttlichen Ziel widmet. 

Arbeitet so intensiv und bewusst wie möglich daran, die Liebe, welche von GOTT reichlich in euer Seelengefäß hineingelegt wurde, 
zu befreien. Ja, formt, um diesen Wunsch zu realisieren, unentwegt den Gedanken „Göttliche Liebe strahlt aus mir heraus und 
bewirkt Segen“. 

Solche Gedanken wiederholt so lange, bis sie wie selbständig in eurer Seele sprechen. Wenn ihr Schlimmes seht oder hört – setzt 
dieses Gedanken-Mantra frei! Bei jeder Wiederholung strömt heilendes Licht von euch hinweg. Göttliche Wesen verbinden sich 
mit euch und verstärken eure guten Gedankenkräfte. 

Lange Zeit hindurch soll eine so wertvolle und gottgesegnete Gedankenproduktion sich vollziehen. Ihr werdet feststellen, dass ihr 
tatsächlich in eurem Verhalten liebevoller und toleranter werdet. 

Wenn ihr eine Vermehrung eurer durch Negatives blockierten Liebe wünscht, so erfüllt sich euer Wollen. Mehr Liebe bedeutet 
immer auch eine Vermehrung von Frieden, Freude, Wohlwollen und Toleranz. 

Wenn ihr nun fragt, liebe Menschen, wie lange ihr solch eine Zielsetzung, die Verwirklichung eurer Gedanken vollbringen sollt, so 
könnt ihr selbst die Antwort euch geben. 

Wenn ihr euch den göttlichen Entwicklungsplan für die Menschheit ins Bewusstsein ruft, so geht es darum, dass der noch 
egozentrische Erdenmensch ein göttlicher Mensch werden soll. Ein göttlicher Mensch weist eine hohe Liebeskraft, ein großes 
Mitfühlen mit allen Wesen, eine größere Weisheit und eine große Friedfertigkeit auf. 

Alles Gute kann sich entfalten, wenn die Kraft der Liebe wächst. Mitgefühl, Friede, Weisheit, Toleranz sind Kinder der Liebe – all 
das gehört zusammen. 

So lautet mein Rat, liebe Menschen, wenn ihr darüber nachsinnt, welchen guten, göttlichen Wunsch ihr durch eure stark 
gewordenen Gedankenkräfte verwirklichen sollt, dass ihr die wahre, göttliche, selbstlose Liebe, die alles Gute erschaffen kann, die 
heilen kann, euch als klares Ziel erwählt. 

Wenn eure Liebeskraft wächst, so wächst auch euer persönliches Glück. Denn das wahre Glück entsteht, wenn Liebe geschenkt, 
verströmt, ausgestrahlt wird. Durch die wachsende Liebe vermehrt sich die wahre Freude, die Zufriedenheit in euch. Eure 
Ausstrahlung verändert sich. Ihr werdet zu GOTTES Lichtboten. Ja, so verwirklicht ihr euren Auftrag, Liebe zu schenken, mit Liebe 
zu heilen und die Dunkelheit zu erhellen. 

Wenn euer „Weltmensch“ rebelliert und verlangt, dass eure Gedankenzielsetzung sich auf Reich-sein, Beliebt-sein und Genießen 
richte, so gebietet eurem Schattenwesen, welches am Gängelband dämonischer Geister hängt, Einhalt. 

Ihr seid von eurer Abstammung her wahre, geliebte Kinder GOTTES.  Euer wahres Wesen, welches das Göttliche zum Ausdruck 
bringen soll, der göttliche Mensch, soll sich entwickeln! 

Der durch Unachtsamkeit und Verführung entstandene „Weltmensch“ soll im Verlauf der Zeit ausgehungert werden, auf dass ihr 
wahrhaft frei und glücklich werden könnt. 

In euren Entscheidungen seid ihr frei. Wenn ihr jedoch Belehrungen aus der göttlich-geistigen Welt der Wahrheit bekommt, so 
kennt ihr euer Ziel und werdet auch die richtigen, wertvollen Zielsetzungen erwählen. 

Je mehr die Liebe in euch wächst, umso dünner werden die Schleier, welche euch den Blick in die geistige Welt noch verhüllen. 
Wie sehr freue ich, euer geistige Führer zum spirituellen Bewusstsein, mich, wenn das Licht eurer gereiften Liebe auch diese 
Sichttrübung auflöst. 

Ziehet Nutzen aus meiner Botschaft und vertieft euch immer wieder in den Sinn meiner Worte. 

Göttliche Kraft, die ich immer erbitte vom Vater, fließt ein in eure Seele und stärkt euch. 

In großer Liebe segne ich euch! 

Amen 

MICHAEL 
  



09.01.2015          19:00 Uhr 

Wirken mit göttlicher Gnade 

Seid gesegnet im Namen GOTTES, der immer in fürsorglicher Liebe zu euch Erdengeschöpfen blickt.  

Heute will ich, Michael, euch aufklären über eure Möglichkeit des Wirkens mit göttlicher Kraft. Dieses Wirken soll sich 
entgegenstellen den ausufernden Machtgelüsten der Gegensatzwesen. 

Erinnert euch, liebe Menschen, dass das göttliche Gesetz der Verschmelzung des Gleichartigen für alle Lebensräume Gültigkeit 
hat. So finden derzeit auf eurem Wohnplaneten Erde massive Verbindungen des Negativen statt, welche sich durch Terror, Gewalt 
und Hass zum Ausdruck bringen. 

Ja, die dämonischen Geister fördern diese Ausflüsse des Negativen. Sie inspirieren Menschen, welche Gewalt- und Hasspotentiale 
in sich tragen und reizen sie zu entsprechenden Handlungen. Schwarze Wellen des Negativen wogen über die Erde – eine 
Zerstörungsspur hinterlassend. Gleiches zu Gleichem – ja, diese Gewaltströme können sehr mächtig werden, genährt durch die 
Aggressionen negativ gesinnter Menschen.  

Immer, wenn es zu Ausbrüchen von Gewalt und Macht kommt, vereinen sich Engelscharen und produzieren ausgleichende Kräfte 
der Liebe und des Friedens. Auch die im Jenseits befindlichen Menschen helfen mit. Aber auch ihr verkörperten Menschengeister 
seid aufgerufen, eure guten, den Frieden wollenden Kräfte miteinzubringen. 

Jeder Einzelne von euch kann und soll bei diesem Ringen Frieden gegen Gewalt mitwirken.  

Ihr habt starke, göttliche Kräfte in euren Seelen. Bejaht sie und entfaltet sie mit GOTTES Hilfe. Seid euch bewusst, dass die guten, 
göttlichen Kräfte allem Negativen in höchstem Maße überlegen sind. Denkt stets daran, dass mit euren guten, göttlichen Kräften 
sich alle guten Geister GOTTES, vor allem auch eure Erlöser, verbinden können. 

Wenn ihr in ruhiger Gelassenheit und mit großem Vertrauen, Gedanken und Gefühle der Liebe und des Friedens dorthin sendet, 
wo Gewalt und Terror herrschen wollen, dann verstärken sie den bereits geformten, göttlichen Liebeskraftstrom und vertreiben 
die dunklen Schatten des Negativen. Das Böse, welches sich an vielen Orten der Erde aufbläht, wird gehemmt, verliert an Macht 
und muss sich zurückziehen. Denn sonst vergeht es im strahlenden Licht geeinter, göttlicher Kraft. 

Diese Schilderung, liebe Menschen, ist nicht übertrieben! Es ist so, dass beim Eintreffen der Kraftstrahlung göttlicher Liebe und 
Friedens, das Negative kurzzeitig in absoluter Machtlosigkeit erstarrt und sodann in Panik flüchtet. Wo Liebe und Frieden als reine 
Kraft walten, ist die Anwesenheit von Terror und Gewalt nicht mehr möglich. 

So dürft ihr, angesichts euch bedrohlich erscheinender Ereignisse, niemals das Vertrauen in die göttlichen Kräfte, die sich immer 
sogleich formen, verlieren.  

Die bösen Mächte wollen euch durch Angst lähmen. Dieses lässt nicht zu! Denn ihr wisst ja, dass die Angst eine negative 
Eigenschaft ist, mit der sie sich verbinden können.  

Als Kinder GOTTES, ausgestattet mit kostbaren, göttlichen Kräften, braucht ihr vor nichts Angst zu haben. Durch die solidarisch 
wirkenden Engelscharen GOTTES, seid ihr immer geschützt und eingehüllt in ihre Liebeskräfte.  

Auch ich, Michael, schütze euch in besonderer Weise. Ihr wisset doch, dass ich das Treiben der satanischen Geister streng 
beobachte und sie, wenn sie ihre Grenzen überschreiten, aussondere. Diese Aufgabe habe ich von GOTT empfangen und ich erfülle 
sie gewissenhaft! 

Wenn Angstgefühle euch hemmen wollen, weil in eurer Seele noch vorhandene Programme reagieren, so erbittet den Beistand 
eurer Erlöser Christus und Maria. Erinnert euch daran, dass sie die Kraft besitzen, eure Ängste aufzulösen. Übergebt ihnen die 
euch zugespielten Ängste und ihr werdet sogleich befreit. Mit jeder erlösten Angst, wächst euer Vertrauen in die weise, göttliche 
Vaterliebe und euer Mut wird gestärkt. 

Aus menschlicher Sicht erscheinen die derzeitigen Verhältnisse auf der Erde sehr chaotisch und von Leiden überlagert. Nun, das 
ist die eine Seite – die materialistische Betrachtung. Mit Geisteskraft beschaut, zeigt sich ein gewaltiger Wandlungsprozess. Die 
Wahrheit beleuchtet die Lüge, die Masken fallen. Die Gegensatzmächte, die sich hinter ihren menschlichen Dienern verbergen, 
werden entlarvt. Sie werde auch erkannt von ihren Opfern und verlieren viele Anhänger. Ja, die immer stärker auf die Erde 
einstrahlenden, göttlichen Liebeskräfte bringen das Erstarrte, das Verhärtete, in eine andere Schwingung. Alles ringt miteinander 
und alles wird im Laufe der Zeit der göttlichen Ordnung zugeführt. Auch wenn es euch derzeit unmöglich erscheint, so wird auch 
die verstockte Finsternis, durch die Konfrontation mit der Wahrheit, einer Wandlung zugeführt. 

Habt Geduld, liebe Menschen! Der Umbruch hat erst begonnen. Weil von Seiten GOTTES niemals Zwang ausgeübt wird, wird die 
große Wandlung noch einen längeren Zeitraum beanspruchen. Seid bereit, liebe Menschen, bewusst und vereint mit den lichten, 
göttlichen Wesen, am umfassenden Friedensprozess für die Erde mitzuwirken. Erzieht euch jedoch zuerst selbst zum Frieden und 
zur wahren, geschwisterlichen Liebe! Eure Erlöser und euer Schutzgeist helfen euch gerne dabei. 

Widersteht der Bedrängung durch Angst und Zweifel und pfleget die Kommunikation mit euren Erlösern und Schutzwesen. So 
gelangt ihr in einen wertvollen Schutzschild und könnt euren Beitrag, Liebes- und Friedensgedanken zu erschaffen, mit Mut und 
göttlicher Kraft leisten. 



Je mehr ihr euch als wertvollen Teil einer großen in Liebe wirkenden Geistergemeinschaft empfindet, umso besser könnt ihr GOTT 
und eurer Erde dienen. Jeder menschliche Liebes- und Friedensimpuls wird dringend benötigt, um die starke, das Böse hemmende 
Lichtwand zu schaffen und zu verstärken. 

Erwählt euch, bei all euren persönlichen Aufgaben, als besonderes, wertvolles Ziel eurer Inkarnation, die bewusste Mithilfe für die 
Entwicklung einer neuen Menschheitskultur und Erdenordnung durch die Bereitstellung eurer göttlichen Kräfte. 

Ja, das wollte ich euch heute besonders naheleben und ich hoffe, dass ihr die Notwendigkeit, ja die wahre Verpflichtung eures 
Mitwirkens im göttlichen Auftrag erkennen könnt. Nicht später oder in künftigen Inkarnationen sollt ihr mit diesem heilbringenden 
Dienst beginnen, sondern in freier Entscheidung und Erkenntnis – jetzt.  

GOTT segnet alle, die Ihm mit Hingabe dienen. GOTT segnet euch Alle und ist glücklich, wenn Menschenseelen in Freiheit das 
Wohlergehen Aller bewirken wollen. 

Auch ich, Michael, als euer spiritueller Erwecker, bin überaus glücklich, wenn ich in Menschenseelen diese Bereitschaft erkenne.  

Ich segne alle Menschen, die guten Willens sind und sich um die Entfaltung ihrer göttlichen Kräfte bemühen. Ich helfe mit Freude 
und verbinde mich mit euch in Liebe. 

Amen. 

MICHAEL 
  



10.04.2015          15:10 Uhr 

Hebt den „verborgenen Schatz“ eurer Seele! 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Freude, Harmonie und Friede durchströme eure Herzen, auf dass ihr diese kostbaren Qualitäten 
weitergeben könnt an alle Geschöpfe in eurem Umfeld. 

Ich bin eurer treuer Helfer und Führer in Bezug auf euer geistig-seelisches Fortschreiten. GOTT, unser heiliger, gemeinsamer Vater, 
hat mich, Michael, Erstlingsgeist und ergebener Diener Christi, mit der Aufgabe betraut, euch bei der Entwicklung kostbarer 
Geistesgaben eurer Seele, zu helfen. Diesem Dienst komme ich mit Freude und Eifer nach. Ja, jedem Menschen, der Sehnsucht 
nach göttlicher Wahrheit im Herzen trägt, helfe ich, indem ich Erkenntniskraft und Wahrnehmung des Geistigen fördere. 

So wichtig ist es, liebe Menschen, dass ihr die Zeichen und heilsnotwendigen Aufgaben eurer Zeit erfassen lernt. So wichtig ist es, 
dass ihr euch vom entwicklungshemmenden Irrglauben trennt, machtlos den euch bedrohlich erscheinenden Weltereignissen 
gegenüber zu stehen. 

Derzeit leidet der gesamte Erdenkreis an Konflikten wirtschaftlicher, aber auch gewalttätiger Natur. Lähmende Angst breitet sich 
aus und bereitet dem Terror und der herrschsüchtigen Macht den Nährboden.  

Wachet auf, oh Menschen! Ihr seid keineswegs machtlos. GOTT, der euch aus Liebe schuf, hat euch kostbare, alles Negative 
auflösende Kräfte in die Seele gelegt. Ja, ihr Alle seid GOTTES geliebte, gewollte und starke Geschöpfe. Nehmt auf in euer 
Bewusstsein, dass ihr alle Heilmittel, die zum Wohl eures Wohnplaneten und aller Geschöpfe dienen, in eurer Seele traget. Ihr 
seid als Kinder GOTTES mit allen guten Kräften und Wesensmerkmalen eures Schöpfers, eures Vaters, ausgestattet. 

Die in euch in so großem Umfang vorhandenen Kräfte der Liebe, der Weisheit, des Mitgefühls, der Gerechtigkeit und der 
Verantwortung, vermögen es, die derzeit so leidbringenden Verhältnisse auf der Erde zu verwandeln. 

Prägt euch ein, liebe Menschen, dass ein einziger liebevoller, friedlicher Gedanke sich – von euch hinweg ziehend – mit allem 
Gleichartigen verbinden kann. Ja, mit gleichen Gedankengebilden von Mitmenschen, aber auch von Engeln und hohen 
Himmelsgeistern gehen eure GOTT gefälligen, liebevollen, friedlichen Gedankenkräfte Verbindungen ein. 

So könnt ihr immer mit euren Fähigkeiten, die GOTT euch gab, mithelfen, die Gewalt, die Ungerechtigkeit, die egoistische 
Machtausübung negativ gesinnter Menschen zu hemmen und auch, wenn die geeinte Kraft der Liebe und des Friedens stark genug 
ist, stoppen. 

Diese eurer wahren Mission als Erdenmenschen entsprechende Fähigkeit, eine große Fülle positiver, Frieden stiftender Gedanken 
zu produzieren, sollt ihr einüben und bewusst und im vollen, berechtigten Vertrauen, einsetzen. Nehmt euch dieses als besonderes 
Ziel für die kommende Zeit, welche nicht unter günstigen Vorzeichen steht, vor.  

Ja, mächtige Heilströme der Liebe fluten – von GOTT, euren Erlösern und Engelscharen bereitgestellt, unentwegt in die 
Erdensphäre ein. Natürlich werden auch die Seelen der durch die menschliche Willkür gepeinigten Naturgeschöpfe berührt, 
getröstet und genährt.  

Auch jene Menschenseelen, welche an GOTT und ihre eigene Gotteskindschaft glauben, werden gestärkt. Jene Vielen jedoch, die 
sich als Zufallsprodukt einer Evolution empfinden und Jene, welche das Geld und die Macht anbeten, können nur wenig von diesen 
gespendeten Heilströmen aufnehmen.  

Jedem Menschen geschieht nach seinem Glauben. Jene, die GOTT verleugnen und sich selbst als Geistseelen, können die 
göttlichen Segnungen nicht empfangen. Sie haben keine Antennen, sie wahrzunehmen. Sie vegetieren in ihren kraftraubenden 
Vorstellungen und werden von den Feinden GOTTES manipuliert und in ihrer Entwicklung gehemmt.  

Erkennet, oh Menschen, dass die notleidende Erde und ihre Bewohner eure guten, lichten, liebevollen Gedanken- und 
Gefühlskräfte dringend braucht! Verbannt Gedanken der Sorge, der Zukunftsangst und der Hoffnungslosigkeit aus eurem 
Bewusstsein! Solche Empfindungen werden euch von negativen Menschen und Geistwesen so gerne einsuggeriert. 

Bedenkt, dass gleichartige Gedanken und Gefühle weitreichende Verbindungen eingehen. So verstärken Sorgen, Ängste, 
Befürchtungen die schlechten Strömungen, welche das Negative hervorbringen. 

Entschließt euch, sofern ihr es noch nicht erfüllt, euren Beitrag zur Schaffung einer neuen, besseren Menschheitsordnung zu 
leisten, indem ihr bewusst und kreativ durch eure lichten, Frieden vermehrenden, geistigen Kräfte, entsprechende Wirklichkeiten 
erschafft. Gleiches zu Gleichem – an diese Wahrheit glaubt felsenfest! So vermeidet das Leid vermehrende Negative und realisiert 
mit Freude und schöpferischer Gedankenkraft das von GOTT gewollte Gute – die wahre, geschwisterliche Liebe, die Gerechtigkeit 
und den Frieden. 

Lasset euch nicht durch pessimistische Menschen entmutigen. Bereichert jeden neuen Erdentag mit euren guten, 
heilbewirkenden, lichten Gedanken. Stetig bewegte Gedanken werden Realität. Ihr habt große Verantwortung. Freut euch, denn 
ihr seid – weil GOTT euch dazu befähigt – willensfreie Schöpfer Wirklichkeit hervorbringender Gedanken. 

Vertieft euch in diese Wahrheit! Nützt eure wunderbare Schöpferkraft und bewirkt dadurch Heil für Alle. Sucht jedoch nicht 
sogleich – insgeheim zweifelnd – nach sichtbaren Ergebnissen. Vertraut darauf, dass euer guter Wille, welcher sich in euren 
Gedanken der Liebe und des Friedens offenbart, von GOTT gesegnet ist und mithilft, entsprechende Verbesserungen zu schaffen. 



Ja, vereint euch – auch auf der Basis eurer guten Gedankenkräfte – bewusst mit allen Menschen und Engeln, welche das Heil der 
Erde und aller Bewohner verwirklichen wollen.  

Stetig vermehren sollen sich die Bemühungen jener Menschen, welche den Auftrag GOTTES verstehen und ihre besten 
Seelenkräfte, die Liebe, die Gerechtigkeit und den Frieden entwickeln und walten lassen. 

Mit Freude nehme ich wahr, dass trotz chaotischer Weltverhältnisse, die Zahl der erwachten Menschen zunimmt. Ja, die lichten 
Zellen der Erde, die erhellten Inseln der Liebe und des Friedens vergrößern sich und bilden bereits ein die Erde umspannendes 
Netz. Auch wenn das Ungesetzliche, das Negative und Angst verbreitende Böse sich aufbläht, um eine größere Macht 
vorzutäuschen, so handelt es sich um ein Rückzugsgefecht. Wo Liebe, Verantwortung, Gerechtigkeit und Frieden, geeint in GOTT 
bejahenden Geistseelen sich offenbaren in ruhiger Gelassenheit, müssen die Feinde der göttlichen Liebe weichen. 

Seid bereit, liebe Menschen, in den bevorstehenden, turbulenten Zeiten, mit freudvollem, bewussten Engagement als GOTTES 
lichte Sendboten euren persönlichen Beitrag zur Vermehrung des Guten, des Friedens und der Gerechtigkeit zu leisten. 

Alle guten Geister GOTTES – diese Wahrheit soll euch beflügeln – verbinden sich in Liebe mit euch und helfen euch. In besonderer 
Weise seid ihr immer auch verbunden mit euren von GOTT gesandten Erlösern Christus und Maria. Erlebet die kommenden Zeiten 
der Prüfung und Bewährung mit vertrauender Freude und Dankbarkeit. 

Ich segne euch in Liebe. Ich verbleibe mit euch in inniger Verbundenheit und helfe euch auf eurem spirituellen Reifungsweg. 

Amen. 

MICHAEL 
  



22.09.2015          19:35 Uhr 

Menschheitsaufgaben in der Zeit der großen Wandlung 

Turbulent sind die Verhältnisse derzeit auf der Erde. Auch Jene, die bisher gedankenlos ihr Wohlstandsleben führten, blicken 
besorgt hin zu den Flüchtlingsströmen, welche, aus Kriegs-und Elendsregionen kommend, die Festungsmauern Europas und 
anderer Erdteile überwinden wollen. 

Ich, Michael, habe in eurer Zeit die geistige Führung im Auftrage GOTTES inne und will euch, lieben Menschen, Zusammenhänge 
beleuchten und euch die Angst vor einer schwierigen Zukunft nehmen. 

Angst, oh Menschen, verschlimmert jede Situation und lähmt die göttlichen Kräfte der Menschenseele. Von jeglicher Angst sollt 
ihr euch befreien, indem ihr daran denkt, dass ihr aus GOTT stammt - zu GOTT, der höchsten, weisen, fürsorglichen Wesenheit 
gehört - und dass GOTT seine Schöpfung schützt. Dieser Schutzmantel GOTTES, der sich immer um bedrängte Geschöpfe hüllt, ist 
real und gilt auch für euch willensfreie Geschöpfe. 

Auch wenn die so egoistisch gewordene Menschheit die Schwierigkeiten dieser Zeit hervorrief, so lässt GOTT es nicht zu, dass 
durch ausufernde Gewalt und Machtgelüste die Erde und ihre Bewohner in das totale Chaos stürzen. 

Die Bedrängnisse dieser Zeit waren abzusehen. Warnende Botschaften aus unseren Reichen wurden nicht beachtet. Auch bei den 
Gottgläubigen herrschte die Meinung vor, dass GOTT für Frieden, Gerechtigkeit und Harmonie sorgen würde. Ja, GOTT könnte – 
so stark ist Seine Schöpferkraft – alles sogleich ins göttlich-gesetzmäßige, also ins Gute wenden. Jedoch, so frage ich euch – was 
wäre dadurch erreicht? 

Ein solches göttliche Ereignis wäre im höchsten Maße ungesetzlich, denn Alle, die frevelten und nur ihren maßlosen Egoismus 
ausgelebt haben, würden ihrer Verantwortung entzogen sein. Da könnten die Menschengeister nicht reifer werden, wenn 
menschliche Unweisheit und Egozentrik anstatt bestraft, belohnt würde. 

Die Menschheit muss endlich in den Spiegel der Wahrheit blicken. Es muss erkannt werden, dass das große Leid, die 
Ungerechtigkeit und die Ausbeutung so vieler Lebewesen, Menschheitsschuld ist. Nicht nur die die einzelnen Volksführer, die 
politisch Verantwortlichen, haben versagt. Der Kapitalismus, das Gesetzbuch Satans, hat die göttlichen Gesetze der Solidarität, die 
Gefühle der Liebe, das Mitgefühl, die Hilfsbereitschaft in den einzelnen Menschenseelen unterdrückt.   

Satanische Gesetze – oh erkennt diese Wahrheit – regieren auf eurer Erde. Die Gier nach Geld, Macht, Wohlleben hat von den 
Menschen Besitz ergriffen. Im Hintergrund walten dämonische Geister und treiben die nach irdischem Wohlergehen Süchtigen 
vor sich her. 

Ja, es wird euch derzeit deutlich gezeigt, dass eure Wirtschaftssysteme schlecht sind. Ausufernder Reichtum in Kastenverbände 
aufgeteilt und beschämende Armut bei der Mehrheit der Weltbevölkerung lassen deutlich erkennen, welche Geisterkategorie die 
Erde beherrscht und ihre Bewohner versklavt. 

Das Maß ist voll. Ja, ich weiß, dass ihr über ein solches Urteil erschreckt. Dieses Erschrecken soll euch nachdenklich machen und 
euch eure eigene Verhaftung im irdischen Wohlleben aufzeigen. 

Wachet auf, liebe Menschen! Es ist höchste Zeit, eure Ängstlichkeit, euren persönlichen Egoismus und eure irdischen Bindungen 
aufzugeben. Alles, was ihr mit Macht festhalten wollt, müsst ihr hergeben. Alles, was ihr abwehren wollt an euch bedrängenden 
Sorgen oder Problemen sollt ihr – vertrauend auf den Beistand göttlicher Wesen – annehmen. 

Flüchtlingsströme wollen zu euch. Oh nehmt sie auf! Sie sind – auch wenn sie von leicht erringbarem Wohlstand träumen – eure 
vom Kapitalismus ausgebeuteten Geschwister. Ihr selbst habt lange Zeit im Wohlstand und Frieden gelebt. Gebt den Traum auf, 
es würde in gleicher Weise weitergehen. Die Zeit ist gekommen, wo mit geeinter Menschheitskraft ein besseres, gerechteres 
Wirtschaftssystem geschaffen werden soll. 

Gerechtigkeit kann nur entstehen, wenn sich jeder Mensch mit dem Lebensnotwendigen begnügt. Wenn Jene mit guter 
Ausbildung und auch führende Politiker denselben Lohn erhalten für ihre Dienste wie jene einfachen Arbeiter, die nicht die Chance 
hatten, etwas zu lernen oder zu studieren. 

Das würde bedeuten, dass die Kluft zwischen Arm und Reich sich auflöst. Wenn die Menschen, welche auf Grund ihrer geringeren 
Fähigkeiten niedrigere Dienste machen müssen, einen Lohn, der ihnen ein menschenwürdigeres Leben sichert, empfangen, dann 
schwinden Hass und Unzufriedenheit. 

Wenn es keine Großgrundbesitzer mit Tausenden von Arbeitssklaven mehr gibt, sondern die Menschen mit Liebe und mit 
gerechter Entlohnung eine Vielfalt von Anbauflächen betreuen, kann sich die geschändete Natur wieder erholen und gesunde 
Produkte erzeugen. 

Wenn die menschliche Arbeitskraft als Gut geschätzt wird und die Maschinen nur unterstützend und maßvoll eingesetzt werden, 
gibt es auch wieder mehr Arbeitsplätze und berechtigte Hoffnung für die Jugend.  

Allein schon die Wiederherstellung des geschädigten Gleichgewichtes im Ökohaushalt der Erde, die Verwendung der göttlich 
vorgesehenen, ausgleichenden Mikroorganismen, die Zusammenarbeit mit den Naturgeistern und die Einsetzung der Heilkraft 
der Liebe, wird der Menschheit nicht nur einen lebenswerten Aufenthalt auf der Erde bieten, sondern auch die leidgeprüfte Tier-
und Pflanzenwelt wird aufatmen und im Schutze einer zur Fürsorge erwachten Menschheit wieder erstarken. 



Wenn Gerechtigkeit und Schutz des Lebens endlich den nötigen Stellenwert in der Menschheit sich erringen, wird es keine Waffen 
und Grenzzäune mehr geben. Die Menschen, welche schicksalsbedingt sich in bestimmten Bereichen der Erde inkarnieren, werden 
gerne ihrer Heimat und ihren fürsorglichen Führern dienen. 

Freundschaft, gemeinsames Schaffen, Vertrauen werden großen Stellenwert haben. Die Volksführer werden nach ihren 
Charaktereigenschaften und besonderen Fähigkeiten gewählt werden. 

Nun das war ein Ausblick in eine Zukunft, die von der Menschheit geschaffen werden soll und kann. 

Solche Bilder, oh Menschen, sollt ihr euch einprägen. Solchen Zielen sollt ihr schon heute zustreben. Friede und Gerechtigkeit für 
Alle zu schaffen ist Menschheitsaufgabe. Dieses ist auch die von GOTT akzeptierte Erlösung aus eurer Schuld. 

Denn jeder von euch, der nach persönlichem Wohlergehen strebte, ist schuldig geworden an der Ausbreitung der kalten 
Egozentrik, am kapitalistischen System und am Leid von Menschen, Tieren und der Natur. Eure Gedanken waren und sind Kräfte. 
Denkt und fühlt ihr Liebe, Mitgefühl und Toleranz, so erschafft ihr immer Gutes. Denkt und fühlt ihr Hass, Ausgrenzung, auch Angst 
und Zweifel, erschafft ihr Leiden. Diese Leiden – an denen ihr mitschuldig werdet – kehren nach angemessener Zeit in eurem 
Lebensplan wieder. 

Lasset los die Illusion, dass ihr durch Taufe, Wallfahrten oder andere religiöse Zeremonien euch freikaufen könntet von Schuld. 
Ein freier Geist trägt Verantwortung und kann sich nicht davonstehlen. 

Reue über Fehlverhalten ist der erste Schritt. Dann sollte eine Entschuldigung und Wiedergutmachung erfolgen. Als Nächstes sollte 
eine Besserung des Verhaltens eintreten. 

Lernen durch Erkenntnis – ja, anders könnt ihr nicht reifen und euer Ziel, das allen Menschen von GOTT zugeteilt wurde, die 
Engelreife, erreichen. 

Engel zu werden ist Ergebnis einer langen Entwicklung. Engelweisheit zu erlangen ist ein Prüfungsweg, der durch viele selbstlose 
Liebesdienste hindurchführt. 

Ihr Menschen habt durch die Gnade GOTTES höchste Wesenheiten, die ihr Christus und Maria nennt, als Helfer zugeteilt 
bekommen. 

Viele gute Gaben habt ihr bereits durch eure Erlöser empfangen. Seit Golgatha könnt ihr – vorausgesetzt ihr wollt es – schneller 
voranschreiten in eurer geistig-seelischen Entwicklung. Alle Menschen sind in die Obhut und Führung des höchsten göttlichen 
Geisterpaares gelangt. Alle Menschen sind durch ein Band der Liebe direkt mit ihnen vereint. 

Bei Sorgen, Ängsten, Nöten und Zweifeln soll jeder von euch sich bei den Menschheitserlösern neue Kraft, Trost und Hilfe holen. 

In dieser schwierigen Krisenzeit verbindet euch, liebe Menschen, immer, wenn Angst euch bedrängt mit Christus und Maria. Auch 
ich, Michael, helfe euch stets gerne. Auch ich habe mich mit Jenen, welche GOTT dienen wollen, eng verbunden. 

Der Erdenmensch soll Ausdruck des Göttlichen sein. Da haben Hartherzigkeit, Egoismus, Ausgrenzung keine Berechtigung! Die 
solidarische Liebe soll erstehen! Seid doch so, wie es eurem wahren Wesen entspricht: mitfühlend, hilfsbereit, tolerant! 

Aber auch voll Vertrauen, dass GOTT und Seine zahlreichen Helferscharen die Liebe, die ihr freigebt, nützen und verstärken zum 
Wohl der Erde, so dass ein neues Menschheitsgefühl und Verständnis sich verbreiten kann.  

Ja, die Geburt der solidarischen und liebevollen Menschheitsordnung soll und wird gelingen! 

Reißt die Grenzzäune, welche eure Liebe und euer Mitgefühl hemmen, aus euren Herzen. Gebt die Liebe frei – ja wirkt vereint mit 
uns und lindert Not! Freude und Friede ist das Dankgeschenk GOTTES und diese kostbaren Schätze strahlet aus! Ja, so wird aus 
der Enge, aus der Grenze, die befreiende Weite. So wird aus der Finsternis des Hasses und der Angst das Licht der Liebe. 

Liebe heilt! Diese Wahrheit bewegt immer in euren Gedanken. Damit könnt ihr auch siegreich den Wellen der Angst standhalten. 

Nun will ich euch segnen und die heilende Kraft meiner Liebe euch schenken. 

Blickt mit Mut und Vertrauen in eine sich formende Zukunft an der ihr bewusst mit euren göttlichen Kräften mitgestalten könnt. 

MICHAEL 
  



29.09.2015          19:30 Uhr 

Übet das Wirken in göttlich-solidarischer Einheit 

Mit großer Liebe und Verständnis lese ich, Michael, als Menschheitsführer zum geistigen Wirken, in euren Seelen. Ihr spürt bereits 
deutlich, dass in euch die wunderbaren, göttlichen Kräfte sich nach Entfaltung sehnen. Ihr fühlt, dass nur mit geeinten, göttlich-
geistigen Kräften der nötige Umschwung der Menschheitsgesinnung zu erzielen ist. 

Auch wenn Jene, die bereits zur verantwortungsbewussten, toleranten Lebensführung reiften, derzeit noch in der Minderheit 
sind, so sollt ihr, liebe zum Geist erwachte Menschen, felsenfest daran glauben, dass eure Bemühungen um Gerechtigkeit und 
Frieden nicht nur gesegnet, sondern auch von Erfolg gekrönt sein werden. 

So viele Gefühle von Ängsten und Mutlosigkeit kreisen um die Erde und lähmen die in den Menschenseelen anwesende Hoffnung 
und das Vertrauen auf die göttliche Hilfe und Führung. Lediglich die Kinder glauben an göttliche Segnungen und ihre Kraft ist 
Balsam für die Erde. 

Die Erwachsenen lassen sich von den bedrohlichen Weltkrisen in Resignation und Lethargie hineintreiben, zumindest Jene, die 
nicht mehr an GOTT glauben können. 

Da müssen Jene, die stark sind in ihrem Vertrauen auf göttliche Hilfe, unermüdlich ihre von Zweifeln und Ängsten geplagten 
Menschengeschwister auf die Liebe, Fürsorge und Treue GOTTES hinweisen. Oh sprecht, liebe Menschen, zu den Verzweifelnden 
von euren Erfahrungen mit GOTT und Seinen treuen Helfern, den Menschheitserlösern und den Engeln. 

Wenn ihr von den von euch wahrgenommenen geistigen Hilfen, großen und kleinen Wundern berichtet, so fließen eure Freude, 
eure Dankbarkeit und euer Vertrauen über und bewirken Hoffnung und Kraftzuwachs. 

Mut machen euren Mitmenschen in Zeiten der Not ist eine wichtige Aufgabe, der ihr euch stellen sollt. Ja, sprecht zu Jenen, welche 
nicht mehr an GOTT glauben, über den wahren Sinn des Lebens und vor allem darüber, dass alle Menschen von der Liebe und 
Fürsorge GOTTES genährt werden. 

Den euch entgegengebrachten, scheinbaren Beweisen einer Nichtexistenz GOTTES begegnet mit eurem Wissensschatz über die 
göttliche Schöpfung der Geistwesen, über die Entwicklungsziele der freien Geister, über die unendlichen Möglichkeiten im 
Auftrage GOTTES zu wachsen in der Liebe, der Weisheit, der Gerechtigkeit und des Friedens. 

Ja, geliebte, GOTT bejahende Geistkinder! Sprecht zu euren Mitmenschen über das große, umfassende Gesetz der Solidarität der 
freien Geister. Sprecht über die Wirkungsweise der Gedankenkräfte und über das göttliche Gesetz der Verbindung und 
Verstärkung gleichschwingender Kräfte. Sprecht über der Menschheit große Verantwortung in bezug auf den Lebensraum der 
Erde. 

Erklärt den noch Unwissenden, dass in der Menschenseele kostbare, göttliche Kräfte auf Entfaltung warten und dass es schuldhaft 
ist, diesen verborgenen Schatz nicht zu nützen. 

Sprecht über das göttliche Gesetz von Saat und Ernte und darüber, dass jeder willensfreie Geist zur Verantwortung gezogen wird.  

Nicht durch ein göttliches Strafgericht, sondern durch die Verpflichtung, schuldhaftes Verhalten auszugleichen, bei 
Uneinsichtigkeit auch durch schwere Leiden. 

Sprecht darüber, dass in jedem Menschen ein göttlicher Wesenskern, der reifen soll, vorhanden ist. Sprecht darüber, dass die 
individuellen, schlechten Neigungen des Menschen durch eigenes Fehlverhalten entstanden sind und nicht zu seinem wahren 
göttlichen Geist gehören. Erläutert, dass nur jene Menschen GOTT näherkommen und aufsteigen können, welche die göttlichen 
Gebote der solidarischen Nächstenliebe erfüllen. 

Ja, die Menschen sollen endlich erwachen aus der egoistischen Eigenrotation und den Willen GOTTES erfüllen, indem sie in allen 
Geschöpfen Geschwisterwesen wahrnehmen. 

Nicht nur alle Menschen sind als Geschöpfe GOTTES Geschwister, sondern auch die noch nicht selbstbewussten Tiere, Pflanzen 
und niederen Lebensformen. Alles ist in Evolution! Göttlich-gesetzmäßig bei den nicht willensfreien Geschöpfen, nicht göttlich-
gesetzmäßig bei den egozentrischen, willensfreien Geistern und leider auch bei vielen Menschen. 

Die Zeit ist nun gekommen, in welcher die Menschheit an einem Scheideweg steht. Gefühlt wird dieses von Vielen, jedoch weigern 
sie sich, die Bedrohung in vollem Umfang wahrzunehmen.  

Ja, die Menschheit ist bereits gespalten in einen relativ kleinen Anteil solidarisch Gesinnter, die göttlichen Gesetze befolgender 
Menschen und in einen großen Anteil, welcher den Kapitalismus anbetet und nach Macht- und Geldvermehrung strebt. Obwohl 
gewusst wird, dass Reichtum nur durch Unterdrückung und Ausbeutung entstehen kann, werden die hartherzigen Geldmenschen 
hofiert und anstatt GOTT, wird Satan angebetet. 

Ein Mensch, der in seine Liebe auch alle hilfsbedürftigen Geschöpfe miteinbezieht, teilt gerne aus innerem Drang zu helfen, auch 
wenn er nicht viel besitzt. Den Notleidenden zu helfen und sie zu fördern ist Eigenschaft einer von göttlicher Liebe erfüllten Seele. 
Diese Zeit der Wandlung, in welcher die Ausgebeuteten vieler Länder in Scharen in die Wohlstandsgebiete der Erde strömen, soll 
euch Menschen den Spiegel der Wahrheit enthüllen. 



Ja, auch ihr Gottgläubigen, ihr Christenmenschen, ich fordere euch auf: „Prüfet euch selbst!“ Seid ihr liebevoll, tolerant und bereit 
zu teilen? Menschen aus anderen Kulturen und Religionen suchen bei euch Schutz und bessere Lebensbedingungen. Sie kommen 
aus Regionen, welche durch die Geldmenschen ausgeplündert oder durch blutige Kriege zerstört wurden.  

Was wollen diese, eure Menschengeschwister, die so wie ihr GOTTES geliebte Kinder sind? 

Schutz vor Bomben, Granaten, Grausamkeiten! Arbeit und dadurch ein gesichertes Einkommen wünschen sie. Eine gute schulische 
Ausbildung für ihre Kinder. Eine liebevolle Aufnahme erhoffen sie sich. Und was schlägt ihnen entgegen? Sehr häufig Ablehnung 
und sogar Hass. Das ist einer gereiften Menschheit, die sich als zivilisiert und fortschrittlich bezeichnet, nicht würdig! 

Wenn ihr, die ihr so lange Zeit ohne Kriegsnot und in guten Verhältnissen leben durftet, in dieselbe Notlage kommen würdet, so 
würdet ihr auch dort Hilfe und Schutz suchen, wo die wirtschaftliche und politische Situation besser ist. 

Oh, liebe Menschen! Lasset euch nicht verunstalten vom Fremdenhass und habt keine Angst, eure Arbeit oder erworbenen 
Schätze und Recht zu verlieren. 

GOTT, der gute Verhältnisse für all Seine Geschöpfe wünscht, hilft euch das rechte System der Arbeits- und Güterverteilung zu 
finden. Wenn ihr nicht spart mit Hilfsbereitschaft, Toleranz und Liebe; wenn ihr an das Gute in jedes Menschen Seele glaubt, so 
wird – wenn auch durch Turbulenzen hindurch – ein friedliches, gerechtes Neugestalten des Zusammenlebens verschiedener 
Kulturen und Religionen entstehen. 

Notleidenden die Türe weisen, sie als Schmarotzer zu verleumden, sie durch Zäune oder Waffengewalt abwehren – das sind nicht 
göttliche, sondern teuflische Maßnahmen! 

Lebt euch ein in das große, solidarische Prinzip der Förderung hilfsbedürftiger Geistwesen. Eure Bemühungen werden von allen 
göttlichen Geistern unterstützt. Ihr werdet geführt, so dass die rechten Hilfen euch erkennbar werden. Alles, was aus echter, 
liebevoller Gesinnung bewirkt wird, ist gesegnet. Eine liebevolle, tolerante, Frieden verwirklichende Menschheit soll entstehen. 
Diese kostbaren göttlichen Qualitäten sollen und können den einengenden, hartherzigen Egoismus, Gewalt und Terror bezwingen. 

Ihr braucht keine Angst zu haben! Habt Vertrauen, dass GOTT schützend Seine Hand über alle Geistkinder, die freien Willens sind 
und die solidarisch mitwirken wollen, hält. 

Lebt die große, geschwisterliche Liebe und Fürsorge! Wir, die euch leitenden geistigen Führer segnen eure Mühen. Geht mit gutem 
Beispiel voran. Übt Verzicht! Freut euch, wenn Kinderaugen wieder strahlen. Schließt Freundschaft mit den Menschen aus anderen 
Kulturen. Eine wunderbare Bereicherung kann und soll entstehen. Wo Liebe, Toleranz und umfassende Hilfsbereitschaft erlebt 
wird, verschwinden auch eingeimpfte Vorurteile. 

Als Christenmenschen zeigt Flagge und handelt im Sinne eures Erlösers, der euch ermahnt: „Was ihr am Geringsten meiner Brüder 
und Schwestern tut, das tut ihr auch mir!“ So schenkt aus dem unerschöpflichen Reichtum eurer Seele: Geschwisterliche, 
fürsorgliche Liebe, Frieden und Freude und werdet tolerant und freigebig. 

Ja, dann kann auch durch euch die Kluft zwischen den Völkern und Religionen überbrückt werden. Erinnert euch an die göttliche 
Wahrheit: Alles, was ihr im Auftrag der göttlichen Liebe vollbringt, kehrt in reichem Maß zu euch wieder zurück. Liebe ist immer 
ein Anfang ohne Ende. Weiht euch dem göttlichen Ziel und verwirklicht die solidarische Liebe, in welche ihr selbst ja seit 
Jahrmillionen eingebettet seid. 

Liebe Menschen! Denkt über meine Worte nach und seid bereit, mit all euren Kräften und Möglichkeiten Werkzeuge der göttlichen 
Liebe zu werden. 

In solidarischer Liebe segne und stärke ich euch und diene euch immer mit Freude. 

Amen. 

MICHAEL 
  



10.12.2015          19:20 Uhr 

Der Kampf zwischen Wahrheit und Lüge 

GOTTES reichen Segen erflehe ich, Michael, für euch Menschen, wissend, dass solche Bitten Erhörung finden. 

Ja, vertiefet euch in die Überschrift meiner heutigen Botschaft. Es stimmt! In euren Seelen, aber auch in größerem Zusammenhang, 
tobt ein Kampf zwischen Gedankenwesen der Wahrheit und solchen der Lüge. 

Wenn ihr nun sagt, dass die Wahrheit bei einem solchen Kampf immer siegen müsse, so stimmt dieses leider nicht. 

Sieg oder vorrübergehende Niederlage der Wahrheit ist abhängig, wie stark die jeweiligen Gedankenwesen sind. Wenn die 
Lügenwesen in großer Zahl geformt werden, durch der Menschen freies, schöpferisches Denken, so kann es vorkommen, dass das 
Wesen der Wahrheit überwältigt und am Wachstum gehemmt wird. Die große, göttliche Wahrheit kann jedoch niemals durch 
Lügenwesen verändert oder ausgelöscht werden. Da handelt es sich um göttliche Weisheit und Gesetzmäßigkeit – das sind heilige 
Kräfte, welche sich der Lüge entgegenstellen. 

Jedoch bei euch Menschen, da ihr noch nicht im Einklang mit den göttlichen Gesetzen lebt, geht es beim genannten Kampf immer 
um ein Kräfteverhältnis. 

Wenn also falsche Botschaften euch in Angst versetzen oder mutlos machen, so sind hinter den Lügen oder Phantasien immer 
auch dämonische Geister am Werk. 

Ja, die gefährlichsten Bedränger, welche vor allem Jenen zusetzen, welche sich bemühen, ein Leben im Sinne GOTTES zu führen, 
sind die Lügengeister. Diese Spezialisten der Verblendung, der Lüge, sind überaus geschickt und sie verleiten euch zu Ausreden, 
Notlügen, Schönfärben und Angeberei. 

Ihr meint nun, dass im menschlichen Leben es ohne Lügen nicht geht. Ihr meint, dass die Offenbarung der Wahrheit euch nur 
Nachteile bringt und auch Feinde schafft. 

Schon solche Gedanken, oh Menschen, sind Fehleinschätzungen, also Lügen. 

Wenn ihr mutig seid und eure wahre Meinung zu einer Situation, über einen Menschen oder eine Förderung an euch preisgebt, 
so kann es sein, dass eure Gesprächspartner ärgerlich sind oder enttäuscht. Ja, dennoch habt ihr durch euer Wort der Wahrheit 
Klarheit geschaffen. 

Mit einer Ausrede oder Lüge hättet ihr euch vielleicht ein Wohlwollen errungen, aber diese Lüge oder Ausrede hätte das Wesen 
der Wahrheit gehemmt und unwirksam gemacht. 

Es gibt am Leiden in der Menschheit nichts Schlimmeres, als dass euer Mund so vieles spricht, was nicht im Einklang mit eurer 
Gesinnung ist. Ihr lügt oft pausenlos – ihr verstellt euch aus Angst, durch eine wahre Aussage Nachteile zu erleben. 

Nun, was könnte euch denn wirklich passieren, wenn ihr bei der Wahrheit bleibt? Gar nichts, liebe Menschen. Im Gegenteil: es 
wird gespürt, dass ihr ehrlich eure Meinung sagt und euer Mut wird insgeheim bewundert. Wenn ihr zu einem Weltproblem euch 
wahrheitsgemäß äußert – auch wenn eure Aussage nicht mit der Meinung Vieler konform ist – so regt ihr eure Gesprächspartner, 
die oft ungeprüft ein Urteil übernehmen, zum Nachdenken an. Und wenn eure Meinung überzeugt klingt, so werden auch andere 
Menschen den Mut aufbringen und euch recht geben. 

Auch wenn ihr der Einzige seid, der es wagt, die Wahrheit, die wahre persönliche Meinung, zu sagen, auch wenn sie euch 
beschimpfen und als Phantasten oder Außenseiter bewerten; vor GOTT habt ihr, weil ihr nicht mit den Wölfen mit geheult habt, 
eine Prüfung bestanden. 

Liebe Menschen! Das Chaos, welches derzeit so vielen Menschen das Leben auf der Erde zur Hölle macht, ist aus der Flut von 
Lügen entstanden! Eine dichte, schwarze Lügenschicht – produziert von Menschen und den sie bedrängenden Lügengeistern – 
schnürt die Erde ein und versetzt euch in Angst, was durchaus die Absicht der dämonischen Geister ist. 

Beherrscht wird die Menschheit von den dämonischen Geistern, indem sie Angst säen, Lügen verbreiten und zu Gewalt und Terror 
aufrufen. 

Die infamsten Lügen, welche euch Menschen vorgesetzt werden und denen so Viele Glauben schenken, ist die Lüge, dass ihr 
erstmalig und nur für ein kurzes Erdenleben auf der Erde seid. 

Weiters die Lüge, dass ihr höher entwickelte Tiere seid, die Lüge, dass es weder einen gerechten GOTT, noch höher entwickelte 
Geister gibt, die Lüge, dass die Erde durch einen Urknall entstand und die von Kirchenfürsten verkündete Lüge, dass ihr, wenn ihr 
bestimmte Zeremonien vollziehet und Geldopfer leistet, sie Macht hätten, euch von euren Sünden zu befreien. Oh, seitenlang 
könnte ich von vielen Menschen kritiklos akzeptierte Lügen aufzählen.  

Das Meiste, was eure Politiker euch vorheucheln, sind Lügen. Auch eure Priester sind im Dienst der Lüge, wenn sie euch von 
Sünden lossprechen. Auch wenn der Mensch nicht weiß, dass er eine Lüge verbreitet, ist er verantwortlich! 

Eure Zeitungen sind gespickt mit Lügen und eure ständig genährte Angst vor der Zukunft ist auch eine Lüge, da ihr an der Allmacht 
und Fürsorge GOTTES zweifelt! Sogar eure kleine Erkenntnis von eurem Wohnplaneten und den materiellen Gesetzen ist von 
Phantasien durchsetzt und weit von der Wahrheit entfernt. 



Wenn ihr von einem Mitmenschen gefragt werdet: „Wie geht es dir?“ So antwortet ihr meistens:“ Gut oder ganz gut“. Sagt ihr bei 
solchen Anlässen immer die Wahrheit? 

Eure Ausreden, wenn ihr etwas vergessen oder versäumt habt – sind sie Diener der Wahrheit oder der Lüge? Ihr beschönigt eure 
Motive gerne, ihr wagt es aus Angst nicht, einem Menschen, den ihr liebt, eure ehrliche Meinung über sein Aussehen oder sein 
Verhalten zu sagen. 

Nun sagt ihr, dass die Wahrheit oft weh tut und dass ihr niemanden verletzen wollt.  

Liebe Menschen, die Wahrheit – auch wenn sie manchmal schmerzlich ist – ist immer segensreich. Die Wahrheit soll mit Liebe und 
Verständnis dargebracht werden.  

Damit euch dieses gut gelingt, atmet durch und denkt an eure Erlöser, mit welchen ihr ja durch eine direkte Leitung verbunden 
seid. So werden eure wahren Worte klug und nicht verletzend, sondern befreiend wirken. Oftmals lügt ihr aus Bequemlichkeit. Ihr 
sollt z.B. helfen und behauptet, ihr habet keine Zeit – leider. Danach plagt euch das schlechte Gewissen und oftmals ärgert ihr 
euch, dass ihr gelogen habt. 

Warum ich euch Vieles beschreibe? Nun, damit ihr euch bemüht, auch im gewöhnlichen Tagesverlauf immer mehr euren Lügen 
auf die Spur zu kommen und euch fest vornehmt, die Wahrheit zu sagen. 

Auch eure Vorsätze werden zur Lüge, wenn ihr sie nicht erfüllt! Beachtet diese Wahrheit! Damit die Menschheit aus der Lügenfalle 
herausgelangt, muss jeder Mensch bereit werden, in seinem eigenen Wesen den Wandel zur Wahrheit zu vollziehen. 

Ja, jeder Mensch hat durch die Lügengewohnheit mit geschaffen am Chaos der Erde. 

So sollt ihr, liebe Menschen, nunmehr den Mut aktivieren, ab sofort ausschließlich die Wahrheit zu sagen. Wenn ihr selbst nicht 
wisst, ob eure weiterzugebende Nachricht richtig oder falsch ist, weil ihr sie in der Zeitung gelesen habt, so schweigt lieber – 
wartet ab. 

Wenn ihr um eure Meinung gefragt werdet und ihr wisst zu wenig oder habt euch über eine Situation noch nicht informiert, so 
sprecht es klar aus: „Ich weiß es nicht!“ oder „Ich weiß zu wenig darüber!“ Ja, das spüren eure Gesprächspartner, dass ihr die 
Wahrheit sagt und sie lernen euch umso mehr schätzen.  

Redet nicht so viel über andere Menschen, über ihre guten und schlechten Seiten. Ihr habt nicht die Weisheit, zu urteilen und sollt 
schon gar nicht verurteilen. 

Ihr werdet mit Schrecken, liebe Menschen, wenn ihr den Weg der Wahrheit pilgern wollt, feststellen, wie vielfach ihr aus 
Unachtsamkeit und schlechter Gewohnheit lügt. 

Bittet eure Erlöser um Hilfe bei eurer willentlichen Überwindung der Lüge. 

Je mehr der Erdenmensch ein Verkünder der Wahrheit und ein Vermeider der Lüge wird, umso mehr Lügengebilde in seinem 
Umfeld und auch global werden durchschaut und demaskiert werden. 

Dass derzeit viele Lügen und auch die frevelhafte Ausbeutung aufgedeckt werden, ist bereits die Folge einer Menschheit, welche 
sich nach der Wahrheit sehnt. 

In den Seelen der Menschen gibt es ein Prüforgan zur Erkenntnis von Wahrheit und Lüge. 

Ein feinfühliger Mensch spürt in seinem Herzen einen feinen oder intensiveren Stich, wenn ihm eine Lüge vorgesetzt wird, aber 
auch wenn er selbst im Irrtum oder in der Lüge verfangen ist. Die jungen Menschen aller Nationen urteilen immer mehr aus dieser 
inneren Prüfqualität. Sie haben Idole, welche „echt“ sind, also solche, welche Mut und Kraft zur Wahrheit besitzen.  

Ich will euch anregen, liebe Menschen, Diener der Wahrheit zu werden. Es ist etwas mühsam, die Wahrheit zu finden – jedoch ist 
es auch der Weg in die Freiheit. Wahrheit befreit von der lähmenden Angst. Wahrheit erschließt euch den Zugang zu euren besten 
Kräften, dem göttlichen Schatz eurer Seele. 

Wahrheit vertreibt eure Feinde, die Lügengeister. Wahrheit hilft euch, Freude und Frieden zu finden. 

So habt Mut zur Wahrheit. Die guten, göttlichen Wesen, die euch lieben, helfen euch dabei. Mit Menschen, welche Diener der 
Wahrheit werden wollen, können sie sich innig verbinden. 

Auch ich bin ein Diener der Wahrheit und will euch als euer höchster, spiritueller Lehrer beistehen auf dem Wege der Bewährung 
und der Erschließung eurer göttlichen Kräfte. 

Schreitet mutig voran, liebe Menschen und helft mit, die schweren Wolken der Lüge im Siegeszug der Wahrheit aufzulösen. 

Ich segne euch in Liebe und breite schützende meine Hände aus über euch Allen. 

Amen. 

MICHAEL 
  



01.01.2016          19:15 Uhr 

Erwachet und suchet den Heimweg zu GOTT 

Mit großer Liebe und Anteilnahme blicke ich, Michael, führender Zeitgeist, auf die Erde und zu euch Erdengeschwistern hin. 

Ja, turbulent sind die Zeiten und viele Menschen sind nachdenklich geworden. Die Menschenseelen spüren, dass die alten Systeme 
ins Wanken geraten sind. Sicherheiten, worauf die Menschheit baute, stellen sich als Illusion dar. Ein Wandel, der weit über die 
klimatischen Veränderungen hinausgeht, bereitet sich vor. 

Diese Wahrnehmung soll euch nicht ängstigen, liebe Menschen. Ihr sollt aufatmen, dass die ausufernde Macht an ihre Grenzen 
gelangt ist. Ihr werdet befreit von unmenschlichen Zwängen. Ihr werdet eurer Sklaverei enthoben. 

„Sklaverei?“ – so fragt ihr? „Wir sind doch selbstbewusste und rechtlich abgesicherte Bürger. Sklaverei gehört doch zu den alten 
Zeiten. Wir sind freie Menschen, welche ihr Lebensglück oder -Leid selbst bestimmen!“ 

Ihr seid im Irrtum, wenn ihr euch als freie, selbst bestimmende Menschen fühlt. Ihr Alle seid abhängig vom Besitz des alles 
regelnden Geldes. 

Nun, sagt ihr: „Das ist eben so!“ Wir haben ja die Möglichkeit, durch Arbeit oder Geldgeschenke zu diesem notwendigen Gut zu 
gelangen. 

Meine Frage an euch ist: „Was ist mit eurem Wohlleben, wenn ihr eure Arbeit verliert?“ „Ja, da werden wir vom Staat versorgt,  
so sehen es unsere Gesetze vor!“ „Und wer versorgt euch, wenn euer Staat kein Geld mehr hat? Ihr wisset, dass alle Staaten 
verschuldet sind. Ihr wisset, dass eure Steuern nicht ausreichen, um euren Wohlstand, eure Annehmlichkeiten abzusichern. Ihr 
denkt jedoch nach Kindesart: "Es wird schon alles gut gehen!" – und wiegt euch in Sicherheit.“ 

Ein weltumspannendes Lügengebäude hat euch zu Marionetten geformt. Euer kritisches Denken hat sich durch viele Lügen lähmen 
lassen. Ihr vertraut den falschen Göttern und seht den Abgrund nicht vor euren Füßen. 

Wachet auf, oh Menschen! Es ist notwendig, dass ihr der Wahrheit ins Auge blickt. Euer kapitalistisches Wirtschaftssystem, 
welches schon lange Zeit mühselig mit Geldspritzen am Leben gehalten wird, steht vor dem absoluten Zusammenbruch. Schon 
jetzt versuchen die Reichen ihre Gelder in Sicherheit zu bringen und beschleunigen diesen Zusammenbruch dadurch noch mehr. 

Es gibt keine Rettung des Kapitalismus. Nach geistigen Gesetzen treibt er sich selbst durch seine ausufernde Gier in den Abgrund. 
Nichts Dämonisches hat auf Dauer Bestand. Alles, was die bösen Mächte entwickeln, ist zeitlich begrenzt und muss zerfallen. Es 
zerstört sich selbst. Diese Wahrheit müsst ihr annehmen und ihr sollt darüber froh sein.  

Denn diese geistige Gesetzmäßigkeit erschließt euch den Blick auf die wahren, beständigen, ewigen Werte. 

Wenn ihr nun sagt: „Wenn alles zerfällt, dann gehen auch wir zugrunde!“ so darf ich euch beruhigen. Das Wertlose zerstört sich. 
Das Ewige, das Göttliche, bleibt bestehen. 

Ihr seid Alle GOTTES geliebte Geschöpfe. Auf Erden sitzet ihr Alle in einer Schulbank. Ihr sollt die wahren Werte entdecken und 
das Vergängliche entlarven. Ihr Alle seid Geistseelen, die von GOTT immer wieder auf die Erde gesandt werden, um die heilige, 
göttliche Ordnung und die göttlichen Gesetze auf der Erde zum Ausdruck zu bringen. 

Ja, das ist eure persönliche und eure gemeinsame Aufgabe. Alle dafür nötigen Begabungen und Kräfte sind in euch. Euer 
Sklaventum, welches eure geistig-seelische Entwicklung so sehr hemmte, geht zu Ende. Die Türe in eure Freiheit ist offen. Ja, eure 
Befreiung naht. Jedoch ihr müsst euch von der lähmenden Angst und von eurer Unsicherheit befreien. Ihr seid keine kleinen, 
machtlosen Erdenbürger, sondern Geistseelen göttlicher Abstammung und sollt nunmehr auf die göttlichen Kräfte eurer 
Persönlichkeit vertrauen. 

In den großen Zeiten der Not, in welchen die Geldanbeter verzweifelt umherirren und nicht mehr leben wollen, ist GOTT euch so 
nahe und Seine heilige Kraft wird eure Seele durchlichten und euch den Frieden schenken. Die Retter und Erlöser aller Menschen, 
die ihr Christus und Maria nennt und alle ihnen dienenden Engel verbinden sich mit euch. 

Ihr werdet nicht allein gelassen und sollt vertrauend auf die Stimme GOTTES in eurem Herzen lauschen und Seine Anweisungen 
befolgen. 

 

Die Stimme GOTTES wird euch durch Christus vernehmbar gemacht. Die Christuskraft erweckt den Mut in euch. Die Christusliebe 
tröstet euch und erfüllt euch mit Zuversicht und wahrer Freude. Ihr fühlt euch – diese Gnade wird jenen geschenkt, die an GOTT 
glauben – wundersam geborgen im göttlichen Schutz, in Seiner Fürsorge. Ja, auch wenn ihr äußerlich auf Vieles verzichten müsst 
– eine Stärke entsteht in euch und ihr werdet mit den neuen Verhältnissen, welche mehr Gerechtigkeit und Frieden zum Ausdruck 
bringen, gut zurechtkommen. 

Denn ihr werdet spüren, dass ihr mithelfen könnt und dürft zum Aufbau einer besseren Ordnung und mit geeinten Kräften werdet 
ihr euch bemühen, dass die irdischen Ressourcen gerechter verteilt werden. Ja, Jene, welche viele Schätze gehortet haben, werden 
viel verlieren und darüber sehr klagen. Jene, welche immer schon geteilt haben mit den Bedürftigen und dadurch nicht reich 
werden konnten, werden keinen besonderen Mangel spüren, sondern sich freuen, dass die Ungerechtigkeit der Güter- und 
Ressourcenverteilung endlich ein Ende hat. 



Die Arbeit wird gerecht verteilt werden. Die Entlohnung wird neu und gerecht geregelt. Es wir keine Schulden mehr geben und 
die Menschen werden lernen, Maß zu halten. Die Tiere werden als GOTTES Geschöpfe geliebt und nicht mehr missbraucht für 
Nahrung und Rohstoffe werden. Der Schutz des Lebens hat Priorität und weil die Menschen lernen werden, die göttlichen Gebote 
zu erfüllen, gibt es keine Kriege mehr, sondern Konflikte werden auf andere Art gelöst durch friedliche Verhandlungen.  

Das Ziel der neuen Menschheitsordnung ist die alle Wesen einschließende, solidarische Liebe und Fürsorge. Dieses wird allerdings 
noch längere Zeiträume beanspruchen. 

Jedoch jetzt muss es beginnen. Die Zeit ist reif! Jeder einzelne Mensch soll Ordnung -göttliche Ordnung - schaffen in seinem 
Lebensraum.  

Die Gedanken, als Ursache aller Handlungen, müssen göttliche Gedanken werden -  Gedanken der Liebe, des Mitgefühls und des 
Friedens. Der alles hemmende Egoismus muss überwunden werden. Christus und Maria helfen euch. Ihnen vertraut eure 
Lebensneuplanung an. Befolget ihren Rat und bringt euch auf individuelle Weise so ein in euer Erdenwirken, wie es den göttlichen 
Geboten entspricht. 

Die Zeit der großen Wandlung ist angebrochen. Nützet jeden Tag, um euch auf die Umstellung, die kommen wird, die auch euch 
betreffen wird, vorzubereiten. 

Indem ihr euch einprägt die Wahrheit, dass ihr als Kinder GOTTES ewiges Leben habt und in eurer Seele wunderbare, alles 
bewältigende Kräfte walten. Diese göttlichen Kräfte zu erschließen, soll eure Intention sein. Ich, als euer spiritueller Führer, helfe 
jedem Menschen, der GOTT dienen möchte, mit Freuden. 

Die der Menschheit von bösen Mächten einsuggerierte Angst ist ein gefährlicher Feind. Lasset euch nicht anstecken. Eure Erlöser 
befreien euch von jeglicher Angst durch die Kraft ihrer göttlichen Liebe. So übergebt ihnen Angstgefühle, Zweifel und Sorgen. Sie 
nehmen alles an und stärken euch mit Kraft, Mut und Freude. 

Als Erdenmenschen, die guten Willens sind und die an GOTT und Seine Hilfe glauben, seid ihr auch unsere Werkzeuge, durch die 
wir Heil für die materielle Erde und ihre Wesen bewirken wollen. 

Ja, geliebte Menschen! Arbeitet bewusst und willig mit uns am künftigen Heil für die Erde. Schafft mit uns ein neues, gerechtes 
Lebensmodell für Menschen, Tiere und die Natur. 

So kostbare, göttliche Kräfte wohnen in eurer Seele. Es sind Schätze mit wahrem, ewigen Wert, welche ihr endlich nützen sollt. 

Frei und dadurch auch glücklich sollt und könnt ihr werden. So wertet den Verlust von sogenanntem Besitz und Geld gering. Das 
Leben, das wahre Leben, ist auf einer anderen Basis gegründet. Die wahren, unvergänglichen Werte lehren es euch. 

Schützet alles Leben! Achtet und liebet das Leben und verhaltet euch, oh Menschen, würdig und gerecht als wahre Kinder GOTTES. 
GOTT, der euch so sehr liebende Vater, wird euch reichlich belohnen und erfreuen mit Seiner Gnade. 

Empfanget nun auch meinen Segen und blicket mit Zuversicht in eine bessere Zukunft, die ihr mitgestalten sollt und dürft. 

Amen. 

MICHAEL 
  



01.03.2016          19:30 Uhr 

Überwindet die Feinde eurer Seele 

Mit den Kraftstrahlen heilender, göttlicher Liebe will ich, Michael, Engelfürst und euer spiritueller Führer, euch beschenken. 

Das heutige Thema ist überaus wichtig und ich will euch helfen und aufklären, wer die Feinde eurer Seele sind und welche Ziele 
sie verfolgen. 

Es sind die satanischen Geister und ihre verkörperten Diener in Menschengestalt. Ja, sobald ihr wiedergeboren seid und 
heranreifet, beobachten sie euch und sinnen nach, wie sie euch auf eurem Entwicklungsweg hemmen könnten. Ich habe es euch 
schon einmal dargestellt, dass die satanischen Hierarchien aus Spezialisten negativer Eigenschaften bestehen. Es gibt Geister der 
Lüge, der Besitzgier, des Machthungers, der Grausamkeit, der Trägheit, der Unzucht, der Süchte, des Hochmutes, der Eitelkeit, 
der Geltungsgier und Vieles mehr. 

Die Schlimmsten und Hartnäckigsten sind jedoch die Geister des Zweifels. Sie wirken im satanischen Urelement der Auflehnung, 
des Infragestellens der göttlichen Allmacht und der göttlichen Weisheit. Sie sind gemeinsam mit jenen Geistern, die euch 
verhöhnen und in Ängste treiben, die Gefährlichsten. Sie haben nur eines im Sinn: euch aufzuhalten vom Bedürfnis, GOTT näher 
zu kommen am Heimweg zu GOTT. So bereiten sie euch immer Leiden, Enttäuschungen und nähren eure Zweifel an der göttlichen 
Liebe, Fürsorge und Gerechtigkeit. 

Nun, alle diese satanischen Spezialisten haben in dem Teil eures Wesens, der noch nicht geläutert ist, im niederen Welten-Ich, ein 
reiches Betätigungsfeld. Sie erblicken in euch eure Begierden und reizen euch, ihnen nachzugeben. Ja, mit eurem negativen 
Wesensteil können sie sich verbinden, gemäß dem Gesetz der Vereinigung des Gleichartigen. 

Sie nähren sich an euren negativen Gedanken, Gefühlen und helfen euch, Ungesetzliches zu verwirklichen. Wenn ihr als Folge 
eures Fehlverhaltens leiden müsst, verspotten sie euch und weisen auf eure Fehler hin. Dann treten die Zweifelsgeister auf den 
Plan und raunen euch zu: „Du bist und bleibst ein sündenbeladener Mensch – es ist Illusion, dass aus dir ein schöner Engel werden 
kann! Deine menschliche, niedere Natur kannst du niemals überwinden!“ 

Und ganz besonders gerne bedrängen diese Meister der Lüge und Bosheit jene Menschen, welche sich für den Gottesweg 
entschieden haben. Ja, Jene, die sich der guten Geisterwelt als Diener zur Verfügung stellen, haben es besonders schwer. 

Zum einen werden sie von den Feinden der menschlichen Seele, den satanischen Geistern, ihrer noch vorhandenen Schwächen 
wegen verhöhnt. Zum anderen werden Zweifel gesät, ob die Inspirationen aus den göttlichen Bereichen überhaupt real sind. Es 
wird unseren Werkzeugen einsuggeriert – aber auch jenen Menschen, welche Interesse an der göttlichen Wahrheit zeigen – dass 
alles, angeblich von Engeln Inspirierte, lediglich aus dem Unterbewusstsein stamme. Die Feinde der Seelen scheuen auch nicht 
davor zurück, selbst unsere Werkzeuge zu inspirieren unter falschem Namen.  

Da Werkzeuge GOTTES grundsätzlich vertrauende Geschöpfe sind, ist es für sie sehr bitter, wenn sie erkennen, dass sie in die Irre 
geführt wurden. Und dann sind die Zweifelsgeister wieder am Werk und säen Zweifel in die Seelen der Diener GOTTES. 

Ja, es ist satanische Spezialität, alles, was die gute Geisterwelt GOTTES und ihre menschlichen Diener im Auftrage Christi und 
Marias vollbringen will, zu torpedieren. Sobald ein gesegnetes Ziel durchschaut wird, werden schon mit geeinter, böser 
Willensenergie Hemmnisse ersonnen. Nun, an die Engel GOTTES kommen die Geister der Finsternis nicht heran. Jedoch an die 
menschlichen Diener! Mit immer neuer, kreativer Bosheit wirken sie ein auf die Werkzeuge und GOTT dienen wollenden 
Menschen. 

Auch wir sind immer wieder erschüttert und entsetzt, wahrnehmen zu müssen die sich manifestierende, böse Willensenergie. Ist 
sie ja doch umgepolte und von anderen Geistwesen aufgesogene, missbrauchte göttliche Kraft. 

GOTT hat das Böse niemals gewollt und schon gar nicht geschaffen. Das Böse, das Negative, welches sich aus ungesetzlichen, 
auflehnenden Gedankenkräften formt, ist durch die Willens- und Entscheidungsfähigkeit der Geistwesen entstanden. Urelement 
ist die Auflehnung, die Unzufriedenheit, das Bezweifeln der Gerechtigkeit und Weisheit GOTTES. Als willensfreie Geister sind auch 
die satanischen Wesen und ihre Diener zur Sühne verpflichtet. Diese Sühne erfolgt, weil für gewöhnlich die Einsicht fehlt, durch 
langwierige Leidensprozesse. 

Nun, so fragt ihr, liebe GOTT dienen wollende Menschen: „Haben wir denn gar keinen Schutz? Sind wir den bösen Mächten 
ausgeliefert?“ 

Nein, liebe Menschen, das seid ihr nicht! Ihr sollt jedoch die Bedrängung durch die Feinde eurer Seele erkennen und in rechter 
Weise zurückweisen lernen. Die vielen, leidvollen Erfahrungen sollen euch nicht verbittert oder mutlos machen, sondern ihr sollt 
daraus lernen. Analysiert, wenn ihr wieder in eine Falle gelockt wurdet, die Ereignisse, die dazu führten. Oftmals habt ihr nicht auf 
eure Gefühle, die euch Hilfen geben wollen, geachtet. 

Wenn ihr Unbehagen oder gesteigerte Euphorie empfindet, so seid auf der Hut. Beide Gefühlsqualitäten kommen immer von 
unten! Wenn euch geschmeichelt wird, wenn ihr das Angebotene bekommt, was eure Aufwertung fördert oder geheimsten 
Sehnsüchten entspricht – seid auf der Hut. Achtet immer auf eure Gefühle. Seid aber ehrlich. Wenn ihr euch geschwächt fühlt, 
dann könnt ihr sicher sein, dass die Feinde eurer Seele am Werk sind. 



Es ist der Wille GOTTES, dass ihr euch einen Erfahrungsschatz in der Erkenntnis und Abwehr satanischer Einflüsse erobert. Ja, das 
ist ein schmerzlicher, aber wichtiger Weg, den eigentlich jeder Mensch, der das Ziel göttlicher Engel zu werden, anstrebt, gehen 
muss. 

Die Einflüsse böser Mächte zu erkennen ist nur anfangs schwierig. Mit zunehmender Erfahrung wird es euch immer besser 
gelingen, die aufgestellten Fallen zu erkennen und darüber hinweg zu schreiten. 

Lasset euch nicht abbringen vom wertvollen, gottgewollten Ziel, göttlicher Engel zu werden. Die vielen Erfahrungen, auch die der 
Erkenntnis des Bösen auf eurem Weg, werden zum Schutz, aus dem ihr schöpfen könnt, um anderen Menschen, die noch am 
Beginn des GOTT-Zustrebens sind, helfen zu können. 

Bleibet wachsam! Wachset jedoch gleichzeitig im Wissen, dass weder GOTT, noch Seine treuen Diener euch im Stich lassen, 
sondern euch immer schützend und helfend gerne beistehen. 

Mit jedem, mit der Kraft GOTTES abgewehrten Angriff, wächst eure Fähigkeit der Überwindung des Bösen. Diese, jedem Menschen 
vererbte, Kraft stammt von euren Erlösern Christus und Maria. Ja, diese eingeborene Erlöserkraft wächst in euch und erschließt 
euch nicht nur ein gefühltes, sondern auch ein sicheres, wahrnehmbares Erkennen. 

Wichtig ist es, oh liebe Nachfolger Christi, dass ihr euch nicht mehr in eine Auflehnung verführen lasset. Sehet in den 
Bedrängungen durch die Feinde eurer Seele auch eine Prüfung eurer unerschütterlichen Treue. Und sie werden immer weniger in 
die Lage kommen, über euch zu triumphieren. 

Bei schwersten Belastungen bittet vertrauend eure Erlöser, aber auch mich, euch beizustehen, euch zu helfen und zu schützen. 
Ja, öffnet, auch wenn es euch schwerfällt, uns in der Stunde der großen Not, eure Herzen. Kraft, Mut und Vertrauen strömen wir 
euch zu, sodass ihr der Versuchung oder Verzweiflung Herr werden könnt. 

Jede gelungene Überwindung stärkt eure göttlichen Kräfte. Und das noch schwache, wankelmütige Vertrauen kann wachsen. 

Denkt auch immer daran, liebe Menschengeschwister, dass ihr euren Erlösern immer eure Ängste, Zweifel, Nöte – alles, was euch 
bedrückt – übergeben könnt. Wachset hinein in die beglückende Erfahrung, dass euch sogleich und nachhaltig wirkende Hilfe 
zuteilwird. 

Je reiner, je entlasteter von niederen Trieben eure Seele wird, umso weniger Angriffsfläche bietet ihr den Feinden eurer Seele. Je 
mehr Licht der Liebe und des Friedens ihr ausstrahlen könnt, umso weiter müssen sie sich zurückziehen. 

Und wenn eure Seele frei, glücklich und rein geworden ist, wenn euer wahres Wesen, der göttliche Mensch die Führung 
übernommen hat, dann seid ihr den dämonischen Einflüssen entwachsen und habt Vieles gelernt. 

Ich weiß, dass viele Menschen von der Anwesenheit dämonischer Geister und Einflüsse nichts wissen wollen. Sie wollen nur 
tröstliche, schöne Belehrungen und viel Lob empfangen. Den Kopf in den Sand zu stecken nach Straußenart, ist unweise. Die 
Wahrheit ist oftmals erschreckend oder unangenehm – jedoch nur durch die Wahrheit ist Fortschritt und Freiheit möglich.  

Nun will ich euch, liebe GOTT- und Wahrheitssucher segnen und euch meiner innigen Liebe und Fürsorge versichern. Freie, 
glückliche, friedliche, lernbereite Geister sollt ihr sein. Es liegt an euch, wie rasch ihr diesen wünschenswerten Zustand erlanget. 

GOTT zum Gruß, 

MICHAEL 
  



10.03.2016          19:20 Uhr 

Vorbereitung für tiefere Einblicke in die göttlich geistige Welt 

GOTT zum Gruß, liebe, am spirituellen Wachstum interessierte, Menschen. Als hoher, eure geistige Reife überwachender Führer, 
will ich, Michael, heute Empfehlungen darbieten, welche es euch erleichtern, in die Welt der Wahrheit, die Geistreiche GOTTES 
hinein zu wachsen. 

Grundlage ist immer der von euch in Freiheit getroffene Entschluss, GOTT zu dienen mit ganzer Kraft und Ausdauer. GOTT zu 
dienen, das wisset ihr, bedeutet immer, die göttlichen Gebote zu erfüllen. Vor allem der göttliche Auftrag, welcher an jede 
Menschenseele gerichtet ist, die wahre, solidarische Liebe zu allen Geschöpfen zu realisieren, soll nicht nur bejaht, sondern nach 
besten Kräften erfüllt werden. 

Allein dieser Teil der Vorbereitung ist sehr schwierig, zumal es auch darum geht, den anhaftenden Egoismus und den Hochmut 
immer mehr abzulegen. Ja, denn die wahre Liebe kann nur aus euch herausfließen, wenn euer Sinnen sich von dem Eigenwohl der 
Eigenförderung, auf die Vermehrung des Wohles all eurer Mitgeschöpfe richtet. 

Dieses soll nicht nur als Vorsatz oder Gedankenbild zum Ausdruck gelangen, sondern in vielfacher Weise durch entsprechende 
Handlungen. Ja, eure Einsicht, dass es der Wille GOTTES ist, dass ihr immer liebevoller, mitfühlender und gerechter werden solltet, 
ist die eine Seite. Jedoch das Erkennen, was euer wahres Lebensziel ist, der Sinn eurer vielen Inkarnationen, allein, genügt nicht. 
Die Überwindung der in eurer Seele als Belastung wirkenden schlechten Neigungen ist notwendig, um die guten Kräfte eurer Seele 
zu befreien.  Bei diesem hürdenreichen Weg helfen euch Christus und Maria. Ihr sollt das von ihnen zu euch gewobene Band der 
Liebe nützen und euch mit ihren heilenden Kräften stärken lassen. Auch ich als Führer der Menschheit zur Geisterkenntnis bin 
immer gerne bereit, euch zu helfen und ich nehme so manche Unsicherheit von eurer Seele und gewähre euch Schutz. 

Gerade Menschen, welche reif werden, um Einblick in die göttlich-geistige Welt zu erlangen, werden von den Feinden der 
menschlichen Seele, den dämonischen Geistern sehr bedrängt. 

Sie umlagern vor allem Jene, welche das innere Wort erschlossen bekamen, aber noch nicht geistig schauen können. Sie bedrängen 
diese reifen Geschöpfe und liefern falsche Inspirationen, die – da die dämonischen Geister Meister der Lüge, der List und der 
Täuschung sind – schwer zu durchschauen sind. 

Ja, an diesen dämonischen Hemmern kommt kein Geistesschüler vorbei. Sie erschauen in den sich vorbereitenden Seelen, die 
ihnen noch anhaftenden, persönlichen Wünsche und Begierden. Ihre falschen Inspirationen zielen immer darauf hin, mit 
heuchlerischem Lob den Hochmut zu stärken und mit Erfolgsprognosen die Geltungssucht zu nähren. 

Oft ist es auch so, dass sie den Geistschüler oder die Geistschülerin durch Vermittlung von Partnern, welche das Göttliche nicht 
suchen, vom Ziel der höheren Erkenntnis und Erlangung höherer Kräfte ablenken. Auch durch Geldflüsse wurden schon viele für 
die Geisterkenntnis reife Menschen auf falsche Bahnen gelenkt. 

Die dämonischen Einflüsse und falschen Inspirationen müssen vom Geistschüler erkannt werden. Wenn etwas in Aussicht gestellt 
wird, was als lang gehegter, eigensüchtiger Wunsch in der Seele lebte, ist mit Sicherheit die dämonische Geisterwelt der Inspirator. 
Alles, was euch schmeichelt oder in Euphorie bringt, aber auch alles, was euch zur Auflehnung gegenüber GOTT reizt, stammt von 
den Feinden eurer Seele und soll euch zur Vorsicht bewegen. Auch wenn euch verlockend erscheinende Ereignisse angekündigt 
werden, seid auf der Hut! 

Bedenket, dass ihr ja die niederen Neigungen eurer Seele überwinden sollt. Wenn durch eine geistige Botschaft euch etwas 
versprochen wird, was euren Hochmut, eure Geltungssucht oder eine andere schlechte Eigenschaft verstärkt, wisst ihr, dass 
solches niemals von uns, der guten Geisterwelt GOTTES, kommen kann. 

Ja, jeder Anwärter für die Erschließung höherer geistiger Kräfte, muss auch die Geister unterscheiden lernen. Jedoch es ist möglich, 
wenn ihr die Inhalte ehrlich prüft. An den Früchten könnt ihr sie erkennen! Aber auch eure Empfindungen helfen euch. Wenn 
gute, göttliche Geister mit euch kommunizieren, hinterlassen sie in eurer Seele stärkende Kraft, ein Gefühl der Freude und des 
Friedens. Außerdem beenden sie das Gespräch mit einem Gebet oder sie segnen euch. 

Dämonischer Geisterverkehr wühlt euch auf. Entweder ihr geratet in Euphorie, aus der ihr später entkräftet aufwacht, oder es ist 
als Warnung in euch ein schlechtes Gefühl oder ein brennender Schmerz entstanden. Ja, ihr verliert real Kraft, denn dämonische 
Geister zehren euch aus. 

Manchmal ist es so, wenn die Ankündigung der Erfüllung langgehegter Wünsche erfolgte, ihr zu wenig auf eure Gefühle und auf 
den Inhalt der falschen Botschaft achtet. Und manchmal wollt ihr gar nicht prüfen. 

Bei all diesen Fallstricken auf dem Weg zu einer Bewusstseinserhöhung habt ihr jedoch die Möglichkeit, euch selbst zu überprüfen. 
So manche schlechte Neigung, die ihr schon glaubtet überwunden zu haben, lebt noch in euch. Ihr habt sie nur verdrängt. 
Verbindet euch nach solcher Einsicht mit Christus und Maria und bittet um Hilfe, damit ihr eure Seelenbelastung zur Gänze 
auflösen könnt. 

Erinnert euch daran, liebe Menschen, dass eure Erlöser mit euch den Reinigungsweg eurer Seele beschreiten. Erinnert euch daran, 
dass ihr ihnen alle Ängste und vor allem die bedrängenden Zweifel übergeben dürft. Oh, nützet das Band der Liebe, welches eure 
Erlöser zu euch geknüpft haben! Bittet um Kraft – sie wird euch gegeben. Fraget um Rat – er wird euch zuteil. Alle Sorgen, Nöte 
und Probleme dürft ich ihnen anvertrauen. Ihr empfanget immer rechtzeitig Hilfe.  



Ohne Gebet könnt ihr auch nicht aufsteigen zu einem höheren Bewusstsein. Ja, wenn spirituelle Gemeinschaften euch Wege 
empfehlen zur Geisterfahrung – ohne Gebet, ohne Bearbeitung eurer Seelenschwächen – dann wisset, dass sie euch nicht in die 
Welt der Wahrheit, sondern höchstens in die nieder Astralwelt führen können. Diese niedere Astralwelt ist die Illusionswelt 
Luzifers. Das ist der falsche Weg. 

Unter Beten ist gemeint, dass ihr euch bewusst mit GOTT und Seinem lichten Reich verbindet. Oh, denket doch mit großer 
Dankbarkeit an GOTT, den Allvater und Schöpfer des Universums. Ihr Alle seid Seine geliebten, mit herrlichen Kräften begnadeten 
Geschöpfe. 

Ihr sollt – indem ihr eure selbst geschaffenen, schlechten Neigungen überwindet – euch dadurch den Zugang zu der geistigen 
Heimat erschließen.  

Erkennet eure Situation so, dass ihr mit jeder abgelegten, überwundenen, schlechten Charaktereigenschaft einen dunklen Schleier 
abstreift. Viele Schleier mit unterschiedlicher Dichte haben sich vor eure Schwelle zur geistigen Welt gelegt. Einer nach dem 
anderen muss fallen, damit euer Geisteslicht befreit wird und euch den Weg zur Welt der Wahrheit erhellt. 

Eines sollt ihr erkennen und euch darüber freuen. Bei der schwierigen Arbeit an eurem Charakter und der Befolgung der göttlichen 
Gebote stehen euch aus unserem Lichtreich viele, treue Helfer zur Seite. Ihr werdet nicht allein gelassen und ihr werdet auch 
immer vor Übergriffen der satanischen Geister geschützt. 

Freuet euch auch darüber, dass ihr auf dem Weg in die Freiheit und kreative Schöpferkraft seid. Jammert nicht, dass das 
Genussleben zu Ende sei und Viele eurer Freunde euch nicht mehr verstehen. Ja, ihr müsst als reife Geister anders als die noch 
schlafenden Weltmenschen leben. Jedoch ihr gebt eine Lebensführung, die wenig geistigen Wert hat auf und habt euch ein Leben 
im Einklang mit GOTTES Gesetzen und Heilsplan erwählt. Die niederen Sinnesfreuden haben eure Seelen krank und schwach 
gemacht. 

Die guten, göttlichen Kräfte, welche ihr bewusst und dankbar empfanget, sind wahre Seelennahrung und bereiten euch 
anhaltende Freude und Frieden. Ja, das wahre Glück, nachdem ihr euch so lange schon sehnt – es wird euch immer mehr 
zugänglich. 

Ich, Michael, blicke hinein in eure Seelen, prüfe die Beständigkeit eurer Gesinnung und überwache die behutsame Erschließung 
eurer Seelenkräfte, des verborgenen Schatzes in euch. 

Wenn in euch sich Vieles gewandelt hat, wird Christus, euer Erlöser, euch die immer spezielle, individuelle Einweihung erteilen. 
Die chymische Hochzeit wird gefeiert und wir Alle, die der Menschheit schon so lange dienen, freuen uns mit der zum Geist 
erwachten, schauenden Menschenseele. Die mit dem Christusgeist noch inniger verbundene Menschenseele trägt große 
Verantwortung und ein langer Weg des Übens, des Lernens, um die erlangten Kräfte im Sinne GOTTES zu verwenden, liegt vor ihr. 

Es ist jedoch ein gottgewolltes, kostbares Ziel, welches jede reif gewordene Menschenseele anstreben sollte. Allerdings ohne 
Ehrgeiz und Geltungssucht – nur aus der Motivation heraus, mit den höheren, spirituellen Kräften GOTT besser dienen zu können. 

Denket, oh Menschen, über meine Ausführungen nach und ziehet Nutzen für euren persönlichen Lebensweg und Auftrag daraus. 

Mit göttlicher Liebeskraft segne ich euch und bin als euer treuer Helfer und von GOTT beauftragter, spiritueller Führer immer mit 
euch verbunden. 

MICHAEL 
  



22.07.2016          19:20 Uhr 

Widerstehet der Angst und wachset im Vertrauen“ 

Genauso wie ihr, liebe Menschen, verfolgen auch wir Erdenlenker, eure höher entwickelten Geistgeschwister, die Zustände auf 
eurem Wohnplaneten. Und ich, Michael, der im Auftrage Christi und Marias vielfältige Aufgaben erfüllen darf zu eurem und der 
Erde Wohl, möchte euch mit dieser Botschaft Wege aufzeigen, die Jedem von euch möglich sind, um ganz real mitzuwirken am 
Heil für die Erde. 

Ihr wisset, dass alles, was sich auf der Erde abspielt in eurer Zeit, Spiegelbild der menschlichen Gesinnung ist. Ihr wisset, dass die 
vielen Leiden, welche Erdenbewohner und ihr Lebensraum derzeit durchmachen, entstanden sind durch die Summe von durch 
Menschen freigesetzter, negativer Gedankenkräfte. 

Schon oft wurdet ihr darüber belehrt, dass eure Gedanken schöpferische Kräfte sind, welche sich nach dem göttlichen Gesetz der 
Verbindung und Verstärkung des Gleichartigen verwirklichen. 

So ist alles Gute, Hilfreiche, das Erden-und Menschheitswohl Fördernde entstanden, durch die von der Menschheit geeinten, 
guten, gottgefälligen Gedankenkräfte der Liebe, des Mitgefühls, der Fürsorge und des Friedens. 

Die vielen Leiden von Mensch, Tier, Pflanze und Mineralwelt entstanden, weil sich so viele Menschen zum Hochmut, Egoismus, 
zur Rücksichtslosigkeit und  Gefühlskälte verführen lassen. 

Gleiches zu Gleichem! Da türmen sich tiefschwarze Wolkengebirge des Hasses, der Macht-und Besitzgier, der Gewalt und 
Zerstörung auf als Ergebnis von menschlichen Gedankenkräften. Diese Massen schlechter, zerstörerischer Gedanken entladen sich 
wie Unwetter. Kriege, Terror, Zerstörung, aber auch Hagelstürme, Orkane, also Naturgewalten, sind die Folge. 

Wenn ein gewisses Ausmaß des Negativen erreicht ist, kommt es zum Ausbruch, zur Entladung. Immenses Leid entsteht und mit 
diesen Ereignissen formt sich für gewöhnlich große Angst in den Seelen der betreffenden Geschöpfe, aber auch bei Jenen, welche 
diese furchtbaren Ergebnisse fehlgeleiteten, menschlichen Denkens und Handelns beobachten. 

Dadurch verschlimmert sich jedoch die leidbringende Situation erheblich! Oh, Menschen, durch jedes Gefühl der Angst liefert ihr 
den negativ besetzten Aggressoren und den sie steuernden dämonischen Geistern negative Kraftnahrung! Ja, es ist ein 
Teufelskreis! 

Eure Angst, oh Menschen, liefert den Machthabern, Terroristen und Ausbeutern stets neue Energie! Denn die Angst, die sie euch 
einjagen, ist ihr bewährtes Machtmittel. Wenn ihr erfüllt wäret, wie es für euch als Kinder GOTTES selbstverständlich sein sollte, 
mit unerschütterlichem Gottvertrauen, so würde das Böse, welches sie euch wie Giftpfeile zusenden, an euch abprallen und sie 
selbst wieder treffen. 

Das ist ja auch der Grund, weshalb die Despoten eurer Erde, die grausamen Machthaber, eilends das Feld räumen, wenn 
engagierte Menschen ohne Furcht und vereint mit Engelscharen sie entlarven und sich von ihren Panzern und Wasserwerfern 
nicht beeindrucken lassen. 

Ja, ihre Schergen, welche ihnen dienen, weil sie so gut bezahlt werden und weil ihre Seelen gefühllos gemacht wurden, sie sind 
wie gelähmt, wenn sich friedlich demonstrierende und mit wahrem, schützendem Gottvertrauen erfüllte Menschen ihnen ohne 
Aggression, ohne Waffen, in den Weg stellen. 

Die menschlichen Kampfmaschinen der Despoten bekommen Angst und sie werden von der Lichtwelle des Friedens und der 
göttlichen Heiligkeit berührt. Wenn euer Vertrauen, stets umgeben von lichten, geistigen Helfern zu sein, welche das Böse 
vertreiben können durch ihre starken Geistkräfte, stark genug ist, so könnt ihr als Werkzeuge der guten Geisterwelt Zeugnis 
ablegen für die Überlegenheit der göttlichen Kräfte. 

In jeder Not, liebe Menschen, auch wenn ihr spürt, dass Angst euch lähmen möchte, denkt daran, dass ihr diese, das Böse 
nährende Kraft, eurem Erlöser Christus durch das Band der Liebe übergeben dürft. Ihr wollt ja nicht durch eure, alles Leid 
verstärkende und euren Mut lähmende, Angst den bösen Menschen und Mächten weitere Energie liefern. Ihr wollt doch, als 
Mitbewohner der Erde und Sendboten GOTTES – ja, ihr alle seid Sendboten – Gutes, Heil und Göttliches der Erde und allen 
Bewohnern schenken. 

Das könnt ihr auch und zwar auf folgende Weise: 

Angenommen, ihr habt gehört oder gelesen, dass im Nachbarland eine große Not, ein Krieg, eine Unwetterkatastrophe oder eine 
feindliche Machtübernahme stattgefunden hat, dann geht sogleich in die Stille eures Herzens und aktiviert die geistige 
Nabelschnur, die euch Alle seit Golgatha mit Christus und Maria verbindet. 

Durch diese geistige Nabelschnur könnt ihr nicht nur von euren Erlösern stets euch Kraft zur Bewältigung eures Lebens erbitten, 
ihr könnt all eure Sorgen, Nöte, vor allem eure vielfältigen Ängste ihnen schicken. 

Denn wenn ihr schlechte Nachrichten über euer Land oder andere Länder empfanget, da wird aus euren Angstprogrammen, 
welche ihr euch selbst geschaffen habt – auch in früheren Erdenleben – die entsprechende Angst frei und sie würde das Unheil 
verstärken. 

Angst hat eine große Verwirklichungstendenz. Vieles, was euch hemmt und quält, ist von euch durch Zulassung – also Bejahung – 
der Angst entstanden. Zusätzlich nährt ihr mit jedem Angstgefühl die Geister der Finsternis. Das wollt ihr doch nicht! 



Eure Erlöser nehmen alle ihnen via geistige Nabelschnur hindurch gesandten Ängste an und sie erlösen euch. Ja, sie durchlichten 
eure Angstgebilde mit ihrer starken Liebe. Und so vergehen diese wie der Nebel im Sonnenlicht. 

Mit jeder auf solche Art übergebenen Angst, welche von euch genommen wird, –wächst euer Mut und euer Vertrauen, von uns, 
der guten Geisterwelt, geschützt zu werden. 

Gleiches zu Gleichem! Eine ganz persönliche, noch kleine Liebe verbindet sich mit der Erlöserliebe und eurem Schutzgeist. Euer 
Schutzgeist hat Kontakt mit vielen höheren Geistern, die seine Liebe stärken. So könnt und sollt ihr immer, wenn ihr von schlimmen 
Ereignissen auf der Erde hört, eine entstandene Angst auf die vorhin beschriebene Art euren Erlösern übergeben. 

Immer sollt ihr eure persönliche Liebe und euren noch kleinen Frieden bewusst vereinen mit euren Erlösern und den ihnen 
dienenden Engeln. So kann euer kleines Liebes- und Friedenslicht real mitbewirken die Vermehrung von Gutem, der Wahrheit, 
der Gerechtigkeit und des Friedens im Lebensraum Erde. 

Nicht nur selten sollt ihr solches vollbringen! Eine segensreiche, gute, heilbringende Gewohnheit soll es für euch Alle werden. 
Anstatt euch durch Ängste zu quälen, verbindet eure Liebe, euren Frieden, eure Gerechtigkeit mit allen guten Geistern voll 
Vertrauen, voll Mut und Entschlossenheit! Zum einen wird eure Liebeskraft benötigt, zum anderen ist sie durch die stets gewährte 
Verstärkung kraftvoll und wird dorthin geleitet, wo Not, Elend, Gewalt und Zerstörung herrschen. 

Lasset es jedoch euren Erlösern über, was mit eurer persönlichen Liebe, eurem Mitgefühl, eurem Guten, geschehen soll. Bestimmt 
nicht das Ziel!  

Freut euch, dass eure kleine Liebe mit nähren darf und soll den gewaltigen Heilstrom der Liebe, welcher den Erdkreis umspannt 
und die Finsternis entmachtet. 

Frei durch dankbares Übergeben an eure Erlöser von allen Ängsten – den großen und kleinen – werdet ihr nicht mehr Jammern 
über die schrecklichen Zustände auf eurem Wohnplaneten, sondern in eurer Seele wächst der Mut und die dankbare Freude, dass 
GOTTES Weisheit und Liebe überall waltet. 

Habt Geduld! Urteilt nicht immer so vorschnell und aus menschlich-kleiner Sicht! Alles, was derzeit sich auf der Erde auslebt an 
Bösem, entstand in langen Zeiträumen. Eine Umwandlung – wenn sie durch die geeinten Liebeskräfte von gutwilliger Menschheit 
und Engeln hervorgerufen wird – geschieht immer ohne Zwang und wird eine längere Zeit benötigen. Wichtig ist, zu wissen, liebe 
Menschen, dass permanent die Durchlichtung und Stärkung der Erde durch die geeinten Liebeskräfte der zahlreichen Kinder 
GOTTES, und seit Golgatha durch die starken Erlöserkräfte, immens gesteigert wurde und wird. 

Die bösen, machtgierigen Geister und ihre menschlichen Sklaven haben bereits viel an Terrain hergeben müssen. Sie kämpfen 
verbissen um jede Menschenseele. Durch die vielen Leiden, die durch ihre Zerstörungswut und Machtgelüste entstehen, vollzieht 
sich jedoch – auch in belasteten Menschseelen – ein Wandel. 

Ja, der bedrängte, leidende Mensch, der nirgendwo mehr Trost und Hilfe findet, wendet sich wieder an GOTT. Sein Trotz, seine 
Auflehnung und sein Hochmut lösen sich auf. 

So „dient das Böse“ – auch wenn es dieses keinesfalls will – durch seine Ungeduld, seine Kämpfe und Leidenschaften – dem Guten, 
indem der Zerfall, die Brüchigkeit und die Illusion des „Vergänglichen“ offenbar werden. 

Also, liebe Geistgeschwister, liebe Menschen! Schenket auch ihr bewusst, furchtlos und vertrauend, uns, der guten Geisterwelt 
GOTTES eure Liebesgabe zur Vermehrung des Heilstromes der Liebe, welcher – mächtig und stark geworden – alles wandeln wird, 
was sich wandeln lässt. 

Und da auch in der menschlichen Seele die Kraft der Weisheit lebt und nach Entwicklung drängt, wird die Anzahl der 
Uneinsichtigen, an falschen Führern Festhängenden – so hoffe ich – wesentlich geringer sein, als die Jener, welche sich für GOTT 
und Sein Welten-Hilfs-und Heilprogramm entscheiden. 

Nun will ich euch segnen und rufe euch zu: „Fürchtet euch nicht, liebe, fähige, kraftvolle Kinder GOTTES! Vertrauet euch der 
liebevollen Führung eurer Erlöser an und wachset beständig und willig in der Liebe und im Vertrauen.“ 

Amen. 

MICHAEL 
  



02.08.2016 

Ihr könnt nicht zwei Herren dienen 

Nun, zu diesem Wort Christi will ich, Michael, Stellung nehmen in diesem Diktat. 

Ihr wisset, liebe Menschen, dass ich mir die Aufgabe erwählt habe, euch zu dienen bei der Entwicklung höherer spiritueller Kräfte 
und Fähigkeiten. Ja, alle Menschen, die bereit sind, GOTT zu dienen - was immer bedeutet, Seine Gebote zu erfüllen - habe ich in 
meinem Bewusstsein. Oh, über jedes redliche Bemühen, schlechte Neigungen aufzugeben und zu wachsen in der Liebe, in der 
Hilfsbereitschaft und im Vertrauen, bin ich sehr glücklich. 

Ohne dass es die für höhere Geistesgaben reif gewordenen Menschen erkennen, helfe ich, besonders während sie beten, die 
durch noch vorhandene Seelenschwächen blockierten Geisteskräfte zu befreien. Über jeden Fortschritt bei der Überwindung 
schlechter Gewohnheiten und drängender Begierden freue ich mich und spende reichlich Stärkung und Erkenntnis. 

Nun, in ganz besonderer Weise führe und betreue ich jene Menschen, welche sich schon in früheren Inkarnationen vorbereitet 
haben für besondere Aufgaben im Auftrage der Menschheitserlöser Christus und Maria. Ja, diese medialen Menschen haben schon 
in Vorinkarnationen spirituelle Kräfte ausgebildet. Dieses ist nur möglich, indem der Mensch, das geliebte Kind GOTTES, ein Leben 
führt, welches die christliche Lehre der Geschwisterliebe zum Ausdruck bringt. 

Also merket gut auf, liebe Menschen! Schon oft erklärte ich es euch, was euch hemmt, die in euren Seelen veranlagten, göttlichen 
Kräfte zu entfalten: Egoismus, Geltungssucht, materialistische Lebensführung, Trägheit und derbe Sinneslust sind die Blockaden, 
welche euch den Zugang zu den wahren Schätzen eurer Seele versperren. 

Nur eine intensive Charakterschulung, ein bewusstes Überwinden der vorhin angeführten schlechten Triebe, bringt die 
notwendige Durchlichtung eurer Seele hervor und bewirkt, dass ihr die Kräfte eures wahren Ich-Wesens, welches göttlicher Natur 
ist, euch erschließen könnt. 

Jedoch, habt volles Vertrauen, liebe Menschen! Eure Sehnsucht nach GOTT, eure Sehnsucht nach dem wahren Glück, welches 
eine Seelenqualität ist, ist ein guter Schlüssel. Jedoch nur mit permanenter Disziplin und dem nötigen Verzicht auf ein 
verweltlichtes Leben, könnt ihr die kostbaren Kräfte der Liebe, des Friedens und der Weisheit entwickeln. Ja, diese Kräfte sind 
einer göttlich-gesetzmäßigen Evolution zugeordnet. 

Genauso wenig, wie ihr es vermögt, in einer einzigen Inkarnation euren „Weltmenschen“ aufzulösen, genauso wenig vermögt ihr, 
spirituelle Kräfte in beachtenswerter Stärke schnell zu entfalten. 

Euren „Weltmenschen“ – also euer niederes Ich, welches so viele egozentrische Wünsche, Begierden und Ziele hat – habt ihr ja 
auch nicht in einem einzigen Erdenleben, sondern im Verlaufe vieler Inkarnationen entwickelt. 

Euer „Weltmensch“ ist entstanden, wenn ihr die göttlichen Gebote der fürsorglichen Geschwisterliebe missachtet habt. Da habt 
ihr ihn genährt und durch euer Begierden-Ich auch den dämonischen Geistern gedient. In solchen Inkarnationen habt ihr 
weltbezogen – also egoistisch, machtausübend oder geltungsgetrieben – gelebt und es versäumt, euer wahres Wesen, das 
göttliche Ich, zu stärken. 

Es gibt – oh Menschen – keinen anderen Weg zur Entfaltung der wahren göttlichen Spiritualität, als dass ihr nicht mehr 
„weltbezogen“ – also materialistisch und egozentrisch – lebt.  

Prüfet genau und gründlich eure Lebensführung, oh Menschen! Vielfach habt ihr eine beschönigende Meinung von eurem 
Verhalten. Nicht mit Jenen, welche stärker egozentrisch als ihr leben, sollt ihr euch vergleichen. Sondern blicket zu Jenen hin, 
welche opferbereit und in Bescheidenheit – ohne sich zu rühmen – ihre gottgefälligen Werke vollbringen. 

Ja, es gibt sie – die schon mehr gereinigten, guten Menschenseelen! Sie haben erkannt, dass das wahre Glück nicht im Genuss, als 
„Highlight“ oder auf materielle Art käuflich ist, sondern es stellt sich ein, wenn aus selbstloser Liebe gedient wird. Diese Menschen, 
deren Glück darin besteht, andere Geschöpfe glücklich zu machen, ihnen beizustehen, sie zu trösten, sie wertzuschätzen, haben 
alle guten spirituellen Kräfte sich dadurch vorbereitet oder bereits erschlossen. 

Kennzeichen der spirituell Erwachten ist immer die innige Liebe zu GOTT, zu Seinen Geschöpfen und zur göttlichen Schöpfung. 
Kennzeichen dieser bereits im rechten Sinne Gereiften ist ihre Bescheidenheit, ihre Anspruchslosigkeit und ihre liebevolle 
Ausstrahlung. Ja, die Demütigen und Hilfsbereiten, die gerne Geben ohne Lohn und Anerkennung zu begehren, leuchten bereits 
im Aura-Strahlenkranz. 

GOTT hat es so vorgesehen für Seine geliebten Erdenkinder, dass sie erkennen lernen, dass das wahre Glück, die Zufriedenheit 
und Harmonie niemals durch käuflich-materielle Scheinwerte oder Erfahrungen zu erlangen sind. 

Das wahre Glück, welches die von sinnlosen Begierden befreite Seele erlebt, kommt aus der Gnadenfülle GOTTES, aus dem 
verborgenen, inneren Schatz, welcher in jeder Menschenseele zu finden ist. 

Jedoch ist es nicht möglich – so wie religiöse oder esoterische irdische Initiationen es lehren – durch irgendwelche Zeremonien 
oder Schulungen die Seele von all dem angesammelten Unrat zu befreien. Den Seelenmüll, die irdischen, verhängnisvollen 
Bindungen zu erkennen und aufzulösen, ist immer intensive Arbeit des sich nach GOTT und der Erfahrung Seiner Liebe sehnenden 
Menschen. 



So viele Hilfen gewährt euch GOTT auf eurem Heimweg zu Ihm durch uns, die Ihm und euch ergeben dienenden Geistgeschwister. 
Ja, wir haben großes Verständnis für euch und sehen euer Ringen nach Befreiung eures Ich-Geistes, der sich belastet hat, vom 
Übel. 

Um euch beizustehen sind im Auftrage GOTTES die höchsten Lichtwesen Christus und Maria auf die Erde gekommen und lebten 
in Menschengestalt mit euch. Sie haben euch von dem Herrschaftsanspruch Luzifers befreit und sie sind durch göttlichen Willen 
eure Führer geworden. 

Sie helfen euch, euer Seelengefäß zu reinigen und sie begleiten euch auf eurem Weg zu dem höheren Bewusstsein der Engel. 
Jedoch wenn ihr, so wie bisher, sowohl GOTT als auch Satan dienen wollt, gelingt euch dieses keinesfalls! 

GOTT möchte, dass ihr liebevoll, gütig, gerecht und hilfsbereit zu allen Mitgeschöpfen werdet. Das bedeutet, dass ihr euch mit 
dem rechten Maß begnügen sollt und euren Überfluss, aber auch das, was ihr begehrt, hingebt zum Wohle Bedürftiger. Ihr seid 
nicht auf der Erde, um euch zu verwirklichen – also euch ein angenehmes, freudvolles, interessantes und nach Möglichkeit 
erfolgreiches Leben zu schaffen. Das ist Egozentrik! Dabei dreht ihr euch um euch selbst und betet euch selbst an! 

Begriffe, die für Viele Bedeutung haben, wie „Ich bin es mir wert“ – sind eine plumpe Rechtfertigung für egozentrisches Genießen 
und Schaffen eines persönlichen Paradieses. Das ist luziferische Inspiration – beachtet diese Wahrheit! 

Ihr seid auf dieser Erde, um GOTTES Liebe, Fürsorge und Erbarmen zum Ausdruck zu bringen. Das große, für alle göttlichen Welten 
gültige, Gesetz der solidarischen Liebe soll durch euch im Rahmen eurer persönlichen Möglichkeiten Erfüllung finden. 

Teilen, Helfen, Mitfühlen, Trösten – also mehr in den Mitgeschöpfen leben, als in euch selbst – das ist eure Aufgabe und dadurch 
wird es lichter in eurer Seele, in den armen, belasteten Seelen Jener, denen ihr helfen dürft und im eurem persönlichen Umfeld. 

Sehet, da ist ein großer Unterschied! GOTT zu dienen verlangt eine bewusste Lebensumstellung, eine Opferbereitschaft, den 
Verzicht auf falsche Ziele. Das Mitgefühl mit allen leidenden Geschöpfen muss stark werden, dann seid ihr auf dem rechten Weg 
und die göttlichen Kräfte werden frei! Euer göttlicher Ich-Geist sehnt sich danach, die Fesseln des Egoismus und der 
materialistischen Wünsche abzustreifen! Auch wenn euer „Weltmensch“ rebelliert – ihr selbst bestimmt, welcher Wesensteil 
wachsen soll und ihr habt die starke Erlöserkraft in euch! So könnt ihr eure Schattenseite verkleinern und mit Beharrlichkeit 
überwinden. 

Wenn ihr die Unweisheit, zwei Herren dienen zu wollen – was euch bequem erscheint – beibehaltet, werdet ihr euer von GOTT 
gewünschtes Ziel, euch die Engelnatur zu erobern, nicht erreichen. Außerdem – diese Erfahrung besitzet ihr bereits – gelangt ihr 
immer durch euer „sowohl GOTT, als auch Satan“ in Seelenkämpfe, bleibt unerfüllt, unzufrieden und versäumt die Aufgabe jeder 
Inkarnation, zu wachsen in euren guten, göttlichen Kräften und Fähigkeiten. 

Der Verzicht auf ein „weltliches“, also weitgehend materialistisch-egozentrisches Leben ist in Wahrheit der von eurem wahren 
Wesen, dem göttlichen Ich-Geist so ersehnte Weg in die Freiheit. Denn alle sogenannten „menschlichen“ Begierden und 
egozentrischen Wünsche sind Fesseln. Außerdem sind sie Einfallstore für die Feinde eures geistig-seelischen Fortschrittes, die 
dämonischen Geister.  

Wenn euch also, liebe Menschen, Wege zum Erlangen spiritueller Kräfte ohne Charakterschulung, ohne Überwindung euer 
niederen Triebe, ohne Gebetsvorbereitung empfohlen werden, so rate ich euch: Hände weg! Ihr gelangt in Bereiche der Illusion, 
in die niedere Astralwelt. Und diese ist nach wie vor beherrscht von Luzifer und seinen dämonischen Geistern! 

Wollt ihr GOTT, den Welten der Wahrheit und der solidarischen Liebe näherkommen, dann erfüllt die notwendigen Bedingungen. 
Seid Ausdruck der göttlichen Liebe, Fürsorge und werdet bescheiden, demütig und tolerant. Das „in Liebe Dienen“ führt zu wahrem 
Glück und erschließt euch – auch mit meiner Hilfe – göttliche Kräfte und: so wie es euch gegeben werden kann – auch Einblick in 
lichte Sphären, in die Welt der Engel. 

Ja, denket nach über meine Worte und vertrauet! Ich bin ein GOTT ergeben dienender, hoch entwickelter Geist der Wahrheit, der 
nur euer Wohl im Sinn hat. 

Nun will ich euch segnen mit der geeinten Kraft göttlicher Liebe. Göttliche Kraft ist auch in jedem Wort, welches ich meinem 
Werkzeug diktierte. Nehmen meine Gedanken auf mit eurem Herzen als kostbare Nahrung für euer wahres Wesen, euren 
göttlichen Ich-Geist. 

GOTTES heiliger Friede erfülle euch! 

Amen. 

MICHAEL 
  



Raphael & Raphaela 

 
 

  



05.06.2007          11:45 Uhr 

Geistig-seelische Ursachen von Krankheiten 

GOTT zum Gruß, ihr lieben Menschen. Der Friede, die Kraft und Liebe GOTTES erfülle und stärke euch. 

Heute darf ich, Raphael, der Heilengel GOTTES, mich wieder einmal auf medialem Wege zu Wort melden. Die Heilströme zu 
verwalten und zu leiten ist von jeher – dies habe ich euch in einer früheren Kundgabe bereits erläutert – meine Mission für euch, 
liebe Menschen. 

Gerade in eurer mit Krankheiten, Seuchen und Nöten vielfältiger Art so belasteten Zeitepoche, ist eine vermehrte Zufuhr von 
Heilkräften für die Seele und den Leib so notwendig. Denn durch die geistige Verarmung der Menschheit, durch euer verweltlichtes 
Leben, haben sich Erkrankungen seelischer und körperlicher Natur in verheerendem Ausmaße vermehrt. 

Ja, die meisten Menschen verhungern in ihren Seelen. Sie darben und können sich die Ursachen ihrer tief sitzenden 
Unzufriedenheit und vielfältigen Leiden nicht erklären. Das grundlegende Wissen, dass Erkrankungen seelische Hintergründe 
haben, ist zwar bekannt. Dennoch bleibt für die Meisten der seelische Zusammenhang – die Ursache – unerkannt und kann 
dadurch auch nicht in rechter Weise behandelt und geheilt werden. 

Krankheit entsteht durch langanhaltende Fehler eurer seelisch-geistigen Entwicklung. Vor allem Lieblosigkeit, Grausamkeit, Lüge, 
Zügellosigkeit führen, wenn sie nicht verbessert werden, zu vorerst seelischen Leiden. Wenn die Ursachen, die Botschaft der 
Leiden nicht erkannt und behoben werden, so treten die vormals seelischen Verfehlungen als körperliche Leiden – für euch 
deutlicher wahrnehmbar – hervor. 

Ihr könnt die seelischen Ursachen eurer Krankheiten am besten so erkennen, dass ihr euch anseht, welche eurer Wünsche und 
Neigungen gerade durch die Erkrankung nicht mehr oder nur beschränkt verwirklicht werden können. 

Wenn ihr z.B. organische Leiden euch zugezogen habt, eventuell ein Magen- oder Leberleiden, so könnt ihr nicht mehr im Übermaß 
essen und trinken, sondern müsst Mäßigkeit und Vernunft bei der Wahl und der Menge eurer Nahrung walten lassen. Ihr werdet 
euch aber auch des Geschenkes der Gesundheit durch eure Leiden bewusster und seid, so eure Leiden Heilung erlangen, gewiss 
dankbar, wenn ihr wieder frei von Schmerzen und Einschränkungen leben könnt. 

Leiden der Geschlechtsorgane weisen auf Fehlverhalten der Fortpflanzungskräfte hin, auf einen Missbrauch der Sexualität, auf zu 
starke Sinnenlüste. Dies kann auch in früheren Inkarnationen verursacht worden sein. 

Oftmals ist es so, dass schweres Krankheitskarma erst zum Tragen kommt, wenn ihr in eurer Seelenverfassung stark genug seid, 
um die ehemalige Schuld aufzulösen.  

So ist es auch möglich, dass z.B. eine aus Überzeugung keusch lebende Frau eine Krebserkrankung der Gebärmutter erleiden muss. 
Da könnte eine frühere Schuld – eventuell eine Abtreibung oder Kindestötung, also eine schwere moralische Verfehlung, die auch 
sehr lange zurückliegen kann, als Krankheitsursache vorhanden sein. 

In den meisten Fällen jedoch geben euch eure Leiden Auskunft darüber, welchen Ursachen sie entstammen. Sie belehren euch 
also, eure negativen Eigenschaften zu erkennen und zu beseitigen. Wenn ihr infolge eines Schlaganfalles an Lähmungen und 
Behinderungen leidet, so weist euch diese Krankheitsform auf eine geistige Trägheit, eine gewisse Erstarrung eurer Gesinnung 
hin. 

Natürlich liegt es auch in eurer Verantwortung, alles, was euch möglich und bekannt ist, um eure Gesundheit zu fördern, auch 
anzuwenden. Gerade ihr Menschen der sogenannten modernen Zeit seid informiert über den Wert einer gesunden Ernährung. 
Auch über die Schädlichkeit von Drogen und allen Übermaßes an Genüssen wisset ihr Bescheid. 

Wenn Ihr aufmerksam seid, könnt ihr ja auch die Vorboten eines sich ankündigenden Schicksalsschlages erkennen. Denn sehet: 
Schicksalsleid und Krankheiten müssen euch nicht treffen, so ferne die Ursache nicht zu schwerwiegend war. Die rechte Erkenntnis 
eines Fehlverhaltens mit dem entsprechenden Gesinnungswandel, stoppt das Entstehen von Krankheit und Leiden. 

Nur bei großer Schuld und damit verbundener Uneinsichtigkeit kommt es nach langer Bewährungszeit zum dramatischen 
Ausgleich, der wie eine Notbremse zu werten ist. Denn wenn nicht durch Leiden ein schmerzliches Aufrütteln aus schlechter 
Lebensführung durch die Schicksalsmächte geboten wird, würden die Menschen im schädlichen Fahrwasser verbleiben und keinen 
geistigen Fortschritt sich erringen können. 

So regen gerade Krankheiten den Menschen, der feinfühlig ist und auch Fragen nach dem "Warum und Woher" der Leiden sich 
stellt, an, zu erkennen, dass in seinem Verhalten und seiner Lebensführung etwas nicht in Ordnung ist. 

In der Schmerzensnot kommt es bei den meisten Menschen recht bald zur Vorsatzbildung, einiges in der Lebensführung verändern 
zu wollen, sollte die Gesundheit wiedererlangt werden! Gelöbnisse vielfältiger Art werden erstellt! Diese Vorsätze sollten aber 
auch verwirklicht werden! 

Viele Werte werden gerade bei Krankheiten neu gefiltert. Die Kostbarkeit von Liebe, Freundschaft, Frieden, Gerechtigkeit – das 
große Geschenk, einen gesunden Körper zu haben… ja, vieles wird erkannt und neu geschätzt. 

Wenn also die vielen Botschaften über die wahren Ursachen eurer Krankheiten richtig erkannt werden und das verursachende 
Fehlverhalten – oftmals ist es ein ganzes Bündel an Sünden, welches Anlass zum Ausbruch der Leiden war – dann können auch die 
analysierten Charakterschwächen, Sünden und negativen Neigungen bearbeitet, also verbessert werden. 

Gerade die bewusste Arbeit an der zu Grunde liegenden Ursache eurer Leiden bewirkt, dass ihr andauernde Gesundung erlangen 
könnt. 



Wenn ihr euch nur auf die Kunst eurer Mediziner verlasset und nichts ändert an eurem Verhalten, wird das Leid, die Erkrankung, 
auf vielfältige Weise wiederkehren. Stets mit der Botschaft, euch zu belehren, dass ein persönliches Fehlverhalten sich in der 
Krankheit "auslebt". 

So nehmet die Warnungen und Botschaften, die eure Leiden euch bieten an und spüret in euch hinein. Ihr könnt eure Krankheit 
auch befragen: "Was ist die Ursache? Was soll ich erkennen? Wo habe ich gefehlt – jetzt in diesem Leben oder früher?" Und ihr 
empfanget Impulse, die euch die Ursachen benennen. 

Auch, wenn das Entstehen eurer Leiden viele Inkarnationen zurückliegt, so ist doch in eurem Charakter die auslösende Schwäche 
noch vorhanden. So sehet immer auch in euren Leiden und Schmerzen die Aufgabe, reinen Tisch mit euch selbst, mit eurer 
Gesinnung, zu machen. 

In den meisten Fällen ist Lieblosigkeit, Urteilssucht, unerkannter Egoismus, Hochmut, Eitelkeit, Ehrgeiz oder Trägheit Auslöser 
eurer Nöte, Krankheiten, Leiden. 

Viele negative Eigenschaften wirken oftmals zusammen. Doch seid deswegen nicht entsetzt oder mutlos. Alles erkannte Negative 
kann aufgelöst werden! 

Indem ihr euch bemüht von ganzem Herzen liebevoller, friedlicher, vorurteilsfreier und gütiger zu werden, erringt ihr euch die 
Basis für eine verbesserte Gesundheit. 

Gesundheit bedeutet ja auch ein Erleben von Harmonie und Glück. 

So ist es für euch, liebe Menschen, so wichtig, alles zu tun, damit euer Geist-Seelen-Wesen gesundet und dadurch auch in einem 
gesunden Körper weiter heranreifen kann. 

Ihr kennt Alle das Sprichwort, welches eine große Weisheit ausdrückt: "Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper!" 

Geistig-seelisch könnt ihr gesunden, indem ihr mit ganzer Kraft selbstlos lieben lernt. Selbstlos lieben bedeutet ja, die Schwächen 
und Unvollkommenheiten eurer Mitmenschen zu tolerieren und sie nicht zu bewerten.  

Selbstlos lieben bedeutet auch, mit ganzer Hingabe Liebe, Frieden und Freude eurer Umgebung zu schenken. Das könnt ihr nur, 
wenn in eurem eigenen Wesen diese Qualitäten vorhanden sind. Wenn in euch selbst Liebe, Friede, Freude durch Eigenarbeit 
entwickelt werden, dann wird eure Geist-Seele immer gesünder und ihr könnt auch in einem gesünderen Körper wohnen. 

Nun vermögt ihr wohl zu verstehen, dass, wenn ihr krank seid oder werdet, ihr eure Gesinnung überprüfen und vermehrt positive 
Kräfte entfalten sollt. 

Das beste Rezept für eine anhaltende Gesundung ist, das Leiden nicht zu hassen, sondern es als Wandlungsmittel zum Guten 
anzunehmen und mit aller Kraft das Licht der Liebe, das aus GOTTES Reichen euch unentwegt zuströmt, aufzunehmen, euch damit 
zu stärken und bereit zu sein, eure eigene Liebeskraft zu vergrößern. 

Gerade der Kampf gegen die Schmerzen, die Leiden, die körperlichen und seelischen Nöte, vergrößert eure Pein. Den Sinn der 
Leiden anzunehmen, die Ursachen zu verstehen und die eigene Negativität zu verringern, bewirkt einen günstigeren Verlauf eures 
Schicksals. 

Immer jedoch dürfet ihr GOTT um Hilfe und Linderung eurer Nöte bitten. 

Meine Helferscharen und ich, als Heilbote GOTTES, stärken euch und hüllen euch ein in belebende Kräfte. Wir geben euch Impulse, 
was ihr zu eurem Heil aufgeben oder verändern sollt. 

Auch in euren Leiden anerkennt bitte die Gerechtigkeit GOTTES, aber auch Seine Gnade und die Notwendigkeit der Besinnung. 
Wenn auch aus menschlicher Sicht die vielen Leiden unerklärlich oder ungerecht erscheinen – so liegt in allem, was euch trifft, 
was euch "zufällt", ein tiefer, notwendiger, heilbewirkender Sinn! 

So lernet aus euren Erdenerfahrungen und erspüret, dass ihr – wenn ihr es auch oftmals nicht bemerkt – immer von guten Mächten 
beschützt, gefördert und geführt werdet. 

Auch ich wirke mit meinen Scharen zum Heil der Menschheit, immer in dem Bestreben, euch den rechten Weg zu eurem geistigen 
Fortschritt zu weisen! 

So empfanget aus meinem liebenden Herzen Heil und Segen. Vertrauet euch in euren Beschwerden und Nöten mir an. Gerne helfe 
ich euch, jedoch stets so, wie es richtig und heilsam für eure Geistseele ist. 

Eure Geistseele möge immer mehr gesunden durch die Kraft der Liebe und eure rechte Gesinnung. 

GOTTES Segen erfülle euch!  

Amen 

RAPHAEL 
  



27.07.2007          11:41 Uhr 

Weisheitsvoller Sinn der Leiden 

GOTTES heiligen Segen und Frieden, die Fülle Seiner ewig waltenden Liebe erbitte ich für euch. Ich bin es, Raphael, der die 
heilenden Kräfte verwaltet und mit Freuden dorthin sendet, wo Not und Leid, Sorgen und Krankheit euch quälen. 

Liebe Menschen! Mit großer Erschütterung, aber auch mit dem Bewusstsein, dass alles, was derzeit an vielfältigem Leid zum 
Tragen kommt, ein großer Reinigungsprozess von allen negativen Auswirkungen ist, blicken wir auf euer Ringen auf dem 
Erdplaneten. 

Ja, aus menschlicher Sicht ist so Vieles unerklärlich, der Sinn der vielen Leiden nicht erkennbar. Dennoch, liebe Menschen, seid 
euch bewusst, dass über all dem Chaos, den Zerstörungsprozessen, dem großen Leid der Erdenwesen GOTTES Liebe, Erbarmen 
und Gerechtigkeit waltet.  

Das können Viele von euch nicht anerkennen, dass der Allvater, der barmherzige GOTT, es zulässt, dass Seine Geschöpfe so viel 
Furchtbares erleiden müssen, sei es durch Gewalt, Unterdrückung, Krankheiten, Seuchen, Angst und Not. 

Es ist jedoch so, liebe Menschen, dass diese schrecklichen Zustände – diese Fülle an Bösem und Ungerechtem, diese Vergiftung 
und Zerstörung der Naturreiche – durch euch selbst, beeinflusst durch dämonische Kräfte, im Verlauf der Erdentwicklung 
entstanden ist. 

Ja, ihr selbst habt bewusst oder unbewusst in euren vielen Vorinkarnationen mitgewirkt am Entstehen all dieser, eure 
Gemeinschaft so prägenden, Egoismen und Gewaltwirkungen. 

Alles jedoch, was nicht im Einklang mit den göttlichen Liebesgeboten ist, erfordert eine Sühne, eine Wiedergutmachung. Denn 
wenn Böses und Schädliches von euch verübt wird, so verursacht ihr nicht nur Schaden an jenen Mitgeschöpfen, die dadurch 
gepeinigt werden, sondern ihr fügt eurer eigenen Seele beträchtliche Missbildungen, Verunreinigungen zu. 

Ihr selbst verdunkelt euch! Ihr vermindert euer Geisteslicht, indem ihr Böses und Schädliches tut. Ihr verringert euren geistigen 
Wert. Diese Verunstaltungen müssen wieder behoben werden. Sowohl an denen, die ihr durch eure üblen Taten geschädigt habt, 
ist ein sogenannter karmischer Ausgleich nötig, als auch an eurem eigenen Wesen muss die Missbildung, die Entstellung, behoben 
werden. So seid ihr – ob ihr dieses nun als richtig anerkennt oder nicht – an ein persönliches aber auch an das Erdenschicksal 
gebunden! 

Im Leben nach eurem Leibestode wird euch all das Schädliche, Zerstörerische, das ihr bewusst oder unbewusst in eurer Inkarnation 
gedacht, gefühlt und ausgeführt habt, von den euch leitenden Engeln zum Bewusstsein gebracht. 

In eindringlichen Bildern und bewusstem Fühlen erlebt ihr den wahren Wert eurer Lebensführung. Ihr erlebt als Wahrheit, dass 
eure Gedanken, Gefühle, Willensregungen und eure Taten nicht euch selbst gehören, sondern dass all das "Weltbedeutung" hat! 

Als geistige Realität steht vor eurem Seelenauge, dass ihr mit den von euch ausstrahlenden Kräften Freude und Leid, Aufbauendes 
und Zerstörendes bewirkt und dass ihr verantwortlich seid – nicht nur für eure Gedanken, Gefühle und Vorsätze, ja auch für eure 
ganze Gesinnung! 

Es wird euch im Leben nach dem Tode – in den geistigen Gefilden – klar, dass ihr mitgewirkt habt durch eure egoistischen, lieblosen 
Empfindungen und Taten an der Zerstörung des Erdplaneten. Nur durch ausgleichende Gefühle und Werke der Liebe – das wisset 
ihr deutlich im Jenseits – könnt ihr den verursachten Schaden wieder gut machen. 

Ihr seid bereit – so ihr euch in euren Vorleben wider eure Gesundheit durch Ausschweifung und Missbrauch der Lebenskräfte 
versündigt habt – Krankheiten auf euch zu nehmen, da ihr wisst, dass diese reinigend und wiederaufbauend auf eure Seele wirken! 

Ja, liebe Menschen, aus irdischer Sichtweise betrachtet erscheinen euch die Leiden der Seuchen, Krebserkrankungen, die vielen 
Schmerzen durch Verstrahlungen und Verbrennung – auch all die Not der sogenannten "unheilbaren" Krankheiten – tragisch, 
furchtbar, scheinbar als sinnlose Qual. Oh, nein – wisset, dass gerade die großen Schmerzen, die langandauernden Leiden, 
Heilungsprozesse der Seele bewirken. 

Wie sehr stöhnt der Mensch im Schmerz, in der Qual, in der Not der Erkrankung. Was er nicht wahrnehmen kann ist, dass um sein 
Krankenlager Heilengel sich scharen, die ihm Kraft geben, die Leiden zu ertragen. Ein über sein Ertragen hinausgehendes Leiden 
wird stets gemildert. Die Heilengel wissen, dass diese Not den Leidenden von vergangener Schuld erlöst und sie wissen, dass viel 
Unreines und Böses aus Seelengründen sich herauswindet und abfließen kann. 

Wie auch immer der Krankheitsprozess ausgeht – ob durch eine Heilung oder durch den Leibestod – in der Seele des Leidenden 
ist neue Kraft, mehr Licht und Reinheit entstanden. Die einst durch negative Wirkungen entstandene Verunreinigung ist behoben. 
Der Mensch hat sich durch die Krankheit befreit, gereinigt und hat auch an Mitgefühl gewonnen, durch die Erfahrung der 
Schmerzen, der Leiden. 

Vieles, das die Menschheit in vergangenen Zeiten durch Egoismus, Habgier, Missbrauch und Gewalt den Naturreichen, den 
Mitgeschöpfen, dem Wohnplaneten Erde angetan hat, wird in eurer Zeit vermehrt durch Menschheitsseuchen, 
Naturkatastrophen, Weltkriege – also in großen, die gesamte Menschheit berührenden Ereignissen – dem notwendigen Ausgleich 
zugeführt. 



Ja, da geschehen große Reinigungsprozesse. Die Erdkruste bricht überall auf und gebundene Erdmassen – ob fest oder flüssig – 
kommen an die Oberfläche. Darin leben Kräfte, die lange in Erstarrung waren. Sie können nun vom reinigenden Liebesstrahl 
GOTTES berührt werden. 

Alles ist derzeit in Bewegung: nicht nur in eurem Wesen, liebe Menschen. Auch in den Naturreichen geschieht eine große 
Wandlung! 

Seit eure Erlöser Christus und Maria mit euch das Erdenschicksal teilen, hat sich vieles umgestaltet. Denn überall wohin die großen 
Liebeskräfte Christi und Marias sich einbringen, hineinstrahlen, geschieht Reinigung und Wandlung.  

Besondere Gnade wird euch, lieben Menschen, gerade in dieser dramatischen Zeit der Neugestaltung, der Wandlung, der 
Reinigung zuteil. Denn ihr könnt gerade durch das Miterleben des Erdenkarmas – an dem ihr selbst einst kräftig, leider auch im 
negativen Sinne mitgewirkt habt – vieles in eurer Seele mitverwandeln! 

Nehmet also, dahin geht mein Appell, alles was euch durch Umweltwirkungen, Krankheiten und Beeinträchtigung eurer 
Lebensqualität durch Abgase, Lärm, Klimawandel scheinbar quält, als karmische Ausgleichsmöglichkeiten an und jammert nicht! 

Klaget GOTT nicht an! Auch wenn es im Augenblick euch große Not und Leiden bringt, so vollzieht sich in euren Seelen eine 
notwendige Reinigung, ein Heilungsprozess. 

Die Erde wird sich "vergeistigen", eine höhere, reinere Gestaltung annehmen. Auch ihr könnt nicht so bleiben, wie jetzt: so 
ichbezogen, lieblos, genusssüchtig. Auch ihr sollt euch vergeistigen – reiner, lichter, friedvoller werden in eurem Wesen. 

Damit ihr diesen neuen, lichten, friedlichen, vergeistigten Stern – der sich für euch bilden wird aus reinen Liebeskräften – 
bewohnen könnt. Denn ihr findet nur Aufnahme, wenn ihr "hineinpasst" auf Grund eurer Gesinnung! 

So sehet die Turbulenzen eurer Zeitepoche als Aufforderung und als Chance, endlich nach den göttlichen Gesetzen zu leben. 

Es ist wirklich höchste Zeit, liebe Menschen, den euch so krankmachenden Egoismus und Hochmut zu überwinden und euch eurer 
Berufung als Kinder GOTTES bewusst zu werden. 

Christus und Maria sind eure treuen Führer in dieses bessere, friedliche und harmonische Leben auf dem neuen Stern, der die 
selbstlose Liebe, die Barmherzigkeit und den Frieden als geistige Gesetzmäßigkeiten aufweisen wird.  

So bereitet euch vor und arbeitet an der Reinigung eurer Seele bewusst und beständig. 

Wehret die Ereignisse des Erdenkarmas nicht ab, sondern traget euren Anteil. Denn nur das, was ihr verschuldet habt, müsst ihr 
tragen – mit Kraft und Ergebenheit. 

So arbeitet ihr mit Verstehen und Bewusstheit aktiv mit an eurem persönlichen Reifungsprozess zum reinen, liebevollen, 
mitfühlenden, verantwortungsbewussten Geistwesen. 

Damit erfüllt ihr euren ewigen Auftrag, mit eurer ganzen Hingabe die Kraft der Liebe und damit das Wohl der Schöpfung GOTTES 
zu vermehren. 

Sinn und Weisheit waltet in eurem persönlichen Schicksal und dem der Erde. GOTTES Liebe, Gnade und Barmherzigkeit hüllt euch 
auch in der großen Not ein und Seine heiligen Engel helfen und trösten euch in geschwisterlicher Liebe. 

In den Bedrängnissen eurer Leiden seid ihr niemals verlassen, sondern – wenn auch von euch zumeist unerkannt – ist eine Schar 
schützender und helfender Engel um euch! 

Vertrauet auf den Sieg des Guten und schenkt auch ihr eure göttlichen Liebeskräfte euren Nächsten in Gedanken, Gefühlen, 
Worten und Taten. 

Seid auch selbst bereit für die große Wandlung, den großen Reinigungs- und Gesundungsprozess eurer Seelen und der Erde. So 
bereitet ihr euch gut vor auf die neue Zeit – die Zeitepoche der gelebten Nächstenliebe – des Friedens und der Harmonie. 

Das Reich des Vaters, das kommen soll auf die Erde, um das ihr im "Vater Unser" so beständig betet, verwirklicht sich im 
Friedensreich Christi und Marias. 

Mit meinem Segen strahle ich euch aus meinem liebenden Herzen Heilströme für Geist, Seele und Körper zu. 

Der Friede sei mit euch! GOTT zum Gruß! 

RAPHAEL 
  



09.04.2007          18:55 Uhr 

Leben und Wirken in Dualität 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Der Friede, die Liebe und Gnade Christi und Mutter Marias erfülle und stärke euch! 

Heute darf ich, Raphaela, zu euch sprechen. Ich bin das Geistdual von Raphael, einem der 7 erstgeschaffenen Söhne GOTTES. Er 
hat sich schon mehrmals auf medialem Wege kundgetan. 

Ich möchte im Auftrage Mutter Marias mit euch über das Leben und Wirken in der Dualität sprechen. Ich bin mir bewusst, dass 
euer Vorstellungsvermögen euch dabei eine gewisse Mühe bereiten wird. Dennoch will ich es – aus der Sicht des weiblichen 
Prinzips – versuchen. 

Es wurde euch, lieben Menschen, schon mehrmals erklärt, dass auch ihr – so wie alle mit der Selbständigkeit des freien "Ich" 
begnadeten Wesen, als Dualpaare von GOTT, dem Allvater, geschaffen wurdet. GOTT erschuf und erschafft männliche und 
weibliche Geistwesen in gleicher Anzahl und verbindet diese paarweise mit einem dehnbaren "Liebesband". Dieses Band der 
Zugehörigkeit ist wie eine geistige Nabelschnur und in Wahrheit unzertrennbar. 

Es ist nicht richtig, liebe Menschen, wenn euch berichtet wird, dass beim sogenannten "Geisterfall" dieses Liebesband zerstört 
oder gewaltsam gesprengt wurde. Beim Herauslösen aus der göttlichen Gesetzmäßigkeit trennten sich die Dualpaare aus freiem 
Willen. Sie wollten die Freiheit des selbständigen Schaffens genießen und beendeten die gesetzmäßigen, gemeinsamen Aufgaben. 
Sie gingen eigene Wege, da sie sich durch den immer mehr egoistisch geprägten Eigenwillen nicht mehr so gut verstanden, ja 
immer mehr in Konkurrenz und Disharmonie gerieten. 

Die dämonischen Einflüsse, welche die gefallenen Geister – also auch Ihr – in ihr Wesen aufnahmen, bewirkten immer mehr die 
Trennung der Dualpaare. Ja, das satanische Prinzip des "trenne – binde – herrsche" verursachte all das Chaos, die so starke 
Zunahme der Egozentrik, die Disharmonien. Durch die auftretende Gleichgültigkeit der einst in reiner Liebe verbundenen 
Dualpaare entstanden Unzucht, Herrschsucht, Abgrenzung in vielfältiger Form. Die Geistwesen suchten ihr Glück bei immer neuen 
Partnern. Jedoch eine Vermehrung des wahren Glückes durch Wohlleben und Sinnesfreuden erlangten sie nicht. Von einstmals in 
gemeinsamem, harmonischem Wirken gestärkten Wesen, veränderten sie sich zu triebgesteuerten, in ihren Kräften geschwächten 
Geistern. 

Im Innersten der gefallenen Geistwesen lebt jedoch, unbemerkt, durch große Unzufriedenheit sich äußernd, die Sehnsucht nach 
der Wiedervereinigung mit dem Dualpartner. Die Ursehnsucht nach dem harmonischen, geordneten Leben in einer Paradieses 
Heimat. 

Das, was ich soeben zu beschreiben versuchte, betrifft auch euch, liebe Menschengeschwister. Auch ihr habt euch durch freien 
Willen einst von eurem Dualpartner getrennt. Es war die große Illusion, allein und ohne Rücksichtnahme auf euren Partner eine 
schnellere Entwicklung, ein sogenanntes "persönliches" Glück euch zu erringen. 

Ihr verfielet – so wie alle gefallenen Geister – der Täuschung, allein, sozusagen ganz nach eigenem Ermessen, eine größere Freiheit 
und Selbstverwirklichung zu erreichen. 

Euer egoistisch gewordenes Ich flüsterte euch ein, dass ihr selbst, ganz aus euren persönlichen Kräften, eure frei gewählten Ziele 
verwirklichen könntet. 

Ja, wenn ihr ehrlich euer derzeitiges Streben überprüft, so seid ihr auch heute noch dem satanischen Irrtum hörig, dass ihr alles, 
was ihr euch vornehmt, mit der notwendigen Hartnäckigkeit erreichen könnt. Und wie stolzgeschwellt berichtet ihr so gerne in 
Freundeskreisen, was ihr alles, ganz "aus dem Eigenen", bewerkstelligt habt. 

Liebe Menschen, erkennet die schreckliche Täuschung, den verhängnisvollen Irrtum, in welchem ihr lebt! Indem jeder von euch 
selbstsüchtig nur für die eigenen persönlichen Ziele sich einsetzt, verschwendet ihr eure Energien in frevelhafter Weise. 

So viele egoistische Wünsche, Zielsetzungen und Pläne haben euch alle aus der göttlichen Harmonie und Gemeinschaft 
herausgestoßen. Ihr seid, auch wenn ihr im Bereich eurer Familien und eures Freundeskreises gewisse Sympathien hegt, außerhalb 
dieser Kreise Konkurrenten, ja sogar Feinde geworden. Jeder kämpft für sein kleines, persönliches Glück und akzeptiert es nur 
schwer, wenn sein "Nachbar" sich mehr vom "gemeinsamen Kuchen" nimmt. 

Oh, liebe Menschen! Auf diese Art und Weise, wie auf eurer Erde sich euer Leben abspielt, kann niemals Glück, Harmonie und 
Frieden und schon gar nicht Gerechtigkeit entstehen. Ihr führt ja Krieg miteinander! Wie viel Neid ist doch unter euch! Wie wenig 
ehrliche, aufrichtige Liebe! Wie häufig wechselt ihr eure Partner, weil ihr enttäuscht seid von der schlechten Qualität eures 
Zusammenlebens! 

Ja, von euren Mitmenschen hofft ihr, dass sie euch anerkennen und gut behandeln. Jedoch sind eure Erwartungen zumeist um 
vieles größer, als ihr selbst zu erfüllen bereit seid. 

Wenn die Lieblosigkeit, die Feindschaft, die Verleumdung, die vielen Kleinkriege unter euch weiterhin so zunehmen, dann werdet 
ihr immer mehr zu Satans Vasallen. Denn Satan wünscht, dass ihr in Zwist, Hass und Unzucht lebt. Denn dadurch liefert ihr ihm so 
viel negative Energien, die er für seine Machtausdehnung braucht. 

Einst lebtet ihr Alle in harmonischer Dualität in einer lichten Paradieses Heimat. 



Das Gesetz der Dualität sieht das Zusammenwirken der männlichen und weiblichen Kraftpotentiale für gemeinsame Aufgaben 
vor. Wenn männliches und weibliches Prinzip sich ergänzen, so erhöht sich die Wirkungskraft auf ideale Weise. Sie wird ungemein 
effizient. 

Die von GOTT mit dem Liebesband vereinten Dualpaare vermögen es, die ihnen übertragenen Arbeiten vorzüglich zu bewältigen 
durch die ergänzenden Kräfte. Da wirkt Einigkeit, Harmonie, ein gemeinsamer Wille, der in Freiheit und Liebe sich hingibt. 

Die Dualliebe ist eine göttliche Kraft und wird von den Geistwesen, die in Gemeinsamkeit streben, mit Hingabe und 
Opferbereitschaft gelebt. Auch ist die Dualliebe eine Qualität, die sich mit der gemeinsamen Heranreifung der Geister 
mitentwickelt. Die Kraft des gemeinsamen Wirkens als Dualpaare ist ideal und überaus stark. 

Nicht nur in eigener Mission wirken die Duale in Liebe und Harmonie, sondern sie verbinden sich gerne mit gleichgesinnten Paaren, 
die im Dualprinzip wirken, um die Effizienz zu steigern. 

Alle geschaffenen Ich-Wesenheiten sind für das dualistische Wirken und Streben vorgesehen. Die Trennung der Dualpaare ist 
Ausdruck der Aufnahme egoistischer Lebensweisen, eines Abfalls aus der göttlichen Gesetzmäßigkeit. Ein Leben als Ego-Wesen, 
isoliert vom Dualpartner und der Gemeinschaft, konzentriert auf egoistisch-persönliche Ziele, ist eine Entartung, eine 
Wesensveränderung ins Dämonische. 

Es musste euch diese so verheerende und euch so unglücklich machende Entwicklung, in die ihr euch gebracht habt, der Wahrheit 
gemäß geschildert werden. 

Ihr sollt erkennen, dass ihr, wenn ihr euch nicht besinnt und ändert, in einen schrecklichen Abgrund, in einen weiteren Fall, 
hineinschlittert. 

Sehet, liebe Menschen! Auf eurer Erde wird euch von satanisch beeinflussten Lehrern, Psychologen und Politikern, genau das 
Gegenteil der 10 Gebote GOTTES als Lebensziel verkündet. Blicket nur genau hin, was so im Allgemeinen als "gelungene" 
Lebensführung euch einsuggeriert wird: Ein Streben nach Erfolg, Macht, Genuss, Reichtum, Wohlleben! Also ein ausschließlich 
egoistisches Prinzip – das satanische Prinzip! 

Alles, was auf die selbstlose Liebe, die Nächstenliebe hintendiert, wird von den meisten als religiös angehauchte Spinnerei, die 
nichts bringt, belächelt.  

Die 10 Gebote GOTTES, die über den göttlichen Willen und den Heilsplan für das Menschengeschlecht Auskunft geben, gelten als 
veraltet. Die Bergpredigt Jesu sogar als nicht "realisierbar"! 

Die Verantwortung zur Fortpflanzung, also der göttlich-gesetzmäßige und würdevolle Gebrauch der Sexualkräfte wurde beim 
sogenannten zivilisierten Teil der Erdbevölkerung in einen schrecklichen Missbrauch geführt. 

Liebe Menschen – oh, besinnet euch! Tief in euren Seelengründen lebt die Sehnsucht nach eurem Geistdual und nach einem Leben 
in dauerhaftem Glück, in Liebe, Geborgenheit und Harmonie. Das Liebesband zu eurem Dualpartner ist nicht zerrissen – diese 
geistige Nabelschnur ist intakt! Wenn ihr nur wollt, so könnt ihr wieder zueinander finden und eure wahren Aufgaben erfüllen,  
nämlich in Gemeinsamkeit nach den göttlichen Gesetzen zu leben und zu wirken. 

Sehet, liebe Menschen! Gemeinsam seid ihr stark! Entwickelt die Liebe, den Frieden, die Gerechtigkeit in euch. Erkennet euch 
untereinander als Geschwister, da ihr ja Alle, genauso wie wir, vom gemeinsamen Vater, GOTT, geschaffen wurdet. 

Und wenn ihr, jeder Einzelne von euch, Ordnung macht in eurem Leben, wenn ihr das gemeinsame Wohlergehen, den Frieden, 
die Harmonie und Gerechtigkeit für alle Erdenwesen anstrebt, dann habt ihr bereits diese geistige "Nabelschnur", die euch sowohl 
mit den göttlich-geistigen Sphären aber auch mit eurem Dualpartner verbindet, aufs Neue erkraftet! 

Je mehr ihr euch bewusst aus der dämonischen Umklammerung des Egoismus, der Habgier, des Hochmutes, der Unzucht 
herauswindet, indem ihr euer Denken, Fühlen und Wollen mit Christi und Mutter Marias Hilfe ins Positive, Gute, verwandelt, umso 
mehr werdet ihr der göttlichen Kräfte teilhaftig und werdet reif für die Wiedervereinigung mit eurem Dual. 

Es ist eine wunderbare Gnade GOTTES, dass, wenn einer der getrennten Duale sich bewusst auf den Heimweg zu GOTT durch eine 
Lebensänderung begibt, sein Dualwesen, ganz gleich auf welchem noch so entfernten Kontinent es lebt, oder auch wenn es sich 
gerade in den Läuterungssphären befindet, durch die geistige Nabelschnur mitgenährt wird und ebenfalls den Drang, sich GOTT 
wieder zu nähern, verspürt. 

Wenn ihr also den Entschluss in euch verspürt auszusteigen aus dem materialistisch-geprägten Lebenswandel und Christus und 
Mutter Maria nachfolgen wollt, dann wisset, dass dieses auch eine heilsbringende Wirkung auf euren Dualpartner hat. 

Oder, vielleicht ist euer Geistdual bereits wieder auf dem richtigen Weg und eure Hinwendung zu GOTT wurde auf diese Weise 
angeregt? 

Wenn ihr Beide also die rechte Entscheidung, den Heilsweg gewählt habt, dann werdet ihr euch auch zu gemeinsamem Wirken 
wiederfinden. 

Eure sich harmonisch und ideal verbindenden Kräfte, die Kräfte der wiedervereinten Dualpartner, werden zum Heil der 
Erdentwicklung dringend benötigt. 

Je mehr Geistduale sich wiederfinden und sich, da sie nach den göttlichen Geboten leben, zum gemeinsamen Wirken verbinden, 
umso kraftvoller wird der Strom der Liebe und die Durchlichtung der Erde. 

Ja, ihr Lieben, glaubet mir, das wahre Leben in Harmonie, Geschwisterlichkeit, Liebe und Frieden ist auch für euch vorgesehen. Es 
liegt an euch, diese ganz andere Lebensqualität, das Wirken in gottgewollter Dualität, euch zu erringen. 



Wir, eure Geschwister aus höheren Welten, ersehnen für euch so sehr, dass euch euer Aufstieg in lichtere Bereiche, aber auch die 
Vereinigung mit eurem Geistdual gut gelingen möge. 

Ich danke für eure Aufmerksamkeit und segne euch mit meiner heilenden Kraft und Liebe.  

Bittet GOTT um eure Wiedervereinigung! Er hilft und stärkt euch mit Freuden. Vertrauet! Das Heil, das Reich der Himmel, ist so 
nahe! 

GOTT zum Gruß! Ich liebe euch! 

RAPHAELA 
  



11.10.2007          19:11 Uhr 

Ergebenheit in das Schicksal 

Seid gesegnet im Namen GOTTES und fühlet euch geborgen in Seiner Liebe und Gnade. 

Auch ich, Raphael, der euch so gerne Heilströme der Liebe sendet, möchte zu euch, lieben Menschen, wieder einmal sprechen – 
euch meine Gedanken mitteilen auf medialem Wege. Meine heutigen Ausführungen mögen euch Hilfe bieten bei der so 
notwendigen Erringung der Ergebenheit in euer Schicksal. 

Auch wenn bei vielen von euch bereits Klarheit und Bejahung über das auf Erden wirkende heilsame Gesetz von "Saat und Ernte" 
überwiegt, so haben doch auch die Meisten in schwierigen, karmischen Lebenssituationen große Mühe, diese selbst geschaffenen 
Nöte ohne Murren – also mit Ergebenheit und Ausdauer – zu ertragen. 

Oh, liebe Menschen! Wir, eure geistigen Führer, sind euch in großer Liebe zugetan. Mit großem Verständnis und Mitgefühl blicken 
wir auf euch, wenn ihr mit Schicksalsnot belastet, euch sorget, Schmerzen erdulden müsst, Verfolgungen erleidet. 

Wir sehen eure Verzweiflung, wir hören eure flehentlichen Bitten um Abwendung einer Not, einer Krankheit, einer Bedrängnis. 
Kein Gebet verhallt ungehört und stets reichen wir euch auf geistige Art Kraft, Trost, vielfältige Hilfe.  

Ganz auf eure Nöte und Leiden konzentriert, vermögt ihr es nicht, diese göttlich-geistigen Zuwendungen zu bemerken. Gerade in 
Situationen größter Bedrängnis fließen euch Kraftströme der Liebe und der Stärkung zu. Vor allem dadurch gelingt es euch, die 
Not, das Leid anzunehmen, zu ertragen. 

GOTT, der herrliche Allvater, liebt euch und lässt euch nicht allein in all den Prüfungen und Schwierigkeiten eures Lebens. Er 
verlangt von euch auch nicht, dass ihr die Schmerzen, ob seelischer oder körperlicher Natur, heldenhaft oder gar dankbar – aus 
Sühneeinsicht – annehmt. Er hört eure Schreie in der Not und sieht die Tränenströme. 

Er, der die große, allerbarmende Liebe ist, misst euch niemals das volle Quantum des Ausgleichs eurer Schuld zu, sondern, je 
einsichtiger und von aufrichtiger Reue erfüllter ihr seid, umso milder und anders geartet können euch die karmischen Lasten zur 
Sühne gegeben werden. 

Wenn ihr also die Gerechtigkeit, die in eurem Erdenleben wirkt, als Karma anerkennt und die Mühsal und Bedrängnisse, die an 
euch herankommen, mit mutiger Ergebenheit auf euch nehmt, euch bemüht auch im Schicksalsleid eure Pflichten gegenüber 
euren Mitgeschöpfen zu erfüllen, dann habt ihr die Prüfung bestanden und die Sünde von einst ist getilgt. 

Wenn ihr in den Prüfungen, Problemen und Aufgaben eurer Inkarnation euch bewährt, indem ihr aus den jeweiligen Situationen 
die richtigen Lehren und die bestmögliche Bemeisterung hervorholet, so habt ihr den wahren Sinn des Karmas gut verstanden. 

So richtig und wahr es ist, dass ihr selbst die "Schmiede eures Glückes und eurer Leiden" in euren jeweiligen Inkarnationen seid, 
so könnt ihr – wenn ihr die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung recht versteht – auch jederzeit euer künftiges Schicksal 
neu formen. 

Sehet, Glück, Leid, Sorgen, Nöte, Krankheiten kommen als selbstgeschaffenes Schicksal in euer Leben! Sie bieten euch viele 
Möglichkeiten zu lernen, aber auch zu erkennen, worin eure Schwachstellen, die zu eurem Fehlverhalten führten, bestehen. 

Durch die Prüfungen und vor allem auch durch die leidvollen Erfahrungen eures Lebens reifet ihr, so ihr anerkennt, dass ihr selbst 
es wart, die in Vorinkarnationen sich an den Mitgeschöpfen der Erde versündigt haben durch Lieblosigkeit, Egoismus, Hochmut, 
Macht oder gar Gewalt. 

Nun, wenn ihr gerade in einer leidvollen karmischen Situation leben müsst, so ist dies gewiss schrecklich, schmerzlich, 
schockierend. Dass ihr selbst die Verursacher seid, bietet euch im Schicksalsleid nur geringen Trost, das wissen und verstehen wir. 

Dennoch, je eher Annahme und Ergebenheit sich in euch durchringt, umso mehr kann die Gnade GOTTES wirken und euch, wenn 
ihr einsichtig seid und euch vornehmt, liebevoller und gütiger zu werden, die Dauer eurer selbst erzeugten "Strafe" verkürzen oder 
das Ausmaß abmildern! 

Jedoch nicht deswegen sollt ihr Ergebenheit in euer Schicksal üben, um den Leiden, Krankheiten und Sorgen zu entgehen, sondern 
die Ergebenheit in eure Notlage soll euch in eine bewusstere Gottesnähe bringen! 

Dieselben Leiden, die ihr einst euren Mitgeschöpfen angetan habt, kehren also stets zu euch als Sühne zurück und bereiten euch 
Not. Erkennet an, dass Gerechtigkeit aber auch Gnade waltet in eurem Schicksal! 

So wendet euch in eurer Krisensituation vermehrt GOTT zu. Betet, liebe Menschen! Gebet ist eine starke Kraft. Bittet GOTT um 
Vergebung, denn die euch bedrängenden Probleme zeigen euch deutlich auf, dass ihr euch versündigt habt gegen die Gebote der 
Nächstenliebe. 

Es geht nicht darum, dass ihr zu erforschen versucht, welche konkreten Ursachen euren Leiden zugrunde liegen. Es genügt, dass 
ihr wisst, ihr selbst habt einst Schuld auf euch geladen. Nunmehr ist die Gelegenheit – ja die Chance – zur Sühne da! 

So bittet GOTT und alle Mitgeschöpfe der Erde um Vergebung. Wenn ihr eure konkreten Verfehlungen nicht erspüren könnt, 
formuliert euer Schuldbekenntnis auf solche Weise: "Oh, Vater, barmherziger GOTT, vergibt mir meine Schuld, die ich bewusst 
oder unbewusst begangen habe. Ich fühle auf Grund meiner Not, dass ich mich versündigt habe gegen Deine heiligen Gebote der 
Nächstenliebe". 



Und GOTT, der heilige Allvater, erbarmt sich eurer. Er anerkennt eure Reue und Bereitschaft zu sühnen. Er segnet euch und stärkt 
euch mit Kraft und Trost. 

Auch eure Nächsten, die Mitbewohner der Erde, bittet um Vergebung. Gerade den Wesen der Naturreiche gegenüber versündigt 
ihr euch häufig, oftmals aus Unwissenheit oder Gedankenlosigkeit. 

Nach dieser aufrichtigen Bitte um Vergebung wird Ruhe und Ergebenheit in eure Seele einziehen. Ihr fühlt euch – trotz Not, Sorge, 
Krankheit – geborgen in GOTTES weiser Führung. Ihr empfindet tief in eurem Inneren: Alles kann gut werden, wenn euer Leben 
im Einklang mit den göttlichen Geboten geführt wird. 

So denket stets daran, liebe Menschen! Mit jedem Tag eures Lebens webt ihr an eurem künftigen Schicksal! Jeder Gedanke, jedes 
Gefühl, jede Willensregung, jede Handlung fordert von euch eine klare Entscheidung, nämlich ob all dies im Sinne der göttlichen 
Gebote ist oder nicht. 

Immer seid ihr zur Wahl aufgerufen – zur Entscheidung zwischen "Gut" und "Böse". 

"Gut", das wisst ihr, ist alles, was aus reiner, selbstloser Liebe und gutem Willen vollbracht wird. "Böse" ist alles, was egoistischen, 
besitzgierigen, macht- und gewaltausübenden oder hochmütigen Empfindungen entspringt.  

Unentwegt entsteht durch euer Verhalten, so lange ihr auf Erden inkarniert seid, neues Karma: Glückliches oder Leidvolles! 

So ist es wohl sinnvoll und klug, bewusst nach den göttlichen Liebesgeboten zu leben, denn daraus formt sich gutes, harmonisches 
Schicksal. Daraus entsteht auch eure notwendige höhere Reifung zum liebevollen, mitfühlenden und friedlichen Erdenbewohner, 
zum wahren, krafterfüllten Menschen, zum Geistesmenschen, der in einer lichten Welt leben wird, sich diesen "Aufstieg" durch 
die rechte, verantwortungsvolle Lebensführung selbst errungen hat! 

Ergebenheit in euer Schicksal ist eine kostbare Qualität des reifenden Geistes. Denn sie hat nichts mit Resignation oder gar 
Mutlosigkeit zu tun, sondern sie entspringt der wahren Erkenntnis und Einsicht im Hinblick auf die Entstehung und Tragweite der 
karmischen Schuld. 

Ergebenheit anerkennt die göttliche Weisheit, aus welcher das Erdenkarma geformt wird – immer zum Heil der Menschen! Damit 
sie wieder geistig fortschreiten können. Damit sie aufholen können, wenn Wichtiges versäumt wurde und wiedergutmachen 
können, wo gefehlt wurde. 

Ergebenheit ist ein großer Segen und erleichtert die Schicksalsnöte. Sie schmiedet den Menschen, das Kind GOTTES – gerade in 
der Not – innig an den göttlichen Vater, der vermehrt Sein Geschöpf mit Seiner Liebe umfängt, stärkt und tröstet. 

So übet auch Ergebenheit, liebe Menschen, in Bezug auf das Menschheitskarma, das Karma der Erde! Was ihr heute vorfindet an 
Umweltvergiftung, Ausbeutung der Erde, Zerstörung, Grausamkeiten, Terror, Ungerechtigkeit – ist durch die Menschheit 
entstanden in vergangenen Epochen – also auch durch euch selbst! 

Wenngleich diese schrecklichen Veränderungen in den Naturreichen auf individuelle Weise durch die Völker bewirkt wurden, so 
ist die ganze Menschheit nunmehr davon betroffen und soll solidarisch und mit vereinter Kraft der Zerstörung Einhalt gebieten. 

Es werden Krankheiten durch die zerstörte, vergiftete Umwelt auf euch hereinbrechen. Auch darin ist keine Ungerechtigkeit zu 
orten, da ja euer negatives Denken, Fühlen und Handeln – auch aus früheren Inkarnationen – viel Unheil und Zerstörung 
verursachte. 

Auch da ist Ergebenheit und die rechte Erkenntnis und Einsicht zu empfehlen. Und eine Bitte um Vergebung für all euer 
zerstörerisches Empfinden und Wirken ist wohl angebracht. 

Ihr seid "Menschheit"! Das Schicksal der Erde – Aufbau oder Zerstörung – liegt in euren Händen, in der Gesinnung jedes Einzelnen 
von euch. 

Darüber wurdet ihr schon öfter belehrt, dass ihr, indem ihr euch zu liebevollen, verantwortungsbewussten, friedlichen Menschen 
– die dem Allgemeinwohl dienen – umerzieht, den dramatischen vorzeitigen "Untergang der Erde" stoppen könnt und sollt. Eine 
maßvolle Wandlung, eine Vergeistigung des Erdplaneten soll sich vollziehen mit eurer bewussten Mitwirkung! 

So lehnt euch nicht gegen euer selbsterzeugtes Schicksalsleid auf. Erkennet die Gerechtigkeit an und bemüht euch, ein glückliches, 
friedvolles Karma zu erringen. 

Gewinnet die Kraft der Ergebenheit, die euch die Liebe und Gnade GOTTES und die vielfältigen Helfer in der Not erkennen lässt, 
so dass ihr gestärkt und getröstet euch fühlt. 

So segne ich euch mit meiner Kraft und bitte euch, meine Botschaft richtig zu deuten. Lernet, euer Schicksalsleid anzunehmen. 
Denn dadurch öffnet ihr euch der göttlichen Gnade, die euch gerade in der Not reichlich zufließt. 

Der Friede GOTTES bewirke Harmonie und Freude in eurer Seele.  

Amen. 

RAPHAEL 
  



14.01.2008          19:25 Uhr 

Heilung aus göttlicher Liebe 

Im Namen GOTTES, unseres Heiligen Vaters, und im Auftrage Christi, dem auch ich, Raphael, freudig und ergeben diene, darf ich 
mich heute mit meiner Botschaft an euch, liebe Menschen, wenden. 

Ihr wisset ja aus früheren Durchgaben, dass ich die besondere Kraft mir errungen habe, Heilströme den kranken Geschwistern, 
den armen Erdenwesen, zuzuführen. Diese Heilkraft empfange ich von GOTT. Ich selbst vermag es, diese wunderbaren Ströme 
der Harmonie und der guten Ordnung wie eine Substanz, wie einen Teil meines Wesens, auszustrahlen. Ich bin also eine 
Wesenheit, die alles aus Liebe gibt und meine besondere Aufgabe ist es, Heilströme bereitzustellen und sie gerecht den Sphären, 
wo Krankheit möglich ist, durch meine ergebenen Diener – Heilengel – zuzuführen. 

Wie ihr wisset, liebe Menschen, gehöre ich in die Hierarchie der rein gebliebenen Erstlingsgeister. Ja, ich bin einer der sieben 
Söhne GOTTES und habe mich stets dem Willen GOTTES gefügt. Es ist mir ein Anliegen, dass ihr erkennet, dass alle rein gebliebenen 
Geistwesen eine dementsprechend hohe Entwicklungsstufe errungen haben und hohe Aufgaben – da kann man wahrhaftig schon 
von Missionen sprechen – zum Wohle noch in dichteren Sphären lebender Geistwesen übertragen bekamen. 

Jeder von uns besitzt spezielle Kräfte, die in vielen Weltenwerden und mit großen Opfern und Mühen erarbeitet wurden. Wenn 
eine gewisse hohe Stufe der Reifung erreicht ist, wenn also das Leben in der Anschauung GOTTES, der wahren Glückseligkeit 
entsprechend, erfahrbar geworden ist, ist es uns auch möglich, die Kraft der Liebe und unsere erworbenen Spezifikationen 
auszuströmen! 

Nicht um mich oder uns Erstlingsgeister besonders hervorzuheben, bespreche ich dieses Mysterium mit euch. Sondern, damit ihr 
eine Ahnung bekommt von der großen Liebesfülle GOTTES und Seiner getreuen Diener, die euch unentwegt zuströmt. 

Ihr seid in ein Meer der göttlichen Liebe eingebettet. Ihr atmet Liebe ein und seid völlig davon durchdrungen! Ihr nehmt diese 
ewige Liebeskraft unbewusst in euer Wesen auf. Ihr wäret eine jammernde, vor Schmerzen und seelischen Leiden gequälte 
Menschenmasse, wenn nicht unentwegt diese Einstrahlung der göttlichen Liebe vorhanden wäre. 

Höret aus meinem Munde, dass eure Erlöser Christus und Maria lange vor ihrer Inkarnation auf eurer Erde euch immer wieder 
aus größter Not gerettet haben. Von Geistessphären aus wurden euch, da habe auch ich mit meinen Engeln eine besondere Arbeit 
geleistet, Heilströme der Harmonie und Liebe zugeleitet. 

Denn durch die ungestümen, ungeordneten Einflüsse der dämonischen Wesen, in deren Zwangsherrschaft ihr ja leben musstet, 
war die Gefahr vorhanden, dass ihr euch eurer irdischen Sinnesorgane nur in Disharmonie bedienen hättet können. 

Ihr hättet – wenn euch durch die Liebes- und Opfergaben aus den Sphären des Geistes nicht geholfen worden wäre – bei der 
Sinneswahrnehmung Schmerzen empfunden! Eine Überreizung hätte euch die Bedienung eurer Sinne zur Qual gemacht. 

Auch eure Triebe wären in Unordnung geraten, wenn euch aus dem Kosmos nicht Hilfe gegeben worden wäre. Ihr hättet immer 
Extreme empfunden. Ihr wäret gequält worden von übersteigertem Ekel und rasender Lust. Auch da wirkten unsere Heilströme 
besänftigend und harmonisierend auf euer Triebleben ein. 

Später, als sich euer Denken ausbildete, musste euch wiederum vom "Geiste her" geholfen werden. Denn auch da wirkten die 
dämonischen Kräfte, die euch so stark beherrschten, dass ihr hin- und hergeschwankt wäret zwischen Weisheit und Stumpfsinn. 
Durch unseren Beistand wurden auch diese Eigenschaften eures Ich-Wesens in Harmonie, in eine rechte Ordnung, gebracht. 

So erkennet, liebe Menschen, und erfüllet eure Herzen mit Dankbarkeit, dass durch die Liebe und Fürsorge GOTTES und Seiner 
beauftragten Diener, euch immer wieder alles geboten wurde, um eure Entwicklung – trotz der Erschwernisse durch die Einflüsse 
der dämonischen Wesen – in der rechten Bahn zu halten. 

Wie ihr wisst, seid ihr durch heroische Opfertaten Christi und Marias, eurer Erlöser, aus der selbstverschuldeten Zwangsherrschaft 
Luzifers befreit worden. 

Auch nach dem Kreuzestod Christi haben eure Retter weitere Opfer, euch zum Heil, gebracht und sind weiterhin bereit, alles für 
euch hinzugeben, um euch zu helfen! 

Es ist jedoch eine gewisse Änderung in der Zuteilung der guten Gaben GOTTES eingetreten. Früher – in den alten Kulturepochen 
– da war euer "Ich" noch nicht so selbstbewusst wie heute. Ihr lebtet noch viel unselbständiger, habt euch einer Gruppenseele, 
einem gemeinsamen "Ich" zugehörig gefühlt. 

Dass ihr so wach und intelligent geworden seid, war ein langer Reifungsprozess. Nunmehr weiß wahrlich jeder Mensch, dass er 
eine eigene Persönlichkeit ist. Das Denken, das Vergleichen und Beurteilen ist bei fast allen Erdenmenschen ausgebildet. Auch 
eures freien Willens, ja, eurer Freiheit, seid ihr euch bewusst. 

So werdet ihr zwar weiterhin mit all den guten Kräften, die ihr benötigt, um eure Reifung fortzusetzen, von GOTT und Seinen 
Engeln versorgt, jedoch das Zusätzliche an Kräften, das ihr braucht, um euch herauszuwinden aus der niederen Schwingung der 
Erde, könnt ihr nur bekommen, wenn ihr bereit seid, GOTT zu dienen. 

Diese klare Aussage soll euch zu denken geben! Gerade, weil ihr so frei, so selbständig, so klug geworden seid, seid ihr ja auch in 
der Lage, euch zu entscheiden. 



Ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Das müsst ihr akzeptieren, denn zum einen wurde es euch oft genug verkündet – zum 
anderen gibt es genügend Botschaften von "abgeschiedenen" Menschengeistern aus dem Jenseits, die euch bestätigen, dass der 
Leibestod nur eine Wandlung ist.  

Ihr wisst, dass auch die Erde sich ständig verändert und dass die Lebensform eines Planeten, die Vorstufe einer Höherentwicklung 
zu einem Stern, einer Sonne, ist. 

Wenn die Erde ihr Ziel erreicht hat, dann kommt es zu einer Trennung der Kräfte. Die höher schwingenden, vergeistigten Wesen 
und Substanzen ziehen sich heraus und formen sich in entsprechenden Sphären zu einem lichten Stern – einem neuen, passenden 
Lebensraum für all jene Wesen, die in diese Schwingung hineinpassen. 

Das Verkrustete, Derbe bleibt zurück und fällt in tiefere Bereiche, wird von entsprechenden Kräften angezogen. Jene Menschen, 
die nicht am geistigen Fortschreiten interessiert waren, die nicht an der notwendigen Liebesentfaltung teilnahmen, sie müssen 
dort verbleiben, wo Dunkelheit, Hass und Gewalt herrschen. 

Es geht darum, rechtzeitig die bewusste Entscheidung, GOTT zu dienen und Seine heiligen Gebote zu erfüllen, zu treffen. Eine 
lange Säumigkeit ist nicht angebracht, da jeder Tag wertvoll und wichtig ist und für die so nötige Reifung zum Liebeswesen genützt 
werden sollte. 

Eingangs beschrieb ich euch die große Liebesfülle GOTTES, die euch unentwegt umgibt. Ja, das ist kein Widerspruch zum vorher 
Gesagten. Diese alles einschließende, herrliche, weisheitserfüllte göttliche Liebe ist da! Sie strömt, auch vermittelt durch uns, 
GOTTES gesandte Missionsgeister, auf die Erde. Sie strömt hernieder und wirkt in GOTTES Naturreichen und auch euer Geist, eure 
Seele, euer Leib wird gekräftigt, ernährt und harmonisiert durch die göttliche Grundversorgung, die Seiner Gerechtigkeit 
entspricht. 

Jedoch, wenn ihr Menschen, die ihr ein freies "Ich" besitzt und genügend Intelligenz euch erworben habt, um Entscheidungen zu 
fällen, euch der göttlichen Liebe verweigert, indem ihr GOTT verleugnet und Satan dient – ja, dann steht ihr eben im Strome des 
Gegensätzlichen und die Gaben der guten Geister GOTTES prallen förmlich von euch ab. Sie können nicht in euer Wesen, wenn 
der Panzer des Egoismus so fest ist. So seid ihr durch eure falsche Lebensführung so sehr in Disharmonie geraten und krank an 
Seele und Leib geworden. 

Das Meer der göttlichen Liebesfülle und meine heilenden Kräfte können euch zuteilwerden, wenn ihr bereit werdet, den 
Gottesweg, den Weg der umfassenden Nächstenliebe, zu beschreiten. Jedoch muss euer Gesinnungswandel beständig sein, damit 
ihr auch wieder gesunden könnt. Ein Schwur in Schmerzen und ein nicht ausgeführter Vorsatz hilft da wenig! 

In das liebeserfüllte und demütige Herz des reuigen, gefallenen Geistes, des Menschenkindes, das es ernst meint mit der 
Bekehrung zum Guten, strömen die kostbaren göttlichen Kräfte unentwegt ein und bewirken Harmonie und Frieden. 

Auch wenn Erkrankungen – vor allem, wenn es sich um "chronische" Leiden handelt – nicht über Nacht verschwinden, so ist durch 
die Hingabe zum Göttlichen die Schleuse geöffnet und der Heilprozess eingeleitet. 

So saget "Ja" zu GOTT, eurem Vater, der euch ja die Fülle des Lebens schenken möchte. Saget "Ja" zu euren Erlösern Christus und 
Maria. 

Saget "Ja" zu eurem und eurer Mitgeschöpfe Heil und entscheidet euch für den "Aufstieg" in eine neue Geistheimat. Die 
notwendige Voraussetzung für eure Aufnahme in dieses neue Paradies ist jedoch, dass ihr eure Seele reinigt von allem Bösen. 

Befolget die 10 Gebote GOTTES und verbindet euch mit Christus und Maria, so werdet ihr diese Umwandlung eures Charakters 
rascher vollziehen können. 

Mehr braucht ihr nicht zu tun, als GOTT treu zu dienen und Seinem Willen gemäß zu leben. 

Ein gesünderes, glücklicheres und erfüllteres Leben in künftigen Inkarnationen ist der kostbare Lohn für diese rechte Wahl. Je 
früher ihr euch auf den Heimweg zu GOTT begebt, umso besser und umso schneller gelangt ihr in die Gnadenstrahlung und 
Liebesfülle GOTTES. 

Empfanget, liebe Menschen, von mir heilende, göttliche Kräfte aus dem göttlichen Urlicht! 

Denket an mich, wenn ihr diese Zeilen leset und verbindet euch in Gedanken mit mir. 

So kann ich – und dies möchte ich so gerne – euch beschenken mit belebenden, harmonisierenden, gesundenden Kräften. 

Eure Seele möge durch GOTTES Gnade und Kraft heil werden, auch euer Leib möge gesundwerden! 

Der Friede GOTTES ströme in euer Wesen und bewirke Harmonie! 

Amen. 

RAPHAEL 
  



18.03.2008          19:25 Uhr 

Möglichkeiten zur Vorbeugung von Krankheit 

Mit meinen heilenden Kraftstrahlen der Liebe und mit meinem Segen möchte ich euch, liebe Menschen, wiederum beschenken. 

Ich bin Raphael. Mein Name bedeutet "GOTT heilt" und mit Freuden erfülle ich meine Hauptaufgabe, euch, lieben Menschen, 
gesundende Kräfte zuzuleiten. In meinem Dienst stehen viele, mit heilender Kraft begnadete Engel und Geistwesen. Wo es nur 
möglich und vom Gesetz der "Saat und Ernte" gestattet ist, dienen und helfen wir euch mit Ergebenheit und Liebe. 

Heute möchte ich euch auf eure Möglichkeit, Erkrankungen vorzubeugen, durch die rechte, den göttlichen Gesetzen 
entsprechende, Lebensführung hinweisen. 

Ja, liebe Menschen! Es ist wahr, dass Erkrankungen eurer Seele und des Leibes auf Abirrungen eures Geistes, also auf frevelhaftes 
und sündhaftes Verhalten zurückzuführen sind. Ihr könnt sogar erkennen lernen, wie viele Inkarnationen eure Verfehlung 
zurückliegt, ja das ist möglich. 

Ich erkläre es euch gerne noch einmal, dass das sündhafte Verhalten in einem Erdenleben im Geiste – also eurem Ich – beginnt. 
Da wäre, bei rechter Einsicht, stets die Gelegenheit, euer falsches Denken, Fühlen und Handeln wieder zu bereinigen. 

Wenn ihr jedoch bei eurer geistigen Fehlhaltung verbleibt, so wird eure Seele krank und dies drückt sich in der nächsten 
Inkarnation zumeist in Form von Depressionen, Traurigkeit, Antriebslosigkeit oder zu wenig Lebensfreude aus. 

Wenn ihr die "alte Sünde" – häufig liegt Lieblosigkeit, Egoismus, Hochmut oder Unzucht als Ursache vor – wiederum nicht 
bearbeitet oder gar verstärkt, so wandert diese Missbildung und Last der Seele in eurem nächsten Erdenleben in eure Leibeshülle 
und führt zu organischen Leiden oder Missbildungen. 

Vor allem eure sogenannten chronischen Erkrankungen oder jene, die ihr von Kindheit an hattet, sind solche alte und nicht 
gesühnte Verfehlungen eures Geistes! 

Immer jedoch, liebe Menschen, könnt ihr eure geistig-seelische Verfassung, eure Gesinnung, zum Guten verändern. 

Das ist ja der Hauptsinn eurer vielen Inkarnationen, dass ihr euch als von GOTT geschaffene Geistwesen erkennt und immer mehr 
bereit werdet, die ewig gültige, göttliche Ordnung auch in eure persönliche Lebensführung aufzunehmen. 

Dieses göttliche Ordnungsprinzip – das heilige, allwaltende Gesetz der göttlichen Liebe – ist als für Menschen erfüllbare Essenz in 
den euch von Moses verkündeten 10 Geboten GOTTES enthalten. Ein gewissenhaftes Leben nach diesen ewig gültigen und für 
euch erfüllbaren, göttlichen Geboten ändert euren oft so leidvollen Schicksalsverlauf zum Guten. 

Denn wenn ihr gewissenhaft diese heiligen Gesetze der Nächstenliebe – der alle Wesen einschließenden Geschwisterliebe – 
befolgt, so reinigt sich eure von Sünde verschattete Seele und ihr vermögt es immer mehr, heilende Kraftstrahlen aufzunehmen, 
was eine Gesundung eures Geistes, der Seele und des Leibes ermöglicht. 

Es genügt jedoch nicht, nur eine kurze Zeitspanne intensiv nach den göttlichen Geboten zu leben, Gutes zu tun und den Rückfall 
in die Sünde zu meiden. Euer Gesinnungswandel, eure Bekehrung zum Guten muss beständig sein. GOTT prüft euch und nur jenen, 
die sich ehrlich anstrengen, bessere, liebevollere und mitfühlendere Menschen zu werden, dürfen wir Heilberufenen helfen. 

Ich weiß, liebe Menschen, dass ihr vor allem in großen Notsituationen Reue und Scham wegen eurer Egoismen und Fehler 
empfindet und Besserung schwört. Wenn jedoch die Leiden der Krankheit gemildert oder durch die Gnade GOTTES euch erlassen 
werden, kommt es oft vor, dass ihr euer Bemühen, euren Charakter zu verbessern, wieder aufgebt und euch im alten, schlechten 
Fahrwasser wieder treiben lasset. Nun, dann kehren aber auch die alten Leiden wieder zurück oder weitere Erkrankungen treten 
auf. 

Viele von euch erkennen die Zusammenhänge zwischen ihrer falschen und ungesetzlichen Lebensweise und ihren Krankheiten 
nicht. Sie zürnen GOTT, geben Ärzten oder Heilern die Schuld, wenn Schmerzen nicht weichen oder sich verschlimmern. 

Die Ursachen der Krankheiten liegen oft tief im Inneren eures Wesens und es ist immer notwendig, liebe Menschen, dass ihr 
danach forschet. Es sind nicht äußere Umstände, wie z.B. Umweltgifte oder Erbanlagen, die euch krankmachen. Das Übel ging 
oder geht von eurem eigenen Geist aus und schafft die Leiden eurer Seele und des Körpers. 

Ein gesunder Geist – also ein "Ich", das im Einklang mit den göttlichen Liebesgeboten wirkt – wohnt in einem gesunden, starken 
Körper. Eine körperliche Gesundung kann nur sein, wenn die Seele heil wird. Die Seele kann nur heilen, wenn der Geist des 
Menschen gesunde, göttliche Gedanken, Gefühle und Werke der Liebe und der Verantwortung vollbringt. 

So liegt es an euch, liebe Menschen, in welchen Gesundheits- oder Krankheitszuständen ihr in Zukunft leben werdet. 

Karma aus Vergangenheiten wirkt sich in eurem euch bewussten, derzeitigen Erdenleben aus! Das Gute und Leidvolle eurer 
Schicksalsbahn kommt also von eurem Verhalten in Vorinkarnationen. 

Jeden Tag, ja jeden Augenblick eures aktuellen Lebens erarbeitet ihr euch – ganz gemäß eurer Gesinnung – das künftige Schicksal. 
Wenn ihr euch für ein Leben nach den ewigen, göttlichen Gesetzen der Nächstenliebe entscheidet, so erwirkt ihr zu all dem 
Positiven eures künftigen Erdenlebens euch auch eine gute Gesundheit. 

Ein Leben in der derzeit auf Erden so verbreiteten, materialistisch geprägten und den wahren Sinn und Wert verleugnenden 
Konsumwelt führt zum geistigen Defizit und in der Folge zur Erkrankung von Seele und Leib. 



Ich möchte euch Mut machen, liebe Menschen, und euch zur Besinnung zum Guten, göttlich vorgesehenen Lebens- und 
Entwicklungsziel aufrufen! 

Eine Wandlung eures Wesens zum liebevollen, gütigen, gesitteten und hilfsbereiten Geschöpf GOTTES ist in höchstem Maße 
notwendig! Denn wenn ihr den Krankheitszustand der Menschheit im Allgemeinen und die Vielfalt eurer persönlichen Leiden 
betrachtet, so habt ihr ein Spiegelbild des Entwicklungsnotstandes eurer Geistergruppe vor euch. 

Habt dennoch größtes Vertrauen in die Gnade GOTTES, eures Vaters. Denn GOTT prüft eure Herzen und wenn Er erschaut, dass 
es mit der Änderung eures Lebenswandels euch ernst ist, so lässt Er Milde walten und wir dürfen eure Not lindern und euch helfen. 

Übet Ergebenheit in euren krankhaften Zuständen. Oftmals müssen Beschwerden eine gewisse Zeit ertragen werden. Wisset aber, 
dass wir immer – von euch unbemerkt – euch Kraft, Trost und Linderung schenken. 

Eure geduldige Annahme der Leiden und der Verzicht auf Anklage und Abwehr, rührt das Herz GOTTES und Er erlässt euch so 
vieles. GOTT ist barmherzig, liebevoll und gerecht. Euer geistiger Fortschritt ist Seine Absicht und Er führt euch so, wie es gut und 
weise ist. 

Wir sind Seine Boten und erschauen in demütiger Hingabe Seine Aufträge. Was GOTT vorsieht für Seine herrliche Schöpfung, 
deren Teil wir alle sind, ist gut und segensreich. 

Eure Freiheit als Kinder GOTTES ermöglicht es euch, ihr Lieben, eure Zukunft zu gestalten. Ihr habt es in eurer Hand, was diese 
euch bescheren wird – Glück, Gesundheit und Frieden oder Not, Krankheit und Zerstörung. 

Jeden Augenblick eures Lebens entscheidet ihr euch für Gutes oder Böses und seid dafür verantwortlich. So wählt mit 
Entschiedenheit und beständig doch das, was euch und allen Mitgeschöpfen Freude und Frieden bringt, das wahre Leben im 
Einklang mit GOTTES Heiligen Gesetzen der Liebe. 

Öffnet eure Herzen und nehmet den Kraftstrahl der heilenden, göttlichen Liebe bewusst auf. Spüret, wie Friede, Freude und 
Harmonie euch erfüllen. 

Es ist mein Segen, den ihr empfanget im Gedenken an mich.  

Es ist meine Liebe, die euch heilen darf, so ihr euch dem Guten zuwendet.  

Amen. 

RAPHAEL 
  



15.07.2008          11:19 Uhr 

Der Zusammenhang von Krankheit und Sünde 

Ich segne euch aus der göttlichen Liebesfülle und darf euch, erfüllt mit Mitgefühl, eine Botschaft übermitteln, die euch, lieben 
Menschen, zu klarerer Erkenntnis und dadurch zum Heil gereichen möge. 

Ich bin es, Raphael, der ebenfalls von Anbeginn eurer Menschwerdung göttliche Missionen anvertraut bekam. Mein innigster 
Wunsch ist es, euch zu dienen und eure geistig-seelische und körperliche Gesundheit zu stärken. 

In mehreren Kundgaben habe ich euch bereits über die Ursachen von Gesundheit und Krankheit aufgeklärt. Ihr wisset nunmehr, 
dass Gesundheit durch eine harmonische Lebensführung im Einklang mit GOTT und Seinen Heiligen Gesetzen erhalten bzw. 
wiedererwirkt werden kann. 

Ihr wurdet belehrt darüber, dass Krankheit immer das Ergebnis von Fehlverhalten eures individuellen, freien Geistes ist und die 
Ursachen eurer Leiden, die sich bereits in eurer materiellen Hülle, dem Körper, bemerkbar machen, oft viele Inkarnationen 
zurückliegen können.  

Erinnert euch daran, liebe Menschen, dass das Fehlverhalten – die Sünde also – die Übertretung der göttlichen Gesetze der 
Nächstenliebe zuerst im "Geiste", also in eurem "Ich" entsteht. Wird diese Sünde von euch erkannt und im selben Leben, wo sie 
entstand, wieder bereinigt, so hat diese Sünde keine Auswirkungen mehr auf eure nächsten Inkarnationen.  Durch eure Reue, 
euren Willen zur Besserung und eure Sühne ist sie getilgt. 

Wenn jedoch eure Verfehlung – eure Lieblosigkeit oder sittliche Entartung – nicht beachtet und gesühnt wird, so belastet diese 
Schuld in der nächsten Inkarnation eure Seele. Sie verdichtet sich, verhärtet sich und wirkt noch stärker in eurem seelisch-geistigen 
Wesen. 

Immer werdet ihr von eurem Schutzengel, der euch treu und liebevoll durch eure vielen Erdenaufenthalte begleitet, über eure 
Empfindungen und euer Gewissen zur Besinnung und Änderung eurer üblen, zum "Trieb" gewordenen Neigungen ermahnt. Wenn 
ihr diese sehr wohl wahrzunehmenden Impulse missachtet und euer Fehlverhalten nicht wandelt, sondern weiterhin auslebt, so 
gelangen diese Belastungen in eurem nächsten Erdenleben in euren Körper als Anfälligkeiten zu bestimmten Krankheitsformen. 

Auch in der 3. Metamorphose eures sündhaften Verhaltens, das durch nicht Erkennen Wollen und Ausleben bereits stark 
charakterprägend geworden ist, bemüht sich euer Schutzgeist, euch zu einem Sinneswandel zu bewegen und euch GOTT wieder 
näher zu bringen. 

Oftmals jedoch – gerade durch die in eurer Zeit so mächtig wirkenden Verführungen Satans durch Geld, Besitz, Machtausübung 
und die dadurch entstehende Ablenkung von der notwendigen Vertiefung eurer Beziehung zu GOTT – achtet ihr nicht auf die, 
jeder Erkrankung vorangehenden, Warnungen eures Schutzengels. 

So kommt es zu verschiedenen Erkrankungen, die euch aus eurem oft sehr egozentrischen Wohlstandsstreben herausreißen. Ihr 
sucht Ärzte auf und gebt viel Geld aus, um die Gesundung eures Leibes wieder zu erlangen. 

Wohl jenen von euch, welche die wiedergeschenkte – denn darin lebt die Gnade GOTTES, eures Vaters – Gesundheit nunmehr 
besser schätzen und dem Impuls des Schutzengels Folge leisten, ihre Lebensführung mehr in den Einklang mit GOTTES Geboten 
zu bringen. 

Viele Menschen werden durch ihre Krankheiten nachdenklich und wenden sich, so wie es in ihnen – als Kinder GOTTES – veranlagt 
ist, an GOTT um Hilfe in der Not. GOTT ist der barmherzige Vater und erhört das Flehen, das jedoch nicht fordernd sein darf, 
sondern demütig-vertrauend. Er spendet vermehrt Kraft, Einsicht und bringt die rechten Helfer auf den Plan. 

Ihr fragt euch nun, was mit all jenen Menschen ist, die an den Folgen von oft langwierigen Krankheiten "sterben " müssen? Ja, da 
gibt es vielfältige Erklärungen, denn so individuell jeder Mensch im Verlaufe seiner Entwicklung sich entfaltet hat – im guten und 
bösen Sinne – so individuell ist auch jeder menschliche Schicksalsplan. 

Manchmal ist eine selbst verursachte Entwicklungshemmung, z.B. eine besonders schwere Versündigung an Mensch, Tier und den 
Wesen der Naturreiche, nur durch schwere Leiden zu tilgen. Wenn jedoch diese Leidensprozesse ohne Murren und Auflehnung 
ertragen werden, so werden die von vielen tröstenden Engeln und Helfern begleiteten Menschen frei von bindenden Altlasten. 

Aus geistiger Sicht ist durch das ergebene Ertragen von Leiden ein großer Sieg errungen worden, denn die ergeben 
ausgestandenen Leiden werden zur Gesundheitskraft für das nächste Erdenleben. Grundsätzlich entstehen aus den geduldig und 
ergeben getragenen Leiden der kranken Menschen gesundende Kräfte auch zum Heil der künftigen Menschheit.  

Ergeben erduldete Krankheitsleiden werden als selbstlose Liebesgabe bewertet und bewirken immer eine Stärkung der göttlichen 
Kräfte eures Geistes. 

Manchmal also sind Krankheiten Warnungen an euch, dass ihr euch auf irgendeine Weise versündigt habt gegen die heiligen 
Gebote der Nächstenliebe. Sie ermahnen euch zur Besinnung und bessern sich oder können geheilt werden, wenn ihr die 
verborgene Botschaft erkennt und euch ändert. 

Oftmals werden langwierige, ernste Erkrankungen geheilt, nachdem ihr näher zu GOTT und euren Erlösern gefunden und 
Besserung gelobt habt. Nach dem ersten Jubel über eure Heilung sollt ihr jedoch eure Vorsätze, gewissenhafter nach den 
göttlichen Geboten zu leben, erfüllen. 



Damit eure Gesundung – aus GOTTES Liebe und Gnade bewirkt – Bestand hat. 

Niemals sollt ihr in der Erkrankung verzweifeln oder gar GOTT anklagen. GOTT sieht eure Not und hilft euch stets durch tröstende, 
eure Schmerzen auf ein erträgliches Maß reduzierende, Heilengel. 

GOTT sieht eure Belastungen und keinen Augenblick müsst ihr länger leiden, als es für euer Heil notwendig ist. So kommt es auch, 
weil es so und nicht anders heilsnotwendig ist für euer "Geist-Seele-Wesen", auch zur Erlösung von euren Leiden durch den 
menschlichen Tod, das Abstreifen eurer Leibeshülle. 

 Als Geistwesen in den Läuterungssphären erkennt ihr, dass auch in allen Leiden auf der Erde – ob durch Krankheiten oder seelische 
Nöte – Sinn und Förderung war. 

Jene Menschen jedoch, die, wenn sie erkranken oder schwere Schicksalsleiden ertragen müssen, GOTT anklagen oder sich von 
Ihm trotzig abwenden, entziehen sich durch ihre Auflehnung dem ewig waltenden Gnadenstrahl der göttlichen Liebe, der allen 
Seinen Kindern – vor allem den Notleidenden – tröstend und stärkend zufließt. 

Liebe Menschen! Auch wenn ihr in dieser Inkarnation Krankheiten, eventuell chronische und sehr schwere durchmachen müsst, 
so verzaget nicht und öffnet eure Herzen der Gnadenkraft GOTTES. Schmerzen, Leiden, Nöte haben mit euch selbst zu tun. 
Erkennet dieses an und bemüht euch, trotz der zu ertragenden Leiden um eine Vermehrung der Liebe, des Mitgefühls und des 
Friedens in eurer Seele. 

Betet zu GOTT, der nicht ferne ist, sondern in euch als Lebenskraft und liebendes Vaterprinzip waltet. GOTT tröstet euch, jedoch 
in der Auflehnung könnt ihr Seine Allgegenwart weder in euch, noch in eurer Umgebung verspüren.  

Ihr seid nicht allein. Scharen von Engeln schützen euch vor vielem und schenken euch erbarmende Liebe! Haltet durch auch in den 
Prüfungen des Lebens und vertrauet darauf, dass GOTT euch Erlösung von eurem Leiden gewährt, wenn ihr euch ergeben Seiner 
Führung überlasset, auf die für euch beste Weise. 

Auch eure Heilkundigen sind Werkzeuge GOTTES und haben – so wie ihr – einen wachsamen, treuen Schutzengel. Ihr findet – 
wenn Heilung oder Besserung vorgesehen ist – den "besten" Arzt.  

Wichtig ist es jedoch, dass ihr die Schuld an euren Erkrankungen nicht GOTT oder einer vergifteten Umwelt zuweiset, denn 
Urheber eurer Leiden seid ihr selbst. 

Umwelt? So fragt ihr. Was haben wir damit zu tun? Nun, ihr Lieben, ihr genießt doch die Annehmlichkeiten eurer so modernen 
Zeit. Ihr verpestet aus Bequemlichkeit durch viele nicht notwendige Fahrten mit dem Auto die Luft. Ihr verschwendet kostbares 
Trinkwasser und konsumiert Güter, die durch umweltzerstörende Produktion entstanden. 

Da werden Krankheiten auf euch zukommen, denn aus egoistischen Motiven – weil ihr auf euren Wohlstand nicht verzichten wollt 
– verursacht ihr die Zerstörung der Natur.  

Ihr bewirkt auch durch euren Fleischkonsum das Leid der Tiere. Die Tiere sind – so wie alle Wesen der Naturreiche – eure 
Geschwister. Ihr traget Verantwortung für das Wohl der noch nicht selbstbewussten Geschöpfe aus den Naturreichen. 

Die Krankheiten, die aus den Leiden der unschuldigen Naturwesen, hervorgerufen durch eure Lieblosigkeit entstehen, werden 
künftige Generationen – und das werdet ihr selbst sein – sehr in ihrer Lebensqualität beeinträchtigen. So lange bis endlich ein 
größeres Verantwortungsgefühl und ein Umdenken erfolgt. 

So wird es auch mit allen Krankheitsleiden sein. Sie werden so lange als Lehrmeister zu eurer Besserung und Wandlung zum Guten 
zugelassen werden, solange sie euch notwendig sind. 

Eine Besserung eures Wesens, ein bewusstes Übernehmen von Verantwortung für das Wohl eurer Mitgeschöpfe auf Erden, also 
ein beständiges Erfüllen der Gebote der Nächstenliebe und Solidarität, bringt euch für eure künftigen Inkarnationen eine bessere 
Gesundheit und erfüllendere Aufgaben, sowie wahres Glück und Frieden für eure Seelen. 

Je einsichtiger und ergebener ihr die selbstgeschaffenen Leiden und je dankbarer und bewusster ihr eure glücklichen Zeiten 
annehmt, umso größeren Nutzen für euren seelisch-geistigen Fortschritt – der ja Sinn und Ziel eurer Inkarnationen ist – könnt ihr 
erringen. 

Wie immer überreiche ich euch zum Abschluss meiner Ausführungen heilende, göttliche Kraft als Geschenk GOTTES an euch, Seine 
geliebten Kinder. 

Beim Lesen und Überdenken meiner Worte nehmt ihr diese heilende, gesundende Kraft durch meine Vermittlung auf. 

GOTT ist die höchste, allwaltende Liebe. Ihr seid Seine Geschöpfe und sollt immer mehr zum Ausdruck der göttlichen Liebe werden. 
Alle Möglichkeiten, eurer Bestimmung gerecht zu werden, schlummern in euch! Nützt sie! 

In Liebe mit euch verbunden und um euer Wohl besorgt, grüße ich euch! 

RAPHAEL 
  



06.11.2008           19:20 Uhr 

Der heilende Atem 

Ich segne euch, liebe Menschen im Namen GOTTES und will euch stärken mit meiner speziellen Kraft, der Kraft der Heilung.  

Heute darf ich, Raphael, als ergebener Diener eurer Erlöser Christus und Maria, denen GOTT vor langer Zeit die Regentschaft über 
Himmel und Erde verlieh, mich auf medialem Wege euch kundgeben. Ich möchte euch Menschen der modernen Zeit über die 
Möglichkeit, durch eure Atmung Heilung zu bewirken, aufklären. 

Eure Zeit ist von so vielfältigen Erkrankungsformen geprägt. Es gibt eigentlich kein Erdenwesen, auch keinen Menschen, der 
vollkommen gesund ist. Mensch, Tier, ja auch die Pflanzenwelt leiden zumindest unter den Vergiftungen der Luft, des Wassers, 
der Agrarflächen. Immer wieder neue Krankheiten plagen die Geschöpfe der so sehr belasteten, vergifteten Erde.  

Die moderne, medizinische Forschung bemüht sich zwar sehr, diesem überall sich ausbreitenden Zerstörungsprozess der 
Gesundheit der Geschöpfe der Erde entgegenzusteuern. Impfungen und verschiedene stärkende Substanzen, welche die 
Mangelernährung ausgleichen und das gestörte Immunsystem der Menschen kräftigen sollen, können jedoch den 
Zerstörungskreislauf der von einander abhängigen Erdenwesen nicht beheben. 

Viel zu spät wird auf die enge Verbindung von Mensch, Tier, Pflanze und Mineral geachtet und ein entsprechendes Bewusstsein 
und Verantwortungsgefühl gelehrt. 

So blicke ich erschüttert auf eine kranke Menschheit und eine vergiftete und zerstörte Umwelt mit Lebewesen, die keine 
Entwicklungsmöglichkeit mehr vorfinden. Täglich sterben Tier- und Pflanzengattungen aus und die Menschheit, die nur auf ihre 
persönlichen Interessen konzentriert lebt, nimmt dieses kaum wahr. 

Es fehlen den Menschenwesen durch das Aussterben von für das biologische Gleichgewicht notwendigen Lebewesen, 
entwicklungsfördernde Kräfte und auch ihre Körper, die so wohlgenährt scheinen, darben. Die notwendige Lebenskraft, die der 
Mensch durch eine gesunde Umwelt beziehen sollte, kann ihm nicht mehr so dienen, wie es vorgesehen wäre. 

Erkennet, oh ihr Menschen, dass durch die Weisheit GOTTES die Erdverhältnisse und das Zusammenwirken der Erdenwesen in 
idealer Form geregelt war. Durch das zerstörende Eingreifen der Menschheit jedoch entstand eine gewaltige Unordnung, ein 
Chaos. Der hochmütig gewordene Mensch entschied aus egoistischen Regungen, welche Tierarten und Pflanzen gezüchtet werden 
sollen und alles, was der unweisen Menschheit nicht nützlich oder gar wertlos erschien, wurde ausgerottet. Sogar die Lufthülle 
der Erde wurde auf verbrecherische, verantwortungslose Weise zerstört. Die Bodenschätze wurden im Raubbau geplündert, das 
Trinkwasser vergeudet und die Meere vergiftet. 

Obwohl diese furchtbaren, schädlichen Zerstörungsprozesse den Menschen längst bekannt sind, wird weiterhin Gift in die Luft 
geblasen und Pflanzen- und Tierwelt geschändet. 

Die Lungen fast aller Menschen sind krank geworden. Viel zu wenig Sauerstoff ist im menschlichen Blut. Das Lymphsystem so 
Vieler steht vor dem Zusammenbruch. Schreckliche Seuchen durch vergiftetes Wasser und radioaktive Strahlung plagen die 
Menschen.  

Ihr habt euch an eure kranken Zustände gewöhnt. Ihr wisst nicht mehr, oh ihr Menschen, wie sich Gesundheit erfühlt! Wenn ihr 
sagt, ihr seid gesund, so drückt ihr damit nur aus, dass ihr zurzeit keine besonderen Schmerzzustände erleiden müsst. 

Ihr erschreckt bei diesen, meinen so ernsten Aussagen? Ihr fragt euch bange, ob ihr angesichts dieser so bedrohlichen Situation 
überhaupt noch etwas tun könnt? 

Höret, liebe Menschen! Gut wäre es, wenn sofort die Zerstörung und Vergiftung eures Wohnplaneten Erde beendet würde. Die 
Bereitschaft eurer geldgierigen Machthaber, die frevelhaften Produktionsabläufe zu ändern, ist jedoch nicht vorhanden. 

Nun gilt für euch Menschen das göttlich-geistige Gesetz der Verantwortung aller freien Wesen für ihr Denken, Fühlen und Wirken. 
Diese Verantwortung, die jeder von euch für sich selbst übernehmen muss, von der es auch durch "Nichtwissen" keine Befreiung 
gibt, hat Auswirkungen auf eure persönliche Gesundheit. 

Erkennet, oh ihr Menschen, dass ihr durch euren Atem etwas von euch individuell-geistig Durchsetztes in eure Umgebung 
einbringt. Ihr müsst als Erdenmenschen atmen, eure Lungen mit Luft aus eurer Umgebung füllen und diese Atemluft wieder 
freisetzen – ausatmen. In eurem Wesen, und zwar ganz gemäß eurer Gesinnung, geschieht eine geistige Verwandlung der von 
euch eingeatmeten Luft. 

Die Luft aus eurer Umgebung ist durchsetzt mit guten und schlechten Kräften von euren Mitmenschen, mit den Ausatmungen der 
unschuldigen Tiere und Pflanzen und oft belastet von vielfältigen giftigen Substanzen. 

In eurem Wesen wird eure innere Einstellung, eure Charakterqualität in diese aufgenommene Luft miteingewirkt und es geschieht 
eine eigenartige Verwandlung. Wenn ihr Menschen mit liebevoller, friedlicher und fröhlicher Einstellung seid, so neutralisiert ihr 
die negativen schädlichen mit der Atemluft aufgenommenen Substanzen.  

Ja, so ist es! Durch die Kraft der Liebe, die eine gesundende, heilende Kraft ist, wird das Gift, das ihr einatmen müsst, weil es eben 
in der Umweltsphäre vorhanden ist, neutralisiert. Es schadet euch entweder gar nicht oder nur gering.  

Es kommt auf eure besonders starke oder weniger starke positive Grundeinstellung an. Die Atemluft, die durch einen liebevollen 
Menschen verwandelt und wieder freigesetzt wird, ist positiv geladen und wirkt heilbringend auf die Umgebung. 



Tiere, die ein natürliches Bewusstsein für Heiliges und Heilsames haben, atmen mit Begierde die Atemluft gütiger und friedlicher 
Menschen ein.  

Wenn ein krankes Wesen, ob Mensch oder Tier mit einem sehr innig mit GOTT verbundenen, liebevollen Menschen längere Zeit 
im selben Raum sich befindet, so kann dessen heilender Atem Gesundung bewirken. 

Ja, liebe Menschen! Ihr könnt durch euren Atem heilend auf eure Umgebung einwirken. Auch wenn euch diese Mitteilung 
unglaublich erscheint, es ist wahr! 

Negativ denkende, fühlende oder Menschen, die bewusst Böse ersinnen, strömen eine vergiftete, zerstörerisch und 
krankmachende Atemluft aus.  

In einem Konferenzzimmer, wo um Macht gerungen wird, wo ein harter Konkurrenzkampf tobt, wo Feinde sich bekriegen, ist eine 
pestartige Zusammensetzung der Atemluft festzustellen, die in großem Ausmaß von Viren und Bakterien belastet ist und Krankheit 
und Schwächung bringt.  

Hingegen wenn in Gebetshäusern die Menschenseelen sich zu GOTT erheben, wenn friedliche Menschen sich vereinen oder so 
wie in Krankenhäusern im Pflegedienst opferbereite Menschen miteinander arbeiten, werden auch durch die mit Liebe 
durchsetzte, verwandelte Atemluft heilende Wirkungen frei zum Wohle der Umgebung. 

So achtet, oh ihr Menschen der so sehr belasteten Zeit auf eure Gesinnung. Ihr könnt aus dem vergifteten Umfeld nicht 
ausbrechen. Ihr müsst atmen und auch verpestete Luft aufnehmen.  

Jedoch wird euch diese Belastung nicht so sehr schaden, wenn ihr euch zu liebevollen und hilfsbereiten Wesen erzieht, die ihre 
gute Gesinnung der Atemluft beimengen, diese dadurch in eine bessere Qualität bringen und durch das Ausatmen von 
solidarischer Liebe der Umwelt Gutes tun. 

Durch euren Umwandlungsvorgang, der in eurer Umgebung vorhandenen Luft in heilkräftigen Liebesatem, werden auch eure 
Organe und euer Kreislauf mit positiver Kraft genährt. Eine, trotz schlechter Umweltbedingungen, bessere Gesundheit eures 
Körpers ist die positive Wirkung.  

Tut ihr Gutes eurer Umgebung, so hat euer Liebesdienst immer günstige, vorteilhafte Aspekte auch für euch selbst. Erkennet, oh 
ihr Menschen, eure Verantwortung und schenket eurer Umgebung mit eurer liebevollen, positiven, friedlichen und hilfsbereiten 
Gesinnung, die immer wie wärmendes Licht wirkt, auch eine heilbringende Ausatmung. 

So werden euch auch in Zukunft, wenn ihr in einer Folgeinkarnation auf die zerstörten Lebensräume der verwüsteten Erde 
zurückkehrt, diese Liebesdienste zum Nutzen gereichen, durch eine weitgehend intakte Gesundheit. 

Jene rücksichtslosen Machthaber und Mitbewirkender der Zerstörung des Erdplaneten werden schwerste Erkrankungen zu 
ertragen haben. Sie werden in den am meisten vergifteten Regionen leben müssen und um Luft ringen. 

Keiner, oh ihr Menschen, kann sich aus seiner Verantwortung wegstehlen! 

So nützet die vielfältigen Informationen und Hilfen aus den Reichen des Geistes!  

Übernehmt endlich Verantwortung für eure Gesinnung und bemühet euch um eine positive Grundeinstellung und liebevolle 
Ausstrahlung und Atmung. 

Mit eurem ganzen Wesen wirkt ihr positiv oder negativ auf eure Umgebung ein, so wie diese ebenfalls günstige oder ungünstige 
Kräfte euch zu strahlt. 

Auch eure Gesundheit liegt in eurer Entscheidung, in eurer Willensfreiheit! Wenn ihr nach den göttlichen Gesetzen der 
Nächstenliebe und Solidarität lebt, so wird auch eure Gesundheitsverfassung positiv sein. 

Wenn ihr dem egoistischen und machtdominierten, satanischen Prinzip Tribut zollt, werdet ihr durch die zerstörenden Kräfte, die 
ihr freisetzt, krank und elend werden. 

So werden in Bezug auf Entstehen von Gesundheit und Krankheit der Menschheit euch weitere Erkenntnisse gelehrt, auf dass ihr 
die Tragweite eures Verhaltens erkennt und die nötige Wandlung zum Guten anstrebet. 

Atmen müsst ihr, das gehört zu eurem Erdenaufenthalt dazu! Erzieht euch doch zu Geschöpfen, die Liebe in sich entfalten und 
einen Liebesatem der Umwelt schenken! 

So möge von einer friedlicheren Menschheit in Zukunft auch immer mehr bewusst auf die durch Hass, Profitgier und Zerstörung 
verpestete Luft reinigend und heilend gewirkt werden. 

Friede, Liebe und Harmonie möge in euch allen erstarken und der Erde zugutekommen! 

Amen. 

RAPHAEL 
  



17.03.2009          20:20 Uhr 

Wege zur Heilung der Seele 

Mit GOTTES Segen und heilender Kraft möchte ich euch beschenken, geliebte Menschen. Ich weiß wohl, dass ihr euch unentwegt 
nach Gesundheit, Liebe und Wohlergehen sehnt. Diese Sehnsucht nach heilender Harmonie ist im Innersten eures Wesens 
verankert und sie soll euch zur bewussten Wiedervereinigung mit der reinen, göttlich-geistigen Welt führen. 

Ich, als führender Heilengel Raphaela, möchte euch Wege zur Heilung eurer Seele zeigen, denn nur, wenn eure Seele gesund ist,  
verfügt ihr auch über die Gesundheit eures Körpers. 

Oh, so Viele von euch sind krank und leiden seelische und körperliche Qualen. Als kranke Menschen ist ihre Lebensqualität so sehr 
eingeschränkt. Sie sehnen sich nur noch nach einer Besserung ihres Zustandes und womöglich nach einer dauerhaften Heilung. 

Liebe Menschen, bitte klaget nicht so sehr über eure seelischen und körperlichen Leiden, sondern erkennet durch sie, dass ihr 
nicht in Harmonie mit den ewigen göttlichen Gesetzen seid. Wenn ihr im Einklang mit den göttlichen Geboten lebt, so ist dies die 
beste Voraussetzung, um euch für eure Zukunft, für eure Folgeinkarnation, einen guten Gesundheitszustand zu schaffen. 

Sehet, liebe Menschen, wenn euch in eurem aktuellen Erdenleben gröbere Krankheiten plagen, so weist euch dieses auf ein 
erhebliches Fehlverhalten in euren früheren Inkarnationen hin. Zur Krankheit des Leibes wird alles, was über einige Inkarnationen 
im üblen Sinn von euch gedacht, gefühlt und bewirkt wurde. Alles, was nicht ausgeglichen wurde, was sich unter Umständen noch 
verstärkt hat an Bösem, wird zur seelischen oder körperlichen Krankheit!  

Ihr könnt eure Fehler sehr wohl am vorhandenen Krankheitsbild erkennen. Ich will euch dazu einige Hilfen anbieten!  

Beginnen wir mit den seelischen Nöten und Leiden: Wenn ihr unter Einsamkeit leidet, wenn ihr wenig Freunde habt, wenn ihr von 
Partnern immer wieder verlassen werdet, weist euch dieses auf ein Fehlverhalten in eurem Umgang mit euren Mitmenschen hin. 
Da wart ihr selbst in früheren Leben falsche, unverlässliche Freunde und untreue Partner. Da habt ihr euch gegen die Gebote des 
Mitgefühls und der echten Liebe versündigt. 

Diese Art von Leiden soll euch erziehen, die Segnung wahrer Liebe, Freundschaft und Treue zu schätzen und ihr selbst sollt euren 
Mitmenschen das zuerst angedeihen lassen, was ihr euch von ihnen ersehnt. Einsamkeit und ständiges Verlassen- oder Betrogen 
werden ist also die Metamorphose von missbrauchter Freundschaft und Vertrauen. 

Wenn ihr eure Eltern früh verliert, sei es durch Todesfall oder Scheidung, so habt ihr selbst einst gegen die Sorgepflicht euren 
Kindern gegenüber verstoßen. Ja, das sind furchtbare Leiden, jedoch erziehen sie euch, Fürsorge und Verantwortung zu den noch 
unselbständigen Wesen zu schätzen und zu entwickeln. Denn Kinder, die keine oder keine guten Eltern hatten, werden zumeist 
sehr fürsorgliche Wesen. 

Wenn ihr Erkrankungen erleidet, die zu Lähmungen der Gliedmaßen führen, so deutet dieses auf eine extreme Trägheit oder einen 
Missbrauch der Gesundheit in eurer Vergangenheit hin. Nunmehr würdet ihr wohl alles geben, wenn ihr euch unbeschwert 
bewegen könntet.  

Jene, die blind, taub oder stumm sind, haben diese Organe in früheren Leben missbraucht oder geschändet. Nunmehr empfinden 
sie den Verlust umso schmerzlicher und sind in ihrer Wahrnehmung beschränkt. 

Kinderlosigkeit ist ebenfalls die Folge eines Fehlverhaltens, zumeist der Verweigerung, ein Kind zu zeugen oder auszutragen. 

Die heute so häufigen Krebserkrankungen sind Ausdruck von Zerstörungstendenzen, die sich früher auf andere richteten, nunmehr 
den Körper selbst zerstören. 

Ich will nur einige Beispiele aufzeigen. Jedenfalls könnt ihr auf Grund dessen, was euch durch eure seelischen und körperlichen 
Leiden nicht möglich ist zu besitzen, zu erleben oder zu genießen, die frühere Ursache, euer einstiges Fehlverhalten, erkennen. 

Die einzige Methode, liebe Menschen, aus dem leidvollen Kreislauf von Fehlverhalten und Erkrankung herauszugelangen ist, euch 
durch die rechte und verantwortungsbewusste Lebensführung im Sinne der göttlichen Gesetze, bessere 
Gesundheitsvoraussetzungen für eure künftigen Inkarnationen zu beschaffen. 

Seid nicht entsetzt oder traurig, liebe Menschen, über die Realität, dass ihr im aktuellen Leben die künftige Gesundheit euch 
vorbereitet. Ich weiß, dass für alle, die gerade unter schweren Erkrankungen und seelischen Nöten leiden, dieses ein schwacher 
Trost ist. Dennoch, liebe Menschen, geht das Leben weiter – euer ewiges Leben – und ihr habt es in eurer Hand, in eurer freien 
Entscheidung, ob ihr in künftigen Inkarnationen glücklich und gesund oder elend und krank sein werdet. 

GOTT möchte ja, dass ihr den wahren Sinn des Lebens erfasset und Seine heiligen Gebote der Nächstenliebe, die Grundlage der 
göttlichen Ordnung des Universums sind, befolgen lernt. 

So ermahnt euch GOTT durch eure Schutzgeister lange bevor eine Erkrankung eurer Seele und des Körpers auftritt, den Weg der 
Nächstenliebe nicht zu verlassen. Auch euer Gewissen meldet sich immer wieder, wenn ihr euch gegen die Gebote GOTTES 
versündigt. 

Wenn ihr jedoch alle Ermahnungen und Warnungen missachtet und euren Eigenwillen durchsetzt, so werden die göttlichen 
Belehrungen deutlicher durch Schicksalsleiden und Krankheit. Auch wenn ihr derzeit krank seid und schwere, selbst geschaffene 
Lebenssituationen durchzustehen habt, so lehnt euch nicht dagegen auf, sondern erkennet euch als Verursacher eurer Leiden und 
bittet GOTT um Vergebung. 



Die genaue Ursache müsst ihr nicht wissen, liebe Menschen, es würde euch sehr erschrecken, denn Krankheit und Not entsteht 
nicht wegen belangloser Verfehlungen. Anerkennt die Gerechtigkeit GOTTES und nehmt eure Leiden an, bittet jedoch GOTT um 
die nötige Tragekraft und gnadenvolle Hilfe.  Verlangt nicht Heilung, denn diese Bitte kann nicht immer erfüllt werden. Linderung, 
Trost und Stärkung in euren Nöten bekommt ihr immer, liebe Menschen.  

GOTT liebt euch. GOTT will ja, dass ihr endlich erwacht und eure Pflicht, die Liebe, Gerechtigkeit und den Frieden der Erde 
einzupflanzen, erfüllt.  Dieses gelingt am besten, wenn ihr die 10 Gebote GOTTES zum Leitmotiv eures Lebens euch erwählt. Wenn 
ihr nach den göttlichen Gesetzen der barmherzigen Nächstenliebe euer Leben führt, so seid ihr im Einklang mit GOTT, erlanget 
wahre Lebensfreude, eine bessere Gesundheit und Frieden. 

Auch eure Leiden, die euch als Erbe eurer eigenen Vergangenheit noch quälen, werden sich durch eine zum Guten gewandelte 
Gesinnung lindern lassen. Vielleicht sogar, wenn ihr Vergebung erlangt oder genügend gelernt habt, werden sie durch die Gnade 
GOTTES von euch genommen! 

Liebe Menschen, es ist mir ein Bedürfnis, euch zu sagen, dass wir Heilengel immer, dem göttlichen Auftrag entsprechend, an eurer 
Seite sind, wenn ihr leiden müsst. Ohne dass ihr es wahrnehmt, lindern wir eure Schmerzen und stärken euch mit unserer Liebe. 
Oh ja, wir lieben euch und bemühen uns sehr, euch zur Ergebenheit zu führen.  

Denn Ergebenheit bereitet euch für eine stärkere Aufnahme von heilenden Kräften vor. Ergebenheit ist ja keinesfalls Resignation! 
Ergebenheit bedeutet Einsicht und Erkenntnis, dass in eurem Verhalten etwas sehr krank, falsch, negativ, böse war oder noch ist. 
Wenn Einsicht möglich ist, so kann auch ein Linderungs- oder Heilungsprozess eingeleitet werden! 

So wehrt euch nicht so heftig gegen eure Leiden, Nöte, Sorgen, sondern ziehet Bilanz! Überprüfet euer Verhalten, analysiert eure 
Nöte und entwickelt selber das, wonach ihr euch sehnt. 

Ja, ich weiß, ihr Lieben! Ihr sehnt euch nach Glück, Gesundheit, Harmonie und Frieden! Gut! Entwickelt Gesundheit, indem ihr 
eure Krankheit nicht mehr als von außen kommenden Feind bekämpft, sondern als Ergebnis einer Sünde mit Verstehen annehmen 
lernt. Dadurch verringert sich die Negativität und die Heilströmung kann vermehrt einwirken. 

Glück erlangt ihr, wenn ihr euch bemüht, Glück euren Mitmenschen zu schenken. Harmonie und Frieden entstehen, wenn ihr euch 
als GOTTES geliebte Kinder erkennet, diese Kräfte in euch findet und ausstrahlt. Liebe, Gerechtigkeit, Frieden, Harmonie ergeben 
einen herrlichen Zustand des Heilseins, der Gesundheit. Diesen Heilungsprozess eurer Seele könnt ihr bewusst einleiten, indem 
ihr GOTTES heilige, euch heilende Gesetze der Liebe verwirklichen lernt. 

GOTT, euer Vater, eure Erlöser und alle GOTT dienenden Engel unterstützen euch bei dem so nötigen Gesundungsprozess eurer 
Seele und dem Wiederaufbau einer gesunden, kraftvollen und schönen Körperhülle. Jedoch ihr, geliebte Menschen, dürft, ja müsst 
dabei kräftig und bewusst, als freie Wesen, mitwirken! 

So mögen euer Geist und eure Seelen immer mehr frei, glücklich und heil werden, damit sie sich in einem gesunden Körper 
offenbaren können.  

Gesundet, liebe Menschen, immer mehr und werdet als heile Geister zu kraftvollen, liebevollen Heilern. Auch dies gehört zu eurer 
Bestimmung! 

Der Friede GOTTES und unsere Heilkräfte mögen euch stärken! Amen. 

RAPHAELA 
  



12.08.2010          14:15 Uhr 

Vorbereitung für Linderung und Erlösung von Leiden 

Mit Freuden und dem Bestreben, euch mit dieser Botschaft zu dienen sind wir, die euch Stärkung und Heilung zuführenden 
Lichtboten, in die Erdenschwingung eingetreten und vereinen uns mit eurer Schwester Silvia Christiana. 

Wir sind euch als führende Heiler-Mächte zugeordnet und euch unter dem Namen Raphael und Raphaela bekannt. Wir sind, sowie 
alle Geisterpaare der höheren Engelshierarchien, im Zusammenwirken der speziell männlichen und weiblichen Energien für euch 
tätig. Eine große Schar von Heilengeln arbeiten euch zum Wohle unter unserer Führung. 

Wir wissen, dass ihr Menschen, da ihr durch eure materiellen Körperhüllen klare Abgrenzungen von allen Erdenwesen empfindet, 
euch das Leben und Wirken im Dualprinzip nicht richtig vorstellen könnt. 

Wenn ihr als Geistwesen im materiellen Erdenkleid eingehüllt seid, so denkt und fühlt ihr räumlich! Ihr empfindet es als Wahrheit, 
dass ihr einen Raum ausfüllt und ein anderes, materiell sich offenbarendes, Geschöpf nicht gleichzeitig denselben Platz sich 
aneignen kann. 

Nun, das ist rein materiell erkennendes Bewusstsein. Die geistige Wahrheit sieht ganz anders aus. Ihr seid für geistige Wesen nicht 
undurchdringlich. GOTTES heiliger Odem, der allem Geistgeschaffenen Lebensenergie bietet, durchströmt euch. Dieser göttliche 
Odem ist übervoll mit vielfältigsten Kräften und Formoffenbarungen. Wenn ihr auf der Erde Luft einsaugen müsst auf rhythmische 
Art, so ist diese Luft für euch, so sie nicht Kälte-und Hitzeoffenbarung zum Ausdruck bringt, unsichtbar. 

In Wahrheit nehmt ihr mit jedem Atemzug eine große Anzahl kleinster, sich in geistige Formen hüllende, Elementarwesen auf! Ja, 
ihr atmet mit der Luft Geistiges, GOTT-geschaffenes ein, bereichert oder verunreinigt es mit euren eigenen Wesensmerkmalen 
und gebt das durch euch Veränderte wieder frei. 

Alles in eurer Umgebung ist, wenn es sich nicht materiell offenbart, sich anziehend oder abstoßend, in ständiger Verwandlung 
begriffen. Geistenergie GOTTES beinhaltet in allen Welten und für alle Wesen geschaffene Lebenskraft, Förderung und Heilung 
nach dem göttlichen Ordnungsprinzip. 

Eure Wahrnehmung ist reduziert auf die äußeren Formen der Materie. Die Materie, die euch umgibt und auch das materielle Kleid, 
in welches ihr euch tagsüber hüllt, ist flutender, lichtverändernder, klingender, farbstrahlender Geist! Eure nicht sichtbare 
Umgebung ist Lebensraum für vielfältige, nicht selbstbewusste, Geistwesen, aber auch für freie Geister, die als dichtestes 
Wesensglied den Weltenäther haben, der ja auch für euch nicht sichtbar ist. 

Geistiges kann sich also durchdringen, so dass auf – nach eurer Ansicht – kleinstem Raum eine Vielzahl von Geistkindern mühelos 
Platz finden. 

Gleichgesinntes verbindet sich sozusagen unendlich. So können freie, höher entwickelte Liebeswesen, also göttliche Engel, 
großräumige oder auch euch winzig erscheinende Bereiche erfüllen. Die Dualwesen sind eigenständige Persönlichkeiten, die 
jedoch im gemeinsamen Geistkleid auftreten können, dieses aber nicht müssen. 

Dualwesen vereinen sich mit Gleichgesinnten, um große Aufgaben zu erfüllen. Da entsteht zum Segen Schutzbefohlener ein großer 
Geistraum der Liebe, der wie ein gemeinsamer Schirm Übel abwehren kann. 

Wenn also es für euch neu und nicht fassbar ist, dass eure Schutzengel im Dualprinzip wirken, so nehmet diese Wahrheit an, ohne 
euch Vorstellungen nach Menschenart zu machen. 

Freuet euch darüber, dass ein Dual Paar mit Liebe und Opferbereitschaft euch dient. Würdet ihr sie geistig wahrnehmen können, 
so würde sich euch diese Geistgemeinschaft im geeinten Geistkörper zeigen. 

Der Schutzengel, der von erleuchteten Malern dargestellt wird, ist männliches und weibliches Ich-Prinzip im gemeinsamen 
Geistkleid, die Arme schützend erhoben. Diese Strahlung wurde und wird symbolisch in Flügelgestaltung gerne gezeichnet. Bildet 
euch über das Aussehen des Geistigen keine menschlichen Vorstellungen. Wenn ihr, reif geworden, schauen lernt, so beginnt 
dieser Prozess mit symbolischen Visionen, die der menschlichen Gedankenbildung entsprechen. Erst allmählich enthüllt sich die 
Geisteswelt deutlicher und der geistig sehende Mensch erhält von Geistführern Aufschluss über das, was sich seinem Geistauge 
offenbart. 

Ja, liebe Menschen! Auch das ist uns ein Bedürfnis, euch zu sagen, dass alles, was euch neu ist, vorurteilsfrei aufgenommen und 
verarbeitet werden soll. Selbstverständlich müsst ihr prüfen, ob die Offenbarungen aus der Welt des Geistes von der guten 
Geisterwelt GOTTES euch gegeben wurden. Wenn ja, dann vertrauet gerade beim Vertiefen in Geistlehren auch auf die Hilfe eurer 
Schutzgeister. Sie kennen euch genau und helfen euch, alles richtig zu verstehen. 

Nun wollen wir auf unser Thema: "Vorbereitung zur Linderung und Erlösung von Leiden" zurückkommen. Ihr Alle wisset ja bereits, 
dass jegliches Leiden, ob es nun seelischer oder körperlicher Natur ist, mit eurem Entwicklungswerdegang zu tun hat. 

Freie Geistwesen – und zu dieser Kategorie gehört ihr ja – schaffen sich ihre Leiden dadurch, indem sie bewusst oder unbewusst 
Mitgeschöpfen – dazu gehören in eurem Falle auch die Naturwesen – Leiden zufügen. 

Wenn Fehlverhalten zwischen euch und euren Mitgeschöpfen sich ereignete in Form von Rücksichtslosigkeit, Ausbeutung oder 
Grausamkeit und diese Sünde in der Inkarnation, wo sie begangen wurde, nicht gesühnt wurde, so entsteht eine karmische 
Schuldeinschreibung zuerst im Astralleib eurer nächsten Inkarnation. Bereinigt ihr die Sünde wiederum nicht oder baut ihr eure 



üble Gewohnheit weiter aus und reagiert auf die auftretenden Leiden eurer Seele nicht, so nehmt ihr die Belastungen in weitere 
Inkarnationen mit, wo sie, da sie ungesühnt blieben, zu differenzierten Krankheiten werden. 

Wir berichteten euch schon mehrmals, dass ihr eurem Fehlverhalten und schädigenden Wesensmerkmalen auf die Spur kommen 
könnt, wenn ihr euren Gesundheitszustand, also eure seelische und körperliche Verfassung, analysiert. 

Seelische Leiden wie schwere Enttäuschung, Depressionen, Vereinsamung, Trauer infolge des Verlustes eines geliebten Menschen, 
ausgestoßen oder verachtet werden usw. zeigen euch auf, wie ihr selbst eure Mitmenschen behandelt habt in früherer Zeit. Auch 
wenn Tiere sich feindlich zeigen, deutet dies auf Verschuldung hin.  

Um diese Leiden seelischer Art auflösen zu können, müsst ihr zum einen Einsicht und Ergebenheit, ja Verständnis für eure Leiden 
euch aneignen, zum anderen bemühet euch, eure Mitgeschöpfe mit aller Kraft zu erfreuen: durch Werke der Liebe, durch 
Anteilnahme, wenn Einsamkeit, Trauer oder Ausgrenzung geschieht in eurer Umgebung. 

Indem ihr vermehrt euren Mitmenschen Liebe, Achtung und Mitgefühl, aber auch Hilfe gebet, wird sich die Altlast von eurer Seele 
lösen. Es nützt nichts, sich zu bedauern oder zu jammern, dass euer Fehlverhalten von einst nunmehr große Not auslöst. Befreit 
euch vom Selbstmitleid und dienet mit mitfühlender Seele Menschen oder Mitgeschöpfen, die ähnliches erleben. Wenn ihr eure 
Aufmerksamkeit von der eigenen Not – was nicht einfach, aber möglich ist – löset und mitfühlt mit den Leidenden in eurer 
Umgebung, so verringert ihr euren Egoismus und könnt in der Liebe und im Mitgefühl wachsen. Eure Schutzgeister verstärken 
euer Bemühen und so werdet ihr eure Leiden nicht mehr überbewerten, sondern fühlen, dass sie mehr und mehr schwinden. 

Hartnäckiger, weil oft in langen Zeiträumen durch Uneinsichtigkeit geschaffen, sind die körperlichen Leiden. Chronische 
Erkrankungen bestimmter Organe bewirken eine Dämpfung der Lebenslust, verhindern – und das ist ja auch Sinn – ein 
fortwährendes Sündigen durch Übergenuss, Ausschweifung oder Trägheit. Die Wertschätzung des Geschenkes der Gesundheit 
wird beim chronisch oder langwierig kranken Menschen sehr stark ausgebildet und wirkt als Impuls weiter für die nächste 
Inkarnation. Eine Reduzierung des triebgesteuerten Lebens wird zum Segen. 

Die Schmerzen sind eine große Not. Je ergebener sie ertragen werden auch in der Einsicht, dass die Ursache der Schuld nunmehr 
auf diese Weise gesühnt wird, umso mehr Stärkung und Trost aus unserem Heilsstrom kann gespendet werden. 

Oh Menschen! Nicht nur eure Erlöser, sondern auch wir und eure treuen Schutzgeister leiden mit euren Nöten mit. Auch dadurch 
verringert sich eure Leidenszeit. So nehmet – auch wenn es euch schwerfällt – die Not der Krankheit an und öffnet euch der 
Liebesströmung GOTTES. In euren Schmerzen ist euch GOTT so nahe und Er lindert, so wie es gut ist, jede Not. Je einsichtiger, 
ergebener und duldsamer ihr werdet, je mehr ihr euer Schicksal annehmet und euch GOTT anvertraut, umso mehr Gnade wird 
euch gewährt. 

Denket in eurem Leiden, dass alle GOTT liebenden Geistgeschwister sich bemühen, euch Gutes zu geben. Spüret auch in 
körperlicher Not die Tröstung GOTTES und empfanget als Realität die immer euch belebende Kraft aus dem göttlichen Heilsstrom 
Seiner Liebe! 

Alles, was euch zum Heil und Trost gereicht, schenken wir euch allezeit mit Freuden und im Sinne solidarischer Liebe! Mit unserem 
Segen empfanget heilende, göttliche Kraft für euren Geist, eure Seele und euren Körper! 

Amen. 

Raphael 
  



21.06.2012          15:35 Uhr 

Heilmittel für eure Ängste 

Mit GOTTES stärkenden Kräften möchte ich, Raphael, als Führer der Heilengel, euch beschenken. Wenn ich dieses kundgebe, so 
wisset, dass bereits durch das Lesen der Einführungssätze euch göttliche Kraft zufließt. 

Die wohl größte Belastung der Menschheit ist die alles lähmende, zerstörende Angst. Angstgefühle, liebe Menschen, habt ihr erst 
erlebt als ihr nach eurem Verlassen der Paradieses Heimat in den Machtbereich Luzifers gelangt seid. Angst ist ja das stärkste 
Druckmittel, welches den dämonischen Geistern zur Verfügung steht und davon machen sie ständig Gebrauch. In alle 
Lebensbereiche haben sie die so hemmenden Angstgefühle einverwoben und ihr Menschen findet diese, weil ihr daran gewöhnt 
seid, normal. 

Als ihr noch in eurem herrlichen geistigen Paradies als reine Geistseelen lebtet, kanntet ihr die furchtbare Geißel Angst nicht. Ihr 
habt euch als Teil der göttlichen Schöpfung empfunden. Ihr habt mit großer Dankbarkeit die Liebesausstrahlung GOTTES 
aufgenommen. Ihr habt gewusst, dass GOTT der alles einende und nährende Vater ist. Ihr habt euch untereinander als Geschwister 
empfunden. Euer Verhältnis zu den euch umgebenden Naturgeistern, zu den Tierwesen, Pflanzen und Mineralien war von 
geschwisterlicher Liebe und Mitgefühl geprägt. In den euch belehrenden und treu umsorgenden Engeln habt ihr eure höher 
entwickelten Geistgeschwister wahrgenommen. Ihr habt gewusst, dass auch ihr, wenn ihr eure Aufgaben gewissenhaft erfüllt, zu 
ähnlich reifem Bewusstsein aufsteigen könnt. Und so war als geistiges Grundelement in euch ein starkes Vertrauen in die weise, 
liebevolle Führung und Fürsorge GOTTES vorhanden.  

Dieses euch so frei und glücklich machende Urvertrauen schwand, als ihr in freier Entscheidung eure schöne lichte Lebenswelt mit 
dem euch in illusorischem Glanze vorgespiegelten Reich Luzifers vertauschtet. Schon das Heraustreten aus der schützenden 
Atmosphäre eurer Paradieses Heimat war für euch ein traumatisches Erlebnis. Ihr fühltet euch mächtig angezogen von der 
niederen und gegensätzlichen Kraft der dämonisch regierten Machtwelt Luzifers. Wie betäubt seid ihr aufgewacht in der düsteren 
und von Leidenschaften durchzogenen Schwingung, welche Luzifers Reich kennzeichnet. Und euch befiel das erste Mal Angst - 
lähmende, Leid bringende Angst. 

Ihr habt euch ganz real wie abgetrennt von den lichten Welten GOTTES gefühlt. Sehr habt ihr eure Fehlentscheidung bedauert. Ihr 
konntet nicht zurückkehren trotz großer Reue, denn Luzifers Reich ist geschieden durch einen breiten Gürtel der 
Undurchdringlichkeit von den Welten des Lichtes. Kein Geistwesen konnte – bevor Luzifers Macht durch eure Erlöser Christus und 
Maria gebrochen wurde, seinem Reich der Illusion, der Lüge, der gegensätzlichen Begierden, entfliehen.  

Auch ihr konntet, nachdem ihr nach der Verdichtung eurer Hüllennatur als Menschen auf der Erde lebtet, nach dem Abstreifen 
eures vergänglichen Körpers den Machtbereich Luzifers nicht verlassen. Im Reiche der Schatten wart ihr gefangen, bis ihr wieder 
gerufen wurdet zu einer weiteren Inkarnation.   

Euer ganzes Leben war und ist geprägt von Angst. Ihr nehmt es nur nicht wahr, weil ihr an diese Bedrängnis so gewöhnt seid. Ich 
will euch einige Beispiele aufzeigen: 

Ihr habt Angst vor Schmerzen, Angst vor Versagen, Angst vor Verleumdung, Angst vor seelischen Verletzungen, Angst vor den 
Elementen, Angst vor Raubtieren, Angst vor Neuem, Angst vor dem Tod und so weiter. Ihr habt, sofern ihr an GOTT glaubt, Angst 
vor der Strafe GOTTES, Angst vor dem Weltengericht. Ihr habt Angst vor dämonischen Geistern, Angst vor der Dunkelheit, Angst 
vor der Hölle. 

Ganz selten ist es, dass ihr ohne Angst seid und unbeschwert eine kurze Zeitspanne genießen könnt. Lediglich im Kindesalter ist 
es um euch ein wenig besser bestellt. Dennoch leben in eurem Unterbewusstsein die leidvollen, angstbesetzten Erfahrungen eurer 
Vorinkarnationen, so dass eure unbeschwerte Freude am Dasein beeinträchtigt ist. 

Die Angstzustände, die euch ständig quälen, haben sich in eurem Nervensystem und im Blutkreislauf bereits automatisiert, so 
dass, bedingt durch bestimmte Situationen, euer Körper zuerst reagiert und eure Geistseele durch ihn die Information der Angst 
empfängt. 

Liebe Menschen!  Mit großem Ernst sage ich euch die Wahrheit! Angst ist und bleibt das stärkste Machtmittel der dämonischen 
Geister. Das Gefühl Angst ist durch und durch negativ und verbindet sich daher mit gleichem, gemäß geistiger Gesetzmäßigkeit. 

Angst ist nur möglich, wenn das Urvertrauen in GOTTES Liebe, Allmacht und Hilfe geschwunden ist. Dieses Urvertrauen, das ihr 
euch rauben ließet von Luzifer, sollt ihr euch zurückerobern. Nur, wenn euch dieses gelingt, könnt ihr frei und glücklich werden. 

Wenn ihr nun sagt, dass ihr immer auf Hilfe seitens der göttlich-geistigen Welt hofft, so sage ich euch, dass Hoffnung auch die 
negative Kraft des Zweifels enthält. Ihr hofft, dass das von euch ersehnte Glück eintrifft, rechnet aber auch mit der Möglichkeit, 
dass es sich nicht realisiert, weil ihr vom Zweifel erfüllt sein, dass ihr Gutes nicht verdient. Meistens siegen eure Gefühle des 
Zweifels und so werden eure schlechten Erfahrungen verstärkt. 

Gewöhnt euch an, liebe Menschen, an GOTT, euren Vater, mit großem Vertrauen zu denken. Jegliches Vertrauen in die große 
Liebe des herrlichen Schöpfers aller Wesen und des Universums ist berechtigt. 

Ihr alle seid und bleibt Seine Kinder. GOTT hat euch, so wie alle Geister vor und nach euch, auf dieselbe Weise geschaffen. Aus 
Liebe und Licht seid ihr gebildet. Auch ihr seid in die von GOTT ersonnene, geregelte, weise Evolution der Geistwesen eingebunden. 
Auch für euch sind alle nur möglichen Entwicklungsstufen zu höherer Bewusstseinsart vorgesehen. 



Es ist wahr, dass ihr einem mächtigen Verführer in Freiheit gefolgt seid und deswegen einen Umweg durch die niedrig schwingende 
Materie euch aufgeladen habt. Unvorstellbar groß ist jedoch die göttliche Gnade, auch für euch Menschen. 

Zahlreiche Helfer aus lichten Geistreichen hat GOTT im Verlauf eurer Entwicklung auf der Erde zu euch gesandt. Gewaltige Opfer 
wurden von GOTTES Engeln für euch vollbracht und es sandte GOTT die besten Retter zu euch, die höchsten Himmelsgeister 
Christus und Maria. 

Sie haben nach langem, schwerem Opfergang die Macht eures Bedrängers, Luzifers, gebrochen. Nunmehr müsst ihr nach eurem 
Tod nicht mehr im Reich der Schatten ausharren. Ihr könnt, geleitet von eurem Schutzengel, in angrenzenden Geistreichen viel 
erfahren und lernen. 

Ihr alle seid direkt mit euren Erlösern Christus und Maria durch ein Liebesband vereint. So könnt ihr euch, wenn euch automatische 
oder entstehende Gefühle der Angst bedrängen, von Christus und Maria Kraft zur Überwindung eurer Angst erbitten. Ihr müsst 
nicht ein langes, wohl formuliertes Gebet sprechen. Wenn ihr Angst fühlt, so denkt sogleich an eure Erlöser. Sie fühlen mit euch 
und geben euch tröstende, heilende Kraft. Ihr werdet die beglückende Erfahrung machen, dass sich die negativ besetzte, lähmende 
Angst in euch auflöst. 

Denkt auch immer wieder daran, dass ihr GOTTES geliebte und mit großartigen Kräften ausgestattete Kinder seid. Durch die euch 
ernährende Lebenskraft, die GOTT euch – so wie all Seinen Geschöpfen – unentwegt zuströmt, seid ihr mit Ihm, dem Allvater, 
direkt verbunden. So seid ihr keine schwachen Geschöpfe, sondern durch die Kraft der göttlichen Liebe, die veranlagt ist in eurer 
Seele, seid ihr fähig, alle Ängste, Zweifel und negativen Belastungen zu vertreiben, ja sogar aufzulösen! 

Denkt daran, dass ihr einst im Paradiese reine, liebevolle Geistseelen wart. Die Unreinheit, die ganz individuell geprägt noch in 
euch ist und das Anziehungsband zu dämonischen Geistern bildet, habt ihr selbst im Verlauf eurer vielen Erdenleben geschaffen. 
Diese Unreinheit und die vielen selbstsüchtigen Begierden hemmen euch, im Dienste der göttlichen Liebe kraftvoll zu wirken. 

Habt keine Angst! Ihr seid nicht allein und dürft in jeder Situation auf göttlichen Beistand bauen! Aktiviert das Urvertrauen! Es ist 
keine Illusion, wenn ihr euch geborgen und sogar eingehüllt fühlt in göttliche Liebe, göttliches Licht und göttliche Kraft. Es ist wahr, 
dass, wenn ihr vertraut, euch immer in weiser Art geholfen wird. So überwindet eure Ängste! Sie sind selbst geschaffene 
Schreckgespenster, die sich auflösen, indem ihr euch vertrauensvoll dem Segen der göttlichen Fürsorge öffnet. 

Illusion ist es jedoch, wenn ihr euch getrennt fühlt von GOTT. Es sind die dämonischen Geister, die euch Gefühle der 
Minderwertigkeit, des Versagens und der Ohnmacht einflößen wollen. 

Übergebt Christus und Maria, die real mit euch euren Entwicklungsweg mitpilgern, eure Gefühle der Angst, der Sorge und des 
Zweifels. Sie nehmen diese negativen Lasten von eurer Seele und neutralisieren sie, sodass sie keinen weiteren Schaden mehr 
anrichten können. 

Verbindet euch bewusst so oft wie möglich mit euren Erlösern und eurem Schutzengel. 

Richtet auch immer wieder Gedanken der Liebe und Dankbarkeit an GOTT, dessen kostbare Kraft euch ewiges Leben ermöglicht. 
Belebt wieder und ständig aufs Neue die Wahrheit, dass ihr Teil der göttlichen Schöpfung seid und als freie Geistwesen große 
Verantwortung für euch und die Erde traget. 

Befreit euch von den hemmenden, schädlichen Angstgefühlen, indem ihr euch ins Bewusstsein ruft, dass ihr durch die in euch 
wohnende, göttliche Kraft der Liebe Macht über alles Negative besitzt. Ja, lasst eure Liebe herausfließen aus eurer Seele, um damit 
die Wesen in eurer Umgebung zu beschenken. Wenn ihr das häufig tut, so bildet sich um euch herum ein schützender Mantel, 
gewoben aus Liebe und Freude, der negative Einflüsse abwehrt. 

Ein bewusst gelebtes Erdenleben ohne lähmende Angst soll euer Ziel sein. Durch Hinwendung an die ständig gewährte, göttliche 
Hilfe ist es Jedem von euch möglich, ein glückliches und angstbefreites Leben zu führen.  

Ohne Angst frei und glücklich zu leben soll euch, wenn ihr mein „Rezept“ befolgt, immer besser gelingen. Der wahrhaft freie, 
glückliche Mensch wird zum Segen seines persönlichen Lebensbereiches, aller Wesen und der Erde. 

Auch ich als führende Wesenheit der Heilengel stärke euch gerne mit meiner Kraft, so dass die Wunden eurer Seele heilen können. 
Nun möchte ich euch Alle segnen, euren Lebensmut und euer Vertrauen in GOTTES allwaltende Liebe stärken. 

Amen 

Raphael 
  



08.01.2013          16:00 Uhr 

Durch euch soll heil werden die Erde! 

Mit Freude komme ich dem göttlichen Auftrag nach, euch lieben Menschen, eine besinnliche Botschaft zu überbringen. Ich bin 
Raphael, der höchste Führer der Heilengel und euch aus der Bibel als einer der sieben Söhne GOTTES bekannt. Über eure 
Möglichkeiten, in den bevorstehenden, schwierigen Zeiten Segensreiches zu bewirken für euren Wohnplaneten Erde, möchte ich 
euch aufklären. 

Ihr wisst aus früheren Belehrungen, dass ihr alle euch in zyklischem Rhythmus schon viele Male auf der Erde inkarniert habt. Als 
freie Geistseelen schlüpftet ihr immer wieder in eine der Evolution angepasste menschliche Körperhülle, um auf der Erde eure 
Reifung zu höherer Bewusstseinsqualität zu vollbringen. 

Frei seid ihr in der Bildung eurer Gedanken, welche verwirklichende Kraft in sich tragen. Ihr selbst könnt bestimmen, ob ihr gute, 
förderliche oder schlechte, eigensüchtige Gedanken hervorbringt. Als willensfreie Geister seid ihr verantwortlich für eure 
Gesinnung. So wart auch ihr es, die individuell und als Menschengemeinschaft im Verlauf eurer vielen Inkarnationen die so 
wechselhaften Verhältnisse der Erde geprägt haben. 

Ruft euch immer wieder ins Bewusstsein, dass eure Gedanken, sobald sie fertig geformt sind, nicht in euch bleiben. Angereichert 
mit entsprechender Gefühls- und Willensregung verlassen sie euch, um sich mit Gleichartigem zu vereinen.  

So seid ihr, da ihr nicht nur gute, sondern auch schädliche Gedanken produziert, mitverantwortlich für die guten und schlechten 
Zustände auf eurem Wohnplaneten. Dieser Realität müsst ihr euch stellen! 

Sowohl in den guten, als auch in den leidvollen Verhältnissen der Erde, leben eure aktuellen, aber auch die in Vorinkarnationen 
geschaffenen Gedanken, die zur Verwirklichung gelangen. 

Von dem so verhängnisvollen Missverständnis, dass ihr nur für zur Tat gewordene Gedanken verantwortlich seid, müsst ihr euch 
lösen. Ihr seid Geistwesen! Unentwegt strahlt ihr eure persönliche Gesinnung aus und bewirkt Veränderungen in guter oder 
schlechter Weise in eurer unmittelbaren Umgebung. Von dort wellt es weiter durch das Gesetz der Verbindung des Gleichartigen. 

Wenn ihr eine vorwiegend liebevolle, friedliche Gesinnung habt, so wird diese zur Wohltat für alle Wesen in eurem Umfeld. 

Wenn ihr schlecht gelaunt oder vorwiegend pessimistisch gesinnt sein, strömt Negatives von euch aus und wirkt zerstörerisch. 
Noch schlimmer verhält es sich, wenn ihr aggressiv reagiert oder Hassgefühle freisetzt, denn mit allem Negativen bewirkt ihr 
Unheil. 

So sind die aktuellen Verhältnisse auf der Erde Spiegelbild der Menschheitsgesinnung. Jeder Einzelne von euch, liebe Menschen, 
sollte sich verpflichtet fühlen, durch bewusste, positive Gedanken-Aussendung mitzuhelfen, dass die Lebensqualität aller 
Erdenwesen sich verbessert. 

Die derzeit vorherrschende Regentschaft von Macht, Geld, Ausbeutung und Gewalt soll und wird abgelöst werden von einer neuen 
Menschheitsgesinnung der Toleranz, der Gerechtigkeit, des Maßhaltens und der Förderung des Wohles Aller. Dieses wird natürlich 
großer gemeinsamer Anstrengungen bedürfen und lange Zeiträume erfordern. Sind doch die so leidgetränkten, aktuellen 
Erdverhältnisse ebenfalls in langen Perioden entstanden. 

Wichtig ist die klare Erkenntnis, dass nicht GOTT die vielen Leiden zur Prüfung schickt oder als Strafe zulässt, sondern dass eine 
die göttlichen Gebote der solidarischen Liebe missachtende Menschheit dies alles verursachte und deshalb auch wieder zum 
Besseren wandeln soll und kann. 

Ich weiß, was ihr nun denkt, liebe Menschen! „Wie kann dieser Wandel zum Besseren durch einzelne, einsichtige und friedliebende 
Menschen gelingen, wenn die Mehrheit der Menschen nicht geneigt ist, dem Materialismus abzuschwören?“ 

Unterschätzt, liebe, gutwillige Menschen, die große Kraft der positiven, Licht vermehrenden Gedanken nicht! Überall dort, wo die 
wärmende Kraft der Liebe waltet, geschieht Heilung! Ja, Heilung durch eure bewusst geschaffenen Gedanken und Gefühle der 
Liebe, der Toleranz und des Friedens vollzieht sich immer zum Wohl eurer Umgebung. Je mehr ihr euch dieser Aufgabe weiht, 
umso stärker wird die von euch ausstrahlende Heilkraft.  

Wenn ihr euren negativen Gedanken, die vielfach zu Negativprogrammen sich formten, energisch und mit Ausdauer Einhalt 
gebietet, leistet ihr einen realen, wertvollen Beitrag zum Wohl der Erde. Schon dadurch entstehen Bausteine zur Realisierung der 
neuen, fortschrittlichen Menschheitskultur der Fürsorge und des Friedens. 

Niemals sind Gedankenkräfte der Liebe und des Friedens vergeblich. Bedenkt, dass mit allem Positiven, welches ihr ersinnt und 
freisetzt, sich nicht nur Gleichartiges aus eurem Umfeld verbindet. Auch die starken Liebeskräfte der Engel vereinen sich mit 
Freude und verstärken euer Bemühen. 

Liebe Menschen! Setzt euch – als eure persönliche Mithilfe für die kommenden Krisenzeiten – ein wertvolles Ziel! Nehmt euch 
vor, so viel wie möglich gute, hoch schwingende, positive Gedankenkräfte zu produzieren. Sie vermögen es, Dunkelheit – also 
Negatives – aufzulösen und heilen so Vieles. Nehmt euch vor, auf eure Gedankenqualität, die sich so schnell verändern kann, zu 
achten. Als freie Schöpfer eurer Glück- oder Leid bewirkenden Gedanken habt ihr auch die starke Willenskraft, das Negative zu 
vermeiden. 



Um Heil für die Erde und eure Mitgeschöpfe zu bewirken, braucht ihr keine besondere gesellschaftliche Stellung und auch kein 
Geld. Durch eure bewusst der Erde und ihren leidenden Geschöpfen geschenkten, positiven Gedanken könnt ihr so Vieles heilen! 

Lasst euch nicht durch von Machtbesessenen geschürte Zukunftsängste lähmen! 

Die Kraft der Liebe und des Friedens ist die Stärkste des Universums. GOTT hat in eure Seelen einen wunderbaren Schatz kostbarer, 
göttlicher Kräfte hineingelegt. Dieses innere Kraftpotential nützt und blickt mit Zuversicht in eine bessere Zukunft, die ihr selbst 
durch die schöpferische Kraft eurer göttlichen, heilenden Gedanken gestalten könnt. 

Je mehr ihr euch zu bewussten Schöpfern von Gedanken der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens umerzieht und 
entsprechende Taten in eurem Leben verwirklicht, umso mehr Heilkraft entwickelt sich in euch. Heilkraft, die als Segen für die 
Erde dringend benötigt wird. 

Denkt auch daran, dass eine gute Gesinnung zum Vorbild für eure Mitmenschen werden kann. Das persönliche Glück, welches ihr 
aus einer Lebensführung, die im Einklang mit den göttlichen Geboten ist, schöpft, wird eure Mitmenschen anspornen, ebenfalls 
den Heilsweg der Liebe und des Friedens zu wählen. 

Ihr seid nicht machtlos, liebe Menschen! Freie, starke und mit allen guten, göttlichen Kräften ausgerüstete Geistwesen seid ihr! 
Nützt doch mit Freude und Dankbarkeit das göttliche Kraftpotential eurer Seele und werdet – so wie es eurem ewigen Auftrag 
entspricht – zum Licht, zum Heil und Segen für die Erde! 

Nun will ich euch Alle mit meiner heilenden Liebe stärken und euch aus göttlicher Kraft segnen. 

Amen 

Raphael 
  



29.07.2014          19:20 Uhr 

Überwindet Zweifel, auf dass Wunder geschehen können 

Mit erbarmender Liebe blicke ich, Raphael, als führender Heilengel in eure Seelen, liebe Menschen. Einen weiten Weg habt ihr 
bereits zurückgelegt, viele Inkarnationen ermöglichten euch eine individuelle Reife und Erfahrung als Geister, welche in 
materiellen Hüllen sich offenbaren auf dem dichten Erdplaneten. 

Ja, ihr alle habt – das wurde euch schon oft berichtet – zwei Wesensteile in diesen langen Zeiträumen ausgebildet. Ihr habt euer 
wahres Wesen, das göttliche ICH, durch getreue Erfüllung der göttlichen Gebote zur Reife gebracht. Ihr habt aber auch ein 
Schattenwesen, welches an irdische Scheinfreuden und Begierden gebunden ist, den sogenannten Weltmenschen geschaffen. Ihr 
seid also freies Ergebnis in eurer derzeitigen Verfassung eures eigenen Verhaltens im Verlaufe eurer vielen Inkarnationen. 

Wenn ihr hinausblickt auf die Ereignisse der Erde, so nehmt ihr bei rechter Betrachtung ein Ringen zwischen guten, menschlichen 
und negativen, egoistischen Kräften in der Menschengemeinschaft wahr. Ihr erkennt deutlich, dass das egozentrische 
Machtstreben vorherrschend ist und dass sinnvolle Projekte, welche das Wohl der Menschheit fördern könnten, wegen 
mangelnder Gewinnaussicht auf der Strecke bleiben. 

Oftmals ist es so, dass aufgrund des Machtstrebens einer sich isolierenden Kaste reicher Menschen Kriege, Hungersnöte, Sklaverei 
und Not ganzer Volksgruppen entstehen.  

Solch frevelhaftes Verhalten wird von den führenden Ländern der Erde, in welchen der Wille zum Frieden bereits erstarkt ist, 
gesehen, jedoch auf Grund weltweiter Wirtschaftsverkettungen werden die verübten Gräueltaten und menschenunwürdigen 
Lebensverhältnisse so Vieler toleriert, aus Gewinnstreben und anderen egoistischen Motiven. 

Der Friede unter allen Völkern wird zwar gefordert, bleibt aber ein halbherziges Lippenbekenntnis. Wer mit zu Massenmördern 
gewordenen Politikern in Geschäftsbeziehung bleibt, macht sich mitschuldig und versäumt es, seinen Einfluss in 
verantwortungsvoller Weise zu nützen. 

Es fehlt vielen Politikern an Mut und sie beugen sich den Mächten, welche sie in hohe Positionen gehoben haben. Sie sind Sklaven 
einer ausufernden, kapitalistischen Wirtschaft geworden. Sie verbünden sich mit den machthungrigen Friedenszerstörern. 

Es gäbe keine Not unter den Menschen, den Völkern, wenn Nahrung, Wasser und Arbeit gerecht verteilt würde. Dass auf der einen 
Seite exzessiver Reichtum sich sonnt, auf der Anderen bittere, hoffnungslose Armut darbt, ist ein Armutszeichen einer Menschheit, 
welche vergessen hat, dass GOTT alle Wesen schuf und dass alle Menschen daher Brüder und Schwestern sind. 

Ja, alle Lebewesen werden von GOTT geliebt. GOTT wünscht niemals Mangel oder Strafen für Seine Geschöpfe. So reich hat GOTT 
die Erde als Lebensraum für Seine geliebten Geschöpfe gestaltet. So weise, dass für jedes Lebewesen spezielle Nahrung, Aufgabe 
und Entwicklungsfortschritt gewährleistet war.  

Durch den willensfreien Menschen, der unter dem Einfluss dämonischer Geister immer machthungriger, eitler und egoistischer 
wurde, ist alle Not und Ungerechtigkeit entstanden. 

Es bedarf dringend eines Umdenkens aller Menschen. Denn wenn weiterhin so gegen die göttlichen Gesetze der Nächstenliebe 
gefrevelt wird, wird ein unvorstellbares, menschengemachtes Chaos und eine zerstörte, vergiftete Erde die Folge sein.  

GOTT ruft daher Seine Menschenkinder auf zur Besinnung. Sie sollen in ihren Gedanken den Entschluss fassen, den Frieden und 
die Gerechtigkeit für alle Lebewesen zu verwirklichen. Ja, das durch eine gefühlsarme, verrohte Menschheit geschaffene Leid soll 
durch gerechte, humane Gesetze und durch die Kraft der umfassenden Liebe aufgelöst werden. 

Jeder Mensch – gleichgültig, welche Glaubensvorstellungen er hat, gleichgültig, welcher Volkszugehörigkeit er entstammt – soll 
aus der eigenen Seele die von GOTT hineingelegte Kraft der Liebe und des Friedens hervorbringen. 

Menschen, denen es materiell nicht gut geht, haben es leichter, diesen Auftrag GOTTES zu erfüllen. Sie sind genügsamer und 
haben es gelernt zu verzichten. Ihre Seelen sind weniger verhärtet und sie spüren die heilende Gegenwart GOTTES in der eigenen 
Seele. Wer viel Not durchstanden hat, besitzt auch Mitgefühl für Andere, die in Not sind. 

Ja, da kann die heilende Kraft der Liebe und der starke Wille zum Frieden schneller zum Vorschein kommen, als bei Jenen, welche 
viele materielle Güter an sich gerafft haben und am irdischen Wohlleben so sehr hängen. 

Wie ein bleierner Mantel hat sich der Egoismus um viele Menschenseelen gelegt und die innewohnende göttliche Liebeskraft ist 
blockiert. 

Durch die vielen erlebten Leiden in vielen Inkarnationen hat sich jedoch bereits eine beträchtliche Anzahl von Menschen vom 
lähmenden Egoismus und von Machtgelüsten befreit. Ja, es ist für uns eine große Freude, zu beobachten, dass die nach Licht 
hungernden Menschenseelen sich gerade in dieser schwierigen Zeit wieder GOTT zuwenden. 

Sie spüren, dass die Befolgung der göttlichen Gebote ein sinnvoller Heilsweg ist und sie suchen Trost und Stärkung nicht mehr im 
Materiellen, sondern dort, wo Liebe und Frieden zu erleben ist: in der göttlich-geistigen Ebene, in der Kommunikation mit dem 
Schutzgeist und den Erlösern der Menschheit, Christus und Maria. 

Ja, weil derzeit viele Kriege wüten und die Not so vieler Menschen so groß ist, wird auch sehr viel zu GOTT um Frieden und 
Gerechtigkeit gebetet. Das ist gut und richtig, liebe Menschen! Jedoch habt ihr die Aufgabe, das von euch so Ersehnte, den Frieden 
und die Gerechtigkeit für Alle in eurem persönlichen Lebensbereich und in eurer Seele zu verwirklichen. 



Ihr zweifelt sehr stark daran, dass der Weltfrieden sich realisieren lässt. Das darf nicht sein, liebe Menschen, denn durch eure 
Zweifel verstärkt ihr das so verabscheute Unheil und verhindert die Ausbreitung der Kraft der Liebe und des Friedens. Geeint seid 
ihr mit vielen Menschen im starken Willen nach Frieden und Gerechtigkeit. Die Zweifel müsst ihr jedoch energisch zurückweisen. 

Jeder Mensch hat ein großes Potential an Liebes- und Friedenskraft in der eigenen Seele. Diese Kraft wird frei, indem ihr intensiv 
Frieden und ein harmonisches Miteinanderleben aller Völker in Freiheit und Gerechtigkeit euch vorstellt. Es wird jedoch einige 
Zeit dauern, bis die Friedenskräfte der Menschheit so stark geworden sind, dass sie alle Machtstrukturen hinwegfegen. 

Denkt stets daran, liebe Menschen, dass, wenn ihr mitfühlende Gedanken der Liebe und des Friedens in ein Krisengebiet sendet,  
diese Gedanken sofort dem Ziel zueilen in Blitzesgeschwindigkeit. Licht flutet von euch hinweg und mit diesem geistigen Ausfluss 
vereint sich euer Schutzgeist, andere Engel und auch eure Erlöser. 

Euer Liebes-Lichtblitz wird immens verstärkt und vollbringt am Ort seiner Bestimmung Heilung der Not. Diese Wahrheit ruft euch 
immer wieder ins Bewusstsein, dass kein Liebes- und Friedensimpuls vergeblich ist. Das Gute, das Göttliche, das Lichtvolle ist 
immer ein großer Segen: Für eure Seele, für euer Umfeld, für euren Lebensraum, für die Erde.  

Kein Liebes- und Friedenslicht bleibt allein – eine wundersame, permanente Verstärkung ist immer die Folge. 

Es sind die satanischen Mächte, welche derzeit der Menschheit durch Kriegsberichte und Katastrophenbilder so große Ängste 
einjagen wollen. Sie schüren so gerne eure Zweifel, dass eure gedanklichen und tätigen Aktivitäten keinen Sinn haben. 

Das stimmt nicht! Hinweg mit den Zweifeln an den göttlichen Kräften eurer Seele. Ihr seid im göttlichen Wirken niemals allein. Ihr 
vermögt es, wenn eure Vertrauenskraft groß geworden ist, sogenannte Wunder zu vollbringen. Diese Wunder sollt ihr jedoch 
nicht für euch selbst begehren, sondern sie sollen dem Allgemeinwohl dienen. „Friede wird sein!“ Solche Gedanken formt mit 
Freude! Alle guten Geister verbinden sich mit Jenen, die den Frieden in Gedankenform schaffen und ausstrahlen. 

Aber auch in eurer Seele soll es zunehmend friedlicher werden. Glaubt daran, dass ihr als wahre Kinder GOTTES liebevoll, gütig, 
friedlich und tolerant sein könnt. 

So übergebt alle Zweifel, aber auch alle Aggressionen vertrauend jenen hohen Wesen, welche GOTT zu euch gesandt hat, Christus 
und Maria. Sie allein haben die Kraft Zweifel, Ängste, Aggressionen, welche sich oft wie automatisch in euch bilden, aufzulösen 
durch ihre heilende, göttliche Liebe. 

Auch diese Wahrheit ruft euch immer wieder ins Bewusstsein. Alle Nöte, Zweifel, Ängste und negativen Gefühle dürft ihr Christus 
und Maria übergeben. Sie nehmen Alles an und befreien euch, ja erlösen euch von euren negativen Belastungen. Gleichzeitig 
schenken sie euch heilende Liebeskräfte und helfen euch in eurer Seele friedlich und liebevoll zu werden. 

Ja, das große Wunder – die Umformung der leidbringenden, kapitalistischen Lebensweise in eine alle Wesen einschließende, 
tolerante, gerechte, friedliche, neue Gesellschaftsform – es wird sich gestalten. Jeder einzelne Mensch darf und soll mithelfen, 
indem er mit großem Vertrauen auf den Beistand göttlicher Wesen, Frieden, Liebe, Opferbereitschaft und Gerechtigkeit entwickelt 
und vorlebt. 

Blickt nicht immer auf Menschen hin, welche noch nicht zum Geiste erwacht sind. Eure guten Kräfte, welche ihr unentwegt 
ausstrahlt und die Verstärkung finden, umstrahlen auch Jene, welche in den Fängen des Egoismus darben.  

Für die Kraft der Liebe gibt es keine Mauern. So sickert dieses heilende Licht auch hinein in die Finsternis so mancher 
Menschenseele und ich sage es euch: Es wird etwas geändert, es ist niemals vergebens. 

Um den so nötigen Wandlungsprozess im Verhalten der Menschengemeinschaft zu beschleunigen, müsst ihr euch das 
Gottvertrauen erbitten. Lasset keine Zweifel mehr zu! Es ist göttlicher Wille, dass das vorherrschende, egozentrische, 
kapitalistische Machtsystem abgelöst wird und die Menschheit die nötigen Lehren aus diesem Leidensweg zieht. 

Es wird also die so nötige Wandlung sich den Weg bahnen mit geistiger Hilfe und auch durch eine einsichtig gewordene 
Menschheit, welche die große Überlegenheit der göttlich-geistigen Kräfte erkannt hat. 

Liebe Menschen und Leser dieser Botschaft! Visualisiert unentwegt den Sieg der guten Kräfte der Liebe und des Friedens und 
strahlt dieses heilende Licht hinein in das Chaos, die Unordnung und das große Leid. 

Werdet zu Lichtboten GOTTES und freut euch darüber, dass sich viele gute Geister mit euch verbinden und eure Kraft sich dadurch 
vermehrt. 

Glaubt an das große Wunder, den umfassenden Sieg der geschwisterlichen Liebe und des Friedens! Dieser große, vertrauende 
Glaube ist berechtigt und GOTT sorgt mit Seiner guten Geisterwelt für die Verwirklichung. 

Nun lasse ich in eure Seelen heilende Kräfte einfließen als mein besonderes Liebesgeschenk. 

Freude, Friede und Harmonie mögen euch durchs Leben geleiten und sich zum Segen Aller formen. 

Amen 

Raphael 
  



20.02.2015          15:40 Uhr 

Befreit eure Seelen von Belastungen 

Mit großer, geschwisterlicher Liebe erfüllt für euch Menschen, darf ich, Raphaela, euch wieder einmal eine Botschaft übermitteln. 
Ihr wisst, dass ich das Geistdual von Raphael bin, dem eine große Schar euch zugeordneter Heilengel untersteht. Gemeinsam 
verbinden wir unsere Kräfte, um euch Menschen Heilströme der Liebe und des Friedens spenden zu können. 

Immer wieder haben sich im Verlauf der Zeiten Heilengel aus unserem Reich, dem Planeten, welchen ihr Merkur nennt, als 
Menschen mit Heilkraft verkörpert. Wenn solche besonderen Heiler im Namen und Auftrag der Menschheitserlöser unter euch 
wirkend waren, so haben sie auch in den Seelen der in rechter Reifung befindlichen Menschen, die Heilkräfte des wahren 
Menschenwesens, des göttlichen Ich-Geistes, erweckt und gestärkt. 

Die Zeit ist nunmehr angebrochen, in welcher ihr Menschen euch der besonderen Kräfte eures wahren, göttlichen Wesens, auch 
„höheres Selbst“ genannt, bewusstwerden sollt. Ihr sollt euch, zum Heil der durch Leid so belasteten Erde, dieser Kräfte 
verantwortungsvoll bedienen lernen. 

Oh, so viele Menschen erflehen von GOTT die Erweckung der persönlichen Heilkräfte bzw. den Kontakt zum inneren Heiler. Ja, 
alle Menschen verfügen über sogenannte Selbstheilungsmechanismen. Dieses Wort wähle ich bewusst, denn diese Heilkräfte 
wirken, ohne dass der Mensch es wahrnimmt, zum Wohl der menschlichen Hüllennatur. Diese Selbstheilungskräfte gehören eurer 
feinstofflichen Ätherhülle. Ihr erinnert euch, dass diese Lichtstruktur euren Körper in Form hält, ihn durchkraftet mit göttlicher 
Energie. Auch alle Körperzellen, Organe, Kreisläufe, die Blutbahnen, alles, was zum göttlichen Wunderwerk eures physischen 
Körpers gehört, ist durchpulst von Ätherenergie. So ist in eurer Ätherorganisation ein regelrechtes Reparaturprogramm für 
Schäden an eurem Körper vom göttlichen Schöpfer veranlagt. Selten nehmt ihr diese von euch nicht regulierbaren Heilprogramme 
wahr. Lediglich bei der Wundheilung staunt ihr über die Weisheit und Perfektion der natürlichen Hilfsmaßnahmen. Was innerhalb 
eures Blutorganismus, im Lymphsystem und in euren rhythmischen Aufnahme- und Ausscheidungsorganen tätig ist, ist auch eurer 
modernen Medizin nur zu einem geringen Teil bekannt. 

Um jedoch eure Selbstheilungskräfte bewusst verstärken zu können, muss eurer wahres Wesen, euer göttlicher Ich-Geist, welcher 
eine innige Verbindung mit eurem Astralköper eingeht, sich mit den Kräften unserer Sphäre verbinden. 

Zumeist geschieht dieses in eurem Schlafzustand, wenn Ich-Geist und Astralkörper sich aus dem mehr körperlichen Gespann 
physischer Leib und Ätherhülle herauslöst und sich in den die Erde umgebenden Astralraum ergießt. Mit eurem wahren Wesen, 
eurem göttlichen Menschen, der reine Geistnatur ist, könnt ihr euch bis in den Bereich der Venus, welche Wirkungssphäre der 
Archai-Engel ist, ausdehnen. Immer jedoch bleibt ihr mit eurem Körper durch eine weiträumig dehnbare Nabelschnur verbunden. 
Wenn eine Störung der Nachtruhe oder eine gefährliche Situation auftritt, könnt ihr sogleich zurückkehren in euren Körper. 

Jeder Schlafzustand – ob von kurzer oder langer Dauer – führt euch zur Kräftigung eurer Geistseele in unseren Lebens- und 
Wirkungsbereich. Ihr empfanget immer heilende Kräfte, die euer göttliches Selbst dankbar empfängt und mitbringt in das enge 
Gefäß eures Körpers. Auch diese Stärkung der Selbstheilungskräfte eures göttlichen Ich-Wesens ist euch nicht bewusst. Sie 
geschieht in jedem Schlafzustand und ist, da kein Egoismus hemmt, in großem Maße wirksam.  

Nun sollt ihr zusätzliche, stärkende Heilkräfte durch euer mittlerweile erstarktes höheres Selbst, euren Gott-Menschen, 
empfangen lernen. Nicht nur um euch in körperlichen oder seelischen Leiden Erleichterung zu verschaffen, sondern vor allem, um 
diese heilenden Kräfte hilfsbedürftigen Geschöpfen oder der notleidenden Natur zu spenden. 

Heilkräfte können nicht gefordert, aber auch nicht zwingend oder suggestiv abgerufen werden. Heilkräfte, die von eurem höheren 
Selbst aus unserer Sphäre empfangen werden, bedingen ein besonderes Bewusstsein, eine vertrauende Hingabe und müssen als 
göttliches Geschenk gewertet werden mit dankbarer Empfindung. Heilkräfte aus göttlichem Bereich, geholt durch euer reines, 
göttliches Ich-Wesen, müssen unentgeltlich weitergegeben werden. Nur dann können sie wahren Segen spenden. 

Wenn ihr göttliche Heilkräfte aufnehmen wollt, so löst euch zuerst von allen hemmenden Belastungen. Erinnert euch daran, dass 
ihr in eurem wahren Wesen göttliche Geschöpfe seid. Erinnert euch daran, dass euer wahres Wesen, das willensfreie, göttliche 
Selbst, rein geblieben ist und rein bleibt. Alle guten Kräfte und Eigenschaften GOTTES sind als Anlagen vorhanden und Einiges ist  
bereits durch euer Bemühen gereift.  

Euer höheres Selbst, das reine Kind GOTTES, lebt im Urmeer der göttlichen Liebe und Schöpferkraft, so wie ein Tropfen im Ozean. 
Da alles Göttliche in eurem höheren Selbst enthalten ist, könnt ihr auch mit allen reinen, göttlichen Wesen einfacher oder höchster 
Bewusstseinsqualität in Kommunikation treten. So lebt euer wahres, göttlichen Ich-Wesen in GOTT und ihr seid stetig eingebettet 
in göttliche Fürsorge, göttlichen Schutz und göttliche Liebe. 

 Nun erinnert euch daran, dass im Zeitenlauf ihr durch Verführung, durch Unreife und durch eure Willensfreiheit, ihr euch eine 
hemmende Last geschaffen habt. Das ist euer Schatten, der sogenannte Weltmensch, welcher individuelle, irdische Begierden 
aufweist, die er immer befriedigen möchte. Durch diesen zu euern Ich-Geist gehörenden Wesensteil seid ihr an die Erde gekettet 
und habt für euch selbst und andere Leiden geschaffen. Dadurch ist in eurer Seele ein Zwiespalt entstanden. Der „Weltmensch“ 
vermittelt euch Angst- und Schuldgefühle, Gefühle der Scham, der Unsicherheit, Zweifel, Trägheit, Egozentrik und Vieles mehr. 

Euer höheres Selbst kennt den „Weltmenschen“, der ihr im Tagesbewusstsein hauptsächlich seid, sehr gut. Euer höheres Selbst 
ist ein Wesen der Geduld und blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Euer höheres Selbst möchte wachsen und die Fesseln des 



beengenden, materiellen Körpers abstreifen. Euer höheres Selbst ist Teil der göttlich-geistigen Welt. Euer Schattenmensch, der 
Weltmensch, dient den Geistern, welche die Materie und die Macht anbeten. 

So müsst ihr, um euch mit Bewusstheit in göttliche Sphären schwingen zu können, die euch wohl bekannten Belastungen eurer 
Seele zurücklassen, was bedeutet, euer Weltmensch muss für die Zeit der Verbindung mit dem Göttlichen „schweigen“. 

Dieses geschieht durch bewusstes „Loslassen“. Ich gebe euch einige Beispiele, wie dieses Loslassen durch gedankliche Einsprache, 
nicht als Befehl, sondern mit der verständnisvollen Liebe eures wahren Wesens, des göttlichen Ich-Bin, geschehen könnte: 

Lenkt euren Gedankenwillen auf euer Herzzentrum und sprecht innerlich zu euch: 

„Ich lasse los meine Ängste, indem ich anerkenne, dass ich geborgen bin im Ozean der heilenden, göttlichen Liebe. Mein wahres, 
göttliches Selbst ist Teilkraft der göttlichen Liebe. 

Ich lasse los meine Schuldgefühle, indem ich anerkenne, dass ich durch mein Versagen, durch meine Fehler, durch die Wirkungen 
meiner Egozentrik Leiden bereitet habe, aber auch viel gelernt habe. Ich habe bereut und will im hier und jetzt die Lehren 
beherzigen. Ich lasse die Vergangenheit los und schaffe mir eine lichtvolle Zukunft. 

Ich lasse los meinen Egoismus, meinen Neid, meine Eitelkeit und meine Geltungssucht. Ich bin in meinem wahren Wesen, lichtvoll, 
liebevoll, vertrauend und voll Frieden. 

Ich anerkenne, dass GOTT mir alles gibt, was zum Heil für mich und meinen Lebensraum gereicht. Ich lebe in der göttlichen Fülle 
und bin ein geliebtes Geschöpf GOTTES. 

Ich lasse los alle Gefühle des Mangels. Ich anerkenne, dass meine Geistseele Erbin des unermesslichen, göttlichen, wahren 
Reichtums ist. Alle guten Gaben GOTTES, die ich empfange, teile ich freudig mit allen Geschwisterwesen, spende ich gerne meinem 
Lebensraum.“ 

Nach dieser Einstimmung öffnet vertrauend das Himmelstor (Scheitel-Chakra) und atmet ein: Heilende, göttliche Liebe, heilende 
göttliche Freude und heilenden, göttlichen Frieden. Fühlt euch durchströmt vom Gnadenstrahl der göttlichen Liebe, durchflutet 
vom wahren, geeinten, friedlichen göttlichen Sein. Vereint seid ihr nun mit dem Heilstrom GOTTES, welchen ihr freudvoll und 
dankbar durch die Lichtbahnen eures Geistkörpers freigebt, sodass auch eure dichteste Hülle, der physische Körper durchflutet 
wird. Ihr seid strahlende Heilkraft. Danket GOTT für diese kostbare Gabe. Bestimmt nicht, was geschehen soll. Ihr wisst, dass 
Gottgewollte Heilung, Gottgewollte Segnung dadurch geschieht. 

Versucht nicht, diesen Vorgang zu steuern. Versucht nicht, das göttliche Licht, die göttliche Liebe, festzuhalten. Gebt euch hin – 
bewertet nichts! Es ist gut, so wie es ist. Je öfter ihr diese Gnade übt, umso mehr Heilkraft könnt ihr empfangen. 

Danket GOTT und Seinen Heilwesen und gleitet mit eurem höheren Selbst zurück in euren Körper – langsam, ganz langsam. 

Die besten Heilswirkungen vollziehen sich, wenn ihr nicht etwas Konkretes verlangt. Löst euch vom Drang, Heil bewirken bzw. 
heilen zu wollen. Ihr begrenzt oder blockiert dadurch den Heilstrom der göttlichen Liebe, mit dem wir und eure Erlöser uns immer 
vereinen. 

Sucht nicht nach sichtbaren Heilwirkungen. Ihr wisst, Heilung ist gegeben auf weise, vielfache Art. Wollt auch nicht beachtete 
Heiler sein, sondern lasset, ohne Lohn und Anerkennung zu begehren, den göttlichen Geist durch euch wirken. Dass in euch durch 
den göttlichen Kraftstrom der Liebe hemmende Blockaden gelöst werden und persönliche Beschwerden geheilt bzw. gelindert 
werden, soll euch erfreuen und euer Vertrauen stärken. 

Wichtig ist, das wiederhole ich eindringlich, dass ihr nicht Willenskraft, sondern ergebene, demütige Liebeskraft freisetzt und nicht 
bestimmt, was mit der Heilkraft=Liebesenergie, geschehen soll. Überlasst es GOTT, der immer den größten Segen schenken will. 

Ja, diese Gedanken durfte ich euch nahebringen. Wie alles, was zum Guten gereichen soll, muss die bewusste Verbindung eures 
höheren Selbst mit dem göttlichen Heilstrom eingeübt werden.  

Es ist für euch jedoch ein großer Segen, wenn ihr euch mit eurem wahren, göttlichen Ich-Geist in unsere Sphären aufschwingen 
könnt, aus welchen die der Erde und ihren Geschöpfen 

Dienenden Heilströme bereitet und gespendet werden. 

Vereint mit Raphael segne ich euch, stärke in besonderer Weise eure Geistseele und ihre Hüllen. Freude, Friede und göttliche 
Heilkraft empfanget nun als Ausdruck unserer Liebe. 

GOTT zum Gruß 

Amen. 

Raphaela 
  



04.08.2015          19:25 Uhr 

Holt euch die Heilkräfte aus unserem Reich! 

Heilströme fließen der Menschheit und allen Erdenwesen zu, gespendet und gelenkt von meinen Dienern und von mir, Raphael. 
Mit großem Erbarmen blicken wir in eure Seelen. Ja, groß ist die Not und vergessen habt ihr, dass ihr als Kinder GOTTES euch 
heilende Kräfte holen könnt aus eurer Heimat, der geistigen Welt. 

Oh, wie sehr staunen die Menschen, wenn Heiler wundersame Kräfte spenden durch Handauflegen, Gebet oder auch durch 
ausstrahlende, heilende göttliche Liebe. Diese Menschen mit besonderen Fähigkeiten werden sehr bewundert und verehrt. In 
Massen strömen Menschen ihnen zu und hoffen auf Heilung ihrer individuellen Krankheitssymptome und Leiden. 

Wenn Menschen ein großes Vertrauen entwickeln, kann es sein, dass langwährende Krankheit Linderung oder Heilung erfährt. 
Wenn sogenannte Heilwunder geschehen – ähnlich den biblischen Berichten – so spricht sich das schnell herum und die 
vertrauende Kraft in den Herzen der Heilsuchenden wächst. 

Nun ist es so, dass auch ein Heiler, der sich auf GOTT und auf göttlichen Auftrag beruft, nicht so – wie es gerne erklärt wird – allein 
ein mächtiger, offener Kanal für den immer vorhandenen Heilstrom GOTTES ist, sondern die vielen Menschen, welche sich 
vertrauend um den Heiler versammeln, sind genauso Kanäle, durch welche das Gnadengeschenk GOTTES, der Heilstrom, 
hindurchfließt. Wenn nun bei einer Heilungsversammlung der Heiler vielen Menschen gegenübersteht, so fließt in sein Wesen 
heilende Kraft, aber auch alle, die vertrauend sich öffnen, empfangen Stärkung und Heilung. Immer verstärkt sich durch die vielen, 
vertrauenden Menschen der Kraftstrom der heilenden Liebe GOTTES und wirkt in jeder anwesenden Seele, so wie es „not-
wendend“ ist. Da zuerst immer die Seele gereinigt also geheilt werden soll, ist es eigentlich verständlich, dass eine spontane 
körperliche und für die Menschen sichtbare Heilung relativ selten ist. 

Immer muss auch der Schicksalsplan des Menschen, der manchmal ein längeres Ertragen einer Erkrankung vorsieht, berücksichtigt 
werden. Wenn ein Heil suchender, vertrauender Mensch jedoch feinfühlig genug ist, so spürt er dankbar die vermehrte, tröstende 
Kraft GOTTES in seiner Seele, die ihn zum Durchhalten anregt. 

Ein Heiler in eurer Zeit, liebe Menschen, ist also eine Persönlichkeit, welche in Demut sich dem göttlichen Heilstrom hingibt und 
auf Grund einer reinen Seele sehr viel göttliche Kraft empfangen und weitergeben kann. Der von GOTT beauftragte Heiler ist 
immer eine bescheidene, tiefgläubige Persönlichkeit, welche keine besonderen Techniken oder verstärkenden Mittel braucht.  

Da müssen keine Gelder gesammelt werden und keine Tieropfer – wie es bei den afrikanischen und schamanischen Heilern üblich 
ist – dargebracht werden.  

Liebe Menschen, wenn Spektakuläres, wie eine spiritistische Zeremonie oder wenn anstatt Gebet besondere Formeln oder 
Anrufungen von Geistern eure Vertrauenskraft – ohne welche keine Heilwirkung sich einstellen kann – stärken soll, so wisset, dass 
diese Heiler nicht mit den göttlichen Heilwesen, mit mir und meinen Engeln verbunden sind. 

Auch wenn Heilsitzungen Geld kosten oder ihr zu Spenden aufgefordert werdet, bedenket, dass die guten Gaben GOTTES euch 
ohne finanzielle Opfer gerne gegeben werden. 

Heiler, die im Auftrage GOTTES wirken, heilen aus Liebe. Sie nehmen kein Geld und auch keine Spende, sondern sie schenken 
ihnen aufgedrängte Gaben an Bedürftige. Jedoch gerade in eurer Welt der Lüge behaupten falsche Heiler, die sich bereichern und 
nicht im göttlichen Dienste stehen häufig, dass sie alle Spenden für Notleidende und soziale Werke hingeben. 

Nun ist es so, liebe Menschen, dass ihr ja jede Nacht mit eurer Geistseele in eurer wahren Heimat, der Geistwelt, euch befindet. 
Ihr habt – auch wenn ihr euch nicht daran erinnern könnt – Kontakt mit eurem Schutzgeist, aber auch mit Geistseelen, mit denen 
ihr in liebevoller Beziehung wart. 

Wenn ihr gottgläubig seid und auch im Tagesverlauf euch einige Male zurückzieht in die Stille eures Herzens, um mit euren Erlösern 
Christus-Maria zu kommunizieren, so wird eure Seele durch diese Kraftschöpfung durchlichtet. Von Christus-Maria, die mit euch 
durch eine persönliche Nabelschnur verbunden sind, könnt ihr euch immer, wenn ihr erschöpft oder mutlos seid, heilende, 
stärkende Kraft holen. Das sollt ihr nützen und euch mit Bewusstsein diese segensreiche Hinwendung an die höchsten göttlichen 
Wesen zur Gewohnheit machen. 

Euer Kanal, eure Aufnahmekraft zur göttlichen Welt wird größer, je mehr ihr bewusst den Kontakt zu GOTT und euren Erlösern 
sucht. Wenn ihr euer Herz öffnet für die umfassende, ewig anwesende Gnadenstrahlung GOTTES, kann euch vermehrt Heilkraft 
aus unserer Sphäre, dem Merkurbereich, zugeströmt werden. 

Einst, als ihr noch hellsichtig wart, brauchtet ihr, wenn eure Körperhülle krank war, keinen Arzt. In den Zeiten eures einst 
bewussten Eintauchens in die Geistsphäre habt ihr euch Heilkräfte eingesammelt, so dass die eure Lebensfreude hemmenden 
Beschwerden schnell verschwand. Später haben eure spirituell-wissenden Priesterärzte euch im Schlafzustand geleitet in heilende 
Ätherströme und ihr wurdet ohne Medikamente durch göttliche Kraft wieder gesund. 

Seit geraumer Zeit ist die Mehrheit der Menschen in Vorbereitung für eine neue, erweiterte, göttliche Spiritualität. Und so sollt 
ihr euch ein großes Vertrauen aneignen, dass euch gegeben wird, wenn ihr darum bittet, wenn ihr eure Herzen öffnet, um aus 
göttlichen Sphären Heilkräfte euch zu holen. 



Ja, ihr Alle könnt es, denn ihr seid Menschen, die an GOTT und Seine dienenden Engel glauben. Ihr selbst seid GOTTES herrliche 
und mit reichen Gaben ausgestattete Wesen. Öffnet doch in großem Vertrauen, wenn ihr euch krank fühlt – körperlich oder 
seelisch – euren Kanal zum Göttlichen, euer Herz, um den Heilstrom, der für euch unentwegt geformt wird, aufzunehmen.  

Ihr braucht keine Heiler! Ihr selbst könnt als GOTTES Geschöpfe reichlich empfangen alles, was euch nährt, stärkt und heilt. Denkt 
auch daran, dass – vorausgesetzt, ihr habt Vertrauen – mit den von euch geholten Heilkräften immer sich eure Seelenärzte Christus 
und Maria, aber auch euer Schutzgeist verstärkend verbinden.  

Ja, geliebte Menschen! GOTT liebt euch und so könnt ihr Heilung für eure Krankheiten – vor allem jedoch für eure Seelen – von 
GOTT erbitten. Vertrauet, wenn ihr mit eurer Geistseele – zumeist im Schlafzustand – eintauchet in die Welt der Harmonie, des 
Friedens und der Heilung. Denn so nehmt ihr kostbare Geistkräfte auf, die immer Gutes bewirken. 

Habt jedoch Geduld! Erwartet, wenn ihr die Übung „Das sich Öffnen als Kanal für Heilkräfte“ nur selten ausführt, nicht eine 
sofortige, spürbare oder sichtbare Wirkung. Immer vollzieht sich Heilendes! Je mehr ihr vertrauet, umso mehr könnt ihr 
empfangen, umso mehr kann euch gegeben werden. 

Ja auch ich, Raphael, lenke aus erbarmender Liebe große Heilströme den leidenden und oft an GOTTES Liebe zweifelnden 
Menschenseelen zu. Auch die armen Tiere, die auf Erden so missachtet und gequält werden, sind in diese Heilströme, welche sich 
durch reine Engel und Geistseelen bilden, eingebunden. 

Auch ihr sollt, wenn ihr selbst euch gesund und kräftig fühlt, euch bewusst mit einschwingen in den großen, göttlichen Heilstrom 
der geeinten Liebe. Gebt auch ihr, liebe Menschen, euer Mitgefühl und eure Liebe hin, damit viel segensreiche, heilende Kraft für 
Menschen, Tiere, Natur und Erde gebildet und gespendet werden kann. 

Wenn ihr, liebe Menschen, wachset in eurer mitfühlenden Liebe und wenn euer Vertrauen in die göttliche Fürsorge zunimmt, so 
werdet ihr immer mehr geeignet für euch selbst, aber auch für leidende Mitgeschöpfe Heilkräfte zu empfangen und 
weiterzugeben. Gleiches zu Gleichem! Denkt immer wieder daran und wisset, dass alles Gute, Segensreiche und Heil Bewirkende 
Verstärkung empfängt von Gleichgesinnten und in reichstem Maße von den Wesen der göttlichen Welten. 

Wenn also euch Unwohlsein oder Schmerzen quälen, dann öffnet euren persönlichen Kanal, eure Herzenstüre, vertrauend, um 
aus dem Heilquell GOTTES stärkende, heilende Kraft zu empfangen. Ein vertrauender, liebevoller Mensch, der auch gerne das 
befolgt, was göttlich–geistige Lehrer ihm anempfehlen, ist Freude für GOTT und alle Ihm dienenden Geister. 

Empfanget nun reichlich stärkende, heilende, göttliche Kraft – euch immer gerne und reichlich gespendet – von unseren Sphären 
in treusorgender Liebe. 

Amen 

Raphael 
  



Oriphiel & Oriphiela 

 

  



10.11.2006          11:45 Uhr 

Die Willenskräfte des Menschen 

Im Namen und im Auftrag CHRISTI darf ich heute einiges euch, lieben Menschen, mitteilen, um euch – so hoffe ich – eine gewisse 
Orientierungshilfe geben zu können. 

Ich bin es, Oriphiel, einer der GOTT treu gebliebenen Erstlingsgeister und diene mit Freuden eurem Erlöserpaar Christus und Maria. 

Ich möchte mit euch über die Entstehung eurer Willenskräfte und die sich daraus ergebende Verantwortung sprechen. Ihr wisset, 
dass ihr mit der Kraft des Willens ausgerüstet seid, dass diese göttliche, schöpferische Kraft in euch ruht. 

Alles, was GOTT, unser Allvater schuf, entstand durch Seinen heiligen Schöpferwillen. Dem Willensimpuls voraus geht – im Großen 
wie im Kleinen – ein Gedanke, der stets eine Verwirklichungskraft in sich trägt. Es entsteht ein Gedankenbild, denn jeder Gedanke 
ist ja in Wahrheit ein genaues Bild seines Inhaltes – lebendig und geformt. Dieses wird durch Vernunft und Gefühl geprüft und 
alles Notwendige zur Realisierung wird durch die Kraft des Willens vorbereitet. In solch einfacher Form könnte man den Vorgang 
der Willensbildung und Realisierung beschreiben. 

Schon daraus könnt ihr erkennen, dass in den Gedanken- und Gefühlskräften auch stets Willenskräfte mitwirken. Eure Gedanken 
und Gefühle gehen nicht "ins Leere", sondern verfolgen stets ein Ziel. Sie wollen zumindest einen Lustgewinn oder einen Erfolg 
hervorbringen. Ja, jede Realisierung entsteht durch entsprechende Willensimpulse. 

Liebe Menschen, wisset, dass in Wirklichkeit jeder Gedanke, jedes Gefühl, durch die Kraft des Willens nach Verwirklichung strebt. 
Ihr müsst euch deshalb eurer Verantwortung mehr bewusstwerden. Ihr unterschätzt die Kraft eurer Gedanken und Gefühle 
beträchtlich. Ihr glaubt vielfach sogar, dass eure Gedanken und Gefühle keine besondere Wirkung auf eure Umgebung haben. Ihr 
verharmlost diese Vorgänge in euch aus Unwissenheit. 

Höret, liebe Menschen! Die Kräfte des Denkens, Fühlens und Wollens sind euch als "Gottesgaben" anvertraut worden. Sie sind 
Ursache alles Geschaffenen. Auch ihr "erschafft" eure eigene, kleine Welt durch diese Eigenschaften! 

Ihr seid euch jedoch eurer Verantwortung viel zu wenig bewusst. Ihr sagt "Gedanken sind frei" und meint irrtümlich, dass sie, 
wenn sie nicht durch eine Handlung zutage treten, keine besondere Kraft besitzen. 

Ich sage euch, jeder eurer Gedanken, jedes eurer Gefühle – seien diese positiv oder negativ – drängen nach Verwirklichung. Das 
ist eine erschütternde Wahrheit! 

Und weil diese Kräfte geistig-schöpferisch sind, können sie sich auch mit gleichen oder ähnlichen Inhalten vereinen und an der 
Verwirklichung größerer Ereignisse beteiligen, ganz nach dem geistigen Gesetz "Gleiches zieht Gleiches an." 

Es ist für die Menschheit, deren Intelligenz ja sich ständig entwickelt, so wichtig, sich dieser Zusammenhänge und der daraus 
resultierenden Verantwortung bewusst zu werden, damit nicht noch mehr Schaden angerichtet wird! 

Wenn sich die Menschheit bewusstwird, dass jeder Gedanke und jedes Gefühl die Kraft des verwirklichenden Willens in sich 
tragen, dann ist es wohl klar, dass eine Gedanken- und Gefühlskontrolle, und zwar eine Ehrliche und Strenge, notwendig ist. Auf 
dass nicht noch mehr Chaos und Elend, hervorgerufen durch die von der Menschheit noch unerkannte Realisierung der 
gemeinsamen Negativität, entstehen.  

Wieviel Aggression, Wut, Hass, Neid usw. entlädt sich durch die unwissende Menschheit, wenn Ungerechtigkeit, Unterdrückung 
und Ausbeutung durch diktatorische Regime beobachtet oder erlitten werden? 

Es ist richtig, Unrecht und menschenunwürdige Behandlungen nicht zu akzeptieren, sondern dieses aufzuzeigen und zu beheben! 
Jedoch mit Gleichem oder Ähnlichem, also weiterer Aggression oder noch Schrecklicherem dieses abwehren zu wollen, ist der 
falsche Weg. Denn durch kämpferische Gegenwehr, durch Blutvergießen, Gewalt und Terror verstärkt sich das Übel noch mehr 
und eine Not ohne Ende – Schrecknisse – die immer mehr gleich einer Hydra neues Leid erzeugen, ist die Folge. 

Schon allein die Erkenntnis der Menschheit, dass das eigene negative Denken und Fühlen üble Handlungen im Sinne des 
Verwirklichungsmechanismus hervorruft, müsste einen bewussten Verzicht auf jegliche Produktion von zerstörerischen Gedanken 
und Gefühlen bewirken. 

Die Menschheit kann den Frieden nicht fordern, sondern nur verwirklichen! Denn alles Elend, die Ungerechtigkeiten, die 
Zerstörung sind entstanden durch die Menschheit gesamtes, falsches, egoistisches oder grausames Denken, Fühlen und Handeln! 

Je mehr der Einzelne – und da ist wirklich jeder von euch aufgerufen – sich bemüht, ein positiv denkender und fühlender Mensch 
zu werden, umso eher wird das so sehr ersehnte Ziel so vieler leidgeprüfter Menschen nach einem friedlichen, gerechten Leben 
Wirklichkeit werden. 

Ich wiederhole, liebe Menschen, ihr selbst müsst konkret beginnen, eure eigene Negativität, die sich auch in euren Unlustgefühlen, 
in eurer Trägheit, in negativen Urteilen, in Abwertungen ausdrücken kann, zu bezwingen. Auf dass sich eure negativen Gedanken 
und Gefühle nicht durch entsprechende Taten verwirklichen oder unkontrolliert entladen können. 

Wenn ihr euch immer wieder darauf besinnt, dass euer eigener Gedanke, euer Gefühl, eine gewaltige Verwirklichungskraft hat, 
dann ist es wohl eure Pflicht, moralisch gute Gedanken- und Gefühlsformen zu bilden. 



Jeder geistig Sehende kann euer Denken, Fühlen und eure Willensimpulse in geistigen Farben, Formen und Klängen wahrnehmen. 
Er kann also klar erkennen, welche Gesinnung ihr aufweiset. Auch die Wesen der Naturreiche vermögen da einiges an euch zu 
sehen – dementsprechend verhalten sie sich euch gegenüber. 

Ihr strahlt euch selbst unentwegt aus. Ihr selbst, liebe Menschen, seid ständig umgeben von eurer zum Bild gewordenen 
Gedanken-, Gefühls- und Willenswelt, die sich ganz gemäß eurer Stimmungslage unentwegt in Form, Farbe, Klang und Intensität 
verändert. 

In Zukunft liebe Menschen, werdet ihr höhere Fähigkeiten – dazu gehört auch das geistige Wahrnehmen – hervorbringen, auf 
Grund dessen ihr die wahre Gesinnung eurer Mitmenschen erkennen könnt.  

Jetzt könnt ihr euer wahres Wesen vor den "Anderen" noch verbergen. In euren künftigen Inkarnationen wird dieses nicht mehr 
möglich sein. Und so wird sich dann auch "das Böse" nicht mehr verstecken können unter falscher Flagge! 

Jedoch sollt ihr schon heute, wo ihr weder euch selbst noch euren Nächsten in Wahrheit erkennen könnt, euch eurer 
Verantwortung in Bezug auf eure Mitmenschen, die Naturreiche, ja den ganzen Erdplaneten bewusstwerden und euch bemühen, 
gute, ja liebevolle Gedanken, Gefühle und Handlungen zu produzieren. Das ist möglich – das ist keine Utopie!  

Die Menschheit muss aufwachen und dieses so furchtbare, dämonische Nützlichkeitsprinzip von sich weisen – die egoistische 
Geldgier, die Erfolgssucht, die Genusssucht! 

Nach eurem Leibestode, liebe Menschen, wenn ihr in den sogenannten Reinigungsebenen lebt und die Erfahrungen eures 
Erdenlebens nach anderen Kriterien beschauen müsst, schlägt die Stunde der Wahrheit für euch. Viele erkennen entsetzt, dass sie 
ihr Leben mit wertlosen oder schändlichen Zielen vergeudet haben. 

Sagt nicht: "Oh, wir haben doch noch viele Erdenleben vor uns. Später wollen wir dann so richtig brav und GOTT-zustrebend 
werden. Jetzt aber wollen wir noch das Leben genießen". 

Das ist schreckliche Unvernunft liebe Menschen! Denn, wenn ihr belehrt wurdet, dass ihr Böses, Egoistisches, Unzüchtiges 
unterlassen sollt, weil ihr euch dadurch an die Erde bindet – in Versklavung der bösen Mächte geratet – und ihr wollt nichts 
verändern, dann habt ihr eure Chance nicht genützt und werdet dieses bitter bereuen! 

Dieses ewige Aufschieben der so notwendigen Lebensveränderung, der Hinwendung zur göttlichen Gesetzmäßigkeit, bringt euch 
nur Leiden! Ihr behindert euch selbst in eurer Entwicklung! Oh, wie sehr seid ihr euch noch im Unklaren in bezug auf eure wahre 
Bestimmung. 

Ihr alle seid Kinder GOTTES, aus Liebe geschaffen! Alle traget ihr in euch kostbare, geistige Schätze, die zu entwickeln euch geboten 
ist. Aber ihr lasset so Vieles brachliegen, um in Genüssen und Egoismen niederer Natur zu schwelgen! 

Die Erde ist für euch nur eine vergängliche Zwischenstation. Auf der Erde sollt ihr zum Erkennen eurer selbst als Geistwesen mit 
göttlichem Ursprung gelangen. 

Freiwillig sollt ihr dem Ruf GOTTES, der durch so viele Boten weltweit ertönt, folgen und eure göttlichen Kräfte – Denken, Fühlen 
und Wollen – im Sinne des Guten, Edlen und Hilfsbereiten entwickeln. 

Als erster Schritt zu eurer so notwendigen, geistigen Reifung dient die bewusste Kontrolle und Zielsetzung eurer Gedanken und 
Gefühle, welche – wie bereits erwähnt – schöpferische Willenskräfte beinhalten. 

Ja, euer Wille ist frei und dessen Zielsetzung ist in euren Händen! Bedenket jedoch, dass GOTT, euer Vater, euch göttliche Kräfte 
aus Liebe gegeben hat und erwidert Seine Liebe, indem ihr diese kostbaren Gaben für das Gute verwendet und nicht für euren 
Egoismus missbraucht. 

Liebe Menschen! Diese Erde wäre weniger von Chaos und Leid geprägt, wenn sich die Menschheit ihrer Verantwortung für ihren 
Wohnplaneten, aber auch der Verwirklichungskraft ihrer Gedanken und Gefühle mehr bewusst wäre.  

Sagt nicht, wie man dies so oft hört: "Ja, wenn all die anderen friedlich oder liebevoll wären, dann würde ich auch mitziehen". Das 
ist eine faule Ausrede, geboren aus Nichterkennen der eigenen Verantwortlichkeit und eurer Bequemlichkeit! 

Beginnet – das ist eure Pflicht – bei euch selbst. Sorget dafür, dass "eure" Gedanken und Gefühle die richtigen Inhalte aufweisen, 
also den Geboten der Liebe und des Mitgefühls entsprechen. Daraus entstehen dann gute, gottgefällige Taten und diese sollen 
zur guten Gewohnheit werden. Mit solchem Bemühen reinigt ihr euch selbst auch vom so verderblichen Egoismus und die 
Gefühllosigkeit und Kälte eurer Seelen dem Leid der Nächsten gegenüber schmilzt. 

So könnt ihr, wenn ihr positiv denkende, fühlende, wollende Menschen geworden seid, euch selbst – die freundliche, warme Liebe 
– wohltätig auf eure Umgebung ausstrahlen und als Friedens-  und Lichtbringer wirken. 

Dies wünschen wir alle, die mit Sorge in eure Verhältnisse hineinblicken können, für euch so sehr. Wir möchten uns auch immer 
mehr mit euch vereinen und euch beistehen, so ihr guten Willens seid. Wir haben viele Möglichkeiten, euch zu helfen, jedoch 
müssen eure Herzen bereit sein, unsere Gaben anzunehmen und unseren Rat zu befolgen. 

Dies waren für heute meine Ausführungen zu den auf der Erde so unkontrolliert wirkenden oder von bösen Mächten 
manipulierten Gedanken, Gefühlen und Handlungen der Menschen. 

Oh, erkennet eure Möglichkeit und Pflicht, diesen häufig unbewussten Vorgängen zumindest bei euch selbst Einhalt zu gebieten. 

Beginnet mit der verantwortungsvollen, bewussten Änderung eurer Gedanken-, Gefühls- und Willensbildungen zum Positiven – 
zum Guten – zum Göttlichen! 



GOTT segne euch und bewirke in euch göttliche Ordnung und Harmonie! 

Auch ich, Oriphiel, breite schützend und helfend meine Hände über euch alle aus! 

Der Friede sei mit euch! 

Amen. 

ORIPHIEL 
  



13.02.2007          11:42 Uhr 

Weltenwerden und Menschheitsmission 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Der Friede, die Kraft und die göttliche Liebesfülle durchströme und stärke euch! Ich bin es, 
Oriphiel, und ich gehöre, wie ihr wisset, zu den sieben niemals abgefallenen Söhnen GOTTES. 

In dem göttlichen Ordnungsprinzip findet ihr überall den Einklang einer "Dreiheit" oder einer "Siebenheit". So ersinnt GOTT in 
Seiner ewigen Schöpferkraft beim sogenannten "Weltenwerden" stets eine Entwicklungslaufbahn Seiner neu geschaffenen Wesen 
durch sieben unvorstellbar große Zeiträume – "planetarische Zyklen" – hindurch.  

Der Entwicklungszyklus eines neu "geborenen" Planeten ist abermals in vielfältige größere und kleinere siebenstufige Abschnitte 
unterteilt. 

Immer, wenn GOTT, der Allschöpfer, die höchste liebeserfüllte Kreativität, eine Neuschaffung, anordnet, beginnt dieses Werden 
stets im "reinen Geist", also völlig immateriell, in der feinsten, höchst schwingenden, geistigen Qualität. 

GOTT selbst erwählt eine Anzahl zu schöpferischer, weltenschaffender Kraft herangereifter Wesenheiten und überträgt ihnen die 
Ausführung und Verantwortung Seines Planes eines neuen Weltenwerdens, einer Neuschaffung von Wesen. 

GOTT ist immer der Schöpfer allen Seins, auch wenn er die Ausführung Seiner Absichten Seinen hochrangigen, schöpferischen 
Kindern überträgt, da ja alle Seine Geschöpfe, auch Seine höchst Entwickelten, die Kraft zum Wirken, ja die Lebensenergie, von 
Ihm, dem Allvater, ausschließlich und ewig beziehen. 

GOTT, diese unerfassbare höchste Wesenheit, ordnet durch Seine ewigen, heiligen, weisen Gesetze und in vollendeter Übersicht 
das ganze Universum. 

Die höchsten, liebes- und weisheitserfüllten Geistwesen sind in ständiger Kommunikation mit dem Vater. Sie erlauschen Seinen 
Willen und lassen sich von Seiner weisen, barmherzigen Liebe leiten. Die größte Seligkeit der hohen, weltenordnenden 
Wesenheiten ist es, den göttlichen Willen des Vaters, Seine Vorgaben und Pläne zu erfüllen.  

Und so vollzieht sich der göttliche Schöpferwille durch alle Engelshierarchien und Wesen hindurch. Jedes Geschöpf wird ganz in 
Entsprechung seines jeweiligen Bewusstseins und der bereits entwickelten Fähigkeiten in die Prozesse eines "Weltenwerdens" 
miteingebunden. Jedes Lebewesen, ob es sich seiner selbst nun bewusst ist oder nicht, vollbringt – frei und selbständig oder noch 
unfrei und geführt – wertvolle Aufgaben. 

Sehet, eure menschliche Rangordnung und oft irrige Bewertung einer "höheren" oder "niedrigen" Tätigkeit oder Aufgabe gibt es 
im Reiche GOTTES nicht. Alles Leben, jedes Wesen, auch wenn es nur eine kleine Zelle, ein Atom ist, hat Sinn, Bedeutung und 
Aufgabe im gemeinsamen Werk. 

Und so ist auch die Wesen-Neuschaffung in eurem Sonnensystem als weisheitsvoll geplantes 7-Tages-Werk vorgesehen. In sieben 
großen kosmischen Entwicklungszyklen soll aus der mit Gotteskraft belebten geistigen Urzelle eine Wesenheit mit hohen 
Fähigkeiten heranreifen. 

Als ihr, liebe Menschen, vor unvorstellbar langen Zeiträumen von GOTT "ersonnen" wurdet, da lebtet ihr als rein geistige 
Lebensformen in tiefer Unbewusstheit. Engelwesenheiten "brüteten" über euch auf einem Weltenkörper, der reine Wärme war. 

Dieser Wärmelebensraum verdichtete sich durch Ausscheidungsprozesse zu einer Sonne. Auf dieser völlig geistigen Sonne führtet 
ihr eine Art Pflanzenleben – so unbewusst, wie ihr es heute in tiefen Träumen seid – ebenfalls von göttlichen Wesenheiten betreut. 

Sodann lebtet ihr auf einem abermals verdichteten Weltenkörper in einer Art Tierbewusstsein. Aber auch da war noch keine dichte 
Materie vorhanden. Es war alles noch geistig-ätherisch.  

Dann kam es wiederum zu großen Trennungsvorgängen. Diese Ausscheidungen oder Spaltungen bedeuten ja immer ein 
Aufsteigen höherer, geistiger Wesen zu lichteren, feineren Lebensräumen und das, was "zurückbleibt", erlebt eine Verdichtung, 
wird also kompakter – schwerer. 

Als ihr die vorgesehenen noch nicht selbstbewussten Entwicklungsstufen abgeschlossen hattet, wurde euch von GOTT selbst in 
einem liebevollen Schöpfungsakt der Gottesfunken, euer freies, selbständiges Ich-Wesen, geschenkt. 

Mit diesem freien Ich-Wesen verbunden ist die Ausbildung des Selbstbewusstseins, der eigenen klaren Erkenntnis, der freien 
Intelligenz, Liebes- und Mitgefühlsfähigkeit. 

Der freie Wille, den alle zur Ich-Wesenheit erhobenen Geschöpfe GOTTES erhalten, birgt durch die Entscheidungsfreiheit auch die 
Gefahr eines Abfalls von GOTT in sich. 

Sehet, liebe Menschen! Bis zu eurer Höherentwicklung als freie Wesen lebtet ihr gesetzmäßig mit GOTT. Ihr befolgtet treu, 
ergeben, aber auch unfrei, alle Notwendigkeiten, die euch von euren Führergeistern aufgetragen wurden. 

Nun wurdet ihr frei und durch eine verhängnisvolle Fehlentscheidung vollzog sich euer Fall in die dichte Materie, auf eure Erde. 
Ihr wurdet damals von dämonischen Geistern umworben und in einen geistigen Kampf hineingezogen. Viele von euch ließen sich 
betören, kämpften auf der falschen Seite und stürzten mit den abgesprengten, dichteren Anteilen in die Tiefe. 



Gemeinsam mit euren Verführern lebt ihr seither auf der dichten, materiellen Erde. Diese große Dichte eurer Erde ist jedoch erst 
nach und nach entstanden. Anfangs war alles noch weich – feurig – flüssig. Durch euer eigenes, von dämonischen Kräften stark 
beeinflusstes, Verhalten ist diese so beträchtliche Vergröberung eures Erdplaneten, aber auch eurer Leiber, eingetreten. 

Trotz allem, was in Vergangenheiten durch dämonisches Wirken, aber auch durch eure Neigung zum lasterhaften, gewalttätigen 
Leben an Chaos, Leiden und Zerstörung auf eurer Erde entstanden ist, gelang es doch immer wieder durch die vielen Hilfen und 
Opfertaten seitens der Engelshierarchien, geführt von eurem Erlöserpaar Christus und Maria, das Schlimmste, euer Absinken in 
noch tiefere Sphären, zu verhindern. 

Seit eurer Rettung durch Christus und Maria und der daraus resultierenden Beschränkung des Machteinflusses der euch 
beherrschen wollenden Dämonen, könnt ihr nunmehr euch wieder aufschwingen und durch Wohlverhalten und beständiges 
Bemühen eine Höherentwicklung erringen. 

Ihr seid befreit worden, liebe Menschen! Es liegt an euch, euren Heilsweg, den Christus und Maria für euch geschaffen haben, zu 
erkennen und zu wählen! 

Erkennet, liebe Menschen, auch die gefallenen Wesen bleiben Kinder GOTTES. Auch sie werden von GOTTES Liebeskraft ernährt. 
GOTT liebt all Seine Kinder und Er sehnt sich auch nach eurer bewussten freiwilligen Heimkehr. 

Ihr seid dem Bösen gegenüber nicht machtlos! Oh, nein! Durch die in euch schlummernden göttlichen Eigenschaften, eure Liebes-
, Mitgefühls- und guten Willenskräfte seid ihr in Wahrheit stark. Die Kraft des Guten, Liebevollen ist stets der bösen Kraft weitaus 
überlegen. 

Ich will heute in dieser Ausführung nicht euch die Stationen und Erfordernisse eures heilbringenden Heimweges zu GOTT schildern. 
Durch viele Kundgaben aus göttlich-geistigen Reichen wurdet ihr darüber ausführlich belehrt. 

Ich möchte jedoch an euer Gewissen appellieren! Sehet, so viele göttliche Wesenheiten haben im Einklang mit GOTTES Willen an 
eurer Höherentwicklung vom einfachsten, dumpfen Bewusstsein bis zu eurer Erweckung als freie Geistwesen mitgearbeitet. 

Auch jetzt seid ihr von der guten Geisterwelt GOTTES nicht verlassen. Gerne und freudig würden euch eure höher entwickelten 
Geschwister viele gute Gaben reichen, euch unterstützen auf eurem Heimweg zu GOTT.  

Jedoch ihr selbst schnürt euch oft durch euren Eigenwillen, der so sehr im Egoismus und in der Genusssucht sich auslebt, von den 
möglichen Hilfen, ja von eurem eigenen geistigen Fortschritt ab. 

So sehet euch doch nicht nur als "Erdengeschöpfe", mit Intelligenz begabt. Ihr seid Kinder GOTTES! Aus den Kräften des göttlich-
geistigen Kosmos heraus seid ihr gebildet! 

Denkt daran, eure "Mutter Erde" – euer so dichter Wohnplanet – bereitet sich abermals zu einer großen kosmischen Ausscheidung 
vor.  

Ganz so wie in früheren Vorgängen wird es sich ereignen! Das Höhere, Feinere löst sich heraus und bildet einen "geistigeren" 
lichteren Planeten. All Jene, die auf Grund ihrer Höherentwicklung "hineinpassen", leben sodann ein friedlicheres, liebeerfüllteres 
Dasein in Harmonie, im Einklang mit den ewig gültigen, göttlichen Gesetzen. 

Zurückbleiben und hinabsinken wird das vom feineren, lichteren Getrennte wie eine Schlacke. Daraus wird sich ein noch dichterer 
Lebensraum für all jene Wesen, die gleiche und ähnliche Kräfte in sich tragen, bilden. 

Wenn ihr also "hinauf" wollt, dann müsst ihr aber auch an eurer Vergeistigung, an eurer Höherentwicklung arbeiten und die so 
schwer und dichtmachenden Kräfte des Egoismus, des Hochmutes, des Negativen ausscheiden. 

Die Kräfte der selbstlosen Liebe, der friedlichen, mitfühlenden gegenseitigen Unterstützung werden euch den "Aufschwung" 
ermöglichen. 

Mit Christi und Marias sowie eurer Schutzgeister Kraft werdet auch ihr, so ihr einsichtig und guten Willens seid, die lichtere Sphäre 
als "Lebensraum" euch erringen! 

So will auch ich mit meiner ganzen Liebe schützend und segnend über euch walten, hoffend, dass ihr den rechten Weg wählt. 

Der Friede sei mit euch! 

Amen.  

ORIPHIEL 
  



06.09.2007          11:50 Uhr 

Die Göttliche Gerechtigkeit 

Im Namen und Auftrag Christi will ich, Oriphiel, mich heute wieder einmal durch Medienhand zu Wort melden. 

Ihr wisset, liebe Menschen, aus früheren Kundgaben, dass ich einer der 7 Söhne GOTTES, also ein Erstlingsgeist bin. Ich bin ein 
treuer Diener Christi und spreche aus der göttlichen Weisheit heraus. Heute möchte ich mit euch den Begriff der göttlichen 
Gerechtigkeit klären, euch stärker ins Bewusstsein bringen. 

Die göttliche Gerechtigkeit ist eine Qualität, welche in göttlicher Gesetzmäßigkeit in allen Welten, sowohl in geistigen als auch 
materiellen Sphären wirksam ist. 

In den geistigen Welten ist die göttliche Gerechtigkeit als Harmonie und Liebeswirken erkennbar und wird von den Geistwesen 
anerkannt und geschätzt. 

Auch wenn in den niederen geistigen Bereichen die göttliche Weisheit, die der göttlichen Gerechtigkeit zugrunde liegt, nicht 
genügend von den Geistwesen durchschaut werden kann, so wird die göttliche Liebe und Güte deutlich in allen Wirkungen erfühlt 
und es herrscht Akzeptanz auch mit all dem, was vom Intellekt nicht erfasst werden kann. 

Anders ist es in den materiellen Welten, die ja, wie ihr wisset, Lebensräume gefallener Geistwesen sind und diesen Möglichkeit 
bieten, Erkenntnis zu gewinnen und Schuld aufzulösen. Zu diesen materiellen Bereichen gehört eure Erde, ein Planet, der eine 
beträchtliche Dichte aufweist. 

Auf eurer Erde tummeln sich verschiedenste Geistwesen in materieller aber auch immaterieller Form. Der Erdplanet bietet also 
vielfältigen Lebewesen Entwicklungsmöglichkeiten. 

Für euch Menschen liegt der Sinn des Lebens in der dichten Materie darin, dass ihr euch als Geistwesen, als Geschöpfe GOTTES, 
inkarniert in materiellen Leibern, erkennen lernt. 

Auf der Erde sollt ihr euch auch der selbst verursachten Verdichtung eures Geistleibes durch euren Fall in die Sünde 
bewusstwerden und euch Mühe geben, nach den göttlichen Geboten euer Leben zu führen, um euch von euren Sündenlasten 
wieder zu befreien.  

Durch eigene Erkenntnis sollt ihr die negativen Eigenschaften euch aberziehen und die in euch schlummernden Kräfte der Liebe, 
des Mitgefühls und der Verantwortlichkeit entwickeln. 

Der göttliche Heilsplan für euch Erdenmenschen sieht vor, dass ihr bewusst alles Böse, Negative und Schädliche, also alle 
Verlockungen, Versuchungen durch dämonische Einflüsse erkennt und abweiset. Mit Hilfe von Christus und Maria, die euch wie 
ihr wisset, aus der früher wirksamen Herrschaft der bösen Mächte befreit haben, sollt ihr nach den göttlichen Geboten der 
Nächstenliebe leben lernen.  

Ihr könnt, wenn ihr dieses ausdauernd und hingebungsvoll vollbringt, euch dadurch eine geistige Höherentwicklung und einen 
Aufstieg in geistige Welten erringen. 

Nun leben – für euer derzeitiges Erkennen unsichtbar – dämonische Wesen mit euch auf der Erde. Auch diese Wesen könnten, 
wenn sie es nur wollten, eine Gesinnungsänderung vollziehen und sich dadurch für einen Aufstieg in lichtere Sphären vorbereiten. 

Es gibt zwar eine geringe Anzahl dämonischer Wesenheiten, die tatsächlich dem Rufe GOTTES Folge leisten und zur Wandlung 
zum Guten bereit sind. Die große Masse jedoch verhält sich unbelehrbar und verstockt und dient dem Fürsten der Finsternis 
Luzifer. Die dämonischen Wesen wirken als Versucher und wollen euch vom rechten Weg, von der Heimkehr zu GOTT, abbringen. 
Sie haben all das Chaos, die Lügenhaftigkeit, Illusion und Täuschung, die Lasterhaftigkeit und Zerstörung auf eurem Erdplaneten 
mitbewirkt. 

Ich sage mitbewirkt, liebe Menschen, denn diese Wesen verleiten euch zu bösen Handlungen. Sie reizen euch über eure 
Leidenschaften. Die Ausführenden seid ihr – bewusst oder unbewusst – jedoch selber. Indem ihr Böses denkt, fühlt und ausführt, 
seid ihr Diener, Werkzeuge der bösen Mächte. 

Nun klagt ihr selber immer wieder über die Ungerechtigkeit auf eurem Erdplaneten, da ihr ja in vielfältiger Weise darunter leidet. 

Ihr behauptet, es gäbe keinen gerechten GOTT, denn sonst würde Er ja all dem Jammer und Elend ein gerechtes Ende bereiten. 
Diese Äußerungen sind sehr kurzsichtig, liebe Menschen! 

Zum einen ist die Ungerechtigkeit auf eurem Erdplaneten ja durch dämonische Einflüsse und euch selbst entstanden und ist nicht 
der göttliche Wille. GOTT, der gütige Vater, hat für alle Seine Erdenwesen gerechte und großzügige Lebensbedingungen 
vorgesehen. Jedoch durch die satanischen Einflüsse in Form von Egoismus, Habgier, Machtgelüste, Gewalt und Zerstörung, die 
euch zum bösen, negativen Denken, Fühlen und Handeln anregten, ist all das Leid, die Not, die Ungerechtigkeit entstanden. 

Zum anderen dient diese Ungerechtigkeit auf eurem Erdplaneten, die durch euer böses Wirken entstand, in höherem Sinn der 
göttlichen Gerechtigkeit.  

Das könnt ihr nicht verstehen? Nun, ich möchte euch dieses erklären! 



Ihr alle erlebt ja im Verlaufe eurer individuellen Erdenschicksale viel Leid, Not und sogenannte Ungerechtigkeiten. Denn alles, was 
ihr in euren früheren Erdenleben an Bösem und Schädlichem euren Mitmenschen und den Wesen der Naturreiche angetan habt, 
trifft euch in Form des Schicksalsausgleiches selbst wieder in euren weiteren Inkarnationen. 

So erleidet ihr "Ungerechtigkeiten", in eurer Unkenntnis empfindet ihr eure selbst geschaffenen Schicksale als nicht gerecht, in 
Form von Ausbeutung, Missachtung, Verleumdungen usw., die jedoch in Wirklichkeit der göttlichen Gerechtigkeit und Gnade 
entsprechen. 

Denn GOTT gibt euch über das Gesetz des Karmas die Möglichkeit, durch das Erleben von Leiden, eure durch den Egoismus 
entstandenen Seelenverhärtungen aufzuweichen, aber auch euch von Schuld zu befreien. 

So führen die auf eurer Erde entstandenen ungerechten Verhältnisse, genützt durch das göttliche Gesetz des Karmas auch dazu, 
dass in Form von Leiden Schuld aus früheren Erdenleben ausgeglichen werden kann. 

Ich sage nicht, liebe Menschen, dass diese so immense Ungerechtigkeit auf eurer Erde, die durch euch selbst und dämonische 
Wirkungen entstand, etwas Positives wäre. Oh nein, all das ist schrecklich, verwerflich und führt auf jeden Fall zur schweren 
seelischen Belastung und zu karmischer Sühnenotwendigkeit. 

Und dennoch wird diese so furchtbare Ungerechtigkeit auf Erden genützt, um durch die vielen Leiden und Nöte vergangene 
Menschenschuld einer Tilgung zuzuführen. 

Derzeit ist auf der Erde eine furchtbare Zunahme von Zerstörung und Gewalt zu beobachten, gleichzeitig findet ein Völker 
umspannendes Abtragen von karmischer Schuld statt. 

Es ist jedoch nicht so, liebe Menschen, dass diese Vorgänge – vor allem das so massive Wirken böser Wesen – in gleicher Weise 
fortschreiten kann.  

GOTT, der Allvater, hat große Geduld mit Seinen oft störrischen und genusssüchtigen Kindern. Er ruft sie, bevor er dem bösen 
Wirken Einhalt gebietet, lange Zeiträume hindurch zur Besinnung auf. Derzeit sind auf eurer Erde auch viele Missionsgeister 
unterwegs, um euch an eure Pflichten als Kinder GOTTES, die ihr ja alle seid, zu erinnern. 

Ihr alle seid herangereift im Laufe eurer Erdenentwicklung und könnt Gutes und Böses klar und deutlich unterscheiden. Ihr wollt 
nur manchmal nicht genau hinblicken, weil ihr vor allem am sinnlichen Wohlleben und am Geld noch so sehr hängt. Es ist jedoch 
höchste Zeit, eure Verantwortung zu erkennen und zu erfüllen. 

Die Gerechtigkeit GOTTES wird, wenn die Zeit erfüllt ist, für eine Trennung der guten und bösen Kräfte sorgen! 

Wohl jenen, die sich im "richtigen Lager" eingefunden haben! Die sich von all den Aufrufen und Ermahnungen aus den Sphären 
des Geistes berühren ließen und sich für das Leben nach den göttlichen Geboten der Nächstenliebe entschieden. Durch viele 
Leiden und Prüfungen, die durch die Ungerechtigkeit der irdischen Verhältnisse entstanden, von Sündenlasten befreit und in den 
Seelen geläutert, werden die Klugen, die ihre Intelligenzkräfte richtig anwandten, in GOTTES Liebe und Gerechtigkeit in einer 
besseren, lichten Welt leben können. 

All Jene jedoch, die nicht einmal durch die vielen Leiden und Nöte zur Besinnung kamen und die durch ständiges Ausleben von 
Egoismus, Habgier, Unzucht und Gewalt dieses Erdenchaos noch vermehrten, haben sich dadurch selbst so sehr verdunkelt und 
verhärtet, dass sie in die feineren, geistigen Bereiche nicht aufsteigen können. 

GOTT ist die Liebe, die Güte, die Gerechtigkeit! All jenen Geschöpfen, die auch im selbstgeschaffenen Schicksalsleid GOTTES 
Gerechtigkeit anerkennen und verstehen, also auch daraus lernen, wird Seine Barmherzigkeit fühlbar. 

Denn GOTT prüft Seine Kinder! Da Er jedoch all Seine Geschöpfe liebt, so erkennt Er den guten Willen zur Besserung stets an und 
erlässt aus Liebe und Gnade viele Schulden. Er prüfet die Herzen und freut sich so sehr über jene Kinder, die sich Ihm wieder 
zuwenden und Ihm dienen wollen.  

So wirkt GOTTES Liebe und Gerechtigkeit in allen Welten reinigend, lichtbringend, wandelnd!  

Also, liebe Menschen, wenn euch eine irdische "Ungerechtigkeit" plagt, Not und Sorge euch quält, denket daran, dass euch nichts 
auferlegt wird, was ihr nicht selbst – zumeist in einem früheren Erdenleben – verursacht habt. 

In eurem persönlichen, aber auch im Menschheitsschicksal waltet, wenn auch aus irdisch-menschlicher Sicht oft nicht erfassbar, 
immer GOTTES Gerechtigkeit. Erkennet diese Gerechtigkeit an und lehnt euch nicht auf – schon gar nicht gegen GOTT, euren 
Vater! 

Wenn ihr euer Geschick, das ihr euch selbst geschaffen habt, willig annehmt, so kann GOTTES Gnade, wenn es gut für euch ist, 
vieles mildern oder gar euch erlassen. Denn selig all Jene, die GOTT lieben, Seine Gerechtigkeit anerkennen und guten Willens 
sind. Sie werden, wenn die Zeit erfüllt ist, eingehen in GOTTES lichte Reiche. 

Vertrauet also, liebe Menschen, unerschütterlich auf GOTTES Liebe, Gnade und Gerechtigkeit. In all diese wunderbaren Kräfte 
seid ihr förmlich eingebettet.  

Sträubt euch nicht so sehr! GOTT weiß, was gut für euren Fortschritt, eure Höherentwicklung ist! Nehmet euer Schicksal an! Nur 
das, was ihr tragen könnt, wird euch auferlegt. Und denket daran, Christus und Maria, euer Erlöserpaar, leben mitten unter euch 
und helfen euch, wenn ihr nur wollt, heimzukehren zu GOTT in eure wahre Heimat, in die lichten Welten des Geistes! 

Seid stets bemüht, gerecht und gütig zu allen Erdengeschöpfen zu sein. Dann wird auch euch Gerechtigkeit zuteil. Denn alles, was 
ihr euren "Geschwistern" tut im guten oder bösen Sinn, begegnet euch selbst wieder im Schicksalsausgleich. Wenn ihr also viel 



Liebe, Mitgefühl und Gerechtigkeit weiterschenkt, so werden diese Werke der Nächstenliebe eure Zukunft freudvoller und 
gerechter gestalten. 

Nun habe ich euch einige Gedanken und Anregungen zum besseren Verständnis der göttlichen Gerechtigkeit geboten. Es ist mir 
ein Bedürfnis, euch immer wieder Klarheit in für euch oft nur ungenügend erfasste, jedoch so wichtige Begriffe zu vermitteln. 

Mit großem Verständnis und Mitgefühl beobachte ich euer Ringen und möchte euch so gerne helfen. So hoffe ich, dass ihr meine 
Ausführungen in euer Bewusstsein aufnehmt und Hilfe daraus erlanget. 

Im Namen GOTTES segne ich euch mit meiner ganzen Liebe. GOTT zum Gruß, der Friede sei mit euch! 

ORIPHIEL 
  



07.08.2007          11:50 Uhr 

Die geistige Reifung der Menschheit 

Den Frieden, die Kraft und den Segen GOTTES, unseres heiligsten Allvaters, darf ich euch überbringen. Ja, auch ich, Oriphiel, 
möchte mich heute durch eine weitere Kundgabe offenbaren. 

Liebe Menschen, auch meine Botschaften mögen euch zum Heil gereichen. Denn ich liebe euch sehr und euer geistiger Fortschritt 
ist auch mir ein großes Anliegen. 

Ihr fragt euch, was damit gemeint ist – aus der Wahrheit heraus – mit dem geistigen Fortschritt der Menschheit? Denn dass die 
eigene persönliche Höherentwicklung, die Reifung eurer Seele, mit dem geistigen Reifeprozess der gesamten Menschheit zu tun 
hat, das fühlet ihr ja im Innersten eures Wesens. 

Gerade in eurer vom Materialismus und Egoismus so sehr beherrschten Zeitepoche ist, trotz vielfacher Ausuferung von 
Geltungssucht, Macht und Gewalt, auch ein größeres Verantwortungsgefühl vieler Menschen dem Erdplaneten gegenüber zu 
beobachten. 

Aus unbewussten Seelengründen steigen Empfindungen größerer Liebe und des Verstehen Wollens anderer Kulturen, der 
Menschen fremder Völker, aber auch der Wesen der Naturreiche, hervor. Das Interesse vieler Menschen, vor allem der Jugend 
aneinander und die Frage nach den Aufgaben der Menschheit im Allgemeinen, wird immer deutlicher und intensiver. 

Es ist noch nicht lange her, da waren die Menschen noch ausschließlich in ihren Volkszugehörigkeiten verhaftet. Das Wohlergehen 
anderer Völker lag ihnen nicht am Herzen. Im Gegenteil, fremde Völker wurden erobert und deren Habe geplündert. 

Ja, diese Vorgangsweisen gibt es in eurer "modernen" Zeit auch noch. In allen Diktaturen leben diese lieblosen, gewaltausübenden 
Relikte der Herrschsucht, des Hasses, des Egoismus. Dennoch, wie eine Morgenröte formt sich eine neue Menschheitskultur! Ein 
neues Verständnis eines Miteinanderlebens ohne Gewalt, Unterdrückung und Ungerechtigkeit, sondern in Toleranz, Verständnis, 
Gerechtigkeit und Frieden! 

Die künftige Menschheit – die eine weltumfassende, alle Völker und Kulturen einbeziehende Liebesgemeinschaft werden soll – 
sie bereitet sich bereits vor durch Menschen, welche die Menschheitsmission, die Ziele des geistigen Fortschrittes, erkannt haben. 

Der geistige Fortschritt der Menschheit soll ja die in den menschlichen Seelen verborgenen göttlichen Kräfte der Liebe, des 
Mitgefühls, des Friedens und der Gerechtigkeit in eine gelebte Wirklichkeit bringen. 

Wie ein kostbarer Schatz schlummern in jedes Menschen Seele diese göttlichen Kräfte. Ein so großes Potential an herrlichen, 
göttlichen Eigenschaften und Fähigkeiten wartet auf Entfaltung. Wenn diese wahren Reichtümer nicht genützt werden, so ist das 
eine Verweigerung des göttlichen Auftrages an die Menschheit. 

Denn GOTT will, dass Seine geliebten Geschöpfe heranreifen und vor allem die selbstlose Liebe, die Barmherzigkeit, die 
Verantwortung und die Achtung der göttlichen Schöpfung gegenüber ausbilden. 

Jede Abirrung vom göttlichen Gesetz des geistigen Fortschrittes – also der Entwicklung des göttlichen Kraftpotentials im Menschen 
– ist Missbrauch und hemmt nicht nur die eigene Höherentwicklung, sondern bremst auch den Fortschritt, den Aufstieg der 
Menschheit im Gesamten. 

Es ist ja in der Liebe und Weisheit GOTTES beschlossen, dass große Geistgemeinschaften – auch ihr Menschen seid eine solche – 
gemeinsam an der nötigen Reifung, am geistigen Fortschritt arbeiten. 

Ziel der Menschheitsentwicklung ist es also, ein von GOTT bestimmtes Maß an selbstloser Liebe, Barmherzigkeit, Weisheit und 
Verantwortlichkeit hervorzubringen – in Freiheit! Denn jeder Reifungsprozess der Ichbewussten Wesen geschieht in 
Willensfreiheit. 

Zum Erreichen dieser Entwicklungsvorgabe, der für den geistigen Fortschritt notwendigen göttlichen Eigenschaften und 
Fähigkeiten, hat Gott die Dauer der Erdentwicklung – also von der Entstehung des Erdplaneten bis zu seiner Verwandlung in eine 
höhere Seins Form – vorgegeben! 

Das sind unvorstellbar lange Zeiträume. Ihr Alle habt bereits alle vorangegangenen Erdereignisse – alle Kulturen – viele 
Reifungsprozesse bis in die derzeitige Kulturepoche miterlebt.  Viele, ja sehr viele Inkarnationen habt ihr durchstanden und jeder 
Einzelne von euch hat sich im Verlaufe dieser langen Zeiträume einen eigenen individuellen "Erdenerfahrungsschatz" errungen. 

So, wie ihr derzeit "entwickelt" seid – eure persönlichen Charaktermerkmale, eure Intelligenz, eure Fähigkeiten – das habt ihr 
selbst hervorgebracht in all diesen vielfältigen Erdenleben! 

Nicht von euren Eltern bekommt ihr eure Persönlichkeit vererbt! Eure Eltern geben euch den "Erdenleib". Sie sind euch im Wesen 
ähnlich. Denn nach dem Gesetz "Gleiches zieht Gleiches an" fühlt ihr euch zu wesensähnlichen Eltern hingezogen. Jedoch geben 
sie euch nur die materielle Hülle eures Geistes – den Erdenleib! 

Alles Innerliche – euer individuelles Wesen – bringt ihr mit und sollt in jeder Inkarnation euch eine größere geistige Reife, also eine 
Vermehrung der Liebes- und Mitgefühlskräfte, der Weisheit usw. erringen. 

Nunmehr ist die Menschheit auch an einem gewissen "Wendepunkt" angelangt, da die Intelligenzkräfte bereits stark ausgeprägt 
sind. Es ist Ziel eurer Zeitepoche und höchste Aufgabe, die Verantwortung für das Wohlergehen aller Geschöpfe auf dem 



Erdplaneten zu entwickeln und zu leben! Diese inneren Impulse, die aus Seelengründen – angeregt durch das in euch wirkende 
moralische Gesetz – sich regen, zeigen euch die Notwendigkeit auf, eine neue Menschheitskultur zu entwickeln.  

Denn wenn die Menschheit sich weiterhin den dämonischen Einflüssen des Hasses, des Hochmutes, der Gewalt, des Egoismus, 
der Habgier und der Unzucht hingibt, so kann der geistige Fortschritt, der so notwendig ist, der so vieles wandeln kann, nicht die 
ganze Menschheit erfassen! 

Natürlich werden all Jene, welche die Zeitimpulse richtig verstehen und die in sich selbst all das verwirklichen, was sich auf der 
Erde wandeln soll, einen persönlichen, geistigen Fortschritt für sich verbuchen können.  

Sie werden am Ende der Erdentwicklung, wenn sich die vergeistigten Kräfte von den erstarrten lösen und sich zu einem 
immateriellen Weltkörper formen, mit aufsteigen können. Dennoch würden sie mit dem errungenen, eigenen Sieg über das 
Negative nicht vollkommen glücklich sein, da ja so viele Menschen den geistigen Fortschritt versäumt haben. 

So ist es wichtig, dass jene Menschen, die bereit sind, den Frieden, die Harmonie, die Gerechtigkeit zu entwickeln – mit 
gemeinsamer Kraft sich bemühen, die Botschaft GOTTES, die Nächstenliebe zu verkünden und vorzuleben! 

Ja, eine weltweite, völkerverbindende Hilfsbereitschaft – Solidarität – muss entstehen. Einiges in diesem Sinne ist bereits 
entstanden. Das soll sich immer mehr ausbreiten. Das ist noch viel zu wenig! Als mächtiger Impuls der Nächstenliebe – des 
Erbarmens gegenüber all den geschändeten, ausgebeuteten Menschen, Tieren und der zerstörten, vergifteten Natur – muss mit 
gemeinsamer Kraft gewirkt werden, all den durch Egoismus, Gewalt und Zerstörung angerichteten Schaden wieder auszugleichen. 

Da geht es jedoch nicht darum, nur eigene Verschuldung auflösen zu wollen. Aus freiem Mitgefühl, aus tiefempfundener 
Verantwortlichkeit, aus selbstloser Nächstenliebe sollen sich die Menschen vereinen, um Not und Ungerechtigkeit zu lindern. 

Die wahre Nächstenliebe – die freie, wirkungsvolle Hilfe – handelt nicht nur, wenn eine persönliche Fehlleistung – auch aus 
Vergangenheiten – geortet wurde. Die freie, verantwortungsvolle, reine Liebe gibt und handelt ohne auf eine zwingende Pflicht, 
ein Gebot zu blicken – aus Erbarmen und innerer Freude, einem notleidenden Geschöpf beistehen zu können. 

Da geht es nicht mehr um Anerkennung oder Dank. Die wahre, selbstlose Liebe ist im Herzen der Menschheit gewachsen und gibt 
in Weisheit das Nötige, das Trost und Hilfe Spendende. 

So soll und wird der Mensch der Zukunft – also ihr Alle, denn auch ihr werdet bis zum Ende der Erdenzeit immer wieder "zum 
Einsatz in Belangen der Liebe" inkarnieren – sich mit den Gleichgesinnten aller Völker und Kulturen vereinen. Eine große 
Liebesgemeinschaft, die das Wohl aller Erdenwesen bewirken wird, wird immer mehr zur tragenden, heilbringenden, neuen 
Menschheitskultur! 

Diese neue – die Liebe, die Gerechtigkeit und den Frieden – lebende Menschheit wird zum Vorbild für alle Völker, die noch 
"nachhinken". Und auch dort werden immer mehr Menschen diese Kulturimpulse annehmen und leben. 

Es dauert oft lange Zeit, liebe Menschen, bis eine Gesinnung – eine neue Kultur – sich in die Menschheit einlebt! Wie Samen 
breiten sich neue Impulse aus und dann geht die Saat auf und die Ernte wird immer reichhaltiger. 

So säet die Liebe und das Erbarmen, das Verantwortungsgefühl und den Frieden, liebe Menschen! Indem ihr diese Qualitäten 
vorlebt, produziert ihr solche heilwirkenden Samen! Lasst euch nicht entmutigen oder von noch egoistisch geprägten 
Mitmenschen verspotten! 

Eine reiche Ernte wird sein! Auch ihr werdet euch mit uns darüber freuen. 

Denn alle Geschöpfe GOTTES sollen Seinen heiligen Willen erfüllen. 

Für euch, liebe Menschen, bedeutet dieses zurzeit, euren geistigen Fortschritt – das Wachstum eures verborgenen 
Liebespotentials – zu vergrößern. Mit der Kraft der Liebe, des Friedens und des Mitgefühls erfüllt, nützet eure Inkarnationen 
verantwortungsbewusst. 

Alles, was ihr im Sinne des göttlich-Guten, der Liebe, anstrebt, hat zur rechten Zeit eine positive Auswirkung. Allein schon durch 
eure friedliche, liebevolle Gesinnung, die ihr ja unentwegt ausstrahlt, könnt ihr in den Seelen eurer Mitmenschen darin 
schlummerndes "Gleiches" anregen! Auch auf diese Weise verbreitet sich die göttliche Kraft der Liebe, des Erbarmens, des 
Friedens. 

So arbeitet bewusst an eurem geistigen Fortschritt, denn ihr gebt damit viel Gutes euren Mitgeschöpfen und eurem Wohnplaneten 
Erde. 

Auch mit meinem Segen und mit der Kraft meiner Liebe möchte ich euch beschenken. So soll ein "Same der Liebe" aus meinem 
Herzen zu euch sich gesellen. 

Ich danke für eure Aufmerksamkeit und hoffe, euch auch Hoffnung, die Zukunft der Menschheit betreffend, geboten zu haben. 

GOTT zum Gruß, ihr Lieben! 

ORIPHIEL 
  



07.06.2007          19:12 Uhr 

Der Segen des Schicksalsausgleichs 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Seid gesegnet im Namen GOTTES und erspürt Seine heilenden Kräfte. Unaufhörlich strömt euch 
die Liebe GOTTES zu. Diese Wahrheit bedenkt und freuet euch von ganzem Herzen darüber! 

Auch ich, Oriphiel, einer aus den Reihen der Erstlingsgeister, der GOTT treu blieb, möchte mit euch über den Segen des 
Schicksalsausgleiches sprechen. 

Unter Schicksal versteht ihr zumeist all das, was euch als Prüfung, Krankheit, Nöte, Sorgen, Unglücks- oder Todesereignisse im 
Erdenleben trifft. Ihr verwendet sogar die Bezeichnung "ein Leid trifft mich", während ihr bei glücklichen Wendungen eurer 
irdischen Laufbahn gerne das Wort "Zufall" gebraucht.  

Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr die gesamten Ereignisse eures Erdenlebens als dem Schicksalsverlauf zugehörig betrachtet. 

Schicksal – oder mit dem modernen Wort "Karma" ausgedrückt – ist nicht nur etwas Tragisches, Leidvolles oder tritt in Form von 
Prüfungen und unerwarteten Vorgängen auf. 

Zum Schicksal gehören auch all die Freuden und glücklichen Ereignisse, die vielen Förderungen, Heilungen und all das, was euer 
Leben bereichert und als Lichtblick und neue Chance euch geboten wird. 

In jedem Menschenleben sind genügend Möglichkeiten zur Änderung einer negativen Lebensführung vorhanden. Wenn diese 
Angebote jedoch nicht genützt werden, so treten sogenannte "Warnungen" auf und erst, wenn auch diese nicht beachtet werden, 
trifft euch ein "Schicksalsschlag" in Form von Leid und Not. 

Ich möchte euch nachdrücklich ans Herz legen, mehr Achtsamkeit auf eure Gesinnung und eure Lebensziele zu verwenden. Vieles, 
das euch Leid bereitet, müsste euch nicht treffen, wenn ihr rechtzeitig einen Gesinnungswandel zum Guten anstrebt. 

Ja, auch in eurem Schicksal waltet GOTTES Güte und Gnade. Schicksalsleiden treffen euch nur, wenn dieses für euch nötig ist – 
wenn ihr euch auf einem Irrweg befindet, wenn ihr leichtsinnig seid und den Sinn des Lebens missachtet. 

Wenn ihr jedoch bereits aufgewacht seid aus dem "sich treiben lassen" von negativen Einflüssen, wenn ihr euch als Kinder GOTTES 
erkannt habt und bereit seid, eure Lebensführung von egoistischen Zielen zur Förderung des Gemeinwohles zu wandeln, dann 
gestaltet sich auch euer persönliches Schicksal anders. Denn vieles, was euch zur Belehrung dienen sollte, ist dann nicht mehr 
nötig, da ihr den wahren Sinn des Lebens und eure gottgewollten Entwicklungsziele ja erkannt habt. 

Euer Schicksal soll euch ja die Möglichkeit bieten, die Lieblosigkeit, den Egoismus, den Hochmut – also das schadenverursachende 
Böse – in eurem Wesen zu erkennen und zu vermindern. 

Im ausgleichenden Karma könnt ihr zum einen durch die selbst geschaffenen Leiden eure Seelenverhärtungen – die Verunstaltung 
eures Wesens – auflösen. Zum anderen seid ihr ja genötigt, die Vergebung all jener Wesen zu erlangen, die ihr einst bewusst oder 
unbewusst geschädigt habt. Indem eure Opfer Kenntnis erlangen, dass ihr selbst gleiche Leiden erdulden müsst, werden sie euch 
– von geistigen Helfern belehrt – vergeben! Dadurch ist euer Vergehen bereinigt. Eine schwere Last könnt ihr abstreifen. 

Ihr wisset ja aus diversen Belehrungen, dass alles, was ihr im guten oder bösen Sinn euren Mitgeschöpfen in euren Vorleben 
angetan habt, euch in den nächsten Inkarnationen so trifft, dass ihr das Gute, aber auch das Böse selbst erleben müsst. 

Am eigenen Leibe – in eurem persönlichen Schicksal – erspürt ihr das Glück oder Unglück, das ihr euren Nächsten geboten habt 
in euren Vorinkarnationen. 

Das ist nicht schrecklich oder grausam, liebe Menschen, sondern in höchstem Maße gerecht. Bedenket doch, dass auch all das 
Gute, Liebevolle, Hilfsbereite, das ihr einst euren Nächsten gegeben habt, euch ebenfalls in Form von Förderungen, Glück und 
Freude zufällt! 

So könnt ihr in dem euch bewussten Leben, gerade wenn ihr euer Schicksal prüfet, erkennen, was ihr in früheren Erdenleben 
vollbracht habt. 

Denn von all dem, was für euch nicht vorgesehen ist an Leiden, Krankheiten und Nöten, werdet ihr ja durch euren Schutzengel 
bewahrt! 

Denket auch daran, liebe Menschen, dass die Erarbeitung eures individuellen Schicksalsweges, also all das, was im nächsten 
Erdenleben für euch vorgesehen ist, in höchster Weisheit und Liebe von Engeln und mit eurer Zustimmung ausgearbeitet wird in 
den geistigen Welten, den Reinigungsebenen. 

Immer wird euer Schicksalsweg so gestaltet, dass ihr den bestmöglichen Reifungsprozess auf Erden erringen könnt. Für alles, was 
euch an Tilgung und nötigen Prüfungen auferlegt wird, bekommt ihr auch die notwendigen Kräfte und – so ihr guten Willens und 
einsichtig seid – wird euch vieles gemildert und Hilfe und zusätzliche Stärkung wird euch gewährt. 

Auf etwas besonders Wichtiges möchte ich euch noch hinweisen, liebe Menschen! 

An der Schicksalsbildung der Menschheit ist im verstärkten Maße Christus beteiligt. Ja, euer lieber Heiland und Erlöser ist der 
"Herr des Karmas" geworden! 

Christus wirkt in besonderem Maße bei all Jenen von euch, die sich ihm anschließen. 



All jene, die bereit sind, seine Nachfolger zu werden, was ja bedeutet, dass sie sich bemühen, die heiligen Gebote der 
Nächstenliebe zu erfüllen – sie sind in seiner Führung und in seinem besonderen Schutz. 

Christus bindet die Seinen immer mehr in gemeinschaftliche Zusammenhänge ein. Christus bietet seinen Anhängern die 
Möglichkeit, Schicksalslasten in Form von hilfreichen Missionen, Werken der Nächstenliebe, Gemeinwohl begründenden 
Aufgaben und ähnliches, aufzulösen. Je mehr ihr euch bemüht, euer Leben ganz im Sinne der Botschaft Christi, der Mission der 
allumfassenden Nächstenliebe zu führen, umso mehr werdet ihr – auch zu eurem persönlichen Schicksalsausgleich – in Aufgaben 
zum Wohle der Menschheit miteinbezogen. 

Früher war die Tilgung von Schuld vor allem durch Leiden in ähnlicher Weise wie beim Opfer verursacht, vorgesehen. Dies war 
auch nötig, um im Verursacher durch das Leid die rechte Seelenverfassung und Schulderkenntnis zu erreichen. 

Bei jenen Menschen jedoch, die schon viel gelernt haben im Verlaufe ihrer Inkarnationen, welche die schlechten Triebe und 
Eigenschaften schon gezähmt und die bewusst den Gottesweg gewählt haben, ist diese intensive Belehrung nur mehr bedingt 
vorgesehen. 

Es ist doch so, liebe Menschen, dass, wenn ihr euer Herz der Liebe Christi und Mutter Marias öffnet, ihr ja in eurer ganzen 
Gesinnung gewandelt werdet! 

Die Liebe eurer Erlöser bewirkt ja in euch selbst ein Wachstum eurer eigenen Liebeskräfte! 

Und wo Liebe waltet, weicht ja immer mehr der ausgrenzende Egoismus, der Hochmut, der Hass. Wo Liebe wirkt, entstehen ja 
viele gute Gedanken, Gefühle und Handlungen. 

Da entsteht Toleranz und Verständnis für die Nöte eurer Nächsten. So wandelt sich durch eure klare Entscheidung, den Gottesweg 
zu gehen und nach den göttlichen Liebesgeboten zu leben, euer ganzes Wesen! 

Ihr werdet von der Liebe gereinigt. Ihr werdet immer mehr wahre Christen, Menschen, die ihre Liebe auf alle Erdenwesen 
ausdehnen. So verringern sich eure schlechten Taten und ihr beachtet die Vorboten – die Ermahnungen, die euch zur Besinnung, 
zu einer vertieften Erkenntnis auffordern – rechtzeitig. 

Wenn ihr also auf eine Schuld, ein Fehlverhalten, aufmerksam gemacht werdet, dann ändert schleunigst eure Einstellung. Bereut 
und bemühet euch um Wiedergutmachung. So sind Folgeleiden unnötig und werden auch nicht gegeben. 

Ihr alle traget in euch noch Schuld aus Vorinkarnationen gespeichert. Dieses alte Karma früher aufzulösen, war aufgrund eurer 
noch zu geringen Kräfte nicht möglich. 

Verzaget nicht, ihr Lieben. Ich sagte euch ja bereits, dass durch die Liebe und Güte Christi euch zusätzliche Möglichkeiten zur 
Bereinigung eurer Altlasten in Form eines vermehrten Wirkens für das Erdenwohl geboten werden. 

Das Prinzip "Auge um Auge, Zahn um Zahn" gilt für die "dumpfen Geister" oder die Uneinsichtigen zwar immer noch. Aber auch 
beim schwersten Leid wirken immer das Erbarmen und die Liebe GOTTES stärkend, tröstend und lindernd mit. 

Denket bitte auch daran, liebe Menschen, dass eure künftigen Schicksale ja von eurem persönlichen Verhalten – von eurer 
individuellen Gesinnung – abhängig sind. 

So kann jeder von euch durch eine liebevolle, friedliche und gerechte Lebensführung – und dieses entspricht ja dem Leben nach 
den göttlichen Geboten der Nächstenliebe – sich ein besseres und glücklicheres Karma schaffen. 

Euren persönlichen Schicksalsverlauf habt ihr selbst durch euer Verhalten in Vorinkarnationen geschaffen. Ein Gesinnungswandel 
im aktuellen Leben, eine bewusste Hinwendung zu euren Erlösern Christus und Mutter Maria, kann auch bei einem schweren 
Karma leidmildernd und reinigend wirken.  

Ihr seid die Schöpfer eurer Zukunft, eures Glücks, eures Aufstiegs und eures Wohlergehens, das an das Wohl aller Erdenwesen 
gekoppelt ist! So ist es wohl klug, an einer glücklichen Zukunft zu arbeiten, indem ihr euch für das bewusste Leben mit GOTT und 
Seinen heiligen Liebesgeboten entscheidet! 

Und so könnt ihr als Nachfolger Christi und Marias mit euren Erlösern gemeinsam an der Ausbreitung der selbstlosen Liebe, des 
Friedens und der Gerechtigkeit auf eurem Erdplaneten mitarbeiten. Durch freiwillige, liebevolle Arbeit zum Wohle eurer Nächsten 
könnt ihr auch eure Schicksals-Altlasten abtragen. Die Liebe und Gnade GOTTES ermöglicht euch dieses. 

So erkennet, liebe Menschen, dass Schicksal nicht nur Schuldabtragung durch Leiden sein muss, sondern dass durch eure Werke 
der Nächstenliebe ein gutes, freudvolles Karma entsteht. 

Oh, möget ihr mit all euren guten Kräften an der glücklichen Zukunft der Erdenwesen "schmieden". Indem so Viele wie möglich 
von euch sich um Christus und Mutter Maria scharen und im gemeinsamen Liebeswirken sich verbinden, wird das Not-Wendende, 
Heilbringende, die Durchlichtung, die Reinigung des Erdplaneten Bewirkende, gut voranschreiten. 

Mit meiner ganzen Liebe segne ich euch! Ja, ich weiß, dass meine Worte wie Samen auf fruchtbaren Boden gefallen sind! 

Der Friede GOTTES wirke in euch! 

ORIPHIEL 
  



12.10.2007          11:20 Uhr 

Rechtes Verständnis aktueller Zeitereignisse 

Mit den Kraftstrahlen der göttlichen Liebe möchte ich euch beschenken und euch dienen. Ich bin es, Oriphiel, der euch schon 
einige Botschaften kundgab, um euch zu helfen, Einsicht und Kraft für eure Lebensführung zu erlangen. Auch heute möchte ich 
eure Gedanken auf wesentliche Ereignisse eurer Zeit hinlenken und euch das rechte Verständnis dafür ermöglichen. 

Ihr habt bemerkt, dass die alten Strukturen der Diktatur, der Gewaltherrschaft, sich auf eurer Erde wieder vermehrt ausbreiten. 
Zwischenzeitlich sah es so aus, als ob die Demokratie auf höherem Niveau – im rechten Sinne – sich verwirklichen könne. Das war 
ein großes Aufatmen der Bevölkerung der zivilisierten Länder dieser Erde. Menschenrechtsgesetze wurden definiert und 
Gerechtigkeit und Frieden für alle wurde zum Ideal. 

Ja, ein gewisser Fortschritt wurde erzielt und mit dem starken Willen zum Frieden wurden schwelende Konflikte unter den Völkern 
durch Verhandlungen und Kompromissbereitschaft gelöst. Kriege konnten vermieden werden. Ja, gewiss, das war und ist eine 
gute Entwicklung. Bessere Lebensverhältnisse für Viele konnten auf diese Weise in den führenden Ländern Europas erzielt werden. 

Nunmehr sind diese fortschrittlichen und der Menschenwürde besser gerecht werdenden Gesellschaftsstrukturen und 
Regierungsformen, in welchen das Volk Ziele setzt und auch Verantwortung übernimmt, wieder in eine "Schwächung", in 
Streitigkeiten, in Uneinigkeit hineingeschlittert. Vor allem deswegen, weil der Kapitalismus als einziger Ausweg des 
Wirtschaftslebens gepredigt wird, weil weltweit das "Geld" als Macht regiert, weil diese Macht nur egoistisch waltet, nur die 
eigene Ausbreitung und Erhöhung im Sinne hat. 

Der Kapitalismus ist eine dämonische, kalte, nur auf Gewinn und Nutzen ausgerichtete Macht. Jene Länder, die sich diesem 
Einflüssen hingeben, werden ausgebeutet, versklavt und geraten immer mehr in die Abhängigkeit und Manipulationen jener 
Kräfte, die hinter dem "anonymen Kapital", den alles bestimmenden Geldflüssen, stehen. 

Kapitalismus ist auch in Europa – leider – die immer stärker werdende Wirtschaftskraft geworden. Wenn auch in den europäischen 
Ländern die Ethik, die Menschenrechte und die soziale Grundversorgung noch einen gewissen Stellenwert haben und in den 
Verfassungen der Nationen verankert sind, so ist durch das Prinzip des Kapitalismus, des übersteigerten Gewinnstrebens, bereits 
großer Schaden entstanden. 

Verborgen hinter dem Sozialismus, also der Lebensform, die das Wohl des Volkes fördern möchte, breitet sich die diktatorische 
Macht, die allein bestimmen und herrschen will, aus. 

In anderen Erdteilen regieren Diktatoren – Machthaber mit großer Brutalität. Und mit berechtigtem Abscheu distanzieren sich die 
"zivilisierten Regierungen" von solchen, die Menschenwürde missachtenden Gräueltaten.  

Aber auch in den "zivilisierten, fortschrittlichen" Völkern regiert – noch unbemerkt und deshalb auch so gefährlich – in Wahrheit 
die sogenannte Wirtschaft, also die Macht des Geldes! 

Da sind keine verantwortlichen Repräsentanten zu erkennen! Denn auch die Regierungsvertreter, die durch Sponsoren und 
immense Geldmittel der Wirtschaft gewählt werden, sind abhängig von ihren "Förderern" und müssen als Marionetten deren Ziele 
verwirklichen. 

Ja, ihr sagt aus Gewohnheit und weil es euch eingeimpft wurde: "Wir bestimmen unsere Vertreter, unsere Führer. Wir wählen sie 
in Freiheit!" 

Wirklich? Seid ihr euch da sicher, liebe Menschen? Über die Werbung und Kommunikationstechnik werden euch Politiker 
anempfohlen, die jedoch von Kapitalmächten gefördert werden. Ganz nach dem uralten Prinzip der Verführung, der Verblendung, 
der Täuschung werden euch Vorteile offeriert, ein vermehrter Wohlstand versprochen, der blanke Lüge ist. 

Erkennet, dass auch ihr noch sehr an der Vermehrung eurer persönlichen Vorteile interessiert seid, dass ihr noch nicht genügend 
bereit seid, zum Wohle der Allgemeinheit auf eigene Wünsche zu verzichten. 

Da haben die Verführer eurer Zeit, die Kapitalmächte, leichtes Spiel! Ihr wählt häufig jene Partei, die euch den meisten Wohlstand 
verspricht. Ihr wählt allerdings eure künftigen Machthaber, die unerbittlichen Diktatoren der Marktwirtschaft, die nur Jene von 
euch fördern und gebrauchen können, die sich ausbeuten, manipulieren und regieren lassen. 

Stück um Stück, liebe Menschen, werden – wenn ihr nicht wachsam seid und die friedliche Demokratie verteidigt – die 
Errungenschaften des Sozialismus und der Menschenrechte, der Schutz der Natur und des Lebens wiederum aufgelöst, denn den 
Wirtschaftsmächten ist all dieses ein Dorn im Auge. 

Die modernen Diktatoren wollen den freien, selbstbewussten Menschen nicht! Sie wollen, genauso wie die früheren grausamen 
Herrscher, rechtlose Sklaven. Menschliche Roboter wollen sie aus euch machen. Funktioniert einer nicht mehr, so wird er 
ausgeschieden, durch eine neue "Arbeitsmaschine" ersetzt. 

Umweltschutz, Gerechtigkeit, Freiheit und Förderung für alle Lebewesen der Erde – das sind Schreckgespenster für die 
kapitalistischen Machthaber. Denn da müsste viel Kapital ohne satte Gewinne zu erzielen, eingesetzt werden. Das wollen sie nicht! 

Sie wollen herrschen, Macht ausüben, die Welt regieren, bestimmen als "Götter", welche Lebewesen – also nur Jene, die 
wirtschaftlichen Nutzen bringen – existieren dürfen. 



Sie bestimmen die Grenzen. Sie schaffen Ghettos für die "Unbrauchbaren", für alle, die arm und krank sind. Sie konstruieren 
"Scheinwelten des Machbaren", Inseln, wo sie sich, die sich als Elite bezeichnen, bei einer atomaren Katastrophe zurückziehen 
können. 

Oh, Menschen wachet auf! All das, was ihr in den sogenannten Entwicklungsländern als diktatorische Machtentfaltung mit Trauer 
und Empörung wahrnehmet – es will auch den mühsam erarbeiteten Fortschritt des Guten in eurer Gesellschaft vernichten! 

Ja, dämonische Gewalten ziehen die Fäden des an der Geldmacht orientierten Wirtschaftslebens. Wie ein Krebsgeschwür hat sich 
der Kapitalismus auf der ganzen Erde ausgebreitet. Da droht die große Gefahr der Behinderung der notwenigen Entfaltung der 
gemeinsamen Verantwortung, der Toleranz, der Achtung und Förderung des Lebens. 

Auch gegen eure religiösen Empfindungen kämpfen diese bösen – im Hintergrund des Kapitalismus verborgenen – Mächte an. 
Denn sie verlangen aus ungebändigter Profitgier immer mehr Arbeitsleistung von euch. Sie jagen euch Angst ein, eure Stelle zu 
verlieren, wenn ihr den "Vorgaben" nicht gerecht werdet, so dass ihr ausgelaugt und müde auf das Beten vergesset, oftmals auch 
den Glauben an das Gute verliert. 

Amerika ist da ein Paradebeispiel. Kaum soziale Absicherung! Wer den Arbeitsplatz verliert, landet in der Ausgrenzung, gilt als 
Versager und fristet ein unwürdiges Dasein, während die "Erfolgreichen" im Luxus schwelgen. Eine kranke Hülle ist das 
amerikanische Wirtschaftssystem und Raubzüge müssen unternommen werden, um den Zusammenbruch aufzuhalten! 

So seid wachsam, liebe Menschen! Lasset euch nicht in eurem Streben nach Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden aufhalten von den 
großen Verführern eurer Zeit, der Macht des Kapitals! 

Wenn ihr eure redliche Gesinnung aufgeben sollt, wenn ihr euch selbst verleugnen und euren geistigen Gewinn – die Kraft der 
Liebe, das Mitgefühl und die Verantwortlichkeit opfern sollt – zu Gunsten eures Wohlstandes oder des eigenen Vorteils – so lehnt 
diese Versuchung ab! 

Jene, die eure moralische Gesinnung – das Gute, Hilfsbereite und Wertvolle eures Wesens – euch rauben wollen, würden eure 
Schlächter und Gewaltherrscher werden, wenn ihr in ihrem Netzwerk der Macht des Geldes zappelt! 

Frei und glücklich sollt ihr werden, liebe Menschen. Eine weltweite Liebesgemeinschaft soll entstehen. Alle Menschen sollen in 
Frieden, Gerechtigkeit und guten Lebensverhältnissen auf Erden leben. So sieht es GOTT, euer Vater, vor. Die Kräfte zur 
Verwirklichung dieses Menschheitszieles hat Er in eure Seelen gelegt. So geht weiter den guten, gottgefälligen Heilsweg der 
Nächstenliebe. Ein Übermaß an materiellen Gütern macht euch nicht glücklich, sondern beschränkt eure Freiheit. 

GOTT gibt euch alles, was ihr braucht für eine gute, gesetzmäßige Entwicklung. Wählt das Menschheitsziel und tretet ein für die 
Wahrung und Förderung der Menschenrechte, des Friedens und helft mit, dass die geschwisterliche Nächstenliebe sich unter euch 
immer mehr ausbreiten kann. Oh, liebe Menschen! Vor dieser in eurem Innersten kraftenden, wahren, göttlichen Liebe fürchten 
sich die Machthaber der kapitalistischen Regime und die sie steuernden Dämonen. Wo Liebe wirkt, wo Menschen mutig und 
friedvoll auftreten, da verliert das Machtausübende an Kraft. So nützet die Wirksamkeit eures Liebespotentiales, das ein herrliches 
Geschenk eures Vaters ist.  Die Kraft der Liebe, des Friedens, der Gerechtigkeit, wird euch untereinander einen und die drohende 
Ausbreitung der diktatorischen Machtsysteme stoppen. Fühlt euch machtvoll im Sinne des Göttlich-Guten durch die Kraft der 
Liebe und denket daran, dass sich euer Liebespotential auch verbinden kann mit unseren starken Kräften! 

So dürfet ihr auch immer auf Unterstützung von uns bauen, denn gerne kommen wir euch zu Hilfe, wenn ihr für die Verbreitung 
der Toleranz, der Menschenrechte, des Friedens und des Fortschrittes für alle eintretet. 

Es war mir ein Bedürfnis, euch auf die "züngelnde Schlange" des alle Freiheit und Gerechtigkeit abwürgenden Kapitalismus 
hinzuweisen, damit ihr diese Gefahr erkennet und euch nicht umschlingen lasset! Glaubt nicht den falschen Propheten, den 
Wölfen im Schafspelz, die euch ein Genussparadies versprechen. 

 Wenn es allen Menschen gut gehen soll, so müssen alle gemeinsam streben, die Besitzenden sich mit einem gerechten Maß 
begnügen und gerechte Sozialsysteme für Jene, die nicht arbeiten können oder alt sind, schaffen. 

Wie viel Geld wird für Macht- und Prestigeerhaltung ausgegeben, ja verschwendet. Der Welthunger könnte bei sinnvoller 
Verwendung des Geldes sogleich gestillt werden! 

Als fortschrittliche Menschheit, die sich für das Wohl der Allgemeinheit verantwortlich fühlt – auch als Teil des göttlichen 
Universums – seid ihr aufgerufen, mit all eurem Einsatz und all euren göttlichen Kräften mitzuarbeiten, dass die friedvolle 
Gerechtigkeit eines "Miteinanderlebens" auf sittlich höherem Niveau sich verwirklichen kann. 

Erwartungsvoll blicken wir immer auf euch hin. Denn wir kennen die großen Entfaltungsmöglichkeiten, die in euch liegen. Freie 
Wesen seid ihr und könnt unsere Botschaften und Hinweise ernst nehmen oder nicht. 

Sie sind euch aus Liebe und Hilfsbereitschaft gereicht. Oh, mögen unsere Worte – auch meine Anregungen – euch Segen bringen. 

Friede, Mut und der Wille zum Guten möge sich in euren Seelen mehren und gute Früchte zum Wohle der Menschheit und aller 
Erdenwesen hervorbringen. 

Ich segne euch in Liebe! 

Amen. 

ORIPHIEL 
  



17.01.2008         19:30 Uhr 

Rechtes Bitten und göttliche Hilfe 

Seid gegrüßt und gesegnet im Namen GOTTES und eurer Erlöser, in deren Auftrag ich, Oriphiel, euch abermals eine Botschaft 
übermitteln darf. 

Heute möchte ich eure Gedanken auf eure an GOTT oder eure Erlöser gerichteten Bitten lenken. Ja, gut und richtig ist es, liebe 
Menschen, wenn ihr euch in euren Nöten, Sorgen und Hoffnungen auf Verbesserung eurer Lebensverhältnisse an GOTT, euren 
Vater oder an Christus und Maria, eure Retter wendet.  

Euer Vertrauen besteht zu Recht, denn wenn ihr eure Gedanken im innigen Gebet oder in einem Zwiegespräch zu GOTT oder 
euren Erlösern sendet, so seid ihr in Kommunikation mit ihnen. 

Ihr könnt also direkt mit GOTT, der euch schuf und daher euer gemeinsamer Vater ist, aber auch mit allen euch bekannten 
göttlichen Geistwesen sprechen. 

GOTT und Seine guten, euch so gerne Hilfe und Trost spendenden Engel sind nicht in fernen Himmeln – für euch angeblich 
unerreichbar – sondern sie sind euch sehr nahe! 

Ihr seid ja selber göttliche Geister. Euer "Ich", euer innerstes Wesen, ist göttlicher Natur. Deswegen ist es euch auch möglich, mit 
den euch leitenden Engeln, aber auch mit höher entwickelten Geistern, mit Christus und Maria und auch mit GOTT zu 
kommunizieren. 

Ihr könnt natürlich mit allen Geistern in Kontakt treten. Auch mit Angehörigen und Freunden, die sich gerade im Jenseits für eine 
weitere Inkarnation vorbereiten, aber auch – jedoch ist dieses nicht empfehlenswert – mit niedrigen und dämonischen Geistern. 

Genauso wie ihr, wenn ihr ein Radiogerät besitzt, durch dieses über Ätherwellen Informationen aller Art empfangen könnt, 
genauso seid ihr als Geister im materiellen Kleide Sender, die unentwegt Botschaften ausstrahlen in die Weite des Universums 
und auch ständig in Empfangsbereitschaft sind. 

Bedenket, liebe Menschen, dass ihr nur infolge dessen, dass eure Wahrnehmung auf das Materielle und den "Raum" gebunden 
ist, eine falsche Vorstellung über die unendliche und unbeschränkte Wirksamkeit des Geistes habt. 

Eure Gedanken, Gefühle und Willensregungen – da gebt ihr mir doch Recht – sind geistiger Natur. Und so unterliegen diese Kräfte 
nicht den Gesetzen des Raumes, sondern sie wirken und sind eingebunden in die ewigen, göttlichen Gesetze. 

Eure Gedanken können in unvorstellbarer Geschwindigkeit sich ausbreiten und Ziele erreichen, die nach eurer kleinen, 
menschlichen Berechnungskunst tausende Lichtjahre entfernt sind - und dies in einem kurzen Augenblicke! 

Es ist für eure Gedanken kein Problem, sich in höchste, heilige Bereiche – in göttlich-geistige Welten – zu erheben. So könnt ihr im 
selben Augenblick, in dem ihr dankbaren Herzens euch GOTT zuwendet, mit Ihm sogleich in Kommunikation sein.  

Dass ihr die Antwort GOTTES in eurem Innersten erleben könnt, wird euch durch Vermittlung eurer Erlöser Christus und Maria 
ermöglicht.  

Verstehet dieses bitte recht. Als Kinder GOTTES, die ihr alle seid, könnt ihr, wenn ihr mit eurem Vater sprechen wollt – dies soll 
jedoch nur mit größter Ehrfurcht geschehen – dieses durch eure eigene Geisteskraft tun! 

GOTT ist der allgegenwärtige Vater, dessen Liebe, Barmherzigkeit und Weisheit so groß ist und dessen Bewusstsein als Allschöpfer 
so höchst vorzüglich ist, dass Er die Freuden und Leiden Seiner Geschöpfe unentwegt wahrnimmt. 

Er kennt alle Seine Kinder. Er liebt all Seine Geschöpfe unendlich. Er gibt unentwegt alles hin zum Wohle Seiner Schöpfung. Er ist 
das Leben schaffende, ernährende und fördernde Prinzip. Er ist der Ursprung allen Lebens, das unendliche Zentrum der Liebe. 

Alles strömt von Ihm aus in die Unendlichkeit des Universums, entwickelt sich, wandelt sich und strömt letztendlich, gereift, Ihm 
wieder zu. 

Christus und Maria sind für euch Menschen GOTTES kostbarste Liebesgabe. Er sandte sie zu euch, um euch zu retten, denn ihr 
wart in einer schrecklichen Gefahr, euch von eurer Höherentwicklung abzuschnüren und Beute dämonischer Wesen zu werden. 

Dieses Verhängnis wurde abgemildert – eine vorzeitige Abspaltung zu einem Zeitpunkt, wo ihr noch nicht die Reife für eine klare, 
richtige Entscheidung hattet – verhindert! 

Nunmehr leben eure Erlöser – für euch noch nicht sichtbar – mit euch Menschen auf der Erde und wollen euch helfen, den rechten 
Weg – heraus aus den satanischen Versuchungen – zu finden. 

Christus und Maria eröffnen euch eine bewusste Empfindung, dass ihr GOTTES geliebte Kinder seid und sie überbringen euch die 
Antwort GOTTES auf eure Bitten um Hilfe, Trost oder die Erfüllung eines besonderen Wunsches. 

Eure Erlöser wirken wie ein Verstärker, ein "Verbindungskabel". Dieses ist sehr wichtig, denn wenn ihr die Stimme GOTTES in euch, 
vermittelt durch Christus und Maria vernehmt, so seid ihr nicht traurig oder enttäuscht, wenn ein flehentliches Gebet nicht so 
erhört wird, wie ihr es möchtet. 

Ihr fragt ja für gewöhnlich nach, liebe Menschen, wenn eure Bitte scheinbar nicht erfüllt wurde, warum GOTT euch nicht hilft! In 
eurem Inneren hört ihr die Antwort und seid getröstet. Ihr erkennet, dass das, was ihr euch als heilsame Lösung eures Problems 
ausgedacht habt, nicht das Beste für euch oder einen geliebten Menschen gewesen wäre. 



Eure Erlöser geben euch die nötige Aufklärung und ihr vermögt sodann, die Not, die Krankheit oder euer Problem mit Ergebenheit 
noch eine Weile zu tragen. 

Ihr wisset mit größter Klarheit, dass eure Sorgen von GOTT erkannt und gesegnet wurden und dass ihr trotz vieler Mühen und 
Nöte immer eingehüllt seid in GOTTES herrliche Liebe. 

Ihr seid GOTTES Kinder. Ja, ihr seid gefallen, seid auf einen Irrweg geraten. Nunmehr könnt ihr mit Christus und Maria heimkehren 
in geistige Sphären. Diese wunderbare Möglichkeit wurde für euch durch große Opfer eurer Erlöser erwirkt. 

So traget eure Nöte, Sorgen, Krankheiten und Probleme nicht so verbissen oder trostlos. Ihr seid Geistwesen und traget den 
Gottesfunken – das göttliche Ich – in euch!  

Ihr seid ewige Kinder des Alls, geeint in einem Vater, der euch mit ewiger Lebenskraft versorgt. Wendet euch doch in eurer 
Schicksalsnot an GOTT, der euch so sehr liebt und euch immer Trost und Hilfe gewährt. GOTT hat Legionen von Engeln zur Hand. 
Sie eilen zu den hilfsbedürftigen Wesen und dienen ihnen, so wie es dem göttlichen Willen gerecht ist. 

Ihr Menschen habt GOTTES höchste Wesenheiten, als Helfer und Führer in eine bessere Zukunft, zur Seite.  So nehmet doch Anteil 
an GOTTES herrlicher Liebesfülle. 

Erkennet an, dass alles, was von GOTT kommt, auch die Prüfungen des Lebens, für euch gut sind. Betet zu GOTT, eurem Vater. Er 
ist die höchste Liebe. Sein wahres Wesen ist die Ausströmung Seiner Liebe, ein unendliches Geben!" 

Immer werden eure Bitten, eure Gebete gehört. Jedoch bittet ihr so oft um etwas, was für euren Fortschritt oder das wahre Glück 
eurer Lieben nicht gut ist. 

Wenn euer Gebet scheinbar nicht erhört, eure Bitte nicht erfüllt wird, so wisset, dass ihr nicht das Richtige erbeten habt! 

Wenn euer Gebet erhört wurde, dann erkennet mit Dankbarkeit, dass eure Bitte im Einklang mit dem weisen, gütigen Willen 
GOTTES war und – freuet euch! 

Sagt niemals in ungerechter Verbitterung: "Es gibt keinen GOTT" oder "GOTT ist so weit weg und hört mich nicht!" GOTT weiß um 
eure Nöte und hilft, so wie es für euch am besten ist. Manchmal muss ein Leid erlebt und eine Prüfung bestanden werden. GOTT 
hat immer euer geistig-seelisches Wachstum im Auge. Immer sendet Er Seine liebevollen Engel, die euch trösten und Kraft 
spenden. 

Eure Erlöser helfen euch ebenfalls gerne in jeder Not, vor allem aber in eurem Bemühen, dem unreinen Sog der satanischen 
Verlockungen zu entrinnen. Sie stärken euch und nehmen euch viele Lasten ab und rollen so manche Steine hinweg von eurem 
Schicksalspfade. 

Ich möchte, dass ihr euch eures wahren Wesens, eurer Gotteskindschaft, mehr bewusstwerdet! Suchet die Kommunikation mit 
GOTT nicht nur in der Bitte, nicht nur im Gebet, sondern jeden Augenblick eures Lebens! Lobet und preiset GOTT, der das 
Universum in all der Pracht und Größe erschuf, der euch göttliche Kräfte in euer Wesen hineingelegt hat, damit ihr wachsen und 
zu Engelwesen erblühen könnt! Bleibt nicht in der Beschränktheit der materiellen Wahrnehmung verhaftet, sondern entwickelt 
eure geistigen Ressourcen. 

Sendet eure liebevollen, dankbaren oder hilfesuchenden Gedanken – voll Vertrauen in die höchsten Himmelswelten – zu GOTT. 
Sie gelangen dorthin, weil ihr Seine geliebten, mit göttlichen Kräften begnadeten, Kinder seid! 

Fühlt euch aber auch verantwortlich für die unentwegte Ausstrahlung eurer Gedanken, Gefühle und Willensregungen. Sendet nur 
Liebe, Friedfertigkeit – also nur Gutes aus! Ihr wisset ja, Gedanken werden von allem Gleichartigen angezogen. Dies entspricht 
einem geistigen Gesetz. 

Eure Kommunikation mit GOTT soll immer von Liebe getragen sein. Denket an das Gebot: "Du sollst den Herrn, deinen GOTT, 
lieben von ganzem Herzen!" 

Auch wenn ihr in Not seid, klagt GOTT nicht an! Bittet in Demut und mit größtem Vertrauen um Hilfe. Eurer Bitte wird stattgegeben. 
Kraft und Trost auf vielfältige, weise Art strömt euch zu! 

Durch eure Erlöser, Christus und Maria, lernt ihr den GOTT als Vater kennen, lieben und verstehen. So dass euer Vertrauen wächst 
und ihr die herrliche Erfahrung macht, immer – auch in der größten Not – geborgen zu sein in GOTTES allwaltender Liebe. 

Wenn es euch gelingt, dass ihr euch auch auf eurer irdischen Pilgerreise getragen und geführt fühlt von GOTT, dann habt ihr euch 
auch eine neue, bessere Lebensqualität errungen. Dann könnt ihr eure Sorgen "unter euren Füssen lassen!" Sie lähmen euch nicht 
mehr. 

Ihr wisset, GOTT sendet Hilfe so, wie es gut ist. Ob nun in Form von Kraft und Trost oder durch eine glückliche Wende. Dies obliegt 
Ihm und ihr wisset, dass das 'not-wendende' Gute geschieht! Dann werdet ihr im Gebet auch nicht mehr GOTT Vorschläge machen 
wollen, wie Er helfen soll. Sondern ihr werdet Ihm euer Problem anvertrauen und Hilfe erbitten, so wie es Seinem weisen, gütigen 
Willen entspricht. GOTT und eure Erlöser, Christus und Maria, freuen sich, wenn ihr demütig saget: "Vater, Dein Wille geschehe. 
Ich weiß, Du gibst mir das Beste!" 

Seid also dankbar, liebe Menschen! GOTT lässt weder euch, noch den Erdplaneten im Stich! Viel Segensreiches geschieht für euch 
und die Erde! Denn die hohen Liebeskräfte eurer Retter strahlen unentwegt ein auf die Erde und verwandeln auch eure Seelen, 
so ihr guten Willens seid! Vertrauet auf die Liebe GOTTES und seid auch ihr bereit, mitzuhelfen, dass die Kraft der göttlichen Liebe 
und des Friedens auf Erden sich verbreiten kann. 



So wäre es eine wunderbare Bitte an GOTT, wenn ihr euch wünscht, dass Er die Kraft der Liebe in euren Herzen erwecke und 
vermehre, damit ihr sie "der Erde schenken könnt!" Dieses Gebet ist für GOTT, euren Vater, eine große Freude und in reicher Fülle 
gibt Er euch das Erbetene! 

Gewinnet aus meinen Worten Kraft und Mut! Der Friede GOTTES erfülle euch! GOTTES Licht – das Licht der Liebe – erhelle euren 
Weg! 

Empfanget auch meinen Segen, gegeben in Liebe! 

Amen. 

ORIPHIEL 
  



06.03.2008          19:20 Uhr 

Die Notwendigkeit der Danksagung 

Im Namen GOTTES und mit der Heiligen Kraft der göttlichen Liebe möchte ich euch segnen und euch Frieden und Freude 
überbringen. 

Mein Name ist Oriphiela und ich bin das Geistdual von Oriphiel, der euch, lieben Menschen, schon mehrmals durch das Medium 
Silvia Botschaften durchgab. 

Mein Anliegen ist es, euch über die Notwendigkeit der Danksagung für alles, was ihr unentwegt durch die Liebe und Barmherzigkeit 
GOTTES empfanget, aufzuklären. Beachtet bitte den Begriff "Notwendigkeit", der so zu verstehen ist, dass die Not sich wendet in 
göttlichen Segen! 

Ihr Menschenkinder wisst viel zu wenig Bescheid über die große Gnadenfülle GOTTES, in welche ihr unentwegt miteinbezogen 
seid. Ihr denkt selten darüber nach, wodurch ihr das Leben erhaltet und ob das Leben vergeht, wenn ihr sterbet. Ihr lebt so dahin, 
ihr atmet und erfreut euch zumeist einer guten Gesundheit. Ihr verbringet eure Lebenszeit – so scheint es euch – nach eigenem 
Plan und fühlt euch weitgehenst frei. Diese Unaufmerksamkeit in Bezug auf die Ursachen von Leben und Sterben und die 
Lebensbedingungen auf der Erde findet sich vor allem bei jenen Menschen, denen es gut geht, die gesund und erfolgreich sind. 

Menschen, die von Krankheit und Sorgen geplagt werden, fragen schon mehr nach der göttlichen Gerechtigkeit – so ferne sie an 
GOTT glauben – und forschen nach dem Sinn des Lebens. 

So verleitet ein Schicksalsverlauf in guten, von Gesundheit und Wohlergehen geprägten Lebensverhältnissen die Menschen dazu, 
diese vortreffliche Bedingung als normal zu betrachten und sie denken nicht daran, dass die Güte GOTTES sie auf diese Weise 
reich beschenkt. Sie wissen auch nicht, dass die äußeren und inneren Annehmlichkeiten ihres Lebens Ergebnisse einer weitgehend 
den göttlichen Gesetzen entsprechenden Lebensführung in Vorinkarnationen sind. 

Ja, liebe Menschen! Es ist wahr, dass ihr die Freuden und Leiden eurer Erdenleben selbst schafft durch euer gutes oder schlechtes 
Verhalten in früheren Inkarnationen. 

Es ist das auf Erden wirksame "Gnadengesetz von Saat und Ernte" für jeden Menschen gültig. 

Dieses göttliche Gesetz sieht vor, dass alles, was in Vorleben in Gedanken, Gefühlen, Worten und Taten im guten und bösen Sinne 
vom Menschen gebildet wurde, und Freuden oder Leiden an den Mitgeschöpfen verursachte, in den nächsten Erdenleben zu ihm 
selbst, als dem Erzeuger, zurückkehrt. 

So lebt ihr, liebe Menschen, immer in Schicksalswirkungen aus Vergangenheiten und formt mit jedem Gedanken, Gefühl, Wort 
und Handlung euer künftiges gutes oder schlechtes Karma. 

Ihr fragt euch nun, worauf ich mit dieser Belehrung hinauswill und was das Schicksal mit all den Freuden und Leiden mit der 
dankbaren Grundstimmung GOTT gegenüber zu tun hat? 

Liebe Menschenkinder! Es geht darum, dass ihr euer Leben als Chance, als Gnade GOTTES erkennen lernt. Wisset, dass jedem 
neuen Erdenleben ein Bauplan zugrunde liegt. Hochentwickelte Engel bemühen sich, euch Lebensverhältnisse mit notwendigen 
Lehren und Prüfungen zu schaffen, damit ihr den bestmöglichen, geistig-seelischen Fortschritt erzielen könnt. 

Auch wenn eure äußeren und gesundheitlichen Lebensbedingungen Ergebnisse eures früheren Verhaltens sind, so ist immer auch 
ein großer Anteil göttlichen Erbarmens und göttlicher Gnade in jedem Menschen persönlichem Schicksalsplan enthalten. 

Eure Krankheiten wären, gemessen an eurer Schuld, viel leidvoller, wenn nicht GOTTES Erbarmen das Ausmaß eurer Not lindern 
würde. 

Eure Sorgen, Probleme oder schweren Schicksalsprüfungen sind in Weisheit ersonnen und übersteigen eure Tragfähigkeit niemals! 

Immer seid ihr umgeben, liebe Menschenkinder, von einer Schar schützender und helfender Geistwesen, die euch auch Kraft und 
Trost spenden. 

Wenn ihr euer selbstgeschaffenes, schweres Karma tapfer durchstehet, so wird durch die Gnade GOTTES, wenn ihr die nötige 
Charakterverbesserung errungen habt, euch Vieles an ähnlicher Schuld erlassen. 

Auch in schwerem Schicksalsleid hilft euch GOTT, euer liebender Vater. Er lindert eure Not und tröstet euch erbarmend. Ihr jedoch 
vermögt es nicht, die Allgegenwart GOTTES zu verspüren und seid so oft traurig, ja sogar böse auf GOTT, der immer das Beste für 
euch vorsieht! 

Dass eure Erlöser Christus und Maria euch ebenfalls treu und mit inniger Liebe geleiten, empfinden leider nur wenige von euch. 
Dennoch sind alle Menschen miteinbezogen in die heilende und tröstende Kraftstrahlung der Liebe, die vom Erlöserpaar der 
Menschheit gespendet wird. 

All Jenen von euch, die sich derzeit eines weitgehend angenehmen und gesunden Lebens erfreuen, möchte ich ans Herz legen, 
GOTT dafür innig zu danken und die wahren Aufgaben und die Pflichten des Menschen zu erkennen und zu erfüllen. 

Gerade jene, denen es gut geht, dürfen das Leben nicht vergeuden, indem sie den Egoismus verstärken und nur ihr eigenes 
Wohlergehen anstreben. Sinn eines Erdenlebens in guten Verhältnissen ist es, am eigenen Charakter zu arbeiten, die üblen Triebe 
und schlechten Gewohnheiten abzustreifen und mit aller Kraft für das Wohl der Allgemeinheit sich einzusetzen. 



Denn wenn Menschen ihr gutes Karma nicht in diesem Sinne nützen, gleiten sie sehr schnell wieder ab in die gesetzeswidrige, 
egoistische und habgierige Lebensführung, versündigen sich abermals am göttlichen Gebot der Nächstenliebe und Gerechtigkeit 
und schaffen sich wiederum ein schlechtes Schicksal für ihre nächsten Inkarnationen. 

Viele Menschen leben gedankenlos und hingegeben an irdische Freuden und Genüsse dahin und vergeuden die kostbare 
Lebenszeit mit – aus geistiger Sicht – völlig Wertlosem. 

Sie versäumen es, die Liebe und das Mitgefühl zu entfalten und leben ausschließlich nach egoistischen Prinzipien. Sie suchen nicht 
die Kommunikation mit GOTT und Seiner Heiligen Geisterwelt.  

Unentwegt nehmen sie GOTTES heilige Lebensenergie auf und sind nicht bereit, GOTTES Liebe, die sie einhüllt, dankbar 
anzuerkennen und sie zu erwidern, indem sie Gutes der Allgemeinheit geben. Sie nehmen und nehmen, wollen mehr und immer 
mehr, behindern sich selbst dadurch, denn wahre Kinder GOTTES können nur glücklich und zufrieden leben, wenn sie das Gute 
von GOTT, das sie ja unentwegt empfangen, weiterreichen. 

Diese Umerziehung vom nehmenden, zum aus freier Liebe gebenden Geschöpf GOTTES kann nur gelingen, wenn ihr, liebe 
Menschen, euch der allwaltenden Liebe GOTTES bewusstwerdet und GOTT für Seine gütige und barmherzige Liebesernährung 
dankt. 

Ihr Alle, liebe Menschen, ohne Ausnahme, werdet unentwegt ernährt, gestärkt, gefördert und umsorgt vom allgegenwärtigen 
Kraftstrom der göttlichen Liebe. Es ist GOTTES heilige Lebensenergie, die das Universum durchströmt. Diese Lebensenergie ist 
auch in euch und wird euch ewig gespendet. 

Ihr könnt gar nicht sterben! Oh, Menschen – ob im irdischen Leibe auf Erden, ob als Geistwesen im Jenseits – ihr lebt ewig! Und 
genauso ewig traget ihr auch Verantwortung. 

Denn Sinn und Bestimmung eurer Entwicklungszyklen ist es, dass ihr zu wahren Kindern GOTTES heranreifet. Ihr sollt GOTTES 
Ebenbilder werden, also euch zu Wesen des Lichtes entwickeln. 

Das Böse, das Dunkle, die Selbstsucht, den Hochmut sollt ihr überwinden und die Liebe, die göttliche, selbstlose Liebe 
hervorbringen und allen Mitgeschöpfen zum Geschenk darbieten. 

Diese Liebesentwicklung beginnt mit der großen Dankbarkeit dem heiligen Allvater, GOTT, dargebracht, der allen Wesen die Fülle 
Seiner Liebe schenkt. 

Danket, liebe Menschen, für jeden Augenblick eures Lebens! Nützet die kostbare Lebenszeit im rechten Sinne! 

Danket, liebe Menschen, für die heilige Lebenskraft, die jede Zelle eures Leibes, euer ganzes Wesen unentwegt durchströmt. 

Danket, liebe Menschen, für eure geistigen Helfer und Führer, welche die Liebe und das Erbarmen GOTTES euch zugewiesen hat. 
Folget ihrem Rat und erwidert ihre Liebe! 

Danket, liebe Menschen, für die Schönheit der Natur, das Wunderwerk des Erdplaneten und nehmet alle Mitgeschöpfe der Erde 
in eure Liebe auf. Sie sind eure Geschwister. Denn alle Geschöpfe des Universums entstammen dem einen Vater, GOTT. So seid 
ihr mit allen geschaffenen Wesen verwandt! Lebt also in Liebe, Frieden und Harmonie miteinander. Sorget füreinander und erfüllet 
dadurch GOTTES Willen. Glücklich werden könnt ihr nur, wenn ihr den Gemeinsinn, die Liebe zur göttlichen Schöpfung, die Liebe 
zu euren, so zahlreichen, Geschwistern entfaltet. 

Danket GOTT, dass ihr alles, was ihr an guten Kräften entwickeln sollt, durch GOTTES Wirken in euch traget.  

Bringet die Liebesfülle GOTTES, die im Innersten eures Wesens veranlagt ist, hervor und gebet reichlich davon euren Geschwistern, 
so dass ein herrlicher Liebeskreislauf entstehen kann. 

Danket GOTT, der euch so sehr liebt! 

Danket Christus und Maria, die euch mit treuer Liebe führen! 

Danket für die Fülle des Lebens! Je mehr ihr ihrer gewahr werdet, umso mehr fühlt ihr euch bereichert, beschützt und umsorgt. 

Nun liegt es an mir, euch zu danken für eure Aufmerksamkeit. Oh, wie sehr wünsche ich es für euch, dass wahre 
Dankesempfindungen, ob der großen Liebe, Gnade und Barmherzigkeit GOTTES, eure Seelen durchströmen! 

Ein dankerfülltes, glückliches und zufriedenes Leben möge euch gelingen! 

So segne ich euch in Liebe! 

Amen. 

ORIPHIELA 
  



31.07.2008          20:10 Uhr 

Prüfungen auf dem spirituellen Pfad 

Mit GOTTES Segen und erfüllt mit Freude, euch wieder einmal einige Gedanken zur Erkenntnis der Wahrheit übermitteln zu dürfen, 
möchte ich, Oriphiel, einer der sieben Söhne GOTTES, euch begrüßen. 

Sinn meiner Durchgabe soll sein, euch über notwendige Prüfungen auf eurem spirituellen Entwicklungsweg aufzuklären. Mut 
möchte ich allen Menschen machen, die erfüllt sind vom festen Willen, GOTT zu dienen und ihren geistigen Fortschritt, ihre 
Höherentwicklung zum spirituellen Bewusstsein, anzustreben. 

Liebe Menschen! Ihr wisset, dass wir alle von GOTT geschaffene Wesen sind und durch unseren gemeinsamen Vater in 
geschwisterlichem Verhältnis stehen. 

Ihr wisset, liebe Menschen, denn darüber wurdet ihr schon oftmals belehrt, dass GOTT alle Seine Geschöpfe nach ewig gleichen 
und gerechten Prinzipien ins Dasein beruft. 

Ihr wisset, dass alles, was durch die göttliche Liebe und Schöpferkraft ersonnen wird, einen Uranfang in Form kleinster, atomarer 
Keimzellen hat und nach weisheitsvollen Entwicklungszyklen Reifungsprozesse von den niedrigsten Lebensäußerungen und 
Formen des Mineralwesens, über Pflanzen-, Tier- und Elementargeistgestaltung zum höheren Prinzip des selbstbewussten Geistes 
heranreift. Ab dem Zeitpunkt, wo GOTT in das vorbereitete Geistwesen das göttliche Ich mit großartigen Kräften und 
Entwicklungsaufgaben einstrahlt, werden die Wesen selbständig, selbstbewusst und können in Willensfreiheit ihre Ziele selbst 
wählen. 

Alle nachfolgende Entwicklung liegt in der Freiheit und in der Entscheidung der selbstbewussten Geister. Sie werden belehrt von 
fortgeschrittenen Geistwesen. Es werden ihnen angemessene Arbeiten zum Wohle des Universums überantwortet, jedoch sie 
selbst bestimmen, ob, wie intensiv oder wie nachlässig sie ihre Verantwortung erfüllen. Sie können sich auch dem göttlichen 
Willen und ihren Aufgaben verweigern. Sie entscheiden, ob sie GOTT dienen wollen oder nicht. 

Wesen, die sich vor langen Zeiträumen von GOTT getrennt haben, eigensüchtige und für das Wohl des Universums schädliche 
Ziele sich erwählt haben, machen sich an die noch unerfahrenen, freien Geister heran und bemühen sich, sie zum Bösen, zu den 
göttlichen Geboten Gegensätzlichem, zu verführen. 

Diese Wesenheiten, die sich zu Dämonen entwickelten, treten als Versucher auf und reizen die Neugierde der noch unerfahrenen 
Geister. Sie gaukeln ihnen illusorische, fremdartige Genusswelten vor. Sie zeigen in verführerischem Glanze ein Leben in 
Sinnesfreuden, übersteigerten Leidenschaften, besonderen Rangordnungen und größeren, schnelleren Entwicklungsfortschritt. 
Sie gaukeln den Opfern größere Freiheit und Glück vor. 

Ihre Verführungskünste wären – wenn die umworbenen Geistwesen besonnen blieben – leicht zu durchschauen, denn alles, womit 
diese Versucher locken, ist das Gegenteil zu den ewig gültigen, göttlichen Gesetzen der Nächstenliebe und Solidarität der Geister. 

Liebe Menschen! Jedes freie Geistwesen – also auch ihr – kommt in Berührung mit den Versucher-Mächten, den Dämonen. Denn 
wenn es nur die eine Möglichkeit, GOTT zu dienen, wie GOTT es in Seinen Gesetzen vorschreibt, gäbe, wäret ihr ja nicht frei! 

Freiheit des Willens bedeutet eben zu wählen, zu entscheiden, ob die göttlichen Gesetze als Lebens- und Entwicklungsgrundlage 
gelten sollen oder nicht. 

So seid ihr – als freie Geistwesen – einst der satanischen Verführung verfallen und seid lange Zeit Sklaven der Widersacher-Mächte 
gewesen, die vor eurer Rettung durch eure Erlöser Christus und Maria eine große, ja fast zwingende Macht über euch hatten. 

Seit eurer von GOTT angeordneten und durch Christus und Maria in schweren Opfern errungenen Befreiung, gelingt es euch 
leichter, aus der satanischen Umklammerung durch die Macht des Geldes, des Besitzes, der niederen, üblen Leidenschaften und 
Genüsse zu entkommen. 

Denn der Sieg eurer Erlöser über die Mächte der Finsternis, hat deren Einfluss über euch sehr beschränkt! Eure Erlöser haben für 
eure Ich-Kräfte eine Erhöhung erwirkt. Ihr könnt nunmehr direkt über euer stärker gewordenes Ich mit ihnen verkehren und könnt 
die euch eingepflanzte Erlöserkraft bewusst in eurem Kampf mit Satan einsetzen. 

Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr sehr wachsam werdet. So Viele von euch glauben sich gerettet, allein dadurch, dass sie 
bereit sind, an GOTT und die Erlösung durch Christus und Maria zu glauben. So notwendig dieser Glaube, GOTTES geliebtes, 
beschütztes und erlöstes Kind zu sein auch ist, so ist dies nur der Anfang! 

Denn sobald ihr euch bewusst entscheidet, GOTT dienen zu wollen, was immer begleitet sein muss, mit dem festen Streben, die 
göttlichen Gebote zu erfüllen, werdet ihr von Satan, der euch ja nicht hergeben möchte, sehr versucht. Er wird mit all seinen 
Verführungskünsten an euch herantreten, wird euch durch irdische Genüsse, Geld, Besitz, Macht, Leidenschaften in seinem Bann 
halten wollen. 

Viele von euch durchschauen seine tückischen Angriffe nicht und halten das, was an Verlockungen des materialistischen Lebens 
plötzlich intensiv an sie herantritt, sogar für göttliche Fügung. Vorsicht, liebe Menschen! Prüfet genau die sogenannten Chancen 
und die angebotene Vermehrung eures Geldes oder Besitzes! 

Lasst nur das an euch heran, was im Einklang mit GOTTES Geboten und der Bergpredigt JESU ist – also alles, was zum Wohle eurer 
Nächsten dient. 



Das, was euch selbst nur zum Vorteil ist, wodurch ihr eure egoistischen Wünsche und Triebe erfüllen könnt, das ist satanische 
Verführung und kettet euch oder hemmt euren geistigen Fortschritt. 

Ihr müsst euch entscheiden! Ihr könnt nicht GOTT und dem Fürsten der Finsternis gleichzeitig dienen. 

Jedoch nur die klare Entscheidung für den Gottesweg mit all den notwendigen Konsequenzen des Verzichtes auf Macht, Besitz 
und Auslebung übler Triebe ist euch zum Heil! 

Noch einmal weise ich darauf hin! Das auf Erden so weit verbreitete satanische Prinzip der egoistisch-materialistischen 
Lebensführung ist genau das Gegenteil von dem, was GOTT euch zum Heil in Seinen Geboten vorgibt. Das muss durchschaut 
werden von jedem, der den Sinn des Lebens erkennen und erfüllen will.  

Sinn eures Lebens als Menschen ist es, die heiligen, göttlichen Gesetze auf Erden zu verwirklichen!  Das bedeutet für jeden von 
euch, dass der Egoismus überwunden werden muss durch die Kraft der selbstlosen Liebe. Das bedeutet, dass der Hochmut von 
euch abfallen muss und die Demut, das geschwisterliche Mitgefühl mit allen Wesen gelebt werden soll. 

Es gilt, das Gesetz der Solidarität der Geister auch auf Erden zu verwirklichen! Jeder diene mit der größten Hingabe dem Wohle 
des Universums. Jedes Geschöpf ist als Kind GOTTES gleich viel wert und alles, was im Sinne des Guten individuell entwickelt wird, 
wird benötigt zur Erhaltung und Förderung der Schöpfung. 

Das bedeutet, dass von jedem Menschen der so häufig geforderte Friede und die Gerechtigkeit entwickelt und gelebt werden soll. 

Diesem wahren und ewig gültigen Lebens- und Entwicklungssinn entgegengesetzt sind die dämonischen Prinzipien der Macht, des 
Hochmutes, des Egoismus mit allen zerstörerischen Folgen. 

Es ist eure Aufgabe, ja eure Pflicht, liebe Menschen, jeden Augenblick eures Lebens, ob auf Erden oder in Geistessphären, euer 
Verhalten, euer Denken, Fühlen und Handeln gewissenhaft daraufhin zu überprüfen, ob ihr im Einklang mit den göttlichen Zielen 
seid! 

Auf Erden seid ihr immer der satanischen Versuchung ausgesetzt und müsst es lernen, sie rechtzeitig zu durchschauen und 
abzuweisen. Bemüht euch, das euch oft unbewusst über eure niederen Triebe steuern wollende Böse zu entlarven. Werdet 
empfindsamer und achtet genau auf die Stimme eures Gewissens. In der Versuchung bittet eure Erlöser um Stärkung! Lasset euch 
nicht manipulieren! Erziehet euch zur besonnenen Ruhe. 

Wenn ihr in eine Verführung hineingeschlittert seid, so lernet daraus und nehmt euch vor, aufmerksamer zu werden. Ihr könnt 
nicht zum Bösen aber auch nicht zum Guten gezwungen werden, denn ihr seid freie Wesen! Diese Willensfreiheit muss im rechten 
Gebrauch erlernt werden und auch die vielen Versuchungen Satans werden für euch zur Bewährung und zur Prüfung eurer 
Standhaftigkeit. 

Seid ehrlich zu euch! Bleibet eurem Vorsatz, GOTT zu dienen durch Erfüllung Seiner Heiligen Gesetze der Nächstenliebe, treu! 
Verbindet euch bewusst und ständig mit euren Erlösern und lasset euch stärken in der Bedrängung. 

Wenn Satan euch zusetzt, so ist es auch ein gutes, bewährtes Mittel, die Namen: Christus und Maria auszusprechen und sie um 
Hilfe zu bitten. Sogleich werdet ihr Erleichterung eurer Not und Stärkung eurer Widerstandskräfte erleben. 

Jedoch ist die Anrufung eurer Erlöser nur möglich, wenn ihr wachsam und euch der oft heimtückischen Versuchung oder 
Verfolgung bewusst seid! 

Liebe GOTT zustrebende Menschen! Werdet niemals mutlos, wenn ihr eine Versuchung nicht rechtzeitig durchschautet oder 
gestrauchelt und in alte, sündige Gewohnheiten verfallen seid. 

Die Erkenntnis der nicht bestandenen Prüfung, die Beschämung über euer Versagen sind Lehrmeister, die euch zu größerer 
Wachsamkeit erziehen! 

Ich rate euch, niemals aufzugeben, sondern unerschütterlich den Neubeginn zu wagen und auf GOTTES reiche Hilfe und Führung 
zu vertrauen! 

Ihr werdet geprüft in Bezug auf eure Gottestreue, auf eure Opferbereitschaft und auf eure Widerstandskraft gegenüber der 
satanischen Versuchung.  

Diese Prüfungen kommen auf jeden von euch zu, der sich für den Heilsweg, den individuellen Erlösungsweg entschieden hat und 
sie zeigen euch eure Charakterstärken oder Schwachstellen deutlich auf.  

So könnt ihr, auf der Basis einer wahrhaften Erkenntnis eures Entwicklungszustandes, mit Hilfe eurer Erlöser und Schutzwesen 
eure Seele reinigen vom Bösen und die guten, göttlichen Kräfte eures Ich entfalten. Sehet also in den notwendigen Prüfungen die 
Chance zu wachsen und zu reifen! 

Alle Möglichkeiten für eine gute, zeitgemäße und gottgewollte Entwicklung werden euch geboten. Nützet sie, denn je mehr 
göttliche Kräfte ihr euch erschließt, umso mehr wachsen eure Fähigkeiten, GOTT umfassender, vollkommener dienen zu können. 

Das ist unser Aller gemeinsames Entwicklungsziel! 

Der Friede GOTTES erfülle euch! Empfanget auch meinen Segen und meine Liebe! 

Amen. 

ORIPHIEL 
  



20.10.2008          19:10 Uhr 

Die Kraft der Dualliebe 

Ich segne euch im Namen GOTTES und mit der Kraft meiner entfalteten Liebe. Freudigen Herzens bin ich zu dieser Schreibstunde 
gekommen und möchte euch, geliebten Menschen, eine Botschaft über die Kraft der Dualliebe übermitteln. 

Ich bin Oriphiela, der Dualgeist Oriphiels und möchte ebenfalls euch darauf aufmerksam machen, dass, wenn im Dualprinzip 
wirkende Persönlichkeiten etwas kundgeben, dieses stets im Einklang mit der Gesinnung des Partnerwesens ist. 

Wenn Oriphiel euch über etwas aufklärt, so sind auch meine Gedanken und Empfindungen mit dabei und umgekehrt. 

Trotz allen Gleichklanges sind die Qualitäten des männlichen und weiblichen Prinzips, wenn sie als Dual Paar miteinander wirken, 
nicht völlig gleich. Der männliche Geist ist mehr spezialisiert auf das weisheitserfüllte und schöpferische Denken und Handeln. Der 
weibliche Geist hat natürlich diese Kraft auch, jedoch ist das intuitive und zur Hingabe bereite Gefühlselement – so scheint es mir 
auf Grund des persönlichen Erlebens – mehr ausgeprägt. 

Natürlich besitzen männlicher und weiblicher Geist dieselben Kräfte des göttlichen Vatererbes, jedoch ergänzen sich die 
willensgeprägten Eigenschaften des männlichen ideal mit dem Gefühlsbetonten des weiblichen Prinzips. 

Gemeinsam bilden die in Liebe vereinten Dualpaare eine harmonische, sich auf idealste und individuell ergänzende Einheit. 

GOTT, der Heilige Vater, ist die einzige Wesenheit des Universums, die als Persönlichkeit beide Prinzipien, das männliche und 
weibliche in höchster, und auch von uns fortgeschrittenen Geistern, nur erahnbarer Vollendung in sich trägt. 

Alle anderen höchsten und hohen Geistwesen sind sozusagen auf dem Wege, die Qualität der sich in allem ergänzenden Dualliebe 
zu vervollkommnen. In GOTT, unserem Vater, aber auch in eurem Erlöserpaar Christus und Maria erschauen wir die höchsten und 
die reifsten Ausprägungen des Dualprinzips. 

Liebe Menschengeschwister! Ja, ich sage bewusst 'Geschwister' zu euch, da dieses der Wahrheit entspricht. Wir haben GOTT als 
gemeinsamen Vater, der uns den eigenen, freien Geist – wenn auch zu unterschiedlicher Zeit – einhauchte. 

Vom erstgeschaffenen göttlichen Dual Paar, Christus und Maria, erhielten wir die Kräfte, die unsere Geistleiber formten. Natürlich 
sind auch die Kräfte der geistigen Zeugung von Leibeshüllen aus GOTT, der alles was existiert als Geist, Kraft und Stoff zur 
Verfügung stellt.  

GOTT, das wurde euch schon öfter gesagt, bindet Seine gesamte Schöpfung in Arbeitsprozesse und besondere Aufgaben ein, die 
Er in Weisheit ersinnt und wodurch die Evolution aller Wesen und Welten geschieht. 

Wenn GOTT nach bestimmten Entwicklungszyklen den reif gewordenen Geschöpfen den eigenen freien, selbstbewussten Geist 
schenkt, begabt er sie auch mit der Zeugungskraft und sie vermögen es, artgemäße leibliche Formen hervorzubringen. 

Einst im Paradiese, liebe Menschen, habt ihr – zum freien Wesen herangereift – geistige Wesen, geistige Kinder hervorgebracht. 
Diese geistigen Zeugungen haben nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem, was gefallene - und in ihrer Wesensart veränderte - 
Geister als Sexualtrieb bezeichnen. 

Die reine Schöpferkraft der Zeugung ist eine göttliche Fähigkeit und ist Ausdruck der Liebe, Verantwortung und des Dankes an 
GOTT, der Seine Kinder in so reichem Maße beschenkt. 

Wohlgemerkt, liebe Menschen, auch die hohen und höchsten Geister vermögen es nur Gefäße, geistige Hüllen als Ausdruck ihrer 
hingebungsvollen Liebe zu schaffen. Den Geist, der sich dieser Hüllen bedient, gibt nur GOTT, der Vater allein, hinzu. 

So wie GOTT es von Anbeginn der Erschaffung Seines ersten Dual-Paares Christus und Maria in Weisheit ersann und vollbrachte, 
sind auch alle weiteren Schöpfungen GOTTES für das Dualprinzip bestimmt. 

Auch ihr, liebe Menschen, wart im Paradiese noch geeinte Dualpaare und vollbrachtet eure Dienste gemeinsam und getreu den 
vorgegebenen göttlichen Gesetzen. Ihr liebtet euch und lebtet in Harmonie miteinander. Ihr wusstet, dass eure gemeinsame Kraft 
etwas Besonderes ist und euer Herz war erfüllt mit Dankbarkeit und Liebe zu GOTT.  

Die euch führenden Engel, die ja auch im Dualprinzip wirken, unterrichteten euch auch darüber, dass ihr gemeinsam eure noch 
unausgebildeten Kräfte entwickeln und zum Wohle eurer Geistergemeinschaft einsetzen solltet. 

Nach eurem verhängnisvollen Fall aus dem Paradies, der, wie ihr ja wisst, durch eure freie Entscheidung erfolgte, veränderte sich 
durch die Einflüsse der euch bedrängenden dämonischen Wesen eure dualistische Beziehung. Der euch früher fremde Egoismus 
und Hochmut zog immer mehr in euer Wesen ein und erzeugte Disharmonie, ja sogar Kampf und Missgunst. 

Je weniger ihr euch über gemeinsame Ziele einigen konntet, umso größer wurde die Kluft zwischen Mann und Frau. Jeder wollte 
den Anderen beherrschen und – der Liebe nicht mehr entsprechende – Rollenbilder entstanden. Die Liebe, die Zeugungen in 
göttlich gesetzmäßiger Form hervorbringen sollte, degradierte zur Begehrlichkeit und zum Missbrauch der Fortpflanzungskräfte. 

Immer mehr kam es zu Trennungen der Dualpaare und viel Leid zog ein in die Beziehungen zwischen Mann und Frau. Euch zum 
Heil wurde das Gesetz von Saat und Ernte wirksam, damit ihr überhaupt aus eurer wachsenden Schuld euren Mitgeschöpfen 
gegenüber herauskommen konntet. 



Durch die karmischen Wirkungen wurde eine weitere Trennung der Dualpaare hervorgerufen, weil jeder sein eigenes Schicksal 
mit individueller Schuld abtragen musste. So ist es bis heute relativ selten, liebe Menschen, dass die einst gemeinsam in Liebe 
wirkenden Dualpaare sich im Verlaufe einer Inkarnation auf Erden wiederfinden. 

Oftmals ist nur eine kurze Begegnung möglich, mit dem Sinn, Schuld aufzulösen. Dann kommt zumeist ein Trennungsschmerz, der 
jedoch die Sehnsucht nach Wiedervereinigung erzeugt. 

Viele von euch haben diese große Sehnsucht nach dem Dualpartner in sich. Sie sind von den oberflächlichen Liebeserlebnissen 
enttäuscht. Sie fühlen, dass es die wahre, reine und freilassende, große Liebe geben müsse und sehnen sich danach. 

Zur rechten Zeit, liebe Menschen, werdet auch ihr eure verlorenen Dualwesen wiederfinden. Sehet, es ist sehr weise, dass dieses 
erst dann möglich sein wird, wenn ihr in eurer Art liebevoller, toleranter und weniger egoistisch und hochmütig geworden seid. 

Denn wenn ihr noch zu wenig Liebeskraft habt, so würde eure Beziehung auch mit der richtigen Ergänzung, eurem Dualwesen, 
wieder scheitern. 

Liebe kann man ja nicht fordern oder verlangen. Liebe ist nur beglückend und echt, wenn ihr sie zuerst verschenkt. So kann Liebe, 
wenn beide Partner ein genügendes Maß in sich entwickelt haben, als geeinte, vermehrte und selbstlose Liebe für ein 
gemeinsames und segensreiches Ziel eingesetzt werden. 

Zwei egoistische Partner können keine Liebe ausstrahlen. Sie wollen ja alles für sich haben, besitzen, genießen. Sie können auch 
nicht gemeinsam wachsen, weil die Egozentrik nur für sich selbst sorgt. 

Das Leben und Wirken in der Dualliebe ist etwas ganz Anderes. Da bemühen sich männlicher und weiblicher Geist gemeinsam, ihr 
Bestes für das Gemeinwohl hinzugeben. 

Das kann natürlich auch von euch Menschen bereits geübt werden. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass der ursprüngliche 
Dualpartner mitwirkt. Es geht um die selbstlose Liebe. Wenn ihr, liebe Menschen, Männer und Frauen, euch für ein Werk der Liebe 
engagiert, für etwas, wodurch die Not eurer Nächsten gelindert wird, so vereinen sich dabei ja auch die Vorzüge des männlichen 
und weiblichen Prinzips und ergänzen sich. Ein besonders kraftvolles und starkes Gutes kann auf diese Weise entstehen. 

Noch etwas, liebe Menschen, möchte ich euch sagen. Euer Dualpartner, wo immer er durch seinen Schicksalsverlauf auch sein 
mag, ob auf Erden oder gerade in der geistigen Welt, ist mit euch durch ein unzertrennbares, göttliches Liebesband verbunden! 

Dieses Liebesband hat Satan nicht zerstören können, so gerne er dieses auch vollbracht hätte, denn er hasst und fürchtet die Kraft 
der Dualliebe! 

Wenn einer der getrennten Dualpartner auf dem Heimweg zu GOTT ist und der andere noch nicht, so wirken die Kräfte des 
Gottsuchenden auch animierend über dieses geistige Band auf den noch nicht Erwachten ein. 

So könnt ihr, liebe Menschen, mit eurem Bemühen, GOTT zu suchen und Seine Gebote zu erfüllen, euer eventuell noch ganz im 
"Sündenpfuhl" der Welt stehendes Partnerwesen "mitbefreien" – ein inneres Licht, eine Lichtspur schaffen. 

Wenn beide Partner sodann bewusst und beständig unterwegs sind zu GOTT, um Ihm zu dienen, so werden sie sich auch auf Erden 
für ein gemeinsames Wirken wiederfinden. 

Christus und Maria haben als Dual Paar auf Erden gelebt und ein wunderbares Vorbild, was Duale vermögen, euch vorgelebt.  

Die Dualliebe ist dadurch in euren Herzen wiedererweckt worden und soll auch von euch gelebt werden. Immer mehr Menschen 
werden in Zukunft im wahren, reinen, selbstlosen Dualprinzip miteinander auf der Erde wirken! Die Erde braucht diese starken 
Liebeskräfte, um ihr Ziel, den Planeten der Liebe, der sich zum Stern wandelt, zu erreichen. 

An der Spitze sind Christus und Maria mit ihren heiligen Liebeskräften und in ihrem Geleit alle GOTT bejahenden, GOTT 
zustrebenden Menschen, die vielen wiedervereinten Dualpaare. Das ist die Zukunfts- und Heilsvision einer gereiften und 
verantwortungsbewussten Menschheit, welche die selbstlose Liebe als freie Gabe und Dank der Erde schenkt. 

Ja, liebe Menschengeschwister! Vereint euch miteinander in Liebe! Ihr seid von GOTT geschaffene Liebeswesen. Licht ist euer Leib 
– Liebe eure Seele – Weisheit euer Geist! 

Freuet euch, die Zeit rückt heran, wo die wahre Liebe den Egoismus, den Hass und die Macht überwindet und als Siegerin 
hervortritt, um zu heilen und zu wandeln. 

Die gemeinsame göttliche Kraft der vereinten Duale wird dabei wesentlich mitgewirkt haben. 

So ist es gut. So wird es sein. Die Liebe wird siegen und alle Not wird für die bewussten, freien Wesen der Liebe überwunden sein! 

Bereitet euch vor für das Leben im Auftrage der göttlichen Liebe. Bereitet euch vor für das Erleben der wahren, beglückenden 
Dualliebe, aus der nur Förderung, Freude und Segen ersprießt. 

Der göttliche, stärkende und heilende Friede erfülle eure Seelen! 

Ich danke für eure Aufmerksamkeit und grüße euch in freundschaftlicher Anteilnahme und Liebe! 

ORIPHIELA 
  



11.06.2009          19:20 Uhr 

GOTTgewollte Entwicklung der Menschheit 

Mit großer Freude und erfüllt von Liebe zu euch Menschen, habe ich mich mit dem Geistigen des Mediums verbunden und darf 
euch einige Details, eure GOTTgewollte Entwicklung betreffend, zur Kenntnis bringen. 

Ich bin Oriphiela, euch als Geistdual Oriphiels bekannt und habe großes Mitgefühl und Verständnis für euer Ringen um mehr 
Weisheit, Liebe und Erbarmen. 

Gerade Jene von euch, die ein ernsthafteres Naturell besitzen, die sich Gedanken machen über ihre Verantwortlichkeit, Sinn und 
Ziel der vielen Inkarnationen der Menschenseele, empfinden mit Erschütterung, dass sie trotz Bemühen, bessere Menschen zu 
werden, so sehr im gewohnheitsmäßigen Denken, Fühlen und Wollen stecken, dass sie nur selten Herr oder Herrin über ihre 
Empfindungen und Taten sind. Wenn sie genügend Zeit zum Planen, Überlegen und zur Entschlussfassung haben, gelingt es den 
Meisten, den "niederen und weltbezogenen Menschen" hinzuopfern und dem reinen, göttlichen, höheren Selbst, das ja so oft 
gefesselt und ohnmächtig hinter den Begierden lebt, Raum zu geben und mit den göttlichen Kräften göttlich-gesetzmäßige 
Handlungen zu vollbringen. 

Ja, wenn euer göttliches Ich waltet, dann vollzieht sich alles in Ruhe, Würde, Weisheit und Harmonie. Sternstunden nennt ihr die 
Erlebnisse, wenn ihr über euer gewöhnliches Verhalten hinauswachset und in durchaus reifer Weise den göttlichen Willen erfüllt. 

Oh, liebe Menschen! Oft schon wurde euch verkündet, dass Ziel und Bestimmung eurer Inkarnationen ist, den göttlichen 
Menschen, also das in euch noch zum Großteil schlafende höhere Ich zu entwickeln, zu gebären und auf der Erde walten zu lassen.  

Dieser herrliche, göttliche Mensch, das höhere Ich-Wesen, das jeder Mensch in sich trägt, soll den "Vorbereitungsmenschen", den 
noch unreifen und von Begierden gequälten "niederen" Weltmenschen auflösen, ja, man könnte auch sagen: erlösen! 

Die Erlösung des Weltmenschen kann nur erfolgen, wenn ihr euch darum bemüht und wenn ihr die euch so gerne gewährte Hilfe 
eurer Erlöser Christus und Maria annehmt. 

Damit ihr genau versteht, warum der Weltmensch, das "niedere Ich-Wesen", abgestreift werden soll, will ich euch die Entstehung 
dieses, der Vergänglichkeit verfallenen, Geschöpfes schildern. 

Ihr wisset ja, liebe Menschen, dass ihr Geistwesen seid, die von GOTT mit dem eigenständigen, freien Geist und kostbaren, 
göttlichen Kräften vor langer Zeit schon beschenkt wurden. Einst habt ihr Alle als Geister in einem geistigen Paradies gelebt und 
in Frieden, Liebe und Harmonie GOTT gedient.  Ihr wart "Geist-schauend" und habt euch, die göttlichen Gesetze erkennend und 
befolgend, lange Zeit im guten Sinne entwickelt.  

Euer freier Wille gestattet es euch, freie, selbstbewusste Entscheidungen zu treffen und leider seid ihr einst im Paradiese einem 
mächtigen Verführer ins Netz gegangen. Die Folge ist euch bekannt. Ihr musstet das Paradies verlassen und wurdet in eine Fall 
Welt – die Erde – zum Zwecke der freien Erkenntnis eurer Fehlentscheidung und zu eurer Besserung versetzt. 

Viele Inkarnationen, die auf Grund eures eigenen freien Verhaltens von Leiden, so ihr GOTTES Gebote missachtet, von Freuden 
und Förderungen, so ihr sie befolgt, geprägt sind, habt ihr bereits durchstanden. 

Auf Grund eurer individuellen Erdenerfahrungen soll euch das Entwicklungshemmende der Sünde und das eure Reifung fördernde 
des guten, Gottgefälligen Lebenswandels klarwerden. Eure Schutzgeister, die euch als treue Helfer in euren Inkarnationen zur 
Seite stehen, bemühen sich sehr, euch GOTT näher zu bringen und euch zum Guten anzuregen. 

Die dämonischen Geister verdunkeln eure Erkenntnisbemühungen, indem sie Lügen verbreiten, die sogar "gelehrt" werden, wie 
z.B., dass ihr höher entwickele Tiere seid, dass ihr nur ein einziges Erdenleben zur Verfügung habt, dass ihr gegen eure "niedere 
Natur" nicht siegen könnt, dass es keinen GOTT gibt und keinen Geist. 

Die dämonischen Geister fürchten sich nämlich vor eurem Bewusstwerden eurer göttlichen Herkunft, denn wenn ihr die Wahrheit 
erkennt und eure GOTTES-Beziehung vertieft, seid ihr für sie verloren, da ihr aus der Sklaverei der niederen Begierden euch befreit 
und in der Erfüllung eurer Mission, die reine Liebe zu leben, eure Beseligung und euer dauerhaftes Glück findet. 

So tun sie wirklich alles, um euch durch wertlose Ziele, durch Geld, Macht und Sinneslust weiterhin zu binden. Sie flößen euch 
auch Angst vor der Zukunft ein. Wenn ihr euch jedoch als Kinder GOTTES erkennt, die eingebunden sind in das allwaltende 
Hilfswerk der GOTT dienenden Geschöpfe, verlassen euch Furcht und Angst und ihr aktiviert das Urvertrauen in GOTTES Liebe und 
Fürsorge wieder. Dieses Urvertrauen in GOTTES Allgegenwart wird zu eurer seelischen Stärke und ermöglicht es euch, die in euch 
schlummernden, göttlichen Kräfte zu gebrauchen. 

Oh, ihr Lieben! Ohnmächtig seid nicht ihr, die ihr alle GOTTES geliebte Kinder seid, sondern die dämonischen Wesen! Wenn ihr 
aus göttlichen Kräften eure Werke tut, dann verbinden sich mit euch alle guten Geister GOTTES durch das Prinzip der göttlichen 
Solidarität. 

Wenn ihr im Einklang und im Vertrauen mit GOTT und Seinen dienenden Geistern lebt, seid ihr immer im Segen und Schutz des 
Göttlichen und die Wesen der Finsternis müssen fliehen! 

Eurer ausstrahlenden Liebeskraft und euren Werken der Barmherzigkeit können sie nichts entgegensetzen! Sie sind ohnmächtig! 
Dieses Gefühl der Hemmung ihrer Machtgelüste hassen sie und leiden sehr darunter. 



So braucht ihr keine Waffen und sollt auch nicht mit den bösen Mächten kämpfen! Kampf bringt immer Siege für die Wesen der 
Finsternis! Strahlet das göttlich-Gute aus und das könnt ihr auch! Jeder von euch hat ein gewaltiges Kraftpotential der Göttlichkeit 
in sich, das genützt werden soll zur Ehre GOTTES und zum Segen des Universums! 

Der "niedere Mensch", mit dem ihr euch im Verlaufe eurer Inkarnationen umhüllt habt, fällt von euch ab, je mehr ihr eure üblen 
Neigungen wie Stolz, Eitelkeit, Hochmut, Egoismus, Machtmissbrauch und Unzucht durch edle Eigenschaften wie Demut, 
Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft, Förderungswillen und Keuschheit auflöst. 

Eure Retter und Erlöser helfen euch dabei, euer wahres, göttliches Wesen zu gebären. Aber auch ihr müsst dabei kräftig und 
beständig mitarbeiten. 

Je reiner und feiner eure Seele wird, umso weniger begehrt ihr nach den "weltlichen" und so sehr wertlosen, schädlichen 
Genüssen. Ihr habt euch in Vergangenheiten sehr versklaven lassen, habt in den irdischen Verlockungen Satans Befriedigung für 
euer inneres Verlusterlebnis des Göttlichen gesucht. 

Ihr habt doch alle bereits die reale Erfahrung gemacht, dass Geld, Besitz, Leidenschaften und Macht euch nicht dauerhaft 
befriedigen können und euch in immer größere Bindungen und Leiden führen. 

Euer Weg in eine freie und wahrhaftig dauerhaft glückliche Zukunft ist der Heilsweg, im Einklang mit dem Willen GOTTES, Gutes 
für das Allgemeinwohl bewirken zu wollen. 

Die Reinheit der Seele ist wieder zu erwerben! Das erkannte Übel und die drängenden Begierden sollt ihr überwinden! 

Der Verzicht auf irdische Freuden der niederen Menschennatur schafft in euren Seelen Platz für wahre Schätze, göttliche 
Segnungen, die GOTT euch reichlich spendet und durch welche ihr das wahre Glück erleben könnt. 

GOTT sieht als euren weiteren Entwicklungsweg auf der Erde vor, dass ihr Schicht für Schicht, Hülle um Hülle, eures "niederen 
Menschen" abwerft und reine, liebevolle, gütige, göttliche Menschen werdet. Christus und Maria haben euch diesen höheren, 
göttlichen Menschen, dem die Elemente gehorchen, vorgelebt. 

Solch heilende und Liebe ausstrahlende Menschen sollt ihr werden in dem Zeitraum, den GOTT für eure höhere Reife noch 
vorgesehen hat. 

Nützet die Zeit! Nützet eure Inkarnationen in dem Sinne, dass ihr bereit seid, GOTTES heilige Gesetze auf Erden zu verwirklichen 
und reifet bewusst in eurer Liebeskraft und Weisheit! Lasset euch nicht mehr von bösen Wesen verführen und belügen!  

Vertrauet euch der göttlichen Führung an und glaubet an den höheren, göttlichen "Entwicklungsmenschen" in euch. Gebt ihm 
Lebenskraft und Nahrung, indem ihr eure Herzen der göttlichen Gnadenstrahlung öffnet. Empfanget vertrauensvoll und bewusst 
die heilende, göttliche Liebe und vereint euch in Liebe mit euren GOTT dienenden Geschwistern, so auch mit euren Erlösern und 
uns!  

Wir erschauen in euch eure glückliche Zukunft und euer höheres Wesen, so ihr guten Willens und bereit seid, GOTT zu dienen. 

Auch wenn die Welt durch satanische Inspiration in Angst, Schrecken und Verzweiflung getrieben wird, verzaget ihr, die ihr an 
GOTT und Seine Allmacht und Herrlichkeit glaubt, niemals!  

GOTT lenkt alles in Weisheit. Auch wenn Er lange Zeiträume hindurch freie Wesen im guten und bösen Sinne wirken lässt, so wird 
dennoch alles in ordnende Gesetzmäßigkeit geführt.  

Immer, oh ihr Menschen, siegt das gute, göttliche Prinzip! Darauf vertrauet! Darauf bauet und dafür gebet auch ihr eure besten 
göttlichen Kräfte hin!  

GOTT segnet euren guten Willen, GOTT erhört eure Bitten um Erfüllung eurer guten Absichten, GOTTES Atem belebt euch 
unentwegt und regt eure guten Kräfte an zum Gedeihen! 

GOTT ist in euch – GOTT ist alles in allem – GOTT ist ewig – so wie ihr, so wie wir alle! 

So braucht ihr, als geliebte Kinder GOTTES, euch vor nichts zu fürchten! 

Denn GOTTES Liebe, aus der ihr geschaffen wurdet, hüllt euch schützend ein, 

immer – ewig!  

Ja, Dank sei GOTT – ewiger Lobpreis und Dank!  

Amen. 

ORIPHIELA 
  



06.10.2009          11:20 Uhr 

Entwicklung der göttlichen Liebeskräfte 

Der heilige Segen und die Kraft GOTTES erfülle euch und mache eure Seele weit zum Empfang meiner Botschaft, die euch in Liebe 
gereicht wird. 

Ich bin Oriphiel, ein mit Erdenmission beauftragter Erstlingsgeist und blicke mit Sorge, häufiger jedoch mit Freude auf die 
Ereignisse eurer Zeit. 

Ja, die meisten Menschen empfinden das Besondere dieser Epoche im Innersten ihrer Seele. Sie spüren den Kampf zwischen 
Geistern des Lichtes und der Finsternis in sich, das durch den freien Willen gestaltete Ringen von "gut und böse" im eigenen 
Seelengrund. 

Die Meisten von euch spüren auch die größere Freiheit in ihren Entscheidungen und dass sie nicht mehr so stark geführt werden 
von ihrem Engel und nicht mehr so sehr eingezwängt sind in moralische Gesetzmäßigkeit. Einerseits bereitet euch, lieben 
Menschen, die gefühlte neue Freiheit Freude, andererseits macht sie euch Angst. Fürchtet euch nicht, liebe Menschen! 

Die Erdenentwicklung der Menschheit hat ja das Ziel, dass ihr die in euch schlummernden göttlichen Liebeskräfte entfaltet und 
dass ihr eure Fähigkeiten in Freiheit und wachsendem Bewusstsein eurer Verantwortung zu gebrauchen lernt. 

Die von euch einst in der geistigen Ursprungsheimat so sehr ersehnte Freiheit muss von jedem freien Geistwesen entfaltet und 
geübt werden. 

Der göttliche Entwicklungsplan sieht vor, dass die zur Freiheit berufenen Geistwesen zu Beginn dieser neuen Lebensstufe von 
erfahrenen Geistführern – in eurem Fall sind dies die Engel – geführt und belehrt werden. 

Die Entscheidungsfreiheit soll ja nicht willkürlich walten, sondern in Weisheit gebraucht werden. So werden die freien Ich-Wesen 
von ihren Geistführern aufgeklärt über den Sinn des Lebens, ihre Verantwortung und ihren göttlichen Auftrag, mitzuarbeiten zum 
Wohle ihres Lebensraumes. 

Sie werden über die schädlichen Einflüsse von GOTT abgefallener Wesen belehrt und auch über die Gefahr eines Abfalles von 
GOTT. Die noch unerfahrenen Geister erhalten diese Belehrungen in anschaulichen Bildern vorgesetzt, so dass sie die 
verheerenden Auswirkungen der Gegensätzlichkeit erkennen können. Diese Bilder der Wahrheit, die ihnen über einen längeren 
Zeitraum präsentiert werden, sollen ihre Aufmerksamkeit und Widerstandskraft für Einflüsse der Widersacher Mächte stärken. 

Auch ihr, liebe Menschen, wurdet in der einstigen Paradieses Heimat auf solche Art belehrt und vor dämonischen Einwirkungen 
gewarnt. 

Ob die Geistwesen nun gefallen sind oder nicht, immer müssen sie Entscheidungen in Willensfreiheit treffen. Nicht nur ihr 
Menschen seid mit Versuchungen konfrontiert, auch die höher entwickelten Geistwesen müssen ihre Treue und Ergebenheit 
immer beweisen. Ja, auch die Engel werden, wenn auch auf höhere, geistigere Art geprüft und müssen die Verführung durch 
Versucher Mächte zurückweisen. 

Ihr Menschen ringt – immer noch geschützt durch Engel – mit Satan, der euch durch Geld und Besitz eure niederen Triebe 
verführen möchte. Es ist Satan, der euch zum Hochmut und zur Auflehnung gegen GOTT reizt. 

Da seid wachsam und achtet auf eure Empfindungen. Es muss sein, dass ihr die Heimtücke der bösen Mächte durchschauen lernt. 
Vieles, was euch moralisch zu Fall bringt, ist auf unerkannte Schwächen in euren Seelen zurückzuführen. Viele von euch sündigen 
sozusagen automatisch, so dass ein äußerer Sinnesreiz genügt um das schon lange nicht mehr gewünschte Verhaltensmuster neu 
zu produzieren. 

Hinter all euren Leidenschaften, eurem Ehrgeiz, eurem Egoismus und Hochmut steckt Satan, als euer oft unbewusster Inspirator. 
Das muss durchschaut werden und ihr müsst, um geistig-seelisch wachsen zu können, selbst euch bestimmen lernen. Diese 
Steuerung aus dem Unterbewusstsein, die euren Willen so sehr lähmt, muss in eure selbstbewusste Entscheidung gehoben 
werden. 

Damit dieses immer mehr möglich wird, ziehen sich bei jenen von euch, die reif für das verantwortungsvolle Leben im Sinne der 
Nächstenliebe geworden sind, die Schutzengel zurück. Ihr empfindet dieses als schmerzlich, jedoch ist dieses Freigeben seitens 
eurer geistigen Führer eine Notwendigkeit. Sie verlassen euch ja nicht! Sie ziehen sich bei euren Entscheidungen immer mehr 
zurück. Dadurch erringt ihr euch eine größere Ich-Kraft, wenngleich in dieser schwierigen Reifungsphase auch durch eure Freiheit 
Vieles misslingt oder falsch beurteilt wird. 

Wenn eure Entscheidungen getroffen wurden, dann spürt ihr die Zustimmung bzw. die Bedenken oder die Trauer eurer geistigen 
Führer. Es ist so, wie wenn wahrhaft liebende Mütter ihren Kindern alle Gelegenheit zur Reifung gewähren und sie rechtzeitig 
freigeben. Eure geistigen Führer wissen ja Bescheid auch über die starken, göttlichen Kräfte in euch. 

Diese Kräfte sollt ihr aufrufen, wenn ihr ringt mit Versuchungen oder Belastungen. Diese göttlichen Kräfte, die Erbgut GOTTES 
sind, entfalten sich, wenn ihr besonnen werdet – wenn ihr dem satanischen Wirken in euren noch nicht reinen Trieben und 
Gedanken, Gefühlen und Willensimpulsen Einhalt gebietet. 

Wenn ihr jeden Tag eurer irdischen Laufbahn euch die Aufgabe stellt, der Automatik eurer Gedanken-und Gefühlswelt auf die 
Spur zu kommen, erreicht ihr eine größere Achtsamkeit und eine gewisse Selbstkontrolle. 



Achtet auf eure Erregungen, seien sie durch sinnliche Wahrnehmung oder durch Laute entstanden. Drängt sie nicht zurück – nährt 
sie auch nicht, sondern nehmt sie wahr und legt sie eurem Innersten, der inneren Weisheit, eurem göttlichen Ich zur Prüfung vor. 

Diese neue Verhaltensweise wird euch anfangs nur selten gelingen. Versucht es immer wieder. Wenn ihr einer Erregung, die häufig 
zur Ursache von Streit, Unlust, Aggression oder Depression wird, euch ergeben habt, so analysiert das, was daraus entstand und 
lernet daraus. 

Nicht übergroße Schuldgefühle sollen euch sodann quälen, sondern der feste Wille zur Wiedergutmachung, wenn Böses durch 
euch entstand und der feste Wille, euch das nächste Mal besser zu beherrschen. Also die bessere Selbstkontrolle soll reifen. 
Oftmals klagt ihr eure Schutzgeister oder gar GOTT an, wenn ihr in Bedrängnis oder Versuchung gerietet. 

Das ist unwürdiges, kindliches Verhalten! Ihr seid auf der Erde zur Bewährung! Ihr sollt immer mehr Herrscher über eure 
Begierden, wertlosen Wünsche und vor allem über eure selbst geschaffenen Charaktermängel werden. 

Diese Läuterung eures Wesens erfolgt durch bewusste Arbeit an eurem Charakter und durch die willentliche Verwirklichung der 
göttlichen Liebesgesetze. Um die göttlichen Gebote leben zu können, muss aber auch die dämonische Falle erkannt werden, nicht 
nur "draußen" in der weiten Welt, sondern vor allem in euch! 

Ihr habt alle göttliche Kraft und auch Stütze in euch zur Verfügung um das, was satanische Verführung genannt wird und auf euch 
Menschengeister zugeschnitten ist, eindeutig zu erkennen und "Nein" zu sagen. 

So lasset euer Leben nicht einfach "geschehen", sondern nehmet die Zügel selbst in die Hand! 

Wenn ihr euren Erlösern wahrhaftig nachfolgen wollt, so sollte dies nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern auch Tat werden. 

Um den göttlichen Willen auf Erden zu erfüllen, sollen die Menschen die selbstlose Liebe, die Barmherzigkeit und den Frieden 
entwickeln. Dieses gelingt nur, wenn der eigene Hass, der eigene Egoismus und der eigene Neid und Hochmut verringert wird. 

So wundert euch, die ihr den Gottesweg euch als Ziel in Freiheit erwählt habt, nicht, wenn ihr von Satan und seinen geistigen und 
menschlichen Werkzeugen bedrängt werdet. 

Fliehen könnt ihr nicht! So stellet euch den Prüfungen und lasset euch nicht verführen. Bleibet ruhig und gelassen! Vertrauet auf 
den Geist GOTTES in euch, vertrauet auf die immensen Kräfte des göttlichen Ich in euch. 

Arbeitet immer mehr bewusst mit den treuen Dienern GOTTES, der Engel, zusammen. Im Irdischen seid ihr die Gefäße, derer sich 
die göttlichen Wesen bedienen, um Gutes zu bewirken auf Erden, um den Segen und die Gnadenfülle GOTTES auszugießen. 

Ihr seid als freie Wesen nicht an GOTT, an eure Erlöser oder eure Schutzgeister gekettet, sondern seid durch eure Entscheidung 
Mitglieder, die jedoch frei gestaltend wirken sollen. 

Ihr besitzt Erdenerfahrung und seid deswegen wertvolle Berater in irdischen Belangen. Da geht es nicht um größere oder geringere 
Weisheit. Ihr seid als Mitglieder der Liebeskette GOTTES für die Erde gleichberechtigt und dürft natürlich auch Bedenken anmelden 
oder Aufträge hinterfragen. 

Es gibt in unserer Mission keine Rangordnung in eurem Sinne! Selbstverständlich ist die Liebe und Weisheit eurer Erlöser 
unbestritten und sind die Aufgaben so zugeteilt, dass jedes Werkzeug geeignet ist zur Erfüllung und dadurch reifen kann. 

Hoch oder niedrig, weise oder unweise, das gilt bei uns nicht! Wir Alle haben vom Vater das göttliche Ich mit den herrlichsten 
Kräften empfangen. Wenngleich unsere Kräfte unterschiedlich entfaltet sind und spezielle Eigenschaften und Fähigkeiten 
entstanden, so sind wir Alle geliebte Kinder des einen, herrlichen Vaters!  

Da GOTT nicht Unterschiede macht und alle Seine Kinder herrlichste Evolutionsziele erhielten, so ist in unseren Reihen Liebe und 
Akzeptanz selbstverständlich. 

Übet auch ihr euch in diesen Tugenden und eure gemeinsame Arbeit wird sich zum Segen auch für euch gestalten. 

Jeden Tag, liebe Menschenkinder, ein wenig mehr Liebe, Toleranz, Freude und Frieden zu entwickeln, führt zu einer herrlichen 
Lebensbilanz und ist Freude für GOTT und uns, Seine ergebenen Diener. 

Empfanget nun Kraft und Stärkung auch von mir und meinen Segen! 

Oriphiel 
  



13.07.2011          14:20 Uhr 

Eure Verwandlung zum göttlichen Menschen 

Mit großer Liebe und Verständnis für euch, liebe Erdenmenschen, will ich, Oriphiel, einer der führenden Erstlingsgeister, euch 
durch Silvia Christiana eine Botschaft übermitteln. 

Wie euch bereits auf verschiedene Weise mitgeteilt wurde, seid ihr in Entwicklung begriffen zum Gottmenschen. Wahr ist es, dass 
eure Wandlung vom selbstbewussten und nur die materielle Geistoffenbarung wahrnehmenden Menschen zum göttlichen, 
vergeistigten Menschen noch lange Zeiträume beanspruchen wird. 

Es ist erst die Mitte des von GOTT, eurem Vater, vorgesehenen Zeitraumes überschritten. Die Hauptarbeit an eurem 
Entwicklungsfortschritt zu höherem Bewusstsein, zum Gottmenschen, muss von jedem von euch noch geleistet werden. 

Ja, man könnte sagen, dass die Vorstufen zum Gottmenschen, zu einer Wesenheit, die erstrahlen wird in Güte, selbstloser Liebe, 
Weisheit und Frieden, fast alle Menschen bereits abgeschlossen haben. Diese Vorbereitung zur Erlangung eures 
Selbstbewusstseins und des Wahrnehmens eurer individuellen Fähigkeiten, ist Voraussetzung für euch, das göttlich-vorgesehene 
Entwicklungsziel, die Ausreifung des göttlichen Menschen, euch zu erringen. 

Eure Erlöser Christus und Maria haben euch aufgezeigt die Qualitäten des Gottmenschen. Denn als vollendete Gottmenschen 
haben sie in männlicher und weiblicher Prägung auf Erden gewirkt. 

Der Gottmensch, man könnte auch sagen „das Erreichen der Engelnatur“, ist das Ziel jedes zur Freiheit und zum Selbstbewusstsein 
erwachten Geistwesens. Der Gottmensch ist die Vollendung der langwierigen Entwicklung des Ich-Geistes und die erste Stufe einer 
nachfolgenden Reihe an Möglichkeiten, höhere Bewusstseinsformen zu erringen. 

Ja, liebe Menschen! Es gibt den göttlichen Entwicklungsplan für alle Geistwesen! Gerecht und gnadenvoll sind die 
Reifungsbedingungen ersonnen. Die bereits höher entwickelten Geister helfen gerne ihren noch unerfahreneren Geschwistern, 
ein höheres Bewusstsein sich zu erobern. 

Bevor ihr Menschen „Ich-Naturen“ wurdet, habt ihr in langen Zeiträumen die unbewussten und unselbständigen 
Entwicklungsstufen des Lebensprinzips göttlich-gesetzmäßig durchlaufen. 

 In einer herrlichen Geistheimat empfingt ihr alle von GOTT den selbstbewussten Ich-Geist und die Kräfte des göttlichen 
Vatererbes. Als Dualpaare habt ihr lange Zeiträume in eurer Paradieses Heimat erste Erfahrungen und Übungen unter Führung 
erfahrener Engel getätigt. 

Das einstige Paradies habt ihr verlassen, um, wie es euch von Satan vorgegaukelt wurde, eine schnellere Entwicklung auf 
angenehmere Art zu erlangen.  Das war eine verhängnisvolle Fehlentscheidung, die euch heute noch bedrängt. Denn eure 
Entwicklung zum Gottmenschen muss auf der Erde vollzogen werden. Das ist nicht Strafe, sondern soll Bewahrung sein. 

Bevor ihr als freie Geister nicht die Erde erlöst habt von euren eigenen, negativen Eingaben, könnt ihr nicht vollkommene 
Gottmenschen werden. Ihr selbst habt ja im Verlaufe eurer langwierigen Entwicklung auf der Erde nicht nur durch Fehlverhalten 
eure eigene Seele beschädigt, sondern ihr habt als Menschheit die leidvollen Verhältnisse geschaffen auf der Erde. 

In jedem Menschen, ob er nun hoch oder einfacher entwickelt ist, ob sein Charakter bereits sich gebessert hat oder er wenig 
Neigung aufweist, sich zum Guten zu wandeln, steckt im innersten Wesenskern, im sogenannten Allerheiligsten, der göttliche 
Liebes- und Friedensmensch. Dieser göttliche, reine Einschluss ist bei den Meisten noch eingesponnen wie der Schmetterling im 
Kokon. Alles, was negativ ist und aus egoistischer und machthungriger Neigung eure Seelen belastet, bildet die Fesseln eures 
göttlichen Menschen. 

So kann euer „Göttlicher Mensch“ nur wachsen, wenn ihr eure niederen Begierden ablegt. Nur dann kann der göttliche Mensch 
geboren, genährt und vervollkommnet werden, wenn ihr mit starkem Willen euren egoistischen und den selbst genährten 
Begierden verfallenen Weltmenschen auslöscht. 

Ja, es ist wahr, so erschütternd es auch ist! Ihr selbst habt dieses zähe und nebelgraue Gespinst an schlechten Neigungen und 
üblen Taten um den innersten Tempelraum, ähnlich einem Labyrinth, geschaffen. So blockiert ihr euch selbst den Zugang zur 
inneren Schatztruhe, zu eurem Gottmenschen im Allerheiligsten, wo die göttliche Kraftquelle fließt. 

Alle Menschen haben die gleichen Chancen und das gleiche Ziel, endlich zu erwachen und den wahren Sinn des Lebens, die wahren 
Menschheitsaufgaben zu entdecken, zu akzeptieren und zu erfüllen. 

Christus und Maria, eure Erlöser, denen es auf Erden als inkarnierte Gottmenschen so schlecht erging, haben euch den Weg 
bereitet und euch eine besondere Kraft hinterlassen, die ihr nützen sollt. Ja, GOTTES herrlichste Lichtwesen haben sich in 
langwährendem Opfergang bis auf die Qualität des Gottmenschen, also die erste Reifestufe eines freien Geistwesens, 
zurückgebildet. Denn ohne diese Zurücknahme ihrer höchsten Liebeskraft hätten sie sich nicht inkarnieren können. 

Als Vorbilder für euer in Zukunft zu erreichendes Entwicklungsziel haben sie euch nicht nur durch besondere Fähigkeiten zum 
Erstaunen gebracht, sondern sie haben der ganzen Menschheit einen erweckenden Impuls hinterlassen. 

Als euer Zukunfts-Vorbild konnten sie durch das Wort heilen. Sie geboten den Elementen, so dass auch Sturmesgewalten und 
materielle Gesetze auf ihr Wort hörten. Sie wirkten sogenannte Wunder und erweckten Menschen aus dem Todesschlaf. 



All das werdet ihr als vollendete Gottmenschen auch vermögen. Jedoch die Bedingung dazu ist die Reinigung der Seele von allem 
Übel. Diese Seelenläuterung muss von jedem Menschen selbst angestrebt und durchgeführt werden. Durch keine Absolution oder 
magische Handlung kann dieses vollzogen werden.  

Ihr selbst wart es ja, die diesen Seelenunrat aufgehäuft und euch dadurch viele Leiden bereitet habt. Ihr selbst habt als verführte 
Geister großen Schaden angerichtet und eine Fehlentwicklung zugelassen. 

Die Reifung des freien, selbstbewussten Geistes zum Gottmenschen geschieht dadurch, dass GOTTES Gesetze der solidarischen 
Liebe und Fürsorge erfüllt werden. Stattdessen habt ihr euch durch Egoismus, Hochmut und verschiedene Untugenden gehemmt! 
Diese dunkle Seite eures Wesens müsst ihr wieder auflösen. 

Die Wandlung zum Gottmenschen wird erst nach vielen Inkarnationen euch gelingen. Jedoch dürft ihr nicht mehr länger zaudern. 
Bietet den bösen Mächten, die euch nur aussaugen und in den Abgrund zerren möchten, energischen Widerstand!  

Ihr könnt es! Die Kraft GOTTES ist in euch und eure Erlöser sind an eurer Seite und helfen euch in der Bewährung. Jedoch euer 
Wille zum Abstreifen eurer niederen Natur muss beständig sein. 

Ja, an eurem höheren Menschen sollt ihr bewusst arbeiten! Das gelingt am besten, wenn ihr euch bemüht, alle Not, die ihr 
wahrnehmt in engerer oder weiterer Umgebung, nach bestem Vermögen zu lindern. Lernet im anderen Wesen zu leben!  Spüret 
die Not eurer Nächsten! Dazu gehören Alle, auch die Tiere und die Wesen der Natur! Lindert – oder noch besser – beseitigt die 
Not durch Hilfe, Trost und Stärkung mit eurer Liebeskraft. 

Immer wenn ihr Gutes, Gottgefälliges bewirken wollt, sind GOTTES helfende Geister, die Engel, an eurer Seite! Durch bewusste 
Liebesarbeit und Mitgefühl für alle notleidenden Geistwesen, schwindet euer Egoismus, auch der Hochmut – und euer göttlicher 
Mensch kann wachsen. Ja, nähret den göttlichen Menschen in euch mit barmherziger Liebe für eure Mitgeschöpfe, aber auch 
durch vertrauendes Gebet und Opferbereitschaft. 

So kann und soll der Weltmensch, der nur an das Eigenwohl und die Befriedigung seiner Begierden denkt, immer mehr 
schrumpfen, austrocknen, bis er wie eine unbrauchbare Schlangenhaut abgestreift wird. 

Ja, und der göttliche Mensch - stark, liebevoll, friedlich und schön - entfaltet seine wunderbaren Kräfte und gliedert sich freudig 
ein in die Scharen erfahrener Geister, die nur mehr Eines wünschen: GOTT und ihren Mitgeschöpfen zu dienen mit allen eroberten 
Kräften. 

Ihr, liebe Menschen, werdet als Gottmenschen, als Engelnaturen auf der neuen Erde, dem Stern der Liebe und des Friedens leben 
dürfen. In dieser reinen Lichtwelt gibt es keinen Neid und keinen Streit mehr. Die göttlichen Gesetze sind Lebensprinzip und jeder 
individuelle Geist gibt sein Bestes zum Wohle Aller. 

Mit eurem eigenen Wesen wird sich auch die Erde reinigen von den Schlacken des Bösen. Ja, es ist göttlicher Wille, dass Fortschritt 
gelinge und dieser Fortschritt ist abhängig von euch selbst. 

GOTTES Plan, euren noch materiellen Lebensraum zu heben in eine höhere Schwingung, wird sich auf jeden Fall vollziehen! 

Die Freiheit der Menschen wird von allen göttlichen Wesen akzeptiert. Ja, wir rufen euch auf zum Gesinnungswandel! Großartige 
Helfer sind durch die Gnade GOTTES euch zur Seite! Jedoch die Entscheidung, euer Entwicklungsziel anzustreben, muss von jedem 
freien Menschengeist selbst getroffen werden! 

Noch einmal vernehmet meinen Aufruf: Es ist nicht mehr Zeit zu zaudern! Wenn ihr das Ziel, das euch vorgegeben ist von GOTT, 
noch erreichen wollt, müsst ihr ernsthaft nach dem göttlichen Sein streben! 

Befolget die göttlichen Gebote! Reinigt eure Seelen durch Erkenntnis und Analyse eurer Lasten! Nehmet die Hilfe eurer 
Schutzgeister und eurer Erlöser an! 

Schenket doch endlich der Erde und ihren Geschöpfen eure Liebe und Fürsorge! Und danket GOTT, der euch ewiges Leben 
zuströmt für jeden Tag! Traget ergeben eure persönlichen Lasten – ihr selbst habt sie geschaffen! So ihr Einsicht und Reue zeigt, 
empfanget ihr immer Stärkung vom Geist GOTTES, Hilfe und Trost. 

Spüret doch, wie sehr der Gottmensch in euch, euer wahres Wesen, sich nach Befreiung sehnt! Entfesselt ihn, so dass auch die 
göttlichen Kräfte hervorsprudeln können! 

Oh Menschen, geliebte Menschen! Wachet doch auf und ergreifet die Gnadenhand GOTTES mit Dankbarkeit1 

Seine geliebten Geschöpfe, Seine Kinder seid ihr! Vater – Allvater – dürft ihr zum erhabensten Wesen des Universums sagen! Er, 
GOTTVATER, liebt uns Alle. So wollen doch auch wir Ihm dienen mit unserer Liebe, die ER uns ja ins Herz legte, als wandelnde und 
alle nur möglichen Wunder schaffende, höchste Kraft! 

Im Zusammenwirken mit meinem Geistdual segne ich euch Alle in Liebe! 

Oriphiel 
  



27.09.2012          19:15 Uhr 

Die Zukunft der Menschheit 

Im göttlichen Auftrag und erfüllt mit großer Freude darf ich Oriphiela euch Aufklärung über den Schöpfungsplan GOTTES und die 
Entwicklungszyklen Seiner Geistwesen bieten. 

Ich bin das Geistdual von Oriphiel, der euch als einer der 7 Söhne GOTTES bekannt ist.  

Es ist auch für mich nicht leicht über die erhabenen Vorgänge prägnant und in Kurzform zu berichten. Es soll für euch ein Licht 
bringender Überblick sein. 

GOTT, der Allvater, erschuf alle Geistwesen des mächtigen Universums auf dieselbe Weise. Kein Geistkind genießt bei GOTT eine 
Bevorzugung, keines hat auf Grund späterer Erschaffung Nachteile. GOTT ist unvorstellbar liebend und gerecht. 

Aus Urkeimen der Liebe und Weisheit, in welchen alle Kräfte zu höchster Entwicklung bereits enthalten sind, reifen in langen 
Zeiträumen Wesen heran, deren Bewusstsein Stufe um Stufe sich nach göttlichem Plan entfaltet. 

Auch wir Geister der ersten Schöpfung haben uns auf dieselbe Art entwickelt, wie alle Weiteren, die nach uns von GOTT ins Dasein 
berufen wurden. 

Wenn die Vorstufen der von GOTT vorgesehenen noch unbewussten Entwicklung abgeschlossen sind, wird aus den besten Kräften, 
die entstanden, das Geistkleid für ein erstes Geisterpaar gewoben. Die schönen Lichtgestalten eines männlichen und eines 
weiblichen Geistes werden gebildet. GOTT lässt sodann in diese schönen Lichthüllen Geist von Seinem Geist hineinfließen. Dieser 
Geistfunke GOTTES wird als selbstbewusstes, göttliches Ich bezeichnet. GOTT schenkt ihnen Willensfreiheit und 
Fortpflanzungskraft. Wenn sie gereift sind, vermögen sie in geistiger Zeugung die Lichtkörper für weitere Geisterpaare 
hervorzubringen, die wiederum von GOTT mit Geist von Seinem Geiste beschenkt werden. 

Alle freien Geistwesen empfangen kostbare göttliche Kräfte, die sie im Verlauf ihrer nun selbstbewussten und auch 
verantwortlichen Entwicklung ausbilden sollen. GOTT stellt Seinen Geschöpfen immer ihrem Bewusstsein entsprechende 
Lebenswelten zur Verfügung. Die willensfreien Ich-Wesen dürfen durch angemessene Aufgaben zu höheren Bewusstseinsstufen 
heranreifen. Sie entwickeln sich göttlich-gesetzmäßig, wenn sie mit Liebe und in Freiheit die Aufgaben, die ihnen zugeteilt werden, 
erfüllen. Wenn sie sich dem göttlichen Willen, der immer fürsorglich, weise und gerecht ist, widersetzen, hemmen sie ihren geistig-
seelischen Fortschritt. Sie können auch eigenwillige Wege und Irrwege beschreiten. Der freie Wille ermöglicht auch ein Abwenden 
vom göttlichen Dienst der Liebe und Fürsorge, zu welchem alle freien, selbstbewussten Geistwesen berufen sind.  

Die erste Stufe der freien Geister ist die Menschheits-Stufe, so wie ihr sie derzeit auf der Erde absolviert. Diese Stufe hat Aufgabe 
und Ziel. Die in den Seelen der freien Ich-Wesen veranlagten göttlichen Gesetze und Kräfte, sollen erkannt, hervorgebracht und 
in den Dienst GOTTES gestellt werden. Höher entwickelte Geister führen die noch unerfahrenen, selbstbewussten Geschöpfe. Sie 
warnen, wenn Gefahr droht und helfen in Liebe. Es soll im Verlaufe dieser langwierigen und schwierigen Entwicklung, der freie 
Wille mit Weisheit gebraucht und ein reicher Erfahrungsschatz gesammelt werden. Die in den Seelen der freien Geister veranlagte 
Liebeskraft, Weisheit und Güte soll zu schöner Blüte reifen. Dies gelingt jedoch nur, wenn die freien Geister die göttlichen Gebote 
erfüllen.  

Diese erste Stufe hat ein Ziel. Der göttliche Liebes- und Friedensmensch soll heranreifen – die Engelnatur soll entstehen. Das 
bedeutet, dass eine hohe Liebes- und Mitgefühlskraft und eine große Opferbereitschaft ausgebildet werden soll. Die willensfreien 
Geister werden auch immer wieder geprüft – sie müssen sich bewähren.  

Im Verlaufe des Entstehens des Universums hat sich auch eine GOTT widerstrebende Geisterhierarchie gebildet. Diese Geschöpfe 
wollen GOTT nicht dienen. Sie wollen herrschen. Sie wollen nicht zum Wohle des Reiches GOTTES arbeiten. Sie wollen die Früchte 
ihrer Leistungen für sich selbst. Diese Geister – sie werden Dämonen genannt – sind machtbesessen und wollen durch Verführung 
GOTT zustrebende Geister vom rechten Weg abbringen. Diesen Versuchungen müssen alle selbstbewussten Geistwesen 
widerstehen. Das ihnen zur Hilfe gegebene Gewissen belehrt sie nachdrücklich, wenn sie gegensätzlich handeln. 

Ist das Engelbewusstsein, welches den freien Geistern höhere Kräfte und Fähigkeiten erschließt, erreicht, so müssen diese 
Qualitäten sich in langen Zeiträumen vervollkommnen. Auch in dieser Bewusstseinsstufe sind viele Prüfungen zu bestehen.  

Die nächste Erhöhung des Bewusstseins ist die Qualität der Erzengel. Diese Geistwesen haben bereits so starke Kräfte, dass sie 
große Geistergruppen, so wie sie in euren Völkern vorhanden sind, führen können. 

Engel der nächst höheren Stufe – sie werden Archai genannt – können bereits Völkergemeinschaften führen und deren 
Lebensräume leiten.  

Es gibt noch viele hochrangige Ordnungen der Engelshierarchien. Die höchsten Führer sind eure Erlöser Christus und Maria. 

Kennzeichen der Wesenheiten der guten Geisterwelt GOTTES ist ihre immer größer werdende Liebeskraft und Opferbereitschaft. 
So wie GOTT alles ausströmt zum Wohle Seines Universums und aller Wesen, so geben die höchst entwickelten Geistwesen alles 
hin, um Jene, die sie führen dürfen, zu fördern und zu beschenken.  

Auch die dämonische Geisterwelt ist hierarchisch geordnet. Sie hat nicht den Willen zu dienen. Herrschsucht und ausufernder 
Egoismus kennzeichnet sie.  



Ihr Menschen habt einst vor unvorstellbar langer Zeit in einer geistigen Welt von GOTT den freien, selbstbewussten Ich-Geist 
eingehaucht bekommen. Nicht nur euer Stammelternpaar Adam und Eva lebten in diesem geistigen Paradies. Ihr alle habt euch 
in dieser Geistwelt lange Zeit entwickelt und seid gereift. Ein Dämonenfürst – Luzifer – hat euch mit List aus dieser schönen, lichten 
Welt herausgelockt. Seitdem müsst ihr auf der niedrig schwingenden materiellen Erde eure Entwicklung zum göttlichen Menschen 
– also zur Engelnatur – im Verlaufe vieler Inkarnationen euch erobern. 

Von Anbeginn der Erdentwicklung wart ihr in allen vergangenen Zeitepochen und Kulturen vorhanden, immer wieder einverleibt 
in neuen menschlichen Körpern.  Ja, liebe Menschen! Diese alten Zeiten mit den vielen, dramatischen Erlebnissen habt ihr 
aufgespeichert in eure Seelen.  Euer Bewusstsein hat sich allmählich zur derzeitigen Qualität entwickelt.  

Zu Beginn eurer Erdenerfahrungen wart ihr alle hellsichtig und noch stark mit der geistigen Welt verbunden. Nur kurze Zeiträume 
konntet ihr eure materielle Umgebung schemenhaft wahrnehmen. Dieser Zeitraum, wo ihr noch vorwiegend dem Geist 
hingegeben lebtet, nennt man das goldene Zeitalter. 

Mehr und Mehr habe ihr euch in die sich stetig wandelnden Erdverhältnisse eingelebt. Die nächste Zeitperiode ermöglichte es 
euch, die materiellen Strukturen deutlicher wahrzunehmen. Ihr hattet bereits Interesse an eurer Umgebung und habt begonnen, 
die Erde zu erforschen und zu bearbeiten. Euer geistiges Wahrnehmen wurde undeutlicher. Dieser Zeitraum dauerte wiederum 
5000 Jahre – man nennt ihn das silberne Zeitalter.  

Danach schlossen sich allmählich die Tore zur geistigen Welt. Ihr solltet ganz mit der Erde euch verbinden und Intelligenz ausbilden. 
Nur mehr zu gewissen Zeiten war euch das Wahrnehmen der geistigen Welt möglich. Dieser Zeitraum beinhaltete bereits die 
ägyptische Zeit. Die ägyptische Finsternis ist das Symbolbild für den Prozess des Endes der geistigen Wahrnehmung. Weitere 5000 
Jahre waren vergangen – diese Zeitspanne nennt man das eiserne Zeitalter. 

Danach war euch die geistige Wahrnehmung nicht mehr möglich. Nur durch besondere Schulungen konnte der Kontakt zur 
geistigen Welt hergestellt werden. In dieser Zeit bildete sich in der Menschheit die Urteilskraft und Intelligenz sehr stark aus. Die 
Welt wurde wissenschaftlich erforscht und viele Entdeckungen gelangen. Nur durch Lehre erfuhr der Mensch etwas über seine 
göttliche Herkunft und den gemeinsamen Vater GOTT. 

In der Mitte dieser Zeitperiode inkarnierten sich die von GOTT gesandten höchsten Geistwesenheiten auf der Erde und lebten als 
Jesus und Maria unter euch. Sie haben euch belebende Impulse und Kräfte gebracht, die sich in Zukunft entfalten sollen. Sie haben 
die Macht Luzifers, der euch einst aus dem Paradies herausgelockt hat, gebrochen. Viele Gaben haben – ohne Ausnahme – alle 
Menschen von ihnen empfangen.  

Das so genannte finstere Zeitalter, welches auch 5000 Jahre andauerte, ist seit mehr als 100 Jahren abgelaufen. Nun soll zu der 
von euch ausgebildeten Intelligenz ein neues, erhöhtes Wahrnehmen der geistigen Tatsachen hinzukommen. Die Kräfte für dieses 
neue, spirituelle Bewusstsein, welches im Verlauf der kommenden Zeit individuell, je nach Reife der Seelen, erwachen und 
ausgebildet werden soll, sind in jedem Menschen vorhanden. 

Es liegt am einzelnen Menschen, in seiner Freiheit, die Bedingungen zur Erlangung der erhöhten, spirituellen Kräfte, die es den 
Erdenmenschen ermöglichen, die Welt des Geistes sich zu erobern, zu erfüllen.  

Ja, um mitzuhalten am notwendigen geistig-seelischen Fortschritt der Menschheit, muss jeder Einzelne Ordnung schaffen in 
seinem eigenen Lebensbereich – in seiner freien Gedankenwelt. Es muss den Menschen die große Verantwortung bewusstwerden, 
welch sie als freie Schöpfer sich verwirklichender Gedankenkräfte, haben. Der Mensch, der ein göttlicher Mensch werden will, 
muss dafür sorgen, dass seine Gedanken, Gefühle und Taten, im Einklang mit den göttlichen Geboten der solidarischen 
Nächstenliebe sind.  

Schlechte Neigungen müssen abgelegt werden! Liebe, Friede und Gerechtigkeit sollen und werden den Menschen der Zukunft 
auszeichnen.  

Je reiner die Seele und Empfindungswelt des Menschen der Zukunft wird, umso lichter wird es in seiner Umgebung. Da Gleiches 
zu Gleichem zieht, werden sich jene Menschen, die sich für den Heilsweg der Liebe und des Friedens entscheiden, zu größeren 
Gemeinschaften – später zu Völkern zusammenschließen. 

Ja, liebe Menschen! Lasst euch nicht von Angst schürenden und falschen Prognosen in die Irre führen! Es geht unentwegt weiter! 
Es erfolgt kein Weltuntergang! Auch ist es Unsinn, an eine automatische Bewusstseinserhöhung zu glauben. Niemals würde so 
etwas mit der Freiheit der Geister und der Gerechtigkeit GOTTES im Einklang sein. Da die Erde göttliche Schöpfung ist, haben auch 
außerirdische Mächte weder einen Auftrag zu eurer Rettung bzw. Evakuierung auf andere Lebensräume, noch die Möglichkeit zur 
Zerstörung.  

Lasset euch durch solchen Esoterik-Unsinn nicht verunsichern! GOTT hat einen weisen Plan für die Erde und auch für euch 
Menschen! Weder GOTT noch Seine gute Geisterwelt lässt euch im Stich! 

Befolgt jedoch den Aufruf GOTTES durch Seine lichten Geister und lebt endlich nach Seinen heiligen Gesetzen, die in euch sind! 
Verwirklicht die geschwisterliche Liebe, den Frieden und die Gerechtigkeit. Werdet zu bewussten Beschützern alles Lebens! Je 
reiner eure Seele wird und je besser euer Charakter, umso mehr an Geistkraft zum Erleben und Wahrnehmen der Welt der 
Wahrheit – der geistigen Welt – wird euch von geistigen Führern, die über euch wachen, erschlossen.  

So werdet ihr das Leben in und um die Pflanzenwelt zuerst schemenhaft, dann immer deutlicher und reichhaltiger geistig 
wahrnehmen.  Genauso das göttliche Leben im Menschen und in den Tierwesen. Zur materiellen Offenbarung des Geistes, der 
Schönheit und Weisheit der Natur, die ihr jetzt schon bestaunt, erschließt sich euch die darin kraftende, geistige Welt mit ihren 
Wesen.  



Dies alles geschieht im Einklang mit eurem Reifegrad und soll im Verlauf der weiteren 2500 Jahre der Mehrheit der Menschheit 
gegeben werden. Ihr könnt diese Reifung in Freiheit beschleunigen, indem ihr eure niederen Neigungen aushungert, eure Liebes- 
und Mitgefühlskräfte bewusst entwickelt und die göttlichen Gebote auf der Erde verwirklicht.  

Je reiner die Seelen der Menschen werden, umso lichter und schöner wird es wieder auf der Erde. Wesen, die an Machtstrukturen, 
Egoismus, Ungerechtigkeit, Grausamkeit und üblen Trieben festhalten, müssen die Erde verlassen – es gibt keinen Lebensraum 
mehr für sie.  

Habt keine Angst vor den kommenden Zeiten! Das menschenbewirkte Unheil und die schlimmen, ungerechten Verhältnisse 
müssen natürlich behoben werden durch gemeinsame Anstrengungen. Wo jedoch geeinter guter Wille beständig tätig ist, gibt es 
auch aus göttlichen Bereichen reichhaltige Mithilfe.   

Jene von euch, die sich jetzt schon für Gerechtigkeit und ein liebevolles Miteinander einsetzen und dieses auch im eigenen Leben 
verwirklichen, sind durch ihren guten Willen im Schutzschild der guten Geisterwelt GOTTES. Sie empfangen viel göttliche Liebe 
und Gnade. Denkt immer wieder an das göttliche Gesetz, das Gleiches zu Gleichem zieht. Eure vertrauende Liebe findet reiche 
Verstärkung aus unseren Sphären. Euer guter Wille bekommt Flügel und wird segensreich wirken. Eure guten, friedlichen 
Gedanken werden zu Flugsamen und mehren das Gute! 

Baut bewusst mit uns, der lichten Geisterwelt GOTTES mit an der Wandlung der Erde zum Planeten der Liebe, der im Verlaufe 
unvorstellbar langer Zeiträume Stern der Liebe und des Friedens werden wird. 

Habt also keine Angst vor der Zukunft – nützt als freie Geister eure guten, göttlichen Kräfte und verwirklicht Liebe und Frieden in 
göttlichem Auftrag zum Wohl der Erde! 

Vereint mit meinem Geistdual Oriphiel danke ich sehr für eure Aufmerksamkeit und 

segne euch in Liebe. 

Amen. 

ORIPHIELA 
  



26.05.2013          15:20 Uhr 

Erobert euch das Urvertrauen wieder 

Mit großer, mitfühlender Liebe blicke ich, Oriphiel, als Erstlingsgeist Mithelfer bei eurem Entwicklungsverlauf zu euch Menschen 
hin.  

Mit einer gewissen Trauer nehme ich wahr, dass so Vieles bei eurer individuellen Lebensbewältigung besser verlaufen würde, 
wenn ihr das euch ursprünglich eigene GOTT- Vertrauen noch hättet. Leider habt ihr im Verlauf eurer vielen Inkarnationen das so 
ungemein wichtige Erfühlen der göttlichen Liebesfülle und des Geborgenseins in der Solidarität der GOTT dienenden Geister, 
verloren. Ihr habe es euch rauben lassen von jenen Geistern, die GOTT nicht dienen und die euch beherrschen wollen. Ja, es sind 
die dämonischen Geister, die euch ständig umgeben und zum Gegensätzlichen, zum Bösen, verführen wollen. Sie sind es auch, die 
eure Angstgefühle bewusst verstärken wollen, so dass ihr euch, was eine absolute Fehleinschätzung ist, getrennt fühlt von GOTT. 
Niemals, geliebte Menschen, könnt ihr aus der göttlichen Liebe herausfallen. Denn GOTT, die höchste, erhabenste Wesenheit des 
Universums, versorgt jedes geschaffene Wesen in rechtem Maße mit Lebensenergie. Diese Lebensenergie ist GOTTES unaufhörlich 
ausströmende, barmherzige Liebe. 

Alle Geschöpfe, auch die - so großes Unheil bewirkenden - dämonischen Geister, empfangen diese göttliche Lebenskraft, weil 
GOTT, als gemeinsamer Vater alles Geschaffenen, nichts, was Er ersann und ins Dasein rief, vernichtet.  

GOTT akzeptiert, dass freie Geistwesen Seine göttlichen, heilbringenden Gesetze missachten. Er weiß, dass sich diese Geister 
selbst viele Leiden dadurch bereiten, weil jeder freie Geist, wenn er Schaden und Not bewirkt, zur Wiedergutmachung verpflichtet 
ist. GOTT verhängt jedoch keine Strafen. Er hat weise Gesetze ersonnen, die hilfreich sind, welche die Seine Gesetze 
missachtenden Geister in der Ausweitung des Bösen hemmen und bewirken sollen, dass sie zur Erkenntnis ihres Fehlverhaltens 
und zur Reue gelangen. 

Wisst ihr, liebe Menschen, worunter die so verblendeten, uneinsichtigen Diener Satans am meisten leiden? Sie leiden unter 
furchtbaren Angstzuständen, die sie als Ergebnis des Missachtens göttlicher Gebote befallen. Die dämonischen Geister erleben 
immer wieder das Erlöschen ihrer für Böses missbrauchten Kräfte. Sie verlieren immer aufs Neue das, was sie so sehr begehren, 
das Erleben von Macht. Vor nichts haben sie so viel Angst als vor dem Verlust ihrer Macht. Ohnmachtsgefühle, die real immer 
wieder sie befallen, sind für sie die Hölle! 

Wenn ein freies Geistwesen die göttlichen Gebote, die GOTT in jedes freien Geistes Seele hineingeschrieben hat, missachtet, so 
meldet sich das Gewissen in Form von Angst, von größtem Unbehagen. Ein Gefühl des Verlassen Seins, des Herausgelöst Seins aus 
dem Göttlichen tritt auf. Bei Missachtung der göttlichen Gebote, also, wenn Ungesetzliches getan wurde, findet ein deutlich 
fühlbarer Kraftverlust statt. 

Wenn jedoch etwas Gutes, Heilbringendes bewirkt wird, wird von GOTT sogleich die angewandte Liebeskraft reichlich wieder 
aufgefüllt. Das ist auch der Grund, weshalb es euch, lieben Menschen gut geht, wenn ihr etwas Gutes vollbringt.  

Wenn ihr euch zum Bösen, dazu gehört auch alles Eigensüchtige, verleiten ließet, so vermehrt die für das Ungesetzliche 
verwendete Energie die bösen Mächte. Eine große Leere bleibt zurück – es tritt eine reale Schwächung der Kraft ein.  

Angst, liebe Menschen, kanntet ihr in eurer einstigen Heimat, im geistigen Paradies noch nicht. Sie ist mit Macht in eure Seelen 
eingezogen erst nach eurem Fall. Euer Verführer Luzifer nützt die Angstgefühle, die durch gegensätzliches Verhalten auftreten, 
um seine Anhänger und die Menschen zu beherrschen.  

Wovor fürchten sich denn die Meisten von euch? Viele Erdenmenschen hängen sehr an den Götzen Geld, Macht und dem damit 
verbunden „Ansehen“ und streben mit Eifer nach persönlichem Besitz. Jeder möchte glücklich und sorgenlos leben. Es wird leider 
nicht erkannt, dass die von GOTT gespendeten kostbaren Kräfte durch vorwiegend egoistische Bestrebungen missbraucht werden. 
Wenn göttliche Kräfte nicht gesetzmäßig verwendet werden, so verändern sie sich im Menschen und werden zu schädlichen 
negativen Energien. 

Die Angst, oh Menschen, die ihr empfindet um den Verlust eurer irdischen Schätze, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass euer 
wahres Wesen, der göttliche Mensch in euch, euer göttliches ICH, genau weiß, dass ein Missbrauch der guten Kräfte GOTTES sich 
ereignete. 

Angst, die euch befällt, ist Offenbarung eures Gewissens, welches weiß, dass ihr Unrecht getan habt, sühnen müsst und dass ihr 
alles Irdische, welches ja vergänglich ist, nicht festhalten könnt. 

Irdischer Besitz, ob es sich um Geld, Gut oder Einfluss handelt, bietet niemals die von eurer Seele so ersehnte Sicherheit und den 
Frieden. 

Auch Menschen, die sich bemühen, im Einklang mit den göttlichen Geboten zu leben, verfallen oft der verführenden Macht des 
Geldes und der menschlichen Ehren. Sie hängen an den, so wie sie von Illusion befangen gerne behaupten, redlich erworbenen 
oder ererbten Gütern. Sie sonnen sich im Ansehen und genießen ihre Beliebtheit, die sehr oft an ihren Einfluss und Wohlstand 
geknüpft ist. 

Wenn Krisenzeiten sich ankündigen, das erschrecken sie sehr und versuchen ihre Schätze zu retten. Wenn eine gesetzmäßige 
Umverteilung durch neue Systeme oder Kriege eintritt, hadern sie mit GOTT oder beklagen lange ihr Geschick. 



Was fast allen Menschen fehlt, ist die Einsicht, dass GOTT für alle Geschöpfe gute Bedingungen zum Leben vorsieht. Bei GOTT gibt 
es keine Bevorzugung. GOTT ist gerecht und sorgt mit Liebe und im rechten Maß für alle Wesen. 

Wenn die Kinder GOTTES, natürlich auch die Entlaufenen, wirklich anerkennen, dass sie niemals getrennt von GOTT leben, weil 
GOTTES Odem und Fürsorge allgegenwärtig ist, so könnte auch das verloren gegangene Urvertrauen, dass GOTT jedem Geschöpf 
in jeder Not und Lebenssituation beistehen will, wiedergewönnen werden. 

Ja, liebe Menschen! Es ist wahr! Ein Mensch, der sich als Kind GOTTES erfühlt, der erkennt, dass das Empfinden von GOTT getrennt 
zu sein aus seinem schlechten Gewissen und aus dämonischen Einflüsterungen kommt, kann sich von der so zerstörerischen Angst 
befreien. 

Sich wieder als geliebtes Geschöpf GOTTES zu erfühlen kann eingeübt werden, liebe Menschen! Indem ihr mit GOTT, eurem Vater, 
und Seinen liebevollen Engeln zu kommunizieren beginnt. Ihr habt doch immer irgendwelche Nöte, Sorgen und Leiden. Bittet 
GOTT um Hilfe! Die unter der Führung eurer Erlöser Christus und Maria euch dienenden Engel helfen euch! Sie lassen Liebeskraft, 
die ihr als Trost empfindet, einströmen in eure Seele. Es ist absolut unmöglich, dass eurer Bitte um Hilfe nicht entsprochen wird. 
In rechter Weise – nicht immer so, wie ihre es wollt – wird euch Gutes gegeben. 

Alle Menschen, natürlich auch Jene, die nicht mehr an GOTT glauben, werden durch GOTTES Engel vor Vielem beschützt. Das ist 
eine Tatsache! 

Denkt doch wieder, liebe Menschen, an den fürsorglichen GOTT, euren Vater! Denkt an eure Erlöser, die sich mit allen Menschen 
innig verbunden haben! Denkt an die treuen Schutzwesen, die euch von Inkarnation zu Inkarnation geleiten! 

Vertraut doch wieder euch GOTTES liebevoller und weiser Führung an. Bemüht euch, die göttlichen Gebote immer besser und 
intensiver zu erfüllen. Glaubt unerschütterlich daran, dass ihr in keiner Not, in keinem Leiden allein gelassen werdet. Eure 
Probleme wurden von euch selbst geschafften. Auch wenn ihr als freie Geister zur Sühne verpflichtet seid, so fließt GOTTES und 
Seiner Engel Liebe, Erbarmen und Fürsorge immer auch in die schwierigsten Lebenssituationen mit hinein. 

Eine große und segensreiche Wahrheit nehmt bitte von mir an: Je mehr ihr euch das geraubte Urvertrauen wieder erarbeitet, 
indem ihr GOTT eure Nöte anvertraut und um Hilfe bittet, je stärker eure Glaubenskraft wird, umso reichlicher fließen euch aus 
Geistwelten gute Gaben und Hilfen zu. Kein Zweifel soll mehr euer Vertrauen, dass GOTT in euch ist und euch alles 
Heilsnotwendige ermöglicht, lähmen! 

Erwartet das Beste aus der Gnadenhand GOTTES, jedoch nährt euch GOTT mit wahrem Reichtum und heilt zuallererst eure 
verschatteten Seelen. Einen irdischen Geldsegen oder gar Macht von GOTT zu erbitten ist, deutlich ausgedrückt Illusion. GOTT gibt 
euch nur Gutes, was eure Entwicklung fördert und unvergänglich ist. 

Das bedeutet nicht, dass GOTT wünscht, dass ihr in bitterer Armut lebt. Wenn es euer Schicksal wäre, so habt ihr es durch 
Lieblosigkeit in früheren Leben selbst verursacht. Nehmt eure großen und kleinen Schicksalslasten einsichtig an. GOTT blickt immer 
prüfend in eure Seelen und lässt, wenn ihr die Lektion gelernt habt, großzügige Milde walten.  

Gebt euch, liebe Menschen, vertrauend der göttlichen Liebe, Fürsorge und Führung hin. Wenn ihr in eurer Lebensführung, die ihr 
frei bestimmen könnt, nach den göttlichen Geboten der Nächstenliebe euch bewährt, gelangt sehr viel Gutes und Freudvolles in 
euer Leben! Vertrauet, so wie ihr einst in der lichten Paradieseswelt, beseligt von der göttlichen Gnade im Urvertrauen gelebt 
habt. 

Beginnt den Tag mit bewusster Freude, GOTTES geliebtes, gesegnetes Geschöpf zu sein. Ersinnt Gutes! Das können und sollen 
viele, gute Gedanken der Liebe, des Friedens und des Erbarmens sein. Vollbringt so viel wie möglich Förderliches für eure 
Mitgeschöpfe. Haltet inne im Tagesverlauf. Zieht euch eine kurze Zeit zurück in euer Innerstes, in den Tempel GOTTES, in welchem 
euer wahres Wesen, das göttliche, reine Ich, wohnt. Nährt euch an der göttlichen Kraft, die euch ständig durchströmt mit 
bewusster Dankbarkeit. 

Vollbringt mit Freude das, was durch euch geleistet werden soll und meidet Schädliches für eure Seele und euren Körper. 

Schwingt euch nach eurem Tag und einem Dankgebet in die geistigen Bereiche, um Kontakt zu pflegen mit euren 
Geistgeschwistern und den Schutzengeln. Auch aus den Erlebnissen der Geistersphären könnt ihr euer Vertrauen und das Erfühlen 
des Geborgenseins im Göttlichen, stärker beleben. Noch einmal, geliebte Menschen:  Je stärker und unerschütterlicher euer 
Vertrauen und Fühlen wird durch das Mitleben mit den göttlichen Geistern und der Welt der Wahrheit, je inniger eure Beziehung 
zu GOTT, zu euren Erlösern und den Engeln wird, umso reichlicher fließen gute Gaben und Segnungen ein in euer Leben. 

Ihr könnt das Urvertrauen zu GOTT wiederbeleben! Es ist sehr wichtig und erleichtert euch euren Entwicklungsweg ungemein. 
GOTTES innig geliebte Kinder, Seine freien Erdengeister, die eine hohe Aufgabe und Verantwortung haben, seid Ihr! 

So vertraut doch darauf – unentwegt, ja unerschütterlich – dass euch durch die solidarischen, göttlichen Hilfsprogramme der Weg 
in eine bessere, glücklichere Zukunft geebnet wird, sofern ihr eure Mission annehmt und erfüllt: Liebe – Frieden – Gerechtigkeit 
mitzuerschaffen zum Wohl der Erde und aller Geschöpfe! 

Segnend breite ich meine Hände aus und schenke euch, vereint mit meinem Geistdual und den Liebeskräften der uns dienenden 
Engel: Göttliche Liebe – göttliche Freude – göttlichen Frieden 

Amen. 

Oriphiel 
  



18.03.2014 

Eure göttlichen Kräfte braucht die Erde 

Mit GOTT zum Gruß – so will ich, Oriphiel, Erstlingsgeist und Mitverantwortung tragend für das Wohl der Erde – meine Botschaft 
beginnen. Aus dem Titelworten könnt ihr entnehmen, mit welchen Anliegen ich mich an euch Menschen wende. 

Ein so großes Ausmaß an negativen Einflüssen umkreist derzeit euren Wohnplaneten. Sensitive Menschen spüren diese alles 
durchdringende Dunkelheit in besonderer Weise. Viele Menschen empfinden Angst und Viele leiden unter psychischem Druck 
und Depressionen. 

Ja, die Versucher Mächte wollen die Menschheit in Angst und Verzweiflung stürzen, denn über diese Seelenzustände haben sie 
Macht. Überall auf der Erde formen sich Unruhen, die zu Kriegen, Not und Elend führen. Mit Recht bäumen sich die unterdrückten 
Menschen auf und wollen für bessere Lebensbedingungen demonstrieren. Auch wenn diese Menschenmassen in friedlicher Art 
ihre Forderungen präsentieren, so werden von den Mächtigen Regierungsvertretern zu Aggression bereite Elemente 
eingeschleust, um den regierungstreuen Truppen die Berechtigung zu Kampfmaßnahmen zu geben. 

Auch wenn so mancher kurze Sieg der für ihre Rechte demonstrierenden Massen errungen wurde, so dauert es nicht lange, bis 
die vertriebenen Machthaber wiederkehren und im Hintergrund von neuen Führenden ihren Einfluss, der zumeist auch mächtige 
Clans gegründet ist, geltend machen. 

Es geht dabei um den Versuch, auflehnenden Völkern, die ja die Ereignisse in ihrer Nachbarschaft beobachten, den Mut zum 
Widerstand gegen Ausbeutung, Diskriminierung und Unterdrückung zu nehmen. 

Oh, da halten alle diktatorisch Regierenden zusammen. Sie liefern sich Waffen und ersinnen Strategien, um der lästigen und ihr 
Sklaventum abstreifen wollenden Demonstranten Herr zu werden. 

Und so strömen von den enttäuschten und von den reichen Ländern zu wenig unterstützten Aufständischen wahre Fluten an Wut, 
Hass, Ohnmachtsgefühlen und Aggression hinweg und verbinden sich zu einem mächtigen Potential des Negativen. 

Die Menschheit ist ja, was ihr geistig Seelisches betrifft nicht isoliert. Alle Menschen, auch Jene, welche in Völkern leben, die 
bessere Lebensumstände aufweisen, müssen an allen Gedankenkräften, den Guten und den Schlechten partizipieren. 

Denn alle Menschen haben ja im Verlaufe langer Entwicklungszeiträume mitgeschaffen in Form ihrer persönlichen, ausstrahlenden 
Gesinnung, an allen Ereignissen und allen Lebensverhältnissen der Erde. 

Sagt nicht, liebe Menschen, dass ihr mit den Kriegen, der Umweltvergiftung, der Ausbeutung von Menschen, Tieren und Natur 
nichts zu tun habt. 

Dass ihr in vorwiegend friedlichen und angenehmen Verhältnissen leben dürft, ist natürlich Ergebnis von Vorleben, die im Großen 
und Ganzen nach der Erfüllung der göttlichen Gebote ausgerichtet waren. Dennoch produziert ihr, auch im aktuellen Leben, 
angeregt durch spezielle zumeist persönliche Erlebnisse oder Beobachtungen, immer wieder Leid-bringende, Leid-vermehrende, 
negative Gedankenkräfte. 

Wie schnell geratet ihr noch immer in Aggression. Wie unweise wehrt ihr euch, wenn ihr ungerecht behandelt euch fühlt. Eine 
Flut negativer Gedanken wird oft nach persönlicher Kränkung tagelang von euch produziert. Diese Gedankenkräfte sind voll 
wirksam. Je spiritueller ein Mensch geworden ist, umso mehr! Sie ziehen von euch hinweg, eure negativen Gedankenwesen. Sie 
beschreiten lange Wege, sie verbinden sich mit gleichartigen Kräften. Sie werden wie mit einem Magneten angezogen von 
Kraftzentren des Negativen, des Bösen. Und wenn diese Negativpole übervoll sind, kommt es zur Entladung – je nachdem: zum 
Krieg, zur Seuche, zur Katastrophe! 

Vor allem die Menschen, welche in den friedlicheren Lebensräumen der Erde leben dürfen, sollten ihr angenehmes Leben in 
besonderer Weise nützen. Endlich sollten sie sich bemühen, die Herrschaft über ihre eigene Gedankenbildung zu erlangen. Oh, so 
viel automatisches, gewohnheitsmäßiges Gedankenbilden vollzieht sich. Jeder Mensch hat im Verlaufe seiner Inkarnationen viele, 
oft sehr mächtige Programme und Verhaltensstrategien geschaffen. Viele Menschen bemerken nicht, dass sie bei gewissen 
Situationen wie auf Knopfdruck reagieren. Unbemerkt vom Schöpfer der Programme, entlädt sich ein solches Negativprogramm 
mit Macht. 

Es ist unbedingt nötig, liebe Menschen, dass ihr eure schlechten Programmierungen auflöst. Ich weiß, dass dieses schwierig ist, 
jedoch auf eine andere Art könnt ihr euer gutes, göttliches Kraftpotential nicht entwickeln. 

Bei anderen Menschen nehmt ihr deutlich deren Negativität und trübe Stimmungen wahr. Bei euch selbst hebt ihr eure negativen 
Urteile gerne auf die Stufe der Berechtigung. Immer, oh Menschen, wenn ihr ein Urteil über einen Mitmenschen formt, verurteilt 
ihr euch selber, denn ihr habt die Weisheit für eine objektive Bewertung noch nicht. 

Hört auf über eure Mitmenschen schlecht zu denken oder zu sprechen. Ein höher entwickelter Mensch betet für Jene, die 
ungezügelt leben oder sich unwürdig verhalten – er verurteilt nicht mehr! 

Wie könnt ihr die große, selbstlose Liebe hervorbringen, wenn ihr euch stets durch die Produktion negativer Gedanken 
verunreinigt? 

So viele Menschen der sogenannten zivilisierten Völker sind krank geworden, weil sie so negativ gestimmt durchs Leben gehen. 



Ja, jeder negative Gedanke bleibt – obwohl er von euch hinwegzieht – durch eine Nabelschnur mit euch, seinem Schöpfer, 
verbunden! Auch wenn der Weg eures negativen Produktes sehr lange oft ist, es kehrt mit großer Verstärkung irgendwann an den 
Ort seiner Geburt – also zu euch- zurück. 

Ja, viele Menschen haben sich vergiftet durch ihre negative, kritische Lebenseinstellung. Es ist Hochmut, liebe Menschen, wenn 
ihr geringschätzig auf einen Menschen, der weniger weit entwickelt ist als ihr seid, blickt. 

Liebe könnte in jedem Geschöpf eine Stärkung und Aufwertung erzielen. Ich weiß, dass ihr Verachtung hegt gegenüber Menschen, 
die Gewalt ausüben und sich auf Kosten anderer bereichern. Ich weiß, dass ein Mensch in seinem derzeitigen Entwicklungsstand 
einen Feind nicht lieben kann. 

Es ist jedoch auch für euch schädlich, Negatives wegen eines Fehlverhaltens oder einer Kränkung eines Mitmenschen zu 
produzieren. Damit verstärkt ihr das Schlechte – wollt ihr das wirklich? 

Gerade Jene, die GOTT dienen wollen, müssen besonders achtsam sein. Am besten und Wirksamsten könnt ihr, liebe Menschen, 
eurer Pflicht und Verantwortung genügen, wenn ihr aufrichtigen Herzens für den Frieden betet und auch euch ein liebevolles, 
gütiges, friedliches Denken, Fühlen und Handeln anerzieht. 

Wenn ihr von Mitmenschen schlecht behandelt werdet, so reagiert nicht mit Aggression oder schlechter Nachrede. Stellt sie zur 
Rege mit ruhiger, ernster Gelassenheit. Achtet auf eure Gefühle – es ist oftmals so, dass ihr euch mühsam beherrscht und im 
Nachhinein eine Masse negativer Gedanken freisetzt.  

Durch das persönliche, friedvolle Verhalten jedes Menschen wir im Verlaufe der Zeit auch mehr Friede entstehen unter den 
Menschen und in den Völkern. 

Erzieht euch zum Frieden und vor allem zur Toleranz! Niemals würde ein Engel ein vernichtendes Urteil fällen. Ein Engel sinnt 
immer nach, wie ein Geschöpf in Liebe belehrt oder gefördert werden kann. Wie es gelingen könnte, in einem belasteten 
Geistwesen die Einsicht und Reue zu wecken.  

Christus und Maria, eure Erlöser, blicken mit großem Erbarmen auf jene Menschen, welche verfangen in Satans Netz, sich so 
schwer versündigen, so viel Leid verursachen.  

Denket auch daran, liebe Menschen, dass Jene, die verblendet von Macht und Geldgier sind, schon in ihrer nächsten Inkarnation 
Leiden, die sie an Anderen verursachten, selbst aushalten müssen. 

Überlasset es GOTT, Seine Geschöpfe, die sich schwer belasten, durch Seine heiligen Gesetze zur Einsicht zu bringen.  

Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet! An dieses Gebot der Bergpredigt haltet euch. Dann wird es auch euch gelingen, 
die alles heilende Kraft der Liebe und des Friedens hervorzubringen und durch eure Ausstrahlung der Erde und ihren leidenden 
Geschöpfen zu spenden. 

Niemals sollte euch Mutlosigkeit quälen! Wenn ihr euch bemüht, liebevoll, friedlich und tolerant zu leben, wenn ihr euren so 
schnell geformten, negativen Gedanken Einhalt gebietet, wenn ihr euch bewusst mit uns und euren Erlösern im Namen und in der 
Kraft der Liebe vereint, dann dient ihr GOTT in rechter, gesegneter Weise. 

Ja, der Siegeszug der Liebe wurde eingeläutet durch göttlichen Willen und sie wird auf der Erde immer mehr walten können. 

Lasst euch von den Verlockungen der Konsumwelt nicht ablenken von eurer wahren Aufgabe: Die Erde und das auch durch die 
Menschheit entstandene Leid aufzulösen – zu heilen – durch die bewusst verbreiteten Gedankenkräfte der Liebe. 

So übt das gute, friedliche, liebevolle Gedankenproduzieren ein! Wenn ihr an GOTT, euren Vater, denkt und an eure Zugehörigkeit 
zur lichten Engelwelt, wenn ihr euch der reichen Hilfen und Liebesgaben bewusst seid, die euch stützen und fördern, dann kann 
aus eurem dankerfüllten Herzen, die heilende Liebe hervorströmen. 

Begegnet den Negativströmen mit vertrauender Gelassenheit und strahlt eure Qualität als GOTTES geliebte Geschöpfe den euch 
bedrängen wollenden Belastungen entgegen. Betet so viel wie möglich. Durch Herzensgebete formt sich immer ein schützender 
Wall der Liebe. 

Schafft euch Gesundung der Seele und des Körpers, indem ihr euch vom Negativen nicht mehr anstecken lasst und stattdessen in 
der Liebe und im Vertrauen unerschütterlich bleibt. 

Ich weiß, liebe Menschen, dass alles, was ich euch raten durfte, eingeübt werden muss. Euer Bemühen, eure Negativprogramme 
aufzulösen, wird liebevoll unterstützt von euren Erlösern. 

Wenn es trotz guten Willens geschah, dass sich negative Gedanken oder Aggressionen losrangen von euch, obwohl ihr dieses nicht 
wolltet, so ruft Christus/Maria zur Hilfe an. Sie haben die Macht, negative, bereute Gedankenwesen aufzunehmen und zu erlösen. 

Ja, diese Schrift gewordenen Gedanken mögen euch zur Überprüfung eurer persönlichen Gesinnung anregen. Ziehet Nutzen aus 
meiner Belehrung! 

Nun segne ich euch mit der Kraft der heiligen, göttlichen Liebe. Freude und Friede erfülle eure Herzen. 

Amen 

Oriphiel 
  



17.09.2014          19:15 Uhr 

GOTT lässt die Erde nicht im Stich 

Im Auftrag der Menschheitserlöser Christus und Maria darf ich, Oriphiel, euch heute wiederum mit einer Botschaft dienen. 

In großer Liebe blicke ich zu euch Menschen hin und bitte euch, meine Worte der Wahrheit in eure Herzen aufzunehmen, auf dass 
die Angst vor einer schwierigen Zukunft aufgelöst werden kann. Schon öfter habe ich euch Erklärungen zu den aktuellen 
Zeitereignissen geboten. Es war immer meine Intention, euer Vertrauen in die Weisheit, Treue und Fürsorge GOTTES, unseres 
Allvaters, zu stärken. 

Erkennet, oh Menschen, dass die dämonische Geisterwelt ihre Macht aus den listig geschürten Ängsten der Menschen vor einem 
ausufernden Chaos auf der Erde, vor der Regentschaft des Terrors, vor den sich anbahnenden Naturkatastrophen und dem 
Zusammenbruch des kapitalistischen Wirtschaftssystems beziehen. Die dämonische Geisterwelt wäre jedoch völlig machtlos, 
wenn die Menschheit sich von ihnen nicht andauernd betören ließe und wenn ein unerschütterliches Vertrauen in die weise 
Führung GOTTES und Seiner Ihm dienenden Geisterwelt bestünde. 

Als freie Geister wurdet ihr erschaffen, oh Menschen. Leider habt ihr euch eure Freiheit rauben lassen von euch bedrängenden 
und abhängig machenden Verführer-Wesen. 

Wie sehr begehrt ihr nach dem Besitz von Geld, Gut, menschlichen Ehren und Erfolg. Anstatt GOTT, beten viele Menschen das 
Geld oder menschliche Idole an. Viele Menschen verleugnen GOTT und sich selbst, indem sie den Ursprung allen Lebens auf 
abstrakte Weise erklären und grundsätzlich die Existenz des Geistes ablehnen. Unter solchen Voraussetzungen kann nur 
ausufernder Egoismus und die Hybris der Überlegenheit der menschlichen Intelligenz die Folge sein. 

Wer GOTT und den Geist verleugnet, leugnet auch die Existenz unsichtbarer, dämonischer Geister, die den Menschen beherrschen 
und versklaven wollen. So haben die bösen Mächte mit einer GOTT verleugnenden und das Göttliche nicht mehr fühlenden 
Menschheit leichtes Spiel. Sie wähnen sich derzeit ihrem Ziel nahe, die göttlichen Pläne für die Entwicklung der Menschheit 
durchkreuzen zu können. 

Im Hintergrund wirkt immer der Dämonenführer Luzifer, welcher niemals akzeptieren wollte, dass GOTT Seinem erstgeschaffenen 
Sohn Christus und dessen Geistdual Maria die Führung der Himmelswelten und aller Geistwesen übertrug. Luzifer wurde von 
Christus und Maria viele Male besiegt, zuletzt im Verlauf ihrer Mission als Menschen auf der Erde. GOTT hat eurem Erlöserpaar 
die Führung der Erde und aller Erdenwesen übertragen. Vor dem Mysterium von Golgatha gehörten die Erde und auch ihr 
Menschen zum Herrschaftsbereich Luzifers. 

Nach einer kurzen Zeit der Erstarrung und des Entsetzens über seine Niederlage, ist dieser hochmütige Geist wieder aktiv 
geworden und hat erneut seine Verführungskünste eingesetzt. 

Denn Luzifer muss nur Jene freigeben, die ihm nicht mehr dienen wollen. 

Jene jedoch, die eitel und machthungrig sind, Jene, die GOTT verleugnend und aggressiv sind, Jene, die träge oder egoistisch sind, 
Jene, die ihre schlechten Seelenneigungen nicht überwinden wollen, sind nach wie vor unter seiner Herrschaft. 

Mit solchen Neigungen, liebe Menschen, wie sie vorhin ich euch beschrieben habe, seid ihr in der Geißelhaft dämonischer Wesen, 
welche auf der Basis „Gleiches verbindet sich mit Gleichem“ Einfluss über euch gewinnen können. Sie reizen euch über eure 
niedere Begierdenwelt. Sie locken euch nach wie vor mit Versuchungen, die sie euch nach bewährter Art im verlockenden, 
trügerischen Glanze schmackhaft machen. Ihr Bestreben ist es, euch an eurem geistig-seelischen Fortschritt zu hemmen. 

So verdunkeln sie euch, indem sie auch religiöse Lehren entstellen und verfremden, eure wahren Aufgaben, Lebensziele und den 
für jeden Menschen gültigen Evolutionsplan GOTTES. Sie verhöhnen die göttlichen Gebote und suggerieren euch, dass sie für die 
moderne Menschengemeinschaft unerfüllbar seien. Sie reizen euch, die Existenz GOTTES, die Existenz von Engeln und die Existenz 
böser, den Menschengeist bedrängenden und umwölkende Mächte zu verleugnen. Ja, unter solchen Voraussetzungen konnte sich 
der Kapitalismus, das Faustrecht der Besitzenden, die Ausbeutung und frevelhafte Zerstörung des Lebensraumes Erde so massiv 
entwickeln. 

Jene Menschen, welche den Geist bejahen und sich bemühen, verantwortungsvoll zu leben, werden und wurden verfolgt, 
ausgegrenzt und verhöhnt. Ja, es ist wahr, dass Menschen, wenn sie auf der Erde nach den göttlichen Geboten zu leben versuchen, 
keineswegs zu Reichtum oder Macht gelangen können. Jedoch das braucht es auch nicht. Glück, oh Menschen, ist niemals an 
Besitz, Geld, Macht oder Erfolg gebunden. Ich meine das wahre, beständige, in der Seele des Menschen waltende, Glück. Dieser 
kostbare, geistige Zustand kann nur erreicht werden, wenn der Mensch im Einklang mit GOTT und Seinen heiligen Gesetzen lebt. 

Es ist notwendig, liebe Menschen, dass ihr eine klare Entscheidung trefft. GOTT, der euch, alle Wesen und Welten schuf, möchte, 
dass ihr euer vorgegebenes Entwicklungsziel anstrebt und zu erreichen versucht. Das Ziel eurer vielen Inkarnationen auf der Erde 
ist nicht, einflussreich, mächtig und reich an Geld und Besitz zu werden, sondern ihr sollt das göttliche Prinzip der Solidarität der 
Geister anerkennen und in eurem Lebensumfeld verwirklichen. 

Prinzip der guten Geisterwelt GOTTES ist es, dass der höher entwickelte Geist alles, was er sich im eifrigen Streben erworben hat 
an guten Eigenschaften und Fähigkeiten, einsetzt, um den Wesen, welche noch geringer entwickelt sind, in Form von Fürsorge 
und Belehrung zu helfen. Das große Gesetz der Solidarität der Geister sieht also eine umfassende Förderung und Fürsorge für alle 
Geschöpfe, welche Hilfe benötigen, vor. 



Ihr Menschen seid auf der Erde die freien, selbstbewussten Geistwesen. Viele hilfsbedürftige Mitmenschen, aber auch leidende 
Tiere und die malträtierte Natur umgeben euch. Ihr habt die göttliche Pflicht, mit eurem besten Kräften zu helfen in aktiver 
Nächstenliebe. Dazu braucht ihr kein Geld, sondern die kreative Kraft eurer Liebe findet immer Möglichkeiten, euren 
Mitgeschöpfen beizustehen, sie zu trösten, ihnen zu dienen. 

Die gute Geisterwelt GOTTES, das sind mächtige Engelshierarchien, welche unter der Führung Christi und Marias stehen, wollen 
nur eines: Helfen, trösten, stärken, belehren in Liebe – also umfassendes, solidarisches Dienen.  

Die dämonischen Geister wollen nicht dienen, sondern sie wollen herrschen. Ihre grausamen Machtmittel sind das Schüren von 
Ängsten und Zweifel. Sie saugen, das muss gesagt werden, gnadenlos ihre Opfer aus. Sie lassen sie im Stich, wenn sie für sie 
unbrauchbar werden durch Verwirrung oder Krankheit. 

Ströme der Angst, der Verunsicherung, der Zweifel an göttlicher Macht und Hilfe durchziehen derzeit den Erdplaneten. Eine von 
den dämonischen Geistern provozierte Weltuntergangsstimmung treibt viele Menschen in ihren Machteinfluss. 

Habt keine Angst vor der Zukunft, oh Menschen. GOTT, der die Erde schuf und auch in jedem Geschöpf als Lebenskraft waltet, 
lässt weder euch noch die Erde im Stich. 

GOTT möchte, dass ihr aus euren Angst- und Sorgentraumata erwacht. GOTT will, dass ihr Ihm wieder vertraut. GOTT will, dass ihr 
euch als Seine geliebten, fähigen Kinder wahrnehmt. GOTT hat in jede Menschenseele wunderbare Kräfte hineingelegt. Diese 
Kräfte sollt ihr entwickeln. Die göttlichen Kräfte der Liebe, des Mitgefühls und des Friedens sind eure besten Waffen, die euch 
lähmen wollenden, dämonischen Verführer abzuwehren. 

Verbindet euch, oh Menschen, bewusst mit der guten Geisterwelt GOTTES. Eure Erlöser, wir als führende Erstlingsgeister, 
Engelscharen und eure Schutzwesen sind jederzeit bereit und zur Stelle, um eure noch geringen, göttlichen Kräfte zu vermehren. 
Vertraut darauf, dass ihr jederzeit Schutz und Hilfe aus göttlichen Bereichen empfangen könnt, wenn ihr darum bittet. 

Die Menschheitsretter und wahren Führer Christus und Maria erlösen euch von allen Schatten der Ängste und Zweifel. Wenn ihr 
Unbehagen, Angst, Zweifel, Gefühle der Ohnmacht verspürt, so bittet eure Erlöser um Befreiung. Sie nehmen eure negativen 
Gefühle an und lösen sie sogleich auf durch die Kraft ihrer Liebe. Nützt diese wunderbare Möglichkeit, euch von den 
bedrängenden, lähmenden Ängsten befreien zu lassen. Mit der Auflösung eurer Ängste und Zweifel bildet sich gleichzeitig ein 
immer stärker werdender Schutzschild des Vertrauens in die alles ordnende Kraft der göttlichen Liebe. 

Angst vor der Zukunft? Oh Menschen, ihr selbst könnt mitgestalten an der Zukunft der Erde. Jeder an dem Platz, an welchem er 
durch seinen Schicksalsplan gestellt wurde. In eurem eigenen, kleinen Lebensraum sorget, so lautet der göttliche Auftrag, für eine 
geistige Erhellung. Meidet negative Gedanken. Aktiviert das Wissen, dass die Kraft der Liebe alles Negative vertreibt und dass 
dämonische Geister und ihre menschlichen Gehilfen dieser göttlichen Gabe nichts entgegensetzen können. Wenn das Licht der 
göttlichen Liebe sich der Finsternis in den Weg stellt, so flieht sie. Denn die bösen Geister und ihre Helfer fürchten nichts mehr als 
das Gefühl machtlos zu sein. 

Ja, jeder von euch kann sehr viel bewirken durch die Kraft der Liebe und des Friedens und somit real an einer besseren 
Menschheitszukunft formen. Jeder von euch, oh Menschen, ist seit Golgatha innig verbunden mit Christus und Maria. Werdet 
bewusst und in freier Entscheidung ihre lichten Boten, ihre Helfer und Mitgestalter der Vermehrung von Liebe und Frieden für 
Alle. 

Es liegt in eurer freien Entscheidung, ob ihr GOTT oder Satan dienen wollt. Diese Aussage erscheint euch sehr hart – sie ist auch 
überaus ernst. Lebt ihr nach den göttlichen Geboten und fügt euch im Rahmen eurer persönlichen Möglichkeiten ein in die 
Gemeinschaft der GOTT und allen Wesen solidarisch dienenden Engel, so seid ihr göttliche Werkzeuge und werdet euer 
Entwicklungsziel – ein höheres, göttliches Bewusstsein – erreichen. 

Bleibt ihr im Weltenschlaf und lehnt ihr die aufklärenden Botschaften aus göttlichen Welten ab, führt ihr weiterhin ein Leben in 
egozentrischer Gesinnung, so gebt ihr dämonischen Geistern die Möglichkeit, euch Kraft zu entziehen und euch zu beherrschen. 

Nicht nur um Karma-Schulden und Versäumnisse aufzuholen, kehrt ihr immer wieder zurück auf die Erde, sondern um zu lernen, 
um die euch angebotene göttliche Wahrheit aufzunehmen und zu erfüllen. 

Mit Christus und Marias Hilfe überwindet Ängste und Zweifel. Mit göttlichem Beistand und von Engeln verstärkter Kraft bewährt 
euch in einer göttlich-gesetzmäßigen Lebensführung. Weiht euch dem Dienst der solidarischen Nächstenliebe und GOTT, der jeden 
Einzelnen von euch kennt, wird euch segnen. 

Ja, Ziel der reifer werdenden Menschheit ist es, gemeinsam mit der guten Geisterwelt GOTTES Liebe, Harmonie, Frieden und 
Gerechtigkeit auf der Erde zu schaffen. Jeder von euch soll für sich die Entscheidung, dieses Ziel zu bejahen und zu verwirklichen, 
treffen.  Dieser Entscheidung, Mithelfer für die GOTT dienenden Engel und die Menschheitserlöser zu werden, sollt ihr treu 
bleiben. Ihr dürft darauf vertrauen, dass reichliche Hilfe, Stärkung und Führung von GOTTES lichten Geistern euch gewährt wird. 

Auch ich freue mich von Herzen über jeden Menschen, der, wenn er den Sinn des Lebens erkannt hat, sich wandeln möchte mit 
Konsequenz. Alle Menschen, welche mithelfen wollen an der Verbesserung der derzeit so leidvollen Erdzustände, stärke ich gerne 
mit meiner Kraft der Liebe und meinem Segen. 

Amen 

Oriphiel 
  



06.03.2014          19:10 Uhr 

Der Friede zum Heil der Erde soll erwachen in euch 

Mit den Kraftstrahlen göttlicher Liebe will ich euch beschenken. Frieden für eure Seelen und den ganzen Erdenkreis ersehne ich. 
Ich bin Oriphiel und erfülle den göttlichen Willen, indem ich euch wiederum eine Botschaft darbringen darf. 

Ja, Friede zum Heil der Erde soll in vereintem Bemühen geschaffen werden. So lautet der Wille GOTTES, unseres Allvaters. Alle 
Menschen sind aufgerufen, die derzeit auf der Erde Verkörperten und auch die Menschenseelen, welche die angrenzenden 
Bereiche der Geistigen Welt bevölkern. Alle sollen bei dieser Mission mitwirken und ihre besten, reifsten Kräfte miteinbringen. 

Der Friede für die Erde und alle Geschöpfe geht aus von GOTT, der unentwegt einen gewaltigen Strom göttlicher Liebe einfließen 
lässt in die Erdenaura. Die von GOTT berufenen Erlöser der Erdengeschöpfe, die wahren Führer der Erde Christus und Maria, 
strahlen auch unermüdlich ihre hohen Liebeskräfte eurem Wohnplaneten und euch Menschen zu. Die ihnen treu dienenden 
Engelscharen unterschiedlicher Rangordnung lassen ebenfalls ihre geeinten Liebeskräfte einfließen in die am stärksten 
verschatteten Bereiche der Erde und in die Seelen der vielen, notleidenden Bewohner. Als hohe Führer in Liebe und Weisheit 
gereifter Engel bringen auch wir Erstlingsgeister unsere Liebeskraft mit ein. Ja, alles das führt zum die Erde durchtränkenden 
Heilstrom der Liebe und des Friedens, welcher die Erde reinigen wird immer mehr von allen Belastungen des Dämonischen. 

Weil ihr Menschen die großen Leiden der Erdenwesen und eurer Mutter Erde mitverursacht habt, ist der Anteil an Bereinigung, 
der euch zufällt, beträchtlich. Noch sind viele Menschen uneinsichtig und erwarten, sofern sie gläubig sind, dass GOTT letztlich für 
eine Verbesserung, eine Neuordnung oder eine Trennung von Gut und Böse sorgen wird. Es ist wichtig, dass den Menschen endlich 
gelehrt wird, dass sie vor langer Zeit geschaffene und durch eigenes Fehlverhalten gefallene Geister sind. Es muss endlich die 
Wahrheit der großen Verantwortung jedes einzelnen Mitgliedes der Menschengemeinschaft eingesehen werden. Es muss endlich 
die Empfindung wiedererwachen, dass Alles, was GOTT schuf in Reinheit, Sinn und Bestimmung sowie einen berechtigten Platz im 
göttlichen Universum hat. Ja, wieder erwachen muss das Wissen, dass jeder Mensch Geschwisterwesen zu allem Geschaffenen 
ist.  Nicht nur die Menschen untereinander sind Geschwister und geeint durch den Allschöpfer, den göttlichen Vater. Auch die 
noch nicht selbstbewussten Geschöpfe der Naturreiche sind des Menschen Brüder und Schwestern. Auch die höher entwickelten 
Wesen, die Engel der verschiedenen Ränge, sind Geschwister, da ja Alles aus dem einen Allschöpfer, wenn auch zu 
unterschiedlichen Zeiträumen, hervorging.  

Es muss endlich gelehrt werden, dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung ist, sondern ein göttliches in einen weisen 
Evolutionsplan eingebundenes Geistwesen. Das Menschheitsziel muss im Wachbewusstsein präsent sein, dass der Mensch reifen 
soll, vor allem in der Liebe, dem Frieden und in der Weisheit.  

Solange sich der Mensch als Zufallsprodukt der Evolution betrachtet und solange der schädliche Irrtum vom einen, einzigen 
Lebenslauf gelehrt wird, werden die Menschen wenig Interesse am Fortbestehen der Erde und an der Weiterentwicklung der 
eigenen Seele haben. 

Menschen sind in ihrem wahren Wesen, dem göttlichen Ich, gutwillig. Jedoch muss der willensfreie Mensch, den tiefen Sinn des 
göttlichen Evolutionsplanes verstehen. Nur die Verkündigung der göttlichen Gebote, die natürlich heilbringend sind für eine 
friedfertige Menschengemeinschaft, fachen in der ziemlich egoistisch gewordenen Menschenseele nicht die starke Kraft zum 
Gesinnungswandel und das notwendige Verantwortungsgefühl an. Noch schädlicher sind die kirchlichen Heilsversprechen, dass 
durch Beichte, Ablässe, heilige Zeremonien oder durch das Blut Christi, die Verfehlungen der Menschen getilgt werden können.  

Wenn es auch aus menschlicher Sicht verlockend erscheint, dass ein hauptsächlich gutwilliger Mensch in einer himmlischen Welt 
bleiben und dort völlig rein werden kann, so hemmt dieses falsche Versprechen die menschliche Seele beträchtlich.  

Ja, gerade christliche Menschen entwickeln zu wenig Empathie und Interesse am Schicksal der Erde und ihnen fremden Kulturen. 
Sie fühlen sich gerettet und sehnen sich nach einer Belohnung in Form eines seligen Lebens nach dem Tode. 

Es wird jedoch, das vermag ich zu erkennen, nicht mehr allzu lange dauern, dass die Menschheit durch innere Seelenbilder und 
deutliche Ahnungen erkennt, dass es frühere Erdenleben gab und auch künftige Inkarnationen geben wird. Relativ viele, 
aufklärende Botschaften werden den nach der Wahrheit Suchenden gegeben und so wird sich die Lehre von Reinkarnation und 
Schicksal, aber auch die Wahrheit des göttlichen, gerechten Evolutionsplanes für seine willensfreien Geschöpfe einleben in das 
Erkenntnisgut der Menschheit.  

Auch uns erfüllt die Wahrnehmung, dass immer mehr Menschen die göttlichen Botschaften annehmen und sich folgerichtig mit 
der Wandlung ihrer Lebensführung beschäftigen, mit Freude und Hoffnung.  

Ja, durch die Wahrheit erwächst in den Menschenseelen die Kraft, in gemeinsamem Bemühen für die Vermehrung von Liebe und 
Frieden einzutreten. Nur wenn der Mensch die göttlichen auch für die Erde gültigen Gesetze der Verschmelzung gleichartiger 
Kräfte bejaht, wird er auch an die Verwirklichung der Menschheitsmission, die Erde in einen lichten Stern der Liebe und des 
Friedens umzuwandeln, glauben können. 

Das, was menschliche Unweisheit und Unkenntnis göttlicher Zusammenhänge verursachte in langen Zeiträumen an Not, 
Ungerechtigkeit und Zerstörung, muss von der Menschheit der Zukunft, das betrifft auch euch, gesühnt werden. Ja, ihr Alle werdet 
noch viele Male auf die Erde zurückkehren, nach einer Kraftgewinnungszeit in Geistessphären. 



Vereint mit gleichschwingenden Seelen und euren Schutzgeistern und im bewussten und bejahrten Dienste für eure Erlöser, sollt 
ihr auf geistige Art, durch eure erwachten, spirituellen Kräfte, die Finsternis des Egoismus, des Hochmutes, der Aggression und 
der Macht, auflösen. 

Zuerst in euren Seelen mit Hilfe der euch umsorgenden Erlöser Christus und Maria und durch eure geeinte, lichte Ausstrahlung in 
eurer Umgebung. 

Ihr werdet – einsichtig, willensstark und kraftvoll geworden – ohne Kampf, nur mit der Überlegenheit der göttlichen 
Liebesstrahlung, den Frieden, die Gerechtigkeit u8nd die fürsorgliche Liebe einpflanzen dem Lebensraum Erde. Ja, die heiligen, 
göttlichen Gebote werden Erdengesetz. Auch wenn euch diese Schilderung übertrieben erschein, es wird sein! Glaubt 
unerschütterlich daran und beginnt schon jetzt mit der Umerziehung eurer Seele zum Frieden für Alle. Denkt, wenn sich Vorurteil 
oder Aggression in euch regt daran, dass Geschwisterwesen in unterschiedlichem Entwicklungszustand euch umgeben. Denkt 
daran, dass GOTT alle Seine Kinder liebt. Denkt daran, dass GOTTES heilige Kräfte in jedem Geschöpf veranlagt sind. Beim 
verschatteten Menschen sind sie sehr blockiert. Verurteilt nicht, sondern geht mit gutem Beispiel voran, indem ihr für Menschen, 
welche Schaden bewirken, betet. Ja, betet für sie. Betet, dass sie erwachen können, dass sie ihren Irrweg erkennen und sich 
wandeln. Solche Gebete können in den innersten Seelenkern eines Gott-fernen Menschen dringen. Niemals sind aufrichtige 
Gebete vergeben! 

Schaut jedoch nicht mit akribischem Eifer auf das Fehlverhalten eurer Mitgeschwister. Blickt in euer eigenes Seelengefäß. Erkennet 
das noch Ungeordnete und bemüht euch, mit Hilfe eurer Erlöser, um eine Verbesserung und Wandlung. 

In jeder Inkarnation soll eine Durchlichtung eures Seelengefäßes gelingen. In jedem neuen Erdenleben sollt ihr euch üben im 
solidarischen Wirken für das Wohl Aller und der Erde. 

So vermehrt von Tag zu Tag den Frieden in eurer eigenen Seele, damit er durch eure persönliche Ausstrahlung Heil bewirken kann. 
Euer persönlicher Friedensimpuls geht vielfältige Verbindungen ein und mündet schließlich ein in den großen Heilstrom der Liebe 
und des Friedens. Gäbe, liebe Menschen, es diesen - durch geeinte, göttliche Kräfte genährten, mächtigen Heilsstrom nicht -, so 
wären noch viel mehr Leid und Zerstörung anwesend auf der Erde. Vieles wird durch göttliche Gesetze und das Liebeswalten von 
göttlichen Wesen und Menschenseelen gemildert und gewandelt. 

Ich weiß, dass ihr Ähnliches in verschiedenem Blickwinkel bereits gelehrt bekamt. Es ist sehr wichtig, dass ihr immer wieder an 
eure Menschheitsmission erinnert werdet. Leset doch die Botschaften aus unseren Sphären gründlich und öfter. Erkenntnis ist 
immer Ergebnis der Vertiefung einer Lehre und lebt und wächst durch Wiederholung. Der Mensch eurer Zeit hat sehr viel Interesse 
an Neuem. Vom vertiefenden Lernen hält er nicht viel. Wie oft wird behauptet: „Das kenne ich bereits.“ Würde man dieses 
überprüfen, könnte nur Oberflächliches, Ungenaues zutage kommen. 

Ich bitte euch, liebe Menschen, wertet die Botschaften, die euch in göttlichem Auftrag gegeben werden, als etwas 
Kraftspendendes und Wertvolles. Vertieft euch in die vom göttlichen Wort genährten Inhalte. Eure Geistseele liebt diese Nahrung. 
Euer wahres Wesen, der göttliche Mensch in euch, wächst nur, wenn ihm die nötige Speise zugeführt wird. Auch durch 
regelmäßiges Gebet, also Gespräch mit GOTT, entwickelt sich euer göttliches Geistwesen in rechter Weise. 

Ich segne euch in großer Liebe, vereint mit meinem Geistdual. Der wahre, alles heilende Friede, erwache und reife in euren Seelen, 
genauso wie eure Liebe und eure Toleranz. Erfüllt den göttlichen Willen – ihr vermögt es durch die göttlichen Kräfte in euch. 

Amen. 

Oriphiel 
  



11.08.2015          19:35 Uhr 

Bleibet treu auf dem rechten Weg! 

Im Auftrage der Menschheitserlöser Christus und Maria darf ich, Oriphiel, euch abermals eine Botschaft übermitteln durch Silvia 
Christiana. 

Ja, vertieft euch in den Sinn der Überschrift. Treu bleiben auf dem rechten Weg – diese Mahnung kommt euch bekannt vor. In 
alten Gedichten und Belehrungen ist solch ein Wortlaut vorhanden und ihr fragt euch, ob ihr selbst auf dem rechten Weg seid. 

Nun, liebe Menschen! Der rechte Weg ist der Lehrpfad der solidarischen Liebe. Der rechte Weg, der rechte Lebensweg, soll 
Ausdruck der göttlichen Gebote sein. „Das ist in unserer Zeit nicht möglich! Die Erfüllung der göttlichen Gebote ist zu schwer!“ Ja, 
so lauten die Aussagen vieler Menschen. 

Es ist richtig, dass die Erfüllung der göttlichen Gebote der Liebe, des Friedens, der Toleranz und der Gerechtigkeit in krassem 
Gegensatz zu den irdischen Gesetzen und Gepflogenheiten steht. Und dennoch ist es so, dass die göttlichen Gebote auf euren 
Entwicklungszustand zugeschnitten sind, auf eure Leistungsfähigkeit. GOTT, der Heilige Vater, verlangt niemals Unmögliches von 
euch. Ja, ihr könnt, wenn ihr nur wollt, aufgrund der Tatsache, dass ihr freie Geister seid, die göttlichen Gebote auch auf dem 
Lebensraum Erde erfüllen. 

Worum geht es denn auf dem rechten und gottgefälligen Lebensweg, der jedem Menschen möglich ist? 

Nun, der Erdenmensch, das mit reichen, göttlichen Kräften ausgestattete Kind GOTTES, braucht, um auf der Erde leben zu können 
natürlich Einiges. Und das sogenannte unbedingt Lebensnotwendige wie Wohnung, Kleidung, Nahrung kostet Geld. 

Der Mensch eurer Zeit, der ja bereits eine gewisse Intelligenz ausgebildet hat, muss sich endlich der Tatsache stellen, dass GOTT 
Gerechtigkeit, Solidarität und ein würdevolles Benehmen von Seinen willensfreien Menschengeistern wünscht.  

Weshalb liegt denn in eurer Zeit alles so im Argen? Noch nie war die Herzlosigkeit der Menschen so groß. Noch nie waren 
Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit und Egoismus so stark ausgeprägt in der Menschheit. 

Sagt nicht, dafür können wir nichts. Wir bemühen uns doch, nach GOTTES Geboten zu leben. Ja, gewisse Bemühungen – dem 
Grundsatz nach – sind vorhanden. Jedoch an den mutigen, konsequenten Taten, an der Verwirklichung guter Vorsätze, mangelt 
es sehr. Zu wissen, was gut und heilvoll wäre für die Menschheit, Natur und Erde und nicht auch persönlich beizutragen, damit 
der so not-wendende Wandel geschieht, das ist zu wenig! 

Jeder Mensch, der in den sogenannten reichen Ländern, also im Wohlstand lebt, muss bei sich selber erkennen, wo er 
Verbesserungen zum Wohle der Erde schaffen kann. 

Es ist eine Ausrede, wenn ihr sagt: „Der Einzelne könne nichts bewirken!“ Jeder Mensch kann und soll mithelfen, damit sich die 
Leiden auf der Erde verringern. 

So besinnt euch auf die Tatsache, liebe Menschen, dass ihr, um frei, glücklich und zufrieden zu leben, viel weniger braucht als es 
in eurer Wohlstandsgesellschaft üblich ist. 

Beginnt mit der Überprüfung eurer Wohnverhältnisse. Im Gegensatz zu den Millionen Menschen, welche kein festes Dach über 
dem Kopf haben, welche in erbärmlichen Behausungen oder in löchrigen Zelten leben müssen ohne Wasserquelle und WC – lebt 
ihr im Luxus. 

Schüttelt nicht den Kopf! Wie viel Geld gebt ihr aus für die moderne Technik! Auf weichen Matratzen könnt ihr schlafen. Eure 
Kleiderschränke quellen über. Nahrung, die in anderen Ländern knapp ist, werft ihr weg.  Verschwender, ja Ausbeuter sind all 
Jene, welche sich alles, wonach sie Lust haben, kaufen. Müllhalden sind entstanden und ihr, die ihr an Luxus, reichlich Nahrung 
und Wohlstand gewöhnt seid, seid trotzdem unzufrieden und vergleicht euch nicht mit Jenen, die im Elend leben, sondern mit 
den Reichen, die ihr sogar beneidet. 

Ein Mensch, der im Sinne GOTTES lebt, kann gar nicht reich werden. Denn er müsste alles, was er über eine gewisse 
Grundversorgung hinaus besitzt, teilen mit Jenen, denen es nicht so gut geht! 

Ihr werdet nun anführen, dass ihr euer Haus geerbt und das Geld, das ihr besitzt, euch redlich erarbeitet habt. Ja, das mag stimmen. 
Dennoch solltet ihr mehr die vielen Notleidenden in eurer Umgebung unterstützen. Ihr solltet – wenn ihr euren Einsatz auf der 
Erde recht versteht – euch für den Umweltschutz und die gerechte Güterverteilung engagieren. Das muss nicht euer Beruf sein. 
Ich weiß, dass ihr arbeiten müsst, um zu Geld zu gelangen. Jedoch in eurer Freizeit solltet ihr euch einem solidarischen Dienst 
widmen. 

Ihr habt den freien Willen. Von Schicksalsereignissen abgesehen könnt ihr eure Lebensziele selbst bestimmen. Jedoch Achtung, 
liebe Menschen! Die Gefahr der Verweltlichung eurer Lebensführung ist sehr groß. 

Viele Menschen sagen: „Ich tue nichts Böses. Aber ich will mein Leben genießen. Ich will reisen, ich will mein Geld anlegen, damit 
ich sorglos leben kann!“ Nun, das sind Lebensziele, welche kaum einen geistig-seelischen Fortschritt bringen, deswegen ja die 
Menschenseele sich inkarniert. Solche Lebensziele fügen der Menschheit Schaden zu. Denn wer im Übermaß genießt, erzeugt 
Mangel. Ja, der Genusssüchtige, Egozentrische lebt auf Kosten Jener, die ausgebeutet und missachtet werden, um die 
Konsumgüter für die Unersättlichen herzustellen. 



Also, nur an sich zu denken und sich abzuschotten in einer kleinen, egoistischen Genussinsel, das ist nicht der rechte Weg! Sich 
vorzunehmen, in einer weiteren Inkarnation ein Förderer der Menschheit werden zu wollen – diese Vorsätze werden reichlich 
gebildet von den jenseitigen Geistseelen, welche ein wertloses Genussleben absolvierten. 

Ja, im Jenseits, in den Läuterungsbereichen der Trägen, der Egozentrischen, der Leichtsinnigen und der Genusssüchtigen ist ein 
großes Wehklagen. Die Geistseelen leiden vor allem unter der Erkenntnis, wie sinnlos und verantwortungslos ihre Leben waren. 
Die vielen versäumten Gelegenheiten, Gutes zu tun, schmerzen. 

Dennoch ist es so, dass eine wieder inkarnierte ehemalige Genießer- und Ausbeuterseele sich die Tugend des Mitgefühls und der 
Hilfsbereitschaft erwerben muss. Für Egoisten ist dieses sehr schwer. 

So ist es wichtig, liebe Menschen, dass ihr, was eure wahre, ehrliche Gesinnung anbelangt, bereits auf Erden in den Spiegel der 
Wahrheit blickt. 

Oh, prüfet eure Gesinnung! Auf Erden könnt ihr noch Vieles ausgleichen. Wenn ihr egozentrische Wünsche und Ziele habt – nehmt 
Abstand. Bedenket, dass die Luxusgüter, die euch zu Sonderpreisen angeboten werden – zumeist durch Kinderarbeit, Ausbeutung 
oder die Umwelt belastend erzeugt werden. 

Ihr werdet, wenn ihr im Jenseits eintrefft nach dem Abstreifen des Körpers, nach euren guten Werken befragt. Alles, woran ihr 
mit euren verweltlichten Sinnen gehangen habt, musstet ihr zurücklassen. Entweder habt ihr eine lichte, freundliche, harmonische 
Aura oder ihr werdet als Egoisten, Fanatiker und Ausbeuter wahrgenommen. Auch die trägen Genussmenschen müssen erkennen, 
dass sie durchschaut werden. 

Wenn ihr jedoch euch auf Erden bemüht liebevoll, freundlich und hilfsbereit zu allen Lebewesen zu sein, wenn ihr in eurer Seele 
zufrieden und dankbar werdet, so braucht ihr euch vor der Prüfung im Jenseits nicht zu fürchten. 

„Wer hat, dem wird gegeben!“ Ja, dieses Bibelwort ist universell gültig. Wenn ihr eine reiche Ernte durch eure Bewährung auf 
dem rechten Weg – dem Heilsweg der Liebe – mitbringt, dann werdet ihr von den Engeln der Weisheit und Gerechtigkeit viele 
gute Gaben und Kräfte empfangen. Wer wenig gute Werke, also eine magere Ernte oder eine Missernte mitbringt, kann nur wenig 
Lohn oder gar nichts erhalten.  

Der rechte Weg, oh Menschen, ist zwar individuell und verändert sich mit den reifenden Kräften der Menschen. Er folgt immer 
dem Hauptgebot GOTTES, dem Gebot der solidarischen, selbstlosen, fürsorglichen Liebe. 

Das Kind GOTTES, der Erdenmensch, soll auch auf der Erde GOTTES heiliges, wahres Wesen zum Ausdruck bringen. So sollen die 
wahre Liebe, der Frieden, die Toleranz und die Gerechtigkeit von jedem Menschen in seinem Lebensumfeld zum Erblühen 
kommen. Das ist für jeden Menschen möglich, da GOTT in jeder Menschenseele Seine kostbaren Eigenschaften und Kräfte 
veranlagt hat. 

Der rechte Weg der reifenden Menschenseele ist also die Verwirklichung der solidarischen Liebe und des befreienden Friedens. 
Von Inkarnation zu Inkarnation soll jede Menschenseele diesbezüglich wachsen. Helfer und göttliche Begleiter bei diesem 
Reifungsprozess sind Christus und Maria, die jede gutwillige Menschenseele liebevoll geleiten. 

Die Verwirklichung der göttlichen Gebote auch auf der Erde wird zwar noch längere Zeiträume beanspruchen. Sie hat bereits 
begonnen durch erwachte, gutwillige Menschen. Verstärkung in reichem Ausmaße bekommen die Menschen, welche treu auf 
dem rechten Weg bleiben und die göttlichen Gebote zu erfüllen versuchen, durch die sich mit den Kräften der Liebe vereinende 
göttliche Geisterwelt. 

So bleibet, oh Menschen, treu auf dem Heilsweg der Liebe und blicket mit Freude und Vertrauen in eine bessere Zukunft, die auch 
durch euren Einsatz, durch eure Anstrengungen und Liebesgaben mitgestaltet wird: jeden Augenblick, jeden Tag, ja 
immerwährend. 

Nun möchte ich euch danken für eure Aufmerksamkeit. Verzeiht, wenn meine aufrichtigen Gedanken euch eventuell schmerzten. 
Lasset mit meinem Segen auch die heilende, göttliche Kraft des Wortes, welche der Vater immer gerne spendet, hineinfließen in 
eure Herzen. 

Ja, wachsen möge die Liebe – diese alles heilende und verwandelnde, göttliche Kraft – in euch. Dieses ersehne ich von ganzem 
Herzen. 

Amen. 

Oriphiel 
  



16.02.2016          19:10 Uhr 

Oriphiel: „Bewusst erleben die Zeit des Wandels!“ 

Mit GOTT zum Gruß und in Liebe segnend, will ich, Oriphiel, euch wieder einmal eine Botschaft übermitteln. 

Ja, sie ist da – die Zeit des Wandels – ihr spürt es und sollt mit Verständnis und göttlicher Kraft die notwenigen Veränderungen 
mitgestalten. 

Lasset euch jedoch nicht entmutigen! Widerstehet den euch bedrängenden Gefühlen der Angst! Längst schon hat sich dem 
objektiven Betrachter der Zeitereignisse offenbart, dass es so nicht weitergehen kann. Gerade die langen Zeiträume eines 
kapitalistischen Scheinfriedens haben die Menschenseelen schwach gemacht. Sie träumten in der Illusion eines stetigen 
Zuwachses von Wohlstand. 

Nun bläst so manchem Träumer der raue Wind der Erkenntnis entgegen. Ja, das ist gut so. Das ist wichtig, dass die Menschheit 
wieder aufmerken wird auf die große Not der Unterdrückten, der Tiere, der zerstörten Natur. Es ist verantwortungslos und 
unwürdig, Wohlstand zu genießen und sich auf einer kleinen Insel der Behaglichkeit von den Weltproblemen abschotten zu wollen. 

Oh, wie groß ist der Egoismus der Wohlstandsmenschen geworden. Sie haben nur aus dem Vollen geschöpft, ohne 
wahrzunehmen, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung in bitterer Armut lebt. Jene, die über Schicksalsbildung Bescheid wissen, 
sind zwar dankbar über das angenehme Leben, welches ihnen zuteilwurde, jedoch mit ganzer Kraft mithelfen in solidarischer 
Gesinnung, damit es auch den Notleidenden, Ausgebeuteten bessergeht – dieses Anliegen wird nur von Wenigen erfüllt. 

Aufwachen muss nun endlich die sorglos träumende Menschheit – so lautet der Wille GOTTES. Die Engel, welche die Menschen 
führen, appellieren schon lange an das Mitgefühl, welches von GOTT in jede Menschenseele hineingelegt wurde. Viel gesprochen 
wird von solidarischer Gesinnung, jedoch dass dieses die Pflicht jedes Menschen ist, wird kaum beachtet. 

Die Zeit des Wandels ist nun gekommen. Das egoistische Streben nach persönlichem Wohlstand und den Genüssen der materiellen 
Welt muss aufhören und das Gefühl der Geschwisterlichkeit mit allen Geschöpfen muss mächtig die Menschenseelen erfassen. 

Grauenhafte Bilder der Not gelangen durch die moderne Technik zu den Menschen. Sie rufen zumeist nur ein Unbehagen hervor. 
Das große Mitgefühl wird nicht erweckt. 

Da müssen Leiden zu den einzelnen Menschen kommen, damit die solidarische Liebe erwachen kann. Ja, wenn die weit entfernte 
Not näher rückt, wenn die Scheinsicherheiten sich auflösen, wenn Kriegsnot und Gütermangel sich ankündigt, dann beginnt der 
vom Wohlstand verwöhnte Mensch die Situation der schon lange leidenden Mitgeschöpfe zu begreifen. 

Panik, oh Menschen, wäre die schlechteste Reaktion. Erinnert euch daran, dass ihr freie Geschöpfe GOTTES seid und in euren 
Seelen Kräfte habt, welche in der Lage sind, alles Böse zu vertreiben. Ja, es ist wahr, geeinter Wille zum Frieden vertreibt die 
Hemmer des Friedens, die machthungrigen Geister der Finsternis. Vereinte Hilfsbereitschaft lindert alle Not. Geeinte Liebeskraft, 
gepaart mit starkem Gottvertrauen, heilt die Wunden der Enttäuschung und löst Hass auf. 

Die Menschheit wird – das ist nicht aufzuhalten – in dieser umfassenden Weltkrisensituation durch die Erweckung göttlich-
geistiger Kräfte die Wandlung des egoistischen, lebensfeindlichen, kapitalistischen Prinzips in die gerechte, solidarische 
Förderungsdynamik vollbringen. 

Wandel – das bedeutet umfassende Veränderung. Alle Menschen erkennen, dass großes Unrecht geschah durch Raffgier, 
Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt. 

Alle Menschen fühlen, dass nur Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Förderung Aller den Frieden und den Wohlstand für Alle 
bringen können. 

So müssen die erwachten Menschen die grausamen Machthaber, die Diener des Geldes vertreiben. Die Soldaten sollen endlich 
menschlich reagieren und nicht mehr zum Morden bereitsein. Wenn niemand mehr Waffen benützen will, so sind diese 
Unheilbringer überflüssig.  

Geeinter, weltweiter Wille zum Frieden entmachtet die falschen Führer, welche auf Krieg und Ausbeutung schwören 

Die politischen Führer, die noch nie den Volkswillen nach Gerechtigkeit, Freiheit und Wohlergehen erfüllten, müssen endlich 
anerkennen, dass die Macht beim Volk liegt. Jedoch müssen die Volksgemeinschaften Vernunft walten lassen und das 
Wohlergehen für Alle – für die Menschheit, aber auch für die Tiere und die Natur – wünschen und auch realisieren. 

Wenn   keine Waffen mehr gekauft werden, wenn keine Tiere mehr gequält und geschlachtet werden, wenn gerechte Löhne den 
Menschen ein würdiges Leben ermöglichen, ist der erste Schritt für ein sinnvolleres, besseres Wirtschaften getan. 

Das Gefühl, Mitgeschöpf mit allen Wesen der Erde zu sein, geschaffen aus der Liebe GOTTES und verantwortlich, muss wieder 
erstarken in der Menschenseele. Jene Menschen, welche festhalten wollen am egoistischen Prinzip, müssen über die göttlichen 
Gesetze der Solidarität aufgeklärt werden und auch über den Sinn des Lebens. Wenn Menschen aus der göttlichen Wahrheit 
belehrt werden, erwacht die Einsicht und auch der in der Menschenseele veranlagte, gute Wille, mitzugestalten an einem besseren 
System zum Heil der Erde. Ja, GOTT hat in alle Menschenseelen wunderbare, heilbewirkende Kräfte hineingelegt. Der Mensch 
muss erfahren, was GOTT, Sein Schöpfer, von ihm wünscht. Den verborgenen Schatz der Seele soll er nützen und mit den alles 
Böse vertreibenden, göttlichen Seelenkräften miterbauen ein neues, tragfähiges Wirtschaftssystem, in welchem die göttlichen 
Gesetze Gültigkeit haben. 



Ja, wenn die Menschen endlich bereit sind, die göttlichen Gebote auch auf der Erde zu verwirklichen, ist schon viel erreicht. Da 
wird der so hemmende Egoismus dahinschmelzen, wenn die solidarische Liebe in der Menschenseele erwacht. Ja, Liebe will lieben, 
will helfen, heilen, Gutes vollbringen! Solange der Mensch noch Sklave des Egoismus ist, ist er nicht wahrer Mensch. Die Liebe, 
welche auch von den geistigen Helfern in der Menschenseele immer wieder berührt wird, soll aus dem egozentrischen 
Weltmenschen, den göttlichen Menschen formen.  

Alle Menschen haben in sich das Potential – göttlicher Mensch, also Engelnatur – zu werden. GOTT, der liebende, fürsorgliche 
Allvater, hat alles dazu Nötige in die Menschenseele hineingelegt. 

Oh, Menschen – erwachet! Jetzt könnt ihr euch als Kinder GOTTES, als hilfsbereite, gütige Menschen, beweisen. Distanziert euch 
von den falschen Führern, die Absonderung, Macht, Krieg und Fremdenhass bejahen. All das führt in den Abgrund und ist das 
Gegenteil göttlich vorgesehenen Fortschrittes.  

So oft wurde es euch schon verkündet: Es geht um die mitfühlende Liebe! Sie muss erwachen und kann mit ihrem alles Dunkle 
vertreibenden Licht Wunder bewirken, das Ungesetzliche in Gesetzmäßiges verwandeln. 

Anstatt Mauern zu errichten, um sogenannte Feinde abzuwehren, soll der Mensch gütig und hilfsbereit sich offenbaren und bereit 
sein, mit Notleidenden zu teilen. Dann erfüllt er den göttlichen Willen! Da alles Gute auch wiederkehrt zu Jenem, welcher es 
geschaffen hat, wird der hilfsbereite, fürsorgliche, mitfühlende Mensch – auf Grund göttlicher Gesetzmäßigkeit – nicht in Not 
geraten. GOTT sorgt – das müsst ihr wissen und glauben – für Alle, die Seinen Willen erfüllen. Und der göttliche Wille, der auch 
für die Erde und euch Menschen gilt, lautet: „Entwickelt die wahre, solidarische, mitfühlende, opferbereite Liebe und Ich, GOTT, 
euer Vater, werde euch Alles reichlich vergelten.“ 

Ja, das ist Wahrheit – göttliche, ewige Wahrheit! So seid bereit, liebe Menschen, bewusst und mit all euren guten Kräften, am 
notwendigen Wandel des egoistischen Lebensprinzips zur alles einschließenden, solidarischen Gesinnung mitzuarbeiten. 

Vertraut mit Recht auf die umfassende Unterstützung durch eure Erlöser und alle ihnen treu dienenden Engel. Verbindet euch 
bewusst mit uns im Namen der heiligen, göttlichen Liebe. Alles, was Ausdruck der solidarischen Gesinnung ist, wird reich gesegnet 
und gefördert. 

Ohne ausufernde, kapitalistische Gewinnsucht, ohne Waffenkäufe und Geldhortung der reichen Kasten, wird genügend Geld zur 
Förderung des Allgemeinwohles, zu dem auch die Tier- und Pflanzenwelt gehört, zur Verfügung stehen. Noch immer produziert 
eure Mutter Erde, Nahrung in Fülle. Sie soll und wird jedoch künftig gerecht allen Lebewesen der Erde zur Verfügung stehen. Die 
erwachte, verantwortungsbewusste Menschheit wird für die gerechte, sinnvolle Verteilung sorgen. 

Denkt, oh Menschen, über meine Worte nach. Erkennet, dass jeder Einzelne aufgerufen ist von GOTT, sich seiner großen 
Verantwortung und Pflicht zur Fürsorge zu stellen. 

Auch wir, höher gereifte Geschwister, helfen mit und freuen uns über jeden Menschen, der bereit ist, die Erdenmission 
wahrzunehmen. 

Amen. 

ORIPHIEL 
  



Uriel & Uriela 

 

  



22.01.2007          19:00 Uhr 

Gedanken zu Schöpfung und Entwicklungsverlauf 

Der Segen, die Liebe und Barmherzigkeit GOTTES, des allwaltenden Vaters, erfülle und stärke euch! 

Auch ich, Uriel, einer der erstgeschaffenen 7 Söhne GOTTES, möchte mich euch, lieben Menschen, heute kundtun. Mein Name ist 
den meisten von euch unbekannt, da in eurer Bibel vorwiegend als GOTTES Sendboten Gabriel, Michael und Raphael erwähnt 
werden.  

Meine Schilderung kann und soll nur in großen Zügen diese langen Zeiträume, ja ganze planetarische Entwicklungszyklen 
umfassenden, Uranfänge der göttlichen Schöpfung beschreiben. 

GOTT, in Seiner Eigenart als höchste schöpferische Kreativität, schuf und schafft Seinem Ermessen nach unentwegt Geistwesen 
nach einem ähnlichen Prinzip. 

Indem Er aus kleinsten Ur-Atomen unbewusste Wesen heranreifen lässt bis zu selbstbewussten Geschöpfen, die sodann in Freiheit 
und mit göttlichen Kräften beschenkt, sich weiterentwickeln bis zu hohen, selbstschaffenden Geistern. 

GOTT schuf auf die vorhin angedeutete Weise im Urbeginn Seines Schöpfungswerkes zunächst das euch bekannte Erlöserpaar 
Christus und Maria und nachfolgend weitere 6 Dualpaare, sodass insgesamt 7 Geisterpaare berufen waren, heranzureifen und 
immer größere Aufgaben in GOTTES herrlichem Schöpfungsplan zu übernehmen. 

Zu den im Urbeginn geschaffenen 7 Söhnen GOTTES gehörte damals auch Luzifer, der später von GOTT abfiel und zum Dämon 
wurde. Es rückte damals eine andere Wesenheit nach, um die weltenordnende Siebenzahl der Dualpaare zu ergänzen, nämlich 
Zachariel. 

Als Christus, der erste ganz aus dem Wesen GOTTES Geschaffene, von GOTT zum König der Himmel berufen wurde, war ebenfalls 
eine "Nachbesetzung" in der Reihung der "Sieben" notwendig: Anael wurde in den Kreis der Schöpfungsgeister aufgenommen. 

Das Königtum Christi bedeutet ja, dass alle Geisterscharen Seine Regentschaft anerkennen und ihm dienen, so sieht es der Wille 
GOTTES vor. Denn Christus und sein Geistdual Maria sind ja als direkte Schöpfungen GOTTES, lange Zeiträume bevor wir 
geschaffen wurden, ins Dasein getreten. Direkte Schöpfung bedeutet in Bezug auf unsere ältesten Geschwister Christus und Maria, 
dass sie dem Geiste und dem Leibe nach aus dem Vater herausgeboren wurden. 

Während wir "Nächstgeschaffenen" den Geist, so wie alle Kinder GOTTES, vom Vater direkt empfingen, dem Geistleib, also unserer 
Leibeshülle nach, bereits vom ersten mit Zeugungskraft begabten Dual Paar abstammten. 

Auch wir erhielten später von GOTT die Kraft der Wesensschaffung, der Zeugung.  

Jedoch auf Grund der Gerechtigkeit GOTTES all Seinen Geschöpfen gegenüber überträgt Er die Zeugungskraft nur zur Schaffung 
von belebten Formen, Leibeshüllen, des sogenannten "Lebensprinzips".  

Dieses Lebensprinzip beinhaltet die Wesensentwicklung vom im ganz dumpfen Bewusstsein lebenden Mineral, über die 
Lebensformen der Pflanzen, der Tiere, der Elementseelen. 

Wenn all diese Lebensstufen, deren Betreuung und Entwicklung ja völlig in der Obhut führender Schöpfungsgeister und deren 
Helfer liegt, abgeschlossen sind mit der Ausreifung des sogenannten "Elementarwesens", dann erfolgt durch einen direkten 
Schöpfungsakt GOTTES die Erhöhung des vollendeten Lebensprinzips zur freien, eigenen Wesenheit. 

Also, das selbständige, selbstbewusste, freie Ich – der Gottesfunke – entstammt immer vom Vater direkt. Somit sind alle Ich-
Wesenheiten untereinander Geschwister, da sie dem Geiste nach direkte Schöpfungen GOTTES sind.  

Dem Leibe nach sind sie göttlichen Ursprungs. Sie entstammen der Schöpferkraft hoch entwickelter, herangereifter Wesen. Da 
jedoch alles Leben, alles Sein, aus dem Urquell GOTT entspringt und auch von Ihm versorgt, ernährt, belebt wird, ist GOTT unser 
Allvater. 

Und dennoch bitte ich euch auf den Unterschied zu achten, den ich mich soeben bemühte, euch zu beschreiben!  

Alles Leben beginnt also mit der Heranreifung kleinster Urstoffzellen, welche als noch "unselbständiges Lebensprinzip" 
Entwicklungen von mineralischen, pflanzlichen, tierischen, elementarischen rein geistigen Lebensformen durchlaufen. Sodann 
erfolgt durch GOTT selbst die Einströmung des freien, selbständigen Geistes, des göttlichen Ich. 

Von diesem Zeitpunkt an ist schon eine verantwortliche Eigenleistung der selbstbewussten Geistwesen vorgesehen. Auf Grund 
ihrer Freiheit bestimmen sie selbst ihren Entwicklungsverlauf. Auch ein Abfall von GOTT – aus der göttlichen Gesetzmäßigkeit – 
ist möglich.  

Der fortschreitende Entwicklungsprozess führt die freien Wesen durch vorgegebene, göttliche Aufgaben in immer höhere 
Bewusstseinsstufen. Immer mehr Liebesfähigkeit, Weisheit, Verantwortung soll errungen werden. Eine immer größere 
Vorzüglichkeit in Bezug auf Mitgefühl bis zur verantwortungsvollen Schöpferkraft ist das von GOTT vorgesehene Ziel für Seine 
freien Geistwesen!  

Auch euer Erlöserpaar Christus und Maria, die erstgeschaffenen Wesen GOTTES, die heute am vollkommensten GOTTES Liebe 
zum Ausdruck bringen, gingen ihren Entwicklungsweg nach diesem geschilderten Prinzip!  



Bei GOTT gibt es keine Unterschiede in der Wesensschaffung. All Seine Kinder, wenngleich sie auch zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten geschaffen werden, haben dieselben Entwicklungsziele, nämlich GOTTES Liebe, Barmherzigkeit, Weisheit, Güte, die 
Fülle alles Guten, Wahren und Schönen so vollkommen wie möglich auszubilden und mitzuarbeiten in GOTTES ewigem 
Schöpfungswerk. Auch ihr, liebe Menschen, seid wahre Kinder GOTTES und ihr habt keinen Nachteil gegenüber den sogenannten 
"Erstgeschaffenen". 

Es ist also ein Irrtum, dass GOTT vollkommene Wesen schafft – reine Engel zum Beispiel! Alles, was die höher entwickelten 
Geschöpfe an guten Kräften aufweisen, haben sie sich durch viele Übungen, Prüfungen und durch eigene Anstrengung errungen!  

GOTT liebt all Seine Kinder in gleicher Weise. Und, wie gesagt, GOTT in Seiner unendlichen Gerechtigkeit gibt keinem Seiner Kinder 
aus "Willkür" heraus einen Vorzug. 

Als Er damals Seinen erstgeschaffenen Sohn Christus zum König der Himmel bestellte, erfolgte dieses nicht aus einer Bevorzugung. 
Sondern Christus wies auf Grund seiner stets treuen und intensiven Entwicklung, auf Grund seiner selbst errungenen, vorzüglichen 
Wesensmerkmale und seines hervorragenden Erfahrungsschatzes die beste Fähigkeit für dieses Amt auf. 

Bis auf Luzifer erkennen wir alle diese hervorragenden Eigenschaften Christi an und dienen ihm freudig, da er uns ja mit größter 
Liebe und Fürsorge leitet! Wir empfinden keinen Neid und keine Zurücksetzung! 

Und so entstanden und entstehen die Rangordnungen und Führungsaufgaben der Geistwesen – auf Grund eigener Leistungen 
und besonderer Befähigungen. Bei den Wesen, die im Einklang mit den Göttlichen Gesetzen leben, die also im Gesetz der 
Solidarität der Geister wirken, gibt es keinen Neid! 

Die im Dienste GOTTES errungenen Kräfte der Geschwister werden anerkannt und gewürdigt. Wissen wir doch alle, dass es großer 
Mühen, Prüfungen und Anstrengungen bedarf, um eine höhere Befähigung zu erringen. 

Auch wissen wir, die wir ja auch alle viele Versuchungen erkennen und abweisen mussten, dass GOTT – unser Vater – uns alle 
liebt. Und so bemühen wir uns auch sehr, untereinander Liebe, Anerkennung und Achtung walten zu lassen. 

Sehet, liebe Menschen! Im "Vater unser" betet ihr: "Dein Wille geschehe – wie im Himmel, so auf Erden". Ja, liebe Geschwister, 
der Wille GOTTES muss auch von höher entwickelten Geistwesen erfasst und erfüllt werden. 

In den höheren, geistigen Welten wird intensiv zum Heil der sogenannten "Fallwelten" – auch eure Erde gehört dazu – gearbeitet. 
Denn es ist nicht so, wie ihr glaubt, dass im Reiche GOTTES nur gebetet und in Seligkeit gelebt wird! Ja, das würden wir wohl gerne 
tun! 

Jedoch, solange es noch Fallwelten gibt, in denen Satans Einflüsse so großen Schaden anrichten, können wir gar nicht glücklich 
sein! 

Wir blicken zu euch auf eure Erde und sehen mit großer Erschütterung, wie euer Erlöserpaar Christus und Maria unentwegt und 
mit größter Hingabe sich bemüht, euch aus eurer Lähmung durch den Materialismus aufzuwecken. Und da fühlen auch wir uns 
verpflichtet, mitzuhelfen – euch zu dienen! 

Es geht jetzt darum, ihr Lieben, dass ihr euch als Kinder GOTTES mit all den vorhin beschriebenen "Aufstiegsmöglichkeiten" 
erkennt. 

Ja, ihr sollt euch aus der dämonischen Umklammerung, endlich aus all den Bindungen an Genüsse und weltliche Begierden 
befreien! Das könnt ihr auch, da ihr als Kinder GOTTES starke göttliche Kräfte in euch habt!  

Außerdem leben ja Christus und Maria mit euch gemeinsam auf eurem Erdplaneten und helfen euch gerne, euch aus dem 
negativen Sumpf herauszuwinden. 

Wachet auf, liebe Menschen! GOTT, der gerechte, liebende Vater, ruft euch auf, heimzukehren! Das bedeutet, dass ihr eure 
Entwicklung zum guten, liebevollen, mitfühlenden Wesen selbst in die Hand nehmt! 

Es ist ein Irrtum zu glauben, eine Taufe oder ein Lippenbekenntnis des Glaubens an GOTT würde genügen und ihr könnt dadurch 
in den "Himmel" gelangen. 

Selbst müsst ihr euch aufraffen und euch entschließen, GOTT zu dienen. Das bedeutet, dass ihr das egoistische, lasterhafte Leben 
aufgebt und mit euren starken Willenskräften für Frieden, Gerechtigkeit und Nächstenliebe auf eurer Erde eintretet. 

Der vorhin beschriebene Entwicklungsweg der Geistwesen, der Kinder GOTTES, betrifft auch euch! Da ihr ja bereits das "freie Ich-
Wesen" von GOTT erhalten habt und mit diesem kostbaren Geschenk auch das göttliche "Vatererbe": die Kräfte der Liebe, der 
Weisheit, der Verantwortung, um nur einige zu nennen – so liegt es an euch, euren Aufstieg voranzutreiben! 

Es ist doch eine beglückende Aufgabe, in Freiheit und selbst bestimmter Weise Stufe um Stufe zu immer größerer Reife und 
Fähigkeit emporzusteigen! Wissend, dass all jene, die bereits ein lichteres "Dasein" sich errungen haben, dieses nicht geschenkt 
bekamen oder auf Grund einer Bevorzugung erreichten, sondern durch Eigenleistung und durch die freie, selbst gewählte 
Entscheidung, GOTT dienen zu wollen. 

Das alles ist auch für euch, liebe Menschen, vorgesehen. Durch die Güte, Liebe und Gerechtigkeit GOTTES, eures Vaters, der euch 
genauso wie all Seine Kinder liebt und euch heimberuft. Auf dass auch ihr durch bewusstes Mitarbeiten zum Wohle der Schöpfung 
euch höhere Kräfte und ein Leben in lichteren, friedlichen Sphären erringt. 

Denket daran, liebe Menschen! GOTT, unser Allvater, ist die höchste Liebe und Gerechtigkeit! Er bevorzugt keines Seiner Kinder. 
Seine Liebe umfasst die ganze Schöpfung! 



Ungerechtigkeit, Unfrieden, Zank, Streit, Neid – das sind satanische Eigenschaften – das lehnt energisch ab! 

Ihr seid, auch wenn ihr dieses noch nicht erkennen könnt, eingebunden in die göttliche Liebe und Fürsorge. Nehmet doch all die 
Hilfen, die euch von euren Geistgeschwistern gereicht werden, an! Arbeitet doch mit für eine Zunahme an Liebe, Frieden und 
Gerechtigkeit auf Eurer Erde! Denket daran, GOTT liebt euch! Ihr seid Seine vollwertigen Kinder! 

Besinnet euch eurer göttlichen Erbschaft und entwickelt die in euch verborgenen, göttlichen Kräfte zum Heil eures Erdplaneten, 
aber auch euch zur Förderung! 

Meine ganze Liebe, mein Mitgefühl und meinen Segen will ich euch schenken. 

Der Friede sei mit euch! 

GOTT zum Gruß! 

URIEL 
  



09.01.2009 

GOTT, Seine Schöpfungsprinzipien und Evolutionsziele 

Mit GOTTES heiliger Kraft beschenkt und im Auftrage eurer Erlöser darf ich, Uriela, das Geistdual von Uriel, euch lieben 
Erdenmenschen eine Botschaft diktieren. 

Es ist mir bewusst, dass auf eurer Erde sich ein Geistwesen desselben Namens bedient und vorgibt, im höchsten Auftrage der 
Menschheit Heil und Führung zu bieten. 

Ich jedoch bin ein Mitglied der Hierarchie der Erstlingsgeister, ein direkter Nachkomme des erstgeschaffenen Dualpaares, das ihr 
Menschen Christus und Maria nennt. 

Ihr wisset ja, dass GOTT, unser heiliger Allvater, Seinem ersten Dual Paar Zeugungskraft verlieh, so dass sie ihnen ähnliche, 
herrliche Lichtkörper hervorbringen konnten, in welche GOTT Geist von Seinem Geiste, ein eigenständiges, freies, göttliches Ich 
hineinströmte. Alle weiteren Erstlingsgeisterpaare sind, sowie alle später ins Dasein berufenen Geistwesen, dem Geiste nach 
Kinder GOTTES, dem Geistleibe nach stammen sie von Christus und Maria und in weiterer Folge von mit Zeugungskraft befähigten 
Nachkommen ab. 

Es ist mir wichtig, liebe Erdenmenschen, dass ihr die Größe, Weisheit, Güte und Gerechtigkeit GOTTES, unseres gemeinsamen 
Allvaters, erfassen könnt. 

GOTT ist der Schöpfer des Universums, dessen Weite und Größe durch die Ausstrahlung GOTTES und die Evolutionskraft Seiner 
Geschöpfe immer mehr zunimmt. 

GOTT hat noch so Vieles in sich, was Er aus weisem Ersinnen zur rechten Zeit als Neuschöpfung oder belebende Impulse einfließen 
lässt zum Wohle des Universums. 

So kann man nicht sagen, dass GOTT das gesamte Universum ist. Er hat, ja das ist und bleibt wahr, alles ersonnen und 
hervorgebracht aus Seinen Kräften, was derzeit existiert. In reiner, göttlicher Geistform und nach den ewig gültigen, göttlichen 
Schöpfungsprinzipien wird Er auch weiterhin Welten ersinnen und Seinen vorbereiteten, reif gewordenen Geschöpfen als 
Lebensräume, Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeit übertragen. GOTT bindet all Seine Wesen, die noch unbewusst 
Schaffenden und die Ihm in Freiheit Dienenden in angemessene Aufgaben zum Heil des Universums ein. 

Auch jene Geschöpfe, die sich in Willensfreiheit von Seinen Gesetzen abgesondert und große Störungen und Unordnung in die 
Evolutionsvorgaben gebracht haben, bindet Er auf spezielle Weise ein. Ja, auch die zu Dämonen entarteten Geschöpfe können 
nicht so walten, wie sie möchten. GOTT setzt ihnen Grenzen, die von besonderen Engeln genau überwacht werden. 

Diese Grenzen werden umso enger, je mehr die Auflehnung der dämonischen Wesen wächst. Wenn ihr Widerstand und ihre 
Bosheit sich nicht verringert, so schaffen sie sich ihr eigenes Gefängnis und haben für längere Zeit keine Möglichkeit mehr, in den 
Evolutionsprozess des Universums einzugreifen. 

Ihre Versuche, Macht auszuüben über freie Wesen der Schöpfung GOTTES werden für diese Geschöpfe zur Prüfung und zur 
Möglichkeit, die Sinnlosigkeit und Verwerflichkeit des Bösen zu erkennen. 

Durch die vielen Leiden, die entstehen für Jene, die sich von den bösen Mächten verführen lassen, können die betörten und 
versklavten Geister die Schädlichkeit der Sünde an sich selbst und an ihren Opfern erkennen und durch die Verpflichtung, den 
Schaden im karmischen Ausgleich zu sühnen, sich wieder befreien und bekehren. 

Gerade bei euch Menschen auf der Erde ist ein großer Reinigungsprozess derzeit im Gange. Erkennet, dass durch jedes Leid, in 
welches ihr im Lebensverlauf einbezogen werdet, sich eine Sündenverhärtung und Schuld in eurer Seele auflöst. Diese Sünde kann 
durchaus sehr lange Zeiträume zurückliegen. Es muss jedoch durch die Gerechtigkeit GOTTES alles bereinigt werden, was an Leiden 
durch euch der Schöpfung und ihren Wesen zugefügt wurde. 

Sehet, die dämonischen Wesen geben sich große Mühe, euch in der Sklaverei des Geldes, des Besitzes, der Machtausübung und 
eurer niederen Leidenschaften festzuhalten. Sie können euch zum Bösen nicht zwingen, sondern nur durch Verführung können 
sie euch in ihren Bann ziehen. So hat Satan und seine Spezialisten ein umfangreiches Programm an Versuchungen entwickelt und 
viele von euch zappeln in seinem Fangnetz. 

Diese satanischen Programme treiben euch immer mehr von eurem wahren Entwicklungsauftrag, GOTT und euren Mitgeschöpfen 
in Liebe zu dienen, hinweg. 

Die satanischen Verführungen binden euch und lenken euch ab vom wahren Sinn des Lebens. So vergeudet ihr die kostbare 
Lebenszeit mit wertlosem Tand. Anstatt dass eure barmherzige Liebe wächst, vermehrt sich euer Egoismus. Anstatt dass ihr eure 
Leidenschaften zügelt, nährt ihr sie auf abartige Weise. So vieles, das bei euch Menschen als Eigenart der menschlichen Natur 
toleriert oder gar als normal betrachtet wird, ist in Wahrheit untermenschlich und schändlich. 

Durch euer Fehlverhalten jedoch schafft ihr euch Leiden. Leiden in Form von Krankheiten, seelische Leiden, Entbehrungen, Nöte, 
Sorgen. Diese Belastungen eures Lebens sollen euch aufzeigen, dass ihr euch versündigt habt und sollen euch anregen, eure 
Lebensführung, eure persönlichen Ziele, Charaktereigenschaften und euer Verhalten euren Mitgeschöpfen gegenüber zu 
erkennen und in rechter Art zu beurteilen. 



Wenn ihr, liebe Menschen, in eurer Inkarnation leiden müsst, dann ist dies kein Zufall und schon gar keine Ungerechtigkeit. Sehet 
die Leiden eures Lebens als deutlichen Hinweis einer Schuld von einst oder aus aktuellem Anlass und ziehet die rechte Lehre 
daraus. Ändert euer Verhalten und werdet immer mehr bereit, die göttlichen Gesetze der Geschwisterlichkeit und Gerechtigkeit 
zu allen Geschöpfen zu leben. 

Wenn ihr euch auf eure göttliche Herkunft besinnt und immer mehr anerkennt, dass GOTT euer Vater, dass Christus, Maria und 
die Engelwelt, aber auch alle Wesen des Universums eure Geschwister sind, so könnt ihr doch nicht mehr im Hochmut, Egoismus 
und in der Gleichgültigkeit verharren. 

GOTTES Kind zu sein, bedeutet in Würde und Liebe GOTT, der Seiner Schöpfung unentwegt Lebenskraft zustrahlt, zu dienen. GOTT, 
unser Heiliger Vater, hat auch in eure Seelen die Ihm eigenen Kräfte der Barmherzigkeit, Liebe und Weisheit hineingelegt, auf dass 
ihr sie entfaltet und miteinbringen lernt zum Wohle des Universums, dessen Teil ihr seid. 

Ihr seid freie Wesen und sollt eure Intelligenz in rechter Weise nützen. Ihr seid als freie Wesen verantwortlich für jeden Gedanken, 
jedes Gefühl, jede Tat. Ihr werdet von GOTT zur Verantwortung gezogen. Keiner von euch, auch wenn sein Geistfunke so 
verdunkelt ist, dass er GOTT verleugnet, kann sich aus der Pflicht zu sühnen, davonstehlen! 

So ist es doch besser, liebe Menschen, wenn ihr es gar nicht zur Schädigung eurer Mitgeschöpfe kommen lasset, sondern euch 
bemüht, in Liebe, Frieden und Gerechtigkeit miteinander im Sinne der göttlichen Gebote zu leben. 

Wenn ihr euch nicht mehr den dämonischen Versuchungen hingebet und GOTT treu und eifrig dient, so werden eure künftigen 
Lebensverhältnisse dementsprechend glücklicher und freudvoller. 

Denket doch an euer wahres Entwicklungsziel, das für jeden Menschen gilt. Ihr sollt wachsen in der Liebe, der Barmherzigkeit, der 
Weisheit, der Gerechtigkeit und einen reichen Erfahrungsschatz im "GOTT treu Dienen" euch erringen. Ihr sollt im Verlaufe eurer 
Erdenerfahrungen zu wahren Menschen euch verändern. Ihr sollt göttliche Menschen mit reiner, liebevoller und friedlicher Seele 
werden.  

Je mehr die Menschheit der Zukunft diesem Ziel zustrebt und gemeinsam sich bemüht, die göttlichen Gesetze der Nächstenliebe 
und der Gerechtigkeit für alle auf Erden zu verwirklichen, umso mehr schnürt sich der Machtbereich Satans ein. Denn wenn all 
jene, die sich noch durch die Götzen Geld, Besitz, Begierden und Macht von ihm beherrschen lassen, sich GOTT und dem wahren 
Leben in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit zuwenden, zerbröckelt seine Welt der Finsternis. 

So wählet die Freiheit, die Liebe, die Freude, den Frieden und die daraus entstehende Gerechtigkeit. Wählet das Leben nach den 
göttlichen Gesetzen! Verbindet euch in geschwisterlicher Liebe und alle Engel GOTTES helfen und schützen euch. 

Eure Erlöser Christus und Maria stärken euch, sodass euer guter Wille zum Frieden und zur Solidarität mit allen sich verwirklichen 
kann. 

Kinder GOTTES vereint euch in Liebe! Dafür wurdet ihr geschaffen – das ist euer ewiges Ziel. Nur daraus entsteht euer und des 
Universums Heil. 

Ich segne euch und verbinde mich freudigen Herzens mit jedem von euch, der dem Ruf GOTTES, die Liebe zu leben, Folge leisten 
will! 

Der Friede GOTTES und Sein heiliger Segen stärke euch alle! 

Amen. 

URIELA 
  



14:25 Uhr 

Erlösung durch den Blick der Liebe 

GOTTES heilende und stärkende Kraftstrahlung der Liebe darf ich, Uriel, Erstlingsgeist aus der Urschöpfung, euch geliebten 
Menschen schenken. 

Es ist göttlicher Auftrag und große Freude für mich, euch zum angeführten Thema meine Gedanken, die natürlich eins sind mit 
meinem Dualgeist, zu offenbaren. 

Erlösung durch den Blick der wahren, selbstlosen Liebe ist auch euch Menschen in eurem derzeitigen Reifegrad möglich. 

Diese Erlösung bezieht sich auf die euch immer umgebenden Wesen der Elementarreiche. Diese Wesen dienen euch dadurch, 
indem sie in eurem Lebensraum die Pflanzen- und Mineralreiche durchdringen und vielfältige Aufgaben darin ausführen. Ja, in der 
Pflanzenwelt wirken sie, die unzähligen, für eure Wahrnehmung noch unsichtbaren Geschöpfe.  

In unermüdlichem Eifer – jedoch als unselbständige Wesen ohne Willensfreiheit – sorgen sie, geleitet von höheren, intelligenten 
Führern für den Kräfteaustausch und ordnen, so gut es ihnen gelingt, die lieblosen Veränderungen, die durch eure Willkür eurem 
Lebensraum zugefügt werden. 

Wenn ihr Menschen durch die euch umgebende Natur schreitet, so wirkt ihr ganz gemäß eurer augenblicklichen Stimmung 
entweder positiv-befruchtend oder negativ-zerstörerisch, kraftraubend ein auf alle Wesen der Naturreiche. 

Ja, oh Menschen! Nehmt endlich euren wahren, kosmischen Zusammenhang und eure Verantwortung als freie, selbstbewusste 
Geschöpfe ernst! Nicht erst in späterer Zeit arbeitet ihr gemeinsam mit den Geschöpfen der euch umgebenden Naturreiche am 
Fortschritt der Erde, sondern jeden Augenblick eures Lebens seid ihr in einer Wechselbeziehung zu den Wesen der Elementreiche. 
Nicht nur das Pflanzen-Mineral-und Tierreich wirkt auf euch ein mit der Vielfalt der angehörigen Geistwesen, sondern auch die 
Luft, das Wasser, das Licht ist dicht belebt von elementarischen Geistern.  

Mit jedem Atemzug nehmt ihr eine Beziehung zu den in der Luft wirkenden Elementseelen auf, genauso mit jedem Blick 
kommuniziert ihr mit allem, was euch durch das Licht beleuchtet wird, aber auch mit den darin webenden Licht-Elementseelen. 

Um euch und durch eure Lebensprozesse in euch wirken diese Elementseelen, und es hat eine große Bedeutung für euch und 
diese Geister, wie ihr gestimmt seid. Ob ihr die Segnungen der Atemluft und der Beleuchtung bzw. die Kräfte, die euch aus den 
Naturreichen zuströmen, mit Dankbarkeit und Freude oder mit Missmut oder Gleichgültigkeit annehmt. 

Wenn euer Herz erfüllt ist mit dem Gefühl der dankbaren Liebe, weil ihr wisst, wer für euch diese schöne Lebenswelt schuf – GOTT, 
euer Vater – so erlöst ihr durch euer Gefühl der Liebe und Freude die entsprechenden Teilchen der Elementreiche. 

Wisset, oh Menschen, dass alles, was euch an reiner, unschuldiger Lebenssubstanz umgibt, aus einer höheren Geistdimension für 
euch in eure niedere Erdenschwingung aus göttlicher Gnade gegeben wurde. Die unselbständigen Geschöpfe der Naturreiche, die 
Elementseelen, aber auch die Pflanzen-, Tier- und Mineralwesen dienen euch in verordnetem Opferdienst. Von ihrer Geistseele 
betrachtet gehören sie in höhere Schwingungsebenen, wurden jedoch auf göttliche Weisung in die Materie gesandt, um eure 
Entwicklung zu ermöglichen. 

Es sollte eigentlich umgekehrt sein, oh Menschen! Im Reiche des Geistes gilt das Prinzip, dass das höher entwickelte Geschöpf 
dem Wesen niedrigerer Geistesart mit allen bereits errungenen Kräften dienen soll. In selbstloser Liebe dienen euch z.B. eure 
Schutzgeister und geben für euer Wohl alles hin, was sie vermögen. 

Auf der Erde seid ihr Menschen die Geisterart, die bereits den freien Willen und das Selbstbewusstsein aufweist. Es wäre, würdet 
ihr GOTTES Entwicklungsplan richtig verstehen, eure Pflicht, alle euch umgebenden Geschwister der Naturreiche zu umsorgen und 
ihren Fortschritt zu fördern.  

Verhalten sich die Menschen in dieser Weise? Schützen sie die Natur? Fördern sie das Wohl der Tiere?  Stärken sie ihren 
Lebensraum, den Erdplaneten, mit ihrer Liebe? Die Menschen sind noch weit davon entfernt, in verantwortungsvoller Weise das 
Gemeinwohl zu fördern. Der Hochmut und Egoismus hat leider ein verheerendes Ausmaß angenommen. Das in früherer Zeit der 
Menschenseele eigene Liebesverhältnis zum Mitmenschen und der Tier- und Pflanzenwelt ist bei Vielen von euch erkaltet. 

Viele Menschen fühlen sich der Natur und ihren Geschöpfen entfremdet. Das muss unbedingt sich ändern, oh Menschen! Wisset, 
dass, wenn ihr nicht zur verständnisvollen Liebe und Fürsorge untereinander und zur Förderung des Wohles der Naturwesen 
findet, ihr nicht das Heil und eure Höherentwicklung erlangen könnt. 

Wachet endlich auf, oh Menschen und reaktiviert die Liebe zur göttlichen Schöpfung wieder! Überwindet eure Selbstsucht und 
fördert erbarmend das Wohl der Pflanzen-, Tier- und Mineralwesen! Mit eurem guten Willen und einem bewussten Mitfühlen in 
Liebe für die armen Wesen der Naturreiche, könnt ihr unvorstellbar viel Gutes bewirken. 

Vor langer Zeit, als ihr noch reine Geister wart und im geistigen Paradies lebtet, hattet ihr die Aufgabe, innerliche Liebeskraft zu 
erwecken, sie auszustrahlen. Diese Liebeslicht-Ausstrahlung nährte die Geschwister der geistigen Naturreiche und sie gediehen 
durch eure Liebesnahrung prächtig. 

Als ihr Erdenbürger wurdet, nach eurem freiwilligen Verlassen des Paradieses, dem Lockruf Luzifers folgend, habt ihr euch immer 
mehr um euer eigenes Wohl gekümmert. Ihr habt begonnen, die Naturwesen zu beherrschen, sie auszunützen. Große Leiden 
entstanden, die durch das Karma-Gesetz auf euch zurückfielen. 



Entwickelt, oh Menschen – sonst gibt es keine Rettung – den barmherzigen Liebesblick, das Mitfühlen für alle leidende Kreatur. 
Ihr alle könnt es, mit Achtsamkeit, bewusster Freude und mit Dankbarkeit den Naturwesen und Erscheinungen zu begegnen. 

In eurem echten, mitfühlenden, dankerfüllten Liebesblick ist erlösende Kraft. Die Elementseelen, ob groß oder klein, die durch 
euren Liebeshauch oder Blick berührt werden, nehmt ihr mit über die Todesschwelle wie einen lichten Mantel.  

Sie werden frei von ihrem „Erdenopferdienst“. Sie kehren, erlöst durch eure echte Liebe, in die Geistessphären zurück, aus denen 
sie für euch geopfert wurden. 

Die Elementseelen blicken euch sehnsuchtsvoll und erwartungsvoll an. Wenn ihr gleichgültig an ihnen vorübergeht, die Wohltaten, 
die sie euch schenken, nicht beachtet, so bleiben sie erdgebannt. Sie belasten euch mit Schuldgefühlen, denn im Leben nach dem 
Tode habt ihr ein feines Empfinden für eure Versäumnisse. 

Diese so wichtige Elementseelen-Erlösungs-Tätigkeit kann und soll jeder von euch mit Eifer durchführen. Blickt mit Freude und 
Liebe zu den Gestirnen, in den blauen oder regenschweren Himmel! Überall webt elementarischer Geist. Bestaunet die Schönheit 
der Natur mit dankbarem Herzen. Beachtet mit liebevoller Aufmerksamkeit die Blumen und Gräser am Wegesrand. Seid gut mit 
den Tieren, streichelt sie und löscht kein Leben aus, sondern schützt das Leben, wo ihr nur könnt. Alles, was euch umgibt als 
Lebensraum, ist in Weisheit und zur Förderung für euch geschaffen worden.  

Bezwinget euren Hochmut, eure Gleichgültigkeit und euren Egoismus! Verhaltet euch wie wahre Kinder GOTTES. Schenket euer 
Bestes, eure reine, selbstlose Liebe in Blick, Wort, Geste und Tat allen Mitgeschöpfen der Erde, auch denen, die ihr noch nicht 
sehen könnt. 

Als Lohn und Dank wird eure Seele viel Kraft und Freude aus den Naturräumen empfangen und eine größere Sensibilität wird euch 
auszeichnen. 

Jene, die mit ganzem Herzen und verantwortungsvoller Bewusstheit ihre Liebe ausstrahlen, werden nicht nur zum Vorbild für ihre 
Mitmenschen, sondern zum Segen für ihr persönliches Umfeld. Lasset mürrische Gedanken und negative Empfindungen nicht 
mehr zu! Denkt an die notleidende Kreatur und schenkt ihnen eure Liebe und dadurch ihre Befreiung! 

Die hohen Geistführer der Elementseelen, Tiere, Pflanzen und Mineralien blicken mit Freude auf euch und belohnen euch 
reichlich! 

Solidarisches Wirken in großer Verantwortung und wachsender Achtsamkeit sollt ihr im Verlaufe eurer Erdenmission entwickeln 
und vervollkommnen.  

Es beginnt niemals im Großen bzw. mit weltbewegenden Taten, das Heil für Alle! Jeder Einzelne der selbstbewussten Erdengeister 
ist aufgerufen, in seiner kleinen, persönlichen Lebenswelt so viel wie möglich dankbare, mitfühlende Liebe zu geben und auch die 
unsichtbaren Diener der Naturreiche mit einzubeziehen. 

Ich bitte euch, meine Empfehlungen in euren Entwicklungsplan aufzunehmen und mit Eifer zu verwirklichen! 

Ich segne euch in Liebe und danke für eure Aufmerksamkeit. 

Amen 

URIEL 
  



Zachariel & Zara 

 

  



02.12.2008          19:25 Uhr 

Die ewig gültigen Schöpfungsprinzipien 

Im Namen GOTTES, unseres heiligen gemeinsamen Vaters, möchte ich, Zachariel, euch begrüßen und segnen mit den mir 
anvertrauten, göttlichen Kräften. 

Ich bin einer aus der Hierarchie der Erstlingsgeister und GOTT stets treu geblieben. 

Ich gehöre zu den Schöpfergeistern, die den Auftrag erhielten, gemeinsam mit euren späteren Erlösern, dem erstgeschaffenen 
göttlichen Dual Paar, eure Erde zu verdichten und zu ordnen. 

Auch ich lebe, wie alle reinen Geistwesen, im göttlichen Dualprinzip und bewirke alles, was in meiner Mission liegt im Einklang mit 
meinem Geistdual Zara. Wir lieben euch innig und haben euren Entwicklungsverlauf als Menschen auf der unruhigen Erde mit 
großer Anteilnahme miterlebt. 

Ja, es wäre zu wenig, wenn ich sagen würde, "mitverfolgt" oder "beobachtet", denn, weil wir in gemeinsamem Bemühen, als eure 
von GOTT ernannten Schöpfergeister, eure menschliche Leibesform ersannen und schufen, sind wir mit euch so eng verbunden 
und fühlen uns verantwortlich. 

Damit kein Missverständnis aufkommt, liebe Erdenmenschen, möchte ich ausdrücklich betonen, dass wir uns für unsere hohe, 
schöpferische Mission in vielen Prüfungen und langen Zeiträumen vorbereitet haben. 

Um eine so hohe Schöpferkraft zu entfalten, mussten wir große Opfertaten vollbringen und eine hohe Reife unserer göttlichen 
Kräfte uns erringen. 

So hatte bei der Verwirklichung des göttlichen Planes für die Erde jeder von uns seine reifsten und besten Kräfte hingegeben. Um 
jedoch den geistigen Bauplan für euren, zum Leben in der Materie geeigneten, physischen Leib zu verwirklichen, mussten wir 
gemeinsam mit unserer höchsten Weisheit, Liebeskraft und Solidarität zusammenwirken. 

Und so entstand eure geistige Leibesform als Werkzeug zum Leben in der Materie. Anfangs war euer physischer Leib nur gering 
mit materiellen Partikeln durchzogen. Im Verlauf eurer Inkarnationen wurde diese physische Hülle immer dichter und glich sich 
der sich verfestigenden Erde an. Organe, die euch früher dienten, wurden nicht mehr benötigt und eine, den sich verändernden 
äußeren Verhältnissen angepasste, Organisation eures Körpers vollzog sich in göttlicher Weisheit. 

Auch heute noch, liebe Menschen, wird von uns Baumeistern eures physischen Körpers immer vorgesorgt und es werden in eurem 
geistigen Form Leib neue Organe und Kraftzentren vorbereitet, die sich zur rechten Zeit entfalten und euch helfen, mit den 
wachsenden Anforderungen und Entwicklungszielen auf eurer Erde Schritt zu halten. 

So lenken wir im treuen Dienste GOTTES eure Entwicklung und bemühen uns, euch alles zu geben, was ihr braucht, um zur 
erwünschten geistig-seelischen Reife zu gelangen. 

Es ist mir ein Anliegen, liebe Menschen, dass ihr begreift, dass ihr zur großen Familie GOTTES als vollwertige Kinder gehört. 

Nicht nur wir, eure geistigen Führer mit Schöpferkraft, sondern auch alle uns dienenden Engel zweiter und dritter Ordnung helfen 
euch aus dem Prinzip der Solidarität mit Freuden. 

Ihr seid nicht nur durch euer höchstes Wesensglied, euren freien göttlichen Geist, mit GOTT, dem Vater verbunden, sondern auch 
mit Seinen höchsten und hoch entwickelten Wesenheiten der ersten, zweiten und dritten Engelshierarchie. 

Natürlich seid ihr als Geschöpfe GOTTES mit der ganzen göttlichen Schöpfung verwandt. Wohin ihr auch blicket, liebe Menschen, 
überall begegnet ihr GOTT, eurem Vater, für euch erkennbar in euren Mitmenschen und der euch umgebenden Natur mit allen 
Lebensformen. Das Firmament mit den unzähligen Sternen und Planeten, die alle 'Lebenswelten' sind, lässt euch eine Ahnung von 
der Allmacht und Größe GOTTES verspüren. 

Ihr fragt euch, die ihr in einem Lebensraum, in welchem gute und böse Geistwesen miteinander leben, euren Fortschritt erzielen 
sollt, ob diese negativen und unreinen Geister auch zu GOTT gehören? Ich weiß, dass euch diese Frage beschäftigt und möchte 
dazu einige Gedanken bieten. 

GOTTES Schöpfung ist, wenn sie beginnt, rein. Ihr wisst ja, dass GOTT, als höchstes schöpferisches Prinzip, immer wieder auch eine 
neue Erschaffung von Wesen plant und vollbringt. 

Die Neuschaffung von Geistwesen geschieht immer im reinen Geist und vollzieht sich nach den ewig gültigen, göttlichen 
Schöpfungsprinzipien. Die kleine Urkeimzelle wird in einer von GOTT ersonnenen und von höchsten göttlichen Schöpferengeln 
verwirklichten geistigen Umgebung, einem geeigneten Lebensraum, zur Reife gebracht. 

Diese erste Reifestufe der kleinen Urkeimzelle dauert sehr lange und wird als niedrigste Bewusstseinsstufe, als 'Leben des 
Minerals', bezeichnet. 

In langen Zeiträumen vollzieht sich die weitere Reifung des Geschöpfes als Pflanze, Tierwesen und Elementarwesen – immer in 
geistiger Umgebung. Wenn die Elementarwesen ihre Entwicklung abgeschlossen haben, geschieht durch GOTT die Einströmung 
des göttlichen Geistes, des "Ich", mit all den vorzüglichen, von dem nunmehr selbstbewussten Geschöpf in Freiheit 
auszubildenden, göttlichen Kräften des Vatererbes. 



Nun sind die Wesen frei und verantwortlich für ihr Verhalten. Natürlich kümmern sich höhere Geistwesen um die noch 
unerfahrenen Geschöpfe und leiten sie. Solange diese kindlichen Geister treu dienen, sind sie rein.  

Wenn sie jedoch sich gegen den göttlichen Willen auflehnen und sich von unreinen Geistern verführen lassen, verändern sie sich 
in ihrer Ausstrahlung und müssen, wenn sie ihr Fehlverhalten beibehalten, die Bereiche der reinen Lichtwelten verlassen. 

Als gefallene Geistwesen haben sie jedoch immer die Möglichkeit, ihr gegensätzliches Verhalten zu ändern und sich wieder ganz 
in den Willen GOTTES und Seiner Gesetze zu stellen.  

GOTT, der Heilige Vater, liebt all Seine Geschöpfe. Er liebt auch all jene Seiner freien Kinder, die sich von Ihm entfernten. Er schickt 
den Verirrten und Verführten in Seiner Liebe immer geistige Helfer, die sie belehren. Jedoch sind sie in ihrer Entscheidung frei. 

Im gefallenen und dem Bösen hingegebenen Geist sind die göttlichen Kräfte des Vatererbes blockiert. Es gibt jedoch im Innersten 
des Geistes, auch beim Abgeirrten, den sogenannten göttlichen Geistfunken! 

Dieses kostbare göttliche Geschenk kann vom Bösen nicht berührt und nicht zerstört werden! Durch das bewusste Wirken der 
unreinen und bösartigen Geister gegen den Willen GOTTES schädigen diese Wesen sich selbst und müssen als verantwortliche, 
freie Geister viel leiden und büßen. Dennoch bleiben auch diese verirrten – und in Wahrheit sehr unglücklichen – Geister Kinder 
GOTTES, die Er nicht verstößt und schon gar nicht vernichtet. 

Wenn die bösen Geistwesen die Grenzen, die GOTT ihnen setzt, überschreiten und sich durch das Übermaß ihrer Aktivitäten völlig 
entkräften, werden sie – auch ihnen selbst zum Heil – für eine gewisse Zeit gebannt. Diese Zeit des nicht Wirken Könnens bringt 
ihnen große Leiden und soll sie zur Reue und Einsicht bewegen. Irgendwann werden auch sie ihr Gemüt, ob aus Erkenntnis oder 
grenzenloser Verzweiflung, der Liebesstrahlung GOTTES öffnen und sich für den Sühne Weg, der sie wieder mit GOTT vereint, 
entscheiden. 

So blicket, liebe Menschen, wenn ihr Auswüchse des Bösen oder Unreinen wahrnehmt, mit Erbarmen auf eure, in Verblendung 
und Verwirrung lebenden, Geschwister hin. Sie bereiten sich selbst schwere Schicksale und müssen die Verantwortung vor GOTT 
übernehmen. Wenn es euch möglich ist, so klärt die Verirrten auf. Richtet jedoch nicht, denn sie richten sich selbst. 

Bemühet euch, das, was ihr an euren Mitmenschen bemängelt und als Fehlverhalten erkennt, selbst nicht mehr zu tun und strebet 
nach den wahren, den geistigen, unvergänglichen Schätzen, der Vermehrung eurer Gotteserfahrung, der Ausbildung eurer 
spirituellen Kräfte und der Entwicklung von selbstloser Liebe, Barmherzigkeit, Weisheit und Frieden. 

Wie sehr freuen wir uns, wenn wir miterleben euer geistiges Wachstum, wenn wir uns mit euch freuen dürfen über euer wahres 
Glücksempfinden im Dienst der Nächstenliebe. Freudig stimmen wir ein in eure immer bewusster werdenden Dankgebete zu 
GOTT, eurem und unserem Heiligen Vater. 

Wir wollen euch schützen und geleiten auf dem weiten Weg zur höheren Reife, der noch vor euch liegt. Viele kostbare Gaben 
haben wir für euch vorbereitet und sind sehr glücklich, wenn ihr das rechte und einzig wertvolle Ziel treu und verlässlich anstrebt: 
GOTT im Sinne der Solidarität der Geister zu dienen. 

Lasset euch von uns beschenken und freuet euch unentwegt über GOTTES Heilige Gegenwart und Seine unendliche Gnade. Auch 
wir dienen GOTT mit Hingabe und Freude. Seid auch ihr dazu bereit! 

Dann wird sich das Himmelstor für euch gereifte und liebeserprobte Geister wieder öffnen. Dann seid ihr der Erdenschule 
entwachsen und fähig, in einer reinen Lichtwelt zu leben. 

So wie wir gemeinsam die Erde bauten und euer Erdenkleid schufen, so strahlen wir euch unsere besten Kräfte zu. Sie mögen 
euren Geistfunken berühren, eure Seelen heilen, kräftigen und euren Willen zum Guten stärken. 

Alles, was GOTT ersinnt, ist gut. 

Alles, was im Sinne GOTTES wirkt, gelingt gut. 

Alles was sich zu GOTT bekennt, wird gut. 

Der Friede sei mit euch! 

Amen. 

ZACHARIEL 
  



19.01.2009          19:15 Uhr 

Gedanken über die Zukunft der Erde 

Mit GOTTES Segen und der Kraft Seines heiligen Friedens darf ich, Zara, das Geistdual Zachariel, euch begrüßen. Es ist eine große 
Freude und eine völlig neue Erfahrung für mich, durch ein menschliches Medium zu schreiben. 

Weil der leitende Geist des zur Weitergabe an euch Menschen vorbereitenden Buches, Michael, der Ansicht ist, dass auch ich, das 
weibliche Pendant Zachariels euch ebenfalls eine Botschaft darbringen sollte, möchte ich einige Gedanken, die Zukunft der Erde 
betreffend, euch zur Kenntnis bringen. 

Eure Erde, die euch als Wohnort und Möglichkeit zur Erringung von Erfahrungen in der dichten Materie dient, hat eine spezielle 
Mission und ein dementsprechendes Ziel. 

Ihr Menschen sollt, das wurde euch bereits öfters ans Herz gelegt, den Verlauf der Erdenentwicklung dazu nützen, wieder den 
Anschluss an die reinen, göttlichen Welten euch zu erringen. 

Ihr wisst ja, liebe Menschen, dass ihr durch eine Fehlentscheidung aus den reinen, göttlich-geistigen Bereichen herausfielet und 
als Folge einer fortwährenden Verbindung mit dämonischen Mächten euch in eurem Wesen so verändert habt, dass ihr auf die 
Erde versetzt werden musstet, um durch die schwierigen Lebensbedingungen in der dichten Materie der fortschreitenden 
Degeneration eures Geistes entgegenwirken zu können. 

Für das Leben auf der Erde gelten ja andere Bedingungen als sie in den göttlich-geistigen Welten gegeben sind. Das Leben eines 
Geistwesens, eingehüllt in einen grobstofflichen materiellen Leib, ermöglicht es, dass Geschöpfe, die nicht dieselben geistigen 
Werte und Eigenschaften besitzen, dennoch miteinander in derselben Welt wirken können. 

Im reinen Geistbereich können ja nur Wesen derselben Qualität gemeinsam leben. Das Nichtentsprechende existiert streng 
getrennt in Sphären des Gleichartigen. 

Das Reine und Lichte kann sich also verbinden, ist jedoch abgesondert vom Unreinen und Gegensätzlichen. 

So ist die Entwicklung in den geistigen, nichtmateriellen Welten sehr langwierig und die Möglichkeit eines raschen 
Reifungsprozesses nur durch besondere Hingabe oder Opfer zu erreichen. 

Auf eurer Erde ist gerade durch die körperliche Trennung der materiellen Wesen ein umfangreicher Erfahrungsaustausch eine 
sehr große Möglichkeit, durch Leiden zu reifen und eine größere Freiheit der Entscheidungen möglich. 

In den geistigen Welten leben also die Wesen in sehr enger Gemeinschaft, da zieht sich Gleiches mit Gleichem an. Der große 
Vorteil ist in den lichten, reinen Welten natürlich die einheitliche Zielrichtung und der gemeinsame Kraftaufbau. 

In den halbmateriellen und materiellen Welten ist Kommunikation verschiedenster Wesen möglich, woraus sich der Vorteil der 
gegenseitigen Bereicherung, aber der Nachteil einer Beeinflussung durch ungünstige Kräfte ergibt. 

Als Menschen auf der Erde seid ihr ständig im bewussten oder unbewussten Kontakt mit Engelwesen sowie mit guten Menschen 
– aber auch mit dämonischen Geistern und Menschen mit üblen oder gar verbrecherischen Trieben. 

Als freie Geistwesen trefft ihr unentwegt persönliche Entscheidungen. Ihr wählt eure Lebensziele selbständig, seid aber natürlich 
euch selbst und euren Mitgeschöpfen gegenüber verantwortlich für die guten oder schlechten Auswirkungen eures Verhaltens. 

Damit ihr nicht völlig auf die schiefe Bahn der dämonischen Verführung geraten könnt, hilft euch im Verlaufe eurer Inkarnationen 
euer Schutzengel insofern, dass er euch Impulse zum Guten, Göttlichen eingibt. 

Zum anderen sorgt das für die Erde gültige, göttliche Gesetz dafür, dass ihr nicht ungestraft Böses bewirken könnt! Wenn ihr eure 
Lebensaufgaben nicht im Sinne der göttlichen Gesetze löst, so gelangt ihr in den Strom der selbst geschaffenen Leiden hinein. 
Dadurch lernt ihr die Auswirkungen eures Fehlverhaltens kennen und werdet durch Nöte und Sorgen geläutert. 

Menschen, die viel Leiden ertragen müssen, erringen sich diesbezügliche Erfahrung und werden um vieles verständnisvoller und 
mitfühlender. 

Wenn ihr aufmerksam die jeweiligen Erlebnisse eures irdischen Lebensverlaufes betrachtet, könnt ihr sehr wohl erkennen, worum 
es in Wahrheit geht, was für jeden einzelnen Menschen als Ziel notwendig wäre. 

Welche Menschen unter euch sind denn wahrhaftig frei und glücklich? Sind es die Reichen, die Mächtigen, die als Idole Verehrten? 

Nein, es sind jene Menschen, die frei geworden sind von niederen Leidenschaften, Hass und Besitzgier. Jene, die liebevoll, 
mitfühlend und friedfertig geworden sind, die sich bemühen, die Würde der Kinder GOTTES zum Ausdruck zu bringen, sind die 
wahrhaftig und dauerhaft glücklichen Geschöpfe auf eurer Erde. 

Genauso wie ihr Menschen als GOTTES freie, geliebte Geschöpfe ein ewiges Ziel habt, nämlich GOTT zu dienen und Seine heiligen 
Gebote auf eurer Erde zu verwirklichen, so hat diese noch so chaotische und von Kriegen und Not geschüttelte Erde auch ein Ziel. 

Das Ziel – dasselbe das auch euch ins Herz geschrieben ist – die wahre, göttliche, reine Liebe zu entwickeln und auszustrahlen. 

Auch eure Erde, dieser dichte Planet, ist ein Geistwesen, welches als lebendiger Organismus von einem höchsten, göttlichen Ich 
gelenkt wird. Das dichte, noch nicht vom Licht erhellte Materielle der Erde und aller Erdenwesen soll durch die Kraft der göttlichen 
Liebe erlöst, durchdrungen und in eine höhere, vergeistigte Form gebracht werden. 



Diese Wandlung der Erde und mit ihr auch aller unbewussten Wesen ist eingeläutet worden durch das Herabsteigen eurer Erlöser 
Christus und Maria und ihre beständige Einstrahlung der Liebeskraft. 

Ihr Menschen seid freie Wesen. Auch ihr habt ein Entwicklungsziel, das an den Fortschritt der Erde, ihre Verwandlung in einen 
Stern der Liebe, geknüpft ist.  

Durch die Liebe, die ihr in Freiheit entfaltet und durch eure bewusste Distanzierung von allem Bösen und Zerstörerischen, könnt 
ihr – das ist abhängig von eurem guten Willen und eurer freien Entscheidung – mitverwandelt werden.  

Ihr könnt als geläuterte, fortschrittliche Geister mit der Erde aufsteigen oder ihr erreicht dieses Ziel nicht und erleidet einen 
weiteren Fall. 

So ist das Ziel der Erde die Verwandlung der vergänglichen Materie in die ewige, göttliche Liebesenergie, die Rückführung in den 
reinen Geist. 

Ihr Menschen sollt – wenn ihr klug seid und die göttlichen Gesetze bejaht und befolgt – mit teilhaben an diesem Fortschritt und 
euch durch die eigene, bewusst entfaltete Liebeskraft und Hingabe in den göttlichen Willen mit der Erde vergeistigen, damit ihr 
als engelartige Wesen auf dem Stern der Liebe und des Friedens frei und glücklich leben und wirken könnt. 

Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr Bescheid wisset über den göttlichen Entwicklungsplan für euch und euren noch materiellen 
Wohnplaneten, die Erde. 

Es wäre töricht, die Augen vor der Wahrheit zu verschließen, denn GOTTES Pläne vollziehen sich, ob die Menschheit sie nun 
anerkennt oder in Verblendung ableugnet. 

So rate ich euch, die Zeit zu nützen und die Lehren aus der Welt der Wahrheit, der göttlichen Welt des Geistes zu beherzigen und 
mit allen guten, göttlichen Eigenschaften, die in euch sind, vor allem die Kraft der selbstlosen, göttlichen Liebe zu entwickeln und 
der Erde zu schenken. 

Auch ich verbinde mich durch meine Liebeskraft freudig mit euch.  

Ich segne euch und helfe in Ergebenheit mit allen dazu Berufenen mit beim Verwandlungsprozess des Erdplaneten. 

Aber auch ihr, geliebte Menschen, bringet doch ebenfalls euer Bestes, eure Liebeskraft mit ein für eine gesegnete Zukunft im 
Sinne der göttlichen Vorsehung!  

Amen. 

ZARA 



 


