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Einführende Worte 

zu den - in diesem Buch veröffentlichten - Durchgaben bekannter Persönlichkeiten 

Ich segne euch im Namen GOTTES und möchte euch daran erinnern, liebe Menschen, dass ich, Michael, einer der 
führenden Erstlingsgeister, euch im Verlaufe eurer Evolution immer wieder als Zeitgeist dienen durfte. 

Ja, periodisch wechseln sich höchste Himmelsboten ab, um euch Menschen Gaben zu überreichen und euch zu 
zeitgemäßem, geistig-seelischem Fortschreiten anzuregen. 

In eurer Zeit bemühe ich mich, euch Irrtümer in euren religiösen Vorstellungen aufzuzeigen und euch zu einer reiferen, 
geistigen Wahrnehmung zu verhelfen. 

Ihr könnt es deutlich erkennen, wenn ihr die unterschiedlichen Völker und Kulturen miteinander vergleicht, dass nicht 
alle Mitglieder der Menschheit einen gleichen oder ähnlichen Entwicklungsfortschritt aufweisen. Über die Erde verstreut 
findet ihr vielfältigste Evolutionsstufen, sortiert in den einzelnen Völkern, vor. 

Ja, auch in eurer so modernen Zeit gibt es in abgelegenen Regionen noch Steinzeitmenschen. Aber auch Restbestände 
aller vergangenen Kulturen mit den entsprechenden Seelenverfassungen existieren gleichzeitig mit der modernen, 
fortgeschrittenen Menschheit. 

Ja, völlig individuell verlief und verläuft die Entwicklung der einzelnen Menschenseele. Wenn der inkarnierte 
Menschengeist zur rechten Zeit die richtigen Kräfte entfaltet, so hält er Schritt mit dem göttlichen Entwicklungsplan. 

Wenn jedoch die Menschenseele zu träge wird oder sie den negativen, hemmenden Einflüssen der dämonischen 
Verführer zu wenig Widerstand leistet, so bleibt diese Menschenindividualität immer weiter zurück. 

Wie in einer Schulklasse muss sie eine versäumte Entwicklung nachholen, so lange bis die erforderlichen Kräfte und 
Fähigkeiten zum Aufstieg in die nächsthöhere Stufe erlangt sind. 

So gab und gibt es also eifrige und alle Entwicklungschancen nützende Geistseelen und solche, welche die 
dargebotenen Lehren nicht genügend annahmen. 

Wenn ihr, liebe Menschen, Persönlichkeiten in eurer Umgebung vorfindet, die wesentlich höhere Intelligenzkräfte und 
Fähigkeiten aufweisen, so handelt es sich um Menschen, die bereits in Vorinkarnationen mit besonderem Eifer an ihren 
guten, göttlichen Kräften gearbeitet haben. 

Ihr wisst ja, liebe Menschen, dass GOTT, unser heiliger Allvater, in jede Menschenseele die sieben göttlichen 
Grundkräfte des Vatererbes hineinlegte. 

Es ist eure ewige Aufgabe, diese kostbaren Kräfte immer mehr nützen und in den Dienst GOTTES stellen zu lernen. 

Ja, in Freiheit sollt ihr die göttliche Kraftfülle eures Ich-Wesens ausbilden und vor allem eure Liebeskraft einfließen 
lassen zum Wohl eurer Mitgeschöpfe. 

Ihr wisst, liebe Menschen, dass es euer Ziel sein sollte, euer wahres Wesen, den göttlichen Menschen, hervorzubringen. 

Dieser göttliche Liebes- und Friedensmensch, euer Ich-Geist mit seinen wunderbaren Kräften, soll immer mehr euer 
"Hauptmensch" werden. Eure Schattenseite, der genusssüchtige und zur Trägheit neigende "Begierdenmensch" soll 
durch eine bewusste Lebensführung nach den göttlichen Geboten immer mehr abnehmen, so lange bis er überwunden 
wird. 

Es gibt in eurer Gemeinschaft Persönlichkeiten, die durch besonderen Eifer im Gottdienen der Durchschnittsmenschheit 
vorausgeeilt sind. Diese Menschen haben eine höhere Opferbereitschaft und selbstlose Liebe ausgebildet. Sie haben 
mit der Christus-Maria-Erlöserkraft auch bereits viele Untugenden abgestreift und hängen nicht mehr so stark am 
irdischen Wohlleben und Besitzstreben. 

Ihr verehrt diese aus der allgemeinen Menschheit herausragenden Persönlichkeiten als "heilige Menschen" und seht in 
ihnen hervorragende Menschheitsführer und Vorbilder. Der Begriff "Heilige" ist jedoch nicht angebracht, da nur GOTT 
allein als heilig bezeichnet werden soll.  

Christus und Maria, euer Erlöserpaar und auch wir Erstlingsgeister sind göttlicher Natur und wünschen den Begriff 
"heilig" nur für GOTT, den Allvater. 

Im vorliegenden Buch kommen solche Persönlichkeiten, die sich bereits höhere Kräfte in opferbereiten Inkarnationen 
errungen haben, zu Wort, mit der Absicht, euch Mut zu machen, nicht zu verzagen und beständig nach größerer 
Vollkommenheit zu streben. 

Die euch als "Heilige" bekannten Persönlichkeiten schildern euch anschaulich ihre Anstrengungen auf dem frei 
gewählten Gottesweg, im Zusammenhang mit ihrer speziellen Mission. Auch einige geschichtliche Persönlichkeiten und 
euch bekannte Kirchenführer haben sich zu Wort gemeldet. Es ist ihr inniger Wunsch, dass ihr in ihnen 



"Geschwisterwesen" wahrnehmet, die euch helfen wollen, die jedoch nicht als Übermenschen oder Heilige verehrt 
werden wollen. 

Alle euch vorausgeeilten Menschengeschwister haben eines gemeinsam. Sie haben bereits mehr Liebeskraft und 
Barmherzigkeit sowie einen beträchtlichen Erfahrungsschatz im Dienst der Nächstenliebe sich erobert. Sie wollen für 
euch anregende Vorbilder sein. Denn sie alle sind noch unterwegs, den göttlichen Menschen vollends auszubilden.  

Ja, liebe Menschen! Eure großen, geschichtlichen Persönlichkeiten kehren zurück auf die Erde, um mitzuhelfen, das 
Ziel der Erde, die Reinigung vom Bösen, mit zu bewirken. 

Eure vorangeschrittenen Geschwister haben zum Teil bereits reine Seelen. Eine karmische Notwendigkeit zur 
Reinkarnation wäre nicht mehr gegeben.  

Jedoch sind auch sie Menschen, die vor langer Zeit, so wie ihr alle, freiwillig das einstige Paradies verlassen hatten. So 
sind auch sie mitverantwortlich für die durch Menschenwillen so dicht gewordene Erde und fühlen in sich die 
Verpflichtung, alles was sie vermögen, der Erde, euch und allen Erdenwesen zu schenken. 

Viele eurer verehrten Führer und bedeutenden Persönlichkeiten bereiten sich schon – recht nahe der Erde – für eine 
weitere Inkarnation vor.  

Schwierige Zeiten stehen euch und der Erde bevor. Alle nur verfügbaren Liebes- und Friedenskräfte werden benötigt, 
um das in eurer Zeit so verheerend ausufernde Dämonenwirken auszuschalten. 

Auch ihr, liebe Leser dieser Schrift, sollt aus innerstem Bedürfnis heraus eine so große Liebe zu euren Mitgeschöpfen 
und eurer so schrecklich veränderten Erde entfalten, dass euer Hauptstreben darauf sich richtet, alles, was ihr vermögt 
an Gutem, freudig hinzugeben. 

Ja, eure Liebe, euer Mitgefühl, eure GOTT dienen wollenden Hände werden gebraucht, um in gemeinsamer Arbeit die 
Leid getränkte Erde zum Stern der Liebe und des Friedens zu wandeln.  

Diese Mission haben eure Erlöser bejaht und bereits in Angriff genommen. Die Erde soll befreit werden von allem Übel. 
Wir alle, die wir mit euch so eng verbunden sind und auch alle fortgeschrittenen Menschenpersönlichkeiten haben sich 
dieser Mission, die Auftrag GOTTES ist, geweiht. 

Lernet, oh Menschen, aus den medialen Schriften eurer geistigen und menschlichen Lehrer, das Wandeln auf dem 
Heilsweg der Liebe und des Friedens. Alles, was eure fortgeschrittenen Geschwister vermögen, könnt auch ihr euch 
erobern, da dieselben kostbaren Kräfte in euren Seelen nach Entfaltung sich sehnen. 

Weihet auch ihr euch dem Ziel, eure persönliche Liebeskraft freudig zu vereinen mit allen Gleichgesinnten! Werdet 
bewusst gütig, friedlich und lebt nach den göttlichen Gesetzen. Dann erfüllt ihr eure Mission und werdet göttliche 
Menschen – reif für das Leben als Engelwesen im Lichtreich eurer Erlöser Christus und Maria. 

Auch in den Botschaften, die euch in diesem Buch angeboten werden, ist die Kraft des göttlichen Wortes als eine 
herrliche Stärkung für eure Seele enthalten. 

Gewinnet Freude, Schaffenskraft und einen starken Willen zur Verwirklichung eurer Menschheitsaufgabe! Werdet auch 
ihr immer mehr zum Segen für euer Umfeld! 

Mit Freude, aber auch mit Erwartung blicke ich zu euch hin und verhelfe euch gerne und mit Liebe zu einem guten, 
geistigen Gewinn. 

GOTT zum Gruß! 

Michael 
  



Persönlichkeiten aus der Zeit Jesu Christi 
  



2006-10-24          11:45 Uhr 

Mutter Anna: Leben mit Maria und der Liebe 

Mit GOTT zum Gruß und Jesu Heil will auch ich beginnen. Ich bin Mutter Anna, die leibliche Mutter Marias. 

Oh, welch herrliche Segnung war mir beschieden. Ich war schon in reifem Alter als das Wunder, Mutter werden zu 
dürfen, an mir geschah. So glücklich waren wir, mein Gatte und ich. Wie lange und innig hatten wir zu GOTT um ein 
Kind gebetet und dann wurden unsere Bitten doch erhört. Auch, wenn die Schwangerschaft beschwerlich war, die 
Geburt langwierig und voller Schmerzen – alles war vergessen und in Seligkeit getaucht, als Maria, die geliebte Tochter 
in vollendeter Schönheit in meinen Armen lag! 

Sie war unser Sonnenschein. Ein fröhliches, liebevolles Kind, fleißig und gehorsam. Immer sann sie nach, wie sie uns 
Freude bereiten könne – ob mit einem schönen Blumenstrauß oder einem Lied – sie war das Licht unseres Lebens. 
Und sie strahlte schon als Kind eine so tröstliche, reine Liebe aus, die auf die gesamte Umgebung wirkte. Auch die 
Menschen in unserer Nachbarschaft suchten ihre Nähe und fühlten sich wohl und gestärkt. 

Schon früh hatten wir Maria GOTT geweiht. Und schmerzlich war für mich die Trennung von ihr, als sie als 
Tempeljungfrau das elterliche Haus verließ, um eine besondere Schulung zu erfahren und so im Tempel ihren Wohnsitz 
aufschlug. Ich ließ mir von ihrer Studienleiterin berichten über ihre Fortschritte und hörte Lobenswertes von meiner 
Tochter. Ja, Maria war auch im ernsten Alltag der Tempelgemeinschaft ein Sonnenschein und bei Allen beliebt. 

Sie besaß mediale Gaben, seherische Fähigkeiten und vermochte es, GOTTES Wort zu deuten und auch die Priester 
holten sich bei ihr Erkenntnis und Aufklärung! 

Die Hochzeit Marias mit Josef, dem so liebevollen, gerechten Bräutigam, erlebte ich noch. Dann waren meine Kräfte 
verbraucht und ich folgte meinem vorausgegangenen Gemahl in die himmlische Wohnstätte. 

Mit Maria, deren Mission ich erst im Jenseits richtig erkannte und schaute, blieb ich geistig stets verbunden und errang 
durch sie – die ja stetig eine Bewusstseinsvertiefung anstrebte und erreichte – ebenfalls eine höhere geistige Reife. 
Immer blieb ich im Herzen und Gefühl ihre Mutter und litt mit ihr die vielen Leiden, die sie auf Erden ertragen musste – 
nicht aus Selbstverschuldetem heraus, sondern genauso wie GOTTES Sohn Christus – unschuldig! 

Denn Maria ist ja ebenfalls das erste Mal in einem irdischen Leib hier auf Erden gewandelt. Sie ist ja der Dualgeist 
Christi, ein völlig reines, GOTT immer treu gebliebenes Geistwesen. So lebte Maria mitten unter den mit Schuld 
beladenen Erdenmenschen. 

Oh, wie bin ich heute noch erschüttert! Ich durfte die Mutter eines reinen Missionsengels, der ersten Tochter GOTTES, 
sein. Ich durfte den Leib, in den sie hineinschlüpfte, hervorbringen! Dies habe ich in keiner Weise verdient.  

GOTTES Gnade hat dieses vorgesehen, wenngleich sowohl mein Gemahl als auch ich uns – wie ich heute weiß – für 
diese Aufgabe durch ein gottesfürchtiges Leben vorbereitet hatten. 

Ich will bei dieser Durchgabe vor allem auf das Liebesband hinweisen, welches Mutter und Kinder auch über den Tod 
hinaus verbindet. Auch hier auf Erden ist die am ehesten selbstlose Liebe die Mutterliebe. Mütter verlassen 
normalerweise ihre Kinder nicht, sorgen sich stets um deren Wohl, nehmen Anteil und helfen mit bei deren Geschicken, 
auch wenn die Kinder schon erwachsen sind oder die Fürsorge ablehnen. 

Diese Mutterliebe ist eine Vorstufe zur reinen, selbstlosen Geschwisterliebe, der Liebe aller Gotteskinder zueinander 
und zur ganzen Schöpfung. Die irdische Mutterliebe ist noch stark im Sinnlichen gebunden. Sie ist jedoch prädestiniert, 
darüber hinauszuwachsen, sich zu vergeistigen, immer mehr Wesen mit einzubeziehen, ja universell zu werden! 

Ja, ihr fragt nun, was ist mit den männlichen Prinzipien? Wie ist es da mit der Liebe bestellt? Nun, auch die väterliche 
Liebe, die treu und verantwortungsbewusst sich verhält, existiert und soll wachsen. Die Liebe ist ja vielfältig. Sie 
erschöpft sich nicht in der Spezifikation einer Mutter- oder Vaterliebe. In den Kindern lebt die empfangene Liebe weiter 
und strömt zurück zu den Eltern, den Geschwistern und wächst aus den Kindern hinaus in die Welt. 

Vorhin meinte ich nur, dass im Augenblick hier auf Erden, unter all den vielen Liebesformen, die Mutterliebe am ehesten 
selbstlos ist. Keine Idealisierung dieser Liebe war gemeint. 

Es geht also hier auf Erden um die Entwicklung der Liebe! All die sinnliche Liebe, die sich so gerne an die Liebesobjekte 
bindet, soll eine immer mehr vom Egoismus befreite, reine, auf alle Wesen ausströmende, verbindende, große Liebe 
werden. 

Und diese Liebe, die immer weiter und selbstloser wird, sie wird geweckt in den Seelen der Menschen durch das 
Erlöserpaar Christus und Maria. Wenn die Erdenmenschen diese so nahe gelegene Möglichkeit des "befruchtet werden 
Könnens" von den heiligen Liebeseinwirkungen Christi und Marias erkennen, dann werden sie auch ihre Herzen öffnen 
und den göttlichen Liebesstrom aufnehmen. 



In den Menschen selbst wartet auf Erlösung diese Fähigkeit zur Liebe. Geweckt, zum Leben erweckt, von einer 
Erstarrung oder einem Panzer befreit, wird diese eingeborene Liebeskraft durch unser Erlöserpaar. Dieser Panzer oder 
die Kruste – wie auch immer ihr das benennen wollt – entstand im Laufe der Zeiten durch den Egoismus der Menschheit, 
also durch Satans Einwirkungen. 

Liebe ist Licht und Wärme. Egoismus ist Dunkelheit und Kälte. Jedoch vor der hervordrängenden Liebe muss die 
"Eiseskälte der Herzlosigkeit" weichen. 

Auch deswegen hat GOTT, der die große, universelle All-Liebe ist, seine schönsten und kraftvollsten Geschöpfe zu den 
Erdenmenschen gesandt, auf dass die gelähmte Liebeskraft in deren Herzen geheilt und zur Reife gebracht werden 
kann. 

Viele kostbaren Gaben und Befreiungen wurden und werden von Christus und Maria der Menschheit geboten. Der 
Erlösungsweg wurde bereitet. Der so abhängig gewordene Ich-Geist wurde befreit. Versiegende Lebenskräfte werden 
erneut als Potential, als zusätzliche Energie bereitgestellt. Weltweit wird die Menschheit durch Gottesboten ermahnt, 
zu GOTT heimzukehren. Vielfältige Aufklärungsarbeit wird geleistet. Große, geistige Opfer vollbringt immer wieder von 
Neuem – da die Geschehnisse es erfordern – unser Erlöserpaar! 

Jedoch wird es die Kraft der Liebe sein, die in der Menschheit – wenn richtig erkannt und angewendet – den Umschwung 
oder besser gesagt, den "Aufschwung" bringen wird.  

So betet, ihr liebe Menschen, gläubig und vertrauend zu Christus und Maria um die Kraft der Liebe, auf dass aus euren 
Seelen der Panzer des Egoismus abgetragen werden kann und sich die kleine, egoistische menschliche Liebe zur 
großen, göttlichen, selbstlosen Liebe wandeln, entwickeln kann. 

Alles rechte Beten wird so gerne erhört und alles, was gut für euch ist, wird euch gegeben von jenen Wesenheiten, die 
euch so nahe sind, die mit euch, lieben Menschen hier auf Erden und in den Läuterungssphären stets verbunden sind. 
Vermehrt geholfen kann euch jedoch nur werden, wenn ihr dieses erbittet und zulasset. Oh, wie vielen Menschen hier 
auf Erden könnte es bessergehen, wenn sie sich der göttlichen Liebe, der Kraft Christi und Marias, öffnen würden. So 
viele schleppen in Unwissenheit Lasten mit sich herum, von denen sie Befreiung erlangen könnten. 

So weiset, liebe Menschen, eure Mitmenschen auf die stets freudig gebende Hilfe Christi und Marias hin. Glaubt mir, 
die leidende Seele ist bereit, jeden Strohhalm zu ergreifen und die selbst erlebten, beglückenden ersten Erfahrungen 
der göttlichen Hilfe öffnen den Blick und führen zum Vertrauen auf GOTT. 

Jedes neu erfundene Heilmittel wird nur ausprobiert, wenn jemand bestätigt, ihm habe dieses Mittel geholfen. Ihr, die 
ihr Christus und Maria liebt, weist doch darauf hin. Sprecht doch von euren persönlichen Erfahrungen, von der Fülle an 
Liebe und Hilfe, die euch zuteilwurde! Glaubt mir, es kann gefühlt werden, dass ihr aus der Wahrheit sprecht! 

Nun durfte auch ich über Einiges schreiben, was mir am Herzen lag. Empfanget nun auch meinen mütterlich-
geschwisterlichen Segen. Ich bin ja – so wie ihr Alle – ein Kind GOTTES und gehe ebenfalls den Weg der 
Vervollkommnung genauso wie ihr! 

Bittet auch für euch selbst um dieses Wachstum der Liebeskraft und des Mitgefühls in euch. Und vertrauet euch in allem 
der göttlichen Führung an. 

Ich liebe euch und fühle mit euch und erbitte für euch GOTTES Liebe, Kraft und Segen. 

Der Friede sei mit euch! 

Eure 

Mutter Anna 
  



2007-08-14          9:00 Uhr 

Josef, der Nährvater: Leben mit Maria und Jesus  

Auch ich möchte mit "Gott zum Gruß und Jesu Heil" beginnen. Josef bin ich, der in der Bibel als Nährvater Bezeichnete. 
Der Name "Heiliger Josef" gebührt mir nicht – denn ich bin ein Mensch wie ihr. Auch wenn es für mich nicht mehr 
notwendig ist, einen physischen Leib anzunehmen, da die innige Verbindung mit Mutter Maria im Erdenkleid, meiner 
Gemahlin, so segensreich auf mich wirkte, dass meine Seele rein und gottgefällig wurde. So bin ich mit meiner ganzen 
Liebe, Kraft und Fürsorge mit der Menschheit und deren Wohl und Wehe verbunden. 

Gerade all jenen, die sich so von ganzem Herzen bemühen nach den zehn Geboten GOTTES  zu leben und sich von 
ihren Sünden und Charakterschwächen zu befreien, bin ich von Herzen zugetan. Habe ich es doch selbst in schwerem 
Ringen erlebt, wie schwierig es ist, im Erdenkleid ein friedlicher und gesitteter Mensch zu werden!  

Noch heute bin ich von großem Glück erfüllt, wenn ich daran denke, dass ich, Josef, ein einfacher Sohn Israels, der 
Auserwählte war, der mit dem herrlichsten, reinsten und liebevollsten weiblichen Wesen, mit GOTTES vollkommener 
Tochter, als Gatte und Beschützer leben durfte und als Werkzeug für die Zeugung des Leibes Jesu erwürdigt wurde.  

Auch wenn diese Zeugung im medialen Schlafe sich vollzog, so bin ich noch immer von großer Dankbarkeit und Freude 
erfüllt, ob dieser wunderbaren Fügung. Jetzt im Nachhinein ist es mir ja möglich, in diese großen, weisen Geheimnisse 
der Empfängnis Jesu hineinzublicken. Es ist sehr betrüblich, dass der Christenheit die Wahrheit darüber vorenthalten 
wird, so als ob der Zeugungsakt – der ja der göttlichen Weisheit entspringt und etwas sehr Hohes, Würdevolles darstellt 
– etwas Unwürdiges oder gar Unreines wäre! 

Und so bin ich – auch wenn ich bei diesem Vorgang nur als Medium einem höchsten Geist, nämlich Christus selbst 
dienen durfte – doch ein echter Vater dem Leibe nach. Dass Maria, die so gütige und liebevolle Gefährtin, auch die 
wunderbarste Mutter und Gattin war könnt ihr euch vorstellen. Ich wäre für meine geliebte Familie durch das Feuer, ja 
auch in den Tod gegangen, so sehr liebte ich sie und so reich wurde ich von Jesus und Maria mit Liebe und Kraft 
beschenkt. 

Es war für mich, denn durch Engelmund erhielt ich ja zuweilen Auskunft über Christi und Marias Mission, ein Leben wie 
im Traum und mein Fühlen war gewissermaßen abgedämpft, sonst hätte ich all die geheimnisvollen Vorgänge und 
dramatischen Ereignisse, aber auch das Leben mit den höchsten Gotteskindern im Menschenkleid nicht ertragen! Trotz 
all der Mühen und Plagen, aber auch Schwierigkeiten mit unwissenden Nachbarn und feindseligen Priestern, hörte 
meine Seele nicht auf, unermüdlich GOTT zu loben, zu preisen, zu danken, ob all der wunderbaren Fügung. 

So wie Maria die vollendetste Gattin und Mutter war, die man sich vorstellen konnte, so war Jesus der liebevollste, 
gütigste, verständnisvollste Sohn.  

Bedenkt, liebe Menschen, der im Leibe des Jesus inkarnierte Gottessohn, der Christus, stand in meiner Werkstätte und 
leistete schwere Arbeit, unterstützte mich, so oft Zeit dazu vorhanden war. 

Denn schon in jugendlichen Jahren lehrte er und legte den wahren Glauben aus, verkehrte mit Pharisäern und 
Schriftgelehrten. Ein reger Austausch war damals in unserem bescheidenen Anwesen.  

Die Klugheit Jesu war anfangs anerkannt und wurde bestaunt. Erst später – als Jesus immer mehr das Evangelium der 
Liebe und Barmherzigkeit GOTTES verkündete, Kranke heilte, den Armen und Ausgestoßenen beistand und zu 
erkennen gab, dass Er der Gesandte GOTTES, der erwartete Messias sei, begann die Verfolgung seitens der Pharisäer.  

Jesus – und daraus resultierte auch der große Zustrom seiner Anhänger – lebte all das, was er lehrte vor. Die Menschen 
wurden durch seine ausstrahlende Liebeskraft in ihren Seelen heil und getröstet. Bei Vielen trat schon durch seine 
Wirkung eine Heilung des Leibes ein. Wohin Jesus auch kam – in Scharen strömten ihm die Menschen zu und keinen 
Hilfesuchenden ließ er ungetröstet zurück!  

Jesus war durch die Bedrängnis und seine Heils- und Lehrtätigkeit oft so erschöpft, dass er zu müde war, um einige 
Bissen Speise zu genießen. Von früh bis spät war er für seine geliebten Menschenkinder da. Immer war er von Liebe 
erfüllt und zur Hilfe bereit. Genauso auch Maria! Auch sie tröstete die Notleidenden, heilte und half wo dies möglich 
war. 

Von Mutter Maria steht in der Bibel nicht allzu viel, doch glaubt mir, auch wenn mir nur eine ganz geringe Anzahl von 
Jahren an ihrer Seite vergönnt war, so habe ich doch mit großer Verehrung und Bewunderung ihre große Liebe, ihr 
Mitgefühl und Erbarmen zu ihren Menschengeschwistern miterlebt. Segnend und heilend, jedoch stets demütig und 
ganz im Hintergrund Christi wirkte sie! 

Für mich, dem Vater und Gatten war, wie bereits erwähnt, das Leben mit diesen beiden göttlichen Wesenheiten Christus 
und Maria, ein Vorgeschmack auf das Leben in himmlischen Sphären. Wie das beständige Einatmen von Kraft und 
Liebe empfand ich das "Miterleben-dürfen" einer so großen, wunderbaren Harmonie. 



Es ist so immens wichtig, liebe Menschen, die Heimführungsmission Christi und Mutter Marias zu verstehen und darauf 
hinzuweisen! Denn nur die hilfesuchenden, geöffneten Herzen können berührt werden. So vielen Menschen könnte Heil 
und Segen zuteilwerden – auch Befreiung von Schicksalsnöten – wenn sie nur auf den Gedanken kämen, Christus und 
Maria um Hilfe zu bitten bzw. sich vertrauensvoll dem Göttlichen zuwenden zu wollen. Und so gehen sie in ihrer Not zu 
Psychiatern und Therapeuten. Den liebenden, heilenden Christus, der ihnen so nahe ist, vermögen sie nicht zu finden. 

Ja, liebe Erdengeschwister! Es sollte wirklich alles versucht werden, um auf die wahre Wesenheit des Menschen als 
geliebtes Gotteskind und Christi Erdenmission hinzuweisen – also Licht in die so weit verbreitete Dunkelheit zu bringen.  

Auch solltet ihr selbst niemals müde werden, der Gegenwart Christi und Mutter Marias in der eigenen Seele zu 
gedenken und immer wieder die Verbindung zu suchen. 

Auch ich möchte euch ans Herz legen, so viel wie möglich zu beten und euch, so oft es euch möglich ist, meditativ mit 
den reinen, göttlichen Sphären zu verbinden. Daraus erwachsen euch die Kraft und der Mut zur Bewältigung eurer 
Lebenssituation.  

Auch rate ich euch, legt all eure Nöte, Sorgen und Ängste vertrauensvoll in die gütigen Hände Christi. Er ruft euch Alle 
und lenkt und leitet wirklich jeden eurer Schritte mit weiser Güte. Lasst euch führen! 

Vertrauet auf euren geliebten Heiland. Er weiß genau, was euch bedrückt und hilft euch mit Freuden! Lasst alle Unruhe, 
alle Zweifel, auch zu materielle Zukunftspläne los. Werdet in eurem Herzen ganz frei! Erfühlt, wie herrlich es ist, nichts 
zu begehren, nichts Persönliches mehr zu wollen. 

Erspürt, dass ihr in GOTTES reichster Fülle bereits lebt. Ihr habt ein Recht als willige Kinder GOTTES auf die 
"Allversorgung". Ihr habt nicht den geringsten Mangel – außer ihr erzeugt euch einen solchen durch eure eigenen 
Gedanken selbst!  

Der wahre Reichtum – er ergießt sich immer mehr und mehr über euch! GOTTES Liebe, Kraft, Freude und Fülle, sie ist 
in euch, seid euch dessen bewusst! Verlasst die Illusion des Mangels und der Not. GOTT schenkt euch alles, was ihr 
braucht in göttlicher Großzügigkeit, in rechtem Maß! Vertrauet und erweiset euch dankbar, indem ihr eure persönlichen 
Aufgaben treu, gewissenhaft und hingebungsvoll bewältigt! 

Bedenkt, dass das Gesetz gilt: "Wie innen, so außen!" Ist in euch Licht und Fülle, so ordnet sich das "Außen" 
gleichermaßen. Eure Gedanken sind schöpferischer Natur. Sind sie dem Guten, Göttlichen hingegeben, dann bringen 
sie Licht und Gutes in Erscheinung. Alles Wissen wäre nur schal, wenn es nicht Lebenspraxis würde.  

Und die wahre Geisteswissenschaft, was wäre sie wert, wenn sie nicht verinnerlicht würde? Genauso wie es nicht 
genügt, die zehn Gebote GOTTES aufzählen zu können, sondern diese befolgt werden sollen, genauso muss die wahre 
Christenlehre – die Geisteswissenschaft – im täglichen Leben praktiziert werden.  

Im Leben nach dem Tod könnt ihr nur auf das zurückgreifen, was verinnerlicht wurde. Alles andere fällt ab – wird 
ausgeschieden. Das ist ja auch oft die große Pein der Abgeschiedenen, dass sie auf diese Art und Weise einen großen 
Teil ihres Wissens verlieren oder sich selbst nicht mehr erkennen können. Wie gut und segensreich ist es da für sie, 
wenn sie durch Erdenmenschen Geisteswahrheiten und christlichen Trost empfangen können. 

Ein reger Austausch an irdischen und geistigen Erfahrungen ist seit einiger Zeit möglich und soll intensiviert werden. 
Menschengeister und Himmelswesen werden immer mehr und bewusster miteinander wirken, so dass das Geisteslicht 
– die Kraft der Liebe – die irdische Sphäre vermehrt erhellen und durchströmen wird. 

Alle Menschen, die guten Willens sind, dürfen in Christi Heilswerk mitarbeiten und die notwendigen Fähigkeiten erringen 
und vertiefen. Bleibt stark im Glauben und in der Liebe zueinander. Denkt auch an mich, euren Bruder Josef, der durch 
die Kraft der Liebe geläutert und gehoben wurde. Fühlt euch – es ist ein so schönes Sinnbild – als lebendige, leuchtende 
Zellen am „Auferstehungsleib des Herrn“. Er, der seinen Leib am Kreuz von Golgatha für die Menschheit hingegeben 
hat, bildet sich aus der Gemeinschaft der Menschen seinen neuen Leib, gewoben aus erduldetem Leid, überwundenem 
Egoismus, selbstloser Liebe. 

So eng, liebe Menschen, seid ihr, die ihr Christus angenommen habt, mit ihm verbunden! Freut euch – Christus ist 
Sieger! Sein Heilstrom, verbunden mit den Kräften Marias, ergießt sich unaufhaltsam über die Erde bis in alle Untiefen 
hinab. 

Nun möchte ich zum Schluss kommen und danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst meine Gedanken in euren Seelen 
nachklingen! Empfanget, ihr Lieben, auch meinen Segen und meine geschwisterliche Liebe. Wir Alle sind geborgen in 
der liebenden Hand GOTTES, darauf können wir vertrauen! 

Verbunden mit euch in Christus und Maria, grüße ich euch herzlich 

Josef 
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Maria Magdalena: Das weibliche Prinzip in der Schöpfung 

GOTT zum Gruß, liebe Erdenschwestern. Die Liebe, der Friede und die Gnade GOTTES und unserer Erlöser Christus 
und Maria erfülle und stärke euch! 

Ja, ich bin es wieder einmal, Maria Magdalena. Heute gilt mein Wort vor allem euch Frauen im Erdenkleid. Wundert 
euch nicht, dass ich heute euch in eurer Rolle als Schwester, Gattin oder Mutter anspreche. Ich möchte euch – bitte 
seht es als Versuch – die ganz besondere Aufgabe des weiblichen Prinzips in der Schöpfung und für die Erdentwicklung 
beschreiben. 

Ihr wisst ja, liebe Schwestern, dass GOTT, unser heiliger Allvater, uns als weibliche Geister erschuf, die gemäß dem 
für die freien, herangereiften, selbstbewussten Wesen geltenden Dualprinzip wirken sollen. Wir sollen mit unserem 
Geistdual, also dem auf ideale Weise uns ergänzenden männlichen Geist, gemeinsam unsere Aufgaben in GOTTES 
herrlichem Schöpfungswerk vollbringen. 

Ja, liebe Schwestern! Wir alle haben einen männlichen Geist – ein Geistdual – von GOTT zugeteilt bekommen, der in 
vollkommenster Weise zu unserem individuellen Wesen passt. Männlicher und weiblicher Geist sollen in Harmonie und 
Frieden, erfüllt von beglückender reiner Liebe, als Dual Paar gemeinsam GOTT dienen.  

Diese damals in unserer Paradieses Heimat wirkende, dualistische Lebensweise, also die innige, treue und liebevolle 
Gemeinsamkeit mit unserem Dualpartner, wurde durch unseren Sturz aus dem Paradiese – dem Geisterfall – in 
Unordnung gebracht und bei fast allen gefallenen Geistwesen schwer gestört oder durch Trennung gestoppt. 

Die meisten Geistwesen gingen – infolge dämonischer Verführung – getrennte Wege. Männliche und weibliche Geister 
fielen aus der Harmonie heraus und verstanden sich nicht mehr. Im Laufe der Zeit entbrannte sogar ein Kampf der 
Geschlechter. Unterdrückung vor allem der weiblichen Geistwesen war die Folge. Auch heute noch gibt es 
Lebensformen, in welchen die Frau eine untergeordnete, oftmals sklavenähnliche Rolle innehat. 

GOTT, der heilige Allvater, hat jedoch beide Geisterarten völlig gleichgestellt. Die Aufgaben der männlichen und 
weiblichen Geistwesen sind unterschiedlich und ganz nach dem göttlich-geistigen Prinzip der Ausbildung 
wesenstypischer Eigenschaften eingeteilt.  

Bei GOTT, unserem gütigen Vater, gibt es keine Rangordnung, keine Besserstellung der Geisterart. Männliche und 
weibliche Prinzipien sind ebenbürtige Kinder GOTTES, die gemeinsam ihre Kräfte zum Wohl der Allgemeinheit vereinen 
sollen. Der männliche Geist hat ganz besondere Vorzüge – ebenso der Weibliche! 

Und dennoch ist bei Beiden eine gewisse Einseitigkeit vorhanden. Jeder bedarf – so sieht es GOTT vor – der Kräfte 
des Anderen zur Ergänzung.  

Wenn Dualpaare – also Jene sich ideal ergänzenden und gemeinsam geschaffenen männlichen und weiblichen Geister 
sich in Harmonie und Liebe verbinden und treu nach den göttlichen Geboten leben und wirken, so entstehen großartige, 
ja ideal wirkende Kräfte. Gemeinsam drücken sie eine besondere Art des vollkommenen Wirkens aus. 

Wir Erdenbürger – denn durch die Fallkatastrophe müssen wir ja unsere Reifung zu größerer Vollkommenheit auf der 
Erde, in der dichten Materie durchleben – sind aufgerufen, die wahre Liebe zwischen Mann und Frau zu entwickeln, zu 
kultivieren. 

Durch satanische Einflüsse leben die Meisten von uns getrennt vom ehemaligen Geistdual. 

Wenn sich auf Erden Mann und Frau verbinden, so ist der Grund dafür zumeist die geschlechtliche Liebe, als das 
Zusammenwirken der Fortpflanzungskräfte. In den meisten Fällen sind die gewählten Partner nicht jene, mit denen wir 
einst im Paradiese vereint waren. 

Auch deswegen ist das Leben in den eheähnlichen Beziehungen so schwierig geworden, weil zum einen die Achtung 
dem Partner gegenüber fehlt und diese oftmals zum Ausleben entarteter Sexualität missbraucht wird. Zum andern sind 
es eben nicht jene Geschöpfe, mit denen wir Beziehungen eingehen, die mit ihrer Gesinnung – ihrer Individualität – 
ideal zu uns passen!  

Die vielen Verletzungen und Kriege der Geschlechter haben bis heute noch Spuren hinterlassen. In den Seelen der 
Männer und Frauen leben viele Demütigungen und Entfremdungen, sodass ein oftmals unbewusster Hass dem anderen 
Geschlecht gegenüber besteht, der dann zu großen Schwierigkeiten in den Beziehungen führt. 

Ja, liebe Schwestern! Das vorhin Geschilderte tragen wir alle in uns. So Vieles in unserem wahren Wesen ist blockiert 
durch bittere Enttäuschungen und leidvolle Erfahrungen. Auch der ursprüngliche reine Sexualtrieb ist verdorben worden 
durch Ausschweifung und Entartung, gefördert von satanischen Einflüssen. 

Da ist jedoch uns Frauen, die wir lange Zeitepochen hindurch unterdrückt wurden – aber auch den Männern zum Heil 
– durch Christus und Maria eine Rettung aus dem Dilemma erwirkt worden. Ich will euch dieses erläutern! 



Liebe Schwestern! Christus und Maria haben auf unserer Erde als Dual Paar gewirkt. Da geht es nicht darum, dass 
eine eheähnliche Beziehung gelebt wird bei den gemeinsam wirkenden Dualpaaren. Es geht darum, dass für einander 
geschaffener männlicher und weiblicher Geist gemeinsam die aufgetragenen Aufgaben mit größter Liebe und Hingabe 
erfüllen.  

Maria, Christi Dualgeist, die mit ihm im Urbeginn Geschaffene, übernahm auf Erden die Rolle der Mutter Jesu. Sie gebar 
den Leib, in welchen sich Christus inkarnierte, um das Erlösungswerk zu vollziehen. Christus und Maria haben 
gemeinsam in geistigen Welten "Ja" zu unserer Rettung aus dem Bann der bösen Mächte gesagt. Gemeinsam haben 
sie Opfer über Opfer der ganzen Menschheit zum Heil vollbracht. 

Auf Erden erlitten sie gemeinsam unvorstellbar viele Nöte, Versuchungen und Angriffe, hervorgebracht durch die 
Gegensatzmächte. Gemeinsam erlitten sie die Qualen des Kreuzestodes und siegten über den Dämonenfürsten Luzifer!  

Gemeinsam – als ewiges, sich vollkommen liebendes Dual Paar – waren sie bereit, bei uns Menschen auf der Erde zu 
bleiben, um uns den rechten Weg zu weisen. Und immer wieder sind sie bereit – eines Sinnes –  Opfer uns zum Heil 
zu bringen. 

Maria lebte uns Frauen die vollkommene Tochter GOTTES vor: Liebevolles Kind – liebevolle Gattin – liebevolle Mutter 
– vollkommene Helferin und Trösterin. 

Christus lebte den Männern den vollkommenen Sohn GOTTES vor: liebevolles Kind – liebevoller Bruder und Freund 
aller Menschen – vollkommene Sanftmut und Hingabe. 

Das soeben angeführte Charakterbild ist nur eine schwache Andeutung. In Wahrheit ist vollkommenstes Menschsein – 
so wie GOTT uns herangereift sehen möchte – durch unsere Erlöser in deren irdischer Laufbahn ausgelebt worden. 
Und diese höchste Qualität eines reifen Menschentums – differenziert in der Ausdrucksform des Mannes und der Frau 
– sie ist uns vorgegeben als Entwicklungsziel. 

In fernsten Zeiten werden wir erst in der Lage sein, ein solch wertvolles Frauen- oder Männerleben zu vollbringen. 
Dadurch jedoch, dass Christus und Maria uns das dualistische, treue Miteinanderwirken vorgelebt haben, ist auch uns 
diese Möglichkeit erreichbar! 

Ein vollkommenes Dual Paar hat uns zum Heil auf Erden gewirkt, uns das wahrhafte Leben nach GOTTES heiligen 
Gesetzen vorgeführt. Seither haben wir die Kraft, unser Geistdual zu finden, wieder in uns. Seither haben wir in unserer 
Seele – als Erbe unseres Erlöserpaares – die Kraft zur Überwindung des Bösen und die Kraft, GOTTES Gebote zu 
erfüllen. 

Wir, liebe Schwestern, haben – so ist es der Wunsch und die Bitte Mutter Marias – die Aufgabe, unsere Seele von den 
verdorbenen Trieben zu reinigen. Durch unser Vorbild, das Bild der liebenden, keuschen Gattin und Mutter – sollen 
auch die männlichen Geister gewillt werden, an den Missbildungen der Seele und der Entartung der fehlgeleiteten 
Triebe zu arbeiten. Wir sind aufgerufen, eine edle Gesinnung, eine größere Liebeskraft, Mitgefühl und eine besondere 
mütterliche Fürsorge zu entwickeln. Eine selbstlose Liebe und Fürsorge, die sich auf alle Erdengeschöpfe bezieht. 

Nicht durch Forderungen und Wünsche, sondern durch unser Vorbild, das die reine, edle Frau und Mutter zum Ausdruck 
bringt, sollen wir einwirken auf all die Auswüchse einer gottlosen Lebensführung. 

Denkt daran, liebe Schwestern, dass ihr ja eure eigene Gesinnung unentwegt ausstrahlt und Wirkungen auf eure 
Umgebung ausübt. Wenn ihr tugendhaft und rein in eurer Seele werdet, Güte, Liebe und Mitgefühl entwickelt, so werden 
diese eure eigenen Qualitäten euer Umfeld in Sinne des Guten verwandeln. Die Kräfte des Guten und Edlen bewirken 
in den geistigen Hüllen eurer Mitmenschen eine Harmonisierung, so dass, allein schon durch eure Ausstrahlung, eure 
Geschwister sich in ihrem Verhalten ändern. 

Es ist unsere große Aufgabe, liebe Schwestern, die wahre, reine, selbstlose Liebe: die tröstende, Geborgenheit 
schenkende Mutterliebe allen Geschöpfen des Erdplaneten zu schenken.  

Ganz dem Vorbild Marias gemäß, die als Menschheitsmutter – sie selbst bezeichnet sich stets mit diesem Attribut – 
Liebe ausstrahlend, tröstend, Hilfe bewirkend, unermüdlich mit ihren Engelscharen auf dem Erdplaneten umherwandelt, 
um bei ihren geliebten Menschenkindern zu sein. So wollen auch wir, liebe Schwestern, uns mit Maria vereinen und 
bereit sein, wahre, liebevolle, gütige, mitfühlende Frauen – Töchter GOTTES – immer mehr zu werden. 

Ja, auch für den Frieden, die Auflösung aller Not und Ungerechtigkeit auf Erden, wollen wir eintreten. Jedoch ohne 
Gewalt und Kampf, sondern mit den weiblichen Qualitäten der Überzeugungskraft, der Geduld, der Toleranz, der 
Hingabe. 

Liebe Schwestern – im Sinne des Verständnisses der Toleranz, jeglichen Verzichts auf Zwang, soll sich auch unser 
gespanntes, vielfach disharmonisches Verhältnis zum männlichen Geschlecht wandeln. Indem wir in den Männern 
GOTTES geliebte Kinder erkennen und ihnen mit geschwisterlicher Liebe und Achtung begegnen. 

In diesem Sinne möchte ich euch, liebe Erdenschwestern, zum Nachdenken anregen. Nur wenige Gesichtspunkte habe 
ich euch dargelegt, denn ich möchte, dass euch selbst die vielen Möglichkeiten eines verbesserten Miteinanderlebens 
bewusstwerden. 



Als weibliche Prinzipien haben wir die Verpflichtung, unsere "Spezialitäten" – die besonderen Fähigkeiten – zum 
Ausdruck zu bringen. Und diese sind – so hat es GOTT, der Allvater, für uns vorgesehen: Liebe, Mitgefühl, 
Mütterlichkeit, Reinheit, Treue, Sanftmut und Hingabe.  

Ja, in diesem Bestreben ist für uns alle noch sehr viel zu tun. Beginnen wir also und freuen wir uns aber auch über 
"Teilerfolge"!  

In Liebe grüße ich euch und wünsche euch viel Kraft, Mut und Geduld. 

Auch ich bin – so wie ihr, liebe Schwestern – "auf dem Weg", die wahre, reine Liebe, das wahre "Frausein", zu erlernen. 

Der Friede Christi und Marias stärke euch! Auch ich segne euch  

als eure Schwester 

Maria Magdalena 
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Maria Magdalena: Den göttlichen Auftrag erfüllen 

GOTT zum Gruß und Jesu-Maria-Heil! So möchte auch ich, eure Schwester Maria Magdalena, meine Durchgabe 
beginnen. Oh, liebe Geschwister auf Erden! Schon lange Zeit bin ich als ein lernender und immer mehr erkennender 
Geist in der geistigen Seins-Form und in den Geistgebieten, die ihr die jenseitige Welt nennt. 

Oh, auch ich bin durch alle Erfahrungen, die ein Menschengeist nach seinem Ableben in den Läuterungsbereichen 
erleben darf, hindurchgegangen. Wisset, liebe Erdengeschwister, dass auch ihr – wenn ihr als Geistseelen euer 
abgeschlossenes Erdenleben geistig verarbeitet habt und euch der Wert des Vollbrachten in glücklicher oder betrübter, 
Schuld erfüllter, Weise klargeworden ist – für eine längere Zeit in einer Geistersphäre aufgenommen werdet, die 
Ausdruck der göttlichen Gesetze ist. 

Dieser Geistbereich wird aus alter Überlieferung mit dem Ausdruck "Devachan" bezeichnet. In diesen Geistgebieten 
geht es den Menschenseelen sehr gut, denn nur Liebe, Weisheit, Kreativität, göttliche Ordnung und solidarisches 
Miteinanderwirken prägen diese herrliche Lichtwelt. 

Die Menschenseelen, die sich im Devachan befinden, wirken mit Engelwesen, die in diesen Bereichen beheimatet sind, 
für das Wohl der Erde. Kräfte der Liebe, heilende Ströme des Mitgefühls fließen der Erde zu und stärken alle 
Erdengeschöpfe. 

In diesem Geistgebiet wird auch bereits das künftige Heil für die Menschheitsentwicklung ersonnen und auf geistige Art 
vorbereitet. Wisset, liebe Menschen, dass alles, was an Fortschritt und Förderung für Erde und Menschheit sich 
realisieren wird, aus diesen Bereichen stammt. Missionsgeister bereiten sich vor, um der Menschheit Lehre und 
förderliche Impulse zu bringen. Heilbringende Entdeckungen werden ersonnen und von Menschen, die sich für die 
Reinkarnation vorbereiten, aufgenommen zur Verwirklichung auf der Erde. 

Auch wir, eure euch so sehr liebenden jenseitigen Geschwister, die euch im göttlichen Auftrag Trost spendende oder 
ermahnende Botschaften durch Medien überbringen dürfen, leben derzeit und in Vorbereitung für eine besondere 
Erdenmission im Geistgebiete des Devachan. So dürft ihr unseren Botschaften vertrauen, denn es ist für uns 
Selbstverständlichkeit, dass wir uns mit weisen Engelführern verbinden und das gedankliche Konzept unserer 
Inspirationen prüfen lassen. Es ist auch so, liebe Erdengeschwister, dass wir, bevor wir uns mit den medialen Menschen 
verbinden, immer GOTT und unsere Erlöser um Kraft und die rechte Wortfindung bitten. 

Ja, ihr Lieben! Ihr seid, falsch belehrt durch eure kirchlichen Institutionen, der Meinung, dass eure sogenannten "heiligen 
Menschen", die ein vorbildliches Leben führten, im Himmel paradiesische Zustände erleben. Ihr wisset nicht, dass eure 
jenseitigen Geschwister, die sich bereits eine höhere Liebeskraft erwarben, gerade deswegen ein großes Mitfühlen 
eurer Nöte besitzen und sich nicht restlos glücklich fühlen können, weil sie mit geistigen Augen schauen eure Not auf 
Erden. 

Auch das große Elend der Tier- und Naturwesen bewirkt in liebevollen Geistseelen großes Mitgefühl und Trauer.  

Dieser, je nach Seelenreife unterschiedlich lange, Aufenthalt in der Welt der Sonnenwesen, fördert in allen erwachten 
Menschenseelen das starke Bedürfnis, völlig unabhängig von karmischer Notwendigkeit, wiederzukehren auf die Erde, 
um die große Not zu lindern und die göttlichen Liebesgesetze zu verwirklichen. 

Ja, im Devachan, also in der herrlichen Welt der Liebe, der Weisheit und Gerechtigkeit, wird den Menschenseelen klar 
und immer deutlicher ihr wahrer göttlicher Auftrag. Dieser Auftrag ist für alle Menschen derselbe, nämlich in 
barmherziger Liebe und mit Weisheit Not zu lindern und solidarisch zu wirken. 

Oh, geliebte Geschwister! Genauso wie ihr euch nach den Reichen der Himmel sehnt, denn eine Erinnerung an eure 
Aufenthalte im Devachan ist ja in euren Seelen gespeichert, genauso sehnen wir uns nach der Wiederkehr auf die Erde, 
um gemeinsam mit unseren Erlösern und gleichgesinnten Seelen zu helfen, zu fördern, alles hinzugeben für das Wohl 
der leidenden Menschen, Tiere und Natur! 

Auch wenn bei den meisten, von euch als "heilige Menschen" verehrten Geistern eine gewisse Reinheit der Seele 
errungen ist, so sind sie keinesfalls bereits göttliche Menschen! Diesen Reifungsprozess haben auch wir noch vor uns 
und auch für uns ist dieses noch ein langer, mühsamer und auch gefährlicher Weg! 

Es ist auch für mich, eure Schwester Maria Magdalena, noch so Vieles zu lernen, zu üben und zu vervollkommnen. 
Auch ich verbinde mich freudig und hingebungsvoll mit unseren Erlösern Christus und Mutter Maria. 

Wir, eure uns für die Reinkarnation vorbereitende Geschwister, blicken mit Erschütterung auf die Erde! Wir sehen das 
hingebungsvolle Wirken unserer Erlöser, wir erleben ihre Freude und ihre Trauer, wir erkennen ihre unendliche 
Liebesfähigkeit und Opferbereitschaft. Es blutet uns so oft das Herz, wenn wir sehen, dass ihre Liebe und ihr Trost 
verschmäht werden und hinter der GOTT-Verleugnung und der Auflehnung Satans Fratze triumphiert. 



Oh, sogleich möchten wir auf die Erde herabsteigen, um unseren geliebten Rettern und Erlösern bei ihrer schweren 
Aufgabe zu helfen! Wir beugen uns dem weisen Rat der Engel, die uns anempfehlen, noch zu bleiben und uns besser 
und gründlicher auf unsere Aufgaben vorzubereiten. 

Ja, auch ich habe oftmals schon gebeten, wiederkehren zu dürfen, um meine Liebe miteinfließen zu lassen und 
Christus/Maria helfen zu dürfen. Ich habe mich dem Rat der geistigen Führung gebeugt. Ich bezwinge das Drängen 
meines Herzens und warte auf den Ruf, so dass ich wiederkehre, wenn ich gebraucht werde. Genauso verhalten sich 
die Apostel und die reifen Persönlichkeiten, die Missionsgeister. 

Auch ihr, liebe Erdengeschwister, sollt euch gut vorbereiten für den göttlichen Dienst. Jeder von euch hat besondere, 
individuelle gute Kräfte sich errungen. Alles, oh ihr Lieben, was euer mitfühlendes Herz euch empfiehlt zur Notlinderung, 
wird gesegnet sein, wenn ihr nicht eine Aufwertung oder Belohnung begehrt. 

Als schöpferische Geistseelen lebt in eurem guten Wesenskern, im göttlichen Ich, ein großartiger Ideenreichtum zur 
Verwirklichung des Guten. Jedoch auch im liebevollen Willen, Gutes zu verwirklichen, ist eine gewisse Gefahr 
vorhanden und Vorsicht geboten.  

Auf Grund negativer Altlasten neigt die Menschenseele zu Euphorie, Ungeduld und Selbstüberschätzung, in 
gesteigerter Form auch zum Größenwahn! 

Wenn also ein wahres Feuerwerk an Ideen des Helfens, Förderns, Engagierens auftritt, ruft euch bitte mit GOTTES 
Hilfe zur Besonnenheit. Denn hinter so vielen, von Euphorie getriebenen Plänen lauern luziferische Wesen, welche die 
dienen wollende Seele zu einem illusorischen Sendungsbewusstsein verführen möchten. 

Wenn wir, was unser aller gemeinsamer Auftrag ist, liebe Menschen, nach Möglichkeiten suchen, unseren persönlichen 
Beitrag an Liebe und Mitgefühl zu leisten, so müssen wir in der Stille unseres Herzens und in Kommunikation mit 
unserem Schutzgeist den göttlichen Willen erforschen. Dies ist nicht so schwer, wie es euch erscheint, liebe Menschen! 

Prüft eure wahre Gesinnung! Wenn ihr vom Wesen her bescheiden und nicht auf eine besondere Wertschätzung erpicht 
seid, ist die Gefahr der luziferischen Verblendung gering. 

Wenn ihr Gutes tut ohne es hinaus zu posaunen oder veranlasst, dass Menschen, die euch zu Dank verpflichtet sind, 
euch loben, dann ist euer Einsatz selbstlos und gottgesegnet. 

Wenn eure Motivation, Gutes zu tun, beständig ist und ihr euch mit demütigem, dankerfülltem Herzen aus der Weisheit 
GOTTES inspirieren lasst, erschließen sich vor eurem staunenden Auge die rechten Wege und berufene Helfer gesellen 
sich zu euch. 

Seid stets bereit, liebe Geschwister, euer Bestes, also eure friedliche Liebe und Erfahrung, hinzugeben für Ziele, die im 
Einklang mit den Geboten GOTTES sind. Immer seid ihr in göttlicher Mission, wenn ihr gute, friedliche Gedanken und 
Gefühle einfließen lasst zur Durchchristung des Erdplaneten und zur Stärkung der Erdenwesen.  

Aufgrund eurer selbstlos liebenden Ausstrahlung vereint ihr euch auf gesetzmäßige, natürliche Weise mit 
Gleichgesinnten auf Erden und im Jenseits. Je mehr ihr euch der Führung Christi und Marias anvertraut, umso 
reichhaltiger gestaltet sich eure "Einsatzmöglichkeit". 

Selbstverständlich wird durch GOTTES weise Engelwelt Rücksicht genommen auf eure persönlichen Fähigkeiten und 
guten Wünsche! Wenn jedoch eure Individualität an einem besonderen Ort und in spezieller Art gewünscht und 
gebraucht wird, seid dankbar und bereit! Die Menschenseele soll im Dienste der göttlichen Liebe ja einen reichen 
Erfahrungsschatz erwerben. Nun, da gibt es unendliche Möglichkeiten und immer ist Neues zu lernen! 

Seid bereit, liebe Geschwister, die Aufgaben im göttlichen Dienste anzunehmen und zu erfüllen, die benötigt werden. 
Freut euch über jeden Dienst und wisset, dass ihr die guten Wirkungen zumeist nicht erkennen könnt.  

Jedoch wisset, dass die Verbreitung der göttlichen Liebe und des Friedens für die Erde entsteht durch die vielen großen 
und kleineren Beiträge im Dienste unserer Erlöser. 

Ja, ich hoffe, dass ich euch mein Anliegen gut darstellen konnte. Dem göttlichen Auftrag und Willen gerecht zu werden 
ist immer auch gekoppelt an die Akzeptanz der persönlichen Lebensumstände und die sich daraus ergebenden 
Möglichkeiten zum Dienst. 

Ohne Ergebenheit in die göttliche Führung und Weisheit ist die ehrliche Hingabe und Erfüllung einer speziellen Mission 
nicht möglich. 

Auch ich, von meinem mitfühlenden Herzen bedrängt, seufze öfter, bezwinge meine Ungeduld und bemühe mich, dem 
Vorsatz gerecht zu sein: "Dein Wille, oh Vater, geschehe allezeit auch durch mich!" 

Jeder von uns ist Teil eines großartigen Mosaiks, welches vollendet, den göttlichen Menschen in männlicher und 
weiblicher Prägung darstellt. Oh, es sind noch viele Steinchen einzufügen! Mit unseren geliebten Erlösern, den treuen 
Engeln und mit gemeinsamer Anstrengung möge dieses "Bauwerk" eine gute Vollendung finden. 

Mit Liebe, Verständnis, Freude und Dankbarkeit segne ich euch Alle! 



Eure Schwester 

Maria Magdalena 
  



2008-01-18          11:20 Uhr 

Maria Magdalena: Über die heilende Gnade 

GOTT zum Gruß, liebe Menschengeschwister! Die Liebe und Barmherzigkeit GOTTES wird uns unentwegt zuteil. 
Darüber sollen wir uns freuen und uns dankbar erweisen. 

Gerade weil mir, eurer Schwester Maria Magdalena, in besonderer Weise diese große Gnade GOTTES geschenkt 
wurde, darf ich – als Zeugin sozusagen – euch einige Gedanken hierzu übermitteln. 

Ihr wisst ja, dass ich einst eine lasterhafte und völlig "verweltlicht" lebende Sünderin war, eine Liebesdienerin, die von 
den "gesitteten" Menschen verabscheut wurde. Durch die Begegnung mit Jesus, der mich mit erbarmender Liebe 
anblickte, wurde ich im Innersten meiner Seele so berührt, dass ich das Ausmaß meiner Sünden zum ersten Male völlig 
erkannte und große Scham und Reue empfand. 

Jesus, der Christus, sah, dass meine Reue und mein Wunsch zu sühnen, echt war und vergab mir meine Sünden. Ich 
erlebte dieses so, wie wenn ein wärmender, tröstender Lichtstrahl – die Gnade GOTTES – mich durchströmte und die 
Sehnsucht nach Reinheit und Befreiung von den Leidenschaften verstärkte sich. 

Jesus trug mir auf, nicht mehr zu sündigen. Beseelt von diesem befreienden Erlebnis änderte ich meine Lebensführung. 
Ich begann ein Leben in Armut und Keuschheit. Große Kämpfe mit meinen zur Gewohnheit gewordenen Leidenschaften 
– aber auch Kämpfe mit Hass, Wut und Verbitterung musste ich durchstehen. 

Denn viele Menschen verachteten mich weiterhin und mieden oder verhöhnten mich. Es war schwer, Arbeit – auch nur 
die Geringste – zu finden, denn die Meisten blieben bei ihrem harten Urteil, bei ihrer Ablehnung und wollten mit mir 
nichts zu tun haben. 

Maria, die Mutter Jesu jedoch, öffnete mir ihr Haus, wenngleich sie dadurch ebenfalls in Schwierigkeiten mit den 
Nachbarn kam. 

Trotz aller Nöte und der Ausgrenzung durch die Mitmenschen, war meine Seele erfüllt von Licht. Ja, dieser heilende, 
göttliche Gnadenstrahl blieb in mir und schenkte mir so viel Kraft, dass ich allen Versuchungen widerstehen konnte und 
trotz Anfeindung und unnachgiebiger Verurteilung sich Freude und Frieden in mir vermehrte. 

Auch die Jünger und späteren Apostel Jesu mussten sich sehr überwinden, um mich, deren Herz in großer Liebe und 
Verehrung für Christus und Maria entbrannt war, als Schwester und gleichwertiges Kind GOTTES anzunehmen. 

Eben über diese Gnade GOTTES, die sich in jeder reuigen Menschenseele ergießt und als stärkende Kraft in ihr 
verbleibt, möchte ich zu euch sprechen. 

Eigentlich alle Menschen tragen in sich Schuld, die in Vorinkarnationen und auch im aktuellen Erdenleben sich gebildet 
hat. Schuld ist die Folge von Sünde. Sünde ist alles, was nicht dem Willen GOTTES entspricht, was gegen Seine 
Heiligen Gebote verstößt. 

Eben weil wir uns alle gegen GOTTES Gesetze versündigt haben, sind wir aus den Geistessphären der göttlichen 
Allharmonie herausgefallen und "Erdenmenschen" geworden! 

Ich erwähnte es bereits einmal, dass unser Erdenleib durch die Sünde so dicht und schwer geworden ist. 

Jeder Mensch ist in seinem Charakter individuell geprägt. Jeder Mensch hat in sich Vorzüge, aber auch schlechte 
Eigenschaften und Gewohnheiten entwickelt. Manche Menschen haben Inkarnationen hindurch eine falsche 
Lebensführung gewählt und sind sogar zu Verbrechern, Tagedieben oder besonders lasterhaften Sündern geworden. 

Natürlich bedrängen die satanischen Mächte in jeder Inkarnation die "Mensch gewordenen" Geistwesen. Solche 
Prüfungen sind immer vorhanden und sollen bestanden werden. 

Wenn Menschen inkarnieren, die in Vorleben bereits üble Charaktereigenschaften hatten, so haben es die dämonischen 
Wesen nicht allzu schwer, diese Unglücklichen wieder in ihren Bann zu ziehen. 

Immer jedoch sieht der erbarmende Vater voll Liebe auf Seine ringenden Menschenkinder. Er möchte ja, dass sie 
herausfinden aus der Umklammerung des Bösen! 

Er sandte zu uns Seine herrlichsten Geschöpfe: Christus und Maria. Sie haben die Macht des Bösen gebrochen und 
die Einwirkungen Satans sind seither nicht mehr so zwingend. Da hat sich, GOTT sei Dank, Vieles verändert. Satan 
darf euch noch versuchen, jedoch nur mehr in einem geringeren Maße, so dass ihr siegen könnt, wenn ihr dieses wollt! 

Christus und Maria, die als unsere Erlöser sich mit allen Menschen durch ein geistiges Liebesband vereint haben, helfen 
uns – wenn wir ihren Beistand erbitten, wenn wir ihnen unser Herz öffnen – die Sünde, das Böse in uns zu überwinden. 

Liebe Geschwister im Erdenkleid! Derzeit spreche ich aus geistigen Sphären zu euch und möchte eben durch mein 
Beispiel auf die große Gnade und Liebe GOTTES hinweisen. Ich bin keine sogenannte "Heilige", wenngleich es mir 



durch GOTTES und Christi Hilfe gelang, große Sündenlasten abzustreifen. Ich bin eure Schwester und werde – wenn 
der Herr mich ruft – gerne und freudig wieder inkarnieren. Ja, nicht nur um euch zu helfen, sondern auch um zu reifen, 
zu lernen und mich aufs Neue zu bewähren! 

Erkennt an meinem Beispiel die unendliche Liebe GOTTES! Er blickt nicht auf eure Vergangenheit. Er sieht und prüft 
euer Herz! Wenn ihr eure Sünden, euer Fehlverhalten aufrichtig bereut und euch fest vornehmt, nicht mehr zu sündigen 
und das, was ihr angerichtet habt, wiedergutzumachen, so vergibt euch GOTT und gibt euch Gelegenheit zur Sühne. 

Das überaus Tröstliche der Liebe GOTTES ist, dass sie uns vermehrt erfüllt, wenn wir die ersten zaghaften Schritte auf 
dem Weg zum Heil wagen. Gerade dem Sünder fließt die Gnade GOTTES reichlich zu. Er braucht sie aber auch 
besonders, denn zu Beginn des neuen Weges zur Überwindung der sündhaften Gewohnheiten ist ja ein starker Kampf 
mit Satan, der seine sicher geglaubte Beute nicht freigeben will und viele Versuchungen herbeischafft, vorhanden. 

Habt Mut und Vertrauen, liebe Geschwister! Diese schweren Bedrängnisse und Seelenkämpfe lassen nach, wenn ihr 
stark bleibt und die Versuchungen abweist. GOTTES Kraft und der Beistand Christi und Marias stärken euch, darauf 
dürft ihr euch verlassen! 

Wenn euch eure Leidenschaften oder speziellen üblen Gewohnheiten, auch die Liebe zu Geld, Erfolg, Besitz oder 
Trägheit bedrängen, so gebt nicht nach, sondern ruft um Hilfe! GOTTES Gnade, vermittelt durch Christus und Maria, 
fließt euch sofort zu und ihr werdet ruhiger, besonnener, fühlt euch gestärkt und getröstet. 

Diese schweren Nöte und Seelenkämpfe sind nur zu Beginn eures neuen Weges zur Überwindung der Sünde 
besonders intensiv. Je mehr ihr euch bewährt und der Versuchung nicht stattgebt, umso stärker werden auch eure 
bisher gelähmten eigenen, göttlichen Kräfte und es geht euch von Tag zu Tag besser. 

Ihr erlebt, wie sehr ihr doch durch eure bösen Triebe und wertlosen Neigungen gefesselt wurdet. Wie getrieben und 
gejagt ihr wurdet von Genuss zu Genuss, von Besitzgier und Erfolgssucht. So ist die Befolgung der 10 Gebote GOTTES 
ja ein großer Segen, denn dadurch werdet ihr von der Selbstsucht hinweg gelenkt und für die wahre Nächstenliebe 
vorbereitet. 

Oh, liebe Menschengeschwister! Ich selbst habe nach der ersten, schwierigen Prüfungszeit, in der ich jedoch wahrhaftig 
getragen wurde durch die göttliche Liebe und Fürsorge, erlebt, wie sehr viel glücklicher das Leben im Einklang mit 
GOTT ist, als all das, was an irdische, verwerfliche oder egoistische Freuden gebunden ist. 

Niemals, liebe Brüder und Schwestern, könnt ihr durch die Erfüllung eines egoistischen Wunsches oder Zieles richtig 
glücklich werden. Die Meisten von euch kennen das wahre, beseligende und dauerhafte Glück der geläuterten Seele, 
die im Einklang mit den Geboten der Nächstenliebe lebt, nicht! Auch ich kannte die ganz andere, herrliche, freudvolle 
und zutiefst befriedigende Lebensqualität des freien, GOTT zustrebenden Geistwesens nicht. 

Das soll uns aber allen in Zukunft möglich werden und dies ist keine Utopie, sondern erringbar, indem die Sünde – die 
ja Ausdruck für alles nicht Gottgefällige ist – nach und nach überwunden wird. 

Beginnt, liebe Geschwister, wenn auch ihr euren Charakter verbessern wollt, nicht mit der Eigenschaft, die euch nur 
gering bedrängt, um euch den Weg zu erleichtern. Nein, beginnt mit der Belastung, die euch die meisten Nöte und 
Schwierigkeiten bringt! Das, was euch am meisten "hinunterzieht" und worüber ihr euch in reuiger Stunde am meisten 
schämt, bedarf am Notwendigsten der Absteifung! 

GOTT lässt euch nicht allein! Er hilft euch durch eure Seelenärzte, die immer zur Stelle sind – durch Christus und Maria. 
Sie sind "Spezialisten" und helfen euch, das Übel, das euch so fesselt und so mächtig geworden ist, zu überwinden! 

Glaubt nicht, liebe Menschen, dass ihr dabei einen Verzicht leisten müsst! Nein, ihr gebt nichts auf, wenn ihr euren 
Egoismus, euren Hochmut oder eure Lasterhaftigkeit bekämpft. 

Ihr befreit euch von Abhängigkeit und werdet frei für die wahren, ewigen Werte des Lebens! 

Ihr habt ja alle das ewige Leben, so entscheidet euch für das Unvergängliche, das Gute, das Liebevolle! 

So wie ich "aufwachen" durfte und die Sinnlosigkeit und Verwerflichkeit meines Lebenswandels erkannte, so sollt auch 
ihr, die ihr weniger große Sünder seid, dennoch eure Lebensführung überprüfen! 

Und wenn ihr Bindung an Wertloses und Sinnloses entdeckt, so löst euch mit GOTTES Hilfe davon. Oftmals erkennt 
man erst, wenn eine ungünstige Eigenschaft überwunden werden soll, wie stark dieses Übel sich schon in die Seele 
"hineingefressen" hat und hat Mühe bei der Überwindung.  

GOTTES Gnade fließt euch zu. Denn Gott freut sich, ja Er ersehnt es für euch, dass ihr endlich euch vom Bösen befreit. 
Er und Christus und Maria, unsere Erlöser, helfen stets und gerne. 

Wenn mir, die ich eine wahrlich große Sünderin war – ein verkommenes Geschöpf – so würdet ihr sagen, vergeben und 
geholfen wurde durch die Liebe GOTTES, die allen reuigen Kindern vermehrt zuströmt, so dürft ihr doch auch auf diese 
göttliche Gnade und Hilfe bauen! 



Niemals ist es zu spät zur Umkehr, zur Wandlung zum Guten. Wenn jedoch Unrecht erkannt wurde, dann solltet ihr 
alles unternehmen zur Verbesserung – zur Sühne! GOTT hilft euch und freut sich über jedes reuige, besserungswillige 
Herz. 

In Liebe grüße ich euch und wünsche euch Kraft und gute Selbsterkenntnis! 

GOTTES Friede und Freude erfülle euch! 

Maria Magdalena 
  



2007-12-03          19:15 Uhr 

Maria Magdalena: Über die geistige Neugeburt 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Die Gnade und Liebe Christi und Marias stärke euch und erfülle euch mit 
Trost und Hoffnung! 

Ja, heute bin ich, Maria Magdalena, wieder einmal an der Reihe durch meine geliebte Schwester Silvia Christiana, die 
ein sehr begehrtes Medium ist, einige Gedanken euch anzubieten. 

Ihr wisset ja, liebe Geschwister, dass es unsere große Sehnsucht und auch Freude ist, euch Botschaften zu übermitteln, 
die euch Hilfen für euren Lebensweg bieten sollen. 

Denn wir vermögen aus geistigem Schauen Vieles zu erkennen, was für euch Entwicklungshemmnisse oder gar 
Gefahren sind und welches ihr noch nicht durchschauen könnt. 

Ich weiß, dass euch unsere Botschaften, gerade weil es unsere Pflicht und Verantwortung ist, aus der Wahrheit heraus 
euch zu belehren, sehr ernst, oftmals erschreckend oder sogar unangenehm erscheinen. 

Trotzdem, liebe Geschwister! Alles, was euch von Seiten der Guten Geisterwelt GOTTES an Hinweisen, Warnungen 
und Aufklärung zufließt auf medialem Wege, ist euch in bester Absicht und wahrer Liebe gegeben. 

Denn auch unter euch Menschen sind die wahren Freunde jene, die euren Fortschritt und euer Wohlergehen im Sinne 
haben. Und aus Liebe müssen euch manchmal schmerzliche oder erschütternde Wahrheiten dargebracht werden. 

So bin auch ich, Maria Magdalena, die einstige Sünderin und dennoch vom Herrn in Gnaden Aufgenommene und 
Erwählte, euch, lieben Geschwistern, mit meiner ganzen Liebe und meiner innigen Anteilnahme zugetan. 

Oh, ich habe es nicht vergessen, wie schrecklich und leidvoll mein Leben in Sünde, ja in unerkannter Dunkelheit, war. 

Ihr wisset, dass ich eine verachtete Liebesdienerin war und ich war erfüllt mit Hass, Abscheu und üblen Trieben. Im 
Innersten meiner Seele war eine unbestimmte Sehnsucht, die ich nicht deuten konnte, die ich hasste, die ich mit 
Weingenuss zu betäuben versuchte! 

Immer wieder, wenn ich Familienglück beobachtete, wenn Mütter ihre Kleinen liebkosten oder trösteten, war diese 
innere Trauer – einem stechenden Schmerz ähnlich – in mir. Es war nicht Neid, oh nein! Eine unbestimmte Sehnsucht 
nach Frieden, Harmonie und Reinheit machte mir sehr häufig die Ausübung meines Broterwerbes schwer. 

Oh, wie ich die Männer hasste, die sich meinen Körper kauften und mich als Dirne verachteten – und dennoch immer 
wieder kamen, um Unzucht auszuleben. 

So lebte ich in einer furchtbaren inneren Anspannung, einem schrecklichen Zwiespalt und oftmals wollte ich meinem 
Leben ein Ende machen. Jedoch auf merkwürdige Weise wurde ich immer davon abgebracht. 

Und dann hörte ich von ihm, dem Messias und Heiler, dem Gesandten GOTTES! Und mit der Kraft einer Todkranken, 
die eine letzte Hoffnung mobilisiert, drängte ich mich durch die Menge, als Bettlerin verkleidet, um ihn zu sehen. 

Oh, liebe Geschwister! Er entdeckte mich sogleich. Er schob das derbe Tuch, das mein Gesicht verbarg, zurück und 
blickte mich erbarmend an. 

In mein Herz zog ein noch nie empfundener Friede, ein beseligendes Glücksgefühl, ein. 

Ich war wie verzaubert. Der Boden wankte unter meinen Füßen. 

Ja, die göttliche Liebe hatte mich erblickt und ich begab mich zu meinem Domizil und weinte tagelang. 

Ich wusste nun, wonach ich mich so sehr gesehnt hatte im Innersten meiner Seele: nach Reinheit, nach einer 
Verbindung mit GOTT, nach wahrer Freude, nach einer sinnvollen, gottgefälligen Arbeit, nach Freiheit, nach Frieden. 

Ich empfing keine Männer mehr. Ich beschloss, ein neues, gesittetes Leben zu beginnen. Es war mir klar, dass ich 
Bethanien verlassen und irgendwo in der Fremde mich als Magd verdingen musste. 

Einmal wollte ich ihn, den erbarmenden Messias noch sehen und so begab ich mich in das Haus des Vorstehers der 
Synagoge, in welchem Jesus zu Gast war und salbte die Füße des Heilands, so wie es in der Bibel beschrieben ist. 

Und Jesus heilte meine kranke Seele und segnete mich und ich erlebte eine Neugeburt – eine geistige Neugeburt. Eine 
große Freude, eine innere Ruhe, Zufriedenheit und eine starke vertrauende Kraft durchströmte mich. Dieser Zustand 
des Heilsseins verblieb in mir. 

Und so wurde ich seine Jüngerin und nahm begierig seine Worte auf. Ich gab mir große Mühe, die Gebote der 
Nächstenliebe zu erfüllen. Die Lebensumstellung war sehr schwierig und gelang mir nur durch ständiges Gebet, starken 
Willen und strenge Abstinenz von der Sünde. 



Die Abwertung der Mitmenschen bemühte ich mich, zu ertragen und es war schwer für mich, Arbeit zu bekommen, weil 
ich eine Verachtete war. 

So verdingte ich mich hauptsächlich zur Erntezeit, wo jede helfende Hand gebraucht wurde und pflegte jene Kranken, 
die hilflos und verlassen waren. 

Die Mutter Jesu war immer gütig und liebevoll zu mir. Und so wuchs ich hinein in die treue Anhängerschaft des Messias. 

Auch ihr, liebe Geschwister, sollt eine neu geborene, reine Seele euch erringen. Christus, euer Heiland, will auch eure 
kranke Seele heilen. Ja, ihr habt richtig gehört: auch ihr habt kranke, leidende, darbende und lichtarme Seelen! 

Jeder von euch bedarf der heilenden Liebeskräfte Christi und Marias. Auf vielfältige Art und Weise sind eure Seelen 
krank und schwach geworden. Ihr bemerkt es nur oftmals nicht, da ihr den glücklichen Zustand einer gesunden Seele 
nicht kennt. 

Krank geworden seid ihr durch Egoismus, Habgier, Genusssucht, Hochmut, Eitelkeit, um nur einige Laster zu nennen. 
Denn alles, was die Seele verhärtet, dunkel und gefühlsarm macht, ist Krankheit. 

Die gesunde Seele fühlt sich frei. Sie strahlt Zufriedenheit, Harmonie, Liebe und Glück aus. Besitzet ihr eine solche 
innere Verfassung?  

Oder empfindet ihr oftmals eine quälende Unzufriedenheit, eine Traurigkeit, Missstimmungen, unbestimmte 
Sehnsüchte, die ihr nicht klar benennen könnt? Auch bei einem solchen Empfinden liegt eine Erkrankung, eine 
Abnormität vor. 

Und dann gibt es ja auch viele Menschen, die unter Depressionen, Ängsten, Selbstmordgedanken leiden. Ja, diese 
wissen wenigstens, dass sie eine kranke Seele haben. Leider wissen sie nicht die Ursache ihres Leidens. 

Sie haben noch keine Verbindung zu GOTT und können die heilenden Liebeskräfte nicht empfangen. So ist es auch 
mit euch, lieben Geschwistern. Wenn ihr eure Herzen euren Erlösern und Heilern, Christus und Maria, noch nicht 
geöffnet habt. Da könnt ihr die wohltuenden, tröstenden und heilenden Kräfte nur gering aufnehmen. Ihr verschließt 
euch dem göttlichen Heilstrom, der eure Seelen gesund, stark und glücklich machen würde. 

Ihr werdet jedoch nicht zwangsbeglückt, da ihr den freien Willen habt. So lange ihr den Weg zu GOTT nicht beschreiten 
wollt, solange ihr ohne GOTT ein verweltlichtes, nach Genuss und Besitz strebendes Leben führt, verliert eure Seele 
Licht und Kraft – sie erkrankt! 

Das Heil für eure Seele, die ewig lebt, ist GOTTES Liebe, Licht und Kraft. Die Notversorgung mit göttlicher Energie, die 
GOTT jenen Wesen gewährt, die Ihn verleugnen oder sich um Ihn nicht kümmern, bedeutet für diese Seelen Qual und 
Leid, denn sie hungern nach Licht. 

Wenn ihr jedoch euch GOTT zuwendet und eure wertlose, egoistische und triebgesteuerte Lebensführung beendet und 
ein neues Leben nach GOTTES heiligen Geboten führt, dann kann euch GOTT vermehrt Licht, Liebe und Kraft 
schenken und eure kranke Seele gesundet. 

Denket an das Bibelwort: "Wer hat, dem wird gegeben!" Im vorhin angeführten Sinn bedeutet dieses, dass, wenn ihr 
GOTT bejaht, an Ihn glaubt und Ihn liebt, so strömt aus der göttlichen Liebesfülle euch so viel Glück, Freude, Förderung 
und Kraft zu, dass auch ihr "geistig Neugeborene" werdet! 

Die liebevollen Führer zu GOTT und eure "geistigen Geburtshelfer" sind eure Erlöser Christus und Maria. Oh, mit 
welcher Freude und Liebe helfen sie euch, wenn ihr euer Leben ändern und GOTT zustreben wollt. 

Sie helfen euch, die üblen Triebe und Bindungen an Macht, Besitz und Ansehen zu überwinden. Oh, liebe Geschwister! 
Ein ganz anderes Glück werdet ihr erleben, wenn eure kranke Seele gesund, licht und rein wird. 

Ein Glück, eine Freude, ein Wohlbefinden, das beständig als neue Lebensqualität in euch verbleibt, wird euch zuteil. 
Dieses freie, glückliche Leben der von der Sündenkrankheit geheilten Seele ist mit nichts, das auf irdische Weise 
erreicht oder erkauft werden kann, zu vergleichen. 

Ein wahrer Reichtum ist es, eine geheilte, freie und glückliche Seele zu "besitzen". 

Oh, es sind die göttlichen Heiler und Seelenärzte Christus und Maria, die euch ein wertvolles, freies und glückliches 
Leben im Einklang mit GOTT ermöglichen. 

Viele von euch sagen, wenn sie gefragt werden: Nun ja, es geht mir gut! Ich habe wenig Sorgen! Ich bin zufrieden, denn 
ich bin gesund. 

Nun, da beschreiben sie zumeist äußere Umstände, indem sie ihr Befinden mit Menschen vergleichen, denen es 
schlechter geht. Wenn sie wahre Christen sind, ja dann haben sie auch eine gesunde, glückliche Seele und das ist wohl 
das Wichtigste! 



So überprüft doch einmal ernsthaft eure Seelenverfassung und eure Lebensführung. Bemüht ihr euch, GOTT und Seine 
Gebote in euer Leben einzubeziehen? Intensiv, oder nur ein wenig? Seid ihr in bewusster Kommunikation mit Christus 
und Maria? 

Betet ihr regelmäßig und danket ihr GOTT für die Fülle Seiner Liebe und Gnade? 

Ja? Dann ist es ja gut. Dann ist auch eure Seele gesund, kraftvoll und glücklich. 

Nein? Oh, dann bittet doch Christus und Maria um Hilfe, euch den rechten Weg, die rechte Lebensführung, zu lehren. 
Sie helfen freudig und gerne jedem von euch, der guten Willens ist und sich nach einer Verbindung mit GOTT sehnt! 

Sie heilen euch! Oh, habt Vertrauen! Sie stehen euch bei in all euren Nöten, Sorgen und Problemen. 

Verweigert die kostbare Arznei nicht, die für euch bereitet wurde: die heilende Kraft der Liebe, euch geschenkt durch 
GOTTES Güte und Erbarmen. 

Öffnet eure Herzen! Ihr alle seid Kinder GOTTES – aus Liebe geschaffen. In Liebe werdet ihr geführt und durch Liebe 
wieder heil! 

Der Friede GOTTES sei mit euch! Auch ich grüße und segne euch in Liebe. 

Eure Schwester 

Maria Magdalena 
  



2008-08-04          20:00 Uhr 

Maria Magdalena: Über den Zweck der ernsten Ermahnungen 

GOTT zum Gruß, liebe Geschwister auf Erden. Der Friede GOTTES erfülle euch. Freude und Segen möge euer 
tägliches Bemühen erleichtern.  

Heute darf ich, eure Schwester Maria Magdalena, die von Christus und Maria zum wahren Leben Erwachte, euch 
wiederum eine Botschaft durch Silvia übermitteln. 

Ihr fragt euch manchmal, wozu denn die vielen, ernsten und oftmals ermahnenden Durchgaben aus der guten 
Geisterwelt GOTTES gut sind, zumal sie – eurer Ansicht nach – bei den im irdischen Wohlleben gefesselten 
Weltmenschen keine Beachtung finden und all jene, die daran Interesse haben, sich doch bereits redlich bemühen, 
GOTT zu dienen? 

Nun, liebe Geschwister! Es ist wohl so wie bei euren Messfeiern, wo eure Priester von der Kanzel oder vom Volksaltar 
her euch aufmuntern oder ermahnen, die Nachfolge Christi, das Leben nach den göttlichen Geboten so ernst wie 
möglich zu nehmen. 

All Jenen jedoch, die nicht an GOTT glauben oder die nur gelegentlich aus Gewohnheit einem Gottesdienst beiwohnen, 
können die gut gemeinten Worte nicht zur Nahrung der Seele werden.  

Dennoch, liebe Geschwister, gelangen sowohl die Botschaften aus der göttlich-geistigen Welt als auch die 
Predigtinhalte eurer Priester zu euren Mitmenschen – und zwar durch euch! Ihr habt Freude und Interesse an 
aufbauenden, und den wahren Glauben vertiefenden, Inhalten. Je aufmerksamer ihr die Belehrungen – sei es im Wort 
oder in der Schrift – in euer Wesen aufnehmet, umso mehr wird alles, womit ihr euch bewusst verbindet, von euch als 
Kraft ausstrahlen. 

Wenn ihr nach der Wahrheit und der richtigen, gottgefälligen Lebensführung sucht und strebt, so werden eure 
Anstrengungen, eure Verzichte und eure Ernsthaftigkeit auch die Seelen eurer Angehörigen, Freunde, Mitbewohner, 
Arbeitskollegen auf geistige Weise berühren. Die Seele jedes Menschen weiß, dass sie göttlicher Natur ist, auch wenn 
der materialistisch geprägte Verstand des Menschen GOTT oder den Geist im Allgemeinen verleugnet. 

In der Seele jedes Menschen verborgen sind göttliche Kräfte und jeder Mensch wird von einem Schutzengel und 
helfenden Geistwesen geführt – auch wenn er darüber spottet und dieses nicht glauben kann. Die Seele jedes 
Menschen sehnt sich nach der geistigen Heimat und nach der göttlichen Quelle der Wahrheit. 

So nehmen die Seelen der so sehr im ablenkenden Trubel und in der Oberflächlichkeit des materialistischen Lebens 
versklavten Menschen begierig die geistige Nahrung, die durch die Ausstrahlung der GOTT zugewandten Menschen 
zu ihnen gelangt, auf. 

Jede Seele hungert nach dem Geist – nach der Wiedervereinigung mit GOTT! Durch irdische Genüsse und Freuden 
kann sie nicht befriedigt werden. Dies ist auch die Ursache, dass so viele Menschen trotz Wohlstandes und Erfolges im 
Innersten ihres Wesens unglücklich und unzufrieden sind. 

Freuet euch, liebe Geschwister und werdet euch bewusst, dass ihr, wenn ihr euch mit geistlichen Inhalten beschäftigt, 
wenn ihr euch bemüht, die heiligen Gebote der Liebe zu erfüllen und wenn ihr ernsthaft Werkzeuge für eure Erlöser 
werden wollt, dass euer Bemühen nicht nur zum Heile eurer Seele, sondern auch eine Breitenwirkung in die Menschheit 
aufweist.  

Auch ihr seid wahrscheinlich, als ihr noch weltbezogen und unglücklich wart, durch die Gebete anderer Menschen und 
ihre positive Liebesausstrahlung vorbereitet worden für den Gottesweg, den ihr nunmehr euch erwählt habt. Nehmet 
als Wahrheit es in euer Bewusstsein auf, dass ihr, wenn ihr aufrichtigen Herzens betet und euch mit den Botschaften 
aus göttlich-geistigen Welten beschäftigt, viele eurer abgeschiedenen Angehörigen und Freunde oder Bekannte mit 
großer Aufmerksamkeit mitlauschen und sich durch euch Kraft, Belehrung und Trost holen dürfen. 

Es sollte von jedem wahrhaften Christen bewusst und mit liebendem Herzen das eigene Erleben der göttlichen 
Beziehung und die eigene Vertiefung in Bibeltexte oder göttliche Offenbarungen an die jenseitigen Geschwister als 
Geistesnahrung und zu deren Freude dargeboten werden. Auch ihr werdet, wenn ihr nach eurem Leibestod wieder 
einmal eure Wanderung durch die Läuterungsbereiche vollbringt, sehr dankbar und glücklich sein, wenn eurer in Liebe 
gedacht wird und ihr mitgeben und mitlernen dürft, an dem sich ja von Generation zu Generation erweiternden göttlich-
geistigen Weisheitsgut. 

Ihr wisst nun, liebe Geschwister, was ich euch ans Herz legen möchte, nämlich, dass wahrlich Gutes und Gottgefälliges 
niemals umsonst ist. 

Als Erdenmenschen neigen wir sehr dazu, immer nach sichtbaren Erfolgen Ausschau zu halten. Wir werden oft mutlos, 
wenn Vieles, was wir unseren Mitmenschen an Wissen über den Sinn des Lebens und Gotterkenntnis geben, abgelehnt 
wird oder scheinbar unbeachtet bleibt. Dies ist nicht der Fall, liebe Geschwister! 



Kein Liebesimpuls, kein Wort der Wahrheit, kein frei lassender Bekehrungsversuch ist vergeblich. Alles, was gut und 
im Sinne des göttlichen Entwicklungsplanes ist, wird zur rechten Zeit, unbewusst in der Menschenseele herangereift, 
als gute Frucht hervorkommen. 

Ihr, als GOTT und dem Geist aufgeschlossene Menschen, wirkt unentwegt durch eure liebevolle und friedfertige 
Gesinnung positiv auf eure Mitmenschen ein. 

Diese Liebesausstrahlung wird von den nach Licht und wahrer Liebe hungernden Seelen der weltbezogenen Menschen 
aufgenommen und wird zum Keim für ein später mögliches Erwachen zum Geiste oder bewirkt eine Harmonisierung. 

Ihr wisset ja, dass all jene, die ihren eigenen Ursprung, GOTT, verleugnen und sich im Netz der satanischen Versuchung 
durch Geld, Besitz, Macht und oft unwürdiges Genussleben verfangen, früher oder später in Leidenssituationen 
gelangen. 

So lange sie im Überfluss schwelgen und noch gesund sind, finden sie ja keine Zeit zur Besinnung, sind sie ja für eine 
Änderung ihres Verhaltens nicht bereit. 

Wenn jedoch das selbst geschaffene Schicksal eingreift, ja dann wachen Viele auf und sind für Belehrungen geistlicher 
Art offener. Die Seele, die sich nach Erlösung und Freiheit sehnt, kann sich im Weltmenschen in der Not mehr 
durchsetzen. Auch ihr, die ihr geistig Wissende geworden seid, dürft helfen, den Weg zu bereiten zu GOTT. 

So bitte ich euch, lasset nicht nach in eurem Eifer GOTT und euren Erlösern zu dienen. Jeder von euch, der guten 
Willens ist und sich redlich bemüht, die heiligen, göttlichen Gebote der Nächstenliebe zu erfüllen, wird gebraucht im 
"Weinberge des Herrn". Blicket nicht nach den Aufgaben oder Missionen Anderer! 

Alles, was ihr in treuem Streben an Gutem entwickelt habt, wird gebraucht und ganz gemäß euren individuellen Anlagen 
dürft ihr Christus und Maria dienen. 

Denket aber immer auch an eure heilige Pflicht, Liebe, Frieden und Gerechtigkeit zu leben und durch eure Ausstrahlung 
allen Mitmenschen, der Umwelt, ja der ganzen Erde zu schenken! 

Auch wenn es auf der Erde derzeit noch sehr turbulent, chaotisch und grausam zugeht, so könnt ihr, die ihr Christus 
und Maria in eure Herzen aufgenommen habt, jeden Augenblick eures Lebens durch bewusstes, positives Denken, 
Fühlen und Verhalten euren persönlichen Beitrag zur Verbesserung der Verhältnisse eures Wohnplaneten leisten. 

So hat jeder aufrichtige Christ so viele Möglichkeiten, Gutes zu bewirken und es sollte wirklich jeder Augenblick, ja jeder 
Atemzug ein bewusster Lobpreis GOTTES und Dank für Seine allgegenwärtige Liebesfülle sein! 

Liebe Geschwister! Arbeitet also bewusst an der Vertiefung eurer Gotteserkenntnis! Bemühet euch, euer Wissen im 
Alltagsleben zu verwirklichen! 

Lasset euch nicht entmutigen, sondern vertrauet auf den Sieg des Guten! Leistet nach besten Kräften dazu euren 
persönlichen Beitrag. 

Christus und Maria, die euch stärken, schützen und liebevoll führen, freuen sich so sehr darüber und segnen eure 
Mühen! 

So Vieles kann und wird sich in Zukunft zum Guten wandeln. Heilendes Licht wird sich ausbreiten, wo Himmels- und 
Erdenwesen aus Liebe zu GOTT miteinander wirken. 

Auch ich, eure Schwester, will euch segnen und mich mit euch vereinen im Dienste der Nächstenliebe. 

Maria Magdalena 
  



2007-03-06          11:45 Uhr 

Maria Magdalena: Überwindung von Zweifeln 

Im Namen Christi möchte ich euch segnen und euch meine Gedanken mitteilen. 

Ich bin es wieder einmal, Maria Magdalena, die sich bemühte, den Weg mit Christus zu gehen. 

Heute möchte ich mit euch über die Überwindung von Unsicherheit und Zweifeln sprechen. 

Ich fühle mich dazu berufen, da gerade ich, die vor der Befreiung von dämonischen Einflüssen durch Christus, einen 
sehr dem Laster hingegebenen Lebenswandel führte, Erfahrung zu diesem Thema aufweise. 

Umso eifriger bemühte ich mich, nachdem der Herr mir die Kraft zur Überwindung der Sünden schenkte, mein Leben 
GOTT zu weihen – GOTT zu dienen. 

Diese radikale Änderung meiner Lebensgewohnheiten führte mich durch viele seelische und körperliche Leiden 
hindurch. Ja, obwohl ich aus dem Bannkreis des Bösen befreit worden war, rang ich oft verzweifelt mit den mich immer 
wieder bedrängenden Versuchungen. Unter Tränen rief ich oftmals zu GOTT um Hilfe, erlangte stets zusätzliche Kraft 
und Trost von guten Engeln, die sich meiner Not erbarmten. 

Auch erschien mir in meinem Ringen um Tugend oftmals das liebevolle Antlitz Christi in einer Vision und neue Kraft und 
Mut durchströmte mich. 

Die Mutter Christi, die mich, die von der Gesellschaft so Verachtete, mit großer Güte und Anteilnahme in ihr Haus 
aufnahm, bis ich mir eine neue Existenz schaffen konnte, sprach mir auch stets Trost zu und wirkte mit ihrer starken 
Liebeskraft wohltätig auf meine leidenschaftliche Natur ein. 

Und so rang ich mich, gestützt durch GOTTES lichte Wesen in geistiger und menschlicher Gestalt, immer mehr heraus 
aus dem Dunkel der Sünde und erlangte allmählich mehr Ruhe und Zuversicht. 

Nun, die schrecklichsten Nöte jedes Menschenkindes, das eine klare Entscheidung zur Heimkehr zu GOTT getroffen 
hat, sind die vielfältigen Zweifel und Unsicherheiten, die einen bewusst gewählten, spirituellen Weg hemmen. 

Denn es ist ja Tatsache, dass, wenn die Menschenseele sich aus dem Sumpf der Sünde herauswinden will, sofort die 
dämonischen Wesen in Aktion treten, um diese Absicht zu vereiteln. 

Sehet, solange der Mensch nach "weltlichen" Gepflogenheiten, also mehr träge und egoistisch lebt, da merkt er nichts 
von den satanischen Kräften, deren Vorgaben er, zumeist unbewusst, erfüllt.  

Solange ihr, liebe Geschwister, ein sinnesfreudiges, genusssüchtiges, materialistisches Leben führt, lässt Euch Satan 
in Ruhe. Denn ihr dient ihm ja, auch wenn ihr es nicht bemerkt. Ihr seid ihm sozusagen sicher, da kämpft er nicht um 
euch! 

Sobald ihr jedoch willentlich "seine Welt", die materialistische, egozentrische Lebensweise auf eurer Erde, verlassen 
wollt, um euch bewusst GOTT und eurer wahren Mission, dem Dienst der Nächstenliebe zuzuwenden, da versucht er 
mit allen Mitteln, euch "zurückzuerobern"!  

Also, alles Mögliche an Versuchungen, weltlichen Ehren, Bindung an Besitz, aber auch Bedrängung durch Zweifel und 
Unsicherheit wird an euch herangebracht. 

Allerdings darf er seine Attacken nicht über das Maß hinaus betreiben, davor seid ihr durch göttliche Wesen geschützt. 
Die Wesenheit, die die Gewaltwirkungen Satans kontrolliert und ihn stets in die Schranken weist, ist Michael. Das Bild, 
das auf eurer Erde ihn zeigt mit dem Drachen unter seinen Füßen, stellt euch diese Schutzfunktion dar. 

Ihr, die ihr euch zur Heimkehr zu GOTT entschieden habt, werdet auf eurem persönlichen Weg von schützenden 
Geisthelfern geführt und belehrt. 

Da ihr freie Kinder GOTTES seid, müsst ihr jedoch eure Entscheidung durch eine neue, den göttlichen Geboten 
entsprechende, Lebensführung unter Beweis stellen. Ihr müsst all die negativen, schädlichen Charaktereigenschaften, 
also eure persönlichen Neigungen zur Sünde, euch abgewöhnen. Das ist für jeden Menschen ein schwerer, intensiver 
Schulungsweg. 

Allerdings stärken euch Christus, Maria und eure Schutzengel mit göttlichen, heilenden Kräften und stehen euch treu 
und beständig in eurem Ringen mit den dämonischen Verführern bei. In schwerer Bedrängnis ist es das Beste, ein 
Stoßgebet um Hilfe loszuschicken. Sogleich sind geistige Helfer zur Stelle, die euch Trost und Stärkung geben. 

Die wohl furchtbarste Prüfung für alle Menschen, die auf dem Erlösungspfad sich befinden, sind die Bedrängnisse durch 
die sogenannten Zweifelsgeister. Das sind dämonische "Spezialisten", die der sich GOTT zustrebenden Seele auf ganz 
heimtückische Weise, den Mut, die Kraft, diesen Entschluss auszuführen, rauben wollen. 



Sie setzen genau dort an, wo der Mensch seine persönlichen Schwachstellen hat. 

Den Lasterhaften raunen sie zu: "Was, du, der du so unzüchtig, so verkommen bist, wagst es, GOTT anzubeten? Dazu 
ist es zu spät – du findest keine Gnade mehr!" Dies ist nur ein Beispiel, wie gesagt. Die Botschaften dieser dämonischen 
Wesen sind ganz auf die Schwächen des Opfers abgestimmt. Sie wollen den GOTT-Zustrebenden zur Aufgabe oder 
zu einer Verschiebung seiner Absicht bewegen. 

Den Hochmütigen werden ehrgeizige Ziele angeboten, die Nächstenliebe als Illusion und Träumerei dargelegt. 

Für ehrgeizige und besitzstrebende Menschen ergeben sich auch vielfältigste Möglichkeiten durch Zweifel an 
Glaubenswahrheiten, wie Reinkarnation oder gar an der Existenz GOTTES, gezielte Hemmnisse für eine Besinnung zu 
bewirken. 

Bei den Menschen, die mediale Fähigkeiten aufweisen, wirken diese schrecklichen Wesen so, dass Zweifel an der 
spirituellen Wahrnehmung gesät werden. Denn wenn die medialen Menschen an den eigenen Fähigkeiten zweifeln, 
treten massive Behinderungen im Geisterverkehr auf, da jeglicher Zweifel, aber auch schon stärkere Unsicherheiten 
wie ein Sperrschranken wirken. Das kann soweit führen, dass die medialen Gaben versiegen.  Oder sie müssen 
zurückgenommen werden, um einen seelischen Schaden der Medien, aber auch die Störeinflüsse der bösen 
Wesenheiten zu vermeiden. 

Nun, ich weiß, das klingt furchtbar. Es ist jedoch immens wichtig, diesen Einflüssen keine Wirkung zu geben! Jeder 
Mensch hat die Kraft, gerade in Verbindung mit der guten Geisterwelt GOTTES, sich zu wehren! 

Wehren könnt Ihr euch jedoch nur, wenn Ihr diese Gefahren kennt und diese Einflüsse wahrnehmt. Denn, was Euch 
nicht bewusst ist, ist ja doch vorhanden und kann sozusagen "ungestört" wirken. 

Also, wenn ihr starke Zweifel und Unsicherheit in Bezug auf die Richtigkeit eures gewählten Gottesweges, aber auch 
über die Impulse und Belehrungen aus der guten Geisterwelt GOTTES verspürt, so seid euch klar darüber: Jetzt wirken 
sie wieder, die Zweifelsgeister! 

Verbindet euch sogleich mit Michaels Kräften. Visualisiert das euch geläufige Bild: Michael, den Speer auf den Drachen 
gerichtet; den Drachen – Luzifer - das Dämonische – in seiner Kontrolle, unter seinen Füßen! 

Michael ist der Führer der Menschen in Bezug auf eine geistige Höherentwicklung. Christus und Maria gehen mit euch 
den Reinigungsweg, den Erlösungsweg. Sie sind eure Erlöserkräfte und geleiten euch in eure Paradieses Heimat, Stufe 
um Stufe. Jedoch "gehen" müsst ihr selbst wollen! Diese herrliche geistige Schirmherrschaft hilft euch bei der Abwehr 
der euch bedrängenden dämonischen Einflüsse! 

Merket gut auf, liebe Menschengeschwister! Konkrete Macht hat Satan, seitdem ihr durch die Erlösertat Christi und 
Marias befreit wurdet, keine mehr über euch! Ihr seid erlöst, befreit worden aus der satanischen Zwangsherrschaft. 

Nun ist es so, dass die dämonischen Wesen über euch nur die Macht ausüben können, die ihr ihnen einräumt. Wenn 
ihr also jegliche Zweifel, Unsicherheiten, Depressionen, Unruhezustände, Zaghaftigkeit als satanische Einflüsse erkennt 
und nicht dem Irrglauben unterliegt, das wären "normale" menschliche Befindlichkeiten, dann ist schon viel gewonnen! 
Denn ihr könnt mit den Kräften der euch schützenden göttlichen Wesen diese Einflüsse energisch zurückweisen.  

Ihr könnt auch, wenn ihr stark bedrängt werdet, ein Stoßgebet sprechen: „GOTT hilf mir!“ 

Wie schnell verflüchtigen sich diese schlimmen Gefühle, denn wie gesagt: Ihr seid es, die Macht gewährt oder 
verweigert. 

Nun an Alle, die "mediale Dienste" verrichten, mein Rat: 

Wehrt entschieden alle euch bedrängenden, verunsichernden Zweifel ab! Ihr verschließet euch, wenn ihr diesen 
Einflüssen nachgebt, den göttlichen Kräften. Zweifel, Unsicherheiten, Ängste, mangelndes Vertrauen, hemmen eure 
geistige Arbeit und das wäre ja ein Triumph für die bösen Wesen. 

So soll es nicht sein! Vertraut, dass, wenn ihr eure geistige Arbeit mit hingebungsvollem Gebet und Anrufung eurer 
geistigen Führung durchführt, dass die gute Geisterwelt GOTTES sich mit Euch verbindet. Gute Geister GOTTES lügen 
nicht! Warum zweifelt ihr, wenn euch die Namen der inspirierenden Wesen geoffenbart werden, an der Richtigkeit dieser 
Angaben? 

Erkennt, da sind sie wirksam, diese lästigen, bösartigen Zweifelsgeister! 

Wenn ihr Durchgaben schreibt und ihr zweifelt an deren Richtigkeit, warum stellt ihr euch dann zur Verfügung? Das ist 
doch kein Spiel! Ihr kränkt mit euren Zweifeln die guten Geistwesen, die euch mit Belehrungen oder Informationen 
dienen wollen! 

Sehet, ich bin Maria Magdalena – in der Bibel als Sünderin bezeichnet. Auch ich fand Gnade und Befreiung durch 
Christus, unseren geliebten Heiland. Meine Zeit war gekommen und meine Seele war reif und bereit, den Erlösungsweg 
zu gehen. 



So blickt niemals, liebe Menschen, verurteilend auf jene Geschwister, die den Gottesweg beschreiten, früher euch 
jedoch als verweltlichte, lasterhafte Menschen bekannt waren. 

GOTT liebt alle Seine Kinder. Er prüft die aktuelle Gesinnung. Das, was überwunden wurde, es ist erledigt – vorbei! 

Habt Vertrauen auf die weise, liebevolle Führung GOTTES. Habt aber auch Vertrauen in die in euch wirkenden 
göttlichen Kräfte und wehrt das Böse ab! Ihr seid die Mächtigen, wenn ihr euch mit der Kraft der Liebe, der stärksten 
Macht des Universums verbindet! 

So lasst keine Zweifel, Unsicherheiten und Ängste mehr zu! Als Kinder GOTTES, die ihr seid und auf dem bewusst 
gewählten Heimweg zu GOTT habt ihr Besseres zu tun! 

Ich danke dir, liebe Schwester, für deinen Dienst. Ich hoffe, dass meine Worte auch dir hilfreich sind. 

Mit meiner ganzen Liebe wünsche ich euch Schaffenskraft, Lebensfreude und das Urvertrauen der Kinder GOTTES. 

GOTT zum Gruß – der Segen und Friede GOTTES sei mit euch! 

Eure Schwester und Freundin 

Maria Magdalena 

  



2009-06-20          19:15 Uhr 

Maria Magdalena: Heilung von Sünde 

GOTT zum Gruß, liebe Geschwister! Mit großer Freude und wohlvorbereitet darf ich wieder einmal mit Silvia Christiana 
schreiben. Ich bin Maria Magdalena, euch als treue Nachfolgerin Christi und Marias bekannt – auch als ehemalige 
Sünderin. 

Eben deshalb, weil unser geliebter Erlöser meine kranke, Sünden beladene Seele heilte, bin ich voll Verständnis für all 
Jene unter euch, die von niederen Leidenschaften, Süchten und Krankheiten geplagt werden. 

Bevor jedoch Christus, mich von der Sklaverei Satans und Sündenlast befreien konnte, musste ich, der göttlichen 
Gesetzmäßigkeit entsprechend, mit meinem menschlichen Kraftpotential mich um eine größere Reinheit der Seele und 
Überwindung der Fleischeslust bemühen. 

Ihr wisset ja, liebe Geschwister im Erdenkleide, dass wir Alle einst reine und glückliche Geistwesen waren und aus 
eigenem Willen uns mit dem Verführer Luzifer verbunden haben. Wie es der Eigenart jeder Versuchung entspricht, zeigt 
sich die negative Eigenschaft im verführerischen Glanze. Könnten wir Menschen die Sünde und die dahinter lauernden 
Versucher im wahren Ausmaße mit allen Folgen erkennen, würden wir ihr keinesfalls verfallen.  

Sünde gleicht einer gefährlichen Droge. Eine kleine Dosis macht uns scheinbar frei und glücklich. Dieses euphorische 
Glücksempfinden dauert nur kurze Zeit an und hinterlässt ein Gefühl der Ohnmacht oder der Beschämung, auch der 
Entkräftung. Dieses irdische Scheinglück, das so schnell schwindet, genießen wir ja niemals allein, sondern dämonische 
Geister, aber auch desinkarnierte Menschenseelen "laben" sich mit an den niederen Leidenschaften und negativen 
Energien, die von uns durch die Sünde freigesetzt werden.  

So werden wir ausgehöhlt, ja ausgesaugt und ein Gefühl der Unbefriedigtheit, des Mangels, der Unruhe und Unlust ist 
die Folge. Wir werden immer mehr, je weniger wir Befriedigung unserer Sehnsucht nach Sinneslust, Geld- und 
Gutbesitz, Macht und Anerkennung erlangen können, süchtig. Wir werden Opfer unserer Leidenschaften und geraten 
immer mehr in den Einfluss der bösen Mächte.  

Sünde ist ein schleichendes, tödliches Gift. Sie hemmt unseren geistig-seelischen Fortschritt und treibt uns in die 
Fangarme Satans hinein. Sünde macht uns elend, kraftlos, so, dass wir nicht mehr richtig leben, sondern nur mehr, 
getrieben von unseren Lastern, dahinvegetieren. 

Wenn ihr an mich denkt, liebe Geschwister, so ist das Bild einer Liebesdienerin vor eurem geistigen Auge. Erkennet, 
dass die Sünde bei euren Mitmenschen, also ihre niederen Leidenschaften, schlechten Charakterneigungen, ihre 
Besitzgier, ihr Hochmut, ihr Egoismus, von euch sehr deutlich erkannt wird. Die eigenen Sünden jedoch könnt ihr nur 
erkennen, wenn ihr in den Spiegel der Wahrheit blickt, also absolut ehrlich zu euch seid.  

Viele von euch bewerten sich selbst viel zu gut, indem sie sich nicht mit Jenen vergleichen, die Vorbilder der Menschheit 
sind, sondern mit Jenen, die besonders viele negative Eigenschaften aufweisen. Dieses ist "Vogel-Strauß-Verhalten" 
und bringt euch nicht weiter! 

Sagt bitte auch niemals, dass ihr diese oder jene abscheuliche Sünde gar nicht tun könntet.  

Liebe Menschen, ihr wisst nicht, welche üblen Triebe ihr in euren Vorinkarnationen ausgelebt und welche ihr aus eigener 
Erkenntnis bereits abgelegt hat.  

Wenn ihr mit verurteilendem Blick auf eure Geschwister, die noch mit ihren niederen Leidenschaften ringen, schaut, so 
versündigt ihr euch insofern, weil es göttliches Gebot ist, nicht zu richten. 

Es gibt Menschen unter euch, die euch primitiv, unterentwickelt oder einfältig erscheinen. Wertet sie bitte nicht ab! Ihr 
wisst nicht, mit welchen Neigungen sie ihre Reinkarnation angetreten haben. Ihr wisst nicht, ob sie sich gebessert oder 
verschlechtert haben. So habt ihr niemals das Recht, aber auch nicht die Weisheit, zu bewerten. 

Oftmals ist es so, dass ein einfacher Mensch bereits mit großem Eifer das gelernt hat, was ihr euch in Vorinkarnationen 
angeeignet habt. Manchmal ist es auch so, dass ein Mensch, der euch sehr klug und zeitgemäß erscheint, sich auf den 
"Lorbeeren" von früher ausruht und nicht genügend strebsam ist, so dass er den Auftrag zur Reifung versäumt. 

Blicket bitte nicht so viel auf das Verhalten eurer Mitmenschen, sondern bemüht euch, eure noch vorhandenen 
ungünstigen Neigungen zu verbessern. Hüllt jene Mitmenschen, die am Rande eurer Gesellschaft dahinvegetieren, in 
euer Mitleid ein und betet für sie um Kraftzuwachs. Erkennet bitte auch euren Hochmut in eurer Tendenz, andere 
Mitmenschen oder Angehörige eines fremden Volkes oder einer anderen Rasse abzuwerten. 

Wir Alle sind GOTTES geliebte Kinder! Das wurde euch ja immer wieder gelehrt. Alle waren wir einst reine und liebevolle 
Geistwesen. Die Unterschiede zwischen uns sind durch unser eigenes Verhalten im Verlaufe unserer vielen 
Inkarnationen entstanden.  

Jeder von uns ist sein eigenes Entwicklungsergebnis im guten und schlechten Sinn! Das ist die vorhandene Realität! 



Unser gemeinsamer, ewiger Auftrag ist es, zu reifen in der barmherzigen Liebe, in der Fähigkeit GOTT zu dienen, 
woraus sich individuelle Weisheit ergibt. Wir Alle sollen im Verlauf der Erdentwicklung völlig rein von Sünde werden. 
Diese Reinheit der Seele wird zwar intensiv gefördert durch die Liebeskraft unserer Erlöser, ist jedoch abhängig von 
unserem freien Willen und unserem beständigen Bemühen zur Überwindung der Sünde. 

Jeder Mensch muss an sich arbeiten, um das hohe Ziel zu erreichen, das GOTT für uns Alle vorsieht, reiner, liebevoller, 
göttlicher Engel zu werden! 

Wir Alle sind unterwegs zu diesem Ziel und haben durch unsere eigenen Anstrengungen und die Mithilfe unserer Erlöser 
schon Einiges erreicht. Es ist für fast Alle von uns noch ein weiter Weg zu beschreiten. Wir sollten wirklich keine einzige 
Inkarnation mehr sinnlos und träge vergeuden! 

Die Sünde, die uns noch anhaftet, muss, so wie alle Süchte, ausgehungert werden. Das ist ein langwieriger, mühevoller 
Prozess, der ein beständiges "Nein" zur Versuchung erfordert. Wie bei jeder Sucht ist der Anfang der "Entziehungskur" 
schwierig. Christus und Maria, unsere geliebten Erlöser, stärken Jeden von uns, der rein und frei von Sünde werden 
will, mit ihrer heilenden Liebe. Sie nehmen unser Bemühen wahr und schützen uns. 

So gelingt es jedem Menschen, der es wahrhaftig will und ersehnt, dem Sog des satanischen Übels zur entrinnen.  

Oh, geliebte Menschengeschwister! Sünde ist Sklaverei, ist Last, ist Hemmung! Sie schwächt, zerstört und führt zum 
geistig-seelischen Tod! 

Die Befreiung von der Sünde ist neues Leben und führt zu innerem Frieden und wahrem Glück. Die in uns Allen 
innewohnenden, göttlichen Kräfte kommen hervor und statt lähmender Ausströmung von Unruhe, Depression und 
Egoismen, strahlen wir Licht und Liebe aus. 

Sagt bitte niemals: "Ich kann nicht anders, meine Triebe sind stärker. Ich bin machtlos oder der Mensch ist nun einmal 
ein Sünder." Diese Gedanken sind Inspirationen Satans, der keinesfalls möchte, dass ihr eure göttlich-geistigen Kräfte 
und Fähigkeiten entwickelt. 

Ihr seid GOTTES Geschöpfe!  Die Allmacht des Guten ist in euch veranlagt.  

Das Übel, das Böse, habt ihr in eure Seelen hineingelassen. Ihr könnt es ausscheiden, wenn ihr wollt. Ihr seid nicht 
schwach oder gar ohnmächtig! Von euren Anlagen her seid ihr kraftvolle Liebeswesen! Entwickelt das göttliche 
Kraftpotential und ihr werdet in wahrem Glück, in Frieden und Harmonie einer besseren Zukunft entgegen leben.  

Ja, schaut auf mich, die einstige, von moralisierenden Menschen so verachtete Sünderin! Nehmet mich als Beispiel! 
Ich habe bereut. Ich habe gerungen mit den niederen Trieben, mit Depression und Verzweiflung. Ich habe das 
lasterhafte Wesen in mir ausgehungert und bin frei geworden. Christus hat mich gestärkt, so wie er es – geeint mit 
Maria – bei jedem reuigen Sünder tut. Eine beglückende Freude und Freiheit erfüllt mich und jubelnd danke ich GOTT 
und unseren mit uns wandelnden Erlösern! 

Ja, wenn die Menschen nur wollen, wenn sie sich ernsthaft um Läuterung bemühen, werden sie eingehüllt in die 
göttliche Gnade und Erlöserliebe und können gerettet werden. 

Geliebte Geschwister! Erkennet euch ehrlich und bemühet auch ihr euch um die so notwendige Reinheit der Seele! Der 
Friede GOTTES sei mit euch Allen! 

In Liebe grüße und segne ich euch! 

Eure Schwester 

Maria Magdalena 
  



2008-10-18          19:40 Uhr 

Maria Magdalena: Über die Überwindungskraft 

GOTT zum Gruß und Jesu-Maria-Heil! Ich bin Maria Magdalena und ich möchte über die Überwindungskraft heute 
sprechen, die zu erringen für den modernen Menschen überaus wichtig ist. 

Liebe Geschwister im Erdenkleide! Höret auf meine Empfehlung und erziehet euch zu vermehrter Disziplin. Ich weiß, 
dass in eurer technisierten und spezialisierten Zeit große Anforderungen an eure Intelligenz gestellt werden und dass 
ein immenser Leistungsdruck auf euch lastet. 

Normen, wie ein "lebenstüchtiger" Mensch ausgestattet sein müsse, werden erstellt. So Viele von euch, die diesem 
Musterbild nicht entsprechen, werden als untüchtig und unwert ausgeschieden. Es wird sehr kräftig gesiebt und Viele 
fallen durch den Rost. Als Gescheiterte, die den so hochgesteckten Leistungsvorgaben nicht entsprechen, resignieren 
sie und geben auf. 

Schon bei den Kleinen im Kindergarten, bei den Schülern, werden Kasten gebildet, werden die Weichen für ihr Bestehen 
oder ihr Scheitern im Leben gestellt. Oh, liebe Geschwister! Könntet ihr nur besser erkennen, wie verzweifelt eure Kinder 
diesem unbarmherzigen Leistungsdruck gegenüberstehen. Schon in der Jugend entstehen Versagensängste. Auch aus 
solchem leidvollen Hintergrund greifen eure Kinder zu Drogen, um sich in einer liebeleeren, erkalteten Gesellschaft ein 
wenig Glück zu beschaffen. 

Mütter, Väter, Großeltern sind hauptsächlich damit beschäftigt, Geld für sogenannte unverzichtbare Statussymbole, wie 
teure Autos, Markenkleidung, Fernreisen und Grundbesitz zu verdienen. Sie begründen ihren Eifer der Geldbeschaffung 
damit, einer Gesellschaftsnorm genügen zu müssen, die sie bejahen. Für ihre Familienmitglieder bleibt nur wenig Zeit 
und so sind viele Kinder Hungernde im Luxus, seelisch verwahrlost und sehr einsam. 

Ein Warnsignal sollte das Scheitern so vieler Lebensgemeinschaften sein, jedoch wird die Schuld selten am eigenen 
Fehlverhalten erkannt und dem Partner zugeschoben. 

Wie Fremde sitzen sich Eltern und Kinder gegenüber, wenn es überhaupt regelmäßige Kontakte noch gibt. Wenig wird 
gesprochen. Probleme gelten als unharmonisch und störend. So entsteht immer mehr Schweigen und die Kluft zwischen 
den Familienmitgliedern wächst. 

Grundsätzlich ist in eurer modernen Leistungsgesellschaft folgendes zu bemerken: Während die sogenannten 
Erfolgsmenschen von Leistungsziel zu immer noch größeren Erfolgen eilen und der Ehrgeiz sie ihre Ellbogen immer 
stärker einsetzen lässt, resignieren Jene, die nicht mithalten können und bilden die Kaste der Erfolglosen, der 
Unfähigen, der Gestrandeten.  

Grund zu dieser Resignation, die so lähmend alle guten Vorsätze und Rettungsversuche zunichtemacht, ist die so 
prägende Angst vor dem Versagen. 

Ein verhängnisvolles Selbsturteil wird gefällt, das zumeist so lautet. "Ich bin zu schwach, zu ungebildet, zu dumm, zu 
unfähig". Oft haben diese Unglücklichen in ihrer Kindheit und Jugend ähnliche Beurteilungen von ihren Eltern, Erziehern 
und Lehrern hinnehmen müssen. 

So haben sie auch immer schneller aufgegeben oder sich einer Anforderung gar nicht erst gestellt. "Ich kann das nicht!" 
– immer öfter hat diese Selbstbeurteilung den Mut, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, gebremst oder blockiert. 

Sehet, liebe Geschwister! Die große Gefahr, die durch Versagensängste und Mutlosigkeit so Viele von euch in der 
gesunden Entwicklung eures Geistes hemmt, soll euch endlich bewusstwerden! Diese Versagensängste müssen 
überwunden werden, sonst könnt ihr nicht weiterkommen. Wie eine furchtbare Lähmung liegt die Angst vor einem 
Scheitern oder einem harten Urteil auf Vielen von euch. 

Oh, so viele Verletzungen haben sich tief in eure Seelen eingegraben. Ihr habt die harten Urteile eurer "erfolgreichen 
Vorbilder" als echte Wertbemessung akzeptiert und als Demütigung tief im Unterbewusstsein empfunden. 

Diese verdrängten Wunden eurer Seele haben euer Selbstbewusstsein geschwächt. Um nicht mehr leiden zu müssen 
und weitere Beweise eurer angeblichen Unfähigkeiten zu liefern, meiden Viele von euch sogenanntes Neuland oder 
besondere Herausforderungen. 

Die Angst vor dem Scheitern und dem dadurch noch mehr sinkenden Selbstwertgefühl, ist bei vielen Menschen der 
Grund, dass sie etwas Neues gar nicht wagen. So werden sie immer träger und kommen aus ihrem kleinen Horizont 
der selbstgeschaffenen Sicherheit nicht mehr heraus. Immer öfter flüchten sie sich in die Isolation. Sie behaupten, für 
Neues keine Zeit zu haben. In Wahrheit haben sie so große Angst Neues zu wagen. Sie haben Angst vor dem Scheitern 
und sind gefangen in einem schrecklichen Kreislauf der Selbstzerstörung. 

Auch wenn ihr euch, liebe Geschwister, bei diesen einfachen Beschreibungen des sogenannten mittelmäßig begabten 
Menschen nicht einordnen könnt, so lebt doch auch in euch diese unbewusste, häufig verdrängte Angst vor dem 



Scheitern und vor der Entdeckung von Unfähigkeiten. Neidisch blicken Viele von euch auf die Erfolgreichen, die so 
Unglaubliches schaffen. 

Liebe Geschwister! Denket doch daran, dass in eurem Wesen, als Geschenk GOTTES, kostbare, göttliche Kräfte auf 
Entfaltung warten. 

Alle Menschen haben – aus der Gerechtigkeit GOTTES und Seiner gütigen Liebe – dieselben Kraftpotentiale erhalten. 
Alles, was die anderen Menschen, die ja, wie ihr wisst, eure Geschwister sind, vermögen zu leisten, könnt ihr auch. 

Nur ein sehr geringer Anteil des euch überantworteten, göttlichen Kräftepotentials ist entwickelt. Es ist euer ewiger 
Auftrag, vor allem die Kraft der Liebe, des Friedens und der Barmherzigkeit zu entfalten und in diesem Sinne miteinander 
zu leben. 

So ist das Diktat des modernen Erfolgsmenschen, der sich hochmütig und egoistisch über seine Mitmenschen 
hinwegsetzt, nicht im Sinne der göttlichen Gesetze und sollte eigentlich geächtet werden. Das moderne, versklavende 
Leistungsprinzip, das den Menschen zu einem spezialisierten Roboter degradiert, sollte nicht mehr bewundert und 
schon gar nicht als Lebenssinn akzeptiert werden. 

So entdeckt, liebe Geschwister, eure persönlichen Vorzüge, eure Individualität. Lasset euch nicht in Normen 
hineinpressen und zur Gefühlskälte und Rücksichtslosigkeit umerziehen. 

Verzaget nicht, wenn eure empfindsame Seele mit der gnadenlosen Hektik eurer Leistungsgesellschaft nicht mithalten 
möchte. Besinnet euch eurer göttlichen Kräfte und entscheidet euch für Tätigkeiten und Ziele, die dem Allgemeinwohl 
zumindest grundsätzlich dienen. 

Akzeptiert die Abwertung eurer Vorgesetzten nicht mehr, wenn auf eure speziellen Fähigkeiten nicht geachtet wurde. 
Fühlet euch als GOTTES geliebte Kinder und erfüllt das Gebot: "Bete und arbeite", so werdet ihr nicht darben. Denn in 
GOTTES Heilsplan wird jede individuelle Begabung gebraucht und es gibt keinen Menschen, der nicht einen 
besonderen "Vorzug" bereits entwickelt hat. 

Wenn euch eine Aufgabe Freude macht, so gelingt euch deren Erfüllung auch. Ist etwas Neues zu lernen und ist euer 
gewähltes Ziel gut, so zweifelt nicht an euren Fähigkeiten. Ihr werdet nicht scheitern, wenn ihr im Vertrauen auf eure 
wunderbaren, göttlichen Kräfte eifrig euch bemüht, die besondere Aufgabe zu erfüllen. 

Sagt euch immer, wenn Angst gewohnheitsmäßig euch bedrängen möchte, laut vor: "Ich bin ein geliebtes Kind 
GOTTES! Alle guten göttlichen Kräfte sind auch mir geschenkt worden. Ich vermag Alles zu leisten, wenn ich 
vertrauensvoll mein Bestes gebe!" 

Auch wenn sich die "Erfolgsmenschen" wie Pfaue vor euch aufplustern, so denket daran, dass sie nicht eine besondere 
Rasse sind, sondern Kinder GOTTES, mit denselben Kräften wie ihr. So braucht ihr vor ihnen keine Angst zu haben 
und ihre Beurteilung ist nicht von Bedeutung. 

Überwindet also, liebe Geschwister, im Vertrauen auf euer persönliches, gerechtes, göttliches Kraftpotential die 
Versagensängste, die euch so lähmen und das frohe Glücksempfinden vergällen. Sind nicht Jene, die sich vom 
Leistungsdiktat bestimmen lassen, in Wirklichkeit doch arme Sklaven, die den Erfolg und das Geld anbeten? Lasset 
euch nicht in diesen gefährlichen Sog mit hineinziehen. Werdet liebevoll, freigebig und gerecht und bringt eure individuell 
entwickelten Fähigkeiten zur Geltung im Dienste der Nächstenliebe. 

Euer Mut, etwas Neues zu wagen, soll gegründet sein auf Vertrauen in die eigenen Kräfte und ein gesundes 
Selbstwertgefühl. 

Wenn ihr euch als GOTTES geliebte Kinder immer mehr akzeptieren lernt, wird auch euer Vertrauen in Seine weise 
Führung und eure eigenen göttlichen Kräfte wachsen. 

Auf dieser Basis hat Angst vor Versagen, Ausgrenzung und Abwertung kein Terrain mehr und ihr werdet frei, mutig und 
tüchtig. 

Mit GOTT geht alles besser! Machet doch diese Erfahrung, auf dass die Kraft der Liebe, die in euch ist, zur Kraft der 
Überwindung eurer Ängste, Sorgen und Nöte werden kann. 

Ich segne euch in Liebe und empfehle euch der Gnade und Güte eurer Erlöser Christus und Mutter Maria an! Oh, mögen 
doch alle Ängste von euch weichen, wie sie durch GOTTES Gnade auch von mir abfielen und ich zum freien, glücklichen 
und vertrauenden Geschöpf wurde. 

Der Friede und die Freude über GOTTES Liebe erfülle euch!  

Eure Schwester 

Maria Magdalena 
  



2008-05-05          11:25 Uhr 

Maria Magdalena:  Über Selbstbeherrschung und 
Charakterveredelung 

GOTT zum Gruß und Jesu Heil, liebe Brüder und Schwestern auf der Erde. Der Friede, der Segen und die Gnade 
GOTTES stärke euch. Ich, eure Schwester Maria Magdalena, darf heute euch eine Botschaft übermitteln. 

Ihr kennt mich ja aus der Bibel als vom Herrn Jesus Christus erlöste Sünderin und Vielen von euch, die ihre eigene 
Gesinnung einer wahrhaften Prüfung unterziehen, vermag mein einstiges Schicksal Trost und Hoffnung zu spenden. 
Denn Christus half ja vor allem den Sündern aufzuwachen zum wahren Leben und den Seelenfrieden zu finden. 

Allen Menschen, das wisset ihr ja, liebe Geschwister, ist geboten, eine ehrliche Gewissenserforschung durchzuführen. 
Ohne gründliche Erkenntnis der eigenen üblen Triebe, Neigungen und Charakterschwächen ist ein seelisch-geistiger 
Fortschritt, eine Vermehrung des Guten, nicht möglich. 

Diese so notwendige Überprüfung der eigenen Gesinnung ist oftmals ein mühsamer, langwieriger Vorgang und bewirkt 
bei Vielen ein großes Erschrecken der erst jetzt entdeckten Sündhaftigkeit. Jedoch ohne Erkenntnis der noch immer 
vorhandenen Neigung zur Sünde, kann ein Herauswinden aus den Verstrickungen in Satans Netze nicht erfolgen. 
Unseren Charakter verbessern können wir doch erst, nachdem wir uns unserer Fehler, Schwächen und Bindungen an 
Geld, Macht und Genüsse bewusstwerden! 

Christus und Maria, unsere geliebten Erlöser, helfen uns, das in uns oft unerkannt wirkende Böse zu entdecken und 
abzustreifen. Voraussetzung dafür ist jedoch unser ernsthafter Wille, dem Bösen zu widerstehen und die Kraft des 
Guten in uns, unser göttliches Vatererbe, zu entwickeln. 

Auch unsere Schutzengel bemühen sich sehr, uns den wahren Spiegel der Erkenntnis vorzuhalten. Wenngleich der 
Blick in die Realität unserer geistig-seelischen Verfassung uns Schmerzen und Ängste bereitet, so gibt uns das Wissen 
über die hilfreiche Gegenwart unserer Erlöser die notwendige Zuversicht, dass wir mit ihrer stärkenden Kraft bessere, 
liebevollere, gerechtere und friedlichere Wesen werden können. 

Diese wahre und für jeden Menschen notwendige Erkenntnis des eigenen Wesens, der Vorzüge und Missbildungen 
bzw. Mängel unseres Charakters soll uns mahnend vor Augen stehen, darf uns jedoch nicht in Trostlosigkeit oder 
Lethargie bringen. 

Denn GOTT, unser gütiger Heiliger Vater, hat uns ja so viel kostbare gute Kräfte in unser Wesen gelegt, die es uns 
Allen ermöglichen, eine höhere, geistig-seelische Entwicklung – in unserem Fall die Bewusstseinsstufe eines 
Engelwesens – zu erringen. 

Wir sind freie Wesen – freie, von GOTT und Seinen Engeln geliebte Geschöpfe. Alle Möglichkeiten, das in uns 
schlummernde, göttliche Kraftpotential zu entfalten durch angemessene Übungen und Prüfungen, werden uns geboten. 

Wir haben viel zu wenig Vertrauen in unsere guten göttlich-geistigen Kräfte und lassen uns von den bösen Wesen, die 
ja unsere geistige Höherentwicklung unbedingt verhindern wollen, in Gefühle der Minderwertigkeit oder Machtlosigkeit 
hineintreiben. Vor allem, wenn uns Prüfungen auferlegt werden, wenn Schwierigkeiten bei der Verwirklichung unserer 
Ziele auftreten, werden wir bange und zweifeln an der eigenen Kraft, aber auch an der Weisheit und Stärke der göttlichen 
Führung. 

Liebe Geschwister! In jeder noch so schwierigen Situation, in jeder Not und Bedrängnis, gibt es einen Ausweg. Oftmals 
werden wir in eine Prüfung hineingeführt und können an der belastenden Notlage noch vorhandene negative Bindungen 
oder Schwächen in unserem Glauben und Vertrauen in GOTTES Fürsorge erkennen. 

Jede Prüfung will uns bei unserer wahrhaften Selbsterkenntnis helfen. Es nützt uns gar nichts, wenn wir unsere Kräfte 
überschätzen oder unsere Fähigkeiten. 

Wir dürfen aber auch darauf vertrauen, dass keine uns auferlegte Prüfung zu schwer für uns ist und so sollen wir die 
Schwierigkeiten des Schicksals immer vom Standpunkt der notwendigen Belehrung betrachten. 

Nichts im Leben des Menschen ist Zufall in eurem Sinne. Aus jeder Situation des sogenannten Alltages könnt ihr – 
wenn ihr aufmerksam seid – so viel lernen. 

Achtet, liebe Geschwister, bei allem, was euch "zufällig" begegnet, auf eure Gedanken, Empfindungen und 
Willensregungen. 

Unentwegt bringt euch auch ein gewöhnlicher Erdentag eine Fülle an Möglichkeiten, euch selbst genauer erkennen und 
euch besser beherrschen zu lernen. 

Wie rasch kann doch durch eine Beobachtung oder durch ein Gespräch ein unvorhergesehener und von euch nicht 
kontrollierter Gefühlsausbruch mit Breitenwirkung entstehen. 



Solche "Gefühlsgewitter" entladen sich sehr häufig und richten viel Unheil an. 

Wenn euch dieses öfter passiert, so redet euch bitte nicht auf geschwächte oder überlastete Nerven aus, sondern 
erkennet, dass ihr noch eine große Schwäche in der rechten Beherrschung eurer Gedanken, Gefühle und 
Willensimpulse aufweiset. 

Erkennet diesen Mangel an notwendiger Selbstbestimmung an und nehmt euch fest vor, durch besondere Achtsamkeit 
und mit der Christus/Marien-Kraft Verbesserungen einzuüben. Eine gute Selbstbeherrschung ist das Ergebnis 
beharrlicher Übung. Eine rechte Beherrschung eurer triebhaften Impulse ist auch Voraussetzung für euer geistiges 
Wachstum. Denn wenn ihr bereits in kleinen Belangen des Alltages immer wieder die Nerven verliert und euch von den 
lauernden, bösen Wesen zu Aggressionen und Streit antreiben lasset, wie könnt ihr ohne Selbstbeherrschung die 
großen Prüfungen des Lebens bestehen? 

So bemüht euch beständig, den lauernden Gefahren eurer eigenen Gedanken-, Gefühls- und Willenswelt auf die Spur 
zu kommen. Auch wenn ihr die Beherrschung verliert, lasset euch nicht entmutigen, sondern nehmt euch fest vor, das 
nächste Mal achtsam zu sein, die Besonnenheit zu bewahren. Immer gelingt ein notwendiger Lernprozess, wenn der 
Wille und die nötige Demut des Schülers vorhanden sind. 

Sehet, liebe Geschwister, eure geistigen Führer beurteilen euch nicht. Sie ermöglichen es euch, selbst eure Schwächen 
zu entdecken und helfen euch, durch die Erfahrungen des Lebens diese in Stärken zu verwandeln. 

Immer jedoch sollt ihr in Zeiten der Not – die fast immer eine Bewährungsprobe ist – Hilfe und Kraft von Christus, Maria 
und der Engelwelt GOTTES erbitten. Denn wenn ihr um Kraftzuwachs, Erkenntnis und Vermehrung eures Guten bittet, 
so wird euch geholfen.  

Diese stärkenden Kräfte bewirken ein besseres Widerstehen bei Versuchungen und sie bringen Trost und Frieden euren 
Seelen. 

Ich habe die Reinheit meiner Seele ebenfalls durch schwere Prüfungen und viele Nöte hindurch erringen müssen. Die 
Kraft zur Überwindung der Sündenkrankheit kommt von unseren Erlösern. Der starke Wille zum Sieg über das Böse 
muss jedoch vom Menschen erbracht werden. Dann verbindet sich menschliche Sehnsucht nach Erlösung mit den 
Erlöserkräften Christi und Marias, menschliches Vermögen der Abkehr vom Bösen eint sich mit höchster göttlicher Kraft. 
So wird die Schwäche des Menschen ausgeglichen, jedoch muss der Mensch alles ihm Mögliche zur Abstreifung der 
Sünde hingeben. 

Die Überwindung der sündhaften Neigungen und der Bindungen geschieht also gemeinsam. So entspricht es auch der 
Willensfreiheit. 

Jedoch, liebe Geschwister, erkennet, dass ihr in eurem Ringen um Reinheit und Freiheit der Seele von negativen 
Belastungen zwar selbst euren größtmöglichen Beitrag leisten müsst, jedoch habt ihr die stärksten Führer und Begleiter 
an eurer Seite, die besten Helfer, eure Erlöser Christus und Maria. 

So lernt aus den Prüfungen eures Lebens so viel wie möglich. Erwerbet euch durch bewusste Achtsamkeit und 
Erkenntnis eine größtmögliche Selbstbeherrschung. 

Dadurch werdet ihr immer mehr frei von ungezügelten Trieben, die euch so oft in Schwierigkeiten und neue Belastungen 
bringen. 

Auch wenn ihr immer wieder versagt: gebt niemals auf. Bleibet in Kommunikation mit euren Erlösern und eurem 
Schutzengel. Denket daran, ihr seid auf einem Schulungsweg und ihr sollt Meister eurer eigenen Gedanken und 
Gefühlswelt werden. Dieser Weg führt euch in die Freiheit des selbstbestimmten Geistes. Daraus werdet auch ihr wahre 
Lebensfreude, Zufriedenheit und beständiges Glück schöpfen können. 

Liebe Brüder und Schwestern! Sehet in mir, der einstigen Sünderin, ein Beispiel für einen Menschen, der ebenfalls 
lernen musste, nach göttlichen Grundsätzen zu leben. Genauso wie es mir gelang, aus schwerster Belastung frei zu 
werden durch eigenes Bemühen und mit der Erlöserkraft Christi und Marias, wird es auch Jedem von euch, der sich 
wahrhaftig um die Reinheit der Seele bemüht, gelingen, dieses Ziel zu erreichen und ebenfalls frei und glücklich zu 
werden. 

In treuer Liebe grüße ich euch und bete stets für das gute Gelingen eures Erlösungsweges. 

Eure Schwester 

Maria Magdalena 
  



2011-02-23          14:13 Uhr 

Maria Magdalena: Löset euch von der Urteilssucht 

Mit GOTT zum Gruß und der innigen Bitte, dass unser herrlicher Allvater euch stärken möge mit Seinen heiligen Kräften 
will ich, eure Schwester Maria Magdalena, wieder einmal eine Durchgabe beginnen. Schon öfter durfte ich durch Silvia 
Christiana schreiben und so freue ich mich sehr, dass ich euch aus meiner Erfahrung, aber auch auf meine Beobachtung 
gegründet, helfen darf. 

Ja, wir jenseitigen Geschwister sind euch so nahe und blicken mit Verständnis, aber auch oftmals mit Erschütterung 
auf eure Mühen, sich in einer gottfernen und verweltlichten Gesellschaft zu bewähren und GOTT die Treue zu halten. 

Es ist wahrlich nicht leichter geworden, den heilsnotwendigen Lehrpfad der geschwisterlichen Liebe zu beschreiten. 
Viel Unverständnis, Spott, Verleumdung und sogar Ausgrenzung begegnet euch, wenn ihr mutig für eine größere 
Gerechtigkeit, für den Naturschutz und für den Frieden unter allen Völkern eintretet. Als Phantasten werdet ihr oftmals 
eingestuft. Ja, das sind schmerzliche Fehlurteile, die euch selbst manchmal in große seelische Nöte oder sogar in 
Zweifel bringen. 

Da möchte ich euch trösten, liebe, mutige und treue Nachfolger Christi und Marias. Es ist immer sehr schwierig, 
manchmal sogar eine Pionierarbeit, gegen den Strom zu schwimmen.  

Wisset, dass bei sehr vielen eurer Erdengeschwister noch Reste eines alten, nicht mehr zeitgemäßen Bewusstseins 
nachwirken. Lange Zeiträume hindurch war es für euch selbstverständlich, in Familienverbänden als Teil eines Volkes 
zu leben. Damals hattet ihr noch ein weniger ausgeprägtes Selbstbewusstsein und ihr ordnetet euch wie 
selbstverständlich so genannten Führernaturen unter. Ein Herrscher in vergangenen Zeiten besaß Akzeptanz in Bezug 
auf seine Führerrolle und große Macht. Ja, auch wenn er ein grausamer Tyrann war, so stieß er nur vereinzelt auf 
Widerstand. Auch eure Vorfahren und Eltern besaßen in alter Zeit eine große, familiäre Macht, die sie oftmals 
missbrauchten und euch Zwänge auferlegten. 

Das Urteil der älteren Menschen wurde als Erfahrungswissen häufig kritiklos, ja wie eine Selbstverständlichkeit, 
übernommen! So hielten sich auch unter den verschiedenen Volksgemeinschaften überlieferte Vorurteile, die zu großen 
Leiden führten. 

Bis heute noch sind in euren Seelen, oftmals angeregt durch jenseitige Angehörige, Abneigungen in Bezug auf 
bestimmte Rassen und Völker vorhanden. Dass ihr Mühen habt, liebe Geschwister, Menschen mit anderer Hautfarbe, 
fremdartiger Kultur oder aus so genannten „niederen“ Schichten vorurteilsfrei zu begegnen, das rührt von den Einflüssen 
eurer Vorfahren und auch von eigenen Bewertungen aus Vorinkarnationen her. 

Ich weiß, liebe Geschwister, dass ihr den festen Willen habt, alle Menschen lieben zu lernen. Ich weiß, dass ihr darunter 
sehr leidet, dieses nur, wenn ihr ehrlich seid, noch recht ungenügend zu vermögen. 

Ihr habt oftmals Mühe, eure eigenen Verwandten zu akzeptieren, was ja ein gewisses Maß an Toleranz erfordert. Auch 
in euren eigenen Familien gibt es so genannte „schwarze Schafe“. Menschengeschwister also, die sich anders 
verhalten, als es euren Vorstellungen entspricht. Auch sie in eure Zuneigung aufzunehmen, fällt euch sehr schwer. 

Auch die Menschen eurer Volkszugehörigkeit, die wenig Neigung haben, eine Arbeit anzunehmen oder, die üble 
Gewohnheiten oder gar Süchte aufweisen, fallen, wenn ihr ehrlich seid, aus eurer wohlwollenden Gesinnung heraus. 
Solche Menschen bezeichnet ihr gerne als Abschaum eurer Gesellschaft, vor allem, wenn sie durch verbrecherische 
Neigungen „Schande“ bringen. 

Jene Menschen, die als Asylanten zu euch gelangen, werden mit besonderen Maßstäben gemessen. Wehe ihnen, 
wenn sie den Verlockungen eurer Wohlstandsgesellschaft unterliegen und auf kriminelle Art sich das nehmen, was für 
euch zur selbstverständlichen Lebensqualität gehört. Da flammen Vorurteile auf in euren Seelen und schnell brecht ihr 
den Stab über sie und verallgemeinert das Verhalten Einzelner und deren Rasse. 

Diese Art der Meinungsbildung ist wie eine Seuche. Oh, liebe Menschen! Bitte achtet bewusst auf die negativen 
Einflüsse und Berichte, die euch jeden Tag durch persönliche oder visuelle Mitteilungen in euer Bewusstsein 
eingeschleust werden.  

Oftmals nehmt ihr nicht wahr, dass in eurer Umgebung – auch durch die Einflüsse jenseitiger Angehöriger, die ja noch 
in rückständigen Gedankenmustern befangen sind – Rassismus und Abwertung vorhanden ist. Diese Flut an negativen 
Empfindungen, die vielen abwertenden, rassistischen Gedankenkräfte, können euch beeinflussen. Denn auch in euren 
Seelen sind noch rassistische Belastungen gespeichert, die hervorbrechen und euch zu unüberlegten Äußerungen oder 
gar Reaktionen verführen können. 

Ich berichte von meinen Beobachtungen nicht, um euch das Herz schwer zu machen, sondern um euch auf gefährliche 
Einflüsse, die durch die Welt-Negativität vorhanden sind, aufmerksam zu machen. 



Das größte Leid der Erde entsteht durch abwertende Urteile, die oftmals von den einzelnen Menschen nicht selbst 
gebildet, sondern als allgemeine Meinung oder Erfahrung Anderer übernommen werden. 

Liebe Geschwister! Ob ihr nun eure Urteile selbst bildet oder euch von so genannten „Meinungen“ anstecken lasset – 
ihr seid als freie Geistwesen immer verantwortlich, wenn ihr in irgendeiner Weise Gedanken- und Gefühlskräfte 
freisetzet. 

Auch ich möchte euch eindringlich daran erinnern, dass eure Gedanken, Gefühle und Willensregungen nicht euch selbst 
gehören und schon gar nicht „in euch“ bleiben, sondern diese Kräfte gehören dem Kosmos! Als freie Geschöpfe seid 
ihr immer verantwortlich für die Wirkungen eurer geistigen Schöpfungen, die ihr in Freiheit produziert oder ungeprüft 
übernehmt. 

Durch eure Anwesenheit auf der Erde, durch welche ihr unentwegt eine geistige Tätigkeit vollbringt, durch euer Atmen, 
Denken, Fühlen und eure Bewegungen, geschieht Veränderung in eurer unmittelbaren Umgebung, die weiträumige 
Auswirkungen zeitigt. 

Nicht nur in euer Wissensgut sollt ihr die Wahrheit aufnehmen, dass eure gute Gesinnung von euch unentwegt 
ausstrahlt und sich mit Gutem verbindet und eure negativen Kräfte genauso hinweg ziehen und mitwirken an der 
Zerstörung des Erdplaneten, sondern diese Tatsache muss in euch lebendig bleiben. Sie soll euch zu größter 
Achtsamkeit gegenüber der Qualität eurer Gesinnung erziehen. 

Das Schrecklichste, was Menschen ihren Mitgeschöpfen antun können, sind abwertende Urteile. Diese bösen Kräfte 
bringen so viele Leiden über alle Wesen, die durch Fehlurteile verfolgt, ausgegrenzt, ja als unnütze Geschöpfe 
ausgerottet werden.  

Jeder Mensch, der Rassendiskriminierung akzeptiert oder gar bejaht, verurteilt sich selbst. 

Er schafft nicht nur real mit am Unglück ganzer Völker, Tiergruppen und am biologischen Ungleichgewicht, sondern die 
negativen Gedanken- und Empfindungsströme kehren zum Geburtsort ihres Entstehens, also, also zum verurteilenden 
Menschen zurück und schaffen auch ihm Leiden. Rassismus und Ausgrenzung, grausame Abwertung und auch jegliche 
Selbsterhöhung führen dazu, dass die Leiden, die entstanden sind, in derselben Art ertragen werden müssen von der 
wiedergeborenen Seele in einem Büßerleben. 

Wenn Menschen jene lichtarmen, inkarnierten Seelen hart verurteilen, die zur Lasterhaftigkeit, zu Süchten, zur Trägheit 
oder zum Verbrechen neigen, so werden sie in künftigen Inkarnationen in Verhältnisse geführt, wo sie sehr ähnlichen 
Versuchungen ausgesetzt sind. Ja, dann mögen sie sich bewähren und vielleicht auch erkennen, dass ein Urteil schnell 
gefällt ist, jedoch in schwierigen Lebensverhältnissen gesittet zu bleiben, nicht einfach ist. 

Liebe Erdengeschwister! Ihr wisset ja, dass ich zur Zeit unserer Erlöser Jesus Christus und Mutter Maria gelebt habe 
und eine Dirne war. Ich war die verachtete Schwester des reichen Lazarus. Meine Familie schämte sich sehr wegen 
meines Lebenswandels. Alle, die mich kannten, zeigten mir ihre Verachtung unverhohlen. Die Frauen spuckten vor mir 
aus und ihre Kinder trieben böse Streiche und warfen mit Erde und Üblem nach mir. Auch meine Schwester Martha 
verbarg sich, wenn ich meinem Elternhause nahe war. Ja, ich war eine Schande für die Familie und die ganze Stadt.  

Es dauerte einige Jahre, bis es mir gelang, dem Laster zu entsagen. Erst nachdem mein Entschluss zur Buße gefestigt 
war, konnte Jesus, mein geliebter Meister, mich heilen. 

Lange dauerte es noch, bis meine Geschwister mich wiederlieben konnten. Zu groß waren das Leid und die Schmach, 
die ich ihnen mit meinem Verhalten bereitet hatte. Noch länger dauerte es, bis die Bewohner meiner Heimatstadt 
akzeptierten, dass ich eine normale, arbeitsame und züchtige Frau geworden war. Ja, noch lange musste ich 
Ausgrenzung und Verachtung ertragen!  

Es gab auch Einige, die ihre Meinung nicht wandelten und Verleumdungen über mich und mein Verhältnis zum Meister 
verbreiteten. 

Liebe Geschwister! Jeder Mensch ist ein Geschöpf GOTTES! Jeder Mensch kann aus einem Irrweg heraus gelangen! 
Jeder Mensch wird von unsern Erlösern Christus und Maria so sehr geliebt.  

Denkt bitte an das Wort Christi, dass er der gute Hirte ist, der jedem verirrten Schaf bis in die tiefsten Klüfte hinein 
nachgeht, um es zu retten und zu heilen. Wie erbarmend und liebevoll beugen sich unsere geliebten Erlöser auch in 
eurer Zeit zu den verirrten, gestrauchelten oder verfolgten Menschen. Eine Volkszugehörigkeit oder eine Rasse spielen 
dabei keine Rolle. 

Ich glaube fest daran, liebe Geschwister, dass nur Toleranz und Liebe, eine bessere Zukunft mit mehr Gerechtigkeit 
und Vertrauen verwirklichen können! Und um diese so wertvollen Eigenschaften sollen wir uns bemühen! Die harten 
oder noch schlimmer automatisch übernommenen, abwertenden Urteile sollen aufgegeben werden! 

Lasset euch nicht beeinflussen von nationalem Rassenhass! Nur Leiden entstehen, an die ihr gebunden seid! Die Liebe, 
sie ist die Heilerin! Sie soll genährt werden mit der ewigen Wahrheit, dass alle Menschen Geschwister sind und von 
GOTT geliebt werden ohne Unterschied. 



So sollen auch wir die geschwisterliche Liebe auf alle Mitmenschen und alle Naturgeschwister ausweiten und uns nicht 
mitverführen lassen im Sog der Leben verachtenden, abwertenden Urteile. 

Bemühet euch, liebe Geschwister, in euren Mitmenschen – ohne auf Rassenzugehörigkeit und Entwicklungsstand zu 
blicken – das Kind GOTTES, welches dasselbe göttliche Kraftpotential wie ihr in sich trägt, zu erkennen. 

Ja, jeder arme Menschenbruder, der in seinen Lebensverhältnissen nicht so große Förderung erhielt, wie ihr, trägt ein 
Schicksalsleid. So werft ihm nicht durch eure Abwertung einen weiteren Stein in den bereits schwierigen Lebensweg. 
Habt Erbarmen mit einer gestrandeten Schwester! Sie war ein auch einst ein reines Kind, sie war schön und wurde 
begehrt. Ja, sie hat sich betören lassen vom Verführer und lebt nun in Schande. 

Verurteilt sie nicht! Denket an Mutter Maria, die sich erbarmend ihr zuneigt! Auch diese Schwester geht einen 
Leidensweg! So macht euch nicht mitschuldig durch eure Verachtung! 

„Urteilt nicht“, so spricht Christus, der Herr, in der Bergpredigt, „auf dass ihr nicht verurteilt werdet!“ An dieses so wichtige 
und eurer Seele Frieden bringende Wort sollt ihr euch halten! 

Auch wenn so viele Menschen abwerten, ausgrenzen, verfolgen und ausrotten – bleibt ihr auf dem Heilsweg der Liebe! 
Übt Toleranz und entsagt eurer Urteilssucht! Wenn ihr bewertet, dann bittet unsere Erlöser um die rechte Sicht! Oh, 
liebe Geschwister! 

 Mit den Impulsen Jesu Christi und Mutter Marias gestärkt, werdet ihr keine Abwertung mehr vollziehen, sondern 
Gefühle der Solidarität und der Toleranz werden euch durchströmen! 

Ich hoffe, liebe Geschwister, dass ich die richtigen Worte gefunden habe! Oh, wie herrlich wäre doch das 
Miteinanderstreben der Menschheit, wenn Eitelkeit, Hochmut, Egoismus und Urteilssucht schon dahingeschwunden 
wäre. Es liegt jedoch an jedem Einzelnen, an sich zu arbeiten, den üblen Neigungen und ganz besonders der 
Urteilssucht entsagen zu lernen! 

In geschwisterlicher Zuneigung, aber auch mit euch vereint im Ringen um eine größere Liebeskraft und Weisheit, grüße 
und segne ich euch und danke für eure Aufmerksamkeit! 

Eure Schwester 

Maria Magdalena 
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Maria Magdalena: Unerschöpflich strömt die Kraft aus der 
göttlichen Quelle 

GOTT zum Gruß, liebe Menschengeschwister! Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einmal eine Botschaft durch 
Silvia Christiana schreiben darf. Ich bin es, Maria Magdalena, die einst von Christus aus großer seelischer Not befreit 
wurde. Seitdem diene ich mit Freuden unserem Erlöserpaar und auch euch, lieben Menschen. 

Ja, jedem Menschen, der sich in den Dienst GOTTES stellen möchte, werden – ganz im Einklang mit dem persönlichen 
Entwicklungsstand – angemessene Aufgaben zugeteilt. Sozusagen im Innersten eurer Seele entsteht das Bild oder die 
Vorstellung dessen, was ihr im Auftrag GOTTES tun könnt und sollt zum Wohl der Erde und ihrer Geschöpfe. 

Ihr wisst ja, liebe Geschwister, dass GOTT dienen immer bedeutet, das eigene Wohl in den Hintergrund und das Wohl 
aller Nächsten in den Vordergrund zu stellen. 

Allein dieses wirklich anzuerkennen und anzunehmen ist für viele Menschen eine große Hürde. Denn wenn es wirklich 
darum geht, auf persönliche Wünsche oder gar Lebensziele zu verzichten, da scheiden sich bereits die Geister. 

Für Viele stellt sich klar heraus, wenn sie ehrlich sind, dass sie noch nicht bereit sind auf Erfolg, Wohlstand oder ersehnte 
Annehmlichkeiten zu verzichten. Jeder Mensch, der um einen besonderen Dienst bittet, empfängt eine Inspiration von 
seinem Schutzgeist oder gar von Christus selbst. Jeder Mensch wird gefragt, ob er diese spezielle Aufgabe annehmen 
möchte und es wird ihm eine kurze Frist genannt, binnen welcher er sich entscheiden soll. 

Es sind zumeist drei Tage. 

Jedem Menschen wird durch seine geistige Führung kundgetan, welche persönlichen Schwächen zu überwinden noch 
sind und auf welche persönlichen Wünsche – dabei handelt es sich natürlich um solche, die nicht gut sind für die Seele 
– er verzichten müsse. 

Jedem Menschen, der den ehrlichen Wunsch hat, unserem Erlöserpaar bei seiner schwierigen Erdenmission zu helfen, 
wird auch gesagt und bildlich dargestellt, welche Angriffe und Verfolgungen auf ihn warten. 

Es wird jedem Menschen aber auch zugesagt, dass für die Erfüllung seiner besonderen Aufgabe er alle nur mögliche 
Hilfe und Förderung aus göttlichen Reichen erhalten wird. 

Wenn nach Ablauf der Bedenkzeit der Mensch, welcher GOTT in besonderer Weise dienen möchte, den ihm 
zugewiesenen Auftrag bejaht, so wird dieser Entschluss ins „Buch des Lebens“ eingeschrieben. Sodann beginnt 
zumeist, geleitet von einer dem Menschen zugeordneten geistigen Führung, eine besondere Ausbildung, um ihn stark 
für die Aufgabe zu machen,  

Zumeist im Nachtzustand empfängt der Mensch Lehre, Hinweise und vorbereitende Übungen vom Schutzgeist, aber 
auch von höheren Engeln. 

Wenn Menschen besondere Aufgaben übernehmen, so ist es eigentlich immer nötig, den gewohnten Lebensrhythmus 
zu ändern! Der GOTT dienende Mensch muss viel beten und  

sich auch immer wieder neue Kraft von GOTT holen. Ohne Gebet und ständige Auftankung mit göttlicher Kraft kann 
eine Lebensumstellung nicht gelingen. 

Ja, jeder Mensch, welcher unserem Erlöserpaar helfen will, die Erde in einen Stern der Liebe und des Friedens zu 
verwandeln, muss sich völlig umstellen und bewusst ganz im Einklang mit den göttlichen Geboten leben lernen. 

Das ist zu Beginn des neuen Weges im Dienste GOTTES eigentlich für Alle sehr schwer. Da wird den Meisten erst so 
richtig bewusst, wie sehr sie am irdischen Wohlleben und auch an Gut und Geld noch hängen. Das Leben der Menschen 
eurer Zeit ist ja noch mehr auf ein Streben nach Erfolg, Ansehen und persönliches Wohl ausgerichtet, als es zu unserer 
Zeit der Fall war, als die Kluft zwischen arm und reich größer und deutlicher war. 

Es ist jedoch für jeden Menschen wichtig und lehrreich zu erkennen, woran die eigene Seele mit allen Fasern noch 
hängt. Ja, jeder Mensch ist auf individuelle Weise mit speziellen Leidenschaften an die Materie gekettet. 

Der Mensch, welcher sich GOTT weihen möchte, muss immer mehr gefeit sein, wider die Faszination des Erfolges, der 
Macht und des Geldes. Dieses „immer mehr von irdischen Freunden Abstand nehmen“ ist nur durch eiserne Disziplin 
und Verzicht möglich. Ja, es klingt hart, aber es ist wahr. Die einzige Chance, frei zu werden von der Sklaverei der 
dämonischen Einflüsse, die durch die Gier der Menschen zu Geld, Besitz und Sinnesfreuden entstand, ist der bewusste 
Verzicht auf viele liebgewonnene oder auch zur Sucht gewordene Neigungen. 

Am besten gelingt in der Anfangsphase dieses bewusste Verzichten auf persönliche, der Seele nicht dienliche Wünsche, 
indem das frei gewählte Ziel, die besondere Aufgabe, erinnert wird. Der große Wunsch des „göttlichen Menschen-Ichs“, 
welches in jeder Menschenseele wohnt, alles hinzugeben für das Wohl von Mensch, Tier, Pflanze und Erde, muss 



wachgerufen werden. Ja, es ist der wahre, göttliche Mensch, der diesen großen, heilbringenden Wunsch hegt, alles 
Gute und Schöne hervorzubringen, um es in den Dienst GOTTES zu stellen. 

Der niedere „Welt-Mensch“, eure Begierden Natur, wehrt sich anfangs mit Macht gegen ihre, von euch angestrebte, 
Vernichtung. So kämpfen in jeder GOTT bewusst dienenden Seele das wahre Menschenwesen, der noch nicht zu voller 
Stärke entwickelte göttliche Mensch und der niedere Begierden Mensch miteinander. 

Zu Beginn schwankt dieser Kampf hin und her. Bald siegt der Begierden Mensch – bald der göttliche Mensch. Wenn 
euer niedriger Weltmensch siegt, so seid ihr oft mutlos und verzweifelt. Jedoch könnt ihr dadurch klarer erkennen, wie 
sehr die schlechten Triebe euch noch beherrschen. Bittet ohne Unterlass GOTT und Seine treuen Lichtboten um Hilfe 
und Kraft. Gebt nicht vorschnell auf! Schon Viele haben diese Anfangshürden geschafft und sind bereits kraftvoller und 
auch freier geworden. Ruft euch beständig ins Bewusstsein, dass eure schlechten Neigungen Fesseln sind, die euch 
hemmen, wahrhaftig frei, selbstbestimmt und dadurch auch glücklich zu leben! 

Sagt nicht immer, dass es unmöglich sei, schlechte Gewohnheiten und Triebe abzulegen! Das stimmt nicht! Für einen 
Menschen, der weiß, was er will, ist nichts unmöglich! 

Wie hartnäckig verfolgt ihr die Verwirklichung persönlicher Wünsche und Ziele! Welche Anstrengungen nehmt ihr auf 
euch und seid nur auf euer Ziel fokussiert. Genauso hartnäckig und unermüdlich sollt ihr euch bemühen, eure 
hemmenden Fesseln abzuwerfen und euch neue Freiheit und wahre Menschenwürde zu erobern. 

Ich war einst eine Liebesdienerin und vor allem reichen Römern zu Willen. Ja, ich sündigte nicht aus Not. Ich stamme 
aus einem sehr wohlhabenden, jüdischen Elternhaus. Mein Bruder Lazarus und meine Schwester Martha waren 
verzweifelt wegen meines unzüchtigen Lebenswandels. Es war für sie eine große Schande. 

Jesus Christus hat mich angeblickt und ich las Erbarmen und geschwisterliche Liebe in seinen Augen. Das erste Mal 
schämte ich mich und fühlte mich sündig. Es dauerte noch fast drei Jahre bis ich zur Wandlung meines Lebens bereit 
war. Ich wurde von Christus gestärkt, aber zuvor fragte er mich: „Willst du rein werden?“ Ich bejahte und empfing Kraft. 
Furchtbar waren die folgenden Zeiten. Alles, was in mir zur Gewohnheit geworden war, rang mit meiner noch schwachen 
Seele. Die Teufel, die mich als sichere Beute wähnten, boten alles auf, um mich wieder zu demütigen. Nur mit göttlicher 
Kraft, mit viel Gebet und erfüllt vom eisernen Wunsch, rein zu leben, gelang es mir, frei und friedvoll zu werden. 

So weiß ich, wie schwer es ist, das eigene Wesen – welches ja selbst geformt wurde – beständig in den Dienst GOTTES, 
also in die absolute Erfüllung der göttlichen Gebote, zu stellen. 

Liebe Geschwister! Ich musste wahrhaftig sehr kämpfen! Ich war so schwer belastet und habe gesiegt mit Stärkung 
durch die Kraft und Liebe GOTTES.  

Ihr habt auch Kämpfe zu bestehen, so wie alle Menschen, die noch keine geläuterte Seele haben. Vertraut auf die 
göttliche Kraft, die euch jederzeit gespendet wird, wenn ihr sie erbittet! Seid nicht zu stolz, eure Erlöser um Hilfe zu 
bitten! Sie leben innig verbunden mit euch und haben Verständnis und Trost für euch in jeder Not!  

Mit göttlicher Kraft erfüllt, die aus dem Vaterherzen GOTTES allen Geschöpfen und ganz besonders Jenen, die Ihm 
dienen wollen, zuströmt, kommt ihr gut voran! Nur der Anfang ist schwer – dann wird es schon leichter! Mit jeder 
überwundenen Begierde legt ihr eine Fessel ab und werdet freier! 

Es ist auch so, wenn ihr von den Schätzen und Freuden irdischer Lebensart nicht mehr so viel begehrt, wenn das Geld 
für euch nur mehr Mittel ist, Brot für euch und eure Nächsten zu kaufen, wenn der Besitz als Illusion erkannt wird und 
die Eitelkeit überwunden ist, haben die dämonischen Mächte nur mehr wenig, womit sie euch beherrschen können. 

Wenn ihr eure Aufgaben im Dienste GOTTES zu eurem wahren Lebensziel wählt, so werden eure Werke nicht nur gut 
und zum Segen für Viele sein, sondern ihr werdet das wahre unvergängliche Glück, die Freiheit eures schöpferischen 
Geistes und auch die, allem Niedrigen überlegene, Kraft eures göttlichen Ich-Wesens erleben. 

Ja, liebe Geschwister! Klagt nicht so häufig, dass es schwer ist, GOTT zu dienen. Blickt nach vorne zu Jenen, die schon 
mit vielen Mühen eine oder mehrere Stufen vorgerückt sind. Betrachtet ihre Gesichter – sie strahlen bereits Frieden und 
Liebe aus! Das Ziel jedes Menschen sollte sein, der Liebeskraft, Opferbereitschaft und Fürsorge unserer Erlöser, die 
sich mit allen Erdenwesen verbunden haben, nachzueifern. 

Als göttliche Menschen haben sie unter uns gelebt. Unvorstellbare Angriffe und Bosheiten der satanischen Mächte 
haben sie ausgehalten und sie durch ihre unerschütterliche Gottestreue und Demut besiegt. 

Dieselbe Liebeskraft, Heilkraft und Weisheit können auch wir Alle uns erobern, wenn wir den niederen Weltmenschen 
besiegen und den in uns nach Freiheit und Wachstum dürstenden „GOTT-Menschen“ entwickeln. 

Das ist unser aller Ziel! Diesem Ziel sollen wir uns weihen. Dieses Ziel ist jedoch von jedem Menschen in Freiheit zu 
wählen und zu erfüllen. „GOTT-Menschen“ können wir nur werden, wenn wir unser Leben in den Dienst GOTTES 
stellen. 

GOTT dienen bedeutet ausnahmslos für uns Alle, dass wir die göttlichen Liebegebote erfüllen. So müssen wir Abstand 
nehmen vom Streben nach Erfolg und persönlichem Wohlleben. Fürsorge sollen wir ausbilden und alle Erdenwesen 
einschließen: die Mitmenschen, die Tiere, die Pflanzen- und Mineralwelt. 



Liebe Geschwister! Nun ist es wohl an der Zeit, ja, es ist höchste Zeit, eine intensive Lebensziel-Wandlung zu vollziehen. 
Jeder Erdenmensch soll mithelfen, damit bessere Lebensverhältnisse für Alle entstehen können. Wenn immer mehr 
Menschen bereit werden, das Eigenwohl-Streben zu reduzieren und Fürsorge für Alle auszubilden, ist das Erdenziel – 
das friedliche, liebevolle und gerechte Leben – schon im Werden. Ja, leistet euren persönlichen Beitrag jetzt – im 
aktuellen Leben – damit ihr im Nächsten bereits mit stärkerer Kraft fortsetzen könnt! Jedem, der guten Willens ist, fließt 
aus der Urquelle der Liebe GOTTES heilende, stärkende Kraft zu! Nützt bewusst – und da dürft ihr wirklich „unmäßig“ 
sein – diese herrliche, unerschöpfliche Nahrung für eure unsterbliche Geistseele! 

Nun will ich euch segnen und auch mit meiner Liebe, die sich immer so gerne vereint mit Christus und Maria, stärken! 

Schon lange Zeit bin ich ein glücklicher, freier, gottergeben dienender Geist. Oh, wie sehr wünsche ich euch Allen ein 
solch’ friedvolles, herrliches Leben im Dienste GOTTES! 

Eure 

Maria Magdalena 
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Maria Magdalena: Erfüllt euren Tagesplan und werdet glücklich 

Mit GOTT zum Gruß darf ich, Maria Magdalena, diese Botschaft beginnen, mit dem Wunsch euch Hilfreiches zur 
Erlangung von Harmonie und Frieden zu vermitteln. 

Als von unserem Erlöserpaar Christus und Maria auserwählte Jüngerin, habe ich, nachdem meine Seele vom Übel 
befreit war, meine Lebensführung und Verhältnisse völlig verändert. Das müßige Leben in Sinnesfreuden und mit dem 
auf beschämende Weise errungenen Wohlstand, erkannte ich als wertlos und begann mit einer radikalen Neuplanung 
im Sinne der göttlichen Gesetze. 

Erst als ich alles, wonach ich früher begehrte und was mir als wertvoll erschien, aufgab, erkannte ich mit großer 
Bestürzung meine Versklavung an niedere Begierden. Es erforderte eiserne Disziplin und auch lange Zeiträume, bis ich 
mich an eine Lebensführung im Einklang mit den göttlichen Geboten gewöhnte. Die dämonischen Geister, die Christus 
aus mir herausgetrieben hatte auf meinen innigen, flehentlichen Wunsch hin, hielten sich in einem gewissen Abstand 
rund um mich auf. Jederzeit bereit, mich wieder zu bedrängen – ja, zu beherrschen.  

Ich habe oft stundenlang gebetet, um ein wenig Seelenfrieden mir zu beschaffen. Wenn ein Mensch ein lasterhaftes 
Leben geführt hat und rein werden möchte in seiner Seele, so ist dieses ein sehr schwieriger und lang andauernder 
Prozess. So war es auch bei mir, hatte Christus, der Heiland, als er meine Seele befreite doch gesagt: „Gehe hin und 
sündige nicht mehr“. 

Ja, lange Zeit hindurch rang ich mit den Versucher Mächten, die mir das zurückgelassene Leben in illusorisch-
prächtigen Bildern vorgaukelten. Nur meine Liebe zu Christus und Maria, die immer gütig zu mir waren, half mir, 
standhaft zu bleiben. Nun im Verlauf der Jahre, hatte ich mir größere Seelenstärke errungen und konnte die nicht 
versiegende Verachtung und Ausgrenzung der Mitmenschen, die ein für alle Mal den Stab über mir gebrochen hatten, 
ohne Aggression und Verzweiflung ertragen. 

Mutter Maria nahm mich gleich nach meiner Erlösung wie eine Tochter an und sprach mir immer wieder Mut zu. Auch 
Christus, dem ich öfter begegnen durfte, zeigte mir seine Freude an meiner moralischen Besserung deutlich. 

Nirgendwo fand ich Arbeit. So musste ich von dem Schandgeld, das ich gesammelt hatte, leben. Vieles habe ich auch 
hingegeben für die Ärmsten der Armen, die keine Bedenken hatten, mit mir Kontakt zu pflegen. 

Im Hause meines Bruders Lazarus fand ich erst wieder Aufnahme, als ich mich längere Zeit bewährt hatte. Ich diente 
dort wie eine Magd und nahm nur dann an Geselligkeiten teil, wenn Christus mit seinen Jüngern zu Gast war. Ich blieb, 
wie es gehörig war für Frauen, lauschend im Hintergrund. 

Heute möchte ich euch ermuntern, eure kostbaren Erdentage richtig zu planen und zu nützen. Denn auch ich habe 
gelernt und es im geistigen Leben bestätigt erhalten, dass es falsch ist, sich mit Selbstvorwürfen zu quälen. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch größere und kleinere Fehler bewusst oder unbewusst begeht. Ja, 
oftmals ist es so, dass wir genau spüren, dass unser Plan, unser Willensvorsatz, für eine bestimmte Handlung nicht 
harmoniert mit den in unserer Seele veranlagten, göttlichen Gesetzen. Unterschiedlich reagieren wir. Der Eine setzt 
sich rasch über diese Diskrepanz hinweg und strebt nach persönlichem Vorteil auf Kosten anderer. Den Anderen plagt 
sein Gewissen und dennoch lässt er sich zum Ungesetzlichen überreden oder verführen. 

Alle Menschen haben in ihrer Jugend aus Unbeschwertheit, ohne viel Nachzudenken, Vieles falsch gemacht. Alle 
Menschen haben anderen Mitmenschen Enttäuschungen bereitet oder sich rücksichtslos bzw. lieblos verhalten. Viele 
Menschen haben versäumt, zumeist aus Bequemlichkeit, zu helfen oder zu trösten. Viele Menschen vergessen, vor 
allem in Zeiten des Wohllebens, das so wichtige, tägliche Gebet. Erst in Notsituationen wenden sie sich, Hilfe erbittend, 
an göttliche Wesen. 

Ja, wenn Menschen in die Lebensmitte gelangen, überprüfen sie für gewöhnlich ihre Lebenssituation. Da entdecken sie 
mit Bedauern Vieles, was sie versäumten, nicht beachteten oder, wo sie falsch und rücksichtslos handelten.  

Sich über die Maße mit Selbstvorwürfen zu quälen, wenn eine schlimme Handlung oder falsche Lebensführung erfolgte, 
hat wenig Sinn. Zumeist ist es nicht möglich, etwas, das dramatisch eingriff in das eigene oder das Leben eines 
Mitmenschen, so zu verändern, dass alles gänzlich gesühnt ist. 

Viele Beziehungen wurden leichtfertig geknüpft, die zu Leiden und Bindungen führten. Die bittere Klage so vieler 
Menschen „oh hätte ich dieses oder jenes nicht getan“, drückt zwar die volle Einsicht aus, ändert jedoch nichts  an den 
durch Fehler entstandenen Situationen.  

Es ist doch so, liebe Geschwister, dass uns sehr oft die Erfahrung und Einsicht fehlte. Die Lebenssituationen, die wir 
selbst geschaffen haben – häufig in fehlender Weisheit – müssen wir annehmen. Wir sind ihre Schöpfer. Wir tragen die 
volle Verantwortung und stöhnen oft unter den verursachten Folgen. 



Nicht selbstquälerisch klagen – liebe Menschen! Es ist so gewesen, dass wir Fehler machten. Keinesfalls sollen wir 
resignieren, sondern es ist unsere Pflicht, aus unserem Versagen, unseren Fehlern und Spontanhandlungen zu lernen. 
Das, was wir als falsch oder gar zerstörerisch erkannten, dürfen wir nicht mehr zulassen. 

Unsere vielen Fehlleistungen gehören auch zu unserem Erfahrungsschatz und sollen zu besserem Verhalten führen. 

Aus den Fehlern lernen sollen wir! Dazu dient uns jeder neue Erdentag, wenn er richtig geplant ist. Ja, nehmen wir uns 
vor, den uns durch die Gnade GOTTES geschenkten, neuen Erdenbewährungstag im Sinne der göttlichen Gebote zu 
gestalten.  

Das bedeutet, dass wir uns einprägen, was Inhalt der göttlichen Gebote ist. Stark werden soll unser Vorsatz, das Leben, 
das GOTT uns schenkt, so zu nützen, dass wir Seinen Willen auf Erden erfüllen. 

Was will GOTT von uns? GOTT verlangt von uns keine ehrgeizigen Hochleistungen, die Aufsehen erregen in der 
Menschheit. GOTT wünscht, dass wir unser wahres Wesen, als Seine geliebten Kinder, zum Ausdruck bringen. Unser 
wahres Wesen ist göttlicher Natur, denn GOTTES heilige Kräfte wohnen in jeder Menschenseele. 

Liebe, Barmherzigkeit und Frieden sollen wir entwickeln und unsere Erdentage damit erleuchten. Jeder Mensch kann, 
wenn er nur will, diese göttliche Uraufgabe erfüllen. Ja, jeder Erdentag soll in diesem Sinn geplant und erfüllt werden. 
Wenn wir uns diesem Dienst weihen, so wird unser gesamtes Leben eine bessere Qualität erlangen und wir werden 
zufriedene und glückliche Menschen. 

Wenn ihr nun sagt, dass ihr in ein strenges Arbeitsprogramm durch Beruf, Haushalt, Mutter- und Vaterpflichten 
eingespannt seid, welches eure gesamte Kraft beansprucht, so entgegne ich euch, dass ihr ja alles, was ihr zu verrichten 
habt, mit Liebe und Freude vollbringen könnt und sollt. Beginnt euren Erdentag mit einem Dankgebet. Holt euch aus 
dem göttlichen Reich stärkende Kraft. Vollführt eure speziellen Aufgaben mit Engagement, auch wenn sie euch eintönig 
erscheinen. Jeder Dienst, sofern er nicht einem Geschöpf schadet, kann mit Liebe ausgeführt werden und hat im 
göttlichen Ermessen den rechten Wert. 

Hüten sollt ihr euch vor der Trägheit und vor ungesetzlichen Diensten. Wenn von euch etwas verlangt wird, was 
schädlich oder verwerflich ist, so habt ihr die Pflicht, dieses abzulehnen.  

Eure Freizeit erfüllt mit Schönem – vergeudet sie nicht. Meidet berauschende Substanzen – sie bringen euch Unheil 
und hemmen eure Motivation. 

Haltet inne jeden Tag einige Male zu einem kurzen Kraftschöpfen aus den göttlichen Quellen. Fünf Minuten genügen, 
um euch mit neuer Energie aufzuladen. 

Klagt nicht immer über Zeitmangel! Viel kostbare Zeit vergeudet ihr. Ja, plant euer Tagewerk – nehmt euch für jeden 
Tag eine besonders gute, segensreiche Handlung vor. Das kann, wenn euch nichts Besonderes einfällt, natürlich auch 
ein Gebet sein. 

Haltet gewissenhaft ein, was in eurer Tagesplanung steht, die ihr aufschreiben sollt, am besten in einen Terminkalender. 
Verschiebt etwas nur dann, wenn Notwendigeres, sich vordrängte. 

Dieses Tagesplan-Führen ist wichtig, denn so kommt Ordnung und Frieden in euer Leben. Versucht es! Es hat sich 
vielfach bewährt und begründet sinnvolle und wertvoll erlebte Tage. Denkt stets daran, dass ihr früheres Fehlverhalten 
und schlecht geplante Lebenszeiten nicht rückgängig machen könnt, jedoch eure Zukunft, die sich aus jedem einzelnen 
Tagesgeschehen formt, klug und sinnvoll planen und gestalten könnt und sollt.  

Jeder einzelne Erdentag ist, das kann nicht oft genug betont werden, ein guter oder schlechter Baustein für euer 
künftiges Leben.  

Ab dem Zeitpunkt eurer wahren Erkenntnis des Lebenssinns, sollten nur mehr gute, starke Bausteine entstehen, so 
dass ihr mit Vertrauen und Freude einer besseren Zukunft entgegen wandert. 

Denkt auch daran, dass unsere geliebten Erlöser und Retter an der Seite jedes GOTT zustrebenden Menschen wandeln 
und mithelfen durch ihre stärkenden Kräfte, das Leben richtig zu gestalten. 

Ja, liebe Geschwister! Glaubt mir, der ehemaligen Sünderin, die sich mit Hilfe der Menschheitserlöser wandelte zur 
bewussten Lebensplanerin, dass die Befreiung der Seele von Sünde und Not etwas Herrliches, das jeder Mensch 
willentlich anstreben sollte, ist. 

Ja, jeder Mensch kann, wenn er nur will, wahrhaftig glücklich und zufrieden leben lernen, denn unser Schicksal, unsere 
Zukunft, liegt in unserer Hand. Wir selbst sind die freien Gestalter und tragen große Verantwortung. 

Nun will ich euch segnen in geschwisterlicher Liebe und euch ein frohes und reiches Gestalten eurer Erdentage 
wünschen 

mit GOTTES Segen! 

Maria Magdalena 
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Jakobus: Beständigkeit führt zum guten Gelingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erinnert euch an die Weigerung der Herbergen-Besitzer, die vor der Niederkunft Stehende aufzunehmen. Erinnert euch 
an den Befehl Herodes, alle neu geborenen Knaben zu töten und die gefährliche Flucht nach Ägypten. 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ja, ihr Lieben! Es hat sich bereits viel ereignet, Wandlungen zum Guten und auch Scheidungen. Es wird in den 
kommenden Zeiten noch viel Dramatisches die Menschheit nachdenklich stimmen. Wenn sich alles neu formt, wenn 
die Wahrheit der Lüge den Spiegel vorhält, ist auch für Viele die Möglichkeit gegeben einer Neuorientierung, eines 



Neubeginnes! Jeder sollte auf GOTT eingestellt sein und dabei dürft und sollt ihr, die ihr bereits gute Erfahrungen habt, 
helfen! 

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

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

Euer Bruder 

Jakobus 
  



2011-08-16          14:30 Uhr 

Jakobus:  Verhandelt nicht mit GOTT, sondern vertrauet! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wahr ist das bei euch leider in Vergessenheit geratene Sprichwort: „Hilf dir selbst, dann hilft dir GOTT!“ Selbst Ausschau 
halten nach einer guten Lösung und durch das Gottvertrauen nicht verzweifeln – das ist der erste Schritt. Der fast 
gleichzeitige zweite Schritt ist, „Hilfe von oben“ für die weise Bewältigung der schwierigen Notlage und Kraftstärkung zu 
erbitten. Durch den Sofortzufluss göttlicher Kraft kommt der bedrängte Mensch zur Ruhe, die Panik oder Angst weicht. 
Und wahr ist es auch, dass es aus jeder noch so schwierigen Situation zumindest einen guten Ausweg gibt. 

Manche Christenmenschen, die Erfahrung von dieser wunderbaren Hilfe erlangten, betreiben jedoch mit GOTT einen 
Handel. Sie verlangen bzw. setzen eine bestimmte Hilfeleistung fest und bieten, wenn sie diese Hilfe bekommen, GOTT 
besondere Treue an. 

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

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

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



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

So beugt euch der göttlichen Weisheit. GOTT und Seine lichten Geister wissen, was gut und förderlich für euch ist. Sie 
spenden euch immer Trost und Kraft. Sie impulsieren euch mit guten Eingebungen. Wenn ihr jedoch ungeduldig ein 
„Recht auf Hilfe“ fordert, so verschließt ihr euch und es kann euch nicht das ganze Maß an Hilfe gegeben werden.  
Denkt an das Christus-Gleichnis: „Wer hat, dem wir gegeben. Wer nicht hat, dem kann nichts gegeben werden!“ Das 
bezieht sich auf Vieles, vor allem auf das Verhältnis von Mensch zu GOTT.  

Wer „Vertrauen“ hat, dem wird die Gnadenfülle GOTTES zuteil. Wer nicht vertraut, dem erfüllen sich seine 
Befürchtungen. 

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

Eure Forderungen, die etwa so lauten: „Wenn ihr, göttliche Wesen, meine Bitten nicht erhört, so will auch ich euch nicht 
mehr so eifrig dienen!“, bewirken eine absolute Hemmung der Hilfsmaßnahmen. Verhandelt also nicht mit GOTT und 
Seinen lichten Geistern auf menschlich-krämerische Art. Das entstellt euch! Ihr seid GOTTES Kinder. Euer wahres 
Wesen ist nicht hochmütig oder auflehnend-fordernd, sondern demütig und freudig-empfangend. 

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

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

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

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

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

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

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

Euer Bruder 

Jakobus 
  



2011-02-15          14:23 Uhr 

Johannes: Mitwirken am Frieden für die Erde 

Mit "GOTT zum Gruß und Jesu-Maria-Heil" möchte auch ich, Johannes, euer Bruder, Evangelist und Apostel Jesu 
meinen Brief an euch, geliebte Menschenkinder, beginnen. 

Ja, auch den Segen und Frieden GOTTES erflehe ich und um die verständnisvolle Aufnahme meiner Gedanken bitte 
ich euch sehr.  

Zu unserer gemeinsamen Mission, liebe Erdengeschwister, gehört es, der Erde und allen Erdenwesen durch unsere 
eigene, friedliche und liebevolle Ausstrahlung positive, aufbauende Kraft zu schenken. 

In eurer so turbulenten Zeit hat sich der Drang der Menschenseelen zum sogenannten positiven Denken schon 
beträchtlich ausgebildet. 

Segensreich soll diese Umstellung des menschlichen, kritischen – und zum raschen, oft unbesonnenen Urteil neigenden 
– Denkens werden: nicht nur für das eigene Wohlbefinden, sondern für alle Erdenwesen. 

Stark ausgeprägt ist derzeit in der Menschheit der Wille, sich persönlich in eine kleine, individuelle und heile Welt zu 
flüchten. Ja, gerade in den sozial fortgeschrittenen Lebensräumen igeln sich die einzelnen Menschen förmlich ein in 
ihre individuell gestalteten "Paradiese". Ihr schüttelt den Kopf und meint, dass eure freie Gestaltungsmöglichkeit durch 
vorgegebene Strukturen sehr eingeschränkt ist? 

Oh nein, liebe Geschwister, da seid ihr im Irrtum! Wahr ist, dass durch eure persönlichen Verhältnisse, durch 
vorgegebene Arbeitszeiten und euch viel zu gering erscheinende Entlohnung eine gewisse Grenze gesetzt ist. Richtig 
ist, dass ihr euch den Gegebenheiten und den Gesetzen eures Landes anpassen müsst. 

Jedoch in euren Gedanken ist eine große Freiheit euch gegeben, die ihr nur nicht richtig erkennt und nützt! 

Unentwegt, oh liebe Menschen, produziert ihr – angeregt durch sinnliche Eindrücke, Erinnerungen oder Vorlieben – 
eine gewaltige Flut an Gedankengebilden. Eure gesamte Gemütslage, euer Fühlen und auch eure Willensregungen 
schwingen unaufhörlich in der Eigenart eurer persönlichen und freien Gedankenaktivität. 

Und gerade auf diesem Gebiet versagen so viele Menschen und nützen das Geschenk ihrer Inkarnationen nicht richtig. 

Ja, ich weiß, dass viele Menschen sich ihrer Verantwortung aber auch der realen Schöpferkraft ihrer Gedanken noch 
nicht bewusst sind. Nun, das ist auch durch den göttlichen Entwicklungsplan weise geregelt. Denn wenn Menschen, die 
eine starke egoistische Prägung aufweisen, ihre Gedankenkräfte absichtlich missbrauchen, so wäre das für ihre 
gesamte Umgebung sehr schädlich. 

Vorgesehen für euch Menschen ist der verantwortungsbewusste und weise Gebrauch eurer Schöpfergedanken. 

Tatsächlich und schnell real werden jene Gedankenwesen, die ihr nährt mit der Kraft eurer Liebe und eures guten 
Willens. 

Wenn ihr Gutes bewirken wollt, so erlaubt euch die Gnade GOTTES eine Durchbrechung der Hemmschwelle, die eurer 
Schöpferkraft – um Missbrauch zu verhindern – noch auferlegt ist. Durch die Förderung eurer guten Ausstrahlung 
seitens der Engelwelt kann, allerdings oft nur geistig wahrnehmbar, großer Segen einschwingen in den Ätherleib der 
Erde und darin die Harmonie verstärken. 

Unbedingt zur Pflicht des Christenmenschen gehört es, die eigene Gedankenwelt in den Griff zu bekommen. Denn der 
wahre Christenmensch ist berufen, der Erde, die noch so sehr in der Geißelhaft des Dämonischen festhängt, mit 
friedlicher Gesinnung zu helfen, die Verunreinigungen des Bösen auszuscheiden. 

Ja, ihr habt recht gehört! Jedes Menschen Pflicht sollte es sein, der Erde – die ihn so lange Zeiträume hindurch genährt 
hat – das Beste zu geben: Nahrung durch die Kraft der Liebe! 

Bevor jedoch in euren Seelen die gefangene, göttliche, selbstlose Liebe erblühen kann, müsst ihr der Erde und allen 
Erdenwesen euren Frieden wie eine kostbare Gabe schenken. 

Erinnert euch, oh Menschengeschwister, dass die Erde und die Gemeinschaft der Erdenwesen ursprünglich von 
geschwisterlicher Liebe und gegenseitiger Fürsorge geleitet waren. 

Durch die Fehlentwicklung der Menschenseelen, die anstatt barmherziger Liebe, Hass und Egoismus ausbildeten, ist 
für unsere Mutter Erde und ihre Geschöpfe großes Leid und furchtbare Zerstörung geschehen. So muss der Hass 
zwischen den Völkern und Religionen überwunden werden durch Menschen, die wieder sich an ihre göttliche Herkunft 
erinnern. Ja, die Liebe zu aller Kreatur muss erstehen, damit der zerstörerische Hass aufgelöst werden kann. 

Durch den Hass sind so viele Kriege, daraus resultierende Not und Ungerechtigkeit entstanden. Diese furchtbaren 
Wunden können nur durch die Liebe und den Willen zum Frieden geheilt werden. Ein friedliches Herz sollt ihr euch 



erobern! Ja, das ist eine schwere Aufgabe und dies kann nur in vielen Inkarnationen durch beständiges Bemühen 
gelingen. 

Beginnen, oh liebe Geschwister, sollt ihr – sofern ihr es nicht bereits tut – jetzt sogleich. Denn eine große Krise bereitet 
sich vor und alle nur mögliche Friedenskraft und Toleranz kann allein zur Linderung der zur Erweckung einer 
orientierungslosen Menschheit vorgesehenen Plagen beitragen. Ja, Plagen werden kommen! Beugt euch der göttlichen 
Weisheit und Gerechtigkeit! Ihr werdet jammern und es nicht als gerecht empfinden, wenn ihr unter den dramatischen 
Veränderungen mitleiden müsst. 

Traget alles mit Fassung! Auch eure Erlöser und die Engelwelt leiden mit und ihr unverschuldetes Mitleiden wird zur 
tröstenden, ausgleichenden Kraft für alle Erdenwesen. 

Da könnt und sollt ihr euch als wahre Christenmenschen bewähren! Damit ihr, trotz so mancher Not, ein stützender 
Pfeiler seid im Strom der an GOTT zweifelnden oder sich auflehnenden Menschen. Spendet allen Menschen in eurem 
Umfeld Trost!  

Ja, ihr wisst um das Band der Liebe, das von jeder Menschenseele zu ihren Erlösern Jesus Christus und Maria geknüpft 
ist! 

Verweiset auf sie, die treuen guten Hirten und auf die liebevollen Schutzgeister! Ihr selbst werdet – das wird euren 
Glauben beträchtlich stärken – fühlen, dass ihr in aller Not getragen seid durch die gemeinsame Kraft der Liebe. 

Ihr werdet durch die göttliche Stärkung in allen Turbulenzen die Besonnenheit bewahren und vertrauend auf die 
göttlichen Kräfte in und um euch großartige Hilfe und Trost spenden können. Ihr sollt in eurer segensreichen Kraft des 
Friedens wachsen und durch eure positive Ausstrahlung Angst und Verwirrung vertreiben. 

Verzaget nicht! Alle Menschen haben in sich das kostbare, göttliche Vatererbe! In Zeiten der Not wird der Mensch 
kreativ und auch offen für das göttliche Wort. 

Es wird erkannt werden, dass die Macht zerfällt, wo die friedliche Liebe, in Menschengruppen vereint und von göttlichen 
Wesen verstärkt, waltet. 

Niemals mehr kämpfen sollt ihr, weder mit der Waffe, noch mit dem Wort oder in Gedanken. Jeder Kampf führt zum 
Sieg des Bösen! Der Friede ist die beste Waffe gegen Satans Geschöpf – die Macht. Und nur die Liebe vermag es, den 
zerstörerischen Hass zu besiegen.  

So haben wir Menschen eine wunderbare Rüstung durch die göttlichen Kräfte in uns und die solidarische Hilfe der 
GOTT dienenden Geisterwelt. Auch wir, eure Geschwister, die derzeit im Geisterlande Aufgaben zum Wohle der Erde 
leisten dürfen, vereinen uns immer in friedlicher, heilender Liebesenergie mit euch. 

Ja, der Friede ist eine so herrliche, heilende, ja heilige Kraft! Weihet euch bewusst der Entwicklung des eigenen 
Friedens in eurer Gesinnung, damit ihr der Erde Gutes geben könnt. Löset euch für immer von den automatisierten 
Gedanken an einen persönlichen Nutzen! Das ist für einen Christenmenschen unwürdig! Erlebt bewusst die herrliche 
Wahrheit, dass alles, was ihr aus selbstloser Liebe und friedlicher Gesinnung der Erde schenket, euch durch die Freude 
GOTTES wieder zufließt, sodass ihr aus der Überfülle eures Herzens reichlich Gutes spenden könnt und sollt. Nehmt 
euch vor für jeden neuen Tag, dass ihr euren Aggressionen und Disharmonien eine Abfuhr erteilt. Wenn ihr spürt, dass 
Negatives sich an euch heranpirscht oder sich in eurer Seele regt, so atmet tief durch. Denkt und visualisiert das Wort: 

Friede heilt 

Das beruhigt, das hilft, ja das heilt sogleich! In euch, um euch und durch euch – vereint mit allen Friedensbringern im 
Dienste GOTTES!  

Segen auch durch mich für euch Alle und viel Freude und Frieden! 

Euer Bruder 

Johannes 
  



14:30 Uhr 

Johannes: Einiges über die Erlöserkraft 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen auf Erden! Mit großer Freude will ich, euer Bruder Johannes, euch als Jünger und 
Apostel Jesu bekannt, folgende Botschaft schenken. 

Ich hoffe sehr, dass ihr die durch unsere Vermittlerin Silvia Christiana kundgegebenen Mitteilungen als Liebesgabe 
eurer höchsten Führungsgeister und – wie in meinem Fall – als Verstehens Hilfe eures derzeit im Jenseits weilenden 
Bruders anerkennt. 

Ja wir, euch aus der Überlieferung bekannten Apostel nehmen – das wurde euch schon vielfach bestätigt – innigen 
Anteil an eurem Entwicklungsweg und besonders auch am Gedeihen des wahren Christentums. 

Oh, liebe Geschwister! Das wahre Christentum ist eine universelle Lehre, die nicht an bestimmte, kirchliche Institutionen 
gebunden ist. Wisset, ihr Lieben, dass GOTT, eure Erlöser Christus-Maria und die „Gute Geisterwelt GOTTES“ 
Religionsfreiheit wünschen. 

GOTT, unser Allvater, der alles schuf, was existiert, liebt alle Geschöpfe. GOTT möchte, dass Seine freien Geistkinder 
Ihn im Innersten ihres Herzens finden. GOTT ersehnt so sehr, dass ihr Ihm in Freiheit durch bewusste Anerkennung 
und Bejahung Seiner Heilsgesetze der Liebe und gegenseitiger Fürsorge, dienen lernt. 

Ja, GOTT hat niemals Machtstrukturen unter Seinen Geschöpfen gewollt. GOTT, dem ja Allmacht zugeordnet wird und 
der das einzige Wesen ist, das Allmacht besitzen und ausüben kann, wirkt niemals durch Angst machende Zwänge. 
GOTT, unser Vater, herrscht nicht. GOTT lenkt, führt und ordnet in unfasslicher Liebe und Weisheit! 

Seine schönsten Geschöpfe, die hoch entwickelten Erstlingsgeister, herrschen genauso wenig. Auch sie dienen ihren 
Schutzbefohlenen in fürsorglicher Liebe. Wesensmerkmal einer hohen Geistesreife ist es ja, alles, was errungen wurde 
an Fähigkeiten, Liebeskraft und Erfahrung, fürsorglich und auf eigenen Lohn verzichtend, hinzugeben zum Wohle der 
anvertrauten Geschöpfe. 

Genauso wie GOTT, unser heiliger Vater, sich restlos ausgießt, um Sein gewaltiges Universum mit Lebensenergie zu 
nähren, genauso dienen Seine Schöpfergeister und die Engel aller Kategorien in selbstloser Liebe ihren noch geringer 
entwickelten Geschwistern. 

Oh, geliebte Menschen! Wenn ihr nur ein wenig erfühlen könntet, wie sehr jedes Erdengeschöpf, jeder Mensch, jeder 
Elementargeist, jedes Tierlein, jede Pflanze, jedes Mineral, ja, das kleinste Sandkorn, unendlich geliebt werden von 
GOTT und den Ihm treu ergebenen Engeln. 

Ich selbst mache oft „geistige“ Luftsprünge, wenn ich an GOTT und unsere gütigen Erlöser denke, wenn ich den 
tröstlichen Liebesstrom, den Odem GOTTES in mir spüre. Ja, Alle, die Erfahrung haben im bewussten Leben und 
Dienen im Sinne GOTTES, spüren das Eingebettet-Sein in GOTTES und Seiner Geisterscharen solidarischer Liebe. 

Oh, das ist die wahre Nahrung für unsere dürstenden Seelen. Wir kleine Menschlein, die sich in GOTTES und unserer 
Erlöser Gnadenhände geborgen fühlen dürfen, sollen ebenfalls, so wie die Engel, die empfangene Güte und Liebe 
sogleich weitergeben an unsere unmittelbaren Geschwister, die Mitgeschöpfe der Erde. 

Auch wir sollen im Verlaufe der künftigen Zeiträume uns zu Liebe, Güte, Frieden und Weisheit ausstrahlenden Wesen 
entwickeln. Die Voraussetzungen dazu schlummern im innersten Wesenskern jedes Menschen. Da wir aber freie 
Wesen sind, so müssen wir das göttliche Kraftpotential schon erwecken und auf dem Übungsweg ausbilden. Nur wer 
die Liebe und den Frieden in sich entdeckt und erweckt hat, kann reichlich geben!  

So dürfen wir an der Gerechtigkeit GOTTES nicht zweifeln und sollen anerkennen, dass in uns das Himmelreich, das 
Reich der Liebe und des Friedens, schlummert. Es harrt auf Entfaltung. Deswegen seid ihr Menschen oft so unruhig 
und unzufrieden, weil das Göttliche in euch leben und wirken möchte. Leider hemmt ihr den Ausfluss eures Guten, eurer 
Liebe und Schöpferkraft selbst, indem ihr euch durch vielerlei Blendwerke Satans ablenken lasset. 

Ich habe vorhin versucht, euch die Wesensart der Engel GOTTES zu schildern. Liebe, Sanftmut, Opferbereitschaft, 
Erbarmen, Trost und Weisheit – ja, dies alles fließt uns von GOTTES guter Geisterwelt reichlich zu. Jeder Mensch, 
auch wenn er nicht an das Göttliche glaubt, wird versorgt mit guten Gaben aus den Reichen der Himmel. 

Die dämonischen Engel – ja, auch im Machtbereich Satans gibt es hierarchische Ordnungen – sind Geistwesen, die 
sehr verführerisch sein können. Sie reizen euch zum Übergenuss von irdischen Gütern, Erfolgsstreben und niederen 
Leidenschaften. Sie haben die Spezialisierung, dass sie euch ihre Blendwerke, illusorisch aufgewertet, präsentieren. 
Sie wollen jedoch nur eines. Euch Menschen zum Ungesetzlichen verführen, euch durch Sucht machende Begierden 
versklaven, um euch manipulieren und beherrschen zu können. 

Ohne, dass die Menschen es erfassen, dienen sie, wenn sie nach Besitz von Geld, Macht und Genüssen streben, den 
satanischen Verführern. Sie werden ausgesaugt von diesen Geistern. 



Denn Satans Mächte fordern immer Tribut. Sie geben nichts, ohne Lohn zu begehren. Euch Energie zu rauben und zu 
beherrschen, zu binden – das ist ihr Ziel! So sind leider sehr viele Menschen Sklaven Satans und irren ruhelos, getrieben 
von unersättlichen Wünschen, umher. Anstatt zu wachsen in der Weisheit und Liebe, verfinstern sie sich immer mehr 
und stecken im Labyrinth ihrer eigenen Begierden fest. 

Unsere Erlöser Christus-Maria haben befreiend eingewirkt in diesen unheilvollen Entwicklungsverlauf einer Menschheit, 
die das Göttliche nicht mehr fühlen konnte und bis über die Gürtellinie in einem Abgrund steckte. 

Als unser Erlöserpaar Jesus und Maria in Menschengestalt auf der Erde lebten, repräsentierten sie den göttlichen 
Menschen in männlicher und weiblicher Qualität. Weil sie das Bewusstsein des vollendeten Menschengeistes der 
Geistsubstanz der menschlichen Leibesform einprägten, konnte diese Qualität als „Erlöserfunke“ und Anreiz zur 
Weiterentwicklung, auf alle Menschen übergehen! Ja, wenn eine besondere Fähigkeit, eine hervorragende Qualität von 
hohen Geistern in der menschlichen Köperhülle ausgelebt wird, dann tritt auf dem Wege der Erbanlagen, dieses 
spezielle Geist Gut für alle Nachkommen als Entwicklungsmöglichkeit auf. 

Von Adam und Eva haben wir Körperhüllen auf dem Wege der Vererbung empfangen. Im Verlaufe der 
Menschheitsentwicklung traten immer wieder Missionsgeister auf den Erdenplan, die für die gesamte Menschheit 
Förderungen und Entwicklungsimpulse brachten. 

Die allerbesten Gaben empfingen wir jedoch von unseren Erlösern und Rettern Christus und Maria. Ihnen verdanken 
wir die Erlöserkraft, das ist die Kraft zur Überwindung des Bösen. Weil Jesus Christus und Mutter Maria als 
Gottmenschen unter uns lebten, durfte Luzifer-Satan sie entsprechend ihrer hohen Reife mächtiger, stärker in 
Versuchung führen und bedrängen.  

Ja, Luzifer-Satan scheute keine Mühe, um sie zu verführen bzw. in Auflehnung oder gar zum Abfall von GOTT zu 
bringen. Alle Schätze der Welt bot Luzifer-Satan ihnen an, wenn sie ihn anbeten und als Herrn anerkennen würden. Sie 
lehnten ab! Die größte Verfolgung, Bedrohung des Lebens, Verleumdungen, Schmerzen, ja sogar die Qualen des 
Kreuzestodes, ertrugen GOTTES herrlichste Lichtgeister mit Ergebenheit und bewiesen ihre Opferbereitschaft und 
Gottestreue. Auch Maria, als Christi Geistdual unzertrennlich mit ihm verbunden, musste alle Not und Qualen mit 
bestehen. Wäre sie verzweifelt oder hätte sie aufgegeben – es wäre alles umsonst gewesen. Sie ertrug alles in 
heroischem Opferdienst. 

Alles, liebe Geschwister, was unsere Erlöser, die keinerlei Schuld hatten, bei uns Menschen auf der Erde durch die 
Bosheit und Grausamkeit Luzifer-Satans mitmachten, wurde für uns in einen Kraftstrom zur Überwindung des Bösen 
verwandelt. Jeder Mensch hat diese Kraft nunmehr in sich und kann auch die schwierigeren Prüfungen und 
Versuchungen der Zukunft bestehen. 

Wenn wir Menschen mit Luzifer-Satan ringen, wenn er uns reizt mit einer Versuchung – sei es Geldgewinn, Macht, 
besondere Ämter, Süchte und Genüsse, so können wir immer bestehen. Zum einen sind wir keine schwachen, hilflosen 
Menschen! Wir sind GOTTES geliebte Geschöpfe. Wenn wir uns dem Guten weihen, leben wir im Schutze der Engel. 
In solidarischer Liebe helfen sie uns. Zum anderen dürfen wir die Erlöserkraft in Anspruch nehmen. Denken wir doch in 
der Not, in der Versuchung oder Prüfung an unsere Erlöser! 

Mit einem Band der Liebe sind wir mit ihnen verbunden: jeder Mensch, ja jedes Erdengeschöpf, ohne Ausnahme! 
Aktivieren wir mit unserer Bejahung diesen Heil bewirkenden Segen! Bewusst an unsere Erlöser zu denken und ihre 
stärkende Kraft erbitten – das hilft uns augenblicklich. Wir müssen unsere schwere Situation nicht wortreich 
beschreiben! Christus-Maria, bitte helft! Das genügt! Nicht fordernd, das darf nicht sein, aber auch ein unentwegtes 
Anflehen ist nicht nötig.  

Unsere Erlöser spüren unsere Not und unsere Gedanken! Sie helfen, trösten, stärken und befreien uns von Angst und 
Unruhe! Sie inspirieren uns, sodass wir den rechten Ausweg erkennen. Der rechte Ausweg, die beste Hilfe in jeder noch 
so bedrohlichen Situation ist unser offenes, für Hilfe empfängliches Herz und unser Vertrauen in die Gegenwart 
GOTTES und unserer Erlöser in aller Not!  

Wenn wir lernen, die Erlöserkraft in unserer Seele zu erwecken, dann fällt aber auch jede Unsicherheit und Angst von 
uns ab. Dann sind wir auch frei von Blockaden. So dass unser wahres Wesen, der göttliche Mensch, sich entwickeln 
und uns den rechten Weg bereiten kann. 

Die Christus-Maria-Erlöserkraft in uns stärkt uns nicht nur in schweren Stunden, sondern belebt uns mit Freude, die 
immer mehr zur Grundstimmung unseres Wesens wird. Ja, innere Freude schafft Vertrauen in das permanente 
Angekoppelt Sein an das göttliche Leben – daraus ergibt sich wahres Glück und Frieden. 

Probiert es, liebe Menschen! Lasst euch nicht wieder einfangen von den heimtückischen Verführer Mächten! Werdet 
göttliche Menschen durch die Erlöserkraft, die euch hilft, eure niederen Triebe und selbstsüchtigen Wünsche 
aufzulösen. Werdet liebevolle Friedensbringer und lasset die Hände unserer Erlöser Christus-Maria nicht mehr los! Ihr 
braucht eure Erlöser und sollt auch die guten Gaben, die sie der Menschheit brachten, nützen! 

Auch ich, euer Bruder Johannes, werde wieder, wenn ich gerufen werde, das Menschenkleid anziehen und freue mich 
schon darauf, von unseren Erlösern Christus-Maria und ihrer Segensmission für eine freudvolle Zukunft berichten zu 



können. Wenn Versuchung mich bedrängen wird, werde ich natürlich die beste Medizin mir holen – die heilende 
Erlöserkraft! 

Ja, ihr Lieben! Nun darf ich euch noch segnen im Zeichen der wahren, göttlichen, solidarischen Liebe und euch viel 
Freude und Frieden wünschen. 

Herzlicht  

Johannes 
  



2012-02-17          20:00 Uhr 

Johannes: Beharrlichkeit führt zum Ziel 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Liebe und Freude möge in eure Seelen einziehen als Gnadengeschenk 
GOTTES. 

Ja, ich bin es wieder einmal, Johannes, der Apostel und Evangelist. So wie Viele, der mit besonderen Missionen 
beauftragten Menschen, bin ich – derzeit im Friedensreich Christi lebend – mit euch Erdenbürgern und den Nöten der 
Erde und ihrer Wesen innig verbunden. 

Durch unsere Erlöser Christus und Maria vermochte ich es, eine größere Liebeskraft und Demut mir zu erringen. Die 
Verstärkung oder Ausbildung von wünschenswerten Tugenden und Fähigkeiten, ist jedoch nur durch beharrliches 
Streben und unerschütterlichen Glauben an die im Inneren der Menschenseele lebenden, göttlichen Kräfte zu erreichen. 

Ja, über die Beharrlichkeit möchte ich heute zu euch sprechen. Ihr wisst ja, dass ihr Schöpferkräfte besitzt. Ihr seid, das 
ist Gnadengeschenk GOTTES, kreative Schöpfer eurer eigenen, freien Gedanken. Ihr selbst bestimmt – das müsst ihr 
euch wirklich einprägen – die Qualität und die Zielsetzung eurer Gedankenkräfte. 

Ja, eure Gedanken sind Kräfte. Sobald sie durch euren eigenen, freien Geist geboren sind, nehmen sie Form, Farbe, 
Duft und Klang an. Sie sind ein getreues Bild eurer Absichten. Gute Gedanken sind lichtvolle und angenehm duftende, 
klingende Formen. Schlechte Gedanken bekommen ein dunkles Ätherkleid, einen unangenehmen Geruch und 
Missklang. 

Diese eure eigenen, selbst geschaffenen Gedankenformen streben – das wurde euch schon sehr oft gesagt – sobald 
sie fertig sind, von euch hinweg und verbinden sich mit Gleichartigen. Dadurch tritt immer eine Verstärkung ein. Diese 
verstärkten Gebilde werden von gleich schwingenden Wesen und Regionen aufgesogen und können zu großen 
spezifischen Kraftzentren weiterwandern. 

Euer Lichtvoll-Gutes vermehrt im Verlauf seiner Wanderung den großen Kraftstrom der Liebe, der Harmonie und des 
Friedens, welcher die Erde umwallt und viel Segen bewirkt. 

Eure negativen Gedanken verstärken die zerstörerischen Negativströme, niedere Schwingungen, die am Erdboden 
haften und Brutstätte von Leiden, Depressionen und Aggressionen sind. 

Wenn von euch also – ohne dass ihr es wolltet – solch ein negatives Gedankengebilde produziert wurde, was häufig 
durch äußere Reize und Beeinflussung geschieht, so könnt ihr dessen Wanderung zu den Negativströmen stoppen, 
indem ihr eure Erlöser Christus und Maria um Hilfe bittet. Sie allein können euren negativen Gedankenvagabunden 
auflösen, indem sie ihn mit den Kraftstrahlen ihrer Liebe berühren. Ihr jedoch dürft die vielen, sich von euch auf beinahe 
automatische Art bildenden Negativkräfte keinesfalls weiter nähren. Denn die Wiederholung des gleichen 
Schöpfergedankens eilt dem Vorausgegangenen nach und kräftigt ihn! 

Alle Gedanken, die ihre Wanderung vollendet und ihre größte Wirkung „ausgeschüttet“ haben, kehren zurück zum Ort 
ihrer Geburt, also zu euch, als ihrem Schöpfer.  

Die Zurückgekehrten haben sich im Verlaufe ihrer Wanderung jedoch verändert. Sie sind kraftvoller geworden und 
haben „Gesellschafter“ angezogen! 

Das Gute kehrt zu euch zurück, bereichert durch die gute Geisterwelt und bringt euch Segen. 

Das Negative kehrt zu euch als größere Dunkelheit zurück, umwölkt euch und macht euch krank. Jeder Mensch ist 
umgeben von Gedankenformen, die zu ihm gehören, die entweder neu gebildet wurden oder wieder zurückgekehrt sind. 

Die zurückgekehrten Gedankengebilde sind sodann „reif“ für eine Materialisation. Alles, was beharrlich bejaht und 
immer wieder genährt wird vom Erzeuger seiner eigenen Wunschwelt, dem Menschen, will sich verwirklichen und hat 
nach einer gewissen Phase – das sind bestimmte Zweitspannen – auch die Kraft dazu. 

Wenn ihr also ein Ziel erreichen wollt, so müsst ihr dieses auch mit Beharrlichkeit in Form von entsprechenden 
Gedanken nähren. Es ist ein großer Segen, liebe Menschen, dass die Materialisation eurer Gedanken eine längere Zeit 
in Anspruch nimmt. Würden eure Gedanken, die ja Grundlage eurer individuellen Wünsche sind, sich sogleich 
verwirklichen, so wäre alles Negative auch sofort Realität und der Schaden wäre noch größer. 

Oft ist es ja so, dass ihr viele Ziele bzw. Wünsche habt. Wenn ihr ein Ziel mit Beharrlichkeit verfolgt, euch immer nur 
auf das Eine konzentriert, so tritt nach einer gewissen Zeit die Materialisation ein. 

Ihr wisst aber auch, dass ihr Verantwortung tragt. Alles, was durch euch gebildet und freigesetzt wurde an 
Gedankenkräften, gehört zu euch. Was durch eure Gedankentätigkeit bewirkt wird in eurer Umgebung oder im Kosmos, 
gehört entweder zu eurer Förderung oder zum Schaden, den ihr anrichtet. 



So dienen eure guten Gedankenkräfte und Ziele nicht nur eurem Umfeld, der Erde und dem göttlichen Kosmos, sondern 
sie dienen auch eurem geistig-seelischen Fortschritt. Indem ihr beharrlich Gutes denkt, fühlt und tut – und dieses Gute 
nach langer segensreicher Wanderung, als Quell der Freude, als Belohnung oder gottgefällige Wunscherfüllung 
wiederkehrt – seid ihr Schöpfer eurer Freuden, aber auch eurer Leiden bzw. Belastungen. 

In eurer Aura ist deutlich wahrzunehmen, welche Gedanken neu gebildet sind, welche euch nur als „Hüllen“ umgeben, 
weil der Kraftinhalt „weitergewandert“ ist und – welche bereichert je nach Qualität, zu euch zurückkehrten und 
„geburtsreif“ für die Materialisation geworden sind. 

Vertieft euch in meine Ausführungen. Denkt bitte ernsthaft darüber nach. Es ist für euer Seelenheil und künftiges Glück 
immens wichtig, dass ihr bewusst Ordnung schafft in eurer „Gedanken-Aura“. 

Macht euch eine Liste eurer häufig bewegten Gedanken und Wünsche. Schreibt eure Ziele und welche Hoffnungen ihr 
damit verbindet, auf. An welche Interessen und Begierden seid ihr gefesselt? Wenn die ehrliche Liste fertig ist, so prüft, 
welche Gedankenqualität eure Ziele und Wünsche bzw. eure Gesinnung haben. 

Alles, was nicht im Einklang mit den göttlichen Gedanken der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit ist, scheidet 
aus. Streicht es deutlich, am besten mit Rufzeichen versehen, aus! 

Was nur euch persönlich dient, was drängende Begierden hervorruft, nährt den Kraftstrom des Negativen und bringt 
euch nur Leiden. 

Denkt über das Wort „Leidenschaft“ nach. Wenn ihr etwas leidenschaftlich begehrt, so schafft ihr euch, spätestens 
durch die Materialisation, Leiden. 

Hingegen unaufhörlich sollt ihr Gedanken der Liebe, des Friedens, der Gerechtigkeit produzieren. Damit schafft ihr nicht 
nur Segen für euer Umfeld und Heil für die Erde und ihre Wesen, sondern die Materialisation bewirkt für euch einen 
Schutzmantel der Liebe, Frieden für eure Seele und ein gerechtfertigtes Maß an irdischen Freuden. 

Wenn ihr also in Zukunft in Frieden und Harmonie mit starken Gedankenkräften leben wollt, so müsst ihr mit absoluter 
Beharrlichkeit diese Zustände zuerst für eure Umgebung und den göttlichen Kosmos erschaffen, dann strömt alles – 
ungemein bereichert durch die allwaltende göttliche Liebe – zu euch zurück und verwirklicht sich in eurem Leben. 

Werdet Meister in der freien, freudigen Produktion positiver Liebe und Frieden fördernder Gedanken! So wird sich das 
göttlich-geistige Gesetz auch für euch persönlich bewahrheiten: „Je mehr ihr gebt, (also erschafft – produziert) umso 
mehr werdet ihr empfangen!“ 

So gebt mit größter Beharrlichkeit als Inhalt eurer freien Gedanken Liebe, Frieden, Freude, Mitgefühl, Harmonie, 
Gerechtigkeit. Je öfter ein Gedanke der solidarischen Liebe geformt wird, umso kraftvoller wird er. Es ist wirklich wahr, 
liebe Erdengeschwister, dass ihr Schöpferkraft besitzt im Erschaffen eurer freien Gedanken. 

Bitte immer wieder daran denken: „Ich trage große Verantwortung. Mein guter, positiver Gedanke vermehrt das Heil der 
Erde und des Kosmos. Mein negativer Gedanke bewirkt Zerstörung – ist immer schädlich!“ 

Da es anfangs schwierig ist, Ordnung in die Gedankenproduktion zu bringen, scheut euch nicht, eure Erlöser um Hilfe 
zu bitten. Sie allein haben die Kraft, negative Gedankengebilde aufzulösen. Natürlich müsst ihr bereuen und es darf 
nicht so werden, dass ihr Negatives nährt und wenn es zu viel wird, eure Erlöser um Bereinigung bittet. Ohne einsichtige 
Reue bekommt ihr diese besondere Gnade nicht! 

Es ist auch Irrlehre der Kirchen, wenn behauptet wird, eure „Sünden“, also eure negativen Gedanken, die Schaden 
anrichten, werden euch durch Beichte oder Ablass vergeben bzw. von euch genommen. 

Viele Hilfen bekommt ihr von euren Erlösern Christus-Maria, jedoch die Beherrschung und bewusste Kontrolle eurer 
freien Schöpfergedanken müsst ihr euch selbst erringen! 

So rate ich, diese Schwerarbeit, wenn ihr sie noch nicht euch als Ziel gesetzt habt, sogleich zu beginnen. Nur der Anfang 
ist schwierig. Lasst euch nicht entmutigen! Bedenkt auch, je mehr ihr bewusst positive Gedanken erzeugt, umso lichter 
wird eure Aura. Wo das Gute vorherrscht, fühlt sich das Unreine, Schädliche, nicht mehr wohl. 

So könnt und sollt ihr durch beharrliche Gedankenkontrolle und Veränderung automatisch-negativer Programme zum 
Lichtvollen eure Seele immer mehr reinigen. 

Ja, bei manchen Menschen ist eine intensive Umprogrammierung zum Guten und Friedlichen nötig. Auch dabei stützt 
euch auf die Hilfe eurer Erlöser, die innig mit jedem Menschen verbunden sind. Sie geben euch Kraft und erhellen so 
manche dunkle Stelle, damit sie gewandelt werden kann. 

Wichtig ist die beharrliche Zielsetzung, die so lauten könnte: „Von Tag zu Tag will ich vermehrt Gedanken der Liebe, 
des Friedens und der Gerechtigkeit bewusst produzieren. Mich durch Inspiration, äußere Anreize oder Erinnerungen 
bedrängende negative Gedanken und Einflüsse weise ich zurück. Ich will bewusster Schöpfer, Gutes bewirkender 
Gedanken sein mit GOTTES Kraft und Hilfe!“ 

So hoffe ich, euch Motivation und wertvolle Information geboten zu haben und verabschiede mich für diesmal. 



Euch Alle mit GOTTES heilender Kraft segnend, als euer euch innig liebender Bruder und Apostel Jesu Christi 

Johannes 
  



2016-02-04          19:15 Uhr 

Segnen mit der Kraft der Liebe 

Mit großer Freude und Dankbarkeit darf ich, euer Geistbruder Johannes, euch wieder einmal einige hilfreiche Gedanken 
schenken.  

Ja, ihr wisset, dass ich als einstiger Jünger und Apostel Jesu immer schon der Überzeugung war, dass durch die im 
Menschen wohnende, göttliche Liebe alles zum Segen wird. Die göttliche Liebe, die im Menschen waltet und Segen 
bewirken möchte, ist Ausdruck eurer Zugehörigkeit zu GOTT, dem Allvater, der alles, was existiert, aus schöpferischer 
Liebeskraft erschuf. 

Ihr sollt immer euch der Tatsache bewusst sein, dass ihr, liebe Erdengeschwister, genauso wie alle Geschöpfe des 
Universums, jeden Augenblick vom Odem GOTTES, Seiner heiligen Liebesenergie, durchströmt seid. Unaufhörlich 
ergießt sich die göttliche Liebe in alle Lebensformen und Lebensräume, ernährt, kräftigt und fördert alles Geschaffene. 

So gibt GOTT, dessen geliebte Kinder wir Alle sind, Seinen vielfältigen und so zahlreichen Geschöpfen alles, was sie 
brauchen, um zu reifen in ihrer Bewusstseinsqualität. Auch die Lebensräume des Universums sind Ausdruck von 
göttlichem Bewusstsein – ihr wisset ja, es ist alles lebenserfüllt – das Tote oder sich in ein Nichts Auflösende gibt es 
nicht. 

Nun ist allerdings in den von GOTT stammenden Lebewesen und Lebensräumen nicht nur die göttliche Liebe wirkend. 
Durch die willensfreien Kinder GOTTES, die vielen Geistwesen unterschiedlicher Reifegrade, entstanden auch andere, 
die Liebe abweisende, egoistische Gedanken, Gefühle und Taten. Alles, was nicht reine Liebe ist, offenbart sich als 
Dunkelheit und verursacht Dichte. 

Gerade wir Menschen, die wir den Lebensraum Erde bewohnen, haben uns von gottfeindlichen Geistern manipulieren 
und zum Bösen, Ungesetzlichen, verführen lassen. 

Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr einseht, dass die vielen Leiden, Ungerechtigkeiten, Hass, Gewalt, Ausbeutung 
und Unterdrückung, welche eure Inkarnationen prägen, entstanden durch gemeinsame Menschheitsschuld. Viele von 
euch schütteln entrüstet den Kopf, wenn ihnen erklärt wird, dass ihre eigene, häufig negativ belastete Gesinnung, ihre 
feindlichen, oft aggressiven Gedankenkräfte, mit geformt haben die derzeit so betrüblichen Verhältnisse auf der Erde. 

Die Menschen beurteilen immer sich selbst auf Grund ihres aktuellen Verhaltens, ihrer Gesinnung in der gerade sich 
gestaltenden Inkarnation. Ja, aufgrund guter, angenehmer Lebensverhältnisse sind Viele im Großen und Ganzen 
friedliebend. Sie möchten natürlich ihr Wohlleben weiterhin genießen und blicken sorgenvoll dorthin, wo Kriege und 
Zerstörung wüten. 

In früheren Zeiten haben sich viele Menschen durch einsuggerierte Hassgefühle, durch Fremdenfeindlichkeit und durch 
Teilnahme an Kriegseinsätzen versündigt. Ja, versündigt gegen das göttliche Gebot der alles einschließenden, 
solidarischen Liebe und Verpflichtung zur Hilfe.  

Bedenkt, wie viel Hass entsteht, wenn Menschen überfallen, ausgeraubt und wegen ihrer Volkszugehörigkeit getötet 
werden. Die schweren Hasswolken aus früherer Zeit umwölken noch immer die Erde und sind Nährboden für die immer 
wieder ausbrechende Gewalt und Unterdrückung.  

Dorthin, wo dieses zerstörerische Erbgut an Gedanken und Gefühlen sich manifestiert, wandern die negativen 
Gedanken der Menschheit. Gleiches zu Gleichem – dieses göttlich-geistige Gesetz hat volle Wirksamkeit für die Erde. 
Ja, da jeder Mensch, auch der weitgehend Friedliebende, immer wieder sich anstecken lässt von leidbringenden 
Gedanken in seinem Umfeld, ist tatsächlich die Menschheitsgesinnung Schöpfer und Nährer der vielen Leiden von 
Menschen, Tieren und Natur. 

Reue allein genügt nicht! Alles, was der Einzelne Mensch bewirkt hat in Form seiner Gesinnung und seines Verhaltens, 
fließt ein in die Lebensqualität im guten und schlechten Sinne der ganzen Erde. 

Auch wenn die Menschen und Länder getrennt sich fühlen durch Grenzen und Zäune, so gehören wir Alle zur Kategorie 
Menschheit. Aus dem Miterleben des Menschheitsschicksals können wir uns gar nicht herauslösen. Je mehr wir das 
Leidvolle abwehren, umso hartnäckiger wird es uns verfolgen. Wir Alle sind willensfreie Geistseelen. So kann ein 
Weltfriede nur entstehen, wenn die Mehrheit der Menschen sich von ganzem Herzen nach Frieden sehnt und sich auch 
friedlich verhält. 

Da entsteht gutes Menschheitsschicksal. Es muss erkannt und akzeptiert werden, dass jeder Einzelne von uns 
Verantwortung trägt für Freud und Leid der Erde und aller Erdenwesen. 

Es ist Illusion, wenn ihr euch abschottet in einer selbst geschaffenen Insel der Seligkeit, wenn ihr euch nur mit Schönem 
und Erfreulichem umgeben wollt und nichts wissen wollt vom Leiden eurer vielen Geschwister, der Menschen, der Tiere, 
der Natur. Ihr seid nicht nur ein Tropfen im Urmeer der göttlichen Liebe und habt Anteil an der göttlichen Liebesfülle. Ihr 



seid ein Teil des Menschengeschlechtes und habt die Pflicht, alles nur Mögliche zu ersinnen und hinzugeben, um die 
Menschheitsschuld, an der ihr auch in der Vergangenheit beteiligt wart, zu verringern. 

Egoistische Abschottung – wie sie gerade in eurer Zeit häufig zu beobachten ist – ist neuerliche Schuld und ihr werdet 
von GOTT zur Verantwortung gezogen. Dem könnt ihr nicht entfliehen. 

Denkt doch, liebe Menschen, an die Zukunft, die aus dem Jetzt entsteht und eure eigene Zukunft sein wird. Ihr Alle 
werdet wiedergeboren und die Verhältnisse vorfinden, welche das Ergebnis weisen oder verantwortungslosen 
Verhaltens der Menschheit sind. 

So beeilt euch, schon in diesem Zeitraum ganz besonders durch euer eigenes Verhalten gute Samen für eine bessere 
Zukunft zu säen. Beginnt das so Heil bewirkende Segnen einzuüben. Blickt hin, wo die Dunkelheit vorherrscht, wo die 
Leiden sich manifestiert haben und empfindet Mitgefühl. Gebt Gutes, so wie es euch möglich ist.  

Seid hilfsbereit! Segnet in Gedanken – indem ihr euer Herz den göttlichen Liebesstrahlen öffnet – die vielen armen, 
entrechteten und von einer hartherzigen Leistungsgesellschaft ausgegrenzten Menschengeschwister. Segnet mit dem 
Kraftstrahl der göttlichen Liebe auch die armen Tiergeschwister, die leidenden Pflanzen, die traurigen Elementarwesen. 

Verbindet euch, oh liebe Geschwister, vertrauend mit eurem Schutzengel. Gebt ihm, der euch so treu und ergeben 
dient, die Möglichkeit, eure persönliche, noch kleine Liebe, zu verstärken. Auf diese Weise könnt ihr mit der heilenden, 
segnenden Liebeskraft viel Dunkelheit erhellen. Bedenket auch immer die Tatsache, dass es der innige Wunsch unserer 
Erlöser Christus und Maria ist, durch ergebene, vertrauende Menschenseelen wirken und heilen zu können. 

Löset den Blick von euch hinweg – erlöset euch aus der leidbringenden Selbstsucht und verbindet euch in 
geschwisterlicher Liebe mit der derzeit so notleidenden, armen Menschheit, den armen, gequälten Tieren und allen 
Naturwesen. 

Begegnet ihnen, indem ihr sie beschenkt mit dem Segen eurer innewohnenden Liebe.  Vertraut darauf, dass, wenn ihr 
in Gedanken segnet im heiligen Namen und mit der Kraft GOTTES, eine tröstende Welle göttlichen Lichtes, die von 
euch gesegneten Geschöpfe einhüllt. Dort, oh liebe Geschwister, wo die Segenswellen wirksam werden, muss sich das 
Negative, die Finsternis zurückziehen. 

Ja, eine große Möglichkeit viel Gutes für die Erde und ihre Bewohner zu bewirken, habt ihr durch die Kraft des Segnens 
aus göttlicher Liebe. Macht davon reichlich Gebrauch! Sprecht jedoch nicht darüber, denn dieses würde die Gnadenkraft 
schmälern. Wollt mit eurem Segnen nichts Bestimmtes. Überlasset es GOTT und Seinen lichten Boten, den Engeln, 
wie und für wen euer Segen wirken soll. 

Das Segnen ist ein bewusstes Einüben des von euch in der Zukunft immer mehr gewünschten Wirkens zum Wohle 
Aller. Ja, jeder von euch sollte das Segnen in der Kraft göttlicher Liebe anwenden, um auf diese Weise mitzuhelfen an 
der Auflösung der Menschheitsschuld und an der Neugestaltung einer Menschheitsordnung nach dem Willen GOTTES. 

Nun habe ich euch auf eine wunderbare Möglichkeit, Leid und Not ganz real zu lindern, hingewiesen. Vergesset aber 
nicht, liebe Menschen, Gutes auch als manifestierte Liebestat zu vollbringen. Euer Ziel sollte es sein, immer mehr 
brauchbares Gefäß für das Liebeswirken eurer Erlöser und der Engelhierarchien zu werden.  

Diese Einstellung und Zielsetzung befreit euch aus egoistischen Banden und erfüllt eure Seele mit wahrem Frieden und 
Freude. 

Es ist doch herrlich, dass wir kleine, noch recht unvollkommene Menschengeister, auch jetzt schon konkret mitarbeiten 
dürfen mit der Guten Geisterwelt GOTTES an der Umwandlung des Erdplaneten in den nach göttlichen Gesetzen 
schwingenden Lebensraum, den man „Stern der Liebe und des Friedens“ nennt. 

So mögen eure so eifrig und unermüdlich produzierten Gedankenkräfte immer mehr in den Dienst der göttlichen, Segen 
bewirkenden Liebe gestellt werden. Wollt es, liebe Menschen – ihr könnt es mit GOTTES Kraft und Segen. 

Ich umarme euch Alle in großer, geschwisterlicher Liebe und Freude. 

Euer Bruder 

Johannes 
  



Lukas: Heil soll werden eure Seele!  

Mit GOTT zum Gruß und erfüllt vom Wunsch, euch Freude zu bereiten, mit einer Mut-machenden, aufbauenden 
Durchgabe, verbinde ich, Lukas, der Evangelist, mich mit unserer Schwester Silvia Christiana, die meine Gedanken 
empfängt und niederschreibt. 

Blickt hin, ihr lieben Erdengeschwister, auf die Überschrift meines Diktates: „Heil soll werden eure Seele!“ Ja, das ist 
göttliches Wort, göttlicher Ruf, der für alle Menschen erklingt und sich verwirklichen soll. 

Ihr wisst ja, liebe Geschwister, dass ich ein Heilkundiger war und forschend einst und jetzt Ausschau halte nach 
Heilmitteln für die kranke menschliche Seele. Ja, mittlerweile sind auch eure modernen Ärzte der Ansicht, dass den 
vielfältigen Krankheiten eine seelisch-geistige Ursache vorausgeht. Auch die modernen Heilmethoden berücksichtigen 
immer mehr die dreigliedrige Wesenheit des Menschen: Geist – Seele – Körper. 

So manchen Menschen ist es bekannt aus der wahren Geistforschung, dass jede Erkrankung, die einen hartnäckigen 
Verlauf nimmt, die sich also äußert als Missbildung eines Organs oder Fehlens eines Sinnes oder die als chronisches 
Leiden die Lebensqualität sehr schmälert, als letzte Metamorphose einer geistigen Fehlentwicklung sich in der 
dichtesten Hülle des Menschen, im Körper, zum Ausdruck bringt. 

Ja, es ist wahr und ihr sollt diese Aussage nicht sogleich wieder vergessen, liebe Menschen, dass die moralische 
Fehlhaltung der Menschen-Individualität zuerst im Geiste beginnt. Wenn im Verlaufe der Inkarnation diese 
Fehlentwicklung erkannt und ausgemerzt wird, entstehen für die weiteren Erdenleben keine Folgen. Bleibt die 
Charakterschwäche oder Untugend bestehen, so wird sie in die Folge-Inkarnation mitgebracht und drückt sich als 
Eigenart der Seele, also in der etwas „dichteren“ Hülle aus. Die gesamte Inkarnation könnte genützt werden, diese 
ungünstige Seeleneigenart zu bearbeiten. Wenn dieses gelingt, so ist keine weitere Nachwirkung zu befürchten! 

Bleibt die seelische, ungünstige Neigung unerkannt und unbearbeitet, so zieht sie in der Folge-Inkarnation in den 
Körperteil ein, mit welchem früher „gesündigt“ wurde. Es gibt in der sichtbaren Erkrankung, mit Ausnahme der 
Missbildungen der Sinnes-, Bewegungs- und Fortpflanzungsorgane, immer noch durch bewusste und intensive 
Aufarbeitung der Seelenschuld die Gnade, dass das chronische Leiden geheilt wird. Auch die sogenannten Heilwunder, 
die nicht allen an Gnadenorten oder bei geistigen Heilern Heilsuchenden zuteilwerden, haben ihre Erklärung allein in 
der gelungenen Abtragung vergangener Seelenschuld. 

Häufig befallen schwere Erkrankungen Menschen, die das schwere Leiden jedoch erst mit ihren stärkeren Kräften 
ertragen können. Da liegen die Ursachen der Belastung viel weiter zurück. 

Gerade diese Menschen erdulden ihre Schmerzen oder das Fehlen eines Sinnes oder eine körperliche Missbildung mit 
bewundernswerter Geduld. Ihr reiches Innenleben und ihr Vertrauen in GOTTES Güte lindern „von innen her“ ihre Not. 
Alle Erkrankungen sollten mit Ergebenheit angenommen und ausgehalten werden. Das ist immer ein günstiger 
Ausgangspunkt für eine Heilung, wenn diese aufgrund des Schicksals möglich ist. 

Wisset, oh liebe Menschen, dass bei jeder Erkrankung ernsterer Natur ein wenig eurer seelischen Belastung, eurer 
Seelenschuld, von euch genommen wird. Wenn ihr aus schwerer Krankheit Genesung erlangt, so fühlt ihr euch doch 
frei und wahrhaftig glücklich für eine gewisse Zeit. Ob es nun seelische oder körperliche Leiden waren, die euch quälten 
und eure Lebenslust schmälerten, die Befreiung ist immer ein reales Erleben des Ablegens einer Last. Entlastet fühlt 
sich eure Seele und für gewöhnlich entströmt ein aufrichtiges Dankgebet dem erlösten Menschen. 

Heil soll werden eure Seele! Ja, wir Alle bedürfen dieser Heilung und sehnen uns danach. 

Der große, liebende Seelenarzt Christus wandelt mit Maria, seinem Dualwesen, von Krankenbett zu Krankenbett. Ja, 
unsere geliebten Erlöser sind immer an eurer Seite, wenn ihr leidet. Sie leiden mit allen Menschen mit. Sie tragen das 
Menschheits-Leidenskreuz. Und da sie unentwegt Leid und Freude aller Menschen, auch das der Tiere und der Natur 
mitfühlen, real miterleben, so verringert sich durch ihre Tragekraft und Heilwirkung jedes Leiden um ein gewisses Maß. 

Ja, Hauptanliegen unserer geliebten Erlöser ist es, die Seelen der Menschen zu heilen, indem sie die oft verhärteten 
Seelen mit ihrer Liebeskraft erhellen, erwärmen und reinigen. Bei dieser Heilsarbeit, die sie für alle Menschen leisten 
wollen, ist es so wichtig und auch Voraussetzung, dass die leidenden Menschen sich ihnen anvertrauen. 

Wenn ihr, geliebte Erdengeschwister, eine Not seelischer oder körperlicher Art zu ertragen habt, so bittet unsere mit 
euch leidenden Erlöser demütig um Hilfe. Denn wenn ihr euch in ihre Obhut begebt, so kann ihre Heilkraft viel stärker 
in euer Seelengefäß einfließen. 

Forscht auch, liebe Geschwister, nach den Ursachen eurer Leiden. Wo tut es euch weh? Welches Sinnes- oder 
Körperorgan ist von der Krankheit betroffen? Worunter leidet ihr ganz besonders? Was könnt ihr nicht mehr tun als 
Folge eurer Leiden? Was fehlt euch und erscheint euch als Mangel? Wenn ihr nach Antwort sucht, so kommt ihr den 
Ursachen eurer Leiden auf die Spur! Das allein kann bewirken, dass ihr eure Nöte einsichtiger und ergebener annehmen 
und tragen könnt. Immer traget ihr jedoch nur einen kleinen Anteil eurer Schuld. Den „Löwenanteil“ tragen für euch, aus 
Liebe zu euch, eure Erlöser. 



Nun stellt ihr die Frage, was Ursache sein kann, wenn euch etwas mangelt, ihr körperlich oder seelisch eine 
Beeinträchtigung eures Wohlbefindens ertragen müsst. Nur einige Beispiele will und darf ich euch anbieten. Denn 
individuell sind eure Leiden. Sie sind euch „auf den Leib und auf eure Belastbarkeit“ zugeschnitten. 

Wenn ihr seelisch leidet durch Ausgrenzung, Verlust eines geliebten Menschen oder eines Amtes – wenn ihr 
verleumdet, bestohlen, verlassen werdet vom Liebsten und von Freunden – wenn ihr kinderlos oder einsam seid, so 
erlebt ihr Leiden, die ihr in früheren Erdenleben euren Mitmenschen angetan habt. Wenn euch ein körperlicher Mangel 
Not bereitet, ihr seid oder werdet blind, taub, stumm, gelähmt oder habt kranke Gehirne, Nieren, Lungen, 
Ausscheidungsorgane usw. so habt ihr mit den entsprechenden Sinnen oder Gliedern gesündigt – mindestens vor drei 
Erdenleben. Wisset, liebe Menschen, die Einsicht in die karmische Notwendigkeit der Leiden führt zu der so wichtigen 
Ergebenheit.  

In der modernen Zeit können sich vor allem reiche Menschen neue Organe einpflanzen lassen, womit sich – so es im 
göttlichen Willen liegt – ihre Lebenszeit verlängert. Wenn diese zusätzliche Zeitspanne zur Läuterung der Seele genützt 
wird, ja dann hat ein Lernprozess stattgefunden, der sich günstig für die Folge-Inkarnation auswirkt. 

Wenn jedoch ein Mensch durch Leichtsinn sich Leiden auferlegt und aufgrund vorhandener Geldmittel die 
Folgeschäden abwehren kann, dann wird sein Leichtsinn Folgen für die künftigen Inkarnationen haben. 

Die Seele soll heil werden, das ist das Wichtigste. Ein mit GOTT verbundener Mensch hat einen für das Gute offenen 
Geist und anerkennt die Schatten der eigenen Seele als selbst Geschaffenes. Er bemüht sich, mit Hilfe der Erlöser und 
Retter der Menschheit, Christus und Maria, um die Reinigung der Seele. Je lichter, reifer und selbstbewusster der Geist 
des Menschen ist, umso mehr lebt der Mensch nach den göttlichen Gesetzen, umso reiner wird sein Seelengefäß. Dies 
drückt sich in einem guten Gesundheitszustand des Körpers aus. 

Ein kranker Körper ist nicht Erbgut, das unverschuldet dem Menschen aufgelastet wird. Ein kranker Körper soll jedem 
Menschen Signal sein, dass in seiner Geist-Seele noch Unreinheit bzw. Schuld gespeichert ist, die entdeckt und 
aufgearbeitet werden soll. 

Natürlich können die willensfreien Menschen durch unwürdige und schädliche Lebensführung ihrem Körpergefäß und 
der Seele Schaden zufügen. In diesen Fällen forschen die Menschen ja nicht nach der Ursache. Sie ist ihnen klar und 
für gewöhnlich bereuen sie es sehr, zu wenig für ihren Körper getan bzw. ihn ruiniert zu haben. 

Ja, heil werden soll die Seele der Menschen. Das wird auch zum Segen für die armen, noch nicht selbstbewussten 
Geschöpfe der Erde werden. Wenn der Mensch an der Hand Christi-Marias, gestärkt mit Erlöserkraft, Selbsterkenntnis 
und Bewährung im künftigen Erdenzyklus zum gesunden, reinen, liebevollen Gottmenschen wird, entsteht auch das 
Heil für seine Mitgeschöpfe. Denn Gottmenschen schützen das Leben. Sie schlachten die Tiere nicht mehr, sondern 
sorgen in Liebe für sie. Das Gebot „du sollst nicht töten“ wird im rechten Sinne befolgt und kein noch so gering 
erscheinendes Lebenslicht wird mehr ausgelöscht werden. 

Harmonie und Frieden wird die Menschengemeinschaft, die eine geheilte Seele hat, auszeichnen. Anstatt 
Schmerzensseufzer wird Freude alle Bereiche der feiner gewordenen Erde durchströmen. Mit eurer geheilten Seele 
wird auch das Heil der Erde und ihrer Geschöpfe verwirklicht. Ja, es ist noch viel zu tun, liebe Geschwister! Bemühet 
euch um die Heilung eurer Seele, damit ihr Heilkraft ausstrahlen könnt. Nur eine heile Seele vermag dieses. 

Seelenkranke Ärzte sollten sich selbst den Seelenheilern Christus-Maria anvertrauen, damit sie geeignet für den 
Heilsdienst werden. 

Beim nächsten Schmerzempfinden, liebe Geschwister, denkt daran, dass ein Missklang in euch vorhanden ist, eine 
Disharmonie von Geist-Seele-Körper. Rafft euch sogleich auf und erzeugt in euch einen Impuls der Liebe und des 
Friedens. Bemüht euch um ein friedliches Gemüt und beansprucht doch die immer Kraft und Trost spendende Liebe 
eurer Erlöser. 

Von dieser Medizin lasst euch heilen, auf dass ihr selbst zum Quell der Freude, des Trostes und des Heils werdet. Von 
Tag zu Tag, von Inkarnation zu Inkarnation, unentwegt ein bisschen mehr gesund sollt ihr werden an Geist, Seele und 
Körper. 

Schön war es, wieder einmal euch dienen zu dürfen mit einer Botschaft. Ich segne euch. Ich bleibe in Liebe mit euch in 
wahrer Menschheitsmission verbunden. 

Euer Bruder 

Lukas 
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Matthäus: Über die Bewährung auf Erden 

GOTT zum Gruß und Jesu-Maria-Heil! Diese zum Kennzeichen guter Geister gewordene Grußformel möchte auch ich, 
euer Bruder Matthäus, zu Beginn meines Diktates verwenden. 

Ja, auch ich bin mit Einigen meiner einstigen Weggefährten im Dienste Christi noch immer im Jenseits und bereite mich 
mit ihnen für eine besondere Erdenmission vor. 

Oh, liebe Geschwister! Gerade durch unsere anteilnehmende Beobachtung eures Ringens in der Erdenschule wird uns, 
ehemaligen Aposteln, so deutlich klar, dass jede Inkarnation nicht nur neue und wunderbare Möglichkeiten zur 
Erlangung höherer Reife bietet, sondern auch eine Mutprobe bedeutet. 

Ja, viele neue Anforderungen in einer Welt, die sich so sehr gewandelt hat, aber auch viele Gefahren warten auf uns. 
Das Medium, durch welches wir so gerne schreiben, eure Schwester Silvia Christiana, hat öfter das Gefühl, dass wir, 
die wir schon so lange Zeit ein geistiges Dasein führen, vergessen hätten, was es bedeutet, gehemmt zu sein durch die 
materielle Leibeshülle, den Menschenkörper. 

Gerade weil wir die Erdengeschehnisse mit den so stark gewordenen Belastungen durch die satanische 
Verführungsmaschinerie genau studieren, wissen wir sehr wohl, dass es für euch moderne Menschen schwer ist, sich 
in dieser Überfülle an guten und schlechten Möglichkeiten der Betätigung zurechtzufinden. 

Mit Schmerzen verfolgen wir den Leidensweg Jener, die einen Irrweg erwählten und von ihren dämonischen Verführern 
missbraucht und ausgesaugt werden. Mit Entsetzen blicken wir auf die kümmerlichen Fragmente einer Machtkirche, die 
sich als berufene Verkünderin der Heilsbotschaft Christi bezeichnet. 

Das Wort Christi von den blinden Blindenführern kommt uns immer in den Sinn, wenn wir die komplizierten Briefe des 
amtierenden Papstes studieren. Ja, gerade wir, welche die wahre, christliche Lehre auf Erden verkünden und auf die 
schrecklichen Irrtümer der Vergangenheit hinweisen werden, sind erschüttert, dass so wenig Liebe, Barmherzigkeit und 
Friede in den kirchlichen Institutionen herrscht und immer noch das Schwert geschwungen wird. 

Auch Verurteilungen, Ausgrenzungen und der Götzendienst, die Anbetung von Macht und Geld, sind Waffen, die 
schreckliche Wunden schlagen und wie Gift zerstörend wirken. 

Eigentlich müssten sich die sich auf göttliche Vollmacht berufenden Kirchenführer, welche für alle kritischen Menschen 
offenkundig die göttlichen Gebote nicht befolgen, im Büßerkleide und zur Schadenswiedergutmachung bereit, 
präsentieren und öffentlich ihre Schuld bekennen. Das allerdings wird nicht geschehen und so wird dieses eigenartige 
Gehäuse der Machtkirche, da es auf brüchigen Fundamenten steht, einstürzen. 

Dann wird der Überdruss der in die Irre geführten Menschen so groß sein, dass sie keine Obrigkeiten mehr wollen, 
sondern Christus-Maria selbst das Ruder für das neue, tragfähige Boot übergeben. 

Jedes Erdenleben ist eine Bewährungsprobe! Jeder Mensch, der inkarniert, hat einen Lebensplan mit im Gepäck. 
Karmische Lasten sind aufzulösen, aber die Hauptsache besteht darin, sich im sogenannten Chaos der Welt 
zurechtzufinden. 

Jeder Mensch trägt in sich den noch von Begierden und Lebenshunger gefesselten, göttlichen Menschen. Diesen 
eingelagerten und sich nach Wachstum sehnenden, göttlichen Menschen von den Ketten der Sünde zu befreien, ist 
unser Aller Hauptziel. 

Nicht nur um zu sühnen und Neues zu erleben kehren wir wieder auf die Erde zurück! Nein ihr Lieben, es geht darum, 
das wahre göttliche Ich in uns zu befreien und aus den göttlichen Ich-Kräften zu wirken im Sinne GOTTES. 

Jeder Mensch trägt in seiner Seele gespeichert unauslöschlich die von ihm zu erfüllenden, göttlichen Gebote. Diese 
göttlichen Gebote gründlich verstehen zu lernen, ist ungemein wichtig. Oh, vertiefet euch in ihre Inhalte! Allein schon 
das Hauptgebot, GOTT von Herzen zu lieben, Ihm zu dienen und Seine Schöpfung zu fördern, beinhaltet den Heilsweg, 
den jedes freie Ich-Wesen sich erwählen und beschreiten sollte! 

Nur von den göttlichen Geboten Kenntnis zu haben – das ist zu wenig! Unser Aller Bewährungsprobe, die für jede 
künftige Inkarnation und alle Entwicklungszeiträume gilt, besteht darin, dass die göttlichen Gebote unser Verhalten und 
Wirken bestimmen.  

Liebe Erdengeschwister! Derzeit – das könnt auch ihr sehr deutlich wahrnehmen – regieren auf unserer Mutter Erde 
nicht die göttlichen Gebote der Liebe und Barmherzigkeit. 

Es herrschen die satanischen Gesetze des Egoismus, des Hochmutes, der Machtausübung, der Gewalt und Zerstörung 
vor!  



Natürlich gibt es – das können wir vom "Kosmos" aus deutlich sehen – auf der Erde lichte Inseln, wo Menschengruppen 
bereits im Sinne der göttlichen Gebote wirken. Ja, diese ruhigeren und friedlicheren Bereiche auf unserer Erde sollen 
durch Menschen, die bewusst und beständig die göttlichen Gebote befolgen, sich ausdehnen. 

Das ist unsere gemeinsame Zukunftsaufgabe, die Erde mit Liebe, Mitgefühl und guten Werken zu "pflastern". Ein 
Nährboden des Göttlichen muss geschaffen werden! Eine GOTT treu dienende Menschengemeinschaft, die das 
satanische Verführungsnetz durchschaut und mit friedlicher Liebeskraft auflöst, soll sich bewähren! 

Diese Bewährung Jener, welche unseren Erlösern Christus und Maria bei ihrer Erdenmission helfen wollen, ist eine 
schwere Herausforderung, denn sie bedeutet ein beständiges Zurückweisen der Machtmittel Satans. 

Ihr werdet auf euren Bewährungsproben natürlich hilfreich unterstützt durch Christus/Maria und eure Schutzengel. 
Allerdings müsst ihr ihnen eure Herzen öffnen. Ihr dürfet nicht zu hochmütig oder zu leichtsinnig sein und behaupten, 
dass ihr euer Leben fest im Griff habt und keine Hilfe braucht. 

Satan ist ein Meister der Verführung und er kennt eure Schwächen und eigensüchtigen Wünsche genau. Er ist überaus 
listig und präsentiert seine Schätze immer in trügerischem Glanz. 

Rufet euch immer die 10 Gebote GOTTES ins Bewusstsein, bevor ihr Entscheidungen treffet! Bittet eure Erlöser und 
eure geistige Führung um die rechte Erkenntnis! Und misstrauet Stimmen, die euch zur Erfüllung begehrter Wünsche 
und Ziele raten! 

Auch wenn ihr immer wieder gestrauchelt seid und beschämt im Nachhinein euer Versagen erkanntet, bleibet eurem 
ewigen Ziel treu: GOTT, Seiner Schöpfung und euren Erlösern dienen zu wollen. 

Ich weiß, wenn ihr das Wort "Dienen" hört, regt sich im Innersten eurer Seele der Hochmut. Bei diesem Wort habt ihr 
oftmals eine eigenartige Empfindung! Vorsicht, liebe Menschen! Satan liebt es, euch in auflehnende Gefühle zu treiben. 

Hört auf euren gefesselten, göttlichen Innenmenschen! Er hat nur die eine große Sehnsucht! Frei zu werden und seine 
wahre Bestimmung zu erfüllen: GOTT zu dienen mit ganzer Liebe und Kraft. 

Jede Inkarnation ist also eine Bewährung in Bezug auf die Verwirklichung eures im Jenseits immer vorhandenen 
Wunsches: GOTT mit Engagement zu dienen, der Erde und ihren Geschöpfen Liebe und Frieden zu schenken. 

Wiedergeboren auf die Erde und nach gründlichem Einleben, verblasst dieser starke Drang bald. Wehrt euch beständig 
gegen das schleichende Gift der Verweltlichung. Je mehr ihr euch mit den Erdengewohnheiten identifiziert, umso mehr 
versagt ihr in eurer Bewährungsaufgabe, GOTT zu dienen und Ihm näher zu kommen. 

Versäumnisse, liebe Geschwister, schmerzen so sehr die desinkarnierten Geistseelen und stark ist ihre Hoffnung, alles 
im neuen Erdenleben besser machen zu wollen! 

Auch wir, nunmehr schon recht lange und gründlich vorbereitete, jenseitigen Geschwister wissen, dass gemäß unserem 
Bewusstseinszustand schwere Prüfungen uns erwarten. 

Wir wissen, dass Neues und auch viel Unerwartetes auf uns zukommen wird. Auch wir werden den Beistand unserer 
geliebten Erlöser und Führer, Jesus Christus und Mutter Maria, dringend brauchen und auch uns erbitten. 

Wichtig für jedes gelungene Erdenleben ist es, einen Zuwachs an Liebeskraft, Friedfertigkeit und GOTT Treue sich zu 
erwerben. Wenn diese gute Frucht reifen konnte, so ist die Bewährungsprobe mit einer guten Note bestanden worden. 

Ihr seht also: Alle Menschen, die GOTT dienen und Christus/Maria nachfolgen wollen, haben dasselbe Ziel in allen 
künftigen Inkarnationen. Wir Alle sollen uns bewähren, in der treuen Verwirklichung der göttlichen Liebesgebote auf 
Erden. 

Ja, die göttlichen Gebote sollen allein gültiges Erdengesetz werden, so dass die satanischen Weltgesetze ihre Geltung 
verlieren! 

Oh, liebe Geschwister! Welch bedeutende und für die Erde und alle Erdenwesen heilbringende Mission! Alle sind wir 
berufen, unser Bestes für dieses wunderbare Ziel zu geben! Ja, das wollen wir doch Alle! Und mit Hilfe unserer geliebten 
Erlöser vermögen wir es auch! 

Ihr, liebe Geschwister, seid gerade in einer solchen Bewährungsprobe! Wenn euch diese noch nicht ganz 
zufriedenstellend gelang, so könnt ihr ja noch Vieles ändern! Liebe, Friede, Freude, Gerechtigkeit leben im Innersten 
eurer Seele in einem unvorstellbaren Ausmaß! Nur heraus damit und als Saatgut wirken lassen für das Heil der Erde! 
Lernet "Nein" sagen zu aller Ungesetzlichkeit! Dienet GOTT mit aller Kraft und im Sinne Seiner heiligen Gebote!  

Ja, dann werdet ihr auch in Gerechtigkeit und Güte benotet und dürfet euch freuen! Kostbar – das teile auch ich euch 
aus meiner gereiften Erkenntnis mit – ist jede Inkarnation. 

Glücklich zu preisen sind jene Menschen, die das Erdenleben, die Bewährung, dankbar als Geschenk GOTTES 
schätzen. 

Nun möchte ich euch Alle, liebe Geschwister, segnen und euch den Frieden und die Freude GOTTES wünschen! 



In treuer Liebe bleibe ich mit euch verbunden als 

euer Bruder 

Matthäus 
  



2012-03-15          15:50 Uhr 

Matthäus: Jetzt schon gilt es, sich vorzubereiten für das Lichtreich 
CHRISTI  

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Freude und Frieden wünsche ich, euer Bruder Matthäus, der von Christus 
erwählte Apostel, euch von Herzen. Ja, heute darf ich wieder einmal mit Silvia Christiana schreiben zu einem besonders 
wichtigen Thema. 

Zuerst wäre zu klären, was das ist, das „Lichtreich Christi“, auch häufig das „Friedensreich Christi“ benannt? 

Nun habt ihr ja bereits öfter gehört, dass unsere geliebten Erlöser Christus und Maria als höchstes Erstlingsgeister-Paar 
von GOTT beauftragt wurden, die Erde vom Einfluss der bösen Mächte zu befreien und in eine höhere Schwingung zu 
heben – also die Erde zu vergeistigen. 

Diese besondere Mission unserer geliebten Erlöser hat mit ihrem Kreuzestod auf Golgatha begonnen und wird noch 
sehr lange Zeiträume beanspruchen. Als Lohn für ihren Sieg über Luzifer, empfingen Christus und Maria die 
Führerschaft über die Erde und ihre Geschöpfe.  

Christus und Maria haben sich mit allen Erdengeschöpfen innigst verbunden. Von jeder Erdenseele zu ihnen hat sich 
eine Art geistige Nabelschnur, die einem feinen Sonnenstrahl gleicht, gebildet. Durch diese besondere Verbindung 
fühlen unsere Erlöser real alle Freuden und Leiden der ihnen anvertrauten Erdenwesen. 

Seit Golgatha durchfluten unsere Erlöser unentwegt die Erde mit ihrer gewaltigen Liebesausstrahlung. Diese 
„Durchwellung“ der Erde mit ihren hohen, schöpferischen Kräften, bewirkt eine ständige Durchlichtung, bei der 
vorhandene Dunkelheit berührt wird. Nimmt die angestrahlte Finsternis das wärmende Licht der göttlichen Liebe an und 
ist bereit zum Wandel, so wird die Finsternis erlöst. Wenn dem barmherzigen Liebeslicht Widerstand entgegengebracht 
wird, so ist die Kraftstrahlung der Liebe wesentlich stärker und die verstockten Geister der Finsternis müssen fliehen. 

Seit Golgatha ist erst ein - aus geistiger Sicht unbedeutend kleiner Zeitraum - verstrichen. Durch diese beständige 
Liebesdurchflutung der Erde hat bereits ein Teil der dämonischen, unbelehrbaren Geister die Erde verlassen müssen. 
Gleichzeitig haben sich im Lebensraum der fortgeschrittenen Menschen Lichtinseln der Liebe und des Friedens 
gebildet. 

Genauso wie jeden Tag durch die Kräfte der Erlöserliebe, mit welcher sich die gesamte ihnen dienende Engelwelt und 
auch ihre menschlichen Werkzeuge vereinen, das Lichtreich Christi beständig wächst, so schrumpft der noch 
vorhandene Machtbereich der dämonischen Geister unter der Führung Luzifers. 

Ja, Luzifer muss es hinnehmen, dass Jene, die ihm noch dienen, ständig fliehen müssen vor den Liebeswellen der 
Menschheitserlöser! Luzifers Macht schwindet, worunter er fürchterlich leidet und was er noch nicht akzeptieren will. So 
ersinnt er immer neue Verführungen, mit welchen er noch unerwachte Menschen binden will. Derzeit bäumt sich die 
dämonische Macht auf und will ihre Präsenz beweisen.  

Es ist jedoch so, dass das ausufernde Böse so dicht und schwer wird, dass es sich, wenn das leuchtende Licht sich 
ausbreitet, von der Erde absprengt und in noch niedriger schwingenden Leidensbereichen versinkt. 

Heute ist bereits zu beobachten, dass die Erde von einem Netzwerk verschieden großer Liebeslicht-Inseln umspannt 
ist. Ja, auch der Kleinste dieser Lichtpunkte ist verbunden mit allen anderen, die beständig durchflutet werden von der 
Erlöser-Liebesstrahlung. 

Es ist so, liebe Menschen, dass wenn in einem Bereich der Erde nur eine Handvoll Menschen, die GOTT dienen und 
Seine Gebote erfüllen wollen, lebt, sogleich eine dieser Liebesinseln sich ausgestaltet. 

Auch wenn in einem sehr belasteten Teil der Erde, wo Menschen in Armut und Ausbeutung vegetieren und eine 
grausame Diktatur herrscht, nur ein einziger Mensch mit Beständigkeit und bewusster Liebeskraft wirkt, wird seine 
Liebesausstrahlung zu einer Lichtinsel mit Breitenwirkung, die alles, was GOTT dienen will, in Liebe und Frieden 
miteinander vernetzt. 

Stellt euch das soeben Geschilderte bildlich vor, liebe Geschwister! Ihr selbst seid, wenn ihr euch in den bewussten, 
göttlichen Dienst zum Wohl der Erde und ihrer Geschöpfe stellt, eine von allen guten Geistern gespeiste Lichtquelle, 
die großen Segen für das gesamte Umfeld ermöglicht. 

So ist also nicht nur durch die permanente Liebeseinstrahlung der göttlichen Geistwesen, sondern auch durch die 
bewusste Mitarbeit, Verantwortung übernehmender und GOTTES Gebote erfüllender Menschen, der Aufbau des 
Lichtreiches Christi in vollem Gang. 

Zwar leben noch sehr viele Völker im Banne des Materialismus und der Gewalt und dienen bewusst oder unbewusst 
den satanischen Mächten. Da die Kraft der göttlichen Liebe ständig wächst und ihr heilendes, friedliches, erweckendes 



Licht ausstrahlt, wird auch in den finsteren Bereichen der Erde, im Verlaufe der Zeit, eine Wandlung zum Besseren 
möglich werden. 

Wir Alle, liebe Geschwister, sind berufen von GOTT, unserem Vater, unser göttliches Erbe, die in uns schlummernden 
Kräfte der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens zu nützen und die heiligen Gebote der solidarischen Nächstenliebe 
zu erfüllen. 

Unser Aller Auftrag, liebe Geschwister, ist es, im Verlaufe der künftigen Zeiten, in noch vielen weiteren Inkarnationen, 
die göttlichen Gesetze auf der Erde zu verwirklichen. So sollen die lichten Bereiche, in welchen bereits Menschen mit 
Verantwortung, erhöhter Liebeskraft, und einer edlen Gesinnung leben, sich ausdehnen und für die Bereiche der 
Finsternis Lehrmeister und Ansporn werden. 

Ihr Alle wisst, wie schrecklich und grausam das Verhalten der Menschen, welche im Hochmut und Egoismus verhärtet 
sind, sich darstellt. Ja, dort, wo Macht und Geld regieren, ist auch das Leiden durch Ausbeutung und Gewalt angesiedelt. 
Jeder kämpft mit Jedem – es gibt keinen Frieden, kein Vertrauen – keine wahre Liebe. Ja, das sind von Menschen 
geschaffene Höllen, die immer mehr im Chaos versinken. 

Die lichten Bereiche, in welche die friedfertigen und liebevollen Menschen sich inkarnieren, werden sich immer mehr zu 
Paradiesen gestalten. Ja, da Jeder sich mit einem gerechten Anteil an Nahrung und Lebensraum begnügen wird, 
herrscht Freundschaft und Zufriedenheit.  

Wenn jede Tätigkeit gerecht entlohnt wird, so gibt es auch keinen Neid. Wenn jede Arbeit als Dienst zum Allgemeinwohl 
bewertet wird, so gibt es keine hochmütige Abwertung mehr. Die Natur, welche in den lichten Bereichen nicht mehr 
geschändet, sondern fürsorglich betreut wird, kann durch die Kraft der Liebe sich erholen und reichlich Nahrung und 
Heilkräfte bieten. Ja, die Menschen in den Lichtinseln der Liebe und des Friedens, begehren nicht mehr nach Erfolg, 
Besitz und Geld. Sie wirken im Einklang mit den göttlichen Gesetzen und ihre Seelen werden rein. 

Wenn die Unglücklichen, welche in den Bereichen der ausufernden Gewalt und Macht leben müssen, wahrnehmen, 
wie gut es Jenen in den üppig blühenden Lebensräumen geht, so wird auch in ihnen die Sehnsucht nach Freiheit und 
Frieden erwachen. 

Diese gegensätzlichen Bereiche – die Inseln der Liebe und die der Finsternis – sind durch unterschiedliche 
Schwingungen getrennt. So wird es für die darbenden Geschöpfe der Finsternis unmöglich sein, auf zerstörende Art 
und mit Macht die Reiche des Lichtes zu erobern. Jedoch die Wahrnehmung der besseren Zustände, welche zum 
Wandel der Gesinnung und zur Aufgabe des Irrweges führen soll, ist ihnen möglich. 

Es geht darum, liebe Geschwister, dass wir uns gewissenhaft für die kommenden Herausforderungen vorbereiten. Auch 
wir einstige Apostel, die jetzt schon in etwas höher schwingenden Lichtbereichen wohnen, werden mit Freuden 
wiederkehren auf die Erde, wenn unsere Erlöser uns rufen. 

Es ist Menschheitsaufgabe, die Erde und ihre Geschöpfe, denen wir durch Unweisheit, aber auch als Verführte, großen 
Schaden zugefügt haben, gemeinsam mit unseren Erlösern und der Engelwelt zu durchlichten mit unserer Liebeskraft. 
Unser fehlgeleiteter, böser Wille hat in der Vergangenheit mitgewirkt am Leiden von Erde und Erdenwesen. Jetzt sollen 
wir bewusst mit unserer besten Kraft, unserer Liebe und durch Friedfertigkeit Ausgleich schaffen. 

Ja, es wird noch lange Zeit ein Ringen stattfinden zwischen den Geistern des Lichtes und der Finsternis. Wir Menschen 
sollen, ja müssen uns, wenn wir aufsteigen wollen zum „Gott-Menschen“, in die Obhut des Lichtes stellen und dessen 
Gesetzmäßigkeit zum Ausdruck bringen. Die freien Wesen des Lichtes kämpfen nicht – sie wirken im Sinne GOTTES 
und geben beständig Liebe, Freude und Frieden. 

Diese höhere Lebensqualität sich zu erringen, ist für uns noch schwierig, aber auf jeden Fall möglich. Indem wir 
beständig und treu die göttlichen Gebote erfüllen, legen wir auch viele unserer schlechten Eigenschaften und 
Gewohnheiten ab. 

Mit Hilfe Christi und Marias wird es uns gelingen, die in uns lebende göttliche Liebe groß und stark zu machen und auch 
mehr Friedfertigkeit, Güte und Mitgefühl zu entwickeln. 

Ja, wir ehemaligen Apostel und Verkünder der wahren Christuslehre haben uns schon lange für die Nachfolge und die 
Mission unserer geliebten Erlöser und Führer Christus-Maria entschieden.  

Wenn ihr es noch nicht bewusst getan habt, so trefft doch jetzt diese Heil bringende Entscheidung, damit sie in euer 
Lebensbuch eingetragen werden kann.  

In jeder Prüfungs- und Versuchungslage erinnert euch an euren, euch erlösenden Entschluss, zum Wohl eures 
Wohnplaneten Erde und seiner Geschöpfe Liebe, Freude und Frieden auszustrahlen, Gerechtigkeit zu üben und die 
göttlichen Gebote als Lebensgrundlage zu erfüllen. 

Je energischer, beständiger und eifriger ihr euch diesem Ziel weiht, umso freier und glücklicher werdet ihr euch fühlen! 
Ja, wenn ihr GOTTES heilige Gebote in eurem persönlichen Leben und Umfeld erfüllt, so gestalten sich eure künftigen 
Inkarnationen ganz anders. In lichten Bereichen werdet ihr leben und wertvolle Aufgaben im Sinne des Gemeinwohles 
erfüllen dürfen. 



So dürfen wir Alle, gemeinsam mit unseren Erlösern und den Engeln, GOTTES Heilsplan für die Erde ausführen. Ja, 
das ist doch ein wahrhaftig herrliches und erstrebenswertes Ziel! 

Ich segne euch Alle in Liebe und überbringe euch Grüße von den anderen, derzeit sich für ein weiteres Erdenleben 
vorbereitenden Apostel und Jünger Jesu. 

GOTT erfülle eure Herzen mit Freude, Kraft und eure Erdenzeit mit guten Gaben und Segnungen. 

Euer Bruder 

Matthäus 
  



2015-10-13          11:45 Uhr 

Markus: Über die Zukunft der Menschheit 

Der Segen und Friede GOTTES erfülle euch, liebe Geschwister im Erdenkleide. Im Auftrage eurer Erlöser darf ich, 
Markus, euer Bruder, der Evangelist, euch einige Gedanken, die Zukunft der Menschheit betreffend, übermitteln. 

"Ja, ihr Lieben!" Recht dramatisch und für viele Menschen bedrückend und Angst erregend, sind die Zustände eurer 
Zeit geworden. So viel Terror, Gewalt, Ungerechtigkeit, aber auch vermehrte klimatische Veränderungen und 
Naturkatastrophen sind zu beobachten, so als wenn der in der Bibel prophezeite Weltuntergang bald bevorstünde. 

Diese Zeitzeichen sollen euch aufrütteln und zur Veränderung eurer Gesinnung anregen. Jedoch die Zeit der Trennung 
von Licht und Dunkel, von Gut und Böse, ist noch nicht gekommen. 

Wichtig für euch, geliebte Erdengeschwister, ist es, dass ihr diese - so von dramatischen Ereignissen geprägte - Zeit in 
richtiger Weise für euren Entwicklungsfortschritt nützt. 

Eure enge Verbindung mit eurer so schmerzempfindlichen Körperhülle, bringt euch so schnell in Panik und Ängste. In 
schweren Krisenzeiten vergesst ihr, die ihr doch grundsätzlich an GOTT und Seine weise Führung glaubt, immer wieder 
die so erlösende Tatsache, dass ihr als Geistwesen das ewige Leben besitzet und niemals sterben könnt. 

Satan ist es, der euch in Angst und Schrecken versetzen möchte, um euch seelisch-geistig schwach und unbewusst zu 
erhalten, damit ihr resigniert und eure göttliche Entwicklung nicht anstrebt. 

Liebe Geschwister! Ihr wisst doch, dass eure Erlöser, die so hoch entwickelten Lichtwesen Christus und Maria, mit euch 
Menschen auf der Erde leben. Ihr wisst doch, dass GOTT ihnen die Erde mit allen Geschöpfen anvertraut hat und dass 
es zu ihrer Mission gehört, die Erde in eine höhere, geistige Laufbahn zu heben und euch Menschen vorzubereiten für 
das Leben auf dem Stern der Liebe und des Friedens, zu welchem die Erde sich formen wird. 

Dieses Wüten von Gewalt, Macht, menschenverursachten Katastrophen, gehört zum Reinigungsprozess der Erde und 
ist Ergebnis der Menschheitsschuld. 

In diese sich künftig noch häufenden Machtkämpfe der lichten Geister mit der finsteren Geisterwelt und ihren 
menschlichen Werkzeugen, fließt unentwegt die ordnende Kraft GOTTES hinein, ermahnend und belehrend für die 
freien Geister. 

Immer jedoch, geliebte Geschwister, siegt die Kraft der göttlichen Liebe und Weisheit über die Mächte der Finsternis. 

Denn gerade dort, wo Hass und Gewalt, geschürt von dämonischen Wesen, regieren und im Kriege zum Ausdruck 
kommen, wird Schicksal der Menschen aus Vergangenheiten erfüllt. Schuld wird durch die vielen Leiden von Krieg und 
Gewalt abgetragen, dadurch werden Menschenseelen vom Bösen gereinigt und befreit. 

Auch wenn eurer Wahrnehmung gemäß sich die Weltereignisse als furchtbar oder ungerecht darstellen, aus geistiger 
Sicht geschieht durch die Vermehrung der Menschheitsleiden sehr viel Sühne und Läuterung! 

Wenngleich viele Menschen in der Schicksalsnot – vor allem, wenn sie scheinbar alles verlieren, geliebte Angehörige, 
Haus, Besitz, Arbeit – an GOTT verzweifeln oder bittere Klage führen, die Meisten jedoch spüren in der großen Not die 
Anwesenheit der tröstenden Engel und die Kraft GOTTES, die ihnen stärkend zufließt. 

Auch das Mitgefühl unter den Menschen und Völkern wächst in den Zeiten der Not. Die gemeinsame Verantwortung 
wird wahrgenommen und auch sehr verhärtete, egoistische Menschen empfinden Mitleid und sind bereit zu helfen. 

So bewirken die Auswüchse des Bösen zwar bei vielen Menschen Auflehnung gegen GOTT, bei der Mehrheit jedoch 
eine Steigerung des Willens zur Hilfe und in der großen Not eine vermehrte Aufmerksamkeit und Offenheit für GOTTES 
allgegenwärtigen Trost und Liebeszufluss. 

Wenn die Menschheit im Wohlstand weitgehend sorgenfrei leben kann, so vermehrt sich der eigene Egoismus und die 
menschliche Seele gibt sich mehr den Genüssen und Verlockungen der Sinneswelt hin.  

In Krisenzeiten jedoch werden hohe Anforderungen gestellt und zumeist erstarken die göttlich-geistigen Kräfte und 
verbinden sich im Erfühlen einer Menschheitsaufgabe auf segensreiche Art. 

Wenn Menschen sich im Zeichen der geschwisterlichen Liebe verbinden, entsteht eine so herrliche, starke, allem Bösen 
weit überlegende Kraft. Macht und Zerstörungstendenzen werden förmlich aufgelöst. 

Für eure Zukunft, geliebte Menschengeschwister, gibt es ein wunderbares Heilsrezept. Die Vereinigung im Sinne der 
geschwisterlichen Liebe und des Friedens. Ihr werdet und sollt euch immer mehr bewusst mit euren göttlich-geistigen 
Kräften verbinden, um sie eurer Umgebung zu schenken.  

Weltweit sollen Liebes-Friedens-Gemeinschaften entstehen durch Menschen, die an ihren Wohnorten wirken, welche 
Liebe, Gerechtigkeit und Frieden leben und ausstrahlen. 



Ich sage es euch als euer Bruder, der sich vorbereitet, mit euch wieder auf Erden zu leben, dass es bereits viele 
friedliche und GOTT bejahende Menschengemeinschaften gibt, die durch ihre anwesende Liebeskraft viel Not und Leid 
lindern können. 

Wenn ihr nun sagt, wir finden keine weiteren Menschen, die mit uns für die Verbreitung von Liebe und Frieden wirken 
wollen, so sagte ich euch, dass ihr euch auf geistige Art mit allen GOTT verbundenen Menschen vereinen könnt, dass 
ihr euch einbringen könnt in den weltweit wirkenden Heilstrom der göttlichen Liebe und des Friedens. 

Wenn ihr in eurer Umgebung Leid, Terror, Gewalt und Ähnliches wahrnehmet, so vereint euch im Geiste mit all Jenen, 
die als freie Diener Christi und Marias ihre Aufgaben erfüllen wollen. 

Stärkt euch in dieser Liebesgemeinschaft und helfet, wo ihr könnt, im Vertrauen auf die Führung und den Schutz eurer 
Erlöser. 

"Einer für Alle, Alle für einen!" Dieses göttlich-geistige Prinzip dürfet ihr anrufen. Kräfte Gleichgesinnter fließen euch zu. 
Im Solidaritätsempfinden sollt ihr euer Bestes geben, dürfet aber auch auf großartige Hilfe und Schutz vertrauen. 

Ja, ihr Lieben! Entfaltet die göttliche Liebe und den Frieden! Strahlt diese Kräfte aus und stärkt euch bewusst durch den 
Heilstrom der Liebe der guten Geisterwelt GOTTES! 

Wenn ihr als Kinder GOTTES bewusst Seine heiligen Gesetze auf Erden verwirklicht, seid ihr auch der guten Geisterwelt 
GOTTES zugehörig und dürfet deren starke Kraft in Anspruch nehmen für eure guten Werke. 

So lasset euch nicht durch Zukunftsängste lähmen und schon gar nicht in eine Weltuntergangsphobie hineintreiben! 

Veränderungen wird es geben, ja das muss so sein! Jedoch Jene, die sich bemühen, GOTTES Liebesgebote zu 
befolgen, sind im Schutze der guten Geisterwelt und brauchen sich wahrhaftig vor nichts zu fürchten! 

Die Vergeistigung der Erde und auch eure Höherentwicklung werden noch lange Zeiträume erfordern und auf 
weisheitsvolle Weise sich ereignen. 

Für diese künftigen, hohen Anforderungen sollt ihr euch durch GOTT-Treue und Wachsamkeit vorbereiten. Unsere 
geliebten Erlöser helfen, führen und stärken uns Alle – sie schreiten uns voran. 

So wollen wir uns im Zeichen der Liebe und des Friedens vereinen und bewusst für dieses herrliche Ziel wirken! 

Ich grüße euch und blicke mit Zuversicht und Gott-Vertrauen in die Zukunft, die den weisen Willen und die Liebe 
GOTTES zum Ausdruck bringen wird!  

In Liebe, 

euer Bruder 

Markus 
  



2012-11-20          19:30 Uhr 

Paulus: Die Zeit ist noch nicht reif 

Mit GOTT zum Gruß darf ich, Paulus, der spät berufene Apostel Christi und Verkünder seiner Lehre, meine Durchgabe 
beginnen. 

Ihr fragt euch liebe Menschen, wofür die Zeit noch nicht reif ist? Nun, es ist so, dass die Mehrheit der Menschen 
knöcheltief im Sumpf des materiellen Genusslebens steckt, der andere Teil ringt ums Überleben und stöhnt unter der 
Last der Ausbeutung. Nur ein sehr geringer Teil der Menschheit ist für die spirituellen Wahrheiten empfänglich. 
Spirituelle Wahrheit, damit meine ich die weltweit verkündeten Botschaften aus der guten Geisterwelt GOTTES. Sehr 
interessiert sind die Menschen der Wohlstandsbereiche der Erde jedoch an spiritistischen Praktiken und Erlebnissen. 

Menschen, die ein offenes Herz für die Weisheit aus den Reichen GOTTES haben, sind sehr betrübt, weil die 
Botschaften von Engeln und mit Christus verbundenen Geistern wenig Anklang finden. Es ist so, dass viele Menschen 
sich mit den Wahrheiten aus der guten Geisterwelt GOTTES deswegen nicht beschäftigen, weil deren Inhalte stets 
ermahnend, ernst und dadurch unbequem sind. Ja, es wird deutlich gefühlt, dass ein tieferes Eintauchen, ein Änderung 
der Gesinnung erfordern würde. Und dazu sind die Wohlstandsmenschen nicht bereit. 

Es müssen, liebe die Wahrheit bejahende Geschwister, erst die schlechten Zeiten kommen. Dann beginnen die 
aufgerüttelten Menschen nach dem Sinn des Lebens und der göttlichen Wahrheit zu forschen. Solange es den 
Menschen gut geht, ist ihr Sinnen ausschließlich auf den Erhalt ihrer Annehmlichkeiten ausgerichtet. Wenn jedoch 
Krisenzeiten, die länger anhalten, kommen, beginnen die Menschen sich wieder vermehrt an GOTT und Seine lichten 
Geister um Hilfe und Rat zu wenden. 

Es ist also für die Menschheit heilsnotwendig, dass die bestehenden Wirtschaftsmodelle zerfallen, dass die vergiftete 
Natur sich wehrt und große Katastrophen ausbrechen. Ihr meint, es wäre schade, dass sich euer Wohlstand auflöst und 
ihr die guten Verhältnisse zu wenig lange genießen konntet? 

Ich sage euch, liebe Menschen, dass es höchste Zeit ist, die Fesseln der Begierden, die euch so sehr am geistig-
seelischen Fortschritt hemmen, aufzulösen. Nun, freiwillig ist der versklavte Erdenbürger dazu nicht bereit. So wird ihm 
zu seinem Wohl alles, was schlecht für ihn ist, genommen werden.  

Was ist denn alles schlecht, hemmend und Geist-tötend? 

Die Bequemlichkeit und in gesteigerter Form die Trägheit, muss von der Menschenseele abfallen, damit sie wieder 
kreativ wird. Oh, erkennet doch, wie sehr euch die Trägheit hemmt, wie sehr sie eure guten Aktivitäten behindert. Wie 
oft bildet ihr gute Vorsätze und formt Pläne der Hilfe und der Förderung eines Mitmenschen oder für die Natur. 

Wie oft verschiebt ihr eure Vorhaben und wie oft bleiben sie in der Bildungsphase stecken. Wie oft nehmt ihr von einer 
Verwirklichung Abstand, weil es euch persönlich keinen Gewinn bringt. 

Viele von euch schwelgen im Überfluss. Ihr seid nicht dieser Ansicht? Oh, vergleicht doch eure Lebensverhältnisse mit 
jenen der Armen und Entrechteten! 

Wie viel Nahrung, Kleidung und noch brauchbare Gegenstände werden weggeworfen. Es gibt fast überall 
Sammelstellen, wo ihr euer Überflüssiges abgeben könntet, jedoch eure Bequemlichkeit hindert euch häufig daran. 

Wie viel Güter habt ihr gehortet, während so viele Erdenbürger weder eine menschenwürdige Behausung, noch 
genügend Kleidung und Nahrung haben.  

Mit welch großer Unlust gehen so viele Menschen zur Arbeit. Wie mangelhaft werden die Aufgaben erledigt. Wie oft 
wird Krankheit vorgetäuscht, wenn eine besondere Leistung erbracht werden soll. 

Wie leichtfertig geht ihr mit dem Geld um. Selten denkt ihr darüber nach, dass für den Betrag, den ihr für einen 
Kaffeehausbesuch ausgebt, ein armer Mensch einen Monat lang arbeiten muss.  

Müllberge in den reichen Ländern – Elend in den Hungerzonen der Erde. So wird der längst fällige Ausgleich in Kürze 
stattfinden! Ja, ein Wandel wird geschehen. Dort, wo der Wohlstand vorherrschte, wird die Armut, hervorgerufen durch 
Arbeitslosigkeit, einziehen. 

Dort, wo früher gehungert wurde, werden bessere Verhältnisse sich gestalten – für eine gewisse Zeit jedenfalls. Denn 
die Reichen ziehen ihre Gelder aus den Ländern, die Sozialsysteme entwickelten, zurück. Sie investieren dort, wo die 
menschliche Arbeitskraft noch billig ist. 

So werden die sogenannten Sicherheiten sich als Illusion erweisen. Es wird zu wenig Strom geben und die Abhängigkeit 
von dieser Energiequelle wird leidvoll gefühlt werden.  

Die gesamte Konsumwirtschaft wird zerfallen. Die Menschen werden wieder ihr natürliches Fortbewegungsmittel, die 
Füße, häufiger benützen. Sie werden sich mit weniger Nahrung begnügen und dankbar sein, wenn sie Arbeiten 



ausführen dürfen. Die Schönheitschirurgen werden keine Kunden mehr finden. Lebensberater, Astrologen und 
Wahrsager werden sich um redliche Arbeit bemühen. Die Überzahlung von Führungskräften wird es nicht mehr geben. 
Die schöpferische Qualität und der menschliche Erfindungsgeist erlangen eine Blüte. 

Zu Beginn der Wandlung der menschlichen Lebensverhältnisse, wird ein großes Jammern ausbrechen. Dann wird 
jedoch erkannt, von sehr vielen Menschen, dass der Mensch aus innerem Reichtum schöpfen kann. Die Abhängigkeit 
der Menschheit von materiellem Gut und Geld schwindet, weil die Menschen Maß halten lernen und mit Geisteskräften 
agieren werden. 

Viele Menschen erleben trotz gewisser Einschränkungen eine vorher nie gefühlte, neue Freiheit. Entlastet von vielen 
selbst geschaffenen Bürden, werden die Menschen zufriedener sein. Sie erkennen, dass sie aus einem Gefängnis von 
Wünschen und falschen Zielen herausgeführt wurden durch die große Krise. 

Sie machen die Erfahrung, dass unsichtbare, gute Geister ihnen Kraft spenden und Auswege aus speziellen Nöten 
aufzeigen. 

Die Arbeit wird wieder als Segen empfunden und auch die Einsicht, dass jede helfende Hand gebraucht wird, entsteht. 

Ja, liebe Menschen – das wird auch die Zeit sein, in welcher der Mensch bereit ist, die wahre Lehre über Sinn und Ziel 
menschlichen Lebens zu empfangen. 

Der genügsam gewordene Mensch hat seinen Geist entrümpelt. So ist Platz für das kostbare Weisheitsgut aus den 
Reichen der Himmel geschaffen.  

Das ist die Zeit des großen, spirituellen Erwachens. Die Menschen werden sich aus eigener Erfahrung geborgen fühlen 
im göttlichen Sein. Keine Ängste werden sie mehr quälen. Aus eigenem Erleben wissen sie, dass ihnen aus GOTTES 
Gnadenhand immer Hilfe gereicht wird. 

Der eine Teil der Menschheit, der durch die Leiden des Materialismus bereits hindurch geschritten ist, wird entlastet von 
den materiellen Bürden, sich zum freien und zufriedenen Geist, der mit Anderen das Gemeinwohl verwirklichen möchte, 
entwickeln. 

Die Armen und Ausgebeuteten, die als Arbeitskräfte benötigt werden, erlangen einen kleinen Teil des von ihnen so sehr 
ersehnten Geldes. Aufstieg in einen Mittelstand wird ihnen vorgegaukelt, so wie euch, lieben Menschen! Eine 
Wunschwelt wird in ihnen erzeugt, um derer willen sie schuften und sich ausbeuten lassen. 

Die Freiheit des Geistes werden auch sie aufgeben, zu Gunsten von Begierden und Wünschen. Nach einer gewissen 
Zeit des Versinkens im versklavenden Materialismus, werden auch sie aufgerüttelt werden, so wie ihr jetzt.   

Die Leiden, die Gottlosigkeit und Materialismus hervorbringen, ermöglichen es der Menschheit aufzuwachen und ihren 
Irrweg zu beenden.  

Glück kann man sich nicht kaufen – ja, das ist wahr. Glück entsteht auf geistige Art, durch eine zufriedene und aus 
göttlicher Quelle Kraft schöpfende Seele. Dafür braucht der Mensch weder Geld, noch Besitz. Diese guten, kostbaren 
Gaben werden jedem Menschen erschlossen, der sich herauslöst aus dem krankmachenden Materialismus.  

So erkennt in den Turbulenzen der kommenden, schwierigen Zeit, liebe Menschen, eure große Chance der Befreiung 
und Hinwendung an die wahren, unvergänglichen Schätze eurer göttlichen Seele. 

Wir, eure jenseitigen Geschwister, leben derzeit im lichten Friedensreich Jesu Christi. Wir teilen denselben Lebensraum 
mit euch – der Unterschied besteht in der höheren Schwingung.  

Wir haben und brauchen kein Geld. Ein angemessenes und unsere Geistqualität zum Ausdruck bringendes Lichtkleid 
umhüllt uns. Unsere Herzen sind froh und erfüllt mit Freude. Unsere Nahrung ist geistiger Art und mit Dankbarkeit 
nehmen wir sie maßvoll an. Wir arbeiten unermüdlich mit weisen Lehrengeln für euren Fortschritt. Ja, wir sind sehr 
glücklich. Unser Glück ist lediglich dadurch getrübt, weil wir eure Not miterleben – eine Not, ein Gefesselt Sein, das 
nicht sein müsste! 

Wie sehr ersehnen wir für alle Menschen das entlastete Leben in Freiheit, Freude und Frieden. Oh, möge dieses doch 
bald gelingen! Dafür beten wir innig. 

Ich weiß, dass ihr es euch nur schwer vorstellen könnt, dass das Verlassen eures gewohnten Lebens im Wohlstand 
euch Freiheit und geistig-seelisches Wachstum bescheren wird.  

Noch einmal betone ich: Um wahrhaftig glücklich zu leben, braucht ihr die Verbindung zur göttlich geistigen Welt und 
den Zugriff auf euren verborgenen, inneren Schatz. 

Dauerhaftes Glück und Freude ist ein seelischer Zustand. Jeder Mensch kann sich diese kostbare Lebensqualität 
erobern, jedoch keinesfalls auf materielle Weise, sondern nur durch die Kräfte des göttlichen Ich, das in jedem 
Menschen lebt. 

Nun möchte ich euch segnen und alles Gute für eine lastenfreie Zukunft wünschen. 



In geschwisterlicher Liebe bin ich mit euch verbunden und grüße herzlich! 

Euer Bruder 

Paulus 
  



2011-07-26          14:40 Uhr 

Petrus: Schicksalsleid und GOTTES Gnade 

Mit GOTT zum Gruß möchte ich, euer Bruder Petrus, der Apostel Jesu Christi, meine Botschaft an euch, geliebte 
Erdengeschwister, beginnen. 

Ja wir, die einstigen Jünger Jesu und zur Verkündigung seiner Heilslehre beauftragten Apostel, lesen mit Verständnis 
und Liebe in euren Seelen. Häufig nehmen wir folgende Gedanken wahr: „Warum erhört GOTT unsere Bitte um Hilfe in 
unseren Nöten nicht? Wie sollen wir die so tröstlichen Worte der Bergpredigt Jesu „Bittet, so wird euch gegeben!“ 
verstehen?  

Ja, diese besondere Verheißung liebt ihr und erinnert euch in euren Leiden und Problemen gerne daran. Viele von euch 
sind jedoch enttäuscht und oftmals auch verbittert, weil scheinbar keine Besserung ihrer schwierigen Situation eintritt, 
obwohl es an ihrem Vertrauen und Glauben nicht gemangelt hat. 

Nun, liebe Erdengeschwister, darüber darf ich euch aufklären und will mich sehr bemühen, die rechten Worte und 
Beispiele zu finden. Es ist Wahrheit, dass wir Alle, wenn wir geboren werden im Menschenkleid, keine von GOTT neu 
geschaffenen Geister sind. Wir Alle haben bereits eine lange Vorbereitungszeit in unbewussten Lebensformen hinter 
uns. Den eigenständigen, göttlichen Geist, unser Ich, empfingen wir Alle vor langer Zeit in einem geistigen Paradies. 
Damals hatten wir als selbstbewusste Geistwesen gleiche Startbedingungen. Wir Alle empfanden uns als Geschwister 
und wussten, dass GOTT unser gemeinsamer Vater und Schöpfer ist. 

Wir machten also in diesem herrlichen, geistigen Paradies die ersten Erfahrungen unseres selbständigen Handelns und 
Entscheidens. Wir Alle waren als unerfahrene, reine Geistseelen in der Obhut liebevoller Engel. Diese, unsere geistigen 
Führer, belehrten uns über göttlich-kosmische Zusammenhänge und überwachten unsere Aufgaben. Wir Alle durften in 
göttlichem Auftrag Liebeskraft zur Ernährung der uns umgebenden Naturwesen und Pflanzenwelt bereitstellen. Mit 
großem Engagement dienten wir unseren Geschwisterwesen in den Naturreichen und sammelten Erfahrung. GOTT 
und Seine Engel freuten sich über unseren Arbeitseifer, der uns geistig-seelisch rasch reifen ließ. 

Nun, ihr Alle wisst, dass wir von einem mächtigen Verführer Wesen, von Luzifer, aus dem herrlichen Paradies 
herausgelockt wurden. Ja, nicht nur Adam und Eva, unser Stammelternpaar, ließen sich betören, sondern wir Alle 
begehrten nach den Schätzen, die Luzifer uns in Aussicht stellte. So verließen wir Alle, die Warnungen der uns 
führenden Engel missachtend, die schützende Paradieses Heimat. Wir anerkannten Luzifer als neuen Führer und 
folgten ihm in seine Welt. 

Eine solche Entscheidung hat immer schwerwiegende Folgen für freie Geistwesen. Diese Fehlentscheidung war 
zugleich unser selbstverschuldeter Fall. Obwohl wir es sehr bald bereuten, mussten wir in der Welt Luzifers verbleiben 
und uns in den schwierigen Verhältnissen bewähren. Es war uns gesagt worden, dass wir für die gesamte Dauer einer 
Reifungsstufe in der von uns frei gewählten Welt bleiben müssen. Dieses hatte uns nicht abgeschreckt. 

In der Welt Luzifers herrschen die satanischen Gesetze der Macht, des Egoismus, der Sinnesfreuden und Begierden. 

Für freie Geister, die ja weder zum Guten noch zum Bösen gezwungen werden können, ist es jedoch sehr schwer in 
einer satanischen Welt, die göttlichen Gesetze der solidarischen Liebe zu erfüllen. 

Die dämonischen Geister sind Spezialisten der Täuschung, der Lüge, der Verführung. Ja, eine gewaltige Kreativität im 
Ersinnen immer neuer Begierden ist den satanischen Geistern eigen. Auch jetzt noch, nachdem Luzifer von unseren 
Erlösern besiegt wurde, hat sein Eifer, uns Menschen immer aufs Neue in die Irre zu führen und zu versklaven, nicht 
nachgelassen. 

Wir Alle, liebe Geschwister, haben auf der Erde schon viele Male gelebt. Wir Alle waren in den vergangenen 
Kulturepochen immer wieder inkarniert in neuen menschlichen Körpern. Wir Alle haben uns einen individuellen 
Erfahrungsschatz errungen. Wir Alle haben sowohl unseren guten Wesensteil als auch unsere „Schattenseite“ selbst 
ausgebildet. Wir Alle haben mit unseren freien Gedanken, Gefühlen und Handlungen Gutes und Schlechtes verursacht. 
Wir Alle sind an die Folgen unserer freien Gedanken und Taten gebunden. Unsere jeweiligen Schicksale sind Ergebnis 
unseres eigenen Verhaltens in Vorleben. 

Auch wenn die sich auf Christus berufenden, kirchlichen Institutionen diese Tatsachen bestreiten, sind sie wahr. Leider 
wurden die auf diese Zusammenhänge hinweisenden Texte nicht in das Bibelwerk aufgenommen und auch nicht 
gelehrt. Alle, die Tatsache der Reinkarnation und des Schicksalsausgleiches verleugnenden Religionslehrer und Führer, 
sind verantwortlich und müssen die Folgen ihrer Geistesstarrheit und Verblendung tragen.  

So bringen wir Alle, auch wir derzeit im Jenseits lebenden Verkünder der christlichen Wahrheit, bei einer weiteren 
Inkarnation unser „Schicksalspäckchen“ mit. Schicksal ist ja nicht nur etwas Leidvolles! Das Schicksal eines GOTT treu 
dienenden Menschen, der viele Liebestaten vollbrachte, ist wesentlich freudvoller, als das eines typisch egoistischen 
„Weltmenschen“! 



Aber auch auf GOTT und Seine Lehre achtende Menschen haben Inkarnationen, die nicht frei sind von Leiden oder 
Krankheit. So manches Schwere kann erst einem gereiften Geist zugemutet werden. Das ist die Erklärung, warum 
sogenannte „seelengute“ Menschen von Krankheit und Not geplagt werden. 

Nun ist es so, liebe Erdengeschwister, wenn ihr in einer schweren Schicksalsnot euch befindet und GOTT um Hilfe 
anfleht, kann euch erst dann Erleichterung geboten werden, wenn ihr euer selbstgeschaffenes „Kreuz“ ergeben, ohne 
GOTT oder eure Mitmenschen anzuklagen, eine gewisse Dauer lang tragt. 

Ja, ich verstehe völlig, dass Jeder, der leidet, ob dies nun ein körperlicher oder seelischer Schmerz ist, am liebsten 
sogleich – wie durch ein Wunder – befreit sein möchte! Eure Leiden, liebe Geschwister, haben immer mit euch und 
eurem Verhalten von früher oder in der Gegenwart zu tun. Alles, was euch Kummer und Not bereitet, ist Hinweis auf 
ein Fehlverhalten eures Geistes. Es ist gut und auch wichtig, dass ihr in euren Schmerzen GOTT um Befreiung oder 
Linderung anfleht. Tatsache ist, dass euer Rufen immer gehört wird.  

Tatsache ist, dass Jedem auf göttliche Hilfe Vertrauenden zusätzliche Kraft und Trost gespendet wird. Restlose 
Erlösung von euren Leiden dauert für gewöhnlich lange, ja leider oft auch viele Jahre hindurch. Manchmal ist eure 
Seelenschuld von einst so groß, dass eben eine längere Leidenszeit erst den nötigen Ausgleich schafft.  

Bedenket auch in euren Nöten und Schmerzen, dass ihr gerade durch Krankheit und Trauer gehemmt werdet, 
ungünstige Neigungen wie Besitzgier, Ausschweifung oder Machtgelüste, weiter auszubauen. Im Nachhinein besehen, 
erweisen sich die Zeiträume der Leiden als segensreich, weil die Seele in Not sich zumeist mehr der göttlichen 
Liebesquelle öffnet und auch das Mitgefühl mit anderen Leidenden wächst. 

In all unseren Leiden, Sorgen und Nöten wandeln zwei herrliche Helfer an unserer Seite: Unser Erlöserpaar Christus 
und Maria. Ja, es ist wahr! Sie fühlen und leiden mit uns. Das hat immer eine Leiden verkürzende Auswirkung. Sie 
stärken uns mit ihrer barmherzigen Liebe. Sie trösten uns und richten uns immer wieder auf, wenn wir fast verzweifeln. 

GOTT, unser Allvater, der uns Alle in die Obhut unserer Erlöser gab, ist erbarmend, sobald wir uns in unserer 
Schicksalsnot nicht mehr aufbäumen. Sobald wir anerkennen die Gerechtigkeit unserer Schicksalsleiden, auch wenn 
wir die fernen Ursachen nur ahnen – wenn also Ergebenheit in den göttlichen Willen zum Ausdruck kommt. Dann ergießt 
sich die göttliche Fürsorge und Hilfe in reichem Maße über uns. 

Oh ich weiß, wie schwer es ist, im Leiden, in den Schmerzen und Enttäuschungen Ergebenheit zu entwickeln. Dennoch, 
erst dann, wenn wir nicht mehr uns auflehnen, wenn wir nicht mehr hadern und kämpfen, kann und will die göttliche 
Gnade wirken. Es ist doch so heilsam, liebe Geschwister, die Wahrheit der Reinkarnation und der selbstverursachten 
Lebensverhältnisse anzuerkennen! Denn ab diesem Zeitpunkt dürfte es eigentlich keine Auflehnung und Frustration 
mehr geben! 

Bevor wir erneut herabsteigen aus Geistessphären zur neuerlichen Inkarnation, wird uns wie eine Skizze, ein Entwurf, 
das Urbild unseres neuen Lebens, von weisen Schöpfermächten gezeigt. Es wird uns gezeigt, wie wir auf die 
bestmögliche Art reifen und Altlasten ausgleichen können. Ja, wir sind einverstanden und erfüllt mit gutem Willen, unser 
Bestes zu geben. 

Nun, ihr Lieben! Klagt GOTT nicht mehr an! Nehmt eure Lasten an und werdet einsichtig! Begrabt Auflehnung und Trotz! 
Es fließt euch Hilfe, Trost und Stärkung zu, wenn ihr trotz vielfältiger Schwierigkeiten euch bewährt und jeden Augenblick 
dazu nützt, gute, friedliche und gerechte Gedanken zu erzeugen! Je mehr ihr bereit seid, GOTT zu dienen und nach 
Seinen Gesetzen zu leben, umso freudvoller werden eure Tage, aber auch eure Zukunft! 

Gottmenschen sollen wir Alle werden! Oh, das ist noch ein weiter und auch anstrengender Weg! So rufe ich euch zu, 
auch im Namen der anderen Apostel: „Frisch gewagt, auf dass ihr das wahre Ziel erreicht! Ergebenheit schafft Freude 
und Frieden!“ 

Wir Alle segnen euch! Ja, wir sind in Vorbereitung für ein neuerliches Eintauchen in die „Erdenschwere“. Auch wir 
nehmen uns vor, mit Ergebenheit, Beständigkeit und gutem Willen unser Schicksal zu meistern! 

In geschwisterlicher Liebe, 

euer Bruder und Apostel Jesu Christi 

Petrus 
  



2012-08-07          15:20 Uhr 

Petrus: Liebe deine Nächsten wie dich selbst! 

Mit GOTT zum Gruß und Jesu Maria Heil will ich, Petrus, der Apostel Christi, mein Diktat beginnen. Der Überschrift, 
liebe Menschen, könnt ihr entnehmen, dass ich euch Aufklärung über dieses Gebot geben möchte. Ich weiß, dass es 
verschiedene Auslegungen gibt, die vielfach nicht befriedigend sind. 

Wenn ihr die Liebeskraft, welche Menschen hervorbringen können, objektiv betrachtet und auch euer persönliches 
Vermögen mit einbezieht, so ist deutlich wahrzunehmen, dass die menschliche Liebe eine stark egozentrische Prägung 
aufweist. 

Nur wenige Menschen haben sich bereits eine weitgehend reine, opferbereite, ja selbstlose Liebe erarbeitet. 

Die Mehrheit der Menschen liebt nach den Impulsen der Sympathie und grenzt sich von allen Wesen ab, die Antipathien 
in ihren Seelen hervorrufen.  

Schon oft ist euch gesagt worden, liebe Menschen, dass GOTT, unser gemeinsamer Vater, in jedes freien Geistes 
Seele kostbare Kräfte eingepflanzt hat, deren Entwicklung und Vervollkommnung ewige Aufgabe und einzige 
Möglichkeit, höheres Bewusstsein auszubilden, ist. Auch im Innersten unseres Wesens schlummert als Teilkraft des 
göttlichen Vatergeschenkes, die Liebe. 

Leider haben sich fast alle Menschen den Zugang zur Kraft der Liebe versperrt. In so genannten Sternstunden gelingt 
es manchmal, diese segensreiche Kraft anzuwenden. Wenn Menschen- oder Tiergruppen in großer Gefahr sind, wenn 
verwerfliche Untaten sich manifestieren wollen, wenn Katastrophen großen Ausmaßes sich ereignen, gelingt es uns am 
besten, auf die innewohnende, reine, göttliche Liebe zurückzugreifen. 

Wenn jedoch die jeweilige Not behoben ist, versiegt der gnadenreiche, heilende Strom des menschlichen 
Liebesvermögens leiden sehr rasch. 

Wir kommen immer wieder auf den Tatort unseres freien Wirkens, die Erde, um unserem gepeinigten und 
ausgebeuteten Lebensraum und allen darin wohnenden Wesen unsere Liebeskräfte zu spenden. Ja, liebe Menschen, 
auch ich bereite mich auf einen weiteren Erdengang vor, um mitzuhelfen bei der so notwendigen, von Liebe getragenen, 
neuen Menschheitskultur. 

Nicht nur um zu sühnen, kehrt ihr zurück auf die Erde, sondern um mit zu erbauen die vergeistigte Erde, den Stern der 
Liebe und des Friedens. Vereint mit unseren Erlösern Christus und Maria und den ihnen dienenden Engelscharen, 
dürfen wir Menschen Vieles auf neue Art ausgleichen durch die reifende Kraft der selbstlosen Liebe. 

Das ist von GOTT vorgesehenes Menschheits-Entwicklungsziel. Jeder Mensch ist aufgerufen, sich an dieser großen 
Arbeit zu beteiligen.  

Für noch mit Sünde beladene Menschenseelen, die reuig sind und sich für den Gottesweg entschieden haben, ist die 
Teilnahme am Aufbau der vergeistigten Erde gleichzeitig die große, gnadenvolle Möglichkeit, zu sühnen. 

Liebe Menschen, es ist und bleibt wahr, dass wir Alle, weil wir einem mächtigen Versucher Geist nicht widerstanden, 
auf die materielle Erde versetzt wurden. Unter schwierigeren Umständen, so lautete der göttliche Wille, sollen wir im 
Verlauf der gesamten Erdentwicklung die Liebe, die Gerechtigkeit und den Frieden der Erde einpflanzen. 

Wir Alle haben schon viele Inkarnationen durchstanden. Wir Alle haben uns als willensfreie Geister gut oder schlecht 
verhalten während unserer Erdenleben. Wir Alle haben in unseren Seelen kostbare Kräfte, die wir in den Dienst 
GOTTES stellen sollen. 

Unser freier Wille hat uns jedoch zu zweigespaltenen Geistseelen geformt. Alle Menschen haben durch Missachtung 
der göttlichen Gebote sich mit Sünde belastet und mussten in den nachfolgenden Inkarnationen sühnen. 

Alle Menschen haben aber auch ganz individuelle gute, göttliche Eigenschaften und Kräfte entwickelt, indem sie ihrer 
wahren Natur entsprochen haben und liebevoll, gütig und gerecht ihre Leben führten. 

Nun ist es bei fast allen Menschen so geworden, dass die Liebeskraft ihrer Geistseelen reifen konnte, jedoch in der 
Form einer starken Eigenliebe. 

Schüttelt bitte nicht den Kopf, liebe Menschen. Ihr befindet euch im Irrtum, wolltet ihr behaupten, dass das Wohl aller 
Geschwisterwesen euch näher am Herzen liege, als das Eigene! 

Überprüft eure Gefühle einmal ganz objektiv. Wenn ihr etwas, was ihr für euch selbst begehrt, in selbstloser Liebe 
opfern sollt für ein Geschöpf, mit dem ihr nicht verwandt seid, so müsstet ihr sehr mit eurer Selbstsucht ringen. Dies 
würde euch schwerfallen. 

Es gibt Menschen, die behaupten, sie können sich selbst nicht lieben. Sie hassen vor allem ihre schlechten 
Eigenschaften. Auch diese Wahrnehmung ist nicht objektiv. Den guten Teil ihres Wesens lieben diese Menschen sehr. 



Sie bekämpfen ihre niederen Neigungen, deren Ursprung sie auf Vorfahren zurückführen. Sie weisen empört die 
Wahrheit, dass sie selbst ihren schlechten Wesensteil geschaffen haben, zurück. 

Häufig ist es so, liebe Menschen, dass eine große Eitelkeit, die nicht erkannt wird, zu beobachten ist. Viele Menschen 
sonnen sich in der Verkündigung ihrer guten Werke. Sie begehren nach Lob und Anerkennung.  Viele Menschen werten 
Andere ab, um selbst in günstigerem Licht sich zu präsentieren. Es ist leider so, dass in Bezug auf die große Eigenliebe 
fast Alle eine beschönigende Brille tragen. 

Weil die meisten Menschen sich selbst so sehr lieben und ihnen das eigene Wohlergehen sehr am Herzen liegt, hat 
Christus dieses göttliche Gebot verkündet: „Liebe deine Nächsten wie dich selbst!“ Ja, wenn wir Menschen es 
vermögen, alle Mitgeschöpfe so stark und heiß zu lieben, wie uns selbst, so würden wir sie genügend lieben. 

Nun formt ihr den Gedanken, dass zum Beispiel Mütter und Väter ihre Sprösslinge beinahe selbstlos lieben können. 

Ja, es ist wahr. Die am ehesten an die wahre, reine, göttliche Liebe herankommende Elternliebe ist etwas Großartiges. 
Für gewöhnlich lieben und umsorgen Eltern ihren Nachwuchs sehr und sind durchaus bereit, auf Persönliches zu 
verzichten. 

Dennoch ist auch die Eltern- und Verwandtenliebe nicht frei von Selbstsucht. Von den geliebten Wesen wird häufig 
Anerkennung und Dankbarkeit gefordert. Überall, wo unter Menschen Liebe an Liebesobjekte gegeben wird, sind 
Bindung und sogar Machtausübung nicht weit.  

Diese Ausführungen sollen euch nicht betrüben, sondern euren objektiven Blick schärfen. 

Wir Menschen sind dabei, uns zu reiferen, liebevolleren und weiseren Wesen zu formen. So darf die egozentrische 
Liebe als Vorstufe und Erfahrungsträger für die reine, selbstlose Liebe, die alles einschließt und nichts mehr ausgrenzt, 
bewertet werden. 

Noch können und dürfen wir nicht nach den Sternen greifen. Geduldig und engagiert sollen wir die Kraft der göttlichen 
Liebe, die in unfasslichem Ausmaß in unseren Seelengründen schlummert, entwickeln. 

Diese Kraft der Liebe ist durch den Egoismus, der uns leider noch prägt, gehemmt. Je mehr wir uns aus dessen 
Umklammerung lösen und je mehr wir uns von den Gefühlen der Antipathie befreien, umso öfter können wir aus der 
Liebesquelle in uns wirken. 

Groß und weit soll unsere Liebe werden! Wenn wir unseren Nächsten alles an Förderung bereiten, was wir für uns 
selbst begehren, können wir unsere Egozentrik mildern. 

Es bedarf immer wieder der willentlichen Überwindung, um zu Gunsten eines Mitgeschöpfes auf persönliche Vorteile 
oder Gaben zu verzichten. 

Diese Überwindung und die Opferbereitschaft müssen geübt werden. Sie fördern die Befreiung der großen Liebeskraft 
in uns. Wir fühlen uns nach selbstlosen Handlungen ja eigentlich reich belohnt. Die gute Engelwelt blickt liebevoll auf 
uns und auch unsere Erlöser freuen sich über die Erstarkung unserer Liebe. 

Liebe Geschwister! Eine neue Menschheit soll, ja muss entstehen. Eine Menschheit, die bereit ist, Opfer zu erbringen 
und auf Gewalt und Ausbeutung zu verzichten. 

Unser ganzes Wesen soll sich wandeln. Egoistischen Regungen sollen wir nicht mehr nachgeben, sondern wir sollen 
die göttlichen Gesetze der solidarischen Nächstenliebe verwirklichen. Jeder nach seinen persönlichen Möglichkeiten 
und Jeder auf dem Platz, auf den ihn sein Schicksal gestellt hat. 

Nehmt euch, liebe Menschen, felsenfest vor, Liebe, Frieden und Gerechtigkeit walten zu lassen in eurem persönlichen 
Lebensbereich.  

Konzentriert euch nicht mehr auf eure eigenen Vorlieben, sondern haltet Ausschau auf individuelle Not in eurem Umfeld. 
Immer werdet ihr ein Notleidendes und eurer Hilfe bedürftiges Geschöpf wahrnehmen. Lasset eure noch kleine Liebe 
walten durch euren Blick, eure helfende Hand, euer Trost spendendes Wort. 

Fühlt die zusätzliche Kraft, die euch unsere geliebten Erlöser spenden, wenn ihr euch in den Dienst der Nächstenliebe 
stellt. 

Auf diese Weise erblüht die Kraft der Liebe in eurer Seele. Und es kommt die Zeit, wo ihr eure Nächsten mehr lieben 
könnt als euch selbst. Die Eitelkeit und der Egoismus in euch werden schmelzen durch die läuternde Kraft der Hingabe 
zum Wohl eurer Mitgeschöpfe und der Erde. 

Liebe Menschen! Über mich als Apostel Christi steht auch Wahres in der Bibel. Ich war ein Mensch, der ein starkes 
Gerechtigkeitsempfinden hatte. Wenn ich Lüge oder Ungerechtigkeit entdeckte, kam mein aufbrausendes, 
unbeherrschtes Wesen zum Vorschein. Im Sturm auf dem See Genezareth, aber auch nach der Gefangennahme Christi 
befiel mich große Furcht. Viele ungünstigen Neigungen musste ich bearbeiten mit mäßigem Erfolg. 

Auch ich konnte mich in der Zwiespältigkeit meiner Seele, in welcher Licht und Dunkelheit gemischt war, nicht richtig 
lieben! Ja, ich verabscheute meine schlechten Eigenschaften und überbewertete meine Tugenden. 



Christus liebte mich genauso wie ich damals war, als großen Sünder. Unser Heiland sah in jedem Menschen das 
göttliche Kind, ausgestattet mit allen wunderbaren Kräften. Christus blickte mit Erbarmen auf uns, Schuld- und 
Sündenbeladenen. Seine heilende Liebe ließ er einstrahlen in die Dunkelheit unserer Seelen. Ja, auch auf diese Weise 
wurde die Liebeskraft in mir geweckt. 

Durch Christus, der uns lehrte die göttlichen Wahrheiten, vermochte ich es allmählich, mich selbst als GOTTES 
Geschöpf zu lieben und es gelang mir, in anderen Menschen das göttliche Erbe wahrzunehmen. So konnte auch ich 
Barmherzigkeit und Milde walten lassen und meinem abwertenden Verstande Einhalt gebieten. 

Die großen Führer der göttlichen Liebe Christus und Maria leben real mit euch, liebe Menschen. Mit allen Erdenseelen 
haben sie sich vereint. Ihr seid in direkter Kommunikation mit den höchsten Liebeswesen und sollt diese reale 
Verbindung nützen. 

Wenn unsere Erlöser uns anblicken, so sehen sie durch unsere niedere Natur den göttlichen Menschen, den wir 
entwickeln sollen und können. Sagen wir nicht mehr, dass wir nicht liebenswert oder liebesfähig seien. Die große Kraft 
der göttlichen Liebe lebt in uns. Christus und Maria helfen uns, die überlagernden, negativen Belastungen zu 
überwinden. Darauf dürfen wir bauen. 

Wenn wir das Gebot: „Liebe GOTT über alles und deine Nächsten wie dich selbst!“ verwirklichen wollen, erwacht der 
göttliche Mensch in uns und begibt sich auf seine segensreiche Mission, die Erde durch die Liebe zu verwandeln. 

Ich hoffe sehr, euch mit dieser Botschaft Aufklärung und Mut zur Fortsetzung eurer GOTT zustrebenden Pilgerreise 
geboten zu haben. Wandert, erfüllt mit Zuversicht und Gottvertrauen an der Hand unserer Erlöser in eine lichtere, 
freudvolle Zukunft hinein. 

Ich segne euch in geschwisterlicher Liebe und danke für eure Aufmerksamkeit. 

Euer Bruder 

Petrus 
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Stephanus: Die Entwicklungserfordernis der Geduld 

GOTT zum Gruß, liebe Menschengeschwister! Die Liebe, der Friede und die Kraft Christi und Mutter Marias 
durchströme und stärke euch! Ich, Stephanus, der von den Katholiken als Märtyrer Verehrte, möchte euch heute einige 
Gedanken zur "göttlichen Tugend der Geduld" geben. 

Ihr wisst ja, dass die göttliche Kraft der Geduld, als Teilkraft des göttlichen Vatererbes, auch in euch vorhanden ist, 
jedoch bei den meisten Menschen noch "schlummert". Dieses Kraftzentrum der göttlichen Geduld hat in eurem 
Geistleibe im Bereich eures Nackens seinen Sitz. 

Ich weiß, dass ihr euch über die Bezeichnung "göttliche Geduld" wundert und euch über die genaue Definition nicht 
schlüssig seid. Ja, ihr Lieben, aus eurer menschlichen Sicht betrachtet, bedeutet "Geduld haben" oder "geduldig sein" 
in gewisser Weise etwas Passives – das Erwarten eines Zieles, eines Ereignisses, ohne besondere Aktivität oder 
Beschleunigung. Und ihr liebt dieses "Geduld haben" nicht besonders. Denn eure Willenskräfte sind ja stark ausgeprägt 
und drängen euch stets zur möglichst raschen Verwirklichung eines Vorhabens, eines Wunsches, eines Zieles. 

Nun, da geht es also darum, die so aktiv hervortretende Ungeduld, die euch so oft die klare Sicht versperrt, zu 
überwinden. Wenn ihr den Ausdruck "Ungeduld" hört, so verbindet ihr ja richtigerweise etwas Negatives damit. Aber, 
wie gesagt, die Aufforderung "Geduld zu üben", die zumeist seitens eurer Mitmenschen an euer Ohr dringt, gefällt euch 
auch nicht! 

Nun betrachten wir gemeinsam diesen augenscheinlichen Zwiespalt. 

Was geschieht denn da in euch, wenn ihr geduldig auf etwas warten sollt? Ihr fühlt euch beschränkt in der Durchsetzung 
eures Willens. Das, was ihr anstrebt oder was ihr ersehnt, wird zumeist durch sogenannte Widerstände oder äußere 
Umstände erschwert. Die Umsetzung, die Verwirklichung eurer Willensimpulse wird in eine Warteschleife geführt. 

Ihr dringt mit eurem Ego vorläufig nicht durch und das schafft euch großes Unbehagen, Enttäuschung, Wut oder 
Ohnmachtsgefühle. 

Ihr gebt natürlich – vor allem, wenn ihr einen drängenden Wunsch befriedigen wollt – nicht so schnell auf. Ihr versucht, 
die Verwirklichung eures Vorhabens auf eine andere Weise, und je mehr Blockaden oder Hemmnisse sich euch in den 
Weg stellen, umso drängender wird euer Verlangen nach Realisierung. 

Gerade in der Einübung der so segensreichen, notwendigen Tugend der Geduld, könnt ihr den euch treibenden 
Egoismus und euren so starken Durchsetzungstrieb deutlich erkennen. Das sollte sehr heilsam für euch sein, denn da 
ist ein Übermaß, eine Übersteigerung eurer Willensimpulse, ein verborgener Fanatismus vorhanden und dahinter 
versteckt sich etwas Schädliches – Negatives.  

Gerade das heutzutage so propagierte Durchsetzungsvermögen, die so vielgelobte Willensstärke ist in Wirklichkeit ein 
zumeist sehr rücksichtslos und egoistisch geprägter Eigenwille – eine Selbstsucht. 

Ich habe mit Absicht das Wort "rücksichtslos" gewählt. Denn alles ungeduldige Beharren, Durchsetzen, Erkämpfen 
eines Wunschzieles ist vom Eigeninteresse gesteuert und nimmt keinerlei Rücksicht auf die Wünsche und Bedürfnisse 
Anderer. Ihr merkt schon, da geht es um egoistisch ausgelebten Willen, der zügellos und ohne Rücksichtnahme walten 
will. 

Oftmals beschönigt ihr eure Pläne mit der Behauptung, das, was ihr vorhabt, sei auch für die Allgemeinheit von Vorteil. 
Da seid ihr sehr oft im Irrtum, liebe Menschen! Denn, wenn sich eure Angehörigen oder Arbeitskollegen stark wehren 
gegen das, was ihr vorhabt, dann dient es eben nicht auch deren Wohl, sondern nur eurem Eigenen! 

Dieses starke Drängen in eurer Seele, dieses zwanghafte Siegen und Durchsetzen-wollen, soll 

euch zur Wachsamkeit rufen! Denn alles, was so kämpft in euch und euch nötigt oder zwingen will, hat eine negative 
Wurzel, entspringt zumeist einer satanischen Versuchung, einem verführerischen Reiz. 

Nun wäre ein erster Schritt, den Überblick über all das, auf euch vor allem durch die so ausufernde Konsumwelt, 
Einstürmende, Bedrängende, zu bewahren, die Geduld. Ja, beobachtet nur, wie die euch über Werbung und 
Sinneseindrücke impulsierten Wünsche auf euch wirken. Ihr sollt eure Augen nicht verschließen, denn ihr sollt Herr über 
euch selbst werden! Fühlt in euch hinein, bemüht euch um eine innere Gelassenheit, um eine ruhige Betrachtung und 
Prüfung, dazu braucht ihr die Geduld! 

Geduld haben bedeutet "sich Zeit nehmen", um klar und besonnen nachzudenken. Geduld haben bedeutet, in Ruhe 
und mit Vernunft abzuwägen, ob das Geplante oder ins Auge Gefasste sinnvoll und vor allem für Niemanden schädlich 
ist. 

Auch bei dieser Prüfung, ob euer Wunsch, euer Ziel Niemandem Schaden zufügt, bedarf es der absoluten Ehrlichkeit 
und auch einer gewissen Geduld für eine klare Entscheidung. 



Es ist ja auch abzuwägen, ob das, was ihr für euer persönliches Glück oder Wohl erachtet, auch in euren Partnern oder 
Familienangehörigen dieselben Gefühle hervorruft. Oftmals entsteht durch ein persönliches Besitz- oder Erfolgsstreben 
Leid, Entfremdung oder gar eine Nötigung bei den Mitbetroffenen. 

Bedenket, dass der richtige Gebrauch der Willensfreiheit ja bedeutet, dass durch eure persönlichen Wünsche, Ziele 
und Taten niemand zu Schaden kommen darf. Keiner eurer Nächsten, auch kein Wesen der Naturreiche, soll unter 
euren Aktivitäten leiden. Das gehört zu eurer Verantwortung! Wer darauf nicht Rücksicht nimmt, versündigt sich, verübt 
Willensmissbrauch. 

Zur Entwicklung der Tugend der Geduld gehört auch der Mut, eine Entscheidung zurückzunehmen, wenn sie als negativ 
oder für andere schädlich erkannt wird, also auch eine gewisse "Ergebenheit". 

Geduld ist stets im Einklang mit Verständnis und Verantwortung. 

Geduld beinhaltet Verzicht auf Nötigung, Gewalt, Manipulation. 

Geduld akzeptiert die Willensfreiheit der Mitmenschen, verzichtet auf Überredungskünste, beharrt niemals auf 
sogenannten Standpunkten oder Rechten. 

Ihr sehet also, Geduld ist Ergebnis einer gewissen "inneren Haltung". Nur der Mensch, der alle Geschöpfe GOTTES als 
seine Geschwister betrachtet, vermag es wahrhaftig, geduldig und ergeben in den göttlichen Willen zu sein. 

Geduld beinhaltet auch Bescheidenheit und Demut. Gerade das Wissen über Schicksalsbildung und GOTTES weise 
Führung bringt die Ergebenheit und Geduld bei Krankheiten und Prüfungen hervor. 

Geduld ist also eine Eigenschaft, die alle Kampfmaßnahmen, alle Zwänge ausschließt und führt zur Sanftmut und zum 
inneren Frieden. 

Sehet, alles was auf Erden so großes Leid, solch schreckliches Chaos hervorruft, entsteht aus einer ungeduldigen 
Überreaktion. Da geht die Übersicht verloren! Da regiert das Unverständnis, der Hass, die Gewalt, der Egoismus! 

Schauet hinein in eure Börsenmärkte! Ein wahrhaft klassisches Beispiel von Fehlreaktionen – Gier – Ungeduld – ist zu 
erkennen! 

Ja, um auf Erden den Weltfrieden hervorzubringen, muss die Menschheit die göttliche Gabe der Geduld entwickeln. 
Ohne Geduld ist keine gegenseitige Akzeptanz möglich, schon gar nicht Zuneigung oder Liebe. Geduld haben bedeutet 
ja auch, dem Mitmenschen eine Chance zu geben, nach einem Versagen oder Fehlverhalten, sich zu bewähren oder 
zu ändern. 

Die so verheerende Abwertungs- und Verurteilungssucht der Menschen untereinander basiert auf Ungeduld und 
Lieblosigkeit. 

Geduld entwickeln bedeutet auch volles Vertrauen in GOTTES Führung und Fürsorge zu legen! In dem sicheren 
Wissen, dass kein einziges Erdenwesen schutzlos den Dämonen ausgeliefert ist, sondern GOTTES Engel mit großer 
Hingabe den gefallenen Wesen dienen und helfen, keimt auch immer mehr das geduldige und vertrauensvolle Erwarten 
der segensreichen Hilfe hervor. 

Geduld ist für alle Wesen eine Wohltat. Denn, wo keine Hektik, keine Unrast herrscht, können die in uns wirkenden 
göttlichen Energien frei fließen, was immer zu einem guten Ergebnis führt. Geduld, liebe Geschwister, ist eine königliche 
Tugend und sie ist, wie alle anderen guten Gaben GOTTES, erlernbar. Wagt es! 

Spürt die Unruhe, das Übersteigerte, die Hektik, den Stress in euch auf. Weiset die böse Schlange von euch! Sprecht 
ein Gebet und bemüht euch um eine Atempause – eine innere Ruhe! Ihr sollt bestimmen, was in euch wirken darf! So 
wollte ich euch heute ermuntern, diese herrliche göttliche Eigenschaft in euch gezielter zu entwickeln.  

In der Liebe Christi und Marias mit euch verbunden, grüße ich euch herzlich. 

Stephanus 
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Apostel Thomas: Angstfrei leben – ein Schritt ins Paradies 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Mit großer Freude darf ich, euer Bruder Thomas euch als der zweifelnde 
Apostel Jesu bekannt, durch Silvia Christiana wiederum schreiben. 

Worum es mir heute geht, könnt ihr aus der Überschrift entnehmen. Ja, ich habe mir – gemeinsam mit anderen, euch 
liebenden Geistgeschwistern – Gedanken gemacht, wie ihr aus euren so quälenden Angstzuständen herausfinden 
könntet. 

Ihr wisset ja, dass wir, die ehemaligen Jünger Jesu mit großer Anteilnahme, aber auch mit Sorge, eure 
Bewährungsversuche in der neuzeitlichen, technisierten und geist-feindlichen Epoche beobachten und – da wir uns Alle 
auf eine weitere Inkarnation vorbereiten – auch mitzuerleben versuchen. 

Dieses Miterleben eures Ringens mit den sehr mächtig gewordenen Versuchungen Satans können wir jedoch, da uns 
das sinnliche Band des Körpers fehlt, nur zum Teil vollbringen. Wir erinnern uns zwar sehr deutlich daran, wie gerade 
durch die Kräfte des Erdenkörpers Begierden entstanden, die vehement nach Befriedigung verlangten. Wir erkennen 
natürlich auch die euch so bedrängenden Gefühle der Niedergeschlagenheit, ja der Angst und Trauer, wenn eure 
Geistseele das Drängen des sinnengesteuerten "Begierden Menschen", eures sogenannten "niederen Ich-Wesen", 
nicht zügeln konnte. 

Ja, dieses Ringen der sich nach Freiheit und Reinheit sehnenden Seele mit dem nach irdischen Genüssen und 
Annehmlichkeiten gierenden Körper, haben wir selbst auch erlebt. Aber dies ist eben schon eine gewisse Zeit her. 

Mittlerweile hat die satanische Macht ein gewaltiges Verführungsprogramm für alle "Leibesglieder" des Erdenmenschen 
ersonnen und euch mit Erfolg umgarnt. Die satanische Macht hat für euren Geist die materialistische Wissenschaft, für 
eure Seele Irrwege der Geisterkenntnis und für euren Körper Schönheitsideale, abnorme Steigerung der Sinnlichkeit 
und Leistungsdrang geschaffen und all dieses als Fortschritt für eine moderne Wohlstandsgesellschaft euch 
schmackhaft gemacht. 

Eure Seele jedoch verhungert förmlich, wenn ihr euch dieser modernen, Erfolgs- und Genusssüchtigen Lebensform 
hingebet. Eigentlich müsstet ihr die tiefe Unzufriedenheit eures Geistmenschen fühlen, der so gerne seine Kräfte 
entfalten möchte, dieses aber nicht vermag, weil ihr im Getriebe eures Erfolgsstrebens keine Zeit euch gönnt, auf die 
Bedürfnisse eurer Seele Rücksicht zu nehmen. 

So viele Menschen leben in guten Verhältnissen und fühlen sich unwohl. Sie leiden unter einem seelischen Unbehagen. 
Sie haben unbestimmte Angstzustände und leiden unter Depressionen. Wenn sie befragt werden, was ihnen fehlt, so 
können sie es nicht definieren. Sie meinen, die Hektik oder der Stress des Lebens raube ihnen die Freude und bereite 
ihnen seelische Erschöpfung. 

Krankmachend, liebe Menschen, sind eure modernen Lebensformen! Das muss endlich eingesehen werden! Erkennet 
doch endlich, dass ihr durch Besitz, Geld und Erfolg nicht wahrhaft glücklich werden könnt! Denn ihr, die ihr euch einen 
gewissen Wohlstand errungen habt, leidet – ohne es euch einzugestehen – sehr unter Verlustängsten! Oh, wie eifrig 
sorget ihr vor für eine Zukunft, die ihr nicht bestimmen könnt! Ihr hortet Geld, Besitz, kauft Sicherheiten – oh Menschen! 
Welch leidvolle und auch törichte Illusion! 

Wo ist euer Vertrauen in die Fürsorge GOTTES hingekommen? Ihr vertraut dem falschen Führer, indem ihr seinen euch 
ins Verderben lockenden Versprechungen Glauben schenkt! Ihr bemesst alles in Geldwerten! Wer sagt euch denn, 
welche Güter in Zukunft Wert besitzen werden? Erkennet ihr nicht, dass ihr mit eurer Absicherungstendenz euch 
Fesseln anlegt? Dient doch alles, was ihr an Sicherheiten begehrt, dem Vergänglichen! 

Eine von vielen Inkarnationen durchlebt ihr gerade! Muss es wirklich sein, dass ihr so rastlos dem Gelde nachjagt und 
am wahren Sinn des Lebens vorübergeht? 

Ihr habt doch einst im Religionsunterricht oder durch Geistgeschwister gelehrt bekommen, dass der Mensch "Gast auf 
der Erde" ist! Ihr Alle wisst, dass ihr in die jenseitigen Geistbereiche nichts Irdisches mitnehmen könnt. Nur eure guten 
Gedanken, Gefühle und Werke werden im Jenseits Beachtung und eine gute Bewertung bekommen. 

Trotzdem ihr wisst, dass ihr im Todesereignis nur eure materielle Hülle abstreift und als wahre, gereifte Geistseele in 
eine geistige Dimension gelangt, lasset ihr euch vom machthungrigen Fürsten der Finsternis so sehr bedrängen. 

Oh, liebe Menschengeschwister! Im Vergleich zur gesamten Reifung der Menschenseele zum Geistwesen, die sehr 
lange Zeiträume erfordert, ist die Dauer eines Erdenlebens minimal. 

Erinnert euch doch daran, dass ihr euch vor eurer aktuellen Inkarnation lange Zeit in geistigen Bereichen für eure 
Wiederkehr auf die Erde vorbereitet habt. Oh wir, eure Geschwister, leben ja auch derzeit, allerdings durch unsere 
innige Verbindung mit Christus-Maria sehr bewusst, in der so wichtigen Vorbereitung für eine Reinkarnation. 



Auch ihr Alle habt nach eurem Durchgang durch die Läuterungsbereiche des Jenseits, gemeinsam mit euren 
Schutzengeln und den Karma Gestaltern, euer Erdenleben weisheitsvoll als Konzept vorgebildet. Alles, was nur möglich 
sein könnte als Tilgung von Schuld und zur Erlangung eines geistigen Wachstums, wurde in eurem Lebensplan 
berücksichtigt.  

Ihr wisst ja, dass dieser Lebensplan nur vorgebildet ist im Geistigen, bei seiner Erfüllung waltet jedoch eure Freiheit. Ihr 
werdet an die notwendigen Ereignisse herangeführt und erlebet auch Krankheit und Sorge. Auch viele Freuden und 
Förderungen werden euch geboten. In der Realisierung eures Lebensplanes seid ihr jedoch so frei, dass ihr viel oder 
wenig erledigen oder euch aufs Neue sehr verschulden könnt. Denn wenn ihr wieder zurückgekehrt seid auf die Erde, 
da lauern ja schon die satanischen Wesen und versuchen euch.  

Es ist ja auf der Erde immer Neues zu erleben und in jeder Zeitspanne sind auch besondere Kräfte der Seele 
auszubilden. So kann natürlich in einem so kurzen Zeitraum einer menschlichen Inkarnation Vieles unerfüllt bleiben und 
auch ein geistig-seelischer Fortschritt oder das Erwachen zum Geiste "verschlafen" werden. 

Dieses wollte ich euch in Erinnerung rufen, eine Empfindung über die Kostbarkeit und Gnade einer Reinkarnation, in 
euren Seelen wecken. 

In eurer Zeit, oh Menschen, regiert – das erkennen wir mit großer Betrübnis – die Angst! Ja, ihr Alle leidet unter 
Angstzuständen! Die Angst, liebe Geschwister, ist die seit unserem Auszug aus dem Paradies von Satan machtvoll 
geschwungene Geißel! 

Satan beherrscht seine Sklaven wie jeder Diktator durch die Angst! So erwacht ihr am Morgen häufig nach schlechtem, 
angstbedrängtem Schlafe und beginnet euch Sorgen zu machen! Diese Sorgen erzeugt ihr selbst und verstärkt sie. Ich 
frage euch, wenn ihr an GOTT und die heilige Gegenwart unserer Erlöser wirklich glaubt, wenn ihr bejaht, dass ihr 
ewiges Leben besitzet – wovor fürchtet ihr euch? Vor dem Tode? Ist doch der Tod der Übergang – vor allem für Jene, 
die sich bemühen als Christen liebevoll zu leben – in die wahre Heimat, die Welt des Lichtes und des Friedens!? 

Wäre es wirklich so schlimm, weniger zu besitzen? Ihr seid Kinder GOTTES und eingebunden in das Gesetz der 
Solidarität der Geister! Dies lehrte euch Sein weiser, herrlicher Sohn Christus. GOTT sorgt für euch immer! GOTT lässt 
euch nicht im Elend verkommen, wenn ihr Ihm dienen wollt und auf Seine Hilfe vertraut! 

Oh Menschengeschwister! Erkennt die GOTT-Verleugnung Satans, der euch Angstgefühle einflößt, so als gäbe es 
GOTT und die gute Geisterwelt nicht! Erkennet Satans Heimtücke! Er suggeriert euch immer, dass ihr durch Geld und 
Macht euch Sicherheit und ein sorgenfreies Leben schaffen könnt!  

Das ist eine unverschämte Lüge, auf die ihr nicht mehr hereinfallen sollt! Schon eine objektive Beobachtung der 
Weltwirtschaftskrise lehrt euch die Brüchigkeit irdischer Werte, die an Geld, Besitz und Macht gebunden sind. 

Wisset, dass derzeit Jene, die um ihren Besitz bangen, schlaflos und sorgenerfüllt sich im Bett herumwälzen. Jene, die 
auf die Gerechtigkeit und Hilfe GOTTES bauen jedoch, können friedlich und unbelastet ausruhen. 

Angst ist eine furchtbare Geißel Satans, das möchte ich wiederholen und ihr sollt so rasch wie möglich euch davon 
befreien!  

Sorget euch nicht! Ja, es stehen schwere Zeiten der Menschheit, die das große Erdenchaos verursachte, bevor. Jedoch 
werden Jene, die nicht am Besitz und an dem so geliebten Wohlstand hängen, sich besser mit dem der Menschheit 
durchaus zuträglichen Veränderungen der Lebensführung zurechtfinden! 

Gespart werden muss in allen Bereichen! Die Energie- und Wasservorräte müssen mit Weisheit genützt werden! Oh, 
verzaget nicht! Eine Geist-orientierte Technologie und Wissenschaft wird Vieles erkennen und aus den Fehlern der 
Vergangenheit hoffentlich lernen! 

Oh, es geht natürlich weiter, liebe Menschen! Der so oft vorhergesagte "Weltuntergang" kommt nicht so schnell, weil 
GOTT gnädig ist und Rücksicht nimmt auf die vielen, noch schlafenden und unvorbereiteten Menschen! 

Großartige Geistlehrer werden der, durch die Krisennot aufgerüttelten, Menschheit Auswege zeigen und ein spirituelles 
Geistchristentum wird sich segensreich verbreiten! 

So überwindet, liebe Geschwister, die Schreckgespinste der Angst! Nichts Gutes kann entstehen, wo die lähmende, 
würgende Angst regiert. Mit euren Ängsten, oh Menschen, nährt ihr die dämonischen Wesen! 

Denn Angst ist ein mächtiges Verbindungsband zu ihnen. Sie selbst sind Angst besetzt! Ja, die euch Angst bereiten, 
fürchten am allermeisten den Verlust ihrer Macht! So entzieht den dämonischen Verführern, den Geistern der Lüge und 
euch durch Angst beherrschen wollenden Wesen die Macht. 

Lasst Angstgefühle nicht mehr zu! Erfüllt euch mit vertrauendem Glauben an die göttliche Fürsorge! Ihr seid Alle durch 
das Band der Liebe mit Christus und Maria verbunden! Wisset ihr überhaupt, welch großartige höchste Liebeswesen 
sich so aufopfernd und unermüdlich um euer und der Erde Wohl kümmern? 

Es ist beinahe Frevel, GOTT und die heilige Gegenwart der Erlöser und Retter der Menschheit zu bejahen, gleichzeitig 
jedoch Angst vor der Zukunft, die ja auf jeden Fall sich auf göttlich-gesetzmäßige Art formen wird, zu haben! 



Widersagt eurer Angst! Dieses leidvolle dämonische Erbe sollten wir endlich überwinden, indem wir uns immer mehr 
als GOTTES Kinder und Seine lichten Boten und Mitgestalter einer besseren, gerechteren Zukunft erkennen! 

Auch wir, eure jenseitigen und euch von ganzem Herzen liebenden Geschwister, nehmen uns fest vor, urchristliches 
GOTT-Vertrauen, Friedfertigkeit und Liebe mitzubringen auf unserem weiteren Erden-Pilgerpfad. Und auch ihr, geliebte 
Geschwister, bildet und verwirklicht den kostbaren Vorsatz, der Lebensangst die Türe zu weisen und eure Herzen mit 
GOTT-Vertrauen und Dankbarkeit zu erfüllen! 

Im Namen meiner Brüder und Schwestern grüße und segne ich euch! 

Der Friede GOTTES möge euch stärken! 

Euer Bruder 

Thomas 
  



2012-05-29          15:10 Uhr 

Apostel Thomas: Wie und wo leben wir in Zukunft? 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Freude und der wahre Friede erfülle eure Herzen. Heute darf ich, euer Bruder 
Thomas, der einst so sehr zweifelnde Apostel Jesu, euch wieder einmal eine Botschaft übermitteln. 

Verschiedene, zumeist abenteuerliche und phantasievolle Zukunftsprognosen, werden derzeit auf der Erde verbreitet. 
So nehme ich dieses zum Anlass, um euch aus der göttlich-geistigen Wahrheit Konkretes über die Zukunft und den 
künftigen Lebensraum der Menschheit zu berichten. 

Als Erstes will ich euch beruhigen. Auch nach dem 21. 12. 2012 geht es genauso weiter im Erdgeschehen und dem 
Befinden der Menschheit wie im Zeitraum zuvor. Es wird behauptet, dass der sogenannte „Maya-Kalender“, dessen 
Geheimnisse keineswegs entschlüsselt wurden, mit diesem zahlenmystischen Datum ende. Das stimmt nicht! Die 
Zukunftsvisionen der in jenen alten Zeiten mit hellsichtigem Bewusstsein ausgestatteten Führer der Maya-Bevölkerung, 
reichten weit über unsere Kulturepoche hinaus.  

Ja, in alten Zeiten war bekannt, dass die Erde nach einer langen Periode stärkster Verdichtung durch höchste göttliche 
Sendboten in eine höhere Schwingung allmählich gehoben werde. Diese höchsten göttlichen Wesenheiten wurden 
schon damals in der hoch entwickelten Maya-Religion als Sonnengötter verehrt. Es handelte sich dabei um unsere, aus 
höchsten Lichtwelten zum Heil der Menschheit herabgestiegenen, Retter und Erlöser Christus und sein Geistdual Maria. 

Immer sieht es der göttliche Evolutionsplan im Werdegang einer Planetenwelt vor dass, wenn ein stärkster 
Verdichtungsgrad erreicht ist, durch besondere Kraftwirkungen aus göttlichen Bereichen eine allmählich sich 
vollziehende Verfeinerung des Lebensraumes und seiner Bevölkerung sich vollzieht. So wird es auch mit unserer Erde 
geschehen. 

Zu der Zeit, als unsere Retter und Erlöser als Menschen auf dem Erdplaneten verkörpert waren, war diese größte Dichte 
erreicht! Durch den Sieg unseres Retter-Paares über die uns Erdenwesen beherrschenden negativen Mächte, gelangte 
die Erde in die Obhut unserer Erlöser Christus und Maria. Seit diesem Zeitpunkt durchstrahlen sie mit ihrer durch die 
Engelwelt verstärkten Liebeskraft die Finsternis, also die erstarrte Kruste der Erde. Bis tief hinein in das Erdinnere, 
dessen Kern noch immer die Sonnenkräfte birgt, dringt das erlösende, heilende Licht ihrer vereinten Liebe. 

Es geschieht seit dem Mysterium von Golgatha, seit dem Sieg über Luzifer, dem einstigen Beherrscher der Erde, 
unentwegt eine Berührung von Licht und Finsternis. Wenn das Gebundene und Erstarrte dem Einströmen des Lichtes 
Widerstand leistet, muss es weichen und sich zurückziehen bis an den Rand des Erdplaneten. Dort ballt es sich immer 
mehr zusammen. Es wird immer dichter, immer schwerer. Vergeblich versucht diese geballte Schwere sich festzuhalten.  

Die Geistwesen, welche gleich sind mit dem erstarrten Dunklen, stürzen mit ihrem finsteren Lebensraum in die Tiefe. 
Dort formt sich eine Welt der Not, der Bedrängnis, eine neue Welt des Satanischen. 

So wurde unsere Erde und mit ihr auch wir Menschen bereits von großen negativen Belastungen befreit. Dieser 
Reinigungsprozess der Erde durch unsere Erlöser wird sich unentwegt – allerdings im Verlaufe langer Zeiträume – 
vollziehen. So lange, bis die Erde von allem Negativen, Dichten und Erstarrten befreit ist. 

Für die Geschöpfe der Naturreiche und auch für die Tiere, die ja noch keine Willensfreiheit haben, wird sich die 
Anpassung an die veränderten Erdenverhältnisse göttlich-gesetzmäßig vollziehen. Auf dem sich im Verlaufe der Zeit 
immer mehr aus der dichten Erde heraus gestaltenden Lichtreich der Liebe und des Friedens, werden unsere noch 
nicht selbständigen Geschwister der Naturreiche, die uns so treu und ergeben dienen, jeweils um eine Stufe höher in 
ihrem Bewusstsein gereiht und in der nötigen Schwingungszahl leben. 

Wir Menschen sind auf der Erde die freien und selbstbewussten Geistwesen. Ihr wisst aus vielfacher Belehrung, dass 
jeder Mensch sein eigenes Entwicklungsergebnis ist. Das Gute des menschlichen Charakters, aber auch die vielfältigen 
negativen Eigenschaften haben wir im Verlaufe unserer vielen Inkarnationen selbst ausgebildet. Wir sind freie Wesen, 
die selbst ihre Entwicklungsgeschwindigkeit, aber auch das Ziel wählen können. Wir können, wenn wir die göttlichen 
Gebote erfüllen, aufsteigen im Verlauf der Erdentwicklung zur Engelnatur. Wir können aber auch, wenn wir selbstsüchtig 
und lieblos uns verhalten, versklavte Werkzeuge der dämonischen Geister bleiben. 

Das für unser Heil beste Ziel ist es also, die Engelnatur anzustreben. Dieses gelingt nur, indem wir unsere Seele vom 
Ballast ihrer negativen Neigungen reinigen. Dabei helfen uns beständig und treu unsere Erlöser Christus und Maria und 
die ihnen treu ergebenen Engel. 

Die Erde wird also mit ihren unfreien Geschöpfen durch die stetig ausstrahlende, göttliche Liebeskraft ihrer 
Missionsgeister Christus und Maria behutsam und in mit menschlichen Zahlen nicht benennbaren Zeiträumen 
verwandelt werden in einen Stern der Liebe und des Friedens. Wir Menschen müssen, wenn wir in ferner Zukunft 
Bewohner dieser herrlichen Lebenswelt sein wollen, uns mit starker Kraft um die Reinheit unserer Seelen bemühen. 
Denn nur reine, geläuterte Seelen mit hoher Liebesfähigkeit und Opferbereitschaft können auf der neuen, vergeistigten 
Erde leben. 



So liegt noch ein sehr langer Weg der Bewährung vor uns, liebe Menschen. Jede Inkarnation muss sinnvoll und mit 
Orientierung auf dieses reale, wenn auch noch ferne Ziel gerichtet, vollbracht werden. Es ist wichtig, dass jeder Mensch 
in seinem Lebensbereich im Sinne der göttlichen Gesetze leben lernt. Vor allem die heilende Kraft der Liebe soll aus 
den Menschenseelen, die sich für das rechte Ziel, GOTT zu dienen, entschieden haben, entwickelt und ausgestrahlt 
werden. 

Liebe Menschen! Unentwegt sendet ihr eure Gesinnung – euer wahres Wesen, euch selbst – aus! Ihr kommuniziert auf 
Grund göttlich-geistiger Gesetze mit allem Wesensgleichen!  

Eure Liebe vereint sich mit der Liebe der Wesen in eurer Umgebung und fließt mit ein in den göttlichen Heilstrom der 
Liebe. Aus dieser Quelle werdet ihr – gemäß eurer persönlichen Gabe – wieder neu gestärkt und genährt. 

So geschieht überall dort, wo Menschen mit großem, liebeerfüllten Herzen GOTT dienen, eine Reinigung und Erhellung 
ihres persönlichen Umfeldes. Die Seelen Jener, die das Gute und Friedliche anstreben, werden immer lichter.  

Die persönlichen Neigungen zur Sünde werden geringer. Wenn die Sünde nicht mehr genährt wird, so verliert sie an 
Macht, bis sie schließlich ganz überwunden ist. 

Wir Menschen sollen uns mit unseren Erlösern Christus und Maria bewusst verbinden. Ihr wisst, dass jeder Mensch mit 
einer Art geistiger Nabelschnur seit Golgatha mit unseren wahren Führern verbunden ist. Wenn wir unsere Erdenleben 
mit Christus und Maria, als ihre Werkzeuge, verbringen, so kann die Reinigung unserer Seele großen Fortschritt 
zeitigen. 

Es ist so, liebe Menschen! Ihr erinnert euch gewiss, dass unser eigenes Verhalten in Vorinkarnationen die 
Lebensverhältnisse im nachfolgenden Leben bedingt. Haben wir vorwiegend nach den göttlichen Geboten gelebt, so 
gelangen wir in einen Lebensbereich mit gleichgesinnten Menschen und weitgehend friedlichen, angenehmen, 
zivilisierten Verhältnissen. Wir empfangen Aufgaben, welche uns Freude und Erfüllung schenken und welche unsere 
göttlich-geistigen Kräfte fördern. 

Waren wir egoistisch, grausam, habgierig oder träge, so werden wir in Verhältnisse inkarniert, die geeignet sind, uns 
zum Besseren zu wandeln – häufig durch Leiden. 

Wenn ihr, liebe Menschen, euch bemüht friedlich, liebevoll und gerecht zu denken und zu handeln, wenn euch das 
Wohlergehen von Mitmensch, Tier und Natur sehr am Herzen liegt, so könnt ihr nicht nur eure Seele reinigen vom 
Egoismus und anderem Schädlichen, sondern ihr inkarniert euch in eine der Friedensinseln – Vorboten des Lichtreiches 
Christi. 

Rund um den Erdball gibt es diese noch kleinen Bereiche, wo zum göttlichen Menschen Erwachte sich inkarnieren, um 
die neue, liebevolle und friedliche Menschheitskultur vorzubereiten. Diese lichteren Lebensbereiche werden sich im 
Zeitenlauf vergrößern. Immer mehr Menschen werden dem Ruf GOTTES: „Verwirklicht Liebe, Frieden und Gerechtigkeit 
zum Wohl aller Geschöpfe“ Folge leisten. 

Die Bereiche des Negativen, wo Egoismus, Hochmut, Besitzgier, Gewalt und Unzucht noch vorherrschen, werden 
immens schrumpfen. Ring um Ring – alles zu dicht und schwer Gewordene – wird sich selbst absprengen und in die 
Tiefe stürzen. 

In den lichten Bereichen, welche allmählich höhere Schwingung annehmen, werden in guten, gerechten Verhältnissen 
jene Menschen leben, die ihren Charakter veredelt und bereits viel Sündhaftes abgestreift haben. Die Natur wird sich, 
genährt durch die Liebe der Menschen, erholen und in neuer Fülle und Pracht sich zeigen. Die derzeit verschreckten 
Tiere werden wieder zutraulich – wie einst im Paradies – werden. Der Mensch wird seinen Geschwistern, den Tieren 
und den Wesen der Naturreiche, dienen und freudig deren gute Gaben empfangen. 

Die Solidarität der Geister wird die neue Menschheitskultur erfassen. Gerechtigkeit wird die Gesellschaftsordnung 
prägen. Die Menschen werden nach entwickelten Fähigkeiten arbeiten. Jeder bringt sein Bestes ein und vermag es 
ohne Neid anzuerkennen, dass es bereits Menschen mit höher entwickelten Fähigkeiten gibt. Gerechten, gleichen Lohn 
werden Alle empfangen, die arbeiten. Dieser Lohn wird ausreichen, um bescheiden, aber in Würde zu leben. 

Es wird noch Bereiche des Chaos geben und die Menschen, die sich an diese Bedingungen gebunden haben, werden 
neiderfüllt wahrnehmen, wie gut es Jenen in den lichten Bereichen, die abgegrenzt von den Dunklen sind, geht.  

Sie werden von Sendboten GOTTES belehrt und angeregt werden, das wahre Glück sich zu erobern, indem sie ihren 
Irrweg verlassen und auf dem Sühne Weg ihre belasteten Seelen reinigen.  

So werden auch die versklavten Menschen die Herrschaft des Dämonischen abstreifen und sich vorbereiten für das 
wahre, glückliche Leben im Lichtreich Christi, welches unentwegt wachsen wird. 

Ja, auch unsere Körper werden sich verändern, je reiner unsere Seelen werden und je freier und göttlicher unser Geist, 
Schritt halten mit der Verwandlung unseres Erdplaneten. All das, liebe Menschen, braucht noch unvorstellbar lange 
Zeit. Jedoch die bewusste Vorbereitung für uns Menschen hat bereits begonnen und muss fortgesetzt werden.  Als freie 
Geister können wir selbst unseren Reifungsfortschritt bestimmen und regeln.  



Es ist leider so, dass die Meisten von uns Entwicklungsdefizite aufweisen. So darf nicht mehr getrödelt werden! Es ist 
wirklich höchste Zeit, an unserem seelisch-geistigen Fortschritt bewusst und so intensiv wie nur möglich, zu arbeiten. 
Göttliche Menschen sollen - und können - wir werden. Mit Hilfe unserer geliebten Erlöser wird es uns gelingen, 
vorausgesetzt, wir streben ernsthaft und beständig danach. 

Wenn ihr mit einer Versuchung ringt, denkt an unser gemeinsames Ziel, welches die Güte und Gnade GOTTES uns 
bereiten will: Als göttliche Menschen, als Engelnaturen, mit großer Reife und Erfahrung im Lichtereich Christi, auf dem 
Stern der Liebe und des Friedens, zu leben und zu wirken. 

Dann erwachsen euch die Kräfte „nein“ zu sagen zum Hemmnis der Sünde und ihr schafft es, der Versuchung zu 
widerstehen. Jede Überwindung ist ein herrlicher Sieg und wird euch mit Freude und Kraft erfüllen. 

So rate ich euch: Nützt jeden Augenblick und jeden Tag im Sinne GOTTES. Ihr formt an eurem künftigen Schicksal. 
Strahlt bewusst Liebe, Freude und Frieden aus, damit es auch durch euch immer lichter werde auf dem Erdplaneten. 

Mit GOTTES Segen möchte ich mein Diktat beenden und wünsche euch viel Kraft und Freude auf eurem Weg in eine 
realisierbare, bessere Zukunft. 

Euer Freund und Bruder 

Thomas 
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Petronius, Berater und Freund Neros 

Mit "GOTT zum Gruß und Christi Heil" will auch ich meine Zeilen beginnen. Ich bin Petronius, ein enger Berater und 
Freund Neros, der ein grausamer Herrscher und Christenverfolger war. Wundert euch nicht, liebe Menschen, dass ich 
mich als Freund dieses, mit Recht so bezeichneten, Tyrannen deklariere. Und dennoch war es so! Ich war in gewisser 
Beziehung sein Lehrer und gab mir große Mühe, in die Seele dieses Menschen edlere Triebe und Sehnsüchte 
hineinzulegen. 

Heute weiß ich, dass ein ausgleichendes Karma mich damals an seine Seite stellte, da ich einst in einer Vorexistenz 
mit beitrug, in dieser Seele Übles und Schädliches zu erwecken. 

Als sein Berater und Vertrauter – und der junge Nero hing mit einer fast abartigen Intensität an mir – gelang es mir, viel 
Übles abzuwehren und den dämonischen Einwirkungen, die ich klar erkennen konnte, mit Willenskraft, mit dem 
bewussten Gebrauch der Kraft des Guten, entgegenzutreten. 

Oftmals - das erkannte ich mit großer Erschütterung -  litt Nero unter den Attacken der gottfeindlichen Wesen so stark, 
dass er wie ein Wahnsinniger tobte und alles, was ihm unterstellt war, zerstören, vernichten wollte – da war auch ich 
miteingeschlossen! 

Nur mit der Hilfe von guten, göttlichen Wesenheiten konnten diese Wahnsinnstaten verhindert werden. Nach solchen 
Anfällen war Nero zumeist so geschwächt, dass er ohnmächtig und kraftlos dahindämmerte, sich auch an seine 
Gewaltausbrüche nicht mehr erinnern konnte. 

Viele Pläne waren seitens der unter der Willkür und Grausamkeit dieses Herrschers leidenden Regierungsbeamten, 
des Senats, vorhanden, Nero umzubringen. Denn die Gefahr von Wahnsinnstaten, die unwiederbringlichen Schaden 
hervorgerufen hätten, ja die römische Macht, die bereits am Versinken war, durch Missbrauch ganz in das Böse, 
Dämonische zu führen, war groß! 

Und er wäre nicht der erste Kaiser gewesen, der wegen Unfähigkeit oder Grausamkeit gestürzt worden wäre. Ich jedoch 
riet immer wieder dazu, noch abzuwarten, war es ja auch unklar, wer nach Nero Nachfolger werden könnte. Aus der 
kaiserlichen Dynastie heraus war niemand Geeigneter zu entdecken. 

Außerdem, ein – wenn auch nur kurze Zeit führungsloses – Rom, hätte gewiss eine Machtübernahme der feindlichen 
Völker hervorgerufen. Für kriegerische Auseinandersetzungen aber war wegen der Verschwendungssucht der 
römischen Kaiser kein Geld vorhanden. 

Und so versuchte ich, den mir zumeist zugeneigten Nero, durch Kunstinteressen und Begeisterung für Schönes von 
seinen primitiven, lustorientierten oder grausamen Neigungen abzulenken. Dies gelang eine gewisse Zeit gut. Auch die 
Liebe seiner ersten Kaiserin Oktavia trug Einiges dazu bei, dass vorübergehend eine etwas friedlichere Regierungszeit 
gelang. 

Das Blatt wendete sich, als Poppea, eine ehemalige Kurtisane, seine Gunst errang – wohl gesteuert von dämonischen 
Kräften. 

Von da ab veränderte sich sein Wesen derart. Er geriet immer mehr in die Gewalt böser Mächte und wurde getrieben 
von seinen abartigen Neigungen. Sein Charakter verrohte so sehr, dass sein Sturz eine absolute Notwenigkeit wurde. 

All seine besonnenen Ratgeber wurden beseitigt. Auch mir entzog er unter Poppeas Einfluss immer mehr sein 
Vertrauen. Im Wahn, und um die eigene Schuld an dem Niedergang der römischen Kultur zu verstecken, zündete er – 
dies ist auch geschichtlich bekannt – die Armenviertel Roms, zum Großteil Holzbauten, an. 

Dies führte auch zur Christenverfolgung, da das Gerücht verbreitet wurde, diese als Sekte geltende 
Glaubensgemeinschaft hätte diese Gräueltat verübt. Nero hatte sich durch das Übermaß seiner Grausamkeit jedoch 
selbst das Ende bereitet. Es kam zum Volksaufstand, angeführt von seinem Heer, das in Empörung über diese 
Gewaltherrschaft den Palast stürmte und das unselige Wirken Neros mit seinem Sturz besiegelte. 

Warum ich, Petronius, auf diese Ereignisse Bezug nehme? Nun, ich will zum Ausdruck bringen, dass auch die 
Schreckensherrscher und derer gab und gibt es so viele, dennoch unsere Brüder und Schwestern sind. Auch sie sind 
Kinder GOTTES. Sie wurden einst gemeinsam mit uns geschaffen und tragen dieselben – wenn auch durch Böses 
völlig zugedeckt – göttlichen Eigenschaften in ihren Seelen. 

Auch sie bekamen von Anbeginn an einen Schutzgeist zur Seite gestellt. Und auch das Gewissen, die 
Unterscheidungsfähigkeit des Guten und des Bösen wurde ihnen gegeben. Versteht mich recht, liebe Menschen, ich 
will keinesfalls das Verhalten dieser tyrannischen Menschen beschönigen, oh nein. Aber auch wenn diese Menschen 
in den Einfluss böser Mächte geraten, so sind sie dennoch Geschöpfe GOTTES. 

Auch ihnen, die so viel Unheil verursachen, wird die Möglichkeit der Wiedergutmachung und der Wiederheimkehr in 
das Reich GOTTES geboten. 



So wie bei uns Allen, unterliegt dieses jedoch dem freien Willen. Erkennet, liebe Menschen, dass das Verfallen in die 
Macht des Bösen oftmals ein langer, über Inkarnationen sich erstreckender Prozess ist. Es beginnt eventuell mit der 
Verführung zum Besitz von Gut und Geld, steigert sich zu Machtgelüsten und immer mehr zu einer Lebensführung in 
Genüssen und Egoismus! 

Wenn also ein Lebenswandel, vorwiegend in einer das Eigenwohl fördernden Weise und einer Verstärkung der 
egoistischen Triebe, über lange Zeiträume ohne Korrektur geführt wird, verarmt die Seele! Sie verhärtet sich, kapselt 
sich von der Gemeinschaft ab und erleidet einen Lichtmangel. Dann können sich schon die Schleusen für die 
Einwirkungen der dämonischen Kräfte öffnen, die ja hinter all dem Egoismus, der Lüsternheit, der Habgier, dem 
Machtrausch stecken. 

Und je mehr sich die Seele im Egoismus verstrickt, umso gefühlloser wird sie der Stimme des Gewissens gegenüber, 
umso mehr verliert sie den Kontakt zum Schutzgeist, ja zur Göttlichkeit! 

Sehet, liebe Menschen! Darin besteht für alle Erdenmenschen eine Gefahr. Natürlich und glücklicherweise wird nicht 
aus jedem der Besitzgier, der Macht und der Genusssucht hingegebenen Menschen ein Nero oder Hitler.  

Jedoch der so schleichende Beginn zur Verstrickung in das Böse, das Negative, vollzieht sich auf die vorhin geschilderte 
Weise, indem der Erdenmensch sich zu stark den irdischen, egoistischen Reizen und Verlockungen hingibt. Es ist kein 
allzu weiter Weg vom Festhängen an Macht und Geldgier, zu einem gefühllosen, das Lebensprinzip, also die Liebe 
missachtenden Tyrannen zu werden. 

Nicht jeder moderne Gewaltherrscher badet im Blut aus Wollust. Es ist jedoch nicht weniger schrecklich, wenn 
heutzutage aus Wirtschaftsinteressen – durch Embargos – also Machtausübung, ganze Völkergemeinschaften 
ausgehungert werden. Oder wenn Menschen, ja sogar Kinder, zur maßlosen Vermehrung des Reichtums, in Fabriken 
ausgebeutet werden. Oder ob Erdöl-, Strom- und Wasserrechtskriege geführt werden! Oder ob versucht wird, durch 
Monopolstellungen und Steuerung der Nahrungsmittelproduktion die ganze Welt zu beherrschen! 

Wie viele Menschen werden heute noch von gewalttätigen Regimen hingeschlachtet? Nur, weil sie für Menschenrechte 
eintraten?! Ich glaube, liebe Menschen, die Neros von heute haben nur eine andere Maske aufgesetzt. Sie sind jedoch 
an Grausamkeit, Rücksichtslosigkeit und Gewaltbereitschaft durchaus ebenbürtig! 

Ihr fragt euch, wie kann ein Einzelner dieser Machthaber all das Leid, all die Zerstörung, die er verursachte – wenn auch 
durch dämonische Einflüsse – wieder gut machen? 

Ja, ihr habt Recht! Auch wenn er seine Schuld im Leben nach dem Tod erkennt – wobei diese so schwer Belasteten 
lange Zeiträume in Dunkelheit und seelischer Not zur Erweichung ihrer verhärteten, erstarrten Seelen verbringen 
müssen – so kann dieser Einzelne, auch wenn ihm Hunderte neuer Erdenleben geboten werden – diese Schuld alleine 
nicht tilgen – auch nicht durch schwerstes Leid! 

Allerdings kann die gesamte Menschheit mithelfen beim Ausgleich, da ja alle Menschen in der eigenen Seele viel 
Negatives tragen. Ihr wisst ja, dass ihr auch für euer Denken, Fühlen, Sprechen und für eure Vorsätze genauso 
verantwortlich seid, wie für die tatsächlich ausgeführten Taten! 

Nun strömt all das Hasserfüllte, Abwertende, Habgierige, Neidische, Unzüchtige, Zerstörerische aus euren Gedanken 
und Empfindungen hinaus in den Raum – in eure Mutter Erde! Gleiches zieht zu Gleichem! So habt auch ihr mit 
beigetragen, wenngleich ihr das nicht bewusst wolltet, durch eure eigene Gedanken- und Gefühlswelt, am Entstehen 
einer Ausbeutung, eines Gewaltaktes, ja auch eines Krieges! 

Und deshalb seid ihr Alle, liebe Menschen, auch berufen, all diese verursachte Zerstörung wieder gut zu machen. Jeder 
genau nach dem Maß seiner eigenen Verschuldung! Und Jene, die schon bewusst die gesetzmäßigen 
Zusammenhänge von Gewalt und Zerstörung erkennen und sich schon auf dem Heimweg zu GOTT befinden, werden 
freiwillig mitarbeiten, den Frieden und das Licht der Liebe, auf der Erde zu verbreiten. 

Zerstörung, Hass, Ausbeutung – all diese negativen bösen Kräfte – können nur bezwungen werden, indem die 
Menschheit im eigenen Herzen die Gegenkräfte, wie Frieden, Liebe, Gerechtigkeit, ausbildet und im persönlichen 
Bereich verwirklicht. 

Sagt nicht, liebe Menschen: Ich bin friedlich, liebevoll und gerecht! Oftmals ist dies nur scheinbar der Fall. Wenn ihr 
geprüft werdet durch das Leben – da kommt häufig eine andere Tendenz zum Vorschein. 

Natürlich haben wir Alle im Verlaufe unserer vielen Erdenleben schon viel Böses abgestreift und auch an unserem 
Charakter Einiges verbessern können. Es ist jedoch noch genug Egoismus und Gefühlskälte den vielen notleidenden 
Erdenwesen gegenüber vorhanden! 

Es ist unsere Aufgabe und Pflicht, als Kinder GOTTES, die wir ja Alle sind, vor allem die Kraft der Nächstenliebe zu 
entfalten, auf dass die Lebensbedingungen aller Menschen, Tiere und Pflanzen sich auf Erden im Sinne der Freiheit, 
Geschwisterlichkeit und Gerechtigkeit – also im göttlichen Sinne – verbessern. 

Ja, dieses euch als meine Gedanken und Empfindungen anzuvertrauen, war mir ein Bedürfnis. 



Zu mir möchte ich noch sagen, dass ich schon längst ein Diener Christi aus Überzeugung und dankbarer Liebe heraus 
geworden bin. 

Seht in mir einen Bruder, der ebenfalls sich bemüht, den Gottesweg, den Weg der Liebe, zu gehen!  

Der Friede und die Kraft des Heilands erfülle euch. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und 

grüße euch herzlich! 

Petronius 
 

Der "Geist Petronius" setzte mit eigener Hand noch die Zeile hinzu: 

Bleibet treu in der Liebe CHRISTI! 

  



2007-11-19          19:15 Uhr 

Petronius: Über den Verfall der christlichen Werte 

GOTT zum Gruß und Jesu Heil! Mit diesen segensreichen Worten möchte ich mich wiederum auf medialem Wege euch, 
lieben Erdengeschwistern, kundgeben. 

Ich bin Petronius, der einstige Ratgeber des römischen Kaisers Nero und bereite mich für eine weitere Inkarnation vor. 

Die langen Zeiträume vom einstmaligen Wirken in verantwortungsvoller Mission bis heute habe ich – so erscheint es 
mir – in geistigen Schären gut genützt, um mich mit dem Weisheitsgut des Christentums zu befassen. 

Diese herrliche, friedliche Lehre, die meiner Ansicht nach alle göttlichen Inspirationen und Heilswege in sich birgt, hat 
mich demütig gemacht und ich sehne mich danach, die aufgenommene christliche Lehre auf der Erde zu praktizieren. 

So verfolge ich seit langem die Ausbreitung und Wirkungsweise des Christentums auf der Erde vom "Jenseits" aus und 
sehe mit Erschütterung, wie sehr die dämonischen Wesen dem wahren Verständnis dieser Heilslehre Hemmnisse und 
Verfolgung in den Weg legen. 

Es ist immer dieselbe Taktik, welche die Gegensatzmächte so erfolgreich anwenden. Sie binden die maßgeblichen 
Persönlichkeiten, die religiöse Gemeinschaften aufbauen und betreuen sollen, immer mehr und mehr in Machtstrukturen 
ein. 

Und indem kirchliche Institutionen sich mit Macht verbinden, gewinnen die "Schöpfer der Macht", die Dämonen, Einfluss 
und es kommt zu einer Verweltlichung und falschen Auslegung der Heilsbotschaft. 

Oh, wie recht hatte doch Christus, als er als Jesus von Nazareth von den blinden Blindenführern sprach. Der von ihm 
angeprangerte Hochmut der Pharisäer Kaste ist in vollem Ausmaß auch in den großen christlichen 
Religionsgemeinschaften vorhanden. 

Oh, was ist denn vom ursprünglichen Christentum, von der wahren, urchristlichen Lehre geblieben? Leider nur wenig! 
Und das Wenige, das im sogenannten "Neuen Testament" zusammengefasst ist, ist zum Teil falsch ausgelegt. 

Diese wunderbare Religion der Nächstenliebe, der Menschenwürde, der Brüderlichkeit und der Freiheit wird – so ist 
das Ergebnis meiner Beobachtungen – von einfachen, gläubigen Menschen als Lebenssinn und Ziel verstanden und 
gelebt. Nicht jedoch von den offiziellen Kirchenvertretern und von den selbsternannten Oberhirten am Allerwenigsten. 

Christus, der als Jesus von Nazareth den Menschen vorlebte die Brüderlichkeit, die tätige Nächstenliebe, die 
Barmherzigkeit, Sanftmut und Reinheit der Seele, wird von Jenen, die sich als seine Stellvertreter auf Erden bezeichnen, 
immer wieder aufs Neue ans Kreuz geschlagen! 

Christus verlangte von seinen Nachfolgern den Verzicht auf persönlichen Besitz und jegliche Ausübung von Macht und 
Gewalt. Die vielen Kriege, die im Namen GOTTES auf Erden geführt wurden und werden, sind eine dämonische 
Verhöhnung, eine Gotteslästerung. 

Liebe deine Feinde! So ertönt Christi Wort in der Bergpredigt. Tue Gutes denen, die dich hassen! Richte nicht, damit du 
nicht selbst gerichtet werdest. Bereue dein Fehlverhalten. Tue Buße. Sündige hinfort nicht mehr!  

Wer sich zu viel aus dem Gemeingut der Menschheit entnimmt, den Schätzen der Erde, der ist ein Dieb! 

Ja, alles, was dem Menschen zum Heil dient, ist in den Geboten GOTTES und der Bergpredigt Jesu enthalten. All das 
wird – es ist wahrlich ein Hohn – von den offiziellen christlichen Religionsgemeinschaften gelehrt und zur Einhaltung 
anempfohlen. 

Jedoch diese prunk- und machtsüchtigen Oberhirten, Päpste und Theologen halten sich selbst nicht an die Befolgung 
der ernstgemeinten Gebote GOTTES. 

Es gilt auf Erden sogar seitens der hochmütigen Kirchengelehrten die Ansicht, die zehn Gebote GOTTES und die 
Gebote der Bergpredigt Jesu wären in der "modernen Zeit" nicht erfüllbar! 

Oh, welch fürchterlicher Irrtum. Welch schreckliches Verhängnis und welche schwere Schuld dieser verblendeten 
Irrlehrer ist da entstanden! 

Es ist wirklich höchste Zeit, dass die starren, sinnlosen Machtstrukturen der großen Weltkirchen zerbrechen! Zu viel 
Unheil haben sie angerichtet. Sie sind in Wahrheit ein Hemmnis für die Ausbreitung des wahren Christentums. 

Keine Spur von redlicher Nachfolge! Gelder werden eingetrieben, um die päpstlichen Beamten zu bezahlen und 
äußeren Pomp und teure "Staatbesuche" zu finanzieren. 

Ein wenig bescheidener verhalten sich die protestantischen und orthodoxen Kirchen – jedoch nur ein wenig! Auch dort 
herrschen Macht, Geltungssucht und Fanatismus. 



Auch wenn sie offiziell auf einen "Heiligen Vater" – welch ein Frevel! – verzichten, so genießen ihre Obrigkeiten großes 
Ansehen und im Geheimen auch Macht durch Besitz und Gelder. 

Wie lautet doch die von Christus gelehrte Verhaltensweise, die den Menschen aus der Umklammerung der bösen 
Mächte herauslöst? 

"Sammle keine irdischen Schätze, sie sind wertlos!" Es ist Diebesgut! Sondern entwickle den inneren Reichtum, der 
unvergänglich ist: Liebe, Demut, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Frieden usw. 

Nur Wenige der Theologen und Oberhirten leben nach der wahren Lehre Christi. In einigen Klostergemeinschaften wird 
dieses praktiziert. Aber auch dort gibt es Vermögen, Besitz – zwar nicht auf persönliche Art – dennoch werden Schätze, 
Pretiosen gesammelt und recht geschickt – marktorientiert – Handel mit gutem Gewinn betrieben. 

Hat nicht Christus die falschen Propheten und Händler aus den Vorhöfen des Tempels GOTTES hinausgetrieben? Was 
würde er wohl heute tun angesichts der kirchlichen Steuereintreibung, des Handels mit "Devotionalien" und der 
Vermarktung der Päpste? 

Es wundert mich nicht, dass viele ehemalige "Gläubige" die so trostlos in der Lehrverkündigung und ausbeuterisch 
gewordenen "Mutterkirchen" verlassen! 

Sie finden in ihren Seelen keinen Trost mehr! Ja, sie spüren ganz genau, dass die Kraft und Liebe Christi sie außerhalb 
der so kalt und kommerziell gewordenen kirchlichen Institutionen mehr berührt, als in den so automatisch gewordenen 
Zeremonien, den sogenannten "Gottesdiensten"! 

Und so wandern die für die Kirchen "verlorenen Schafe" hinaus in die weniger stickige Luft und sie suchen ihren Hirten 
Christus. Und er ist da! Er sammelt sie mit seinem liebenden Herzen. Er zeigt sich ihnen und tröstet sie, genauso wie 
er es versprochen hat: "Kommet her zu mir Alle! Ich will euch heilen, euch trösten und erquicken!" 

"Kommet zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich bin euer Hirte! Ich führe euch auf rechtem Pfad, denn ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben – das ewige Leben!" 

Auch wenn ihr Menschen den mit euch wandelnden Christus noch nicht sehen könnt: Er ist da! Mit ausgebreiteten 
Armen nimmt er euch an und auf in seine Schar! 

In euren Herzen erfühlt ihr ihn als Kraft, als Trost, als Frieden und immer deutlicher – je länger ihr getreu mit ihm wandelt 
– vernehmet ihr seine liebevolle Stimme. 

Im Innersten eures Wesens – in eurem göttlichen Ich – findet die immer bewusster und selbstverständlicher werdende 
Beziehung mit dem Christus, eurem Erlöser, aber auch mit eurer Miterlöserin und Fürsprecherin bei GOTT, Maria, statt. 

Ihr seid auf dem richtigen Weg, liebe Menschen, wenn ihr die Befolgung der heiligen, göttlichen Gebote ernst nehmet. 
Und Christus und Maria helfen euch, diese Gebote zu erfüllen. Seid getrost, liebe Menschen! Es ist möglich, GOTT 
bürdet euch ja nichts Unerfüllbares auf! 

So vertrauet euch der Führung und Hilfe Christi und Marias an und ihr werdet innere, heilende Kraft und wahren Frieden, 
aber auch viel Lebensfreude gewinnen. 

Ich, euer Freund Petronius, habe es mir ebenfalls zum festen Ziel gesetzt, als einfacher Erdenmensch Christus zu 
dienen, mit meinen besten Kräften all das, was mein geliebter Heiland wünscht, treu zu erfüllen. 

Ich freue mich schon auf das "neue" Erdenleben! Oh, so viel hat sich verändert! Auch so manche Versuchung wird zu 
erkennen und zu bemeistern sein. Die Gewissheit jedoch, dass die Retter der Menschheit Christus und Maria unseren 
Seelen so nahe sind, dass ein unsichtbares Liebesband uns Alle mit ihnen vereint, erfüllt mich mit so großem Glück. 

Aber auch die Möglichkeit, wieder mitarbeiten zu dürfen für das Wohl, die Gerechtigkeit und den Frieden der 
Menschheit, empfinde ich als so wertvoll und befriedigend. 

"Einer für Alle – Alle für einen." Dieses Prinzip aus dem großen, göttlichen Gesetz der Solidarität der Geister sollen 
auch wir Menschen erfüllen. 

Christus hat uns dieses in höchstem Maße vorgelebt, was es bedeutet, in Demut und wahrer Liebe zu dienen. Mit ihm, 
der unser Heil, unsere Hoffnung und Freude ist, wollen auch wir "Erdenbürger" versuchen, lieben – selbstlos lieben – 
zu lernen! 

Wie schön war es, an euch, meine lieben Erdengeschwister, einige Worte zu richten, denn ich fühle mich euch sehr in 
Liebe verbunden. 

Ich grüße euch herzlich und in Vorfreude auf den Erden Weg, der vor mir liegt.       Servus fidus sum. 

Petronius 
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Thekla: Über ihre Freundschaft mit Maria 

Ich begrüße dich im Namen Mutter Marias. Ich bin Thekla und diene ihr mit Freuden und meiner ganzen Hingabe. In 
der Christenheit bin ich wenig bekannt. Ich war einst am Peloponnes als Tochter eines Herrschers, eines Königs, 
inkarniert. Ich verliebte mich in einen Sklaven aus Troja und wurde daraufhin verbannt. Mein Geliebter wurde getötet. 

Es gelang mir, meine Wut, meinen Hass zu überwinden. Hera, die von mir verehrte Göttin, half mir, spendete mir Trost. 

In meinem nächsten Erdenleben war ich zur Zeit des Jesus von Nazareth in Jerusalem inkarniert – als Tempeljungfrau 
und Freundin von Maria, der auserwählten Mutter unseres Erlösers. Wir blieben in freundschaftlichem Kontakt, denn 
auch ich wurde verheiratet und lebte ganz in ihrer Nähe in Bethanien. Maria, die Mutter Jesu, war überaus mildtätig und 
barmherzig. Sie scharte Frauen um sich, die ihr halfen, Kranke und Notleidende zu betreuen. 

Obgleich wir Alle nicht mit irdischen Gütern gesegnet waren, webten wir Kleider und zweigten Nahrungsmittel für die 
Armen ab. Wir bereiteten auch Salben und Kräutermischungen für die Kranken zu. Ein kleines soziales Werk war da 
entstanden, das über die damals übliche Nachbarschaftshilfe weit hinausging. 

Ich konnte die Entwicklung Jesu, des Sohnes der Maria, in gewisser Weise mit verfolgen. Der kindliche Jesus war ein 
überaus liebevoller, gütiger, mitfühlender Knabe. Eine warme, herzliche Liebesstrahlung ging von ihm aus. Alle 
Menschen, auch die Tiere, fühlten sich wohl in seiner Nähe. Ja, auch die Pflanzen gediehen durch ihn üppiger und 
brachten reichliche Blüten bzw. Frucht. Jesus verfügte von Kind an bereits über die Gabe der Hellsicht, konnte die 
Ursachen von Krankheit und Not erkennen, besaß Heilkräfte und beteuerte immer, dass das Heilende, Segensreiche, 
das er zu bewirken vermochte, von GOTT, dem Vater – ja, er bezeichnete GOTT von Kindheit an als Vater – komme! 

Er war ein besonderes Kind. Dies rief jedoch bei Marias Verwandten und anderen Familien zum Teil Neid und auch 
Ablehnung hervor. Denn Maria erzog ihr Kind nach anderen Gesichtspunkten, als dies damals üblich war. Auch hielt 
sie ihn von den Weisheitslehren fern und unterrichtete ihn selbst. Sie übertrug ihm ihren ganz besonderen Glauben an 
die gütige Allmacht GOTTES und ganz gewiss auch Vieles, das ihr an geistigem Wissen zugänglich war. 

Die Jugendjahre Jesu habe ich mehr aus Berichten Marias miterlebt, denn er pflegte engen Kontakt mit den Essäern 
und zog später auch in weiter entfernten Gebieten umher, um die Menschen, deren Nöte, Sorgen und Bedrängnisse 
kennen zu lernen, um ihnen beizustehen. Josef, Marias Gemahl, erkannte ebenfalls die Sendung seines Sohnes und 
unterstützte ihn voll und ganz, verteidigte ihn auch gegenüber seinen Verwandten, die durch die Lehrtätigkeit Jesu, die 
immer mehr an Intensität zunahm, in Bedrängnis gerieten. 

Die Pharisäer und Schriftgelehrten hätten es wahrscheinlich akzeptiert, dass Jesus, der Christus, allein sie belehrte, 
ihnen einen neuen Sinn der Offenbarungen und Schriften erläuterte, ihnen dies sozusagen zur Prüfung überließ! 
Jedoch, dass Jesus das unwissende Volk aufklärte, einen neuen Glauben vom verzeihenden, gütigen GOTT verkündete 
und damit der Priesterkaste sozusagen die Macht entzog – das verübelten sie ihm am meisten! 

Seine im ganzen Land bekannten Heilwunder – es waren viel mehr Heilungen als dies in der Bibel angeführt ist und 
dass er Sünden im Namen GOTTES vergab, verstärkten die Ablehnung und den Hass der führenden Priesterpartei. 

Die Auferweckung des Lazarus, den auch ich persönlich kannte, war schließlich der Auslöser für die konkrete 
Verfolgung Jesu und der Plan, diese für sie so gefährliche Persönlichkeit zu vernichten, reifte. 

Wie sehr litt meine liebste Freundin Maria damals unter den Verfolgungen und Verleumdungen, denen ihr Sohn 
ausgesetzt war. Sie wusste durch göttliche Offenbarung, dass Jesus, der ersehnte Messias, der Christus, ist und bangte 
vor der Erfüllung der Prophezeiung seines Todes zum Heil der Menschheit. Sie war mit allen Fasern ihres Herzens 
Mutter. Wenngleich sie, als reines, unbeflecktes Geistwesen inkarniert und zum ersten Male in einem menschlichen 
Leib war, so fühlte und litt sie unsäglich, unterordnete sich aber in Allem dem göttlichen Willen. 

Maria belehrte auch uns Frauen über viele Geisteswahrheiten und lebte uns in Allem ein Menschheitsideal – das hohe 
Ideal der reinen Frau und Mutter – vor! Von ihr bezogen wir Alle Kraft, Mut und wuchsen im Gottvertrauen und in unserer 
Liebesfähigkeit. 

Du fragst dich gerade, wie ich in dieser Inkarnation wohl geheißen habe? Ich behielt meinen Namen "Thekla" bei. Nun 
weißt du Bescheid.  

Dieses Erdenleben an der Seite, in inniger Freundschaft mit Maria, der gütigen Mutter unseres Retters - des Christus - 
war für mich ein großer Segen. Durch ihre Liebeskraft, Güte und Barmherzigkeit gelang es auch mir, Belastungen und 
Charakterschwächen aus Vorexistenzen abzulegen. Maria hat in ihrem Erdenwirken Großes vollbracht. Das kommt in 
der Bibel zu wenig zum Ausdruck. Maria hat durch ihre Widerstandskraft gegenüber der Sünde, den üblen Trieben, uns 
Frauen diese besondere Stärke sozusagen vererbt! 



Auch die barmherzige Liebe und große Güte, das Verständnis dem Leiden, der Not gegenüber, lebte sie in vollendetem 
Ausmaße und prägte diese Qualitäten auch in unser Wesen ein. Ein geistiges, durch ihren irdischen Leib 
hindurchgegangenes Erbe an guten Eigenschaften, ist seit ihrem Wirken der Menschheit für ihre Entwicklung gegeben. 

Genauso ist es mit Christus, unserem Erlöser! Alles, was er, der reine, schuldlose, im Menschenkleid verkörperte Geist, 
in seinem Erdenleben an Kräften, vor allem an Widerstandskräften gegenüber der Sünde, an Opferbereitschaft und 
Hingabe in den göttlichen Willen, entwickelt und zur Vollendung gebracht hat, ist seit seinem Kreuzestod und Sieg über 
Luzifer Menschheitsgut, Menschheitsfähigkeit, die allerdings von jedem Menschen selbst entwickelt werden muss! 

Erkennet: Alles, was der Menschheit aus GOTTES Reichen durch GOTTES Willen an Geistesgaben gereicht werden 
soll, muss von hervorragenden Wesenheiten einmal im menschlichen Leibe – in einer Erdeninkarnation – ausgelebt 
werden und wird somit reif zur Weitergabe an die ganze Menschheit – zur Entwicklungsmöglichkeit! 

Das, was ich soeben angedeutet habe – denn zur genauen Beschreibung fehlen leider die menschlichen Begriffe – ist 
nur ein Aspekt des segensreichen Wirkens von Christus und Mutter Maria. 

Ein Füllhorn an guten Gaben haben diese GOTT so vollkommen dienenden, herrlichen Wesenheiten der Menschheit 
gebracht! Eine künftige, herangereifte Menschheit wird allmählich all das Kostbare und Heilbringende, das von diesen 
Führungsgeistern ausging, erkennen und schätzen lernen. 

Und so sehen wir mit Erschütterung auf den Kampf, der hier auf Erden tobt zwischen den entwicklungshemmenden und 
-fördernden Geistern. Wir sehen aber auch mit Freuden auf die vielen gutwilligen Menschen, die sich von der göttlichen 
Liebe Christi und Mutter Marias berühren lassen und sich für die Heimkehr zu GOTT entscheiden. 

Großes, ja Gewaltiges bereitet sich vor! Denn GOTT, der Allvater, sendet all Seine Diener, um der Menschheit 
beizustehen, um sie dem drohenden Absturz in den Schlund der Hölle zu entreißen! Für mich ist es schwer vorstellbar, 
dass ein Kind GOTTES auf Dauer dem Liebeswerben Christi und Mutter Marias sich entgegenstellen könnte. 

Für jeden Menschen kommt – da bin ich voll Zuversicht – der rechte Zeitpunkt, wo eine göttliche Erweckung, eine 
Berührung, möglich ist. Jedoch beten, viel beten sollen wir Alle! 

Wir in geistigen Bereichen Lebenden und ihr Menschengeschwister auf eurer Erde! 

Für den Frieden der Herzen, für die Änderung der Gesinnung wollen wir beten. Das ist nicht Zwang, sondern gute Kraft 
aus liebevoller Gesinnung herausbildet und vereinigt sich. Wie eine Lichtwoge strömt diese Kraft hinein in das Dunkel 
und Chaos der Erde und verbreitet Harmonisierendes. Und das ist so notwendig! 

Schön war es, auch mit dir, liebe Schwester, schreiben zu dürfen und ich fühle mit Befriedigung, dass ich mit meinen 
Zeilen dir und – so hoffe ich – auch anderen Menschen Freude bereiten konnte. 

GOTT segne dich und deine Lieben! Gemeinsam wollen wir GOTT, unseren gütigen Vater, dem ersten Sohn und der 
ersten Tochter GOTTES, Christus und Maria, Dank sagen für die Fülle und Kraft der Liebe, in die wir eingebettet sind 
wie in einen schützenden, wärmenden Mantel. Ich danke dir und bete gerne mit euch! 

In Liebe, eure 

Thekla 
  



12:25 Uhr 

Valerius, römischer Soldat zurzeit Jesu Christi 

Ja, bitte schreibe auch du für mich eine kurze Kundgabe. Gott zum Gruß! Ich bin Valerius, ein ehemaliger römischer 
Soldat. Ich war damals in Palästina zurzeit, als Jesus von Nazareth dort lehrte, im Einsatz. Ich gehörte zu den Truppen, 
die Pontius Pilatus zur Verfügung standen und war auch als wachhabender Soldat eingesetzt bei der Bewachung der 
Grabstätte Christi. 

Die ganze Zeit hindurch – all die Jahre, die ich in Jerusalem und Umgebung wirkte – war eine eigentümliche Stimmung 
in meiner Seele, ein ahnen, dass ein bewegendes Ereignis bevorstand. Diese Stimmung, dieses Gefühl, hatten viele 
meiner Kameraden und es ist nicht ganz so richtig, dass die römischen Soldaten Barbaren und von großer Grausamkeit 
geprägt waren. Ja, wir hatten als Berufstruppe natürlich viele Kämpfe bewerkstelligen müssen, jedoch glaubten wir, 
einer Mission zu folgen und die Meisten von uns waren diszipliniert. Jedoch mussten wir die Befehle unserer 
Kommandanten erfüllen. 

Das Ereignis der Kreuzigung Jesu habe ich wahrgenommen als Beobachter und ich fühlte mich zu dieser friedvollen 
Wesenheit auf besondere Weise hingezogen. Einmal kam ich in die Nähe des so Gemarterten kurz nach der Geißelung 
und reichte ihm in meinem Helm einige Schluck Wasser. Er blickte mich zu Tode erschöpft und von Schmerzen gepeinigt 
an und ein beseligender Strom des Friedens und der Heiligkeit durchrieselte mich. Ich war so erschüttert und ging – 
aufgefordert von den allerdings furchtbar rohen Schergen – auf deren Geheiß davon, wie in Trance. 

Die Kreuzigung selbst nahm ich aus der Ferne her wahr. Ich bat darum vom Dienst, die tobende Menge zurückzuhalten, 
befreit zu werden, was mir gewährt wurde. Ich erlebte ebenfalls die Sonnenfinsternis und das starke Erdbeben mit, das 
nach Christi Kreuzestod sich ereignet hatte. 

Viele der damals noch mehr naturverbundenen Menschen erkannten diese Ereignisse als Zeichen GOTTES, 
ausgenommen die jüdische Priesterkaste, die beharrlich die Augen und Ohren verschloss. 

Sehr gerne jedoch übernahm ich den von den Pharisäern verlangten und von Pontius Pilatus nur widerwillig gewährten 
Dienst der Bewachung der Grabstätte Christi. Wir waren zu dritt, denen diese Aufgabe angeordnet wurde und wir 
mussten insgeheim über die Furcht der Pharisäer, der gekreuzigte Jesus könnte auferstehen oder der Leichnam könnte 
gestohlen werden, schmunzeln. 

Jedoch die Entlohnung war gut und wir verabredeten, dass jeweils Einer wach blieb für eine Dauer von drei Stunden 
lang, während die Anderen schlafen durften. Bei Gefahr würden sie jedoch geweckt werden. 

Es war gegen drei Uhr morgens – ich war gerade an der Reihe zu wachen - da spürte ich wieder dieses herrliche, 
beseligende Gefühl des Friedens, der Liebe. Ich fühlte mich wie eingehüllt in eine wunderbare Harmonie. Ich sank wie 
von selbst nach vorne auf die Knie. In einer Lichtaura in einiger Entfernung, erkannte ich den Gekreuzigten, den 
Christus.  

Er lächelte mich an. Sein liebevoller Blick drang tief in mein Herz. Er erhob die Hand wie zum Gruß und entschwand 
vor meinen Augen. Wie gelähmt war ich, konnte weder sprechen noch mich aufrichten. Gleichzeitig war ich erfüllt von 
großer Freude.  

Ich wusste aus meinem Inneren heraus: Dieser Jesus von Nazareth, den das gewöhnliche Volk so liebte, er hatte wahr 
gesprochen, Er ist wahrlich der Sohn GOTTES. Und in Erfüllung ging seine Prophezeiung, er werde am dritten Tage 
auferstehen! 

Denn blitzartig erkannte ich: Es war der dritte Tag nach seinem Tode. All dieses Denken erfüllte mich wie eine 
Inspiration. Denn als römischer Soldat kümmerte ich mich wenig um die jüdische Religion. Ich fühlte mich als Diener 
des Kriegsgottes, des Mars, auch der Göttin Venus war ich zugetan. Und dennoch, wie wenn ein Ur-Wissen, eine 
Urweisheit in mir lebendig geworden wäre, erkannte ich die Zusammenhänge. Ich erfühlte auch in tiefstem Glück, dass 
dieser Messias nicht nur das jüdische Volk, sondern die ganze Menschheit erlöst habe. Wovon – das wusste ich jedoch 
damals noch nicht. Das erfuhr ich in einer späteren Inkarnation als Diener des Erlösers, des Christus. 

Dann – ich weiß nicht wie viel Zeit verstrichen war – als ich aus der Vision erwachte, sah ich, dass die Grabkammer 
offen stand. Auch ohne hineingehen zu müssen wusste ich, dass der Leichnam nicht mehr drinnen lag. Da weckte ich 
meine Kameraden und berichtete ihnen, was ich erlebt hatte. Sie waren entsetzt, schrien mit mir, glaubten mir nicht, 
hatten berechtigt Angst vor den Folgen einer harten Strafe. Sie versuchten, mich zu einer Lüge zu überreden: Ein Trupp 
Grabräuber hätte uns überfallen. Ich jedoch verspürte nicht die geringste Angst und beteuerte die Wahrheit meiner 
Beobachtung. 

Bei der Einvernahme durch den Kommandanten Flavius im Beisein des Hohepriesters Kaiphas und einiger 
hochstehender Pharisäer, teilten sich die Aussagen. Ich berichtete wahrheitsgemäß, was ich erlebt hatte. Ich musste 
dies ganz genau erzählen. Einige Male! Die Pharisäer hatten da ein intensives Interesse und stellten viele Fangfragen. 
Auch bestätigte der Kommandant meine bisher untadelige Dienstleistung und Gewissenhaftigkeit. Meine Kameraden 
jedoch blieben bei ihrer Lüge – aus großer Angst und weil sie mich für verrückt hielten – wir wären überfallen worden. 



Obgleich, wie die Besichtigung der Grabstätte ergab, keine Kampfspuren zu sehen waren! Im Protokoll wurde sodann 
die Version eines räuberischen Überfalles – organisiert durch die Jünger Jesu – festgehalten, angeblich zu dem Zwecke, 
das gläubige Volk zu täuschen und die Auferstehung Christi vorzugaukeln. 

Ich selbst wurde meines Postens enthoben – war einige Zeit sogar in Haft. Da jedoch mein früherer Kommandant 
Flavius mir nach wie vor vertraute und mich nur auf Anweisung von Pontius Pilatus bestrafen musste, wurde ich auf 
Geheiß heimlich mit Nahrung versorgt, so dass ich nicht im Verließ verhungerte. Auch meiner Familie stand Flavius bei 
und bewahrte sie vor dem Betteln müssen. Er brachte sie in die Provinz Galiläa und sorgte für sie. 

Durch seine Veranlassung kam ich später frei und wurde ebenfalls nach Galiläa zu meiner Familie überstellt. Wir lebten 
in ziemlicher Armut von der Landwirtschaft – jedoch waren wir wieder vereint und dankten GOTT für die so wunderbare 
Rettung. 

Denn aus römischen Kerkern kam damals eigentlich niemand lebendig heraus. 

Diese, meine übersinnliche Begegnung mit Christus, dem Auferstandenen, sie wirkte in mir weiter. Während meiner 
Inhaftierung konnte ich mit ihm in Verbindung treten auf geistige Art. Er sprach mir Worte des Trostes zu. 

Er gab mir Kraft, ja, er lehrte mich, dass wir Alle GOTTES geliebte, gefallene Kinder sind und dass es nur einen wahren 
GOTT, den Vater, gibt. Ja, Vieles - eine ganze christliche Glaubenslehre -  erhielt ich durch ihn, der mir immer näherkam. 

Flavius, meinem Kommandanten, der mich heimlich im Kerker besuchte, gab ich dieses, mein neues Wissen weiter und 
er glaubte meinen Berichten, meinen Erlebnissen. Wir blieben ein Leben lang in Kontakt – und auch Flavius erhielt 
durch GOTTES Gnade das herrliche Erlebnis der Begegnung mit dem Auferstandenen, Christus, dem Retter dieser 
Welt. Auch Flavius' Familie bekehrte sich zum wahren Glauben. Sie alle wurden Christen. Flavius wurde später wieder 
nach Rom zurückberufen. 

Er wurde Senator und wirkte – mutig wie er war – auch dort in der "Höhle des Löwen" aufklärend und segensreich 
weiter, das Christentum, die große Lehre von der Nächstenliebe und Barmherzigkeit verbreitend, allerdings heimlich im 
Untergrund. 

Ich, Valerius, lebte mit meiner Familie in der Nähe des Städtchens Kapharnaum und gründete dort ebenfalls im 
Verborgenen eine christliche Gemeinde. Ich sage dir, in dieser so liebeleeren Zeit, in dieser so gewalttätigen, 
kriegerischen Epoche, da wurde die Lehre von GOTTES Liebe und Erbarmen und die Kunde von der Gleichheit, 
Freiheit, Geschwisterlichkeit, gewaltig und mit glühender Begeisterung von den darbenden, menschlichen Seelen 
aufgenommen und die Freude über die Befreiung aus der Zwangsherrschaft des Bösen, war groß. Christus selbst lehrte 
mich viele wichtige Zusammenhänge und er war groß und mächtig in den Herzen. 

So ein Erglühen in Begeisterung und Freude, aber auch der Mut und die damalige Glaubenskraft, das wäre für die 
heutige Zeit, die nicht weniger gefährlich und schwierig ist, trotz all des Wohlstandes und der modernen 
Errungenschaften in den zivilisierten Bereichen, ein überaus wichtiger Impuls.  

Zwar hat sich das Christentum – allen Verfolgungen und Anfechtungen zum Trotz – weltweit verbreitet. Es besteht aus 
meiner Sicht jedoch die Gefahr, dass es zwar aufgenommen wird, jedoch zu wenig vertieft wird, dass es an der 
Oberfläche bleibt und an Zeremonien und Gebräuche sich bindet. Jedoch sind GOTT Lob auch viele wahrhafte, 
lebendige Christengemeinschaften tätig, welche die wahre Lehre verkünden und die Vertiefung zur Spiritualität 
anstreben – zur wahren, inneren, lebendigen Christus-Nachfolge, denn es geht ja um die Tat, um die gute christliche 
Tat. 

Sinn meines Schreibens ist, dass die liebevolle, gütige Wirkungsweise Christi ganz individuell, so ganz wie der Einzelne 
es benötigt, bestätigt wird. Dies soll uns ja auch mit großer Hoffnung erfüllen, denn Christus ist wahrlich der gute Hirte. 
Er geht seinen verirrten, versprengten Schafen nach – bis in die Höhle des Löwen oder Wolfes hinein.  Er lockt, er ruft 
alle herbei, scheut keine Mühen, keine Anstrengungen. Mutter Maria, die gute Geisterwelt GOTTES und die vielen, 
menschlichen Diener und Dienerinnen – ja, alle bemühen sich, die gefallenen, unwissenden oder störrischen Kinder 
GOTTES auf den rechten Weg, zur rechten Erfassung des Lebenssinnes zu bringen. 

Und so wollen auch wir, Christi nachfolgende Scharen, gemeinsam und mit all unseren guten Kräften mithelfen, 
mitarbeiten in GOTTES Weinberg und uns durch nichts – auch nicht durch die so Düsternis schaffende 
Weltuntergangsstimmung – erschüttern oder gar von unserer Mission abbringen lassen. 

Gottvertrauen, Liebe, Hingabe und Mut, viel Mut, ist angesagt und er, Christus, unser geliebter Heiland, Retter und 
Erlöser, er schenkt uns all dies Benötigte immer wieder von Neuem. Er ist unser Heil, unsere Freude – er, der unser 
Weg zum Vaterherzen ist.  Wenn ich von Christus spreche, so beziehe ich natürlich immer auch Mutter Marias 
Liebeskraft mit ein, da ja diese beiden Herrlichen gemeinsam wirken.  

Nun möchte ich Schluss machen und bitte GOTT von ganzem Herzen, Er möge euch weiterhin Kraft, Segen und Frieden 
bescheren. 

GOTT zum Gruß und Christi Heil 

Valerius 



  



2010-10-27 

Veronika: Ja zu einem freien Glauben 

Ich freue mich, wieder einmal durch dich schreiben zu dürfen und begrüße euch, liebe Menschen auf Erden, mit "GOTT 
zum Gruß und Jesu Heil". Den Segen und Frieden Christi erbitte ich für euch und den Schutz Mutter Marias. 

Ich bin Veronika und lebe im Friedensreich Christi, das derzeit noch ein geistiges Reich ist und immer mehr und mehr 
sich auch auf der Erde verwirklichen soll und wird. Dieses Friedensreich Christi, das Christus, als Jesus von Nazareth, 
als sein Königreich, welches nicht von dieser Welt ist, bezeichnete – es wächst, erweitert sich sozusagen, von Tag zu 
Tag. 

Denn immer mehr Menschen schließen sich freiwillig durch ihr bewusstes "Ja" zu Christus unserem lieben Herrn und 
Heiland an, um ihm – indem sie seine Lehre der Nächstenliebe zu erfüllen versuchen – nachzufolgen und zu dienen. 

Gerade in den jungen Menschen auf Erden kommt – sofern sie vom Geiste GOTTES durch Bemühen ihrer Engel erfasst 
werden können – eine ungemein vertiefte, innige, zärtliche Liebe zu unserem Erlöser zum Ausdruck. 

Sie fühlen sich so stark hingezogen zu seiner Wesenheit, auch zu Mutter Maria. Ja, sie spüren, sofern ihr Bewusstsein 
nicht durch Drogen beeinträchtigt ist, die lebendige Gegenwart unseres Erlöserpaares. Viele dieser Jugendlichen haben 
spirituelle Erlebnisse, vernehmen Christi Wort, natürlich auch Mutter Marias und ihrer Schutzgeister Botschaften, in 
ihrem Inneren. Und das verhilft ihnen zur Gewissheit der Existenz GOTTES und Seiner Reiche. Denn die alten 
Glaubenskräfte sind versiegt. 

Die starken Glaubenskräfte, auf die eure Vorfahren, liebe Menschen, zurückgreifen konnten – die eine Realität 
darstellten – sie verloren im Laufe der Jahrhunderte immer mehr an Intensität. Das musste so sein, damit die Erfassung 
der göttlichen Zusammenhänge durch das Menschen-Ich, durch die eigene, reifer werdende Persönlichkeit, möglich 
wurde. 

Früher war mit den von den Religionen verkündeten Glaubensinhalten ein starkes Autoritätsempfinden verbunden. Das 
Gefühl, dass nur Erleuchtete oder besonders intelligente Persönlichkeiten die Möglichkeit und das Recht besitzen, 
geistiges Wissen zu erfassen und zu verkünden, war vorherrschend. Mit zunehmender Entwicklung der eigenen 
Denkfähigkeit nahm diese Angewiesenheit, diese Bindung zu von Obrigkeiten verkündeten Lehrmeinungen immer mehr 
ab. 

Die angebotenen Weisheitsgüter wurden analysiert und in Frage gestellt. Es war der Wille Christi, dass der blinde 
Glaube abnehmen solle zu Gunsten der eigenen, freien und individuellen Erkenntnis des einzelnen Menschen. Es waren 
ja auch durch die vielen Lehrmeinungen und durch den Elitedünkel und Hochmut so mancher lehrenden Institutionen 
oder Persönlichkeiten viele Irrtümer in das Lehrgut hineingekommen. 

Künftig – so ist es GOTTES Absicht – soll der im Denken herangereifte Mensch durch seine eigenen, spirituellen Kräfte, 
welche eine Entwicklungsnotwendigkeit der heutigen Zeit sind, zum Erfassen der Wahrheit göttlicher Lehren gelangen, 
indem ihm die Möglichkeit geboten wird, durch Kommunikation, also direktes Gespräch mit Boten GOTTES, Antworten 
auf seine Fragen zu erhalten. 

Immer also, wenn eine neue Kraft, eine neue Fähigkeit der Menschheit zur Entwicklung gegeben werden soll, muss 
notwendigerweise eine alte, nicht mehr benötigte Qualität verschwinden! 

Immer ist es so, dass eine Kraft, eine Fähigkeit, die in früheren Zeiten ein notwendiger Impuls, ein Entwicklungsfortschritt 
für die Menschheit war, hinübergetragen in eine spätere Epoche, ein Hindernis darstellt. 

All das mühsam Konservierte, am Alten Festhaltende, führt zur Erstarrung und kämpft stets mit dem Neuen, das in die 
Entwicklungsbahn der Menschen hereinkommen soll, dem göttlichen Willen gemäß. 

Was ich zum Ausdruck bringen will: Trotz aller Bemühungen konservativer, aber auch gegensätzlicher Kräfte, den 
Fortschritt, die Aufwärtsentwicklung des Menschengeschlechtes zu verhindern, ist doch das Neue, das Zeitgemäße und 
– in der heutigen Zeitepoche – die Entwicklung der menschlichen spirituellen Fähigkeiten nicht aufzuhalten! 

Die Kinder, die jetzt geboren werden, oh, so viele haben die Fähigkeiten der Hellsicht, des Hellfühlens und Hellhörens 
in sich. Was Einzelne noch zu ertragen haben an Unverständnis seitens jener Menschen, die von spirituellen 
Fähigkeiten noch nichts in sich verspüren – das wird sich zum Guten wandeln 

Es wird – da die durch Gegensatzkräfte behinderte Entwicklung zum Spirituellen sozusagen nachhinkt – durch den 
Hunger der materialistisch gewordenen Seele nach der Wahrheit, nach dem Geistigen, nun massiv herausdrängen.  

So gesehen hat das Böse wieder, ohne es zu wollen, am Guten mitwirken müssen, da jetzt durch die langjährige 
Unterbindung und Hemmung der bereits vorhandenen Fähigkeiten, diese besonders stark ergriffen und genützt werden 
können! 



Denn die, vor allem im westlichen Kulturkreis, durch die Leiden eines geistentfremdeten, GOTT ableugnenden Lebens, 
hindurchgegangenen Menschen, laborieren ja Alle an einer schrecklichen Seelenhungersnot. Nur die Physis, zu der ja 
auch das Kopfdenken dazugehört, welches an das materielle Organ, das Gehirn, gebunden ist, wurde befriedigt. 

Ein maßloser Übergenuss im Leiblichen hat die Seele der Menschen – die ja aus dem Geiste die Nahrung benötigt – 
verkümmern lassen und krankgemacht. 

Nun drängt die Seele, nach Geistesnahrung, nach GOTT rufend, hervor und überwindet die Schranken des Leibes. Sie 
wird in Zukunft wieder den Leib beherrschen lernen und den Leib als Werkzeug des Geistes ansehen. Sie wird ihm 
zwar Pflege gönnen, aber ihm die Herrschaft aberkennen! 

Diese sich so sehr nach der Harmonie, dem Geistigen, dem Göttlichen sehnenden Menschen, werden auch in ihrem 
eigenen Inneren den Ruf Christi vernehmen und auf seine Liebesstrahlung mit einem freudigen "Ja" antworten. 

Gerade all Jene, die in den äußeren Genüssen und Annehmlichkeiten einer technisierten Welt das dauerhafte, 
befriedigende Glück nicht fanden, werden sich mit großer Begeisterung den göttlichen Lebenszielen und Aufgaben 
zuwenden. 

Durch den Egoismus haben sie fast Alle das schreckliche Erleben einer Isolierung, eines Erhaltens der Gefühls– und 
Erlebniswelt empfunden. 

 Nunmehr dürfen sie wieder mit Gleichgesinnten das beglückende Miteinanderstreben für ein auf die Gesamtheit 
ausgerichtetes Wohl oder Ziel erleben und den wahren Lebenssinn erfahren. 

Auch die Erfahrung, dass GOTT, Christus, Maria und all die Engel nicht in einem weit entfernten Himmel leben, sondern 
in unmittelbarem Eins Seins mit den Menschen, ja, das wird den großen, GOTT zustrebenden Menschenstrom – geeint 
und geführt durch Christus und Maria – mächtig werden lassen. 

Das Friedensreich Christi – dieses Lichtreich ist für jeden willigen Menschen erreichbar. Denn mit dem bewussten "Ja" 
zur Heimkehr zum Vater, zu GOTT, mit der Anerkenntnis Christi als Mittler und Führer, schreibt sich der sich bemühende 
Mensch ein in diese neue Welt. Und als geistiges Wesen lebt er auch auf Erden bereits in diesem Reich. 

Ist doch jeder Mensch – wenn er schläft – mit seinem geistigen Wesen in den die Erde belebenden, durchdringenden, 
geistigen Sphären. Dort begegnet er jede Nacht seinem Schutzgeist und vielfältigen geistigen Wesen- auch unserem 
Herrn und Heiland.  

Ja, viele Begegnungen zu seinem Heil ereignen sich, während er schläft. Stärkung und – je nach Gesinnung – Frieden 
und gute Impulse bringt er mit aus dem Geisterlande, das ja die wahre Heimat der Menschen ist. 

Immer mehr wird der Mensch der Zukunft unabhängiger werden von äußeren Lehrmeinungen und Erkenntnissen. Denn 
frei und mit klarem, lichten Bewusstsein wird er mit seinem Heiland, dem Christus und Engelwesen verkehren und 
dankbar Wahrheit und gute Kräfte entgegennehmen. 

Könnt ihr euch vorstellen, wenn die Mehrheit der Erdenmenschen zum Geiste erwacht ist und die Bewusstseinsschleier 
sich gelichtet haben, wenn also die Menschen aus der eigenen Anschauung und Erfahrung heraus das geistige, 
göttliche Weben als Realität erkennen, dass ein vernünftiger, reifer Mensch "Nein" zum Heilsweg sagen kann? 

Ich glaube – und das ist auch die Meinung meiner Geistgeschwister hier – nur der unintelligente, stumpfe, behinderte 
Geist würde so reagieren. Und da hoffen wir sehr und dafür beten wir auch intensiv, dass dies nur eine geringe Anzahl 
sein möge. 

Denn GOTTES herrliches, zur Rettung der Menschheit destiniertes Erlöserpaar Christus und Mutter Maria mit all ihren 
dienenden Geistwesen sind ja auf Erden so sehr bemüht, das Aufwachen der Menschen, das so dringend notwendige 
Bewusstwerden der Gotteskindschaft, die Erkenntnis des Lebenssinnes und der Zukunftsziele, zu bewirken. 

Und dafür wollen wir auch mit euch, lieben Menschen, beten, dass Tag für Tag das Friedensreich Christi sich ausbreitet 
und durch willige Menschen verstärkt. 

Seid aber auch achtsam, liebe Menschen, pfleget den Kontakt zu Christus, Mutter Maria, den hilfreichen Engeln 
beständig, auf dass euch die Kraft, den Verlockungen Satans – der euch nicht aus den Augen verloren hat – zu 
widerstehen, auf dass ihr unerschütterlich Christus und Mutter Maria nachfolget bzw. euch liebevoll führen und leiten 
lasset. 

Auch ich, Veronika, wünsche euch, lieben Menschen, Kraft, Beständigkeit und Mut auf eurem bewussten Heimweg in 
das Vaterhaus GOTTES und auch, dass ihr auf diesem Heimweg viele eurer Geschwister mitnehmt und ihnen beisteht, 
so gut ihr es vermöget. 

Mit GOTTES Segen und in Christus und Mutter Maria mit euch verbunden, grüße ich euch in Liebe, eure Schwester 

Veronika 

  



2011-01-21          19:20 Uhr 

Veronika: über die Friedfertigkeit des Herzens 

GOTT zum Gruß, liebe Geschwister! Der Friede GOTTES möge eure Herzen erfüllen und euch Ruhe und Harmonie 
bescheren. Heute darf ich, Veronika, wieder einmal euch einige Gedanken zum Thema "Friedfertigkeit des Herzens" 
übermitteln. 

Ja, ein friedvolles Herz, ein ruhiges Gemüt und Besonnenheit in der Lebensführung ist wohl vieler Menschen geheime 
Sehnsucht, erscheint Vielen als erstrebenswertes Ziel. 

Vor allem die ältere Generation, die bereits durch Schicksalsnöte und sogenannte Seelenkämpfe hindurch geschritten 
ist, weiß, dass das friedfertige Gemüt ein kostbares Gut ist und, neben dem Wunsche nach Gesundheit, einen 
besonderen Stellenwert besitzt. 

Ja, in der Jugend, da richten sich die Sehnsüchte der Menschen noch auf individuelle Wünsche oder Ziele, die durch 
eine gewisse Beharrlichkeit durchaus zu erfüllen sind. Da hat das Streben nach Liebesglück, Familiengründung, 
beruflichem Erfolg Vorrang. 

Viele der erreichten Ziele erweisen sich jedoch als weniger erfüllend, als die Wunschvorstellung es sich ausmalte. Ja, 
viele Erfahrungen und auch Enttäuschungen läutern im Verlaufe des Lebens die menschliche Wunsch- und Begierden 
Welt. 

Ist äußerlicher Wohlstand erreicht, so lechzt alsbald die Seele nach befriedigendem Glück und findet häufig dieses in 
sozialem Engagement oder im Bemühen, sich GOTT wieder zu nähern. 

Wenn das Streben nach einem finanziell weitgehend sorgenfreien Leben nicht von Erfolg gekrönt war, bleibt die 
Sehnsucht nach mehr Geld und besseren Verhältnissen allerdings weiter aufrecht. Oftmals entsteht große 
Unzufriedenheit bei Jenen, die nicht genügend Geld für ein angenehmes Leben besitzen. Sie beneiden häufig Jene, 
denen es besser oder sehr gut geht und sie empfinden die große Kluft zwischen "Arm und Reich" als ungerecht. 

Also, liebe Menschengeschwister! So in der Lebensmitte, wenn die Meisten von euch eine Art Zwischenbilanz ziehen, 
entstehen in Vielen von euch starke Gefühle der Unzufriedenheit. 

Individueller Mangel macht sich bemerkbar. Jene, die ihre gewollten Lebensziele erreicht haben, erleben zumeist ein 
Gefühl der Leere in sich. Sie erkennen, dass Wohlstand, eine gute Stellung, verbunden mit Ansehen ihnen nicht das 
erhoffte, dauerhafte Glück beschert hat. 

Hingegen die vom Wohlstand Abgeschnürten, die sogenannte "arme Schicht", die um Existenz ringen muss, findet 
ebenfalls im Herzen keinen Frieden, da der Wunsch, Geld – und damit Einfluss – zu besitzen, so übermächtig ist und 
Neid und Hass auf die Besitzenden ihnen eine klare Beurteilung verwehrt. 

Beide Menschengruppen finden im Innersten ihrer Seele keine Ruhe, keine wahrhafte Freude, weil ihnen die 
Zufriedenheit des Herzens fehlt. 

Wenn sich Krankheit einstellt, da beruhigt sich zumindest für die Dauer der Beschwerden dieses permanente Gefühl 
des Mangels insofern, dass der Wunsch nach Wiedererlangung der Gesundheit sofort Priorität erlangt und alle anderen 
geheimen Sehnsüchte oder Wünsche verschwinden. 

Der Erkrankte will nur mehr eines: gesund und beschwerdefrei sein. In der Krankheit, vor allem wenn es sich um eine 
lebensgefährliche handelt, kommt der Lebenswille des Menschen stärker hervor. Oh, Viele, die schon jahrelang nicht 
mehr gebetet haben, besinnen sich darauf, dass es GOTT gibt und geloben, im Falle der Wiedererlangung der 
Gesundheit, Gutes zu tun, Wallfahrten zum Dank auf sich zu nehmen oder Geld zu spenden. 

Ist durch die Gnade GOTTES der Gesundheitszustand wieder besser, so erleben Jene, die in ihren Schmerzen sich so 
hilflos gefühlt hatten, ein herrliches Gefühl einer absoluten Zufriedenheit. Ein Aufatmen durchzieht den ganzen 
Menschen. Ja, auch der Hochmütigste empfindet Dankbarkeit und das Befreit-Sein von Schmerzen als Erlösung. 

Nun, um glücklich zu leben, bedarf es nicht des Luxus oder durch Geld und Einfluss käufliche Güter, sondern Glück ist 
nur möglich, wenn im Innersten der Seele die wahre, dauerhafte Zufriedenheit erwacht. 

Diese Zufriedenheit ist eine göttliche Gabe. Vor allem Kinder besitzen sie. Zufriedenheit ist das Ergebnis einer zum 
inneren Frieden entwickelten Seele. 

Liebe Geschwister! Ihr Alle seid – das wisset ihr – in persönliche Schicksale eingebunden. Das, was ihr auf Erden als 
eure "Lebensumstände" vorfindet, habt ihr euch in Vorinkarnationen durch euer Verhalten "erworben"! 

Wenn ihr in wohlhabende Verhältnisse hineingeboren werdet, so ist dieses genauso wenig ein Zufall, als wenn ihr in 
armen Regionen der Erde oder gar in einem Slum inkarniert. Auch die Vorzüge oder Mängel eures Charakters bringt 
ihr mit eurem "Karma Päckchen" mit. 



Wie ihr jedoch eure Lebensprüfungen und Schicksalsbelange löset, das unterliegt eurem freien Willen. Ihr könnt euer 
Schicksal ergeben oder "ihm neuen Sinn gebend" annehmen. Ihr könnt aber auch hadern und unzufrieden sein mit 
dem, was euch auf Erden geboten wird. 

Ob ihr nun das Beste aus eurer Situation macht und alles daraus lernt, was möglich ist, unterliegt eurem freien Willen. 

Reich geboren zu werden, ist immer eine große Versuchung, denn die Aufgabe der besitzenden Schicht ist es ja, für 
Gerechtigkeit und das Wohlergehen Jener zu sorgen, die in Armut leben. Wenige nur erkennen diese strenge 
Verpflichtung und verwenden ihre Geldüberschüsse im Sinne der Nächstenliebe. 

Die Meisten verstärken ihren Egoismus und versäumen dadurch ihren eigenen geistigen Fortschritt, der ja an die 
Vermehrung der Liebe und Barmherzigkeit geknüpft ist. 

Arm geboren zu werden ist auch eine schwere, jedoch selbst verschuldete Prüfung. Denn wenn in der Seele des sich 
ausgegrenzt Fühlenden Hass und Neid sich verstärken, so lädt er sich für die Zukunft abermals Hemmnisse auf. 

So sind immer auch die sogenannten Reichen mit schuldig am Schicksal der Armen, denn ihr zur Schau getragener 
Wohlstand weckt den Neid und Hass in den Seeler derer, die ja ihre eigenen Geschwister sind. 

Auch die Menschen der Mittelschicht, denen es nicht so schlecht wie den Armen und nicht so gut wie den Reichen geht, 
müssen ihre Situation gut bewältigen. 

Auch sie sollen den Neid überwinden und können ihr Leben mehr genießen, wenn sie in sich Frieden schließen. 

Die Situation auf der Erde gerade in Bezug auf die ungerechte Güterverteilung, ist durch die Menschheit entstanden. 
Ihr Alle habt in den vergangenen Epochen selbst mitgewirkt im guten oder bösen Sinne an den Verhältnissen, die ihr 
heute vorfindet. 

Jammern und Klagen nützt gar nichts. Diese immer noch so ungerechten, betrüblichen Zustände auf der Erde mit all 
der Ungerechtigkeit, Gewalt und Zerstörung können nur durch eine gemeinsame Entwicklung zur Friedfertigkeit und 
Vermehrung der Liebe und des Verantwortungsgefühls verbessert werden. 

Überlegt, liebe Geschwister, dass sich der Unfriede – also die Unzufriedenheit in eurer Seele – außerhalb von euch auf 
der Erde widerspiegelt! 

Wenn ihr Zufriedenheit in eurem Inneren entwickelt, so strahlt ihr dieses Gefühl aus und wirkt harmonisierend auf alle 
Wesen eurer Umgebung ein. 

Euer ganzes Umfeld wird friedlicher, harmonischer und freudvoller, ja Licht erfüllter, wenn ihr selbst zur inneren 
Zufriedenheit und Ruhe gelanget. 

In eurer Umgebung sind ja nicht nur eure Mitmenschen oder die Tiere und Pflanzen. Unzählige Elementarwesen 
umgeben euch, ihr könnt sie noch nicht sehen. Sie leben und wirken in den Naturreichen und den Elementen. Sie 
nehmen eure Empfindungen auf und verändern sich dadurch.  

Sehet, deswegen könnt ihr eure Umgebung friedvoller oder friedloser beeinflussen, weil ihr unentwegt in Kommunikation 
mit vielfältigen Wesen seid. 

Natürlich ist es nicht möglich, dass ihr, wenn ihr einen kurzen Zeitraum nur friedlich seid, Auswirkungen in eurem Umfeld 
bereits wahrnehmen könnt. 

Wenn ihr es euch jedoch zur Lebensaufgabe macht, friedliche und besonnene Menschen zu werden, so wirkt ihr allein 
schon durch eure Ausstrahlung Frieden bringend und harmonisierend auf alle Wesen in eurer Umgebung. 

Auch das gehört zu euren Aufgaben, zu eurer Erdenmission dazu, dass ihr den Frieden nicht mehr fordert von den 
Mächtigen der Erde, sondern in euch diese Qualität entfaltet. Dadurch leistet ihr einen wertvollen Beitrag zum so 
ersehnten Frieden, der ja auch Gerechtigkeit und Toleranz bewirkt. 

Ihr fragt, wie dieser innere, wahre Frieden, die Seelenruhe und Harmonie zu erringen wäre? 

Nun, liebe Menschengeschwister! Überprüft in euch selbst, was bei euch die Unzufriedenheit eurer Seele hervorruft. 

Habt ihr starke Neid- oder gar Hassgefühle gegenüber euren Mitmenschen? 

Bedenket, dass alle Menschen GOTTES Geschöpfe sind und dass durch Fehlverhalten Schicksalsnöte entstehen und 
alle Menschen Rechenschaft vor GOTT ablegen müssen. 

Gefühle des Neides, des Hasses, der Wut, der Enttäuschung und Unzufriedenheit sind negative, dämonische 
Empfindungen. Sie verpesten eure Umgebung und schaden euch selbst am meisten! 

Fühlt ihr euch als "Opfer" angesichts der Ungerechtigkeit auf der Erde? 

Bedenket, ihr lebt in Verhältnissen, die ihr euch in Vorinkarnationen geschaffen habt. Ihr lebt im eigenen 
Schicksalszusammenhang. 



Klaget nicht! Ihr habt jetzt die Möglichkeit zu tilgen und euch einen wahren, geistigen Fortschritt zu erringen, indem ihr 
das, was nicht zu ändern ist, annehmt und aus eurer Situation das Beste herausholt. 

Indem ihr einsichtig seid und die Fülle an göttlicher Gnade, die ja auch euch stets umgibt, erkennen lernt, könnt ihr mit 
eurer Lebenslage Frieden schließen und dadurch zufrieden und auch glücklicher werden. 

Ja, liebe Geschwister! Die göttliche Gnade strömt euch unentwegt zu. Jeder Mensch hat Anteil an dieser herrlichen 
Liebesstrahlung GOTTES, der all Seine Kinder unendlich liebt und vor allem den Notleidenden und Bedrängten Hilfe 
vielfältiger Art gewährt. 

Die Meisten von euch übersehen in ihrer seelischen Unzufriedenheit diese Fülle der göttlichen Segnungen und Gnaden. 
Wenn der Mensch nur an seine Sorgen denkt, dann ist sein Blick getrübt, ja gehalten. Er kreist mit seinen Gedanken 
nur im Dunkel seiner Nöte. 

Den Sonnenschein sieht er nicht mehr! Die Freunde, die ihn lieben, stößt er zurück. Die helfenden Engel, die ihn trösten 
und stärken wollen, nimmt er nicht wahr. Die Liebe und Kraft GOTTES ist auch in und um ihn, jedoch er ist so 
eingesponnen in sein Leid, dass er dieses verstärkt und von all dem Guten, das genauso vorhanden ist, nichts mehr 
bemerkt. 

So überprüft den Hintergrund eurer Unzufriedenheit und erkennet, dass ihr die Möglichkeit habt, durch euer Hinblicken 
auf das Gute, Wahre und Schöne, das ja ebenfalls in eurem Leben "anwesend" ist, den inneren Frieden durch 
Ergebenheit und Toleranz zu finden. 

Wenn es euch anfangs schwer wird, euch mit eurem Schicksal auszusöhnen, so bittet GOTT um Kraft und Hilfe. GOTT, 
der euch so sehr liebt, stärkt euch und strömt euch Harmonie und Frieden zu. 

Eine neue Lebensqualität, die auch die persönlichen Nöte relativiert, ihnen das Bedrückende und Übersteigerte nimmt, 
erschließt sich euch – durch die Gnade GOTTES – wenn ihr die Zufriedenheit des Herzens anstrebt. Das gelingt nicht 
von heute auf morgen. Jedoch, gebt nicht auf! Schafft Frieden in euch zu eurem eigenen Wohle, aber auch zum Heil 
eurer Mitmenschen und eures Umfeldes. Der Lohn ist mehr Harmonie, mehr Lebensfreude, mehr Gelassenheit und 
Ruhe. 

Für mehr Frieden in den Menschenseelen und dadurch auf Erden beten wir beständig. Die Erde braucht friedliche, 
liebevolle und gerechte Menschen! 

In liebevoller Verbundenheit grüße ich euch als eure Schwester    

Veronika 
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Veronika: Der Dienst der Engel 

Mit GOTT zum Gruß und Jesu-Maria Heil möchte auch ich, eure Schwester Veronika, mein Diktat beginnen, wie immer 
den besonderen Schutz und Segen GOTTES erflehend. 

Ich will euch, lieben Erdengeschwistern, Information und ein Verständnis über die wunderbaren Liebesdienste der 
Engelwelt zu eurer Förderung vermitteln. 

Die Engelwelt, die besondere Schutz- und Hilfsfunktionen durch göttlichen Auftrag für euch Erdenwesen empfing, ist in 
sogenannte Hierarchien und unterschiedliche Bewusstseinsstufen eingeteilt. 

Die euch nahestehensten Engelwesen, eure sogenannten Schutzengel, gehören der dritten Hierarchie an und in dieser 
Gruppierung füllen sie den untersten Rang aus. Diese euch an Weisheit und Kräften weit überlegenen Geistwesen 
haben vor langer Zeit die "menschliche Bewusstseinsstufe" abgeschlossen. Sie besitzen eine große Erfahrung im 
Bestehen von Prüfungen und der Annäherung zu GOTT durch Erkennen und Erfüllen der göttlichen Gesetze. Sie 
verfügen über eine klare Erinnerung ihres vorangegangenen Entwicklungsweges und sind deshalb besonders geeignet, 
euch im Erwachen eurer Geisteskräfte zu unterstützen und in "Notfällen" geistiger und körperlicher Art beizustehen. 

Besonders fähige und erfahrene Engelwesen dieses Ranges erfüllen die Aufgabe, Menschenwesen zu führen und zu 
stärken mit größter Behutsamkeit und Hingabe. Engel dieser Kategorie erleben natürlich durch die völlig neuen 
Verhältnisse eures Wohnplaneten für sich selbst auch Neues. 

Sie reifen durch ihre treuen und aufopfernden Dienste und werden, wenn ihr euer Ziel, das höhere, reife 
Engelbewusstsein erreicht habt, ebenfalls zu einem höheren Bewusstsein gelangen. 

Sie leben mit und in euch auf besondere Art. Sie wachen sorgsam über euch während eures freien, selbstbewussten 
Wirkens im Tagesverlauf. Ohne dass ihr es wahrnehmet, bewahren sie euch vor Leidvollem und Gefahren, die durch 
negative Einflüsse oder die Sorglosigkeit eurer Mitmenschen verursacht werden. 

Wenn jedoch es euch nötig ist, einen Schicksalsschlag oder eine besondere, leidvolle Erfahrung zu machen, so 
reduzieren sie ihre Schutzmaßnahmen. Sie wissen, dass dieses Erlebnis euch entweder befreit von Altlasten oder euch 
zu einer nötigen Erkenntnis dient. 

Sie fühlen immer mit euch, denn sie sind Liebeswesen. Sie teilen Freud und Leid mit euch und trösten euch immer 
durch stärkende Liebeskraft. Die größte Freude und Sehnsucht eurer treuen Schutzengel ist es, euch zu helfen, die 
satanischen Versuchungen und Gefahren zu erkennen und euch GOTT näher zu bringen. Niemals jedoch greifen sie 
in euren freien Willen ein. Dieser wird von allen guten Geistern GOTTES respektiert. 

Natürlich sind eure Engel sehr betrübt, wenn ihr ihre Impulse zur Unterlassung des Schädlichen nicht wahrnehmen 
wollt. Sie wissen ja, dass ihr Leiden euch bereitet, wenn ihr gegen die göttlichen Liebesgebote verstoßt.  

Sie wissen aber auch, dass das göttliche Wesen in euch, euer göttliches Ich, sich gegenüber euren menschlichen 
Begierden durchsetzen möchte und dieses auch vermag.  

Eure Schutzengel, und natürlich alle höheren Engelwesen und an ihrer Spitze unsere Erlöser Christus-Maria, erschauen 
das reifende "Kind GOTTES" in euch mit Liebe. Dieser Liebesblick der Engel fördert das Freiwerden der göttlichen Ich-
Kräfte. Es ist so, wie wenn irdische Eltern in ihren Sprösslingen das reifere, künftige Wesen erfühlen und diese gute 
Entwicklung intensiv durch Bejahung fördern. 

Eure Schutzengel vertrauen – natürlich auf Erfahrung gegründet – unerschütterlich auf den Sieg des Guten. Auch wenn 
die Widersacher-Wesen euch in Fallen locken und es ihnen leider auch öfter gelingt, so wissen eure Engel, dass ihr 
durch die Kraft eures göttlichen Inneren auch wieder den Irrweg oder Umweg verlassen werdet. 

Ja, eure Schutzengel geben selbstlos alles für euch hin, um euch zu fördern und euch den Weg zu bereiten in die 
geistig-seelische Freiheit eines höheren Bewusstseins. 

In euren Nachtzuständen sind eure Schutzwesen sozusagen in ihrem Element. Ihr lebt ja, während euer irdischer Körper 
und seine ätherische Hülle ausruhen, mit eurem Ich und dem Astralkörper in dem "Geistleib" der Erde und holt euch 
Kraft aus dem Kosmos, aber auch Belehrung durch höhere Geistwesen. Ihr bringt in die Welt des Geistes in euren 
"Schlafzeiten" alles mit, was euer Ich-Geist durch das Werkzeug des Erdenkörpers während des "Wachzustandes" 
gedacht, gefühlt und gehandelt hat. 

Mit höheren Engelwesen aus der Hierarchie der Erzengel und der Archai wird erlebt das im Sinne der göttlichen Gesetze 
Gelungene oder missratene Wirken eures Ich-Geistes. 

Der "wachbewusste Tag" wird also gesehen von weisen Engeln und auch ihr habt ein deutliches Erkennen und 
Bewerten. Jeder gut oder schlecht gelebte Erdentag ist Saatgut für euer künftiges Erdenschicksal. Jedoch wenn dieses 
anerkannt und berücksichtigt wird, könnt ihr ja während eurer aktuellen Inkarnation noch Vieles ändern, gutmachen und 



verbessern. Eure Schutzengel regen euch auf geistige Art über euer Gewissen immer dazu an, zu verzeihen, zu 
verbessern und zu wachsen in eurer Liebe und Barmherzigkeit. 

Eure Schutzengel verlassen euch niemals. Auch nicht, wenn ihr längere Zeit dem Laster hingegeben seid. Es gibt 
jedoch eine einzige und für jedes Engelwesen schrecklichste Situation: Wenn sich ein Mensch bewusst und willentlich 
dem Satanischen verschreibt, so muss sich sein Schutzengel zurückziehen. 

Dieser unglückliche Mensch wird sodann von nicht-göttlichen Wesen geführt. Wenn sich jedoch ein auf solch 
dramatische Weise Abgeirrter wieder besinnt und dem Bösen abschwört und den Sühne Weg beschreitet, so gelangt 
er wieder in eine göttliche Führung. 

Eure Schutzengel haben starke Kräfte, das erwähnte ich bereits. Sie vermögen es natürlich auch, den "Elementen" zu 
gebieten. Sie kennen die Gesetze der Materie und wirken darin in weiser, göttlicher Art. Sie vereinen sich zu großen 
Scharen, um spezielle Hilfen und Kräfte für die Menschheit und die Erdenwesen zu spenden. 

Nicht alle Engel führen Menschen, also "werdende" Engel. Vielfältig sind die Aufgaben der Engel der dritten Hierarchie, 
also jener Wesen der "untersten" Rangordnung, die eine "Bewusstseinsstufe" über euch stehen. 

Das "Engelwerden" ist eine langwierige Entwicklung, die göttlichen Gesetzen zufolge Äonen dauert und viele Prüfungen 
aufweist. Die Engelerfahrung, also das Gebrauchen und der weisheitsvolle Einsatz der errungenen Kräfte, erfolgt 
ebenfalls in langen Zeiträumen durch Übung. Die Aufgaben wachsen mit den entwickelten Kräften mit.  

Auch die Engel werden von höheren, erfahrenen Geistwesen belehrt und überwacht. Engel wirken im Gesetz der 
Solidarität der Geister. Jeder gibt sein Bestes und wird von höheren Geistwesen beschenkt und geführt. Ein 
segensreiches Miteinander-Wirken zum Wohle des Kosmos und zur Förderung hilfsbedürftiger Geschöpfe ist das 
gemeinsam bejahte Ziel. 

Ich sprach vorhin von Rangordnungen. Dieses ist von mir nur als Hilfe zur "Einteilung" angedacht und bezieht sich nur 
auf die Lebensräume und Wirkungsgebiete der Engel. Nicht gilt dieses als Bewertung geleisteter Dienste. Es gibt im 
göttlichen Erleben nicht hoch und niedrig im Sinne der Menschenerfahrung. Jeder Geist, der aus Liebe gibt, ist 
vollwertiges Mitglied. Ein Bewusstseinszustand wird geschaut, jedoch wird mit Liebe und Verständnis die künftige 
Herrlichkeit erkannt. Die Engel der untersten Kategorie sehen in den liebevollen, weisen, höheren Engeln Geschwister, 
die GOTT ergeben dienen und Vorbilder sind. Sie wissen, dass auch sie zu höherem Bewusstsein reifen können und 
erstreben dieses, um noch fähiger zu werden für den göttlichen Dienst. 

Ja, ihr Lieben! Blicket auch ihr mit Freude und Dankbarkeit zu euren treuen, fürsorglichen und wachsamen Engelführern 
hin. Bemühet euch, ihre Impulse zu erkennen und befolget sie! Je mehr ihr betet und bewusst GOTT zustrebt, umso 
inniger wird eure Beziehung zu eurem Schutzwesen. Bittet um Rat und Hilfe! Gerne weisen eure Schutzgeister euch 
auf das Geeignete und für euch Heilsame hin! 

Über die Engel der höheren Bewusstseinsstufen werde ich euch ein anderes Mal belehren. Für heute sollt ihr wissen, 
dass nach dem Engelbewusstsein das höhere der Erzengel erreicht wird. Erzengel führen größere Gemeinschaften, ja 
auch Völker in Weisheit und Liebe. 

Die höchste Stufe der Engel der dritten Hierarchie ist die "Archai-Stufe". Das sind herrliche Weisheitswesen, die 
Menschheitsaufgaben im Sinne von Entwicklungsfortschritt und Zeitgeist wahrnehmen. 

Es gibt sodann noch höhere Engel, die der zweiten und ersten Hierarchie. Diese Wesenheiten haben schöpferische 
Kräfte und vermögen Welten zu ordnen. 

Alle Mitglieder dieser wunderbaren Engelhierarchien dienen in größter Ergebenheit GOTT und anerkennen die von 
GOTT aufgetragene Führerrolle der erstgeschaffenen und höchsten Geistwesen Immanuel und Immanuela, auf Erden 
Christus und Maria benannt. 

Oh, ich bemerke, dass immer nur einige Aspekte in einem medialen Diktat angedeutet werden können. Gerne will ich 
in weiteren Durchgaben euch zusätzliche Aufklärung bieten, so ich den Auftrag dazu erhalte. Ich grüße euch in 
freundschaftlicher Verbundenheit und Liebe! 

Eure Schwester 

Veronika 
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Antonius spricht über das "Herzensgebet" 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister. Ich freue mich sehr, dass auch ich mich durch eine Durchgabe –auf medialem 
Wege- kundtun darf. 

Ich bin Antonius von Padua. Die Katholiken verehren mich als Heiligen. Jedoch bin ich ein Mensch wie ihr und von der 
Vollkommenheit weit entfernt. Es ist sonderbar, dass ausgerechnet ich als Schutzpatron bei Verlust eines 
Gegenstandes um Hilfe angefleht werde. Es ist jedoch nicht meine Mission, verlorengegangene Wertgegenstände oder 
Geldbeträge wiederzufinden. 

Mein Anliegen ist es, das Herzensgebet, als direkte Verbindung mit dem Göttlichen, euch zu lehren. Ich selbst habe als 
Mönch sehr viel und gerne gebetet und stets das Gebet als heilende Kraft empfunden. 

Das Gebet ist ja die intime Zwiesprache mit GOTT, unserem Vater. Natürlich auch mit unseren Erlösern Christus und 
Mutter Maria. Das Gebet ist etwas ganz Besonderes. Auf dem ganzen Erdkreis wird gebetet und es ist, so scheint es 
mir, dem Menschen angeboren, sich an GOTT im Gebet zu wenden. 

Die Gebetshaltung ist bereits Ausdruck für die Intensität der Zwiesprache mit GOTT. Der Mensch, der in aufrichtigem 
Glauben und Vertrauen zu GOTT betet, ist in seiner ganzen Haltung Ausdruck von Andacht, Verehrung und Hingabe. 

Es sollte ja wirklich nur gebetet werden, wenn eine innere Sicherheit der Verbindungsmöglichkeit mit GOTT besteht. 
Alles, was nur einer erlernten Gewohnheit entspricht, also Gebete, die ohne Andacht und Vertrauen gesprochen 
werden, haben ja keinerlei Kraft und Wirkung. Da wäre es besser, nicht zu beten, wenn nur einer aufgezwungenen 
Pflicht Genüge getan wird oder einem Ritus oder einer Tradition. 

Nur wenn das Herz des Menschen mit gläubiger Empfindung betet, hat Beten Sinn und Berechtigung. Ihr wundert euch, 
dass ich dieses ausdrücklich betone? 

Nun, liebe Menschen, leider beten sehr viele sogenannte "Gläubige" ohne viel nachzudenken aus Gewohnheit. Sehr 
Viele möchten sich von GOTT Hilfen und persönliche Vorteile erbeten. Ihre Gebete sind also zweckgebunden. Viele 
versprechen GOTT etwas Bestimmtes, wenn ihre Gebetsanliegen erhört, also ihre Wünsche erfüllt werden. 

Ja, es mutet vielfach wie ein Handel an, was Menschen GOTT versprechen, wenn Er ihnen das Erbetene gewährt. 
Auch wird von Vielen versucht, das eigene Gewissen durch Beten zu beruhigen. Oder, es wird an GOTT konkret 
herangetragen in Form einer Bitte, was GOTT für Angehörige oder zur Lösung von Problemen tun solle! 

Sehet, liebe Menschen! All dies ist sinnentfremdetes Beten. So sollt ihr euch nicht verhalten. 

Ich verstehe, dass ihr bei Problemen und Nöten euch oftmals verzweifelt an GOTT, Christus, Mutter Maria oder 
Schutzheilige um Hilfe wendet.  

Das dürfet ihr – das tröstet euch und ihr dürft auch vertrauen, dass eure Bitte um Rat und Hilfe gehört wird. Jedoch 
handelt nicht mit GOTT! 

Bestimmt nicht, wie, wann und wodurch euch oder euren Angehörigen geholfen werden solle. Vertrauet darauf, dass 
euch und euren Lieben großzügig und in rechter Weise Hilfe zuteilwird. 

GOTT ist die Liebe, Güte und Barmherzigkeit. Er kennt eure Nöte, eure Fehler und Schwächen! Ganz gemäß dem, was 
für euch wirklich gut ist, wird euch geholfen. 

Oftmals ist das, was ihr verlangt und ersehnt weder für euch noch eure Lieben das Beste! 

Vertrauet darauf, dass ihr Alle wahrhaftig in GOTTES Liebesfülle und gerechte Vorsehung eingehüllt seid. GOTT weiß, 
was für euch und euren Entwicklungsfortschritt gut ist. 

Und ganz gemäß eurer persönlichen Notlage wird das Notwendende euch gegeben! 

Die menschliche Weisheit, die menschliche Einschätzung von Situationen, ist doch sehr klein und unbedeutend im 
Vergleich des Erkennens höher gereifter Wesenheiten, wie z.B. eure Schutzengel es sind. Und erst die göttliche 
Weisheit! Wie unvorstellbar groß ist doch diese! Es ist die göttliche Weisheit, die euren Schicksalsweg bestimmt und 
euch alles bietet, das euch zum Heil ist. So lasst ab vom sinnlosen Erbitten menschlicher Wünsche – überlasst es 
GOTT, was Er euch schenken will. 

Wenn euch bei Erkrankung nicht sogleich die ersehnte Heilung gewährt wird, so anerkennt den Willen GOTTES. Denket 
daran, dass in eurem persönlichen Schicksal GOTTES Gerechtigkeit waltet. GOTT allein weiß, welche Prüfungen ihr 
bestehen sollt und immer wirkt auch im Leid Seine barmherzige Gnade! 

Wenn ihr betet, lieben Menschen, so sollen eure Gebete Dankgebete sein. Ja, ganz aus eurem Herzen sollen 
Liebesempfindungen zu GOTT, eurem Vater, emporströmen. 



Ja, Dank – inniger Dank dafür, liebe Menschen, dass GOTT, der Schöpfer des Universums, euch als Sein Ebenbild 
geschaffen hat. 

Dank dafür, dass ihr Seine geliebten Kinder seid. Ja, ihr seid ein Teil GOTTES. Aus Seiner heiligen Schöpferkraft 
hervorgegangen, so wie alles Geschaffene. 

Alle Wesen, alles Lebendige, alles, was existiert, entstammt der Schöpfung GOTTES! 

GOTT schafft aus Liebe und liebt unaufhörlich alle aus Ihm hervorgegangenen Wesen. 

Er liebt euch. Er ernährt die ganze Schöpfung mit Seiner ewigen Lebenskraft. Seine ausstrahlende Liebe ist das Leben, 
das ewige Leben, das alle Wesen und Formen des Universums durchströmt! 

So ist das Leben in euch - GOTT in euch! Unentwegt werdet ihr durchströmt, belebt, ernährt und mit allem Notwendigen 
versorgt durch GOTT, den Allvater! Und dafür sollt ihr dankbar sein. Eine herrliche Entwicklung zu immer höheren 
Bewusstseinsstufen ist für euch vorgesehen. GOTT will, da Er euch liebt, dass ihr immer mehr heranreifet, Liebe, 
Mitgefühl, Weisheit und Verantwortung ausbildet. 

GOTT will, dass ihr euch als Seine Kinder erkennt und freiwillig und freudig mitarbeitet in Seinem ewigen 
Schöpfungswerk. All das, was ihr zu eurem geistigen Fortschritt benötigt, gibt euch GOTT in reichem Maße. 

Engelwesenheiten, die euch lehren und führen hat Er euch zugewiesen. Seine herrlichsten, höchsten Geschöpfe, den 
erstgeschaffenen Gottessohn Christus und dessen Geistdual Maria hat GOTT für euch Menschen hingegeben, damit 
ihr aus der Abhängigkeit zum Bösen befreit werdet. Ja, in die Fülle der göttlichen Liebe und Gnade seid ihr einverwoben!  

Tausend beweisbare Gründe könnte ich euch aufzählen, weswegen euer Herz dankerfüllt, ob der Liebe GOTTES sein 
müsste! 

Ja, aus dankerfülltem, liebendem Herzen sollt ihr beten. Mit einfachen Worten, ganz so wie ihr es empfindet, könnt ihr 
mit GOTT sprechen. GOTT nimmt euch wahr. Er liebt euch und hilft euch auf Seine weise Art. 

Das Herzensgebet soll also ein Dankgebet an GOTT sein in erster Linie. 

Die Bitte an GOTT um Hilfe in der Not soll die Art und Weise, wie GOTT helfen soll, frei lassen. Es wird euch geholfen, 
darauf dürft ihr vertrauen! Jedoch so wie es gut und wertvoll ist. 

Euer Herzensgebet soll auch zum Ausdruck bringen, dass GOTT euch helfe, in eurem eigenen Wesen Frieden, 
Gerechtigkeit und vermehrte Liebeskraft hervorzubringen. 

Damit ihr GOTT besser dienen könnt! Stets soll in euren Gebeten zum Ausdruck kommen die Formulierung: "Dein Wille, 
oh Vater, geschehe!" Das ist sehr wichtig – ihr müsst dies jedoch auch so meinen! 

Liebe Menschen, ich weiß, wovon ich rede! Soviel automatische Gebete werden gesprochen, das ist so schade! Und 
wenn diese Gebete noch so laut tönen, so haben sie wenig Kraft, weil die Herzen der Beter nicht dabei sind. Weil ihre 
Gedanken oft mit etwas anderem beschäftigt sind. Ihr wisst ja, das geht so schnell. Ein Formelgebet, z.B. der 
Rosenkranz, kann völlig automatisch gesprochen werden. Und die Gedanken schweifen währenddessen ab. Wo liegt 
dann der Sinn? Ist dies nicht in Wahrheit eine Art "Pharisäertum"? 

Heutzutage beten viele Christen mit in einander verschlungenen Fingern. Oftmals liegen die Hände matt und kraftlos 
im Schoß. Wenig Energie drückt diese Gebetshaltung aus. 

Das Beten auf den Knien, als Ausdruck der Demut und mit gefalteten Händen als Zeichen der Hingabe und Andacht 
wird vielfach als zu beschwerlich empfunden. 

Und die Gebetsworte ringen sich undeutlich und monoton von den Lippen. Viel zu schnell wird gebetet, so nach dem 
Motto – es möge rasch erledigt sein! 

Oh, liebe Menschen! Bitte betet so nicht! Das hat wenig Kraft und Wirkung. 

Gemeinsames Gebet kann eine segensreiche Kraft entstehen lassen. Jedoch nur, wenn das Herz, der ganze Mensch, 
mit echter Andacht dabei ist! Vereinigt euch mit Herz und Gemüt in aufrichtigen, dankbaren Gebeten mit GOTT, eurem 
Vater, Christus und Mutter Maria als euren Erlösern. 

Ob mit freien Worten oder mit Bewusstheit gesprochenen Gebeten – wichtig ist eure andächtige Hingabe – die innige 
Gebetsempfindung aus eurem Herzen. Dann ist Kraft und Segen in euren Gebeten und ihr vermehrt damit den 
Kraftstrom des Guten, das Heil für eure Mitmenschen, den Erdplaneten und euch selbst. 

Ja, GOTT liebt eure Herzensgebete. GOTT freut sich über eure hingebende Liebe und segnet eure Gebete, die dadurch 
zum Heil für Alle werden können.  

Betet, liebe Menschen, so viel wie möglich. Denkt immer wieder daran, dass ihr in GOTT lebt und sendet eure dankbaren 
Gebetsempfindungen empor. Jeder eurer Liebesimpulse ist ein Lobpreis GOTTES – ein kleines, aufrichtiges Gebet. 



Beginnt den Tag mit einem Dank an GOTT und beschließt ihn ebenso. So werdet ihr im Herzen Ruhe, Frieden und 
Geborgenheit finden. Ein weiterer Anlass, GOTT zu loben, zu preisen und Ihm zu danken! 

Die Engel GOTTES beten unentwegt. Die seligen Geister, welche die Materie bereits überwunden haben, der ganze 
"Himmel" lebt im ewigen Dankgebet. 

Es ist so wichtig, sich der ewig waltenden Liebe GOTTES bewusst zu werden. Als Seine Kinder, die in Seiner Güte und 
Gerechtigkeit geborgen sind, wollen auch wir uns dankend zu Ihm im Herzensgebet hinwenden. 

So danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und möchte euch segnen und euch Frieden, Freude und gute Gebetskraft 
wünschen. 

Euer Bruder 

Antonius 
  



2015-12-10          19:25 Uhr 

Augustinus: Über die Gemütsverfassung des modernen Menschen 

Mit GOTT zum Gruß und Jesu Heil möchte auch ich, Augustinus, euch Menschen als Lehrer des christlichen Glaubens 
bekannt, mich einmal auf medialem Wege kundtun. 

Ich schreibe zum ersten Male durch dieses Medium und will mir Mühe geben, meine Gedanken auch in der modernen 
und leider sehr gefühlsarm gewordenen Sprache zum Ausdruck zu bringen. 

Oh, liebe Brüder und Schwestern, die ihr in einer sehr schwierigen Zeit eure Erdenlaufbahn fortsetzen müsst, es hat 
sich so viel – auch in der Gemütsverfassung – geändert. 

Über diese so erschütternde und für mich auch besorgniserregende Veränderung eures geistig-seelischen Wesens 
möchte ich in dieser Botschaft Bezug nehmen. 

Ich will euch schildern, wie ganz anders der geistig-seelische Zustand der Menschen zu meiner Zeit war. Als ich auf der 
Erde inkarniert war und mit großer Ehrfurcht und Begeisterung die christliche Lehre verkündete und meinen Schülern 
und den Menschen zu deuten versuchte, waren die Menschen im Gegensatz zu euch, äußerst gefühlvoll. Sie konnten 
z.B. durch eine Predigt oder eine eindrucksvolle Zeremonie tief in ihren Seelen berührt werden. Das gefühlsbetonte, 
gesprochene Wort oder auch ein innig gesungenes Lied wirkte langzeitlich in den Seelen nach. 

Der Glaube an GOTT war bei den meisten Menschen verinnerlicht und dadurch absolut sicher und unerschütterlich. 
GOTT-Verleugner, die diese Ungeheuerlichkeit öffentlich bestätigten, gab es nicht. Wenn verbrecherische Menschen 
GOTT anklagten oder die Faust frevelhaft gegen Ihn ballten, so galten sie als entartete oder geisteskranke Menschen. 

Der Glaube an GOTT, den Schöpfer des Universums und Allvater war menschliches, seelisches Allgemeingut und für 
Alle selbstverständlich. 

Die Liebe und Verehrung der Menschen meiner Zeit – ich lebte im 4. Jahrhundert nach Christus – zu unserem Erlöser 
und Seiner Mutter war ehrlich, vertrauensvoll und innig. Die Menschen beteten viel und holten sich aus innerstem 
Verlangen Kraft von "Oben". Sie fühlten sich mit der Engelwelt GOTTES verbunden und bemühten sich, nach den 
christlichen Geboten zu leben.  

In den Familien gab es keine Mahlzeit, wo zuvor nicht gebetet worden wäre. Es wurde aus innerster Überzeugung von 
GOTT Hilfe und Rat erbeten. Es wurde von den Menschen meiner Zeit auch stets für eine gute Ernte oder die 
Vermeidung einer Seuche oder Kriegsnot gebetet und gedankt, wenn die Gefahr abgewendet worden war. 

Das Leben der Menschen meiner Zeit war in Allem auf GOTT ausgerichtet. Die Erlösung und Rettung der Menschheit 
durch Christus, wurde in den Seelen als Freude und Kraft empfunden.  

Weil die Menschen meiner Zeit noch inniger mit ihren Schutzengeln verbunden waren, so glaube ich, dass diese 
herrlichen Lichtwesen ihnen halfen, die Geheimnisse des christlichen Glaubens vorbehaltlos, auf seelisch-verinnerlichte 
Art aufzunehmen. 

Das einfache Volk – ich meine damit jene Menschen, welche die Glaubenslehre nicht aus den überlieferten Schriften 
studieren konnten – war zu meiner Zeit glücklich und auch sehr begierig, von den Lehrern, so wie ich einer war, den 
christlichen Glauben aufnehmen zu dürfen. Wenn ich zu ihnen von Jesus und seiner gütigen Mutter sprach, da hingen 
sie förmlich an meinen Lippen und konnten nicht genug bekommen. Alle Ereignisse um unseren Erlöser – was er sprach, 
lehrte, vollbrachte und vorlebte – waren für die Menschen meiner Zeit, die ja nicht lesen und schreiben konnten, von 
größter Bedeutung. Alles, was von Jesus und seiner Erlösungsmission handelte, war für sie ein kostbarer Schatz. 

Auf diese Art und Weise lebte sich der christliche Glaube besonders stark bei den einfachen Leuten ein. So wie Regen 
auf den vorbereiteten Boden mit Saatgut fällt und die Pflanzen hervorsprießen lässt, so fielen zu meiner Freude die 
Worte Christi, seine Heilslehre, als Keime in die Seelen meiner Schüler. 

Unter den sogenannten "Wissenden" und Gebildeten meiner Zeit gab es leider – ich bedaure es, sagen zu müssen – 
aus Hochmut viel Streit in Bezug auf das rechte Verständnis der Lehre Christi. Spitzfindige Auslegungen brachten viel 
Verwirrung und mir persönlich sehr viel Ärger und Not. 

Bei euch gibt es ein Sprichwort welches lautet: "Wo viele Köche walten, verdirbt der Brei!" 

Ja, so war es leider auch zu meiner Zeit. Jede Glaubensbruderschaft köchelte an einer besonderen Auslegung der 
Schriften und so entstand etwas, was ihr "Konkurrenzkampf" nennt. Von selbst ernannten höchsten Stellen kamen 
Weisungen und auch Verbote, bestimmte Lehrmeinungen weiter zu geben. 

Aber darüber möchte ich heute nicht mehr sprechen. Das alles war zu traurig und leider auch in großem Maße schädlich 
für die Christengemeinschaft. 



Durch meine Schilderung, liebe Menschen der modernen Zeit, habt ihr ja erkannt, wie ganz anders das Denken, Fühlen 
und Handeln der Menschheit zu meiner Zeit war. 

Ihr seid ja Alle gebildet. Die Meisten von euch können lesen und schreiben. Viele haben eine Berufsausbildung 
absolviert. Viele von euch studieren auf Universitäten. Ja, die Menschheit von heute ist "intelligent" geworden. Die Logik 
hat in eurer Gesellschaft einen großen Stellenwert. Die Dominanz der Gefühlskräfte wird nicht gerne gesehen. Frauen 
wird Empfindsamkeit und Weichheit der Seele mehr zugebilligt als den Männern. 

Wenn ich in eure "modernen" Seelen hineinblicke, so erschrecke ich manchmal. Denn durch die Überbewertung des 
logischen Verstandes, der alle Gefühlsregungen beherrschen und in ein Schema pressen möchte, ist bei vielen 
Menschen eine Seelenkälte bis zur Gefühlserstarrung zu beobachten. 

Vor allem bei den Männern gilt die Beherrschung der Gefühle als "Stärke" und Attribut des modernen 
Verstandesmenschen. Viele Männer wagen es nicht mehr, Gefühle, also Warmherzigkeit, Mitleid, Trauer oder gar 
Tränen zu "zeigen". 

Diese zwanghafte Beherrschung der Gefühle führt zur immer größer werdenden Unfähigkeit, gefühlsmäßig zu 
reagieren. Es ist ein Kennzeichen eurer modernen Gesellschaft, dass durch die Dominanz der Verstandeskräfte, das 
Mitgefühl und auch die warmherzige Liebe verkümmert. 

Auch bei erschütterndsten Ereignissen stehen viele Menschen, unfähig, gefühlsmäßig zu reagieren, wie erstarrt herum. 
Sie handeln wie Maschinen, vom Gehirn gelenkt. Die Gefühle jedoch sind auf ein Minimum reduziert. Diese Entwicklung, 
liebe Menschen, ist eine große Tragik und bedeutet auch eine immense Gefahr für eure geistig-seelische Entwicklung. 

So ist es auch kein Wunder, dass so viele Menschen eurer Zeit keine Beziehung zu GOTT finden können. GOTT kann 
nicht mit dem logischen Verstand oder mit kalter Intelligenz erfasst werden. GOTT kann man nicht "lernen". Das göttliche 
Prinzip, GOTTES weisheitserfüllte und liebesdurchstrahlte Schöpfung, aus der wie Alle stammen, kann nur mit dem 
fühlenden Herzen, als Erfahrung, erlebt werden. 

Das fehlt euch Menschen von heute, dass ihr staunend und ehrfürchtig vor der Allmacht und Liebe GOTTES erschauert. 
Nur die Empfindungsfülle der menschlichen Seele kann die Verbindung zu GOTT, aber auch zu Christus und Maria, 
herstellen. 

Der nur für das Erfassen der Materie geeignete menschliche Verstand vermag dieses nicht. 

Die Ohnmacht der verstandesorientierten menschlichen Intelligenz ist auch der Grund, dass so viele Menschen eurer 
Zeit GOTT ableugnen. Weil sie sich selbst nicht mehr als göttliche Wesen, dem Vatergott entstammend, erkennen 
können, verleugnen sie Ihn. 

Ihr Hochmut bewegt sie, sich und ihre eigene Erkenntnis, wie falsch diese auch sein mag, als Maßstab zu nehmen und 
alles, was ihnen nicht zu erfassen möglich ist, zu verneinen. 

Erkennet, liebe Brüder und Schwestern, die Fehlentwicklung eurer modernen Gesellschaft, in welcher die menschliche 
Intelligenz mit allen schrecklichen Irrtümern der Wissenschaft behaftet, angebetet wird. 

Eine einseitige Entwicklung der Intelligenz, ohne dass die Kraft der Liebe, des Mitgefühls und des Friedens mitentfaltet 
wird, würde die Menschheit noch mehr von GOTT trennen und in den Abgrund des Hochmutes und Egoismus treiben. 

Lasset euch nicht zu gefühllosen Robotern umformen, liebe Menschen! Ihr seid GOTTES ewig geliebte Geschöpfe! Ihr 
habt Alle einen gemeinsamen Vater – GOTT.  Ihr habt Alle einen gemeinsamen höchsten, ältesten Bruder und eine 
Urschwester Christus und Maria, eure Erlöser. 

Der Wille GOTTES und der Heilsweg, den Christus euch lehrte, sieht vor, dass ihr als Hauptmission Liebe, Mitgefühl, 
Verantwortung, Friedfertigkeit und Gerechtigkeit entwickelt und nach den göttlichen Geboten zu leben lernt. 

Wenn ihr diese göttlichen Kräfte, die in eurem Wesen als göttliches Vatererbe vorhanden sind, im Verlaufe eurer 
Inkarnationen immer mehr entfaltet, so ergibt sich daraus die wahre, verantwortungsvolle und warmherzige Intelligenz, 
die göttliche Intelligenz = Weisheit. 

Beginnet, liebe Menschen, wiederum die Fühlkräfte in euch zuzulassen. Freuet euch an der Schönheit der Natur. 
Werdet aufmerksam, also mitfühlend für die Sorgen und Nöte eurer Mitmenschen. Begegnet einander in Liebe und 
Toleranz. Schützet die armen Geschöpfe der Naturreiche – sie brauchen eure Liebe. 

Folgt Christus und Maria, euren Erlösern nach, indem ihr die Nächstenliebe verwirklicht. Je mehr ihr wieder mit euren 
vielen Brüdern und Schwestern in eurer Umgebung mitfühlen lernt, umso mehr wird das göttliche Geborgensein in euren 
Seelen wieder erwachen. 

Dieses Bewusstsein, Teil der göttlichen Schöpfung und unaufhörlich mit GOTT verbunden zu sein, braucht ihr dringend, 
um den Anforderungen eurer schwierigen und turbulenten Zeit gerecht zu werden. 

Beginnet wieder zu beten, die Kommunikation mit GOTT zu suchen. Danket für das Geschenk des Lebens und für die 
Fülle an Liebe, die durch Seine heiligen Engel euch zufließt. Auch wenn euer Leben mit Problemen belastet ist, so ist 



GOTTES Führung und Hilfe vorhanden. Ihr seid nicht allein. Ihr Alle seid, das sage ich aus tiefster Überzeugung, 
genauso wie ich geborgen in GOTTES liebender Hand. 

Der Friede und die heilige Gegenwart GOTTES und eurer Erlöser stärke euch. Freude und Dankbarkeit möge eure 
Herzen erwärmen. 

Euer Bruder 

Augustinus 
  



2006-04-05          10:30 Uhr 

Franziskus: Schützt alles Lebendige! 

Auch ich, Franziskus, möchte durch dich einige Gedanken zum Ausdruck bringen.  

Ja, ich bin der große Natur- und Tierfreund, wie es zu Recht von mir überliefert wurde. Ich vermochte alle die niedlichen 
Elementargeister, die zum Schutze der Pflanzenwelt eingesetzt sind, zu sehen  und erfuhr von ihnen viel Wertvolles, 
Heilsames. 

Auch mit den Tierseelen war ich aufs Innigste verbunden und konnte durch sie Vieles vom Leid und der Not der Tierwelt 
erfahren, versuchte im Bewusstsein meiner Mitmenschen das nötige Verständnis und Erbarmen zu wecken. Auch zu 
meiner Zeit war die Menschheit sehr grausam und lieblos den Tiergeschwistern gegenüber. 

In der Zwischenzeit hat GOTT, der Allgnädige, All-Liebende, viele der gepeinigten Tierrassen schon hinweg genommen 
von dieser Erde aus Erbarmen, denn die Rohheit der Menschen nahm immens zu. 

Diese schrecklichen Zustände haben sich in der Gegenwart so verstärkt, dass ein Strafgericht GOTTES erwartet werden 
muss, um die Menschheit aufzurütteln, damit sie sich ihrer Verantwortung wieder bewusstwerden können. 

Auch wenn große Gemeinschaften von Tierschützern weltweit sich bemühen, die durch den Kommerz bedrohten und 
gepeinigten Tiere zu retten, so ist dies dennoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Das satanische Treiben hat der Menschheit die Achtung vor dem Leben genommen, das Bewusstsein der 
Zusammengehörigkeit mit der Natur geraubt, das Nützlichkeitsprinzip überwuchert alles mitfühlende Denken und 
Handeln. Selbst wenn Tierseuchen in gewaltigem Umfange auftreten, so zieht die Menschheit nicht die rechten 
Schlüsse, ändert die katastrophalen Lebensbedingungen der Zuchttiere nicht, sondern sucht die Schuld bei dem 
unschuldigen Tierwesen selbst, vernichtet, ja rottet es aus in großem Umfange. 

In den Medien wird dies diskret verschwiegen, vertuscht, auf Veranlassung der –ich schäme mich des Wortes, jedoch 
fällt mir kein treffenderes dazu ein – „Tierindustrie“ hin. Gräuel über Gräuel, wohin ich blicke, wohin soll das noch führen? 

Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass sich überall Menschen zusammenschließen, um zu beten, für das Heil, für 
den Frieden, für das Erwachen können der Menschheit aus der Illusion, aus dem Weltenschlaf. Himmel und Erde 
müssen da zusammenhalten, ringen und beten! 

Mit welch großer Macht und Intensität versucht Satan seine Vasallen vor dem so notwendigen Erkennen der Wahrheit, 
des göttlichen Ursprungs, zu bewahren. Von Sucht zu Sucht, von technischer Spielerei zu irdischen Scheinheilswegen 
jagt er sie, so dass sie atemlos und erschöpft herumirren, verwirrt, betäubt und nicht fähig Geistiges zu erfassen. 

Ja, es tobt ein furchtbarer Kampf um die im "Ich" nunmehr frei gewordenen Menschenseelen – ein Kampf des Christus-
Heeres mit den satanischen Gewalten.  

Freude und Glückseligkeit in der Himmelswelt, wenn es gelingt einem Menschenkind das Geistbewusstsein zu 
erwecken – boshafter Triumpf auf der dunklen Seite, wenn wieder eine Menschenseele kassiert wurde. Jedoch, so wie 
wir wissen, nicht auf Dauer. Denn niemand kann für ständig GOTTES Liebe und Güte trotzen. 

Wie kostbar und wertvoll ist da doch die von Christus, unserem geliebten Heiland, ins Leben gerufene Erlösungsarbeit 
erdgebundener Geister.  

Ein herrliches Wirken zwischen Himmel und Erde – Geist erfüllt, Geist bewirkt und Geist getragen, von gutem Willen 
aus Erdbereichen verstärkt. Und immer mehr an gemeinsamem Wirken zwischen geistigen und irdischen Bereichen 
wird in Zukunft möglich sein! Die zum Geist erwachten und berufenen Menschen werden bewusst ihre mentalen Kräfte 
der Gotteswelt zu Verfügung stellen, so dass durch sie wie durch einen Kanal, die kostbaren spirituellen Kräfte, Kräfte 
der Liebe und des Heilens, in die irdischen Gebiete einfließen können. Wie eine Durchlichtung, bis alle Finsternis, Not 
und Bedrängnis verschwinden wird. 

Wichtig ist, dass die Gottgetreuen unerschütterlich ihrer Aufgabe gerecht zu werden versuchen, immer wieder sich von 
Christus Kraft und Stärkung erbitten und sich durch keinerlei Widerstände, Bedrängnisse, Verfolgungen beeindrucken 
oder gar abhalten lassen. Christi Werkzeug sein bedeutet und bedingt unerschütterliche Treue, ja auch über den Tod 
hinaus. 

Jedoch sollt ihr nicht erschrecken, der größtmöglichste Schutz wird euch geboten und die Prüfungen gehen niemals 
über das euch Mögliche hinaus. Im Gegenteil, nach jeder bestandenen Prüfung werdet ihr gestärkt hervorgehen. Solltet 
ihr jedoch eine Falle nicht erkennen oder straucheln, erhebt euch sogleich wieder mit Christi Kraft und geht weiter, um 
eine schmerzliche Erfahrung und Erkenntnis reicher, jedoch in eurem Ziele, in eurem Weg unerschütterlich. 

Wir, sogenannte Heiligen, diese Bezeichnung der katholischen Kirche lieben wir nicht, denn wir haben zwar die irdische 
Sphäre unter uns gelassen, sind jedoch Pilger, Wanderer, genauso wie ihr, einer immer größeren, ja unendlichen 



Vollkommenheit entgegen. Wir stehen unsichtbar, jedoch treu an eurer Seite und wollen euch helfen, Halt geben, euch 
Kraft und Zuversicht vermitteln. 

Ja, eine große Geistgemeinschaft sind wir! Wir Alle, die mit unserem Eifer, mit unserer Kraft und Liebe Christus und 
durch ihn GOTT dienen wollen, mithelfen wollen, damit die Rettung der Menschheit ihren rechtmäßigen guten Verlauf 
nehmen möge. Jeder von uns kann und soll sein Bestes geben, darf mitarbeiten am herrlichen Heilsplan GOTTES. 
"Großes" und "kleines" Bewusstsein vereint in verbindendem Bemühen und Streben zur Verwirklichung des 
gemeinsamen Zieles, den Willen GOTTES zu erfüllen. 

Ist das nicht herrlich? Da verlässt uns alle Verzagtheit, auch wenn die derzeitigen Weltvorgänge noch so schrecklich 
sind! Wir wissen, mit GOTT, mit Christus, Mutter Maria und der guten Geisterwelt GOTTES sind wir eine so starke, 
immens starke Macht und Liebeskraft – wer könnte uns da widerstehen? 

Ich segne euch und wünsche euch: Bleibet in Christi Liebe und Frieden! 

Franziskus 
  



2007-06-28          19:16 Uhr 

Franziskus: über seelische Nöte und Belastungen 

Mit den Worten "GOTT zum Gruß und Jesu Heil" möchte auch ich, Franziskus, euer Bruder aus dem Jenseits, meine 
Botschaft beginnen. 

Ich möchte mit euch über seelische Nöte, über Belastungen, unter denen Jeder von euch bewusst oder unbewusst 
leidet, sprechen. 

Was ist das "eine seelische Not", also etwas, das euch nicht loslässt, das immer wieder sich in eurem Bewusstsein 
bemerkbar macht? Was ist das in Wahrheit? 

Auf jeden Fall eine Disharmonie, eine dauernde Missempfindung, ein seelisches Leid, das euch Kraft und Lebensfreude 
kostet. 

Diese, eure seelischen Nöte sind ganz individueller Natur. Das, was eurem Mitmenschen große Pein bereitet, was ihn 
so unglücklich oder unzufrieden macht, ist oftmals etwas, das euch in eurer Lebensfreude oder eurem Wohlbefinden 
nicht beeinträchtigen könnte! 

Da gibt es Menschen, die sehr unter Lärmentwicklung leiden, welche die vielen Geräusche, die eure "zivilisierte Welt" 
hervorbringt, als schwere Beeinträchtigung der Lebensqualität empfinden. Anderen von euch rauben diese äußeren 
Belastungen nicht oder nur wenig die Seelenruhe. 

Wieder andere leiden sehr unter der Gleichgültigkeit, der Missachtung ihrer Mitmenschen. So sehr sie sich auch Mühe 
geben, Lob und Anerkennung zu erlangen, es gelingt ihnen nicht und das Leben wird ihnen zur Qual. 

Andere leiden furchtbar unter Einsamkeit. Sie sehnen sich so sehr nach einem Partner. Trotz größter Bemühungen 
gelingt ihnen ein Glück in Zweisamkeit nicht. 

Wieder andere leiden unter ihrem Aussehen. Sie fühlen sich unattraktiv, da sie den Schönheits-Wertmaßstäben eurer 
Gesellschaft nicht entsprechen. 

Ja, vielfältig, jedoch ganz individuell sind die Sorgen und Nöte der Menschen. Was den Einen fast bis in den Selbstmord 
treibt – ihm also völlig die Freude am Leben raubt – kann für den Anderen eine unverständliche Marotte und 
Überreaktion sein. Solcher Leidensdruck ist für ihn nicht nachvollziehbar. 

Diese ganz individuellen Nöte und Leiden haben – bitte merkt gut auf – liebe Menschen, mit eurem Schicksal zu tun. 

Ja, auch wenn die euch so quälenden Beeinträchtigungen eurer persönlichen Lebenssituation scheinbar von außen – 
durch Dinge oder Menschen – verursacht werden, so lebt sich darin dennoch euer Schicksal aus. 

Warum ist es dann so, liebe Geschwister, dass die Leiden so individuell sind? Dass euer Bruder oder eure Schwester 
unter ganz anderen Situationen leiden als ihr? Das hängt eben mit dem Schicksal, das ihr aus Vorinkarnationen 
mitbringt, zusammen. 

Diese ganz eigenartigen Nöte, Sorgen und Leiden, die euch so intim quälen, euch so schwer bedrängen, euch oftmals 
das Leben so sehr vergällen, sind die Entsprechung, der Ausgleich, für euer eigenes Verhalten im Zusammenleben mit 
den Menschen in eurem früheren Erdenleben. 

Ja, bitte glaubt mir das – es ist wirklich wahr! 

Oh, ihr Menschen! Gerade das, was euch in eurem Leben so sehr quält, habt ihr selbst in Vorinkarnationen euren 
Nächsten oder den Geschöpfen der Naturreiche angetan! 

Wenn ihr z.B. sehr unter Lärm und dem rücksichtslosen Verhalten eurer Mitmenschen leidet, wenn andauernd in eurer 
Nachbarschaft gefeiert und gelärmt wird, so dass ihr keinen Schlaf und keine Erholung findet, so habt ihr einst genauso 
rücksichtslos und Lärm erzeugend euch verhalten. Nun spürt ihr es selbst, wie unangenehm und egoistisch euer 
Verhalten damals war. 

Wenn ihr sehr unter eurer Einsamkeit leidet oder wenn eure Beziehungen andauernd zerbrechen, wenn ihr von euren 
Partnern betrogen oder verlassen werdet, so habt ihr Gleiches in eurem Vorleben getan und erfahret nun selbst die 
großen Enttäuschungen und all die Traurigkeit des Liebesleides. 

Leidet ihr unter Allergien und müsst deshalb von Spaziergängen in GOTTES herrlicher Natur Abstand nehmen, ja, da 
wart ihr wohl in euren früheren Inkarnationen Menschen, welche die Natur geschädigt haben, sich lieblos und 
rücksichtslos verhalten haben. 

Gleiches gilt, wenn euch Tiere beißen oder sonst einen Schaden zufügen. Da wart ihr Menschen, die diese 
Geschwisterwesen gepeinigt, misshandelt oder getötet haben. 



Oh, viele, viele Beispiele könnte ich euch anführen. Auch die Krankheiten, unter denen ihr leidet, vor allem, wenn ihr 
ein Sinnesorgan nicht zur Verfügung habt – wenn ihr z.B. blind oder taub seid oder körperliche Missbildungen von 
Geburt an habt – all das weist auf euer eigenes Fehlverhalten hin. Es ist eine irrige Auffassung, dass ihr Krankheiten 
oder Missbildungen "erben" könnt. 

Missbildungen z.B. sind häufig Auswirkungen eines hochmütigen und lieblosen Verhaltens verkrüppelten Menschen 
gegenüber. Gerade in früheren Zeitepochen wurden missgebildete Menschen verspottet, ausgegrenzt und kaum 
versorgt. Solche Lieblosigkeiten haben eine ähnliche Erkrankung oder Missbildung des Leibes zur Folge in eurem 
nächsten Erdenleben. 

Erkennet, liebe Menschen, dass ihr das, worunter ihr in eurem Erdenleben besonders und ganz speziell leidet, euch 
dennoch zum Heil ist, da ihr durch diese Nöte, Sorgen, Leiden vergangene Schuld tilgt. 

So ist es wichtig, dass ihr eure persönlichen Nöte mit weitgehendster Ergebenheit annehmet und akzeptiert, dass darin 
euer individuelles Schicksal sich auslebt! 

Ich weiß, dass es sehr schwer ist, in den Nöten, Enttäuschungen und Leiden seelischer und körperlicher Art zu leben, 
wenn diese Schwierigkeiten oft Jahre lang andauern. Auch das Wissen, dass ihr selbst euch dieses Unglück oder die 
Not bereitet habt, lindert eure Belastungen ja nicht besonders. 

Ihr befreit euch dadurch nur von dem Zuweisen der Schuld auf eure Umgebung oder eure Nächsten! Ihr wisset, dass 
ihr selbst die Verursacher eurer persönlichen Nöte seid und so gewinnt ihr durch eure Erlebnisse gewisse Erfahrungen. 

Gerade dadurch, dass ihr unter Lärm, Rücksichtslosigkeit, Verlassenheit, Einsamkeit, Missachtung und Ähnlichem 
leidet, wisset ihr auch genau, wie wichtig es für das menschliche Zusammenleben ist, Liebe, Frieden, Treue und 
Harmonie zu entwickeln und zu leben. 

Liebe Geschwister, seid ehrlich mit der Beantwortung meiner Frage: "Könnt ihr, die ihr gequält wurdet durch ganz 
spezielle Leiden, euren Mitmenschen dasselbe antun? Gewiss nicht, denn ihr habt ja selbst leidvolle Erlebnisse verspürt 
und eure Seele ist dadurch gefühlvoller und reifer geworden! 

Derjenige, der vom geliebten Menschen treulos verlassen wurde, niemals könnte er das Gleiche tun. Zu groß war das 
seelische Leid des Verlassen-Werdens. Dieser Mensch wird in Zukunft selbst treu sein und treue Liebe schätzen 
können. 

So ist es auch mit der gegenseitigen Rücksichtnahme. All Jene, die durch der Nachbarn rücksichtsloses Verhalten 
gelitten haben, werden in ihrem zukünftigen Leben darauf achten, selbst keinen unnötigen Lärm zu produzieren und sie 
werden mit Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse ihrer Nächsten eingehen. 

Und Jene, welche die Wesen der Naturreiche einst missbrauchten und schädigten? Auch sie werden die nötigen Lehren 
ziehen und künftig alles Leben achten und schützen. 

Wer in einer vergifteten, verpesteten Welt leben muss und dadurch Gefahr läuft, krank zu werden, setzt sich für den 
nötigen Umweltschutz ein. Und Alle, die endlich erkennen, dass die Pflanzen, die Tiere, die Steine ebenfalls GOTTES 
geliebte Geschöpfe sind – also die eigenen Geschwister – werden sich ganz anders zu den Naturreichen verhalten, als 
das heute noch vielfach der Fall ist. 

Wichtig ist, liebe Menschen, dass ihr erkennt, dass alles, was euch – auch durch sogenannte äußere Einflüsse – Not, 
Leid, Kummer bereitet, mit eurer eigenen Gesinnung, eurem Verhalten im Vorleben zu tun hat. 

Gerade deshalb könnt ihr euch auch erklären, warum einem anderen Menschen das, was euch so stört und belastet, 
wenig tangiert. Dieser Mitmensch hat in seiner Seele keine solche Entsprechung und so leidet er seine eigene Not – 
die Not seines Karmas – aber nicht die eure! 

Sagt bitte nicht: "Wie schrecklich! Die Erde ist ein Planet des Leidens – für manche auch eine Hölle. Das bleibt ja nicht 
so. Es liegt an euch, eure Schicksale freudvoller, friedlicher und glücklicher zu gestalten. Auch, wenn ihr derzeit 
"Altlasten" aufarbeitet durch euer Schicksal, so formt ihr ja durch euer aktuelles Leben eure Zukunft. 

Wenn ihr euch mit ganzer Kraft bemüht, liebevoller, rücksichtsvoller, achtungsvoller, verständnisvoller zu allen 
Mitbewohnern der Erde zu werden, ja, dann steht eurem künftigen glücklicheren Leben nichts mehr im Wege. 

Die beste Methode, künftig nicht mehr so viel leiden zu müssen, ist es, wahre Christusnachfolger zu werden – also 
wahre, liebevolle Menschen. 

Arbeitet am "liebevoll und friedlich Werden" eurer Gedanken, Gefühle und Willensregungen! 

Bemüht euch, nach den göttlichen Geboten zu leben. Liebet von ganzem Herzen GOTT, euren Vater und dienet Ihm, 
indem ihr all euren Geschwistern im Menschenreich und in den Naturreichen Liebe, Mitgefühl und Gerechtigkeit schenkt. 

Oh, liebe Geschwister, wenn ihr euch Mühe gebt, so zu leben, wie es euch Christus gelehrt hat, dann dürft ihr euch auf 
eure nächsten Inkarnationen freuen, denn all das Liebevolle und Gute, das ihr euren Nächsten gegeben habt – es fällt 
euch wieder zu in Form von Glück, Frieden und Wohlergehen. 



So ist all das, was ihr derzeit als Resultat eures früheren Verhaltens an Not, Leid und Störungen eures Wohlbefindens 
erlebtet, eine Situation, die vorübergehen wird – und die eine Wandlung in eurem Wesen bewirkt. 

Ein Rat noch, liebe Geschwister: Löst euch vom Schwerpunkt eurer Nöte und Belastungen heraus. Indem ihr euch zu 
sehr auf eure Leiden konzentriert, verliert ihr viel Kraft! 

Trotz all dem Unangenehmen eurer persönlichen Situation, scheint dennoch die Sonne, singen die Vöglein ihr Lied, 
wachsen Blumen auf der Wiese. Nehmet doch auch die Fülle des Schönen, Wahren und Guten an. Euer Leben ist ja 
nicht nur "Leid getränkt", sondern viel Gutes und Hilfreiches wird euch ebenfalls zuteil! 

Es liegt an euch, wie ihr euer Schicksal, das selbst gezimmerte, meistert und wie ihr die Weichen für eure Zukunft stellt. 
Mit aufrichtigem Bemühen, GOTT zu dienen und die Kraft der Nächstenliebe zu entfalten, könnt ihr ein gutes Karma 
schmieden zu eurem und eurer Nächsten Heil. 

In diesem Sinne wünsche ich euch viel Kraft und GOTTES Segen und verbleibe in Liebe 

euer Bruder 

Franziskus 
  



2010-04-15 

Franziskus: Leben in der beglückenden Freiheit der Seele 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Die Gnadenfülle GOTTES ist euch allezeit gegeben. Wohl Jenen, die sich 
darin geborgen fühlen! 

Ihr fragt euch, wie kann ich, euer Bruder Franziskus, euch in dieser Zeit der beklemmenden Not und Unsicherheit an 
die Gnadenfülle GOTTES erinnern? Ihr sagt, dass euch wohl bewusst sei, dass ihr als Kinder GOTTES Seine Erben 
und anteilig Seines göttlichen Reichtums seid. Dieser Reichtum, so fühlt ihr es, könnte euch jedoch erst in jenseitigen 
Bereichen, so ihr eine gute Lebensbilanz aufweiset, zuteilwerden. 

Oh, liebe Geschwister! Ihr seid, wenn ihr die soeben angeführte Meinung vieler Menschen teilt, im Irrtum. Der unendliche 
Reichtum GOTTES durchwirkt das Universum und beschenkt alle geschaffenen Geistwesen. Und nun merket wohl auf, 
das ist wesentlich – im rechten Maße! 

Die unschuldigen Wesen der Naturreiche träumen unbewusst in der reichhaltigen, göttlichen Gnadenfülle und 
Förderung. 

Bei den selbstbewussten Geistern – und zu dieser Kategorie gehört auch ihr – verhält es sich so, dass der göttliche, 
unendliche Reichtum sich ihnen erschließt ganz gemäß ihrer Seelenstruktur. Diese menschliche Seelenstruktur kann 
sozusagen aufnahmebereit für die göttliche Gnadenfülle sein oder sie ist noch durch Seelenunrat, also negative 
Belastungen, blockiert. 

Aha, sagt ihr nun – so meint er es also. Dann haben wir ja doch recht mit unserer Behauptung, dass uns erst in ferner 
Zukunft bzw. in Geistessphären dieser göttliche Reichtum gegeben werden kann. 

Nun, liebe Geschwister! Gewiss ist es so, dass das unendliche Maß an herrlichen, göttlichen Gnadengaben euch erst 
im Verlauf eurer Reifung zum göttlichen Liebesmenschen gegeben werden kann. Jedoch wäre es für Jeden von euch, 
dem Geiste GOTTES Zustrebenden, möglich, herrliche Gaben aus GOTTES reich gefüllter Schatztruhe zu empfangen, 
wenn nur Platz dafür in eurer Seelenstruktur wäre! 

Ihr staunt über meine Aussage? Ich will es euch erläutern, was ich aus eigener Erfahrung erlebt habe und auch nunmehr 
aus jenseitigen Beobachtungen bestätigen kann. 

Die menschliche Seele gleicht vielfach einem Tümpel, gefüllt mit wertlosem Unrat und Ballast, schmierig-trüb und faulig-
stinkend durch die Sünde. Dieser menschliche Schlackentümpel umhüllt und fesselt euren göttlichen Menschen, der im 
innersten Heiligtum eurer Seele, im Tempel GOTTES, auf Erlösung wartet. 

Aus diesem innersten Heiligtum könnten kostbarste göttliche Kräfte und Segnungen euch gegeben werden, jedoch sind 
die Zuläufe, die geistigen Adern zu eurem Weltmenschen, verstopft oder nur schwer durchgängig. 

Im individuell geräumigen Tümpel eurer Seele lagern unvorstellbare Mengen an wertlosem Informationsmüll. Dieser 
von euch als Besitz gehortete Wissensvorrat, den ihr in Unwissenheit wie einen Schatz verteidigt, hemmt bzw. bekämpft 
euren geistigen Fortschritt, der oft vergeblich nach fruchtbarem Boden zur Samenbildung sucht. 

Besitztümer in Form von Geld, Schmuck, Ehrenurkunden, Diplomen, Ländereien, Idolen und falschen Ideologien 
dümpeln ebenfalls in euch vor sich hin, sowie individuelle Begierden, die mit ihrem Suchtpotential euch schwere 
Seelenwunden zufügen. Erblasten aus Urvergangenheiten, ja auch okkulte Bindungen aus früherem Götzendienst, 
bilden die so zähe Moderschicht dieses Seelenschlammes. 

So kann nur wenig göttliches Licht und Segen euch bewusst stärken, weil eure Empfindsamkeit für die göttliche 
Gnadenfülle blockiert ist und ihr fühlt euch im Erdenkreis so schwer und belastet. 

Wenn euch der wahre Gottesweg gelehrt wird, so seufzet ihr über seine schwierigen Bedingungen der Entsagung. 

Erkennet, liebe Erdengeschwister, dass ihr nur das herrliche Gefühl der Freiheit der Seele erleben könnt, wenn ihr euren 
Seelentümpel von allem Müll und von den Schlacken der Sünde reinigt. 

Ich weiß, wovon ich spreche! Erinnert euch doch daran, dass ich als Jüngling reich und verdorben von Sünde war. Alles 
an Vermögen und menschlichen Ehren habe ich zurückgelassen. Das war die erste Erleichterung, der erste Anklang 
einer wunderbaren Freiheit, die ich empfand. Die Reinigung von sündhaften Trieben, an die ich gewöhnt war, war ein 
schwierigerer Prozess. Jedoch standen mir unsere Erlöser Christus und Maria bei. So konnte ich allmählich auch mich 
von den Belastungen der Sünde – damit meine ich das abartige Ausleben der Triebe – befreien. 

Nur auf Genuss abzielende Triebe, die den Menschen zu immer ausschweifender Befriedigung reizen und sein Denken 
genauso verunreinigen, wie sein Fühlen, sind in Wahrheit eine Vergewaltigung des göttlichen Menschen. 

Die gottgewollten Triebe in Würde zu leben, das ist gut und richtig. Jedes Übermaß, jeder nur aus Begierde getätigte 
Geschlechtsakt ist unwürdig. 



Auch das Triebleben des Menschen muss in geordnete Bahnen gelenkt werden, denn dann entsteht eine weitere 
Befreiung der geknechteten Seele. 

Ich weiß, was ihr nun denkt, liebe Menschen! "Oh, nicht Jeder kann auf Geld und Gut verzichten. Nicht Jeder kann 
ausbrechen aus allgemein üblichen Gewohnheiten! Wir müssen ja arbeiten und unsere Familien ernähren. Ein 
klösterliches Leben mit Kasteiung – das ist nicht möglich für jeden Menschen!" Da habt ihr recht, liebe Geschwister! 
GOTT verlangt von euch weder eine radikale Veränderung in euren Gewohnheiten noch dass ihr in 
Klostergemeinschaften leben müsst. Diese Lebensform ist nur dienlich, wenn sie aus freier Entscheidung gewählt wird. 

Was ich euch ans Herz legen möchte, zur Verwirklichung noch in eurer aktuellen Inkarnation ist, dass ihr euch von 
Unrat, Altlasten und Seelenmüll befreit, um ein größeres Maß des göttlichen Segens empfangen zu können. 

Analysiert doch einmal gründlich den riesigen Ballast an Einlagerungen eures Seelentümpels und trennt euch 
konsequent von allem, was eurer neuen, GOTT zugewandten, Lebensführung nicht mehr entsprechen soll. 

Darben und hungern müsst ihr nicht. Jedoch sollt ihr kein größeres Maß an Gut und Geld besitzen, als ihr für eure 
Lebensführung, für eure Ernährung und Wohnkosten benötigt. Den Überfluss scheidet unbesorgt aus und unterstützt 
Notleidende. Alles, was ihr zu viel gehortet habt, ist Belastung. 

Traget euren Teil bei, die ungerechte Not der Weltbevölkerung und der Tiere zu lindern. Werdet also freigiebig – nicht 
nur ein wenig, sondern gerecht – also großzügig. 

Altes Wissen, das überholt ist, das eure Neuaufnahme hemmt, scheidet aus! So oft und so gerne spült es herauf mit 
Fanatismus und Geltungstrieb! Nehmet eurem Wissensbesitz die Macht! Reifen könnt ihr nur, wenn ihr euch gläubig-
empfangend der göttlichen Weisheit öffnet! Wertet euch nicht anhand von Diplomen und Doktoraten auf, sondern erfühlt 
mit Ergebenheit, ob ihr zur göttlichen Inspiration, der Lehre der Liebe, offen genug seid. 

Ja, fast alles, was die Menschheit an Triebhaftigkeit ausgebildet hat, ist weit entfernt vom göttlichen Ursprung. Überall 
hat sich eine Übersteigerung eingeschlichen. Verbindet euch beim Aufspüren eurer Seelenschlacken mit euren 
Erlösern. Sie helfen euch rein zu werden und die in allen Belangen so nötige Mitte zu finden. 

Wenn ihr euren Seelentümpel reinigt, ja dann werdet ihr durch die Kraft GOTTES so gestärkt, dass ihr freier atmen 
könnt und euch dauerhaft befreit und glücklicher fühlen könnt. 

Oh, es gibt bereits Menschen, die aus dem Diktat des Gewinnstrebens und der Manipulationen bewusst ausgebrochen 
sind. Ja, auch ehemalige, sehr reiche Menschen sind dabei und sie fühlen sich genährt und geborgen in GOTTES 
Liebesfülle. 

Je freier ihr von irdischen Belastungen – und dazu gehört die Sucht nach Geld, Gut, menschlichen Ehren und Macht – 
werdet, umso erfüllender, reicher und glücklicher gestaltet sich eure Beziehung zu GOTT und euren Mitgeschöpfen. 

Wer sich nicht mehr nur um sich selber dreht, bekommt einen anderen Blickwinkel. Wer es lernt, in der Seele des 
Mitgeschöpfes nach dessen Bedürfnissen zu schauen und nachsinnt, wie geholfen werden kann, wird selbstloser und 
göttlicher. 

Wer sich selbst von der Egozentrik ausscheidet und sich für das Bewirken besserer Lebensbedingungen für alle 
Mitgeschöpfe entschließt, beginnt mit Gleichgesinnten und den göttlichen Liebeswesen zu leben und zu wirken im Sinne 
GOTTES. 

Ja, dann werden solche Menschen, die sich vom Unrat und wertlosem Ballast der Seele befreit haben, offene Gefäße, 
wahre Tempel und Werkzeuge GOTTES, in welche der göttliche, herrliche und Glück bewirkende Reichtum einfließen 
kann. 

Diese befreiten Menschenseelen fühlen sich so übervoll mit göttlichem Reichtum beschenkt, so dass sie den Überfluss 
an göttlicher Liebe, Kraft und Mitgefühl weiterspenden in großer Dankbarkeit. 

Wenn göttlicher Reichtum in die offenen Gefäße der Menschenseelen einfließt und gemäß dem inneren Bedürfnis 
weitergespendet wird, so ist dies ein segensreicher, unerschöpflicher Kraftaustausch. Je mehr gegeben wird, desto 
größer wird das empfangende Gefäß, desto mehr an göttlichem Reichtum fließt zu. 

Ja, ihr Lieben! Es ist herrlich, als freier Mensch in der Liebesfülle GOTTES und in Gemeinschaft mit allen, Ihm 
zugewandten Geistern zu leben und zu wirken. 

Wenn ihr auch frei und glücklich werden wollt, so befreit euren Seelentümpel unbesorgt von allem, was darin verborgen 
als Hemmung sich gesammelt hat. 

Ihr gebt nur Wertloses auf und werdet frei! Behaltet nur das in eurer Obhut, was im Einklang mit den göttlichen Geboten 
ist! 

Wagt es, liebe Menschen und hört vor allem auf, Neues zu horten, in den Besitz eures gierigen, niedrigen Ich-Wesens 
zu bringen! 



Wie viel Zeit werdet ihr zur Verfügung haben, ja wie reich an Zeit werdet ihr sein, wenn ihr befreit von der "Bewahrung" 
und Vermehrung eurer vergänglichen Besitztümer leben könnt. 

So kann jeder Mensch auch auf der Erde den wahren, göttlichen Reichtum, der wahre Befriedigung und dauerhaftes 
Glück bietet, sich erringen, indem er Platz in sich dafür schafft. Ist dies nicht ein wunderbarer Tausch, liebe 
Geschwister? Ihr gebt Wertloses auf und empfanget wertvollste Schätze aus der liebevollen Vaterhand! Ihr löst euch 
aus dem Unglück des menschlichen, sinnlosen Besitz- und Erfolgsstrebens heraus und werdet reich beschenkt durch 
Freiheit, Glück und Frieden! 

Habe ich euch nun Mut gemacht, liebe Geschwister zum Ausbrechen aus üblen Gewohnheiten? Überwindet 
Resignation und Trägheit. Wenn euer Leben den göttlichen Gesetzen widerspricht, so ändert – auch wenn ihr nicht 
mehr jung seid – das, was euch seelisch schwächt und nur belastet! Entscheidet euch mutig für die Freiheit und das 
wahre, heilbringende Glück eurer Seele! GOTT, eure Erlöser und die herrlichen Engel helfen euch, frei und dadurch 
auch glücklich zu werden!  

In geschwisterlicher Liebe grüße ich euch auch im Namen von Klara, die ebenfalls diesen Heilsweg der Freiheit 
beschritten hat! 

Euer Bruder 

Franziskus 
  



2008-05-29          19:20 Uhr 

Franziskus:  Warum lässt Gott so viel Leid zu? 

GOTTES Segen und Frieden wünsche ich euch Allen, liebe Menschengeschwister, und freue mich sehr, abermals eine 
Botschaft diktieren zu dürfen. 

Ich bin Franziskus und schaue, so wie Viele, die der Menschheit etwas geben durften, sei es durch Lehre oder 
besondere Fähigkeiten, sei es durch ein vorbildliches Leben oder ein Martyrium, immer wieder auf die Erdenverhältnisse 
zu euch Menschen hin. 

Ich nehme großen Anteil an euren, eurer fortgeschrittenen Entwicklung angemessenen, Prüfungen, Sorgen und – lese 
oft in euren Gedanken die Frage: "Warum greift GOTT, der ja seine Menschenkinder liebt, nicht ein, wenn durch 
furchtbare Machthaber oder skrupellose Kapitalisten unfassbares Leiden für Mensch, Tier und Natur entsteht? 

Ja, diese Frage beschäftigt sogar eure Priester und sie können all Jenen, die den Glauben an GOTT verloren oder ihn 
nicht gelehrt bekamen, keine befriedigende Antwort geben. 

Auch die sogenannten treuen Nachfolger unseres geliebten Heilands sind oft ratlos oder verzweifelt, denn auch sie sind 
ja genauso mitbetroffen bei einer Verseuchung der Luft durch giftige Chemikalien oder gar radioaktive Strahlung oder 
Überschwemmung, Sturmschäden, Missernten usw. 

Betroffen schauen jetzt so viele zu den großen Erdbeben und Orkanschäden in Asien und fühlen mit den Ärmsten der 
Armen mit, die alles verloren haben. 

"Warum lässt GOTT dieses zu?" Warum müssen die Ärmsten zu all dem Elend des Hungers und der Unterdrückung 
hinzu auch noch solch furchtbare Katastrophen erleiden? 

Wo ist die Gerechtigkeit Gottes? Hätte Er nicht alle Macht zu schützen und jene bösen Machthaber zu strafen, die diese 
arme Bevölkerung ausgebeutet und gequält haben? 

Ich kann euch nur einige klärende Gedanken zu diesen schwierigen Fragen anbieten, es ist jedoch nicht leicht! 

GOTT, unser geliebter heiliger Allvater, ist der Ursprung und Schöpfer des Universums. Alles, was existiert, ging aus 
Seiner heiligen Schöpferkraft hervor. GOTT schuf und schafft aus höchster Liebe Seine Geschöpfe und fühlt sich 
verantwortlich. 

GOTTES Schöpfung war rein und Er möchte, dass Seine Wesen die vielen kostbaren Anlagen, die Er in sie in Keimes 
Form hineinlegte, durch Erfahrungen und Dienen zum Wohle der Allgemeinheit immer mehr ausbilden und dadurch in 
angemessenen Zeiträumen höhere Bewusstseinsstufen sich erringen. 

Ihr wisst, dass ihr Menschen, als ihr einst im geistigen Paradiese euren eigenen Geist, das göttliche Ich und den freien 
Willen von GOTT empfinget, nach einem längeren Zeitraum des treuen Dienens, dem Verführer Luzifer zum Opfer fielet. 

Luzifer versprach euch ein noch herrlicheres Leben und ihr verließet euren "Arbeitsplatz" im Dienste GOTTES und 
folgtet dem Dämonenfürsten. 

Seither leben die Menschen also auf der Erde und wechseln ab zwischen einem relativ kurzen Aufenthalt auf der Erde 
und einem längeren Zeitraum in den angrenzenden, geistigen Welten. 

Also ihr macht als Geistwesen, umhüllt vom "Erdenkleid", Erfahrungen in der Materie. Diese bringt ihr als Geister mit 
ins Jenseits, wo sie bewertet werden nach dem wahren Maßstab, der für alle selbstbewussten Geister gilt: "Sind diese 
Gedanken, Gefühle, Worte und Taten im Einklang mit den göttlichen Gesetzen oder nicht?" "Haben sie das Universum 
gefördert oder geschädigt?" 

Nach erfolgter Aufarbeitungs- und Reifungszeit in der geistigen Welt, kehren die Menschen, die sich durch ihre frei 
gewählte Lebensführung entweder in ihrem geistigen Wert erhöht oder gehemmt haben, zurück auf den "Tatort Erde" 
und können, wenn sie es möchten, sich bessern. Für die Erde gilt das "Gesetz von Saat und Ernte", was bedeutet, dass 
kein Mensch sich von seiner Verantwortung hinwegstehlen kann. 

Ob die Machthaber von einst und jetzt davon etwas gewusst haben oder nicht: Sie sind verantwortlich und bereiten sich 
durch ihre Grausamkeit furchtbare Schicksale. Denn auch sie sind Geschöpfe GOTTES, waren einst rein. Sie haben in 
sich auch das Gewissen, das sie belehrt, wenn sie Böses planen. Durch den freien Willen der selbstbewussten 
Geistwesen kann jedoch kein Geschöpf GOTTES zum Guten gezwungen werden. Es muss gewillt sein! So werden 
viele Menschen, wenn sie nur an sich selbst denken, immer liebloser und grausamer und können von Satan gesteuert 
werden. 

Ihr fragt euch, was haben diese Ausführungen, die wir ja schon kennen, mit der Frage: "Warum greift GOTT nicht ein?" 
zu tun? 

In diesen Ausführungen stecken Antworten darin! 



Weil Seine Kinder – auch wir Menschen sind und bleiben Seine Kinder – durch den freien Willen die Wahl haben, wem 
sie dienen wollen! GOTT greift in den freien Willen nicht ein!! 

Wir Menschen sind verantwortlich für jeden Gedanken, unsere Empfindungswelt, unsere Taten. Gemäß unserem 
eigenen Verhalten gestalten sich unsere Schicksale. 

Wir haben als freie Geistwesen alle Möglichkeiten und besten Förderungen – von GOTT gegeben – eine gute und den 
Gesetzen der Nächstenliebe gerechte Lebensführung zu wählen. 

Wenn wir uns also die richtige, GOTT gefällige Lebensführung erwählen, werden unsere Schicksale immer freudvoller 
und auch von unserer Tätigkeit her befriedigender. 

Wenn wir uns der dämonischen Versuchung hingeben und egoistisch, rücksichtslos und GOTT verleugnend leben, so 
sind leidvolle Inkarnationen die Folge. 

Die Menschheit müsste nicht durch so viele Leiden hindurch, denn seit Jahrtausenden gibt es die Gebote GOTTES und 
viele Anweisungen für die rechte Lebensführung durch Gottesboten auf Erden. Auch in den vergangenen Kulturepochen 
war es häufig so, dass die dem Laster hingegebene Menschheit durch besondere Ereignisse, die zumeist von Propheten 
vorhergesagt wurden, gewarnt wurde. Wenn die Katastrophe dann ausbrach, war das Entsetzen – bei Vielen auch die 
Reue – groß. 

Nun hat die Menschheit – das sind wir Alle, denn wir Alle waren von Anbeginn der Erdentwicklung immer wieder 
inkarniert – viel Böses bewirkt und viele Leiden geschaffen. 

Wir Alle waren bis zum Eintreffen unserer Erlöser Christus und Maria auf der Erde Untertanen Satans. Durch dessen 
Einfluss haben wir sehr viel Böses gedacht, gefühlt und getan. Dieses "Menschheits-Böse" ist noch vorhanden und es 
wird – da gebt ihr mir doch recht – auch von der modernen Menschheit noch genährt. 

Es gibt Regionen, besser gesagt Schichten in der Erde, wo dieses Böse gebunden ist. Denn würde sich all das entladen 
können, so gäbe es die Erde schon lange nicht mehr! 

Wenn jedoch von der Menschheit viel Hass, Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit durch ihre Ausstrahlung verursacht wird, 
da erwachen böse Kräfte und werden so stark, dass Stürme, Erdbeben, Vulkanausbrüche verheerenden Ausmaßes 
Verwüstung, Not und Seuchen bringen. 

Eure Frage, warum trifft diese Naturgewalt nicht Jene, die Machthaber und Befürworter von Kriegen sind, möchte ich 
versuchen zu beantworten. 

Schaut hin, wo das besonders große Elend entsteht. Welche Länder sind das? 

Es sind Länder mit mächtigen Reichen und Millionen um die Existenz Kämpfenden.  

Die Machthaber sitzen in sicheren Palästen, weit weg vom Elend ihrer Bevölkerung. Die Ärmsten der Armen leben 
aufgrund ihres Karmas in diesen, von Stürmen und Erdbeben bedrohten Regionen. Viele einst hochmütige und lieblose 
Geister sind darunter. Es ist ein trostloses Leben, das sie führen. Mit ihrem Tod ist das Leiden zu Ende und sie wechseln 
über in die geistige Welt, um die Erfahrung reicher, wie schwer das Leben in Armut ist. 

Wer arm ist, hat auch keine Möglichkeit, Macht auszuüben oder träge zu völlern. So kann sich die schlechte Neigung 
nicht verstärken. 

Für viele Menschen ist der Tod etwas Schreckliches. Ich sage euch, liebe Geschwister, das trifft nur für Jene zu, die 
schlecht gelebt haben und nicht an GOTT glaubten. 

Denn mit dem irdischen Tod beginnt die Zeit, wo die Wahrheit ans Licht kommt. 

Da jubeln im Jenseits Viele, die auf Erden arm oder verkannt waren, denn sie fühlen, dass vergangene Schuld getilgt 
wurde, dass sie frei sind und eine Last abgestreift haben. 

Oh, da schreien die Reichen verzweifelt und wollen die Bilder ihrer Gräueltaten oder Lieblosigkeit nicht sehen. Lange 
dauert ihre Leidenszeit! 

Im Jenseits sind GOTTES gerechte Gesetze Realität. Macht, Geld, Besitz gilt nichts – nur die Werke der Nächstenliebe 
zählen! 

Ihr sollt nicht glauben, liebe Menschen, dass Alle, die arm sind, einst schwer gesündigt haben. Es sind auch andere 
Gründe, die den Menschengeist in ein Elendsviertel hineinführen. Wenn ein geliebter Mensch dort sühnen soll, so sind 
schon auch verwandte oder befreundete Seelen bereit, dorthin mitzugehen, um zu helfen. 

Ihr sollt jedoch das Schicksal als weise und gerecht annehmen. Wenn ihr ein gutes Leben in einer friedlichen Region 
der Erde führen durftet und keine besonderen Nöte euch plagten, so deutet dies auf eine gut gelungene frühere 
Inkarnation hin. 

Ja, und dann fliegt ihr in den Urlaub und werdet Opfer einer Katastrophe! 



Aus frühesten Zeitepochen ist euer Gutes und Böses in eurem Schicksalsbuch verzeichnet. Wenn ihr durch ein 
"Naturereignis" ums Leben kommt, so verringert sich euer negatives Konto. Immer ist Gerechtigkeit GOTTES waltend 
und Vieles, was uns Menschen so grausam erscheint, ist aus geistiger Sicht – weil dadurch so viel "Altlasten" aufgelöst 
werden, ein Segen! 

Bedenket, dass die Kräfte, wenn sie "walten" durften, sich erschöpfen und vergehen! 

So ist die ganze Erde nach solchen Katastrophen befreit, gereinigt von vielem Bösen, das die Menschheit von früher – 
das waren ja auch wir – in sie hinein gepflanzt hat. 

Immer jedoch, auch in der größten Not und in eurer Todesstunde, seid ihr, so ferne ihr gute Menschen seid, eingehüllt 
in die Kräfte eurer Erlöser und eurer Schutzengel. 

Ihr braucht keine Angst zu haben! Wenn ihr im Einklang mit GOTTES Gesetzen lebt, bereitet ihr ja euch ein gutes 
Karma. Wisset euch geführt von GOTT. GOTT hat die Erde und Seine geliebten Erdenwesen im Auge und lenkt alles 
in Weisheit. 

GOTT möchte, dass ihr Verantwortung übernehmet für das Wohl der Erde und Liebe, Frieden und Gerechtigkeit in die 
Erde hinein pflanzt, auf dass auf andere Art, durch die Kraft der Liebe, dem Bösen die Macht entzogen werden kann. 

Vieles könnte ich noch anführen. Ich behalte es mir für eine weitere Durchgabe vor. 

So möchte ich euch mit meiner Liebe beschenken und segnen. 

GOTT liebt euch unendlich! Oh, erwidert Seine Liebe! 

Euer Bruder 

Franziskus 
  



2008-01-24          19:20 Uhr 

Franziskus: Mensch und Natur 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Der Friede, die Freude und der Segen GOTTES erfülle und gewähre euch ein 
ruhiges Gemüt, Wohlbefinden sowie die Gesundheit der Seele und des 

Leibes. Es stimmt mich glücklich, dass ich, Franziskus, heute eine Botschaft durchgeben darf und ich möchte eure 
Aufmerksamkeit auf euer Verhalten der Natur, den Tieren und Pflanzen gegenüber lenken. 

Ihr wisset ja, dass ich ein großer Naturfreund war und in allen Wesen – natürlich auch in den Pflanzen und Steinen – 
GOTTES geliebte Geschöpfe und meine Geschwister sah. 

Ja, liebe Menschen! Nicht nur all eure Mitmenschen, sondern auch die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien, die 
Elementargeister sind – da aus unserem gemeinsamen Vater, GOTT, hervorgegangen – eure Geschwister. Und so ist 
es eine Abnormität, dass ihr so Vielen eurer Mitgeschöpfe feindlich, lieblos oder gleichgültig gegenübersteht. 

Ihr meint, dies wäre nicht so schlimm. Ihr würdet sehr wohl die Natur lieben und bewundern? Oh, liebe Geschwister, 
prüfet bitte einmal ganz ehrlich euer Verhalten, eure Empfindungen. 

Es ist eine furchtbare Entfremdung unter euch Menschen, aber auch in Bezug auf die Naturreiche und ihre Wesen, 
entstanden. 

Könnt ihr wahrhaftig behaupten, ihr liebt alle Menschen und achtet ihre Individualität? Wie steht ihr den Menschen 
anderer Rassen oder Kulturen gegenüber? Wie sind eure Urteile, wenn ihr deren fremdartige Sitten wahrnehmet? Ist 
nicht zwischen den Völkern verschiedener Rassen und Kulturen eine große Kluft entstanden? 

Fühlt ihr euch als Menschheit und bejaht das göttliche Gesetz der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit? Oder erscheint 
euch dieses als unerfüllbares Ideal? 

Währet ihr wahrhaftig bereit, auf euren Wohlstand zu Gunsten eurer notleidenden Mitmenschen, eurer Brüder und 
Schwestern, zu verzichten? 

Würdet ihr in eurem Lande Platz machen, wenn Flüchtlingsströme kämen? 

Eure Liebe zu euren Mitmenschen ist sehr eingeschränkt und gilt nur für einen von euch bestimmten Kreis "begünstigter" 
Personen. Und dennoch sind alle Menschen eure Geschwister. Alle Menschen lebten einst mit euch gemeinsam im 
Paradiese. 

Damals liebtet ihr euch und gemeinsam erfülltet ihr eure Arbeiten in GOTTES geistigen Naturreichen. Ihr lebtet in 
Frieden und Harmonie miteinander. 

Neid, Hass, Feindschaft und Selbstsucht kanntet ihr noch nicht. 

Diese üblen Eigenschaften breiteten sich nach eurem Fall aus der Paradieses Heimat, angeregt durch dämonische 
Einflüsse, unter euch aus. 

Auch mit den Wesen der Naturreiche lebtet ihr einst im Einklang. Ihr dientet ihnen und sie euch! Da gab es noch keine 
Bevorzugung der einen Tierrasse und die Ausrottung einer Anderen. Ihr erkanntet GOTTES Weisheit und die sinnvollen 
Aufgaben der Tiere und liebtet eure Tiergeschwister.  

Auch die Pflanzen- und Mineralwelt habt ihr einst als GOTTES herrliche Schöpfung gepflegt und geliebt. Die 
Elementargeister dienten euch und zeigten euch viele Geheimnisse der Natur. 

Mit eurem Fall und eurer Hingabe an die dämonischen Kräfte des Egoismus und des Hochmutes, entstand immer mehr 
diese so schreckliche Entfremdung und damit auch der Raubbau der Bodenschätze, die gesetzwidrigen Manipulationen 
an Pflanzen und Tieren, die gewinnbringende Verfolgung und Vermarktung der Tiergeschwister, ja diese so betrübliche 
und verbrecherische Umweltvergiftung, die euch in Zukunft schwere Bedrängnisse bringen wird. 

Die Natur zerstören, die Pflanzen mit Chemikalien vergiften, die Tiere schänden und töten, ist ein schreckliches, ja 
ungeheuerliches Verhalten einer gefühllos und nur um das eigenen Wohl bedachten Menschheit. 

Was tut ihr, oh ihr Menschen, wenn eine Tierseuche, hervorgerufen durch eure verbrecherische Tierhaltung, ausbricht? 
Oh, wie besorgt seid ihr da um eure Gesundheit und tötet massenhaft die Tiere, deren Fleisch ja nicht mehr verkauft 
werden kann. 

Die Tiere sind doch keine Ware! Sie sind von GOTT geschaffene Lebewesen – eure Geschwister!! Ihr selbst habt auch 
einst eine niedrigere Entwicklungsstufe – gleich euren Tiergeschwistern – durchlaufen. Jedoch wurdet ihr von geistigen 
höheren Wesen geleitet, die euch gegenüber nicht so grausam waren! 



Ihr ladet schwere Schuld auf euch, liebe Menschen, wenn ihr durch euer Konsumverhalten das Leiden der Tiere 
hervorruft. Denn weshalb gibt es diese unwürdige Massentierhaltung mit den schrecklichen Zuchtmethoden? Weil ihr 
Menschen Fleisch und Fleischprodukte essen wollt!  

Zum Unterschied zur Pflanze fühlen jedoch die Tiere Schmerzen. Diese grausamen Leiden der Tiere werden euch – so 
ihr mitbeteiligt wart und dazu zählt auch eure Lieblosigkeit – in euren künftigen Inkarnationen selbst sehr quälen. 
Krankheiten, ja Seuchen werden die rohe Menschheit hoffentlich zur Besinnung bringen. 

Auch, was ihr der Umwelt antut, wird euch in Zukunft selbst treffen. Denn ihr selbst kehrt ja auf die verwüstete, vergiftet 
denaturierte Erde wieder und müsst ein schwieriges Leben fristen. 

Deshalb ist es notwendig, liebe Menschen, dass ihr dem üblen Treiben der verantwortungslosen, besitzgierigen 
Kapitalmächte Einhalt gebietet. 

Ja, ihr habt die Kraft dazu! Wehrt euch und schließt euch zusammen! Glaubt bitte nicht mehr, dass ihr selbst noch mit 
heiler Haut davonkommt! Ihr kehret wieder zurück auf die Erde! Ihr selbst seid die künftigen Generationen, deren 
Lebensbedingungen derzeit zerstört werden!! 

Blicket nicht mehr weg und versinket nicht in Mutlosigkeit oder Resignation. 

Ihr seid die Menschheit, um deren Wohl es geht. Ihr könnt ohne die Naturreiche, aber auch ohne eine gesunde Tierwelt 
nicht überleben! 

Die Erde ist ein Organismus, der derzeit schwer geschädigt wird. 

Die Erde ist der von GOTT gegebene Lebensraum aller Erdenwesen. 

Nur miteinander kann die Evolution gelingen, ja, die Evolution aller Erdenwesen. 

Das bedeutet, dass eure Tiergeschwister sich weiter entwickeln sollen, die Pflanzen, die Mineralien, die 
Elementarwesen – ja auch ihr seid nicht an einem Entwicklungsende angelangt. 

Ihr sollt – das ist euer Auftrag – höhere Entwicklungsstufen euch erringen. 

Das kann niemals gelingen, wenn ihr euch weiterhin so egoistisch, rücksichtslos und lieblos untereinander und zu euren 
Geschwistern aus den Naturreichen verhaltet. 

Wenn ihr nicht liebevoller, friedlicher und gerechter werdet und die Naturreiche schützen und wieder lieben lernt, werdet 
ihr in einen weiteren Fall – in eine Ausscheidung – hineingeraten. 

Ja, ich weiß, dass mein Appell für mehr Liebe, Achtung und Verständnis euch ein wenig Unbehagen bereiten wird. Denn 
ihr fühlt euch nicht schuldig, weil ihr so gerne die Verantwortung den Anderen, den sogenannten "Mächtigen" der Erde, 
den Politikern usw. zuweiset. Diese Menschen, die heute an den Schalthebeln der Macht sind, sind Handlanger, 
Werkzeuge Satans. An ihren "bösen Früchten" könnt ihr sie erkennen, all diese willenlosen, dem Geld hörigen Sklaven 
dämonischer Mächte. Und wenn noch so viel Honig von ihren Lippen trieft, ihre Hände sind blutig! So viel Leben von 
Mensch, Tier, Pflanze und Mineral haben sie zerstört. 

Hört nicht auf mit friedlichen Demonstrationen! Klärt auf, wo ihr nur könnt! Sie haben kein Recht, die Erde in eine 
verpestete Wüste zu verwandeln! Die Erde gehört euch Allen – auch euren Geschwistern aus den Naturreichen. 

Vereint euch, liebe Menschen, zu verantwortungsvollen, friedliebenden Naturschützern! 

Habt Erbarmen mit euren Tier- und Naturgeschwistern! Kauft nichts mehr, was auf verbrecherische, umweltschädliche 
Weise hergestellt wurde! 

Verhaltet euch selber umweltbewusst und ernährt euch so, wie GOTT es für euch vorgesehen hat! Ihr seid keine 
Fleischverzehrer, dies ist wider eure Natur!   

Lasset euch in eurem Ringen, das jedoch immer friedlich bleiben muss, nicht von lügenhaften Versprechungen 
betrügen! 

Rettet eure Tiergeschwister, die vergiftete Pflanzenwelt! Rettet den Erdplaneten. Noch ist es nicht zu spät! 

Jeder von euch kann Vieles in seinem Umfeld verbessern. Vor allem soll euer Verhalten euren Mitgeschöpfen 
gegenüber sich wandeln. 

Lebet tolerant und friedlich miteinander. So entsteht immer mehr Verständnis, Freundschaft. Ja, daraus kann wahre 
Liebe werden. Liebe, die über die persönlichen Interessen und Sympathien hinaus sich für alle Erdenbewohner – dazu 
gehören auch unsere Freunde, die Tiere, Pflanzen, Mineralien, Elementarwesen – erwärmt und den ersehnten Frieden 
und die Harmonie vorbereitet. 



Je mehr ihr in euren Nächsten, den Menschen, Tieren, Pflanzen, Steinen und Elementarwesen GOTTES geliebte 
Kinder, Seine erhabene Schöpfung, erfühlen lernt, umso mehr löst sich diese unnatürliche Entfremdung und die 
entstandene Kluft auf. 

Um eure Mitmenschen mehr lieben zu lernen, ist es eine gute Methode, sich für sie zu interessieren. Ins Gespräch zu 
kommen, Anteil zu nehmen an ihren persönlichen Freuden und Leiden. Machet ihr den ersten Schritt und knüpfet 
Beziehungen und werdet bereit zu helfen, wenn nötig. 

Um die Wesen der Naturreiche besser zu verstehen ist es gut, die Natur genau zu beobachten, zu erlauschen, mit allen 
Sinnen aufzunehmen.  

Ihr werdet staunen, wie viel Neues ihr erschauen könnt, wenn ihr euch mit Ehrfurcht und Liebe in die Offenbarung der 
Natur vertieft. 

Eure Geschwister aus dem Tierreich werden um so Vieles zutraulicher, wenn ihr ihnen Mitgefühl und Liebe 
entgegenbringt. Sie haben eine andere Wahrnehmung und fühlen ganz genau, ob ihnen von den Menschen Gefahr 
droht oder nicht. 

Öffnet euer Herz auch allen Tieren, nicht nur Jenen, die euch besonders gefallen. Alle Tiere haben wichtige Aufgaben 
für das kosmische Gleichgewicht zu erfüllen.  

Ihr, liebe Menschen, genauso. Ihr traget Verantwortung und seid – als freie, selbstbewusste Wesen – GOTT, eurem 
Vater, Rechenschaft schuldig für euer Verhalten zueinander und zur Natur. 

So kann auch ich, euer Bruder Franziskus, euch nur dringend anempfehlen, die Natur zu schützen und die wahre 
geschwisterliche Liebe zu allen Erdenwesen zu entfalten. 

Denket auch daran, liebe Menschen, dass immer, wenn ihr euch für Gutes im Sinne der Nächstenliebe engagiert, eure 
Bemühungen von hilfreichen Engeln unterstützt werden und eine große Liebeskraft, die wie eine Welle weiterwogt, 
entsteht. 

So sind - an eurer Seite unsichtbar - liebevolle Helfer und GOTT segnet eure guten Werke. 

Wenn ihr euch nicht Bange machen lasset, sondern mit Beharrlichkeit und Mut für den Natur- und Tierschutz eintretet, 
so wird dieses stets von Erfolg gekrönt sein, weil die Kraft der Liebe alle Widerstände besiegt. 

So lernet lieben und verstehen! Werdet friedlich und gerecht! Damit dienet ihr der Erde und allen Erdenwesen und 
erfüllet den göttlichen Willen. Einem geistigen Gesetz gemäß fließt alles Gute, das ihr selbstlos gebet, euch wieder zu 
und immer vermehret ihr durch eure guten Werke der Nächstenliebe euren eigenen geistigen Wert. 

Es lohnt sich wirklich, liebe Menschen, friedlich, selbstlos liebend und mitfühlend mit allen Lebewesen zu werden! 

Ich danke sehr für eure Aufmerksamkeit und grüße euch in Liebe, 

euer Bruder 

Franziskus 
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Franziskus: Verhalten der Menschen in Weltkrisen 

GOTT zum Gruß und Jesu Heil, liebe Erdengeschwister. Der göttliche Friede möge euch die nötige Gelassenheit 
bescheren, die angesichts der vielen Bedrohungen eurer Zeit für euch so wichtig ist. 

Heute darf ich, euer Bruder Franziskus, mit Silvia Christiana schreiben und ich möchte euch Mut machen, den 
eingeschlagenen Weg der Nächstenliebe im Sinne GOTTES niemals zu verlassen. 

Sehet, liebe Geschwister, derzeit ist die Ernte für den Fürsten der Finsternis sehr groß, denn Viele von euch verlieren 
angesichts der drohenden Weltwirtschaftskrise und der sich so mehrenden Umweltkatastrophen das Vertrauen zu 
GOTT. Sie geraten in Panik und gerade durch die quälende Angst vor dem Verlust ihres Besitzes und dem Gefühl der 
Ohnmacht gegenüber den Naturgewalten in eine depressive, also negative Grundstimmung. 

Und gerade die Angst treibt sie in Satans Rachen, denn er verstärkt ihre ohnehin schon vorhandenen Zweifel an der 
Existenz GOTTES und Seiner Verantwortlichkeit und Fürsorge. 

So teilen sich die angstbesetzten Menschen in verschiedene Gruppen. Die Einen glauben an einen bevorstehenden 
Weltuntergang und wollen das Leben noch intensiver auskosten. Sie werden Opfer der Genusssucht und treiben 
Raubbau mit ihrer Gesundheit. Sie übertünchen ihre Angstzustände mit Alkohol- oder Drogenexzessen. 

Andere wiederum schaffen sich Vorräte an Nahrungsmitteln, legen ihr Geld in angeblich wertbeständiger Weise an. Sie 
entwickeln Überlebensstrategien und sind so sehr in ihren Rettungsvisionen gefangen, dass sie die kostbare Lebenszeit 
sorgenumwölkt vergeuden. 

Wieder andere wollen aus den krisengeschüttelten Regionen der Welt flüchten und suchen den Ausweg durch ein 
Überleben in von der Zivilisation noch weitgehend unberührten Gebieten. 

In all den geschilderten Fällen treibt die panische Angst vor dem Verlust des Besitzes und der Sicherheit die Menschen 
in eine existentielle Verzweiflung. Diese so ansteckende Negativität verschlimmert die bedrohlichen Verhältnisse 
zusätzlich und beschleunigt die Verwirklichung der Menschheitsängste vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch und 
einer Weltkatastrophe gigantischen Ausmaßes. 

Besser geht es jenen Menschen, die an GOTT und Seine weise Führung des Universums glauben. Sie hängen nicht 
so sehr am Wohlstand. Sie beten nicht Geld, Besitz und Macht an, sondern GOTT.  

Sie wissen, dass der materielle Körper nur eine Hülle ihrer Geistseele ist. Sie wissen, dass sie ewiges Leben besitzen 
und dass GOTT sie in der Not niemals im Stich lässt. 

Sie vertrauen auf die Güte GOTTES und wissen sich beschützt von Seinen heiligen Engeln. 

Natürlich haben auch sie – als Erdenmenschen – Angst vor Leiden und Schmerzen. 

Aber sie bäumen sich nicht so sehr auf gegen ihr Schicksal. Sie wissen, dass, wenn sie GOTT treu bleiben, sie gerettet 
sind, auch wenn sie durch ein äußeres Geschehen, durch eine Katastrophe, sterben. Sie wissen, dass sie als Geistseele 
im Reiche GOTTES weiterleben und dass jede Bedrängnis auch Sinn hat und ihre Erfahrung und Reife vermehrt. 

Ihr wundert euch, liebe Geschwister, wegen meiner vergleichenden Beschreibung über das Verhalten der Menschen in 
bedrohlichen Weltkrisen. 

Nun, ich möchte euch zu der Erkenntnis führen, dass es auf Erden keine Sicherheit gibt, denn die Formen der Materie 
sind vergänglich. 

Vergänglich sind eure Häuser, eure Fahrzeuge, euer Geld – auch eure Leibeshülle! 

So ist es eigentlich Unsinn, sich an Vergängliches zu klammern oder Vergängliches zu sammeln und sich dadurch 
sicher zu wähnen. 

Alles, oh liebe Geschwister, was ihr auf Erden an Ehren, Genüssen, Besitztümer so sehr erstrebt und begehrt, ist 
unbeständig – illusionär. Es sind Götzen, die äußerst launisch sind. Das, was in eurer Zeit so großen Wert aufweist, 
kann in einigen Jahren völlig wertlos sein. 

Alles ist künstlich aufgeschaukelt und die Menschheit lässt sich so sehr fesseln und versklaven durch willkürlich 
festgelegte Werte. 

Jeder Mensch weiß, dass er seinen Wohlstand nur die kurze Zeit seines Erdenlebens genießen kann. Jeder von euch 
weiß, dass ein Todesereignis als Abschluss einer Inkarnation bevorsteht und dass danach keine Möglichkeit des 
Besitzens mehr besteht. 



Und dennoch – obwohl niemand in die geistige Welt, ins Jenseits etwas mitnehmen kann, wird bis zur letzten Minute 
von Vielen so eifrig gesammelt. 

Wenn Menschen eurer Zeit über Nacht ihren Besitz durch eine Wirtschaftskrise verlieren, sind sie so verzweifelt, dass 
sie nicht mehr leben wollen. 

Oh, liebe Geschwister! Das ist ja schrecklich. Der Verlust von Unwerten, von Vergänglichem löst in vielen Menschen 
solche Krisen, ja einen Lebensüberdruss aus! 

Nicht einmal bei einer schweren Krankheit ist eine solche Verzweiflung angebracht, wenngleich dieses wenigstens 
verständlich ist. 

Oh, welch deutliche Sprache spricht doch solch ein Verhalten in einer materiellen Notsituation! Extremer Egoismus und 
Selbstmitleid treiben Menschen, die ihren Wohlstand und die darauf gegründete Sicherheit verlieren, zu solchen 
furchtbaren Reaktionen wie Selbstmord! 

Wie können vernünftige Menschen nur glauben, dass der Erdplanet ausgeplündert, die Umwelt vergiftet und mit Geld 
verantwortungslos und selbstsüchtig manipuliert werden kann, ohne dass es Folgen gibt? 

Wie viele Menschen leben nach der Tendenz "Nach mir die Sintflut!" Welch eine Illusion! Sie sind schockiert, wenn sie 
der Sintflut nicht entkommen können, weil sie früher als vermutet eintritt. Sicherheit gibt es nur dort, wo das Reich der 
Dauer ist, bei GOTT. 

Im Reiche der beständigen Auflösung, der vergänglichen Materie, ist das Bauen auf irdische Werte illusorische 
Träumerei. 

Wer an GOTT glaubt, weiß, dass GOTT durch Seine weisen Gesetze für die rechte Ordnung des Universums sorgt. 
Wenn GOTTES selbstbewusste Geschöpfe, Seine freien Kinder, Seine ewig gültigen Gebote befolgen, so schützt 
GOTT sie und birgt sie an Seinem Herzen bei drohender Gefahr. 

Wenn jetzt – was jedoch noch lange nicht der Fall sein wird – der Weltuntergang käme, liebe Geschwister, wäre auch 
der Zeitpunkt der Scheidung der willigen und säumigen Menschen gekommen. 

All Jene, die die Materie nicht als Ersatzgott verehrten, sondern in ihr das Mittel zu irdischen Erfahrungen und 
Reifungsprozessen erkannten, werden gerettet werden. 

Sie empfinden sich ja als Kinder GOTTES. Sie wissen, dass sie das ewige Leben besitzen und es ihre Aufgabe ist, 
GOTT zu dienen und liebevoll und friedlich miteinander zu leben. Sie werden die Kraft der Liebe in sich entwickelt 
haben, welche sie befähigt in einer geistigen Welt weiterzuleben. 

Jene jedoch, die das Geld, die Macht und das Materielle im Allgemeinen anbeteten, die den göttlichen, alles belebenden 
Geist verleugneten – sie werden diese Auftriebskraft nicht besitzen. Sie sind noch voll Egoismus und können als Sklaven 
Satans nicht aufgenommen werden in die vergeistigte Erde, das Friedensreich Jesu Christi. 

Es kommen schwierige Zeiten auf euch zu, liebe Geschwister, denn das Pendel kann nicht immer nur einseitig 
ausschlagen. Diese Krisenzeiten sollen euch jedoch auf die Vergänglichkeit eurer modernen Götzen hinweisen. 

In Notzeiten werdet ihr erkennen lernen, worauf es wirklich im Leben ankommt! Natürlich brauchen eure materiellen 
Körper Nahrung, jedoch keine schwelgenden Genüsse. Auch Wärme braucht ihr. Allerdings müsst ihr wirklich nicht in 
Saunen eure Schlacken abbauen, sondern auch durch manuelle Arbeit wäre dieses möglich. 

Der Mensch in der Krise wird auf so manchen Luxus verzichten müssen. Er wird aber auch erkennen, wie wenig er von 
all dem wirklich benötigt und wie sinnlos so Vieles war. 

Ein Miteinander-Überleben schafft Menschheitsgemeinschaften. Diese furchtbare Isolation der egoistischen Menschen 
wird überwunden werden. 

Andere Werte – wahre, unvergängliche – werden wiederentdeckt werden. Liebe, Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Treue 
– werden die Stelle der Macht, des Geldes, des Ehrgeizes einnehmen. 

Deswegen kommen ja auch schwierige Krisenzeiten, damit die Menschheit aufwacht und sich wieder auf GOTT und 
ihre göttliche Herkunft besinnt. 

So sind in jeder Krise eine große Wandlungsmöglichkeit, ein Lernprozess und eine Werte-Neuordnung vorgegeben. 

Es sollen die schwierigen Zeiten nicht zur Panik führen, sondern das Vertrauen auf die göttlichen Kräfte im Menschen, 
auf seine Fähigkeiten und Weisheit, soll erstarken. Das Liebesverhältnis zu GOTT und Seiner unvergänglichen Welt, 
kann auch vom haltlosen Weltmenschen wiedererweckt werden. 

Denket auch daran, liebe Geschwister, dass die Erlöser und Retter der Menschheit: Christus und Maria auf der Erde 
bei ihren Schützlingen, den Menschen, geblieben sind! 



In ihrer ewigen, geistigen Gestalt wandeln sie über die Erde und trösten gerne jeden Verzweifelten, sofern er dieses 
zulässt. 

Der Blickwinkel der Menschheit in der Krise muss auf das Beständige, das ewig Göttliche, das auch im eigenen Wesen 
waltet, gerichtet sein. Dann kann Menschheit – im Sinne einer Verantwortung tragenden Liebesgemeinschaft – 
entstehen, welche auch die so schwierigen Situationen im Sinne des Allgemeinwohles meistert. 

Ich bitte euch, liebe Geschwister, verlasset die Liebe zu euren wertlosen Götzen rechtzeitig und baut auf die wahren, 
unvergänglichen Schätze des Göttlich-Geistigen! 

"Dem Mutigen gehört die Welt!", so lautet eines eurer Sprichworte. Ich ändere es ab und rufe euch zu: "Dem Mutigen, 
auf GOTT Vertrauenden, wird der Himmel gehören!" 

Zum Abschluss möchte ich euch daran erinnern, dass ich aus wohlhabendem Hause war. Ich verließ noch als Jüngling 
mein reiches Elternhaus, verzichtete auf mein Erbe und entschied mich für ein Leben frei von den Götzen Besitz und 
Macht. 

Keine irdische Last drückte mich mehr. Im Vertrauen auf die göttlichen Kräfte in mir lebte ich nach dem Gesetz "bete 
und arbeite!" und war fröhlich, frei und glücklich. 

Der Mensch braucht Liebe, die ihm von GOTT und Seinen Engeln unentwegt zuströmt. Das ist die Nahrung für seine 
Seele. Der Mensch auf Erden braucht Licht, Luft, Wasser, Nahrung, ein wenig Kleidung und einen Witterungsschutz. 

Die Fähigkeit zu lieben, mitzufühlen, zu denken und kreativ zu schaffen, ist ja eine Qualität des Geistes und nicht an 
Vergängliches gebunden. So kann er sich auch ohne Besitz frei entfalten. 

Ihr wisst, liebe Geschwister, was ich mit dieser Durchgabe euch nahelegen möchte: Ziehet Bilanz! Trennt euch von 
wertlosem Götzendienst! Sucht die Nähe GOTTES und kultiviert das Gottvertrauen! So werdet ihr auch in schweren 
Zeiten, in Zeiten der Prüfungen, bestehen! 

Ich segne euch und danke für eure Aufmerksamkeit. 

In Liebe bin ich mit euch verbunden! 

Franziskus 
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Franziskus und Klara: Über die Kraft der Reue 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! So will ich, euer Bruder und Mitpilger auf dem Wege der Läuterung und 
Geisterkenntnis mein Diktat beginnen. 

Gemeinsam mit Klara, die von Anbeginn mir zugesellt ist, möchte ich mit euch über die Kraft der Reue sprechen. 

Oh, ihr Lieben! Nicht nur als Erdenmenschen versagen wir. Auch im Leben als Geistseele ist dieses durch unsere noch 
so geringe Weisheit möglich. 

Ihr seid der irrigen Ansicht, dass nur auf Erden Freiheit und die damit verbundenen Entscheidungen möglich seien. 
Auch in den geistigen Welten besitzen wir als freie Kinder GOTTES die Willensfreiheit und wirken - genauso wie auf 
Erden - durch unsere individuellen Gedanken, Gefühle und Willensimpulse ein auf unser Umfeld. 

Der Unterschied zum Leben auf Erden – eingekapselt in unserer materiellen Leibeshülle – besteht darin, dass wir im 
Jenseits die Auswirkungen unserer Ausstrahlung wahrnehmen können auf eine besondere Art. Genauso wie auf Erden 
verursachen wir mit unseren freigesetzten Gedanken, Gefühlen und Willensregungen Freude oder Leid, Sympathie 
oder Antipathie bei den Geistwesen in unserer Umgebung. 

Als Erdenmenschen haben wir – abgelenkt durch die alles überlagernden sinnlichen Eindrücke – wenig Aufmerksamkeit 
auf die realen Veränderungen durch unsere Ausstrahlung. 

Im Jenseits sehen wir diese Wirkungen sehr deutlich. Wir werden – sofern wir aufgeschlossene, gutwillige Geistwesen 
sind – sozusagen ständig korrigiert und zu gesetzmäßigem Verhalten im Sinne der Liebe und des Friedens angeregt. 

Die noch unerwachten, dumpfen, negativ gestimmten Geister leben isoliert in einer ihrer Ausstrahlung angemessenen 
Sphäre. Die Leiden, die sie durch ihre Negativität verursachen, quälen sie selbst und es dauert oft sehr lange, bis sie 
zur Einsicht und Reue bereit sind. 

Erfahrene Engel steigen immer wieder in diese Bereiche der Negativität und halten diesen unglücklichen und 
starrsinnigen Geistern den Spiegel der Wahrheit vor. 

Kein Geist kann zur Reue und Einsicht gezwungen werden, jedoch die selbstbereiteten Nöte und Leiden formen im 
Laufe der Zeit auch verstockte Seelen. 

Ich sprach eingangs, dass ich euch die segenbringende Kraft der Reue erklären möchte. Ja, je mehr der Mensch, ob 
er nun inkarniert ist oder als Geistseele seine Wanderung durch die jenseitigen Bereiche absolviert, feinfühliger, 
aufmerksamer und verantwortungsbewusster wird, umso mehr und schneller erkennt er sein Fehlverhalten. Umso tiefer 
ist seine Beschämung und Reue. Sein Wunsch nach Besserung seines Charakters, sein Wille, alles was an Leiden 
durch seine Aktivitäten entstand zu sühnen, verstärkt sich. Durch die starke Reue und den Willen zur 
Wiedergutmachung verbindet sich das einsichtige Kind GOTTES mit seinen Erlösern. 

Geliebte Geschwister! Wie schnell geschieht durch Gedankenlosigkeit, Unachtsamkeit und alte, üble Gewohnheiten 
doch Böses, das Leiden und Veränderung bewirkt in eurem Umfeld. Alles, was durch Aggression, Negativität, Egoismus, 
Trägheit oder Verführung durch eure Gedanken, Gefühle und Taten "geboren" wird, gehört zu euch und ihr seid dafür 
verantwortlich. 

Erinnert euch, liebe Geschwister, dass ihr mit gegensätzlichem Verhalten, also immer dann, wenn ihr die göttlichen 
Liebesgebote missachtet, Nahrungsquelle für die dämonischen Wesen seid. Eure negative Energie vermehrt ihre Kraft. 
Am Üblen, welches durch die Gewalt der Dämonen entsteht, seid ihr mitverantwortlich. 

Ich weiß, diese Wahrheiten sind schrecklich, gerade weil wir so viel Negatives aus innersten Trieben, automatisch, 
verursachen. Nur gesteigerte Aufmerksamkeit, eine größere Beherrschung der eigenen Geisteskräfte, kann Besserung 
bringen. 

So gilt für den Christenmenschen, dem GOTT dienen wollenden Geistwesen, als oberstes Gebot, die eigene Gedanken- 
und Gefühlswelt in absolute Bewusstheit und Verantwortlichkeit zu heben. 

Jeder von uns muss die Qualität der Selbstbeherrschung üben und eine gewisse Selbstbemeisterung erreichen. Auf 
diesem schwierigen Übungsweg stehen uns unsere geliebten Erlöser stets hilfreich zur Seite. Wir sind ja Alle innig mit 
ihnen verbunden und dürfen auf ihre heilenden, stärkenden Kräfte vertrauen. 

Ein größter Segen für uns und unsere Möglichkeit, erkanntes Fehlverhalten rechtzeitig aus dem Kreislauf der Wirkungen 
herauszulösen, ist ihre Bereitschaft, das von uns verursachte und bereute Übel von uns zu nehmen und zu tilgen. 

Wenn ihr, geliebte Geschwister, Böses bewirkt, dieses rechtzeitig - bevor es seine zerstörende Macht entfalten kann - 
bereut und den üblen Gedanken, das negative Gefühl oder die böse Handlung, euren Erlösern übergebt mit der Bitte 



um Hilfe, so kommt euer Böses nicht in den Wirkungskreislauf und eure Schuld ist getilgt. Jedoch muss diese erlösende, 
euch befreiende Gnade immer für euch Ansporn sein, achtsamer und liebevoller zu werden. 

Lernt aus den Ereignissen eures euch oft so unbefriedigend erscheinenden Alltages. Ziehet am Abend vor dem 
Einschlafen Bilanz! Wie viele negative Gedanken, Gefühle, Worte oder auch Handlungen geschehen auf automatische 
Weise durch euch! Ein liebloses Wort kränkt immer euren Bruder, eure Schwester, auch wenn sie nicht darauf reagieren! 

Wenn ihr euer Fehlverhalten einseht, so bittet eure Nächsten, denen ihr Leiden bereitet durch euren Egoismus um 
Vergebung. Überwindet euren Stolz und gesteht ein, dass es euch leidtut. 

Wenn euer Fehlverhalten jedoch nur in Gedanken und Gefühlen freigesetzt wurde, so bereut es von Herzen und 
übergebt es euren mit euch lebenden Erlösern. Aber auch wenn ihr eine Sünde nicht mehr gutmachen könnt, bereut 
und setzet eine Ausgleichstat. 

Dadurch entsteht bewusst etwas Gutes und eure Schuld mildert sich ein wenig. Jene Menschen, denen ihr großes Leid 
angetan habt, können euch wahrscheinlich noch nicht vergeben. Vergebt ihr ihnen ihren Hass und das Üble, welches 
sie über euch verbreitet haben. 

Zu irgendeiner Zeit, ob im Diesseits oder im Jenseits, wird – so ihr demütig genug geworden seid – eine Versöhnung 
möglich werden. Gereifte Seelen – und wir Alle werden ja im Verlaufe der Bewährungszeiten erfahrener, reifer und 
weiser – zeichnen sich durch ihre Bereitschaft zur Vergebung und Sühne aus. 

Besprecht, geliebte Geschwister, eure Sorgen, Nöte, aber auch euer beschämendes Fehlverhalten mit euren Erlösern, 
Christus und Mutter Maria. Sie verstehen euch und helfen euch, bessere, liebevollere und friedlichere Menschen zu 
werden. 

Eure Reue wird zur Kraft der Überwindung eurer negativen Eigenschaften. Eure Reue und euer Wunsch, reiner und 
gottverbundener zu werden, ist Voraussetzung zur Erkenntnis der bösen Einflüsse und deren Abwehr. 

Reue macht die Seele empfindsam und weckt alle guten, göttlichen Triebe. Reue hilft euch, euer Schicksalskreuz zu 
tragen und ihr könnt erfühlen, dass die göttliche Liebe und das Erbarmen eurer Erlöser mittragend ist. 

Reue bezähmt auch euren Hochmut, der die gefährlichste negative Eigenschaft ist. 

Reue ist Ergebnis der Einsicht. Der einsichtige Mensch allein ist entwicklungsfähig. Er ist bereit zu lernen, zu 
verbessern. Er wächst in der Kraft des Guten und dadurch immer mehr in die göttliche Gesetzmäßigkeit hinein. 

Ja, wir Alle sind noch äußerst lehrbedürftige und irrende Menschen. Stellen wir uns auch unserem vorläufigen 
Entwicklungsstatus. Wir wissen, dass hohe, göttliche Kräfte in uns auf Entfaltung warten. Wir wissen, dass wir in Freiheit 
unsere Ziele wählen. So sollen wir ob unserer noch vorhandenen Schwäche nicht verzagen! Werden wir doch lieber 
eifrige, das Gute übende Menschen, die aus ihrem Fehlverhalten lernen! Unsere geliebten Erlöser, ja die gesamte gute 
Engelwelt, helfen uns bei unserer so notwendigen Liebesentwicklung! 

Auch wir, geliebte Geschwister, sind unentwegt lernende, übende, Unweisheit und Fehlurteile sehr bereuende 
Geistwesen! Im Jenseits sind wir uns unserer Unvollkommenheit mehr bewusst als auf Erden, jedoch erfüllt mit großer 
Dankbarkeit, ob der Liebe und Güte der vollkommenen Geistwesen, die uns belehren und stärken. 

Kopf hoch, liebe Geschwister! Lebet nach dem Motto, dass von Tag zu Tag ein kleinerer oder größerer Schritt auf dem 
Läuterungs- und Lehr Weg der göttlichen Liebe gelingen kann. 

Der Friede und die stärkende Freude aus der Kraftquelle GOTTES möge in eure Seelen einfließen. Auch wir, eure 
Geschwister Franziskus und Klara, segnen euch und bleiben mit euch in Liebe verbunden. 

Franziskus und Klara 
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Franziskus und Klara: Wandlung der Leiden in Freude und 
Frieden 

Mit GOTT zum Gruß und erfüllt mit Freude, euch eine wertvolle Botschaft schenken zu dürfen, darf ich, euer Bruder 
Franziskus und ganz in Sinne meines Geistduals Klara, durch Silvia Christiana schreiben. 

Meine Überschrift erweckt in euch gewiss großes Interesse, da ja jeder Erdenbürger vielfältige Leiden zu ertragen hat, 
deren Sinn zumeist erst in einem Lebensrückblick zu erkennen ist. 

Ihr wisst bereits, liebe Erdengeschwister, dass kein Leiden euch zufällig bedrängt. Sondern die Ursachen für eure Nöte, 
Sorgen, Krankheiten und Probleme erzeugt ihr selbst. So manche Not entsteht im aktuellen Erdenleben. Vieles jedoch 
hat seine Ursache in früheren Inkarnationen, weil ihr erst jetzt reif und stark genug seid, diese Lasten zu tragen. 

Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass trotz der besten Einsicht in die Gerechtigkeit des eigenen Schicksals, die Nöte, 
Schmerzen und Sorgen doch sehr drücken und eigentlich nur der starke Wunsch sich bildet, frei zu werden von den 
speziellen Leiden. 

Diese Befreiung, die von jedem Leidenden ersehnt wird, erfolgt immer. Sie tritt spätestens ab dem Zeitpunkt ein, wenn 
das Leid uns Menschen schier unerträglich erscheint. Wenn wir es beinahe nicht mehr aushalten. Wenn jegliche 
Lebensfreude geschwunden ist und wir so eingesponnen sind in der Abwehr des Leidens. 

Diesen Zustand des „Nicht mehr Aushalten Wollens“ kennt ihr Alle bereits. Ob es sich nun um Schmerzen des Körpers 
oder der Seele handelt – es scheint uns so, als wenn wir über die Grenze unserer Belastbarkeit hinausgeführt würden. 

In solchen Notsituationen rufen wir Menschen, sofern wir gottgläubig sind, flehentlich und auch vertrauend um Hilfe. Wir 
spüren schon, dass stärkende Kraft uns zufließt, jedoch die so ersehnte Erlösung unseres Leidens lässt auf sich warten. 

Diesbezüglich haben es die GOTT und Seine Hilfe Verleugner fast leichter. Denn sie erwarten von Ärzten und 
Therapeuten Trost und erleben die Enttäuschung der Hoffnung auf Hilfe aus göttlichen Sphären natürlich nicht. 
Allerdings finden diese armen Geister nicht zur Einsicht und versperren sich auch den Weg zur göttlichen Gnade. 

Denn immer, geliebte Geschwister, ist in unseren Leiden die Gnade GOTTES, in Form des tröstenden Kraftflusses und 
der aufmunternden Verheißung einer gewährten Hilfe, gegenwärtig. Jene Menschen, die an GOTT und die gute 
Geisterwelt glauben, wissen, dass sie niemals allein gelassen werden in ihren Sorgen und Nöten. Sie wissen, dass ihr 
Schutzgeist alles nur Mögliche an Hilfen „herbeischafft“.  

Sie vertrauen auch der Wahrheit, die von hellsichtigen Menschen geschaut werden kann, dass die Erlöser und Retter 
der Menschheit, Christus und Maria alle Nöte mitleiden. 

Ja, unser herrliches Erlöserpaar lebt real und in größter Demut und Opferbereitschaft alle Leiden der Menschheit mit. 
Dadurch verkürzen sich unsere Leiden! Diese so tröstliche Wahrheit vollzieht sich für alle Menschen, ob sie nun gläubig 
sind oder nicht. 

Uns Gottgläubigen jedoch soll diese Erkenntnis Mut und Durchhaltevermögen bescheren. Je ergebener und einsichtiger 
wir unsere Lasten tragen, umso eher erfolgt die Befreiung. Auch eine gewisse Prüfung unserer Treue und Beständigkeit 
wird uns oftmals auferlegt. 

Wichtig ist für alle Menschen, die an GOTT und Sein gerechtes, weisheitsvolles Wirken glauben, dass wir die Einflüsse 
des Widersachers zurückweisen. Ja, gerade in unseren schweren Zeiten tritt Luzifer an uns heran und raunt uns zu: 
„Wo ist denn GOTTES Barmherzigkeit in deinen Leiden? Warum erhört Er dein Flehen nicht? Ist alles vielleicht doch 
Illusion?“ Ja, für gläubige Menschen ist es in den Leidenszeiten besonders schwer, nicht in Auflehnung zu geraten, 
nicht anzuklagen. 

Betrachtet bitte, liebe Geschwister, eure Leiden und Nöte – vor allem, wenn ihr an eure Belastungsgrenzen gelangt – 
auch als Prüfung. Bleibet im Gebet! Bleibet GOTT und den mit euch leidenden Erlösern treu. Immer, wenn der Zustand 
der scheinbaren Unerträglichkeit eine gewisse Zeit ausgehalten wird, so ist das Ende der Leiden sehr nahe! Wie eure 
Nöte gelindert werden, das überlasst bitte der göttlichen Weisheit. Wunderbare Wandlungen geschehen, die 
Menschenvorstellung gar nicht ersinnen könnte. 

Liebe Geschwister! Ob körperliche oder seelische Schmerzen ihr zu ertragen habt, vertrauet auf göttliche Hilfe. So wird 
immer, wenn das Ziel erreicht ist, die Abtragung, Wandlung oder Lehre in bester Art geboten. 

Macht euch eure Leidenszeiten nicht durch trotzige Auflehnung oder Anklagen schwerer. Erziehet euch zur Ergebenheit 
und beachtet trotz eurer Belastungen doch auch alles, was rund um euch an Gutem und Schönen vorhanden ist.  

Isoliert euch nicht im Leid! Öffnet vertrauend euer Herz! Lasst euch trösten und mit kostbarer, göttlicher Kraft stärken! 
Je größer eure Leiden sind, umso mehr betet um Freude, Frieden und Segen für Alle. Bemüht euch um Ablenkung vom 



Zentrum eurer Nöte und beobachtet trotz allem die Geschehnisse in eurer Umgebung. Denkt an eure Erlöser, die einen 
Teil eurer Nöte, ob sie nun größer oder geringer sind, real mittragen. So gelangt ihr aus der Unruhe und Abwehr in 
einen Zustand des inneren Friedens.  

Wenn ihr die Aufgaben eurer Leiden gut erkannt und bewältigt habt, so wächst in euch die Kraft der Freude und des 
Friedens. Wenn die Last von euch abfällt, so fühlt ihr euch wie neu geboren, erlöst. Und Dankgebete der Freude strömen 
von euch zu GOTT, dem Allvater, der Jeden von euch liebt und umsorgt durch Seine heilende Geisterschar. 

Es gibt bereits etliche Menschen, die ihr bewundert, weil sie eine gütige Ausstrahlung haben, weil sie voll Liebe, Freude 
und Fürsorge sind. Diese verinnerlichte Seelenqualität wurde entwickelt durch ergebenes Tragen und Bewältigung von 
Leidenszeiten. Auch die manchen Menschen eigene Heilkraft hat ihren Ursprung in einsichtiger, ergebener 
Überwindung von „Leidenschaften“ und ihren Folgen, den Krankheiten. 

Wenn ihr, liebe Erdengeschwister, erfüllt sein wollt mit Lebensfreude, Frieden und Harmonie, dann solltet ihr eure Nöte 
und Leiden nicht mehr so verzweifelt abwehren. Durch Kampfmaßnahmen oder gar Auflehnung weichen sie nicht! 

Jedoch, wenn ihr ihre Berechtigung und Sinnhaftigkeit anerkennt und trotz Beschwerden euch bemüht, nach den 
göttlichen Geboten zu leben, wenn ihr sie als zu euch gehörend annehmt und GOTT um Hilfe bittet, werden sie eine 
Segensspur in eurer Seele und eurer Umgebung hinterlassen! 

Liebe Geschwister! Es geht um eure glückliche Zukunft! Nehmt euer Schicksal, das ihr selbst geformt habt, an! Erbauet 
mit Weisheit, Gottvertrauen und Opferbereitschaft euch ein freudvolles, neues Erdenleben! Jeder Augenblick, jeder Tag 
ist ein Baustein für euer Wiederkommen! Ihr seid die Baumeister eurer Schicksale. So formt euch Freuden und keine 
Leiden mehr! 

Beschützt von weisen Engelführern und Hand in Hand mit unseren wahren Rettern und Erlösern, Christus-Maria, 
könnten sich alle Menschen eine schöne und freudvolle, zufriedene Zukunft erbauen. 

Wenn ihr gerade jetzt in seelischen und/oder körperlichen Nöten seid, vertrauet darauf, dass durch die Gnade GOTTES 
jedes Leiden auch ein Ende hat und beschleunigt den Heilungsprozess eurer Seele durch ergebene Bereitschaft, immer 
und beständig im Sinne christlicher Nächstenliebe das Wohl der Mitgeschöpfe zu fördern. 

Auch wir, Franziskus und Klara, bereiten uns vor für einen weiteren Erdengang und wir freuen uns schon darauf. Auch 
ihr, liebe Geschwister, solltet eure Anwesenheit auf der noch belasteten Erde bewusst dafür nützen, so viel wie möglich 
Liebe und Frieden auszustrahlen.  

Das gehört zur wahren Menschheitsmission: Das Übel und die Folgeleiden durch die Kraft der Liebe zu wandeln. 

Mit GOTTES heilender Kraft segnen wir euch und wünschen euch Freude und Frieden. 

Franziskus und Klara 
  



2006-10-21          18:45 Uhr 

Klara: meine Mission für die Menschheit 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen – der Friede Christi und Mutter Marias sei mit euch! Heute darf ich mich einmal euch 
kundtun, was mir große Freude bereitet.  

Ich bin Klara und gelte bei den Katholiken als Heilige, was ich strikt ablehne, da nur GOTT allein dieses Attribut gebührt. 

Ich bin allerdings eine ergebene Dienerin Christi und Mutter Marias und bin, obgleich mein Aufenthaltsort ein geistiger 
Bereich ist, oftmals mit meinen Gehilfinnen, dazu gehören viele Schwestern des unter meinem Schutz geführten 
Ordens, hier auf Erden unterwegs – auf geistige Art, um Leidenden beizustehen – Trost zu spenden. 

Glaubet nicht, liebe Menschen, dass wir im Geisterlande Lebenden abgeschieden von euch sind. Oh, nein – auch wenn 
Vielen von uns eine irdische Laufbahn nicht mehr notwendig ist, so sind wir den Erdenmenschen sehr nahe und 
bemühen uns, zu helfen. 

Meine Mission besteht hauptsächlich darin, in moralisch belastete Menschenseelen Impulse der Sehnsucht nach 
Reinheit hineinfließen zu lassen. 

Viele Erdenschwestern geraten auf die sogenannte "schiefe Bahn" und verstricken sich in Unzucht und Lüge. Beschämt 
von ihrem Lebenswandel verfallen sie auch vielfach der Trunksucht oder betäuben sich mit Drogen. Dadurch –so 
möchte man meinen- sind sie völlig abgeschnitten für geistige Impulse. Doch ganz so hoffnungslos ist die Situation 
nicht. Denn gerade die so verachteten Dirnen oder obdachlosen Frauen, leiden seelisch sehr stark unter den 
demütigenden Verhältnissen und unter der Verachtung seitens der Gesellschaft. Dies war zu allen Zeiten so und ist 
auch heute noch traurige Realität. 

Und so wirken die irdischen Schwestern unserer Ordensgemeinschaft in meinem Auftrage als Schutzpatronin 
dergestalt, dass sie liebevoll sich den Ausgestoßenen zuwenden, ihnen das Gefühl des Verständnisses und Mitgefühls 
entgegenbringen, aber auch sich bemühen, Obdach, Schutz oder anderweitige Hilfe zu geben. Es geht darum, das 
seelisch verwahrloste Menschenkind durch Liebe aufzubauen, denn die Meisten dieser sogenannten Gestrandeten 
hatten kein gutes Elternhaus, vermissten mütterliche Liebe.  

Meine irdischen Boten haben eine schwere Aufgabe und oftmals werden sie verspottet oder verjagt. Dennoch gelingt 
es immer wieder das Licht der Liebe – der Christusliebe – weiter zu geben und die erstarrten hoffnungslosen Herzen 
zu erwärmen. 

Wenn es gelingt, eine Vertrauensbasis zu schaffen, ja dann kann behutsam auch der erste Same eines Gottvertrauens 
gesät werden. Keinesfalls durch Lehre, sondern nur durch die Erfahrung von Akzeptanz und Nächstenliebe ist eine 
Brücke zu GOTT zu bauen. 

Meine irdischen Helferinnen, es gibt ja den Klara-Bund, dem auch verheiratete Frauen angehören, strahlen auch eine 
"andere Weiblichkeit" aus, welche die Sehnsucht nach Reinheit in den Seelen der Betreuten wachruft. 

Von geistiger Seite leisten wir "unsichtbaren Beistand", indem wir heilende, magnetisierende Kräfte, tröstende, 
stärkende Gedanken und Gebete wie eine schützende Hülle bereitstellen und ganz konkret, die dunklen Geister, die 
diese Unglücklichen umgeben und bedrängen, zu vertreiben uns bemühen. 

Dass dies überhaupt möglich ist in so stark belastete Geschwister hineinzuwirken, ist auch dem Umstande zu 
verdanken, dass der Leidensdruck oft so stark ist, dass jeder Strohhalm ergriffen wird, der eine Besserung verspricht.  

Für jede Erkrankung ist ja ein Gegenmittel – eine heilende Substanz – vorhanden. Gegen Unzucht, die geistig gesehen 
wie ein Befall mit Aussatz aussieht, ist das Heilmittel die gewollte Reinheit. Da vollzieht sich der erste Schritt in der 
Reinigung der Gedanken und dazu hilft am besten das Gebet. Schlichte einfache Kindergebete, die bei jedem Bedrängt 
Werden von schlechten Gedanken und Gefühlen aufgesagt werden, sind konkret wirksam. 

Natürlich hilft der Schutzgeist, wenn erst einmal die Türe des besseren Bewusstseins einen Spalt weit offen ist, ebenfalls 
mit. Ja, es ist ein sehr schwieriger Dienst, den meine Schwestern und helfenden Frauen verrichten, es gibt jedoch auch 
schöne Erfolge. Bei den jungen Frauen gelingt es manchmal sogar eine Schulbildung nachzuholen und einen Beruf zu 
erlernen. 

Warum ich dieses unser Wirken euch schildere? Nun, liebe Menschen, ihr habt von den in geistigen Sphären lebenden 
Wesen eine nicht richtige Vorstellung. Ihr glaubt, dass wir in ausschließlichem Gebet und Seligkeit unser Leben 
verbringen. Oh, nein – wie könnten wir, die wir auch recht mühsam, die menschliche Entwicklungsstufe durchrungen 
haben, denn im sogenannten Himmel glücklich sein, wenn noch so unzählig viele Menschengeschwister in Not, Elend 
oder gar Dumpfheit auf Erden vegetieren? 

Unser großer Drang ist es, zu helfen – jeder nach seinen Talenten und Möglichkeiten. 



Und so haben alle Engel und das sind viel höher entwickelten Wesenheiten als wir sogenannten Heiligen oder Seligen, 
Aufgaben zum Wohle der Menschen. Aber auch wir, die wir vielfältige Erdenerfahrungen aufweisen, werden ganz 
individuell mit Missionen betraut, wenn wir dies wünschen. 

Es ist gut zu wissen für euch, liebe Menschen, dass ihr durch euren recht individuellen Erfahrungsweg, der oft ein 
Leidensweg ist, euch auch vorbereitet, Menschen, die Ähnliches erdulden müssen, beistehen zu können.  Dies kann 
sowohl hier auf Erden, aber auch, wenn ihr euch in der Geistessphäre befindet, euch ermöglicht werden. 

Im Geisterlande – und die Bereiche sind eigentlich unüberschaubar – denket an Christi Wort: "Im Hause meines Vaters 
sind viele Wohnungen", wird also nicht geruht oder die Seligkeit ausgekostet. Oh, nein – gemeinsames Wirken und 
Bemühen, der leidenden Menschheit beizustehen, hat Priorität. 

Auf Erden ist euer Empfinden durch den dichten Körper sehr abgedämpft. Als Geistwesen fühlt ihr euch viel mehr und 
liebevoller mit euren irdischen Geschwistern verbunden, verfügt über viel mehr Liebeskraft und Mitgefühl. Dies trifft 
allerdings nur zu, wenn ihr schon auf Erden das Liebesband zu Christus geknüpft, also rechtschaffen und friedlich gelebt 
habt.  

Auch in Geistessphären gibt es Egoisten, die sind jedoch in gesonderten Bereichen und brüten in Einsamkeit vor sich 
hin. 

Was ich euch mit meinen Ausführungen ans Herz legen möchte ist dieses, dass ihr die Fülle eurer Erdenerfahrungen – 
vor allem die Leidvollen – dankbar annehmen sollt, denn sie befähigen euch in der Zukunft zu rechtem Helfen. 

Wenn ihr wüsstet, wie viele Geistwesen auf Erden ihre speziellen Fähigkeiten mit großer Opferbereitschaft zum 
Fortschritt der Geschwister im Erdenkleide erproben dürfen, ihr würdet staunen. Geisterscharen in großer Fülle sind 
helfend unter den Menschen. Alles ganz im Sinne der Solidarität der Geister! Ja, die Erde, dieser Ort des Leidens aber 
auch der Hoffnung – ist reichhaltigst bevölkert. 

Nicht nur die erdgebundenen Menschenseelen, die von ihrem Ableben nichts wissen oder die bösen Geister gehen 
unsichtbar zwischen den Menschen umher. Nein, viele Wesen des Lichtes, Engel, Menschengeister, ja sogar die 
höchsten Himmelswesenheiten Christus und Mutter Maria wandeln, Heil und Segen bringend, ebenfalls hier auf Erden. 
Und auch ich, Klara und meine helfende "Flotte" dürfen gleichfalls Hilfe bringen. 

Nicht verabsäumen sollten wir Alle das gemeinsame Gebet für mehr Frieden und Licht auf der Erde und genauso soll 
unser inniger Dank und Lobpreis stets zu GOTT – dem Urquell des Lebens – emporsteigen. 

Ja, liebe Menschen, mit Christus leben, das bedeutet doch wohl, unermüdlich den hilfsbedürftigen Geschwistern, sei 
es Mensch, Tier, Pflanze, Stein, beizustehen.  

Das Wesen der Liebe hinein zu strahlen in all das Dunkel, das ja in Wirklichkeit einen "Lichtmangel" darstellt. Was tut 
ihr, wenn ihr vor Dunkelheit nichts mehr erkennen könnt? Nun, ihr zündet ein Licht an und dann seht ihr wieder mehr. 
Und so wird die befreiende wärmende Kraft der Liebe durch all die vielen Lichtträger ihre heilbringende Mission erfüllen! 

Welche Not, welch ein Frevel gegenüber der Güte GOTTES wäre es doch, wenn die Kinder des Lichtes die Kraft der 
Liebe nicht verbreiten würden! Da jedoch die Liebe lieben, wärmen will – so tritt sie doch, auch durch den verhärtetsten 
Panzer hindurch einmal hervor, um immer mehr an Kraft zu gewinnen. 

Liebe Menschen – erkennet, dass das Helfen dürfen, das Ausleben der Talente, der speziellen Fähigkeiten, das so 
ersehnte wahre Glück bewirkt – ganz nach dem Prinzip "geben ist seliger denn nehmen". 

Ich möchte euch segnen und euch für eure speziellen Missionen GOTTES Kraft und viel Freude wünschen. 

Durch gemeinsames Wirken und Wollen sind wir in Liebe verbunden. 

GOTT zum Gruß 

eure Schwester 

Klara 
  



2007-10-08          19:15 Uhr 

Klara: zum Thema "Eitelkeit" 

GOTT zum Gruß, liebe Geschwister im Erdenkleide. Die Gnade und Liebe GOTTES, die euch unentwegt zuteilwird, 
möge euch bewusstwerden und eure Herzen mit Dankbarkeit erfüllen. 

Heute bin ich, Klara, wieder einmal an der Reihe durch das Medium Silvia Christiana mich kundzugeben und ich freue 
mich sehr darüber. Im Einverständnis mit Michael, in dessen Dienst auch ich stehe, darf ich heute einige Belehrungen 
und – so hoffe ich – auch Hilfen zum Thema "Eitelkeit" darbringen. 

Oh, diese schreckliche Falle, in der so viele Menschen gefangen sind! Die Eitelkeit ist ein wahres Hemmnis eures 
geistigen Fortschrittes. 

Denn, wen die Eitelkeit erfasst hat, den führt sie auf Irrwege, treibt ihn in Selbstüberschätzung, Illusionen, Geltungssucht 
hinein und steigert beträchtlich den Hochmut! 

Nicht nur die weiblichen Geistwesen zappeln in diesem so gefährlichen Netz der Eitelkeit und dienen zumeist unbewusst 
dem Fürsten der Finsternis, Luzifer, der diese verhängnisvolle Untugend mit geschickten Manipulationen und 
Verführungskünsten zum Wachstum antreibt, sondern auch die männlichen Prinzipien sind dafür überaus anfällig. 

Ja, die meisten Menschen haben die Eitelkeit in vielen Formen und Schattierungen in sich, sind sich dessen aber leider 
oftmals nicht bewusst. 

Keinesfalls erkennen die Menschen die Gefährlichkeit und die verhängnisvollen Folgen dieses Lasters und finden es 
beinahe normal, dass sie "ein wenig" eitel und selbstgefällig sind. 

Nun wollen wir uns diese negative Eigenschaft, die Eitelkeit, einmal genauer ansehen. Da wird das Äußere des 
Menschen zurecht getrimmt, um auf die Mitmenschen einen möglichst günstigen Eindruck zu machen. 

Oh, was wird da gerade in eurer Zeit an den Frauen durch sogenannte Schönheitsoperationen an ihren Körpern und 
Gesichtern verändert, damit sie einem konstruierten Schönheitsideal entsprechen. Da wurde und wird ein Maßstab 
angelegt, wie die Frau, aber auch der Mann, ja sogar das Kind "auszusehen" hat und alles, was diesen Vorgaben 
entspricht, gilt als "schön". Alles, was dem nicht gerecht wird, wird als hässlich bewertet. 

Hochmut, dämonischer Hochmut, hat durch diese Maßstäbe unzählige Menschen unglücklich gemacht. Eine 
Schönheitsindustrie ist entstanden und merkt wohl auf, liebe Geschwister, was regiert denn da im Verborgenen? 

Der geistige Hochmut, dass die göttliche Schöpfung reparaturbedürftig und verbesserungswürdig sei. Und dass der 
fortschrittliche Chirurg oder Genforscher imstande sei, als Mensch alles zu vermögen – auch die Schaffung eines 
schönen Maßmenschen, einer neuen Kreation – besser und vollkommener als die "Natur" es vorgibt. 

Und wie sehr versündigen sich diejenigen Menschen gegenüber ihrem Schöpfer, GOTT, der den menschlichen Körper 
in höchster Weisheit, Liebe und Gnade als "Gefährt der Seele" ihm geschenkt hat! 

Jeder menschliche Körper – so individuell er sich auch offenbart – ist ein Meisterwerk GOTTES. Es ist der Mensch, der 
sich durch sein Verhalten in Vorinkarnationen genau jenen Erdenleib gestaltet, der geeignet ist, das selbst verursachte 
Schicksalsglück oder -Leid zu erfahren. 

Oh, liebe Geschwister! Klagt nicht über euer Aussehen, über so manche Eigentümlichkeit und individuelle Prägung 
eures Körpers! 

Auch wenn euer Ebenbild – denn euer Leib gibt Auskunft über euer früheres Verhalten – er ist eine karmische "Last" – 
nicht den Schönheitsidealen eurer veräußerlichten Gesellschaft entspricht, so ist er für euch die ideale Möglichkeit, die 
beste Hülle, um eure notwendigen karmischen Lehren und Aufgaben zu erfüllen. 

Wenn euer "Äußeres" bei euren Mitmenschen keine Begeisterung auslöst, so nehmt dieses ergeben an, denn ihr selbst 
habt euch "gestaltet" und könnt jedoch auf andere Weise, als durch äußere Schönheit, Anerkennung erlangen. Zum 
Beispiel durch Liebenswürdigkeit, Hilfsbereitschaft, Klugheit …. 

Vielfach werden vormals eitle Menschen, die im vergangenen Leben nur sich selbst und ihre Wirkung auf ihre 
Mitmenschen liebten, im nächsten Erdenleben in einer weniger schönen Leibeshülle leben müssen, damit die 
verwerfliche Eitelkeit nicht noch mehr wächst und ihre Lieblosigkeit und Geltungssucht nicht noch mehr Schaden 
anrichtet. 

Oh, liebe Geschwister! Blicket genau hin zu den Eitlen und Geltungssüchtigen in euren Reihen. Unentwegt befragen 
sie den Spiegel, messen ihren Leibesumfang, sind todunglücklich, wenn sie nicht bewundert werden. 

Sie drehen sich wie Kreisel um sich selbst herum. Sie sehen sich im Zentrum. Der Egoismus ist also sehr stark 
ausgeprägt. Und sie vergleichen abwertend die Schönheit oder den Erfolg ihrer Mitmenschen. Ständig forschen sie 
nach Mitteln, ihr Äußeres oder ihr Ansehen noch mehr zur Geltung zu bringen. Unsummen Geldes werden auf 



leichtfertige Art verschleudert. So viel Not und Hunger könnte gelindert werden, anstatt dieser egozentrischen 
Prunksucht! 

Oh, die Eitlen denken nur an sich. Sie akzeptieren auch nicht das "Älterwerden". Welche Tränenflut wurde und wird 
noch immer vergossen wegen der Fältchen und weißen Haare! 

Es ist eigentlich eine Selbstverleugnung, ein "nicht Annehmen Können" der eigenen individuellen Persönlichkeit. 

Da werden sogenannte "menschliche Größen" kopiert. Gesichter von Schauspielern – das Wort "Star" gefällt mir nicht 
– werden nachgebildet und die persönliche Sprache verändert. 

Erfolgsrezepte werden teuer erkauft und nachgeahmt. Die Eitlen verehren sich und die menschlichen Errungenschaften 
im Übermaß. Sie erkennen nicht, dass bei all diesen Anstrengungen Schönheit, Ansehen, Erfolg und Macht zu 
gewinnen, ihr "wahrer Mensch" auf der Strecke bleibt! 

Denn wo Eitelkeit, Geltungssucht, Erfolgs- und Machtstreben regieren, wird alles kalt und gefühllos – erstarrt zu Eis. So 
wie die "gelifteten" Gesichter der Eitlen kein warmherziges Lächeln mehr hervorbringen können, sondern alles, was 
Geist durchdrungen und natürlich war, zur Maske degeneriert ist, so ist Gefühllosigkeit, Hochmut und Hartherzigkeit 
das Steuerelement der Geltungssüchtigen und Erfolgshungrigen.  

Oh, erkennet, liebe Geschwister, dass die zum Menschenwesen gehörende Eitelkeit in ihrer Dramatik völlig unterschätzt 
wird. Das ist keine Banalität. Das ist nicht als "unwandelbar" zu akzeptieren. In der menschlichen Eitelkeit sehet genauso 
ein "Tor zur Hölle" wie in der Gewalt- und Machtausübung! 

So wie bei allen negativen Einflüssen, zieht eine böse Eigenschaft alle anderen herbei. 

Eitelkeit verstärkt beträchtlich den Egoismus, den Hochmut. Auch Neid und Hass können entstehen. Denket an die 
"gekränkte" Eitelkeit!  

Oh, die ganze Spirale des Bösen kann da wirkend werden, wenn sich der Mensch, verblendet und betört durch die 
egoistische Eitelkeit, den Manipulationen einer veräußerlichten, wertlosen Lebensführung hingibt. 

Es ist doch Sinn und Aufgabe der Menschheit, Liebe Frieden und Gerechtigkeit auf Erden zu verwirklichen. 

Der eitle, geltungssüchtige Mensch hat keine Lust, sich – das Allgemeinwohl fördernden – Aufgaben zuzuwenden. Er 
behauptet, keine Zeit zu haben und weist auf einen "übervollen" Terminkalender hin.  

Nun, womit ist der Eitle denn so sehr beschäftigt, dass er keine Zeit hat, Gutes und Hilfreiches zu vollbringen? Mit sich 
selbst ist er beschäftigt! Ausschließlich dreht er sich um das so sehr geliebte Zentrum seines Egos. Er erhöht sich 
unentwegt, indem er nur auf sich blickt und kaum Interesse für seine Mitgeschöpfe aufbringt – es sei denn, diese scharen 
sich um ihn, um ihn zu bewundern! 

Er bleibt unwissend, versäumt die notwendige Reifung, auch wenn der "zurecht getrimmte" Leib und das neu gestaltete 
Antlitz den Erfordernissen der "Gesellschaft" entspricht – seine Seele darbt und verliert Kraft und Licht! 

Zum eigenen Heil wird der eitle, geltungssüchtige und im Hochmut erstarrte Mensch in künftigen Inkarnationen in 
Verhältnisse der Armut, der Krankheit und der äußerlichen Besonderheiten des Körpers geführt, damit durch den 
Existenzkampf die wiedergeborene Seele keine Zeit mehr findet, sich der Eitelkeit und Geltungssucht hinzugeben. 

In den meisten Fällen bewirken Inkarnationen in Armut und Leiden heilsame Veränderungen des Charakters und 
wahren geistig-seelischen Fortschritt. 

Meine Bitte an euch, liebe Geschwister, ist, dass ihr die in eurer Seele vorhandenen Anteile der Eitelkeit, der 
Geltungssucht oder des Hochmutes nicht als "normal" betrachtet und nicht "zu leicht" nehmt. 

So oft wird auf Erden in Bezug auf negative Eigenschaften gesagt: "Das ist menschlich!" Oh nein, liebe Geschwister! 
Eitelkeit, Geltungssucht, Erfolg- und Machtstreben, üble Triebe, Geiz, Hochmut und Vieles mehr, sind keine 
menschlichen Attribute, sondern dämonische Eigenschaften! 

Und es ist eure Aufgabe, diese Neigungen in eurer Seele aufzudecken und energisch zu überwinden. 

Ob ihr nun Frauen oder Männer seid – distanziert euch von jeglicher Eitelkeit und dem bösen Anhang, der da wie ein 
Kometenschweif mitzieht!! 

Ihr seid schön, wenn ihr eine schöne Seele habt! GOTT sieht euer Bemühen, liebevoll und gütig zu werden. Wenn ihr 
eure Inkarnation richtig anwendet, also in Frieden, Liebe, Toleranz mit euren Nächsten lebt und hilfreich ihnen beisteht, 
dann wird eure schöne, reine Seele in künftigen Inkarnationen auch in einer schönen, gesunden "Leibeshülle" leben! 

"Wie innen, so außen": das ist ein geistiges Gesetz. 

So sollt ihr auch nichts "künstlich" vortäuschen, das wäre betrügerisch. Die wahren Schätze, die ihr durch eure 
Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe in eurer Seele entfaltet, sie werden offenbar und eure Mitmenschen werden euch 
ehrlichen Herzens lieben, da sie durch eure positive Ausstrahlung, sich in eurer Gesellschaft wohl und geborgen fühlen. 



So braucht ihr nicht nach Anerkennung und Geltung gieren. Gebt wahre Liebe! Leistet Hilfe, wo ihr könnt und all das 
selbstlos Gute, das ihr in Freiheit und Liebe gebt – es "fällt euch wieder zu" und macht euch wahrhaftig glücklich! 

Liebevolle Menschen sind auch glücklich. Sie strahlen Harmonie und Frieden aus. Sie sind "Lichtbringer". Sie vertreiben 
düstere Stimmung und Traurigkeit. 

Tretet auch ihr ein in die Scharen der "Licht-Vermehrer"! Wirket im Dienste der göttlichen Liebe, der Nächstenliebe! 
Dann seid ihr auch schön, wahrhaftig schön in den Augen GOTTES, aber auch eurer Nächsten. 

Ich danke euch von Herzen für eure Aufmerksamkeit und grüße euch in geschwisterlicher Verbundenheit und Liebe. 

Ich segne euch und erbitte für euch Kraft, Freude und wahre Schönheit eurer Seele! 

Eure Schwester 

Klara 
  



2008-01-22          11:20 Uhr 

Klara: Gedanken zu Hoffnung und Glaubensstärke 

GOTT zum Gruß, liebe Menschengeschwister! Die Gnade und der Friede GOTTES durchströme euer ganzes Wesen 
und erfülle euch mit Freude und Hoffnung. 

Ich, eure Schwester Klara, die einst mit Franziskus gemeinsam euch dienen durfte, möchte euch heute einige Gedanken 
zur Hoffnung und zur Glaubensstärke darbringen. 

Glaube und Hoffnung sind ja eigentlich Geschwister. Beide können nur stark werden durch das Vertrauen. 

Hoffnung ist eine Teilkraft der Sehnsucht, dass etwas Gewolltes und Gewünschtes sich erfüllen möge. In der Hoffnung 
ist aber auch die ganze Unsicherheit vorhanden, ob das gewünschte Ereignis eintreten kann oder die Erfüllung der 
Sehnsucht versagt bleibt. 

Hoffnung birgt also den Zweifel in sich. Gerade deswegen erfüllen sich eure erhofften Wünsche nicht, weil die Zweifel 
am Scheitern eurer Vorhaben oder Bitten größer sind als euer Vertrauen auf die Gnade und Führung GOTTES. 

Der Glaube ist da schon etwas stärker, jedoch mangelt ihm die Gewissheit, dass das Gute und Heilbringende auf jeden 
Fall durch GOTTES Liebe und Kraft gegeben wird. 

Wenn ihr jedoch Vertrauen habt, dass eure Sehnsucht nach Glück, Gesundheit und Freude erfüllt wird, weil GOTT euer 
Vater ist, der euch immer Hilfe in Not und Bedrängnis gewährt, so werdet ihr die beglückende Erfahrung machen, dass 
ihr in all euren selbstgeschaffenen Schwierigkeiten niemals allein gelassen seid – sondern immer helfende, schützende 
Engel euch umgeben, euch Erleichterung und - auf jeden Fall - die rechte und weise Hilfe zukommen lassen. 

Ihr meint, dass ihr in vielen Nöten euch selbst bewähren müsstet und dass ihr von schützenden Engeln nichts bemerkt 
hättet? 

Da wart ihr eben nicht aufmerksam genug, liebe Geschwister! 

GOTT, euer Vater, liebt euch und weiß von euren Sorgen und Nöten. Ihr seid ja von GOTTES Lebenskraft durchströmt 
und lebt in Ihm und durch Ihn, auch wenn ihr dieses noch nicht genügend erfühlen könnt. 

GOTT hat unzählige Engelscharen zur Verfügung, die freudig und ergeben Seinen Willen erfüllen. 

GOTTES heiliger Wille sieht das Wohl und die rechte Entwicklung all Seiner Geschöpfe vor. 

GOTTES in freier Liebe und Entscheidung dienende Engelscharen übernehmen gemäß ihrer entwickelten Kräfte 
Aufgaben zum Wohle des Universums.  

Auch ihr, liebe Menschen, seid von GOTTES treuen, liebevollen, barmherzigen Engeln umgeben. Sie wirken jedoch im 
Hintergrund eures Bewusstseins und leiten euch in Liebe. 

Sie arrangieren Begegnungen für euch mit Menschen, die euch helfen können. Sie führen euch an viele Möglichkeiten 
heran, aus denen ihr lernen, euch bewähren oder Gutes bewirken könnt. Engel haben eines vorwiegend im Sinn – euch 
näher zu GOTT zu bringen! 

Die vielen von euch unbemerkten Liebestaten der Engel, wodurch euch in eurer Lebensbahn Hilfen, Förderungen, 
Genesung und Weisheit ermöglicht wird, sind Ausdruck der göttlichen Gnade und sollen euch bewusster und dankbarer 
stimmen. 

Engelscharen beschützen euch und retten euch aus vielen Gefahren für eure Seele und euren Leib. So wäre es gut, 
wenn ihr euch durchpulst fühlt von einem starken Gefühl der Zufriedenheit, der Dankbarkeit, der Freude, dass ihr auch 
darin die heilende, euch unentwegt zuströmende, göttliche Kraft erkennen lernt. 

Wenn ihr achtsam werdet, liebe Menschen, und in den vielen glücklichen Umständen eures Lebens das Walten der 
göttlichen Gnade begreifet, so werdet ihr auch mehr Vertrauen und Glaubenskraft gewinnen. 

In jedes Menschen Leben ist aus der Gerechtigkeit GOTTES eine große Fülle an Chancen, Förderungen und 
notwendigen Lernhilfen gegeben. Die Menschen neigen nur sehr dazu, das Leidvolle in ihrem Leben, das ihnen jedoch 
zumeist die größte Möglichkeit zur Besinnung und Reifung bietet, überstark zu bewerten und wenn einige 
Schicksalsprüfungen aufeinander folgen, die Hoffnung und den Glauben zu verlieren. 

Blicket doch hin, liebe Menschen, zu den sogenannten "vom Unglück Verfolgten" in eurem Umfeld und ihr werdet 
bemerken, dass diese sich oft so in ihr Leid hineinfallen lassen, dass sie völlig blind sind angesichts der göttlichen 
Hilfen, die ihnen auf vielerlei Art geboten werden. Sie verstärken ihre Leiden und ihre Hoffnung auf Besserung ist nicht 
beständig, sondern nur ein Strohfeuer, das sofort, wenn die Hoffnung nicht erfüllt wird, verlischt und der Verzweiflung 
Platz macht! 



Hoffnung, die den Zweifel in sich birgt, kann sehr leicht zur Verzweiflung führen! 

Eine allgemeine Hoffnung, dass irgendetwas sich zum Besseren wandelt, kann auch nur ein billiger Seelentrost sein 
und die eigene Tatkraft, nämlich alles zu unternehmen, um die leidvolle Situation zu wandeln, unterbinden. 

So soll die Hoffnung nur in Verbindung mit dem starken Glauben an die liebevolle und weise Führung GOTTES und mit 
dem Vertrauen, dass GOTTES Engel immer sich bemühen, Erleichterung, Stärkung und rechte Hilfe in der Not zu 
bringen, euch erfüllen.  

Hoffnung ohne Glauben und Vertrauen in die Allmacht und Liebe GOTTES, führt zumeist zu Enttäuschungen. Das muss 
nicht sein, denn alle Menschen sind Kinder GOTTTES und Empfänger Seiner allwaltenden göttlichen Liebe. 

Glaube und Vertrauen entstehen, wenn ihr euer Leben objektiver betrachten lernt. Wenn ihr euch eurer göttlichen Kräfte, 
die in euch sind, bewusstwerdet und wenn ihr das liebevolle Wirken der euch ständig umsorgenden Engel erfühlen 
lernt. 

Seht euch als Glieder einer herrlichen Perlenschnur – sie ist gewoben aus Liebe und Licht. Auch ihr seid Teil des 
Universums. Auch ihr sollt reifen und im Verlaufe eurer Entwicklung zu Engelwesen werden. Derzeit ist euer 
Hauptwirkungsbereich die Erde. Die materielle Erde, die mit eurer eigenen Seelenverhärtung so dicht geworden ist.  

Diese Dichte des Erdplaneten, die in Wahrheit Dunkelheit – also Mangel an Licht, an göttlicher Liebe ist – soll durch 
euch wieder verfeinert, aufgelöst werden. 

Die göttliche Liebe, die als innerer Schatz in euch ruht, soll aus eurem Herzen herausströmen und Licht verbreiten in 
der Finsternis. Auch in eurem Wesen ist von früheren Inkarnationen her noch einiges an Dunkelheit vorhanden. Die 
Kraft der Liebe, die von der göttlichen, universellen Liebe berührt wird, wird auch – so ihr dem Guten dienen wollt – sich 
in euch entfalten und vermehren. 

Alles, was ihr euch ersehnt an Gutem, an Heilbringendem für das Wohl der Erde und aller Lebewesen, wird gesegnet 
sein durch das göttliche "Ja" zur Ausbreitung der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit auf Erden. Darauf dürfet 
ihr mit voller Kraft vertrauen, dass alles, was im Einklang mit GOTTES heiligen Geboten der allumfassenden 
Nächstenliebe ist, gelingen und zum Heil gereichen wird. 

Eine von beständiger, kraftvoller Hoffnung belebte Bitte an GOTT um Hilfe und Führung ist erhört und wird erfüllt, jedoch 
stets so, wie es für alle Beteiligten gut ist. 

Auch wenn eure eigene Vorstellung nicht realisiert werden kann, weil sie eben nicht die beste Hilfe bietet oder wegen 
des Karmas nicht möglich ist, so wird immer dem gläubigen, vertrauenden und in starker Hoffnung verbleibenden 
Hilfesuchenden auf die mögliche Art geholfen und immer werden zusätzliche Kräfte und auch viele Liebesgaben durch 
Menschen oder Engel gereicht. 

So seid bitte niemals niedergeschlagen oder gar verzweifelt, wenn eure Hoffnungen um Linderung oder Heilung eurer 
Beschwerden seelischer oder körperlicher Art nicht sogleich – oder nicht in der von euch gewünschten Weise – erfüllt 
werden. 

Vertraut unerschütterlich darauf, dass GOTT und Seine hilfsbereiten Engel eure Nöte erschauen und euch ganz 
entsprechend der göttlichen Liebe und Gnade helfen, so wie es sein kann und gut für euch ist. 

Nehmt bitte auch in der persönlichen Schicksalsnot die Schönheit und Weisheit der göttlichen Schöpfung wahr. Bewahrt 
euch auch einen Blick für alles, was an Gutem ebenfalls euch beschieden ist! GOTT prüft euch manchmal und verlangt 
auch, dass ihr euer Schicksal, das von vorneherein durch Seine Güte und Gnade gemildert wurde, annehmet und euch 
nicht so sehr dagegen auflehnt. 

Wenn ihr jedoch den notwendigen Nutzen und die rechte Reife aus eurer Not, aus den Prüfungen des Lebens gezogen 
habt, so werdet ihr aus den Leiden der Seele und des Leibes wieder herausgeführt und ein freudvollerer 
Lebensabschnitt wird euch gegeben. So erstarket in eurem Vertrauen auf GOTTES Gnade und weise Führung, hoffet 
mit Zuversicht auf die rechte Hilfe zur rechten Zeit. Glaubet stark und unerschütterlich an den Sieg der göttlichen Liebe, 
der stärksten Kraft des Universums, aus der alles hervorging und durch die alles erblüht und Frucht trägt. 

In diesem Sinne rufe ich euch bewegten Herzen zu - "Entfaltet auch ihr in euch stark die göttlichen Kräfte "Hoffnung, 
Glaube und Liebe" und vertrauet auf den Sieg des Guten! 

Ich grüße und segne euch! 

Eure Schwester 

Klara 
  



2007-05-03          19:15 Uhr 

Hildegard von Bingen: über die Gesundheit des Leibes 

Mit "GOTT zum Gruß und Jesu Christi Heil!" möchte auch ich diese Durchgabe beginnen. Mein Name ist Hildegard von 
Bingen. Den meisten von euch, liebe Menschen, bin ich als Mystikerin und Heilkundige bekannt. 

Ja, und über die Gesundheit des Leibes möchte ich zu euch sprechen! 

Viele Menschen der Jetztzeit identifizieren sich stark mit ihrer äußeren, leiblichen Erscheinung. Sie wissen zwar, dass 
eine geheimnisvolle Energie, die Lebenskraft, ihren Leib und alle Organe durchströmen. Sie machen sich aber wenig 
Gedanken darüber, woher diese Energie kommt. Sie vermögen es nicht, ein Geistiges als belebendes Prinzip 
anzunehmen, weil dieses Geistige mit den physischen Augen nicht wahrzunehmen ist. Sie sind der irrigen Ansicht, nur 
das durch die Sinne Schaubare existiert. 

Was Menschen, die geistige Strahlungen sehen oder empfinden können, behaupten, lehnen diese reinen 
"Körpermenschen" ab. Sie führen die eigene Existenz auf einen Evolutions- und Vererbungsprozess zurück und sind 
der Ansicht, dass mit dem Tode alles vorbei sei. 

Ja, es ist ein betrübliches Phänomen des sogenannten modern-wissenschaftlichen Zeitalters, dass der Geist geleugnet 
wird und dadurch auch aller Zusammenhang des Menschen und der Naturreiche mit einem Schöpfergott. 

Nun ist der Sachverhalt für den Erdenmenschen ja so, dass er – ob er dieses nun anerkennt oder nicht – als geistige 
Wesenheit den irdischen Leib bewohnt. Dieser irdische Leib ist also für den wahren Menschen, der ein Geistwesen ist, 
eine vergängliche Hülle. 

Der geistige Mensch nimmt durch diesen Leib die irdische Umgebung wahr. Durch die Sinne, deren er sich auf geistige 
Art bedient, erhält er eine ganz individuelle Wahrnehmung und kann durch seine Willenskräfte mittels seiner Hände und 
Füße auf dem Erdplaneten arbeiten und umher wandeln. 

Diesen wahren, geistigen Menschen, der also den physischen Leib wie einen Wahrnehmungs- und Bewegungsapparat 
mit sich führt, ähnlich einem Fahrzeug, möchte ich euch zum besseren Verständnis beschreiben. 

Ihr Alle, liebe Menschen, seid Geistwesen, geschaffen von unserem Allvater, GOTT. 

Ihr habt als höchstes Wesensglied und als eigenen, individuellen Geist, den Gottesfunken, in euch. Dieses, euer 
eigener, freier Ich-Geist durchstrahlt mit göttlich-geistiger Kraft all eure Leibeshüllen. Denn ihr habt nicht nur den für 
euch wahrnehmbaren physischen Leib, sondern dieser materielle Leib besitzt noch eine unsichtbare, geistige 
Formhülle. "Ätherleib" wird diese für gewöhnlich genannt. Dieser Ätherleib ist dem Aussehen nach identisch mit eurer 
Leibesform. Ihr müsst euch dieses so vorstellen, dass der Ätherleib eigentlich der "Hervorbringer" eures physischen 
Leibes ist. Denn alles, was in materieller Art und Weise sich offenbart, ist in eine geistige Hülle gekleidet!  

Die materiellen Teilchen werden sozusagen von der geistigen Form angezogen, verdichten sich und können von 
materiellen Wesen wahrgenommen werden. 

Nicht nur euer physischer Leib ist also vom Geistleib umkleidet. Auch eure Organe – alles was euren Leib 
zusammensetzt, hat eine geistige Form! 

So ist euer materielles Gehirn, euer Herz, eure Venen, ja alles, was euer Körper enthält, in gleicher Form auch als 
ätherisch-geistige Organe, Knochen, Blutkreislauf usw. vorhanden. 

Wenn ihr z.B. durch einen Unfall einen Arm "verliert" oder euch durch eine Operation ein erkranktes Organ entfernt 
wird, so verbleibt das "geistige Glied" an und in euch! 

Mit geistigen Augen betrachtet, besitzt ihr den amputierten Arm, das entnommene Organ noch. Das Geistige kann 
nämlich nicht zerstört werden – auch nicht vergehen nach euren Begriffen. 

Warum könnt ihr – so fragt ihr euch häufig – das Geistige nicht sehen? 

Nun, als Erdenmenschen seid ihr derzeit auf die Wahrnehmung des Sinnlich-Materiellen reduziert. Ihr sollt die Materie 
studieren und materielle Gesetze verstehen lernen. 

Da euer Ich, als geistiges Wesen, durch eure materiellen Augen blickt, kann es vorläufig nur auf irdische Art 
wahrnehmen. Es ist jedoch vorgesehen, dass euer Ich Kräfte eures Ätherleibes ausbildet, um durch geistige 
Wahrnehmungsorgane Geistiges zu erkennen! 

Dieser Prozess der Entwicklung spiritueller Fähigkeiten hat erst vor kurzem begonnen und ist abhängig von der Reife 
des Geistes. 

Es gibt noch einen zweiten geistigen Leib, liebe Menschen, den ihr Alle besitzt. 



Das ist der sogenannte Astralleib. Dieser Astralleib umhüllt euch in Form einer wunderschönen färbig leuchtenden 
Ellipse. Er ist ein Lichtleib mit individueller Färbung. Ihr nennt diese Lichthülle, die jeden Menschen umgibt, Aura! 

In dieser menschlichen Aura sind auch eure Gedanken, Gefühle, Willensimpulse erkennbar. Eure Lichtstrahlung 
verändert sich ständig ganz gemäß eurer Stimmung! 

Also, liebe Menschen! Ihr seid in Wahrheit eine viergliedrige Wesenheit. Als handelndes und belebendes höchstes Glied 
ist euer göttlich-geistiges Ich wirksam, das alle untergeordneten Leibeshüllen, den Astralleib, den Ätherleib und den 
physischen Leib durchdringt und sich bemüht, sich dieser Hüllen so weisheitsvoll wie möglich zu bedienen. 

Von einer Beherrschung eurer Leibeshüllen durch euer Ich, kann auf eurer derzeitigen Entwicklungsstufe noch nicht die 
Rede sein. Jedoch soll im Verlaufe der Evolution – eurer geistigen Höherentwicklung – immer mehr durch euren eigenen 
Geist die Harmonie in euren Leibeshüllen entstehen. 

Als Erdenmenschen habt ihr vielfach Probleme mit eurem physischen Körper. Von den normalen Abnützungen durch 
den langjährigen Gebrauch eurer Leibeshülle abgesehen, nisten sich sehr oft Disharmonien, also Krankheiten ein! Mit 
oftmals geringem Erfolg versucht ihr, die Schäden eures Leibes medikamentös oder durch Kuren zu beheben.  

Liebe Menschen! Denkt daran, dieser materielle Leib ist äußeres Erscheinungsbild eures Ätherleibes. So liegt die 
Erkrankung niemals im Körperlich-Materiellen, sondern immer im Seelisch-Geistigen. 

Jede Krankheit ist eine Disharmonie des Geistes. Diese Disharmonie besteht sehr oft bereits lange Zeit, bis sie durch 
die geistigen Leibeshüllen hindurchwandert und im Physischen zum Ausdruck kommt. 

Ich gebe euch ein einfaches Beispiel: 

In eurem Geiste – also in eurem Ich – entsteht ein Hassgefühl gegenüber einem Mitmenschen. 

Dieses Hassgefühl – wenn es durch eure Geisteskraft, durch eure Vernunft, nicht bezähmt wird – wogt als Gefühl oder 
gar als Wille in eurem Astralleib und schwingt dann, zur bösen Tat entschlossen, in den Ätherleib, sodann in eine 
Realisierung durch eine physische Handlung. Disharmonie in allen Leibern ist entstanden durch ein einziges, nicht 
beherrschtes Hassgefühl! 

Wie viele negative Gedanken, Gefühle und Willensregungen durchströmen euch für gewöhnlich? Die Meisten habt ihr 
ja im Griff. Glücklicherweise wird nicht alles Negative zur bösen Tat! Vieles wird durch euer Ich – eure Vernunft – eure 
höhere Weisheit besänftigt und überwunden. 

Jedoch genügend Negativkraft ist trotzdem in den Meisten von euch vorhanden. Diese lebensfeindlichen, 
energieraubenden Kräfte bewirken Krankheiten, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und gewandelt werden. 

Es gibt auch Erkrankungen, Krankheitsanlagen, die ihr euch aus früheren Inkarnationen mitbringt. Da handelt es sich 
um lange ausgelebtes, massives Fehlverhalten: Schuld, die nicht bereut wurde, Seelenverhärtungen durch Egoismus, 
Gewaltausübung, Lieblosigkeit. 

Ja, Vieles, was euch an schweren Erkrankungen plagt, hat eine Ursache in euren Vorleben. Das Beste jedoch bei allen 
Krankheitsprozessen ist es, sich eine gewisse Ergebenheit anzuerziehen. Nämlich aus der Erkenntnis heraus, dass der 
Verursacher der Krankheitsleiden ihr selbst seid! 

Wenn ihr in der Krankheit eine Disharmonie in eurem eigenen Wesen erkennt und euch bemüht, die Ursache – euer 
Fehlverhalten in euch selbst – zu ergründen, so ist der erste richtige Schritt zu einer Linderung oder gar einem 
Heilprozess gelungen. 

Disharmonie bedeutet ja stets: Uneins sein mit den göttlichen Liebesgeboten. 

Im Einklang mit GOTT leben wäre ja das Leben in Glück und Harmonie! 

Egoistisch, verweltlicht, habgierig, genusssüchtig leben, führt stets in Disharmonie. 

Auch, wenn es oft lange dauert, bis sich so viel Negatives aufgestaut hat, dass es zur einer ernsten Erkrankung kommt, 
so tritt eine Krankheit – eventuell auch in Form eines Unfalles, der zu Leiden führt – mit Sicherheit auf, wenn diese 
Disharmonien nicht durch einen Gesinnungswandel aufgelöst werden! 

Ihr habt von mir neue Rezepte zur Heilung von Leiden erwartet? Nun, GOTT hat für Seine leidenden Erdenmenschen 
viele Heilpflanzen zur Linderung geschaffen, weil Er ja Seine oft störrischen und fehlgeleiteten Kinder liebt. Dennoch: 
Wäre es nicht besser, erst gar keine Erkrankungen entstehen zu lassen? 

Wenn euch die Zusammenhänge zwischen eurem negativen Verhalten und euren Erkrankungen klar sind, dann habt 
ihr ja das beste Rezept in der Hand, nämlich euch bewusst GOTT zuzuwenden, wieder in gesunde Harmonie zu 
gelangen! 

Ich sage euch, liebe Menschen, die rechte Einsicht, die aufrichtige Selbsterkenntnis und die klare Entscheidung, ein 
Leben - der Nächstenliebe gewidmet – zu führen, hat oftmals schon wahre Heilwunder gewirkt! 



Wenn aus der Krankheit die rechte Lehre gezogen wird, nämlich, dass in der eigenen Gesinnung – in der Lebensführung 
– im eigenen Verhalten den Mitmenschen, den Tieren oder Pflanzen gegenüber etwas falsch oder gar schädlich ist, so 
hat die Erkrankung ihre "Aufgabe" erfüllt. Zumindest Linderung, oft sogar Heilung ist die Folge des rechten 
Verständnisses! 

Es sollten jedoch die "Besserungsschwüre" erfüllt werden, die in der Not, in den Schmerzen, getätigt werden. Ein 
Gesinnungswandel, der von Dauer ist, bewirkt auch eine anhaltende Gesundheit. 

Und so hält jeder Mensch in den eigenen Händen nicht nur die freie Wahl seines Lebensweges, sondern auch sein 
Glück und Leid! Und das ist gewiss abhängig von seiner Gesundheit.  

Gut, liebevoll und hilfsbereit leben – also die göttlichen Gesetze der allumfassenden Nächstenliebe erfüllen – das ist 
die beste Voraussetzung für ein gesundes, glückliches Leben. 

Krankheit ist kein Zufall. Krankheit ist Schicksal. Ihr selbst habt die Möglichkeit, eure Lebensverhältnisse zum Guten zu 
wandeln. 

Eine gewisse Beständigkeit sollt ihr jedoch beweisen. Es genügt nicht, wenn euch Schmerzen plagen, halbherzig 
"Besserung" zu schwören! Wenn ihr jedoch euch ehrlich bemüht, den Willen GOTTES zu erfüllen, dann wird euch 
GOTTES Gnade und Erbarmen helfen. 

Von ganzem Herzen wünsche ich euch Allen geistige, seelische und körperliche Harmonie: also viel Gesundheit! 

So grüße ich euch zum Schluss meiner Zeilen in herzlicher Zuneigung. 

Eure Schwester 

Hildegard 
  



2009-03-03          19:20 Uhr 

Katharina: über Folter und Martyrium damals und heute  

Mit GOTT zum Gruß und Jesu-Maria-Heil möchte ich mich, Katharina, einmal kundgeben, liebe Erdengeschwister. 

In einer Zeit der großen Not und Verwirrung, vor allem in religiösen Ansichten, habe ich einst gelebt und wurde als 
"Ketzerin" hingerichtet. Ein Bischof, ein Mann der Kirche, begehrte mich, als ich Witwe war und verzieh mir meine 
Zurückweisung nicht. Er fand falsche Zeugen und so erlitt ich den schmerzlichen Tod durch das Rad, eine besonders 
grausame Hinrichtungsmethode zu meiner Zeit. 

Ich war keine Ketzerin, sondern war mit Christus, unserem Erlöser, in besonders inniger Art verbunden. Auch seine 
irdische Mutter, Maria, die, wie ich nunmehr weiß, auch sein Geistdual und unsere Miterlöserin ist, habe ich sehr verehrt. 

Allerdings erbarmte mich die Verfolgung und Not jener Menschen, die als Ketzer bezeichnet wurden sehr und ich half, 
wo ich nur konnte. 

Ich war wohlhabend und hatte in den Nachbarfürstentümern gute Freunde. Ja, wahr ist es wohl, dass ich – aus 
Erbarmen und weil ich über die Ächtung und grausamen Folter- und Hinrichtungspraktiken sehr unglücklich war – so 
manchem Verfolgten zur Flucht verholfen habe. Ich habe im Innersten meiner Seele immer gespürt, dass Christus, 
unser Heiland, der Retter und Erlöser aller Menschen ist. 

Ich habe seine Lehre auch zu Recht immer so verstanden, dass wir Menschen vor allem die Nächstenliebe üben sollen. 
Gerade das Gleichnis vom armen Samariter hatte mich stets tief bewegt. So konnte ich das grausame und verwerfliche 
Verfolgen der Andersdenkenden und Andersgläubigen in unserer Gesellschaft nicht billigen. Ich wusste ganz genau, 
dass eine solche Vorgangsweise niemals der Wille des erbarmenden GOTTES und auch nicht im Sinne Christi sein 
konnte. 

Wenn also von einer im Luxus schwelgenden kirchlichen Elite solche Grausamkeiten angeordnet wurden, so konnte 
nur in dieser Kirche selbst eine Irrlehre oder gar der Teufel Einzug gehalten haben. 

Ja, solche Gedanken bewegten mich häufig und ich betete unentwegt um ein Ende dieser schrecklichen Urteile und 
Verfolgungen. Nun, auch ich bin im wahrsten Sinne des Wortes "unter die Räder" gekommen, da meine Barmherzigkeit 
und Unterstützung der Geächteten so missdeutet wurde, als wenn ich selbst Ketzerin wäre und im Auftrage Satans die 
Verfolgten schützen sollte. 

Bei GOTT, unserem Heiligen Vater, habe ich ausgesagt, meinen wahren Glauben bekräftigt und die Gründe meiner 
Hilfeleistung als vom Mitgefühl bewegt, dargelegt. Allerdings habe ich auch Anklage im Namen Christi wegen der 
unmenschlichen Verfolgungs- und Hinrichtungsmethoden erhoben. Es war, wie wenn ich in ein Wespennest mit bloßer 
Hand gegriffen hätte. Sie beschimpften mich und verurteilten mich als vom Teufel Besessene zum Tode durch das Rad. 

Jener Bischof, der mein Feind geworden war, besuchte mich im Gefängnis und wollte einen Handel mit mir abschließen. 
Wenn ich ihm ergeben gewesen wäre, hätte er mir zur Flucht verholfen. Nun bin ich standhaft geblieben, wenngleich 
die Todesangst für einen Menschen eine schwere Prüfung darstellt. 

Wisset, liebe Erdengeschwister! So viel Not gibt es im kurzen Erdenleben, so viele Sorgen und Leiden. Oft seufzt der 
geplagte Mensch und behauptet, dass das Sterben wohl das Beste wäre. Wenn jedoch einem Menschen bewusst ist, 
dass er nur noch kurze Zeit oder wenige Stunden zu leben hat, sei es durch Krankheit oder Verurteilung zum Tode, da 
erscheint ihm das Leben wie eine Kostbarkeit. Oh, da erkannte auch ich, dass ich, so wie alle Menschen, mit allen 
Fasern am Leben hänge und Angst vor dem Tode habe. 

Folter ist eine furchtbare Prüfung für einen rechtschaffenen Menschen und Viele können, durch die Leiden gepeinigt, 
nicht bestehen. Folter ist eine solche Entartung der Menschlichkeit, ein Produkt satanischer Einflüsterung. 

Ich habe einen bestimmten Grund, weshalb ich euch Praktiken und Machtausübung zu meiner Zeit schildere. Ich möchte 
darauf hinweisen, dass alles, was durch Folter und Zwänge erpresst oder ermöglicht wird, niemals von göttlichen 
Impulsen ausgehen kann und auch niemals gerechtfertigt sein kann. 

Auch in eurer Zeit ist noch viel Folter, Zwang und Verurteilung zum Tode vorhanden. Immer ist der Hintergrund für 
solche Maßnahmen der Machterhalt einer Führungskaste und die Nichtakzeptanz von eigenständigem, freien Denken 
und Verhalten. 

Zwänge, Folter, Kriegsführung und Todesstrafe waren schon zu meiner Zeit und sind auch noch heute klare Stigmata 
von Gewaltherrschaft und Machtstreben. 

Es gibt in den Augen GOTTES keine einzige Berechtigung zum Foltern, Verfolgen und Töten. Da gilt das so gerne 
verwendete Wort "der Zweck heiligt die Mittel" nicht! 

Mit Waffengewalt und Erpressung kann nur das Böse genährt, niemals aber das Gute bewirkt werden! 



Zu meiner Zeit galt die Aussage: "Die böse Saat – damit war das Ketzertum gemeint – muss ausgerottet werden!" In 
Wahrheit ging es um den Machterhalt einer menschenfeindlichen Kirche, die herrschen um jeden Preis wollte. 

Sowohl zu meiner Zeit als auch noch heute wird das 5. Gebot GOTTES: "Du sollst nicht töten!" falsch ausgelegt. Dieses 
Gebot gilt für alles Lebendige, für Mensch, Tier – auch für die Kleinstorganismen der Naturreiche. Der Mensch darf 
auch die Tiere nicht töten und die Umwelt nicht mutwillig zerstören! 

Es gibt keine Berechtigung und schon gar keinen göttlichen Auftrag zum Töten! Das ist Fehllehre, Irrtum und hat der 
Menschheit, aber auch den Tieren so viele Leiden gebracht. 

Kriege im Namen GOTTES sind ein furchtbarer Frevel! GOTT befiehlt keine Zerstörung. Es ist Satan, der die Menschen 
im Namen GOTTES auf verwerfliche Art zu den Waffen ruft! 

Folter, Todesstrafe, Tierexperimente sind Auswüchse teuflischer Gesetze. Das müsste weltweit endlich verkündet 
werden! GOTT ist die Liebe! GOTT verabscheut Grausamkeit und befiehlt niemals durch Jemanden Vernichtung von 
Leben. 

So wird auf Erden so lange kein dauerhafter Friede möglich sein, so lange Waffen produziert und raffinierte 
Foltermethoden ersonnen werden. Auch die Waffenproduktion als Abschreckungsmittel ist ein beschämender Vorwand. 

Wer Waffen besitzt will ja Macht ausüben oder erhalten. Bis heute hat noch jeder Staat mit oder ohne kirchlichen Auftrag 
seine Waffen erprobt, Menschen zum Töten ausgebildet und ist bereit, sie im Ernstfall einzusetzen. 

Wenn die Menschheit keine Waffen besäße, könnte sie auch nicht Krieg führen. Bei Konflikten müsste sodann auf 
andere, unblutige Art ein Konsens gesucht und – bei großem Bemühen – auch gefunden werden. 

Wie soll es dann weitergehen, liebe Geschwister? Keinesfalls kann durch Gewalt Friede entstehen. Auch durch 
Machtgebrauch und der damit verbundenen Unterdrückung nicht! 

Nur durch eine Erhöhung der menschlichen Weisheit und Besonnenheit und der Wieder-Zurück-Findung zur göttlichen 
Moral und Ordnung, können bessere Lebensbedingungen für Alle erzielt werden. 

So lange es noch Arme und Reiche gibt, wird der Friede nicht möglich sein. Der Gegensatz von Machthaber und 
Unterdrückten lässt ein Potential an Aggression entstehen. 

Nur mit Hilfsbereitschaft, Akzeptanz der "fremdartigen" Kulturen, Religionsfreiheit und Gerechtigkeit wird der 
Erdenzustand sich zum Guten verändern können. 

Ohne Friede, ohne Freiheit, ohne Gerechtigkeit und ohne GOTT könnt ihr nicht dauerhaft glücklich und zufrieden 
werden! Aufklärung, auch in eurer modernen Zeit, tut Not! Mut zum "anders und richtig", friedlich und gerecht leben ist 
erforderlich. Ihr müsst nicht mit dem Macht- und Blutstrom mitschwimmen. 

Distanziert euch energisch von Allem, was nicht den 10 Geboten Gottes und den Geboten der Bergpredigt Jesu 
entspricht. Werdet – das ist der einzige Ausweg aus dem Dilemma – Pioniere der Nächstenliebe, des Friedens und der 
Gerechtigkeit. 

In Liebe grüße ich euch und danke für eure Aufmerksamkeit! 

GOTTES Segen sei mit euch! 

Eure Schwester 

Katharina 
  



2006-11-30          18:35 Uhr 

Laurentius: Gedanken über die "Wachsamkeit" 

GOTT zum Gruß und Jesu Heil – auch ich, Laurentius melde mich mit diesen Worten, zum Zeichen, dass ein "Guter 
Geist Gottes" das Folgende diktiert. 

Ich möchte heute mit euch, lieben Geschwistern in Christo, den Begriff der Wachsamkeit betrachten. Immer wieder hört 
ihr auch in christlichen Kreisen die Ermahnung: "Seid wachsam"! Und auch in verschiedenen Evangelien-Stellen werdet 
ihr –durch Christus selbst- aufgefordert, zu wachen, zu erwachen oder eben wachsam zu sein. 

Ihr sagt nun, das sind unterschiedliche Begriffe. Nur dem Anschein nach, liebe Menschen. 

Es geht dabei immer um eine erhöhte Aufmerksamkeit – ein bewusstes Wachsein. Diese gesteigerte Aufmerksamkeit 
ist ja nur erreichbar, wenn ihr all eure Sinne, die Äußeren und die mehr Seelischen öffnet und euch bemüht, 
Zusammenhänge zu erkennen, ein rechtes Bild zu gewinnen oder gar einer tieferen Wahrheit auf die Spur zu kommen. 

Der Mensch der modernen Zeit – er ist doch durch die Fülle an Sinneseindrücken so sehr überflutet, dass er all diese 
Reize nur oberflächlich aufnimmt, sozusagen unentwegt von einem sinnlichen Erlebnis zum Nächsten eilt – alles 
einsaugen möchte, jedoch auch nichts versäumen will. Durch diese Überfülle wird der moderne Mensch zu einem 
Unersättlichen gedrillt und darin besteht eine große Gefahr. 

Das, was für eure Seelen so wichtig ist, die ruhige Beschaulichkeit, sie verkümmert zusehends. Die Differenzierung der 
Eindrücke, die bewusste Auswahl dessen, womit sich der Mensch verbinden möchte und all Jenem, was ungeeignet 
oder gar schädlich ist, sie geht verloren. Liebe Menschen, durch diese unruhige glitzernde und lärmende 
Reizüberflutung, speichert ihr so viel Negatives und Wertloses automatisch in euch auf. 

Ich weiß, ihr seid euch dessen nicht bewusst und dennoch wirkt auch all das, was ihr sozusagen im Vorübergehen an 
Eindrücken - ob optisch oder akustisch - aufnehmt, in ganz bestimmter Weise auf euch. In eurem Unterbewusstsein 
wirken diese Reize weiter, je nach der Qualität, negativ oder positiv. Es muss euch viel mehr bewusstwerden, dass ihr 
in einer gefährlichen Welt lebt, dass die dämonischen Kräfte euch durch diese Überfülle an Sinneseindrücken in ihre 
Netze bringen wollen. 

So seid ihr, um keinen Schaden zu erleiden, genötigt, eine klare bewusste Auswahl zu treffen, was ihr sehen, hören, 
schmecken, fühlen und erleben möchtet. Ihr müsst lernen, liebe Menschen, eure Sinne zu kontrollieren, auf dass ihr 
euch gegenüber den schädlichen Einflüssen, die euch förmlich bombardieren, zur Wehr setzen könnt. 

Die Kontrolle eurer Sinne könnte so verlaufen, dass ihr euch selbst beobachtet, woran eure Augen, Ohren, eure 
tastenden Hände, euer Geschmacks- und Geruchssinn vorwiegend hängt. Beachtet meine Bezeichnung "hängen"! Ihr 
bindet euch nämlich durch eure Sinne sehr oft an ein daraus resultierendes, begehrliches Wollen und sehr oft an 
Wertloses oder Schädliches. 

Nur eine genaue Kontrolle all dessen, woran eure Sinne vorwiegend sich klammern, was sie am Meisten beeindruckt, 
gibt euch Auskunft über eure "Gesinnung". 

 Denn über eure Sinne entsteht ja auch eure Begierden Welt, eure Bindungen an das Materielle und daraus sollt ihr 
euch ja immer mehr befreien. 

Eine Kontrolle eurer Sinne und Begierden ist nur möglich durch – und da komme ich wieder auf unseren ursprünglichen 
Begriff zurück – eine erhöhte Wachsamkeit! 

Macht das Experiment, kontrolliert einige Tage einmal all das, was euch durch die Umwelt, durch Konsumangebote, 
durch Töne und Gerüche in den Bann zieht und ihr werdet schockiert sein, wie viel da in euer Inneres an Informationen 
und Verlockungen einzieht. 

Wenn ihr immer wieder denselben Einflüssen ausgesetzt seid und euch nicht energisch durch Wachsamkeit zur Wehr 
setzt, werdet ihr – ohne dies zu wollen – zu Sklaven des modernen Konsumverhaltens. Wie oft, diese Erfahrung habt 
ihr bestimmt schon gemacht, erwerbt ihr aus unterbewussten Trieben heraus einen Gegenstand, den ihr gar nicht 
braucht. Durch die Werbung, dadurch, dass ihr unbewusst Informationen in euch aufgespeichert habt, kommt es zu 
einem solchen Verhalten. Dies war ein harmloses Beispiel.  

Bedenkt, wie viel wirklich Dämonisches durch Filme, Videos oder Musikimpulse an euch herangebracht werden. An der 
so zunehmenden Gewaltbereitschaft eurer Kinder könnt ihr erkennen, wie verheerend diese Sinnesbeeinflussungen 
wirken. 

Also Wachsamkeit ist das Gebot der Neuzeit! Prüfet all das, was unter der Flagge des modernen, fortschrittlichen 
"Lebensstils" euch angeboten wird. Meidet diese schnell dahineilenden Bilder, wie sie Fernsehen und Film euch bieten! 

Wie gesagt über eure Sinne geht so Vieles in euer Wesen hinein, das euch beherrschen möchte. Ihr werdet von 
Wertlosem infiltriert – erkennet dieses und bestimmt selbst, was ihr in euch hineinlassen wollt. Wenn sich euer Blick auf 



etwas Hässliches oder Lasterhaftes richtet und er wird oft wie magisch davon angezogen, blickt sofort weg und 
verweigert bewusst diesem Schädlichen den Einlass in euer Inneres. Denkt an etwas Positives, um den negativen 
Gefühlen den Boden zu entziehen. 

Wachsamkeit ist für den Menschen von heute so notwendig. Ihr könnt der modernen Glitzerwelt nicht entfliehen, das 
sollt ihr ja auch nicht. Jedoch ihr müsst jeden Augenblick eure Sinne kontrollieren, euch dem Negativen gegenüber 
verschließen lernen. 

Dies erfordert Übung, es ist, wenn ihr nur wollt und meine Warnung ernst nehmt, möglich. 

Indem ihr euch mit all euren Kräften bemüht, euch aus der Automatik eures Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens, 
Tastens herauszureißen. 

Ja, schaut nur genau hin! Wie oft prüft ihr automatisch mit eurer Hand einen Gegenstand, da seid ihr schon eine 
Verbindung – eine Beziehung – eingegangen. Oder euer Blick hängt sich automatisch an etwas Sympathisches oder 
Abstoßendes. Immer durch das, was euch über eure Sinne anspricht, was eure Neugierde weckt, entstehen 
Verbindungen, die auch zu Bindungen, ja zu Fesseln werden können. So werdet wachsam all dem Automatischen 
gegenüber – auch eure Handlungen verlaufen oft automatisch – wie gesteuert. 

Ziel eurer Entwicklung ist es ja, dass ihr immer mehr Herrscher über eure Gedanken, Gefühle, Handlungen, aber auch 
über eure Sinne werdet. Denn wenn eure Sinne euch unbewusst steuern, da entwickeln sich ja eure Gedanken auch 
nicht so, wie ihr es wollt, sondern entsprechend den sinnlichen Beeinflussungen. 

So übet euch darin, eure Sinne, die ja eure Gedanken- und Gefühlswelt beeindrucken, auf Edles, Schönes, Wertvolles 
zu lenken. Bestimmet ihr, was ihr über eure Sinne erfahren möchtet und distanziert euch bewusst mit gesteigerter 
Aufmerksamkeit – mit Wachsamkeit – von allem Wertlosen, Unzüchtigen, Negativem. 

Die böse Tat des Einzelnen oder von Gruppen – die in euch mit Recht Empörung und Entsetzen hervorruft – oft, sehr 
oft ist sie entstanden durch automatisierte Sinnesreize, die immer wieder gesucht wurden, die sich verstärkten bis zur 
triebhaften, gewalttätigen Handlung. Der freie, so intelligent gewordene Mensch von heute, es ist seine Pflicht, sich in 
ein geprüftes Verhältnis zu den Erdenereignissen zu stellen. 

Liebe Menschen, mit wachen, selbstbestimmten Sinnen und folgerichtigem Erkennen, sollt ihr den GOTT-gewollten 
Weg gehen, der zu einem verständnisvollen, friedlichen Miteinander führen soll. Voraussetzung ist, dass ihr es lernt, 
euch selbst zu bestimmen – all die Beeinflussungen, die euch zu Konsummenschen, zum Ausleben eurer Triebe und 
eurer Genusssucht verführen wollen, zurückweist und selbst entscheidet, welche Lebensziele ihr für wertvoll haltet. Ihr 
seid Kinder GOTTES – ihr habt den freien Willen – ihr habt den klaren, göttlichen Auftrag, die Liebe, das Mitgefühl zu 
entwickeln und der Erde zu schenken. 

So durchschaut mit Wachsamkeit das böse Spiel – klärt auch eure unwissenden Geschwister auf über die Gefahr der 
Beeinflussung durch negative Kräfte – und strebt die Freiheit eurer bewussten Selbstbestimmung an. Ihr müsst euch 
täglich mit den euch umgarnen wollenden dämonischen Einflüssen auseinandersetzen, jedoch es lohnt sich und je 
ernsthafter ihr eure Wachsamkeit, die Kontrolle über euch selbst übt, umso stärker wird eure Widerstandkraft. 

Täglich vermögt ihr sodann einen kleinen Sieg zu erringen, um immer mehr frei und unbelastet zu werden in euren 
Gedanken, eurer Gefühls- und Wunschwelt.  

Wenn ihr an Göttliches denkt, wenn ihr an der herrlichen Natur, an all dem Schönen, das euch umgibt, so eine rechte 
Freude habt, da zieht auch die Qualität der Beschaulichkeit, der tiefen inneren Ruhe, in euch ein.  

Also, liebe Geschwister in Christo, es lohnt sich, die Tugend der Wachsamkeit zu entwickeln und zu praktizieren – dies 
will ich euch sehr ans Herz legen. 

Gebet: 
Vater, ewiger, gütiger GOTT, oh blicke erbarmend auf uns, Deine Kinder. 

Wie Vieles müssen wir noch lernen, um wieder frei und rein werden zu können. 

Lieber Herr Jesus Christus, so nahe bist du deinen Menschenkindern – die Vaterkräfte übermittelst du ihnen und gehst 
mit ihnen den Erlösungsweg – treu, liebevoll, beständig. Du siehst in ihre Herzen, viel guter Wille ist vorhanden, jedoch 
an Ausdauer und Kraft fehlt es so oft. Bitte, lieber Heiland, stärke sie mit deiner heilenden Liebe, führe sie und steh 
ihnen bei in all den Gefahren, die sich durch die Auseinandersetzung mit den bösen Mächten immer wieder von Neuem 
formen. Hilf uns Allen, lieber Herr Jesus Christus, wachsam und treu im Glauben und Vertrauen zu sein. Beschütze und 
segne uns, der du unser Retter, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht bist. 

Amen. 

Laurentius 
  



2007-02-12          19:15 Uhr 

Laurentius: über die Erdenmission Christi und Marias 

GOTT zum Gruß, liebe Geschwister in Christo! Der Friede unseres lieben Herrn Jesus Christus sei mit euch. Erfüllet 
euch mit seiner Freude – erfreuet euch an seiner Liebe! 

Oh, ihr lieben Erdengeschwister! Heute möchte ich, Laurentius, euch Einiges, was auf eurer Erde derzeit vorgeht, vom 
geistigen Standpunkt aus gesehen, berichten. 

Wenn wir, eure Geistgeschwister, aus "jenseitigen Sphären" hinabblicken auf eure Erde, da richtet sich unser Blick stets 
auf einen "strahlenden Lichtpunkt". Von diesem hellen Licht aus gehen viele leuchtende "Fäden" – so fein wie ein 
Gespinst – in alle nur möglichen Richtungen. Ja, wie ein leuchtendes, feinstes Netz zieht sich dieses "Lichtgewebe" 
über den Erdplaneten! 

Und – ihr werdet dieses schon erraten haben – das Zentrum, die Quelle dieses Lichtes, auf das wir so gerne blicken, 
das ist die Wesenheit Christi, der gemeinsam mit Mutter Maria, über euren Wohnplaneten wandelt. Überall, wohin diese 
höchsten Himmelswesenheiten pilgern, weben sie Liebesbänder, feine, geistige Verbindungen und immer dichter und 
umfassender wird diese "Durchlichtung" eurer Erde. 

Ja, ihr habt richtig gehört: Christus und Maria, sie leben mitten unter euch! Freiwillig haben sie ihre himmlische 
Wohnstätte aufgegeben und teilen mit euch all die Freuden und Leiden des Erdendaseins. Dass ihr von unserem 
Erlöserpaar aus der Zwangsherrschaft Satans errettet und befreit wurdet, war nur ein Teil der Erlösungsmission. 
Hauptaufgabe für Christus und Maria ist es, euch, liebe Menschen, heim zu geleiten in eure wahre Heimat, in die einst 
verlassene Paradieses Welt. 

So ist es nicht richtig, was Ansicht eurer Kirchenlehrer ist, dass Christus einst auf "Wolken" wiederkommen und "Gericht" 
halten wird. Die Wiederkunft Christi ist etwas ganz Anderes. Darüber will ich euch, so gut ich es vermag, Aufklärung 
bringen. 

Zuerst möchte ich euch noch daran erinnern, dass Christus und Maria das erstgeschaffene und stets rein gebliebene 
Dual Paar sind. Sie sind die GOTT am nahestehendsten Wesen, Seine schönsten, reifsten Geschöpfe. So könnt ihr 
Christus auch nicht als Einzelwesen empfinden, denn er wirkt stets gemeinsam mit Maria. Beider Kräfte fließen ständig 
zusammen. Das männliche Prinzip Christus und das weibliche Prinzip Maria schaffen stets in idealster Art gemeinsam. 
Und die Taten unseres Erlöserpaares werden aus höchsten Liebes- und Mitgefühlskräften selbstlos und hingebungsvoll 
ausgeführt. 

Versteht mich recht, liebe Menschen! Bei unserem Erlöserpaar handelt es sich um zwei völlig freie, eigenständige 
Wesenheiten, die zumeist an verschiedenen "Orten" wirken.  

Dennoch ist ein gemeinsames Fühlen und eine Kräfteverbindung, ein absoluter Einklang, aber auch ein gegenseitiges 
Bewusstsein der Handlungen, des Wollens des "Anderen", vorhanden. 

Stellt euch dieses so vor, wie wenn ihr, während ihr selbst etwas Gutes denkt, fühlt und ausführt, das Gleiche mitbewirkt 
und miterlebt, was euer Dualpartner gerade vollbringt.  

Ihr selbst habt seine Kräfte – er eure zur Verfügung! Auch wenn ihr "getrennte" Wege geht, so lebet ihr dennoch im 
Einklang und wirket gemeinsam. 

Für Erdenmenschen, die ja mit ihrer Geistwesenheit sehr eingegrenzt im physischen Körper leben, ist dieses schwer 
vorzustellen und ich kann euch diese Eigenart des dualistischen Wirkens eigentlich nur andeuten. 

Auch ihr werdet früher oder später als Dualpaare wieder vereint und dieses gemeinsame Wirken in Harmonie neu 
erlernen und üben müssen. Freuet euch darauf, denn wenn ihr als Dualpaare eure sich ideal ergänzenden Kräfte 
einsetzen lernt, so kann viel Segen und Gutes daraus entstehen. 

Nun kehren wir zurück zum "Verstehen lernen" der wahren Bedeutung der "Wiederkunft Christi". Dieses Ereignis ist für 
alle Menschen vorgesehen und bedeutet, dass eure Seele – nach einer gründlichen Reinigungsphase von allem Bösen 
– die "Braut Christi" wird und Hochzeit mit dem "Bräutigam Christus" hält. Dieses Eins Werden mit Christus, der 
seinerseits "Eins" mit Maria ist, ist die sogenannte "Chymische Hochzeit". 

Dazu ist noch zu sagen, dass diese Vereinigung mit den höchsten Himmelswesenheiten erst dann möglich wird, wenn 
ihr als Dualpaare – das muss jedoch nicht in einer eheähnlichen Weise sein – euch bewusst für den ernsthaften 
Heimweg zu GOTT entschieden habt. 

Also beide Geistwesen, das männliche und weibliche Prinzip, auch wenn sie auf Erden noch keinen bewussten, 
gemeinsamen Weg gehen, müssen zu GOTT gefunden haben.  

Beide müssen Christus und Maria in ihr Herz und Gemüt aufgenommen haben. Da ist auch eine große Gnade wirksam, 
nämlich, dass, wenn Einer der hier auf Erden getrenntlebenden Dualpartner zu GOTT sich bekehrt, auf geistigem Wege 



auch die Seele des Anderen berührt und deshalb auch dort ein "Erwachen" möglich wird. Ja, so wunderbar und gütig 
wirkt GOTTES Gnade und Liebe. 

Wenn ihr also, liebe Geschwister, mit eurer ganzen Liebe und Hingabe euer Leben Christus und Maria weiht und bereit 
werdet, aktiv und bewusst mitzuarbeiten im "Weinberge des Herrn", dann öffnet sich eure Seele. Das noch anhaftende 
Dunkle, Negative, löst sich immer mehr auf unter den mildtätigen Kraftstrahlen der Liebe unseres Erlöserpaares.  

Diese Liebe, die durch eure Hingabe und Zuwendung euch immer mehr durchkraftet und reinigt, sie zieht euch auch 
immer näher an die Urquelle der Liebe, zu GOTT. 

Wenn eure Seelen rein und liebevoll geworden sind, wenn der Egoismus und der Hochmut überwunden wurden, dann 
kommt das beglückende Erlebnis des "Eins Werdens" mit dem Göttlichen, das in Christus und Maria lebt und euch 
gereicht wird. 

Diese hohe Vereinigung, das Eins Werden der Seele als geschmückte, reine Braut mit dem Göttlichen, der reinen 
selbstlosen Liebe, dem Bräutigam, ist die Krönung des Menschseins. Das ist die "Wiederkunft Christi" – ganz individuell 
für jede Menschenseele, die bereit ist, GOTT zu dienen – mit all den Vorbereitungen und Anstrengungen.  

So ist diese innige Vereinigung aber auch nur möglich, weil unser Erlöserpaar mit uns, in uns und durch uns hier auf 
Erden und nicht in einem "fernen Himmel" wohnt und wirkt. Denn gerade weil diese herrlichen Wesenheiten mit und für 
uns so viele Lasten und Bedrängnisse tragen, sind sie für uns erfahrbar, erlebbar! 

Die in großen Nöten so intensiv gefühlte Anwesenheit Christi und Mutter Marias knüpft dieses geistige, unzerreißbare 
Liebesband zu ihnen. 

Ja, wir sehen es aus Geistessphären so deutlich: Unentwegt wandeln Christus und Mutter Maria auf Erden umher, 
trösten und stärken die leidenden, sorgenerfüllten und bedrängten Menschen. So viel Hilfe, Kraft und Segen wird von 
unserem Erlöserpaar unermüdlich geboten. Und die geistigen Spuren, die feinen Lichtfäden, sie schaffen die ersten 
bewussten Verbindungen der Menschenseele zum göttlichen Liebesquell. 

Dieses Anziehungsband der Liebe von den Erlösern zu den Erlösten, also uns Allen – es wird sich immer mehr 
ausbreiten und festigen! Und überall, wo das Licht der barmherzigen Liebe hineinstrahlt, wird auch eine "Dunkelheit" 
berührt und angeregt zur Wandlung. 

Wie oft klagt ihr, liebe Menschen, dass es gar so "grausam" zugeht auf eurer Erde. Ja, noch ist es so! Doch bedenket, 
welche kurze Zeit erst vergangen ist, seit der Erlösungstat – unserer Rettung durch Christus und Maria! Etwas über 
2000 Jahre sind vorüber – aus kosmischer Sicht nicht einmal ein Atemzug! 

Und wie viel hat sich durch das unermüdliche "Liebeswandeln" Christi und Mutter Marias auf eurer Erde doch schon 
zum Besseren verändert! Das Volk der Anhänger und Getreuen unseres Erlöserpaares wächst beständig. Viele von 
euch sind schon bewusst und ernsthaft auf dem Heimweg in die lichte Vaterwelt GOTTES.  

Wie gesagt, dieses feine, lichtstrahlende Liebesgespinst, von Christus und Maria gewoben und alle Berührten einend, 
es wächst und arbeitet sich bis in die dunkelsten "Ecken" der Erde hinein. Und ihr, liebe Geschwister, dürft da mitweben 
– mitwirken und euch auf das eigene "Eingehüllt werden" durch die allwaltende, reine Liebe freuen. 

Als "Brautgabe" – wenn die Vereinigung mit Christus und Maria sich ankündigt – dürft ihr das Leben in Frieden und 
Harmonie in Empfang nehmen, eine beständige Freude und Gelassenheit. Das ist ein sehr kostbares Geschenk und 
erschließt euch ein höheres Bewusstsein, eine völlig andere Lebensqualität, frei, ja befreit von allem irdischen Ballast. 

Auch wenn für die Meisten das Beschriebene erst in Zukunft errungen werden kann, so helfen Gedanken an das Eins 
Werden mit der göttlichen Liebe und die Vorfreude darauf doch sehr, beständig und treu den gewählten Heimweg zu 
GOTT zu gehen. 

In vielen Prüfungen und Nöten hat mir der Gedanke an diese "Geisteshochzeit" sehr geholfen. Ich habe mir da zumeist 
einen energischen Ruck gegeben und bin weiterhin treu und ergeben unserem geliebten Retter Paar Christus und 
Mutter Maria gefolgt. Und stets wurde ich von ihnen gestärkt, getröstet und mit reicher Liebe beschenkt. 

Ja, liebe Geschwister im Herrn! Voll Dankbarkeit und Zuversicht wollen wir unseren Weg weiterbeschreiten und unsere 
Aufgaben erfüllen. Ein so herrliches, kostbares Ziel erwartet uns durch GOTTES Güte und Gnade! Den Segen GOTTES 
und Seine reiche Liebesfülle erflehe ich für euch! Bleibet stark und treu an der Hand Christi und Mutter Marias! Lasset 
euch leiten, stärken und lieben! 

Der Friede sei mit euch! GOTT zum Gruß! 

Laurentius 
  



2007-11-15          19:20 Uhr 

Sebastianus: Über Verfolgungen wegen des Glaubens 

Mit GOTT zum Gruß und Jesu Christi Heil möchte auch ich, Sebastianus, als Märtyrer mit Pfeilen durchbohrt bekannt, 
euch auf medialem Wege eine Botschaft überbringen. 

Von ganzem Herzen liebe ich Christus und Maria – unsere gütigen Retter und Erlöser und arbeite freudig auf vielfältige 
Weise mit im "Weinberge des Herrn". 

Ich möchte mit euch, lieben Erdengeschwistern, über die Verfolgungen sprechen, die jedem redlichen Nachfolger und 
Bekenner Christi auf dem Lebenswege begegnen. 

Erschrecket jedoch nicht, meine Lieben. Habt keine Bange. Auch wenn euch von Seiten eurer weltbezogenen 
Geschwister Verfolgung, Verleumdung oder Boshaftigkeiten entgegengebracht werden, so seid ihr in Bedrängnis und 
Not niemals allein gelassen. Sondern als getreue Diener und bekennende Christen genießt ihr einen mächtigen Schutz. 

Die Widerwärtigkeiten und Probleme, die euch durch eure treue und redliche Gesinnung zum Guten erwachsen, können 
niemals so heftig auf euch wirken, wie es die vom Bösen verführten Menschen beabsichtigen. Sondern es wird – darauf 
dürft ihr vertrauen – das Unheil durch göttlichen Beistand abgemildert, ein Übermaß an Bösem, Schädlichem nicht 
zugelassen. 

Nun denket ihr wohl an meinen Märtyrertod, meine lieben Geschwister und fraget euch, worin dabei der göttliche Schutz 
bestand? Ich sage euch und bin dabei völlig im Einklang mit all meinen Brüdern und Schwestern, die ebenfalls durch 
die Prüfung des Martyriums für den wahren Glauben hindurchgingen, dass es göttlicher Beistand in höchstem Maße 
war, dass diese Leiden durchstanden werden konnten. 

GOTTES Sohn Christus allein durchlitt das Martyrium des Kreuzestodes, diese fürchterlichsten Qualen, ohne diese 
Herausgehobenheit des Geistes, wie es bei uns "gewöhnlichen" Märtyrern der Fall war. Christi Erlösung der Menschheit 
musste ohne zusätzlichen, göttlichen Beistand geschehen und nur die unfassbar große Liebe Christi – des höchsten 
Erstlingsgeistes – und das Mitleiden seines Geistduals Maria, konnte diese schwerste Prüfung bestehen. 

Für uns "gewöhnliche" Menschen ist eine solche Ergebenheit und größte Liebe zu einer Mission noch nicht möglich. So 
werden alle Menschen, die ihr Leben für die Wahrheit der Erlösung Christi und den Glauben an GOTT hinopfern, in 
ihren Leiden und Folterqualen von göttlichen Kräften und Wesenheiten gestärkt. 

Wenn ein Mensch um seines Glaubens willen gequält und getötet wird, so ist der von ihm zu bestehende Kampf in 
großer Heftigkeit vor dem "Schlussakt", seinem Tod, zu durchleiden. 

In diesem Kampf - wobei es darum geht, GOTT treu zu bleiben oder nicht - da tritt der Versucher an den Menschen 
heran und flößt ihm Angst vor Folterqualen und bestialischen Grausamkeiten ein. Oh, ich sage euch, das ist ein 
furchtbarer Kampf. Denn wie schwach und elend ist doch der Mensch, wenn ihm Schmerzen bereitet werden. 

In diesem schrecklichen und oft langen dauernden Ringen ist der Mensch auf sich allein gestellt. Er soll ja im Angesicht 
der Verfolgung oder gar des Todes den unwandelbaren Entschluss fassen, GOTT treu zu bleiben, GOTT nicht 
abzuschwören! 

Versteht mich recht, liebe Menschen, solche intensive Prüfungen kommen erst an euch heran, wenn eure Glaubenskraft 
schon sehr stark ist, wenn euch eine solche schwere Prüfung zugemutet werden kann! 

Wenn nun dieser heftige Kampf, das drohende Leiden um des Glaubens willen anzunehmen, entschieden ist – wenn 
also trotz größter Angst vor den Qualen, die Bereitschaft für GOTT auch das irdische Leben hinzugeben, vorhanden ist 
– dann tritt eine Phase der inneren Ruhe und sicheren Entschlossenheit ein. 

Und da geschieht das beglückende Wunder. In dem Augenblick, wo die Versuchung, die Prüfung, zu Ende ist und der 
Sieg des Guten, Göttlichen, der Gottestreue errungen ist, kommen unsere Erlöser Christus, Maria und GOTTES heilige 
Engel ganz nahe an uns heran und hüllen den geprüften, durch diese schweren Seelenkämpfe hindurch gereiften 
Menschen in den schützenden Mantel ihrer Liebeskräfte ein! 

So erging es auch mir, liebe Geschwister im Erdenkleide. Festgebunden am Pfahl und versunken im Lobpreis GOTTES 
fühlte auch ich mich umgeben, eingehüllt von göttlicher Liebe, geschützt und wie herausgehoben im Geiste aus meinem 
von Folter gemarterten Leib. 

Ich spürte die Pfeile nicht. Ich fühlte mich eins mit Christus und Maria und göttliches Licht erfüllte mein ganzes Wesen. 

Der Sieg des Geistes über die Nichtigkeit der Materie stellte sich mir vor Augen. Meine Seele jubelte vor Glück und 
mein Herz war voll Trauer über die satanische Gebundenheit der römischen Soldaten. Ich sprach mit erwachtem 
Verstehen die Worte Christi nach: "Vater vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Auch ich will vergeben!" 



Ihr seid erstaunt, liebe Erdengeschwister, wenn ihr Schilderungen hört oder leset, dass Menschen, die GOTT von 
Herzen lieben, ihr Leben unter großen Qualen oftmals hingeben. 

Es gibt Berichte – sowohl aus den Uranfängen des Christentums, aber auch aus eurer Zeitepoche – demnach die 
Gepeinigten trotz unmenschlicher Qualen GOTT loben und preisen oder christliche Lieder singen! 

Denket an die großen Märtyrer, die im Feuerofen überlebten, furchtbare Folterungen ohne Klagen ertrugen. Die große 
Not ist, wenn es dem Ende zugeht, zumeist durchstanden. Die Angst, die Todesfurcht, die Verlassenheit im Ringen um 
Entscheidung – auch die Pein der Zweifel und Vieles mehr. Wenn jedoch die Endphase des Martyriums eintritt, da 
werden die Getreuen eingehüllt in den schützenden Mantel der Liebe der Erlöser Christus und Marias und die Not, die 
Pein, die Qual ist zu Ende! 

Dieser Bericht soll auf keinen Fall das Heldentum des Martyriums schmälern, sondern es soll den Menschen, die 
bewusst, treu und freudig in die Nachfolge Christi eingetreten sind und ihre friedliche, liebevolle Gesinnung auch leben, 
die Angst nehmen, bei Verfolgung oder schweren Prüfungen zu versagen. 

Liebe Menschen! Ihr Alle, die ihr den Gottesweg wandelt, steht unter einem besonderen göttlichen Schutz. Satan darf 
euch versuchen – jedoch nur in dem Maße, das euch zugemutet werden kann. Je reifer und stärker ihr werdet in eurer 
Persönlichkeitsentwicklung, umso stärker werden auch die Prüfungen, die ihr zu bestehen habt. Überall, wo eine 
Unangemessenheit vorhanden ist, steht euch Schutz und Hilfe von GOTTES treuen Engeln zur Verfügung. 

So gehet euren Erlösungsweg mit Mut, Ergebenheit und in vollem Vertrauen auf die schützende, fürsorgliche Liebe und 
Führung GOTTES.  

Auch wenn ihr als treue Diener und Dienerinnen Christi und Marias durch Satans Einflüsse in eine Bedrängnis oder gar 
Verfolgung gelangt, verzaget nicht. Entwickelt das unerschütterliche GOTT-Vertrauen, das Berge versetzt. Ihr werdet 
die Erfahrung machen, dass auch euch in größter Not dieser wunderbare, schützende Liebesmantel Christi und Marias 
einhüllt und ihr gerettet seid auf wundersame Weise. 

Seelenkämpfe vielfältiger Art, Prüfungen, Bewährungsproben, Nackenschläge und Verfolgungen werden euch, wenn 
ihr gewissenhaft den Gottesweg beschreitet, nicht erspart bleiben. denn da wird Satan ja wütend und will euch aus der 
Bahn werfen. Da kommt es oft zum Kampf. 

Habt keine Angst! Ihr genießt starken, treuen, göttlichen Schutz. Ihr seid ja durch eure Liebe zu GOTT Mitglieder der 
großen Gemeinschaft der Kinder GOTTES. Ihr genießet die Vorteile der Solidarität der Geister. Wenn ihr in Not oder 
Bedrängnis kommt, so wird das von den Engeln wahrgenommen und Hilfs- und Schutzmaßnahmen fließen euch zu. 
Dieser herrliche, schützende Mantel der Liebe Christi und Marias kann die ganze Menschheit aufnehmen und 
herauslösen aus Chaos und Bedrängnis. So stark sind die Liebeskräfte eurer Erlöser! 

So werdet unerschütterlich in eurer Gottestreue und eurem Glauben an den Sieg des Guten und eurem Vertrauen zu 
euren guten Hirten Christus und Maria. 

Vergänglich ist der Leib – ewig ist der Geist! Und dieser Geist, der göttliche Geist in euch, soll reifen und sich der 
Gotteskindschaft immer mehr bewusstwerden. 

Denket stets daran, liebe Geschwister im Erdenkleide: Eure Erlöser bieten euch Stärkung, Trost, Schutz in aller Gefahr 
und das wahre Leben in Liebe und Frieden. Das allein hat Wert! Und diesem wertvollen Ziel wollen wir zustreben an 
der Hand Christi und Marias. 

Der Friede GOTTES sei mit euch! GOTTES Licht erhelle und weise euch den rechten Pfad. 

Ich grüße euch herzlich in liebevoller Verbundenheit, als euer Bruder 

Sebastianus 
  



Persönlichkeiten aus der „Neuzeit“ 
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Paracelsus: Über meine Mission 

Nun schreibe, liebes Kind. Halte die Hand ganz leicht – ich will dich führen. Ich bin Paracelsus, diesen Namen habe ich 
auch in den geistigen Bereichen beibehalten. Er hat fortdauernde Bedeutung.  

Zu jener Zeit, als ich als Arzt auf Erden wirken und heilen durfte, waren die Krankheitsdichte und die Anzahl der 
Verkrüppelten und Schwerstbehinderten in der Bevölkerung erschreckend groß. Viele Säuglinge kamen blind zur Welt 
und, da die Säuglingssterblichkeit überaus hoch war aufgrund der damals noch fehlenden Kenntnisse der Hygiene, 
aber auch der Mangelernährung der Mütter, erreichte nur ein Bruchteil der Wiederinkarnierten, besonders in der armen 
Bevölkerungsschicht, das Erwachsenenalter. 

Ich selbst entstammte einem wohlhabenden Elternhause, wo es mir ermöglicht wurde, Theologie und Medizin zu 
studieren – eine damals durchaus übliche Kombination. Schon von Kind an hielt ich mich, einem inneren Drange folgend 
und von Mitgefühl bewegt, unter den sogenannten Armen, dem Pöbel – so wurden diese Unglücklichen damals 
bezeichnet – auf, und schon damals hatte ich eine gewisse Hellsicht. Ich konnte die Leiden als anhaftende Wesenheiten, 
saugende Dämonen, erkennen. 

Ich erkannte zunehmend, dass Vieles, was ich um und in der Umgebung des Menschen an astralen Wesenheiten 
wahrnehmen konnte, meine Eltern, Freunde, ja auch Theologen, nicht zu erkennen vermochten und verheimlichte diese 
meine innere Begabung immer mehr, sprach nicht mehr darüber. 

Wie in einer inneren Schau kam Schicksalsbild um Schicksalsbild in mein immer mehr zum geistigen Sehen und 
Verstehen erwachendes Bewusstsein. Schon recht früh begriff ich, dass ich durch diese Wahrnehmungen und auch 
dadurch, dass ich mit den geistigen Wesen sprechen konnte, auch den Schlüssel, die Möglichkeit zur segensreichen 
Tätigkeit als Arzt – sowohl des physischen Leibes, als auch der belasteten Seele – in Händen hielt, was mich mit großer, 
tiefer innerer Freude und Dankbarkeit erfüllte. 

Unter Anleitung geistiger Lehrer entwickelte ich auch Fähigkeiten der "Geistigen Heilung" und konnte meine Studien in 
kurzer Zeit abschließen, die ich – so muss ich es gestehen – nur deswegen absolvierte, um eine irdische Berechtigung 
und Anerkennung zur Ausübung meiner Tätigkeit als Seelsorger und Arzt zu erlangen. 

Was dazumal an Irrtümern sowohl in der Theologie als auch in der sogenannten "Heilkunde" von hochgelehrten 
Professoren, Theologen und Doktoren weitergegeben wurde und von Vielen kritiklos angenommen wurde, ist wirklich 
beklagenswert. Wenn auch die gelehrten "Doctores theologici" die verheerenden Folgen ihrer mit Fanatismus und 
Frömmelei vertretenen Irrlehren in den Seelen der Menschen nicht augenscheinlich feststellen konnten, so hätten die 
"Doctores medici" – hinblickend auf die Leichenberge, die aufgrund der damals herrschenden radikalen "Heilmethoden" 
mit Skalpell und Aderlässen entstanden, aufmerksam werden müssen auf den Misserfolg ihrer Heilmaßnahmen und 
zumindest nach Alternativen forschen müssen. 

Schweres Seelenleid verursachte all dieses Beobachten der Vorkommnisse in meinem Herzen, und ich überlegte 
oftmals, ob ich als Aufklärer wirken solle – was mir jedoch am Beginn meiner Tätigkeit als Arzt und Seelsorger von 
meinem Geistführer ausgeredet wurde.  

Und so wirkte ich also "blutenden Herzens" anfangs im Verborgenen. Jedoch – finanziell durch ein Erbe abgesichert – 
war es mir möglich, mich der vielen armen Kranken, die sich ärztliche Hilfe gar nicht leisten konnten, anzunehmen. Und 
da erlebte ich das Glück und das Leid jedes heilungswilligen Arztes: Manchmal ist Heilung, manchmal jedoch auch 
keine möglich.   

Gerade meine Mission als Arzt, der nach geistigen Gesetzen und geistgemäßen Heilmitteln versuchte, das Leid, die 
Krankheit, zu besiegen, lehrte mich das innige, vertrauensvolle Beten, das bewusste Kommunizieren mit GOTT. Und je 
tiefer ich in intimere Geheimnisse der Schöpfung, der Menschheitsentwicklung, der wahren geistigen Zusammenhänge, 
hineinwuchs, und je inniger und tiefer meine Liebe und mein Dienen wollen wurde, umso mehr vermochte ich es, 
naturgemäße Heilmethoden und wirksame Arzneien zu entwickeln. Von den Naturgeistern, die mit den Pflanzen und 
Heilkräutern leben, wurde mir Vieles zur Stärkung und Immunisierung des ätherischen Leibes, der ja der Sitz der 
Erkrankung ist – sozusagen der dem physischen Leibe zunächst gelegene geistige Bereich – vor allem in der Nacht, 
zugeraunt! Manchmal erwachte ich aus dem Schlafe und auf dem Papier vor mir war - von meiner Hand in Trance 
aufgeschrieben – eine neue heilbringende Rezeptur. 

Großes Leid bereiteten mir auch all jene wohlhabenden Patienten, die - durch so manchen geldgierigen "Kollegen" fast 
zugrunde gerichtet – in ihrer Verzweiflung und Not zu mir kamen. Manchmal war es zu spät und ich konnte sie nur noch 
durch liebevollen Zuspruch und Seelsorge auf ihr Ableben vorbereiten. 

Jedoch gelang es – auch bei schweren inneren Erkrankungen, wie Leber- aber auch Lungenerkrankungen, auch bei 
Syphilis im Anfangsstadium, durch Ernährungsumstellungen, aber auch durch Anwendung von Heilmagnetismus und 
immer auch durch die Hinführung des Kranken zum Gebet, zur Verbindung mit dem Göttlichen, in der Öffentlichkeit als 
Sensationen bekundete Heilungen, zu erzielen. 



Durch die vielen, als wundersam bezeichneten Heilungen, bei so mancher als tödlich oder unheilbar eingestuften 
Krankheit, wuchs mein Bekanntheitsgrad über meinen Wirkungsbereich, die Stadt Salzburg, Paris - Lodron war damals 
Erzbischof - hinaus und ich wurde in vornehme Häuser eingeladen. Meine Heilmixturen und Kräutermischungen fanden 
guten Absatz. Eine Gruppe heimischer Kräutersammler versorgte mich – bei gerechter Entlohnung – mit den 
notwendigen Substanzen. Auch konnte ich es mir leisten, einige kinderreiche Witwen durch einen Broterwerb in meiner 
Arzneiproduktion, in einem alten Gewächshause in der Innenstadt, zu versorgen. 

Der Neid meiner theologischen und medizinischen Kollegen wuchs allmählich ins Unangemessene. Vielfach versuchten 
sie, meine nachweislichen Heilerfolge als Betrug und Scharlatanerie hinzustellen.  

Vor allem meine zum Wohle der Bevölkerung zu Papier gebrachte Lehre einer Körper- und Seelenhygiene und mein 
Rat für eine gesunde, natürliche Lebensweise, wurde mit Häme beurteilt und fand weder Aufnahme in den 
Unterrichtsplan in den Schulen, noch in Krankenhäusern. 

Jedoch im Nachbarsland Bayern war man meinen Heilmethoden und den Verbesserungsvorschlägen für Medizin und 
Hygiene weitaus aufgeschlossener. Und Einiges fand auch – bei offenen Geistern – Zugang in die medizinische Praxis. 
Und natürlich blieb der Heilerfolg nicht aus! Jedoch war es immer mein Hauptbemühen, die Lehre des Einklangs, der 
Harmonie zwischen Geist, Seele und Leib zu vermitteln. 

Und dass zuerst der kranke Geist, die Schuld der Seele behoben, geheilt werden müsse, damit eine dauerhafte 
Gesundung erfolgen kann. 

Du wunderst dich, warum ich gerade dieses zu Papier bringe – gibt es doch über mich viele gute Bücher. Auch als 
"Denkmal" stehe ich vielerorts herum! Was ich dir – auch deinem Partner – mitgeben will ist, dass sich alles, was 
sozusagen "neu" ist auf Erden, in vielfältiger Weise einleben muss!  

Meistens ist dieses "Neue" das Gegenteil dessen, was oft recht lange in der Menschheit Gültigkeit hatte. Das muss so 
sein: Pendelschlag hin und zurück! Auch das in späterer Zeit als verrückt Bezeichnete hatte, zur rechten Zeit – dem 
Denken der Menschheit entsprechend – eine gewisse Funktion. Es gerät später in Dekadenz. Und dann kommt dieses 
völlig neue! Einige nehmen es begeistert auf. Vorsicht! Alles Nachfolgende nehmen sie oftmals genauso ungeprüft auf! 
Dann jene Vielen, die das Gewohnte als "ewig gültig" betrachten, kämpfen mit allen Mitteln um den Bestand ihrer Macht. 

Dann erfolgt der Prozess des "Für wahr Erkennens" von immer mehr Menschen durch die eigene Erfahrung. Und schon 
wird eine Strömung geboren, die Entwicklungschancen hat. Oftmals wird der Prophet aus dem eigenen Land verjagt 
und seine Lehre kehrt später aus dem Ausland – vielleicht ein klein wenig verändert, aber immerhin – zurück an den 
Ursprungsort und wird wohlgefällig angenommen. 

Und so ziehen viele der Menschheit heilbringende, von göttlichen Mächten ausgesandte Strömungen rund um die Erde. 
Leider auch Vieles, das nicht dem göttlichen Willen entspricht und von den Dämonen ausgeht! Jedoch, da doch immer 
mehr der Zeitpunkt heranrückt, wo die Wahrheit an den Tag kommen wird und die Wurzel des Bösen an die Oberfläche 
getrieben wird, auf dass sie verdorre, so wird die Menschheit aus ihren innersten Herzenskräften heraus klar erkennen 
können, was Illusion und Lüge, was Wahrheit und Segen ist. 

Seid niemals bange – oft seufzet ihr – so Viele schlafen noch, so Viele lieben die Annehmlichkeiten des Lebens und 
das Geld zu sehr und wollen vom Beten nichts wissen! 

Ihr wisset doch, Alle haben einen Schutzgeist, der hinter ihrem Wachbewusstsein arbeitet, und die großen 
Menschheitsideale – Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, Geisteswissenschaft, Nächstenliebe – in sie hinein impulsiert. 

Woran denkt der Mensch, wenn er krank ist? An Geld, Leidenschaften, Besitz, Wohlleben? Nein, er bittet inständig um 
Gesundung.  

Und der unheilbar Kranke, der den Tod vor Augen hat? Was würde er alles anders, besser machen – würde ihm noch 
Lebenszeit geschenkt? Ja, ihr Lieben, da bricht bereits etwas auf von der verhärteten Kruste. Zumeist ist sie schon sehr 
dünn. Ein äußerer Anlass, ein Schicksalsschlag, Verlust eines lieben Menschen – und es beginnt etwas "Neues", das 
erst wachsen und reifen muss. Beim Einen geht es schneller, der Andere braucht länger. Jedoch immer ist Bewegung 
da: Pendelschlag hin und her! 

Christus blickt liebevoll auf all seine Anvertrauten. Er weiß, dass sie Alle erwachen werden. So viel Hilfe durch viele 
Missionsgeister und Himmelswesen wird derzeit den Erdenwesen gegeben. Es ist absolut unvorstellbar, dass dies nicht 
den gewünschten Erfolg bringen könnte!  

Ist doch das Licht mächtiger als die Finsternis, erbebt doch vor der Kraft der Liebe jegliche negative Macht. Habt 
Vertrauen zu den hohen, göttlichen Kräften. GOTT liebt alle Seine Kinder und hat alle Möglichkeiten, Seinen Heilsplan 
zu verwirklichen. Die Erde wird sich reinigen – ja, das ist wohl nunmehr im Gange – jedoch dies ist ja kein Ende – dies 
ist ein Neubeginn! Ein Aufstieg all Jener, die GOTT wählten! 

Diese Seite ist nun zu Ende! Ich danke dir. Es ist gut, mit dir zu schreiben. 

GOTT zum Gruß und Christi Heil! Ich segne euch und stärke eure Immunkräfte gerne aus geistigen Sphären! In Liebe 
mit euch verbunden, 



Paracelsus 
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Leopold, Schutzpatron von Österreich, spricht über seine Mission 

Geeint mit Christus und Maria, den Erlösern der Menschheit und erfüllt mit Liebe zu euch lieben Menschen, die 
Österreich als Lebensraum erwählten, möchte ich, Leopold, als Schutzgeist eurer Heimat, einige Gedanken euch 
übermitteln. 

Ihr verehrt mich als Heiligen, jedoch bin ich zwar eine in der geistigen Entfaltung euch vorangehende Wesenheit – aber 
auch ich möchte ausdrücklich betonen: Heilig ist GOTT, unser Allvater, in der vollkommenen Bedeutung.  

Heilig als GOTTES höchst herangereifte Wesenheiten sind Christus, Maria und die rein gebliebenen Engel, aber auch 
sie erringen sich durch ihr segensreiches Walten in selbstloser Liebe noch höhere Stufen der Vollkommenheit. 

Ich selbst habe erst die höhere Weisheit eines Engels mir errungen und es wurde mir die verantwortungsvolle Aufgabe 
von Michael, dem hohen Schirmherrn der Menschheit, übertragen, stärkende Kräfte zu eurem Wohl, liebe 
Schutzbefohlenen, zu sammeln und eurem Lebensraum, eurer Heimat Österreich, zuzuführen. 

Jedes Land der Erde hat einen oder mehrere Schutzgeister, welche die spezielle Mission des Volkes fördern wollen 
und mit Erzengeln, Volksgeistern und den großen, geistigen Menschheitsführern zusammenarbeiten. 

Diese Aufgaben dienen ausschließlich dem Wohle der Bevölkerung und sollen die Entwicklung und die notwendigen 
Etappenziele der einzelnen Menschengruppen, als auch der Menschengemeinschaft, bewirken. 

Es strömen also – angeordnet durch göttliche Weisheit – geistige Impulse zu euch, die euch stärken und anregen sollen, 
den negativen Einflüssen der macht- und geldgesteuerten, egozentrischen Wohlstandsgesellschaft eine Absage zu 
erteilen und mehr Sinn für das Gemeinwohl zu entwickeln. 

Diese Kraftimpulse der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit werden vermehrt in politischen Krisenzeiten oder bei 
übermäßiger Verstärkung des Materialismus in die bedrohten Gebiete eingestrahlt. 

Die Menschen, deren Herzen bereits friedlicher und liebevoller geworden sind, nehmen diese göttlichen Segnungen 
intuitiv auf. Ihre Bereitschaft zur Friedfertigkeit und Hilfsleistungen wächst dadurch und bewirkt den nötigen Ausgleich. 

Die guten Gaben aus den Welten des Geistes beeinflussen harmonisierend auch all jene Menschen, die noch sehr mit 
den negativen Kräften des Geldes, der Macht und Fremdenfeindlichkeit ringen. Viel Böses kann durch geistige Impulse 
der Liebe, des Friedens und der Harmonie auf diese Weise gemildert, manchmal sogar gewandelt werden. 

Ihr lieben Österreicher – dazu zählen natürlich alle Menschen, die unser Land sich als Heimat erwählt haben – habt den 
unschätzbaren Segen, eine lang dauernde Friedensperiode erleben zu können. 

Dieser in einigen europäischen Ländern dauerhafte Friede, ist das Ergebnis der göttlichen Segnung zum Einen, zum 
Anderen Ausdruck der friedlichen Gesinnung der Menschen in diesen Ländern. 

Auch in Österreich walten noch immer radikale Kräfte, die Feindseligkeit, Terror und Gewaltbereitschaft schüren. Die 
Mehrheit der Menschen bejaht intensiv den Frieden und so gelang es immer wieder Gewalt- und Völkerhass-Tendenzen 
abzuwehren und die Qualität der freien Entwicklung zu erhalten. 

Ihr müsst jedoch sehr darauf achten, liebe Menschen in Österreich, dass ihr nicht lau werdet in eurem starken Willen, 
Friedfertigkeit, Liebe zu allen Mitmenschen, gleichgültig welcher Rasse oder Volksgemeinschaft sie angehören, zu 
entwickeln! 

Der Friede in euren Seelen muss noch viel stärker werden, eure Liebes- und Opferbereitschaft noch größer, um der 
Bedrohung des Friedens in Europa, aber auch in eurer Heimat, standzuhalten. 

Krieg beginnt in den Menschenseelen durch Völker- und Rassenhass. Hass, der im Geheimen dahinschwelt, bricht 
irgendwann durch eher geringfügige Anlässe hervor und entlädt sich durch Gewalt. Gewalt ist ein Vasall der Macht und 
Macht ist eine Schöpfung der dämonischen Wesen. 

Nur der Friede – also der absolute Verzicht auf jegliche Macht und Gewalt – kann Kriege, Terror und Gewaltwirkungen 
stoppen. 

Ich sage euch, dass die Kraft des Friedens, die ja durch Liebe und Toleranz nicht ersterben kann, den bösen Kräften 
weitaus überlegen ist. Wenn Menschengruppen sich in Liebe und absoluter Friedfertigkeit einen, so entsteht eine 
gewaltige, geistige Kraft, durch welche die Kraft des Bösen förmlich gelähmt wird – also ohnmächtig in sich 
zusammenbricht! 

Wichtig ist jedoch, dass ihr, liebe Menschen, euch ein starkes Vertrauen in die Kraft des Friedens anerzieht. Denn nur, 
wenn ihr auf eure friedliche, liebevolle Ausstrahlung vertrauet, kann sie sich stark genug entfalten, um das Böse 
abzuwehren. 



Unsicherheit, Ängste, Mutlosigkeit, hemmen eure Friedensinitiativen und so kommt es trotz guten Willens manchmal zu 
einem Scheitern der guten Bestrebungen und einem Sieg der bösen Mächte. 

Wenn ihr solches beobachtet, so jammert nicht über die böse Welt, sondern verstärkt in euren Seelen die Kraft der 
Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit. 

Wie ein Friedenslicht schreiten all Jene von euch durch die Lande, die wissen, dass ihre positive Ausstrahlung viele 
negative Schatten auflösen kann und allein schon durch die wirksame göttliche Kraft Gutes bewirkt. 

Wenn ihr Liebe eurer Umgebung schenkt, so seid ihr Lichtbringer und eure gute, friedliche Kraft vereint sich mit der 
Liebesstrahlung gleichgesinnter Mitmenschen, aber findet auch Verstärkung durch eure Schutzengel und die Kräfte der 
Schutz- und Volksgeister. 

Da schließen sich geistige Liebes- und Friedenshelden zusammen und so kann viel Gutes für euer Land, aber auch für 
eure Gemeinschaft und euer persönliches Wohlergehen gewirkt werden. 

Liebe Schützlinge – Menschen, die Österreich als schöne, friedliche Heimat lieben! 

Auch wenn sich die Weltereignisse euch bedrohlich darstellen, erkennet, dass dieses eine augenblickliche Situation 
beschreibt, die durch die Entfaltung jedes einzelnen Menschheitsmitgliedes zur Liebe, zum Frieden, zur Toleranz und 
Gerechtigkeit gewandelt werden kann.  

Eure Heimat ist noch eine friedliche Insel, die aber auch schon wieder Störeinflüsse in sich birgt. Seid wachsam und 
wachset in eurer Persönlichkeit zum wahren Friedensbringer. 

Löset die Reste des Völkerhasses und der Intoleranz aus eurer Gesinnung. 

Alle Menschen sind als Kinder des einen Vaters, GOTT, Brüder und Schwestern! 

Auch wenn die Mehrheit der Menschen noch von dieser realen Empfindung und deren Anerkennung weit entfernt ist, 
so muss es immer Volksgemeinschaften geben, die ein fortschrittliches Denken, Fühlen und Handeln aufweisen.  

Von den friedlicheren und liebevolleren Bürgern eines Volkes ausgehend, strahlt deren positive Kraft Impuls gebend 
aus und wird von den anderen Volksgemeinschaften aufgenommen! 

Denn auch in den sogenannten "unzivilisierten" Ländern der Erde leben friedliebende Menschen und speziell für deren 
Fortschreiten inkarnierte Missionsgeister. 

So werdet nicht mutlos und lasset euch durch Unkenrufe eines drohenden Weltunterganges nicht beirren. Arbeitet in 
eurer Persönlichkeit – in eurem göttlich-geistigen Wesen – an der Vermehrung eurer friedlichen Gesinnung. Vermeidet 
negative, feindselige Gedanken, die eine gesunde Entwicklung eures Geistes behindern. Freuet euch am Frieden in 
eurem Lande. Ihr seid mittlerweile daran gewöhnt und schätzet dessen Segen nicht mehr genügend! 

Erkennet, dass es in eurer Verantwortung liegt, Einflüsse des Fremdenhasses und der Gewaltbereitschaft abzuwehren, 
jedoch nicht mit Kampfmaßnahmen, sondern allein mit den wirksamsten Kräften: der Liebe, des Friedens, der 
Gerechtigkeit. 

Je mehr Frieden in euch waltet, umso mehr kann euch "von oben" gegeben werden. Umso mehr Kraft kann ich als euer 
Volks-Schutzgeist euch zuströmen.  

In diesem Sinne mögen durch eure Mitarbeit auch meine Bemühungen euch und dem Lande zum Heil gut gelingen! 

Ich segne euch und wünsche euch ein friedliches Gemüt und GOTTES Segen! 

Euer Landespatron und Schutzgeist 

Leopold 
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Jakob Lorber: Mitteilungen zum Leben nach dem Tod 

GOTT zum Gruß und Jesu Christi Heil. Ja, mit diesem so schönen und verbindenden Gruß möchte auch ich, Jakob 
Lorber, mein Diktat beginnen. 

Es ist für mich eine sehr berührende Erfahrung, selbst einmal eine Durchgabe durch ein Medium zu übermitteln und ich 
habe mich gewissenhaft vorbereitet und schon lange darauf gefreut. 

Wie ihr wisset oder auch nicht, liebe Geschwister im Erdenkleide, war auch ich ein medial begabter Mensch. Ich durfte 
im Auftrage und direkter Verbindung mit Christus, unserem geliebten Erlöser und Retter, euch Menschen Mitteilungen 
über die Geistessphären und auch Hilfen für eine richtige, christliche Lebensführung übergeben. Ich fühlte mich als 
Begnadeter und Werkzeug Christi zugleich und diente meinem geliebten Herrn und höchsten Inspirator intensiv und in 
freudvoller Ergebenheit. 

Ich war ein Mensch, dem durch die Gnade Christi Schauungen und Zukunftsvisionen ermöglicht wurden. Die dazu 
notwendigen Erklärungen und Deutungen wurden mir von Christus selbst im "Inneren Wort" gegeben. 

Vieles aus diesen in Direktinspiration zur Schrift gewordenen Mitteilungen wurde von den Menschen bestaunt, oftmals 
nicht richtig verstanden. 

Denn zu unterschiedlich sind die Offenbarungen der Geistessphären in ihrer Vielfalt, zu Jenen der irdischen Welt. Und 
dennoch konnten in so manchen Menschenseelen Wege zum erweiterten Verständnis der Mission Christi erschlossen 
werden. 

Ich möchte, als ein mit der Gabe des geistigen Sehens und Hörens begabter Mensch, euch lieben Geschwistern, 
Einiges über das Leben nach dem Tode mitteilen. 

Und ich spreche nicht nur aus meinem spirituellen Bewusstsein heraus, sondern aus der eigenen Erfahrung, da ja auch 
ich diese verschiedenen Stufen der Wanderung des Menschengeistes nach dem Leibestode durchlebt habe. 

Nun höret, ich darf euch diese Mitteilungen im Auftrage Christi, unseres geliebten Herrn und Erlösers, weitergeben, was 
der Mensch nach dem Ablegen seines irdischen Leibes in der Geistigen Welt erlebt. Ich beschränke mich dabei auf 
Erlebnisse, welche die Meisten der abgeschiedenen Geister, meinen gewissenhaften Erkundigungen nach, mehr oder 
weniger intensiv, mehr oder weniger bewusst, mitmachen. 

Wenn wir Menschen im Todesereignis die physische Leibeshülle abstreifen, zerreißt das geistige Band, das während 
des ganzen Erdenlebens den Erdenleib mit dem ihn formenden und ständig durchdringenden geistigen Leib, wir nennen 
diese geistige Formhülle Ätherleib, verbindet. Auf Erden sich durch die Gesetze der Materie auflösend, verbleibt, wie 
eine abgestreifte Schlangenhaut, der physische Leib. 

Eine dreigliedrige geistige Wesenheit – der geistige Mensch – steigt empor, schwerelos, in die den Erdplaneten 
umgebenden geistigen Sphären, die Astralwelt. 

Dieser dreigliedrige geistige Mensch "setzt" sich zusammen aus dem der Menschform gleichenden Ätherleib, dem 
Astralleib, der diesen als Aura umstrahlt und dem menschlichen individuellen Geist, auch Ich-Wesen genannt. 

Der Ätherleib löst sich nach ungefähr 3 Tagen in der die Erde umgebenden Äthersphäre auf. Der nunmehr aus der 
Astralhülle – leuchtend, individuell gefärbt und tönend – und dem geistigen Kraftzentrum, dem Ich, welches göttlicher 
Natur ist, bestehende Geist, beginnt in der geistigen Welt wahrzunehmen, zu schauen, zu erleben. 

Um sich als Geistwesen in der lebendig-flutenden-erstrahlenden geistigen Umgebung, in dieser anfangs betäubenden 
Fülle des Geistes nicht zu verlieren, um einen "Standpunkt" zu finden, muss der "Jenseitige" immer wieder zu seinem 
Todesereignis hinblicken. Er sieht dieses jedoch ohne Schrecken, sondern mit Freude! Denn geistig wahrgenommen, 
ist das Erleben des Freiwerdens des Geistes vom "Gefängnis" des Erdenleibes, etwas Erhebendes.  

An diesem Hinblicken zum Todesereignis entzündet sich das geistige Bewusstsein. Menschen, die von ihrem Tode 
nichts wissen, sei es, dass sie den Geist verleugneten oder sich durch schwere Schuld an die Materie gebunden haben, 
können nicht zum geistigen Wahrnehmen erwachen. Ja, in eurer Zeit gibt es sehr Viele, die als Schatten in Dumpfheit 
auf der Erde herumirren und den Weg in die Geistessphären nicht beschreiten können. 

Nunmehr, liebe Menschen, kommt eine anfangs etwas schwierige Phase im Erleben des Geistes nach dem Tode. Das 
abgeschlossene Erdenleben wird nämlich, beginnend vom Todesereignis an bis hin zur irdischen Geburt zurückgelebt.   

Im Geistigen ist ja alles, was ihr im Verlaufe eures Erdenlebens gedacht, gefühlt, getan habt, noch vorhanden. Das ist 
eingeschrieben in eine geistige Chronik. Wie ein Gewebe, von euch selbst erzeugt, liegt das vergangene Leben mit 
allen Ereignissen zur Aufarbeitung und wahren Erkenntnis vor euch. 



So wandert ihr von Erlebnis zu Erlebnis zurück und immer erlebet ihr die Wirkungen eurer Gedanken, Gefühle, Wort 
und Taten genauso, wie Diejenigen, mit denen ihr diese Ereignisse durchgemacht habt, sie verspürten. 

Wenn ihr also einem Menschen, einem Tier, einer Pflanze, einem Mineral- oder einem Elementarwesen etwas Gutes 
getan habt, so erlebt ihr dessen Freude und Glück in euch selber. Genauso ist es, wenn ihr einem Mitgeschöpf Leid 
zugefügt habt. Ihr verspürt dessen Schmerzen oder Enttäuschung. 

Diese Erlebnisse prägen sich tief in eure Seele ein und ihr sehet ganz genau, dass ihr mit eurer guten oder bösen Tat 
nicht nur eure Mitgeschöpfe gefördert oder geschädigt habt, sondern, dass ihr euren eigenen geistigen Wert entweder 
vermehrt oder verringert habt. 

Der innige Wunsch entsteht in euch, alles, was ihr falsch gemacht habt, wodurch ihr euren Geschwistern, denn im 
Leben nach dem Tode erkennt ihr eure enge Verbundenheit zu allen Erdenwesen, Leid oder Schaden zugefügt habt, 
im nächsten Erdenleben wiedergutzumachen. 

Dieses klare Bewusstsein, dass ihr durch weitere Erdenleben die Möglichkeit, vergangene Schuld zu bereinigen 
bekommt, ist euch im Leben nach dem Tode eine große Erleichterung. 

Ja, der wahre, moralische Wert, euer eigener geistiger Fortschritt oder Rückschritt, wird euch bei dieser Wanderung –
Tag für Tag zurück bis in eure frühe Kindheit – ja bis zu eurer Geburt, deutlich bewusst: Freudig oder schmerzlich, je 
nachdem wie ihr gelebt habt. 

Wenn ihr nach dieser individuellen Aufarbeitung eures Erdenlebens an dessen Beginn angelangt seid, dann steiget ihr 
weiter auf in höhere geistige Sphären, in welchen ihr, geleitet von hohen Engelwesen, die guten Früchte eures 
Erdenlebens in geistige Kräfte und Fähigkeiten umwandelt. Eure schlechten und einen Ausgleich erfordernden Taten 
werden in euer künftiges Schicksal einverwoben. Sie warten sozusagen auf euch, bis ihr wiedergeboren werdet. 

Die Zeit der Bewertung eures vergangenen Erdenlebens nach moralischen Gesichtspunkten verbringt ihr in den 
verschiedenen die Erde umgebenden, geistigen Sphären, dichteren und immer lichter und feineren, die sich vom 
Erdplaneten bis hin zur Sonne erstrecken. Überall, wo ihr hineinpasst auf Grund eurer Individualität machet ihr "Station". 
Dieses Durchschreiten der die Erde umgebenden Geistessphären, ist wirklich ganz unterschiedlich. So Mancher saust 
durch dichte Sphären hindurch, weil in seinem Wesen keine Entsprechungen sind. Ein Anderer wiederum muss längere 
Zeit in einem "Fegefeuer" sich von niederen Begierden befreien. 

In den höheren, geistigen Sphären erleben die Geistwesen, die darin Aufnahme finden, eine sehr glückliche Zeit. Denn 
sie dürfen mit Engelwesen gemeinsam zum Wohle der Erde wirken. Auf geistige Art wird Vieles, was auf Erden sich 
wandeln soll, vorbereitet. Ein herrliches, kreatives Miteinanderwirken von Engeln und Menschengeistern ist in diesen 
schönen Sphären beseligende Realität. 

Immer wieder treffen sich auch jene Menschengeister, die miteinander ein Karma austragen müssen und es wird, unter 
Leitung von hohen Engelwesen weisheitsvoll, das künftige Erdenleben vorgestaltet. Immer nach dem Gesichtspunkt, 
den bestmöglichsten, geistigen Fortschritt aller Beteiligten zu erzielen.  

Kurz bevor die Zeit reif ist für eine neuerliche Inkarnation, werden auch die früheren Erdenleben immer mehr im 
Bewusstsein lebendig. Oh, erst nach längerem Leben im Geistigen hat der Mensch die Reife und die Kraft, 
Zusammenhänge zu erfassen und die Schicksalsnotwendigkeiten einzusehen. 

Für gewöhnlich bejaht der für die neuerliche Inkarnation aufgebaute und vorbereitete Geist sein individuelles Schicksal. 
Denn er weiß, dass er dadurch wachsen kann in seinem geistigen Fortschritt. Mit Wehmut nimmt er Abschied von 
seinen Freunden, Verwandten, von seiner Geistfamilie. Er weiß, dass er beschützt wird. Er weiß, dass alles, was für ihn 
vorgesehen ist auf Erden, zu seinem Besten ist. 

Dann wird er von Engelwesen zu seinen "neuen" Eltern geführt. Sein geistiges Bewusstsein umschleiert sich wieder – 
er umhüllt sich mit dem materiellen Kleide – wird wiedergeboren als Mensch – als Erdenbürger – um sich aufs Neue zu 
bewähren. 

Solange der Mensch seinen Astralleib noch mit Sünde befleckt hat, wird er wieder inkarnieren. So kann man sagen, 
dass fast alle Menschen, ausgenommen jener Engelwesen Gleichenden, die als Missionsgeister freiwillig inkarnieren, 
die völlige Reinigung ihres geistigen Leibes vom Bösen noch nicht geschafft haben. 

Von Leben zu Leben, wenn dieses gut und im Einklang mit GOTTES Geboten geführt wird, wird dieser in Eigenarbeit 
zu leistende Läuterungsprozess fortgeführt. 

Christus, unser heiliger Erlöser, hilft uns dabei, so dass, indem wir ihm nachfolgen, die Reinigung unserer von Sünde 
befleckten Seele zügig fortschreitet. 

Vertrauen wir uns, liebe Erdengeschwister, doch Christus an. Seine heilenden, reinigenden Kräfte helfen und stärken 
uns auf unserem Weg in eine lichtere, friedliche, freudvolle Geisteswelt. 

Meine Ausführungen sind keinesfalls vollständig. Es gibt bereits ausführliche Schilderungen – diese umfassen ganze 
Bücher. Ich wollte euch eine Grundstimmung darüber vermitteln, was auch euch, denn ihr Alle schreitet ja immer wieder 
über die Schwelle des Todes, so im Allgemeinen in der Welt des Geistes erwartet. 



Es ist sehr wichtig, liebe Geschwister, dass ihr euch auf das "nachtodliche" Leben vorbereitet. Dieses ist eben kein 
Ruhen oder auf „Wolken Beten“. Es ist zu Beginn immer die Aufarbeitung eures vergangenen Erdenlebens notwendig, 
und zwar ganz konkret und der Wahrheit entsprechend. Da wird alles aufgedeckt. Da kommt alles ans Licht! Auch alles, 
was ihr verdrängt oder als bedeutungslos betrachtet habt. 

So könntet ihr durch ehrliche Prüfung und Aufarbeitung eures Lebens, also all der Ereignisse, die negative Folgen 
hatten, noch zu "Lebzeiten" euch eine beträchtliche Erleichterung für die Zeit nach eurem Ableben verschaffen. Wenn 
ihr Böses getan habt und Jene, denen ihr Schaden zufügtet um Verzeihung bittet und eure Schuld begleicht, so wird 
euch, so ihr Vergebung erlangt habt, dieses Vorkommnis nach eurem Tode nicht mehr quälen. 

So räumet auf!  Besinnet euch! Eine Wandlung eures Verhaltens noch auf Erden verringert eure Schuld und verbessert 
euer künftiges Schicksal. Ein Beichtvater kann euch da nicht helfen. Von Schuld könnt ihr euch nicht durch einen 
"Stellvertreter Christi" loskaufen. 

Ehrliche Reue – die Bitte um Vergebung – die Wiedergutmachung und die Gesinnung, künftig das Böse nicht mehr zu 
tun, das bewirkt eine Wandlung und Erleichterung eures nachtodlichen Lebens und eures Karmas. 

Besprecht euch mit Christus. Ihr fühlt ja ganz genau, wenn ihr euch versündigt habt an euren Mitmenschen oder an der 
Natur! Unser Heiland, Christus, der Herr, zeigt euch Möglichkeiten zur Wiedergutmachung auf und hilft euch. 

Lebt also bereits vor eurem Leibestode so, dass ihr euch vor dem "Nachher" nicht zu fürchten braucht. Denket daran, 
dass alles Gute und Hilfreiche, das ihr euren Nächsten "tut", euch zugutekommt – auch im Erleben nach dem Tode und 
im künftigen Erdenleben! 

Freuet euch auf die kommende Lichtzeit, die Zeit des Friedens und der Harmonie, die Christus mit den Seinen erschafft. 
Bereitet auch ihr euch vor und strebet nach dem Guten, dem Göttlichen! 

Mit großer Freude habe ich diese Zeilen diktiert und hoffe, dass auch ihr ein Gutes daraus für euch gewinnen könnt! In 
Liebe verbleibe ich als 

euer Bruder 

Jakob 
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Theresia von Lisieux berichtet über ihre Vision 

Im Namen Jesu, meines geliebten Herrn und Mutter Marias möchte ich euch, liebe Erdengeschwister, begrüßen und 
segnen. 

Ich bin Theresia von Lisieux, die kleine Ordensschwester, die Gnade und Erleuchtung fand und vom Herrn selbst den 
Auftrag erhielt, euch zu dienen. 

Einst, vor langer Zeit, als ich krank und schwach auf dem schmalen Bett in meiner Zelle lag, wurde es so herrlich licht 
um mich und ich hörte eine wunderbare, überirdische Musik. 

Ich glaubte, dass mein geliebter Heiland mich auf diese Weise heimholen würde und war glücklich und traurig zugleich. 

Traurig darüber, dass ich so wenig zu leisten vermochte in unserer Ordensgemeinschaft. Ich war oft so müde und auch 
leichtere Arbeiten waren mir Last. 

Ich war ja, was ich meinen Mitschwestern verschwieg, in der Nacht nicht dem stärkenden Schlaf hingegeben, sondern 
Mutter Maria war mir einmal erschienen und bat mich, für alle kranken und notleidenden Menschen ohne Unterlass zu 
beten. 

So nützte ich die Nachtstunden dazu, im freien Gebet um das Heil der Mitmenschen zu flehen, denn die gemeinsamen 
Gebetsstunden – das spürte ich deutlich – verliefen oft so gewohnheitsmäßig, zu wenig andächtig, zu monoton. Daraus 
entsprang zu wenig Kraft und so erfüllte ich freudig die Bitte unserer Himmelskönigin und Fürsprecherin bei GOTT, 
Mutter Marias. 

In diesen, im innigen Gebet versunkenen, Nachtstunden fühlte ich immer mehr das, was man als "Erdenkreuz" 
bezeichnen könnte – die Not, das seelische und körperliche Elend meiner Mitmenschen. 

Ich hatte immer wieder eine erschütternde Vision: Christus und Mutter Maria beladen mit dem Kreuz der 
Menschheitsschuld! Ein riesiges und schweres, mit Dornenranken umschlungenes, schwarzes Kreuz – das Symbol für 
die Sündenlasten der Menschen. 

Ich spürte deutlich, dass auch ich, obwohl ich von Kindheit an GOTT und unsere Erlöser so sehr geliebt hatte und mich 
bemühte, rein und gut zu sein, zu diesem Kreuz gehöre. Ich verstand, dass auch ich einst in früheren Erdenleben 
gesündigt und dieses gewaltige Kreuz mit geschaffen hatte. 

In dieser Vision waren auch Menschen zu erschauen, die winzig klein, so klein wie Wichtelwesen, sich abmühten, mit 
unseren Erlösern das schwere Kreuz mitzutragen. Im Vorüberschreiten an mir, gebeugt von der schweren Last, blickten 
Christus und Mutter Maria mich an – voll Güte, voll Ergebenheit und voll Erwartung. 

Ich verstand, dass wir Menschen, so gering unsere Kräfte sich im Vergleich zu unseren Erlösern auch zeigen, gebraucht 
werden und berufen sind, mitzuhelfen, damit Allen, die noch im Dunkeln der Sünde leben, die selbst verschuldete 
Schicksalslast gemildert werden kann. 

Und so habe ich Nacht für Nacht gebetet um Kraft und Hilfe für all Jene, die GOTT verleugnen, die in den Fängen 
Satans vegetieren, die durch die Not der Krankheit oder der Armut verzweifeln, weil sie die Ursachen nicht wissen. 

Mit Freuden habe ich später, als ich wieder einmal diese eindrucksvolle Vision hatte, bemerkt, dass die Zahl der kleinen 
Wesen, der Menschen, die als Mitträger des Erdenkreuzes an mir vorbeizogen, größer geworden war und das mächtige 
Kreuz erschien mir nicht mehr so undurchdringlich schwarz. 

Immer freudvoller ertrug ich meine Leiden, die durch die Schwindsucht hervorgerufen wurden und als ich zu keiner 
Arbeitsleistung mehr zu gebrauchen war, betete ich Tag und Nacht. Ich spürte die Freude Christi und Mutter Marias 
und verstand, dass ich auf diese Weise gebraucht würde und die Last mittragen durfte und das war für mich ein 
herrliches Glück. 

Ihr gebt mir doch recht, liebe Erdengeschwister, dass das schönste Glück, das wir zu empfinden vermögen, aus der 
hilfsbereiten Tat entspringt. Wenn wir für Andere etwas leisten, wenn wir Werke der selbstlosen Liebe ersinnen und 
vollbringen, dann ist unsere Seele restlos glücklich, da entdecken wir unser wahres, göttliches Wesen. 

Es gibt viele Menschen, die davon träumen, etwas sehr Wertvolles und Wichtiges für die Menschheit vollbringen zu 
dürfen. Sie begehren jedoch zumeist Anerkennung und Ruhm und sprechen gerne von ihren besonderen Talenten und 
Leistungen. 

Nun, gewiss sind bereits viele Entdeckungen zum Wohle der Menschheit erfolgt und Viele können davon profitieren.  

Jedoch den allergrößten Wert vor GOTT, haben die von der Menschheit nicht so sehr bewunderten und gering 
geschätzten Werke der selbstlosen Nächstenliebe. Das muss nicht etwas Großartiges, Aufsehenerregendes sein, liebe 
Geschwister! 



Eine wertvolle Liebestat kann auch ein tröstliches Wort, ein freundlicher Blick, ein Stück Brot für einen Hungernden, 
eine Spende, Mitgefühl und auch das innige Gebet um Frieden und Gerechtigkeit sein. 

Wenn ihr, liebe Schwestern und Brüder, liebevolle Gedanken, Gefühle und Worte den notleidenden und ungerecht 
behandelten Mitmenschen schenkt, leistet ihr mehr für das Allgemeinwohl, als wenn ihr kalten Herzens Vorträge haltet 
oder Bücher voll Theorien schreibt. 

Jeder Mensch ist aufgerufen, mitzuhelfen, dass das große, schwere Kreuz der Menschheitsschuld durch die Kraft der 
selbstlosen Liebe abgebaut werden kann.  

Sehet, liebe Geschwister, wir Alle haben diese so überaus mächtige Last geschaffen, durch unsere Hingabe an die 
Sünde in früheren Erdenleben oder noch immer. 

So ist es Menschheitspflicht, mit unseren Erlösern Christus und Mutter Maria, die – damit die Erde durch die schwere 
Sündenlast nicht zerbirst – als einzige, unschuldige Wesen das Kreuz auf ihre Schultern geladen haben, mitzuwirken 
und unsere noch kleine Liebe einzubringen. 

Glaubt mir, liebe Geschwister! Ich habe es gesehen und kann es immer wieder aufs Neue erblicken! Viele Menschen 
haben sich bereits zu den Rettern der Menschheit gesellt und gehen mit ihnen den Heilsweg der Nächstenliebe.  

"Einer trage des anderen Last!" Das ist ein herrliches Werk der wahren, geschwisterlichen Liebe. Denn wenn ihr dem 
Kranken – und GOTT noch ferne Menschen sind schwerkrank und leidend – mit Gebet, Trost und Hilfe beisteht, so 
zerbricht er nicht an seinem Schicksal, sondern, berührt von eurer Liebe, wird auch er zur großen Liebe, zu Christus 
und Maria, finden. Niemals ist ein Liebesimpuls umsonst.  

So wie die Sonne ihre wärmenden Strahlen aussendet und Leben spendet, so wirkt jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes 
Wort und jede Tat der Liebe stärkend, erhellend und belebend. 

Erstarrtes, Totes, Lichtloses wird berührt und ein Prozess der Wiederbelebung beginnt. 

Betet für all Jene, die GOTT verleugnen. Betet für die grausamen Machthaber der Welt. Betet aber auch für euch selbst 
und die Vermehrung eurer Liebeskraft. Sagt bitte niemals, wenn ihr einen Impuls für eine Hilfsmaßnahme verspüret, es 
könnte umsonst sein! Oh, ihr Lieben! Gütige Engel helfen mit, wenn ihr aus freier, geschwisterlicher Liebe Gutes tun 
wollt. 

Wenn wir uns Alle Christus und Maria anschließen und bereit werden, zur eigenen Last auch die Menschheitsschuld 
mitzutragen, so können noch Viele gerettet werden. 

Es kehren auch Menschen zurück auf die Erde, die ihre eigenen Verfehlungen bereits gesühnt haben, um mitzuhelfen, 
Jenen beizustehen, die in Gefahr sind, am eigenen Schicksal zu zerbrechen. Dieses "des Anderen Last mittragen zu 
helfen" ist eine freie Liebestat und bringt den opferbereiten Menschen großen Segen und geistigen Fortschritt. 

Mir, eurer kleinen Schwester, wurde die große Freude und Gnade zuteil, den Kranken und notleidenden 
Erdengeschwistern Rosen der Liebe zu überbringen! 

Ja, Mutter Maria neigt sich mir gnädig zu, wenn ich sie um Hilfe für ein Menschenkind in Not bitte. So sind, wenn es gut 
für den Leidenden ist, auch Heilungen geschehen, aber auch viele Linderungen und Hilfen in besonderen schweren 
Lebenstagen durfte ich, erstarkt durch die Liebe GOTTES, nach meinem Ableben mitbewirken. All Jene, die Hilfe erlangt 
haben durch die Gnade und Güte GOTTES möchte ich bitten, hilfreich ihren Mitmenschen beizustehen und auch zu 
bewussten Kreuzträgern zu werden. 

Und euch, lieben Geschwistern, die ihr gesund seid und euch bemüht, als wahre Christen zu leben, möchte ich zum 
beständigen Gebet und zur praktizierenden Nächstenliebe aufrufen. 

So sehr sich auch die Zahl Jener, welche die Christusnachfolge anstreben, vermehrt, so sehr werden in der modernen 
Wohlstandsgesellschaft Menschen in den Abgrund, in die satanische Abhängigkeit gezerrt. 

So ist es sehr wichtig, dass ihr treu und verlässlich eure wahre Aufgabe, GOTT zu dienen, erfüllt, damit durch eure Kraft 
der Liebe, der Ausgleich mitbewirkt werden kann.  

Je mehr das Böse sich in Gräueltaten ausleben möchte, umso mehr Liebeskraft, aus Freiheit geboren, wird benötigt, 
um den notwendigen Gegenpol zu bilden. Und diese herrliche Kraft der Liebe ist ja in jeder Menschenseele vorhanden. 
Sie ist bei Manchen noch durch die Sünde gelähmt und muss befreit werden. Christus und Maria helfen euch, euer 
stärkstes Kraftpotential, die göttliche Liebe hervorzubringen und zu vermehren. 

Nun überreiche ich euch Allen im Auftrage Mutter Marias eine herrliche, duftende Rose aus dem himmlischen Garten 
der Liebe! Atmet den Duft ein und empfindet stärkende Kraft, Frieden und Freude. Mit Jedem von euch, der bereit ist, 
die Last des Bruders oder der Schwester zu erleichtern, vereine ich mich!  

In geschwisterlicher Liebe und in Dankbarkeit, eure Schwester 

Theresia 



  



2012-09-01          9:00 Uhr 

Bernadette: Durch die Liebe zum Heil 

Mit GOTT zum Gruß darf ich, Bernadette heute durch Silvia Christiana euch, lieben Erdengeschwistern, einen Brief 
schreiben. 

Ausdrücklich möchte ich mich vom Begriff der „heiligen“ Bernadette distanzieren. Ich bin ein Menschengeist und noch 
lange nicht zum göttlichen Menschen, zur Engelnatur, gereift. Auch ich habe noch einen langen Entwicklungsweg vor 
mir, bis ich dieses GOTT gewollte Ziel erreicht habe, genauso wie ihr. Auch ich darf noch viele Male inkarnieren und 
freue mich darauf. Wenn Christus und Maria mich rufen, will ich mich gerne wieder mit dem Erdenkleide vereinen, um 
meine kleine Liebeskraft in ihrem Dienst zu schenken. 

Ja, Vieles durfte ich in der kurzen Zeit meines Erlebens in unserer wahren Heimat, der Welt des Geistes, lernen. Oh, 
wie sehr bin ich bestürzt darüber, wie viel Missverständnisse sich in die christliche Lehre eingeschlichen haben! 

Niemals wünscht GOTT, der herrliche, barmherzige Allvater, irgendeinen Zwang. Niemals hat GOTT den Menschen 
Befehle erteilt. Kriege im Namen GOTTES zu führen, war und ist ein furchtbarer – von Satan inspirierter – Frevel. 

Oh, wie umfassend ist doch das 5. Gebot „Du sollst nicht töten“. Kein Lebewesen, weder Mensch noch Tier, kein 
Geschöpf der Offenbarung GOTTES, darf missachtet, geschändet oder gar getötet werden. Wie groß ist doch unsere 
Menschheitsschuld, gerade durch die Missachtung dieses allumfassenden Gebotes geworden. 

Ich weiß, dass Vieles von den christlichen Kirchen und Gemeinden falsch gelehrt wurde und wird. Für die getreuen und 
der Wahrheit geöffneten Priesterherzen, ist dieses im Erleben nach dem Tod eine schmerzliche Erkenntnis.  

Nur Einiges will ich anführen: Die Beichte befreit nicht von den Sünden. Sie ist nur für die echte Einsicht nützlich. Jeder 
Menschengeist ist zur Sühne verpflichtet und viele Sünden müssen in weiteren Inkarnationen ausgeglichen werden.  

Wallfahrten, Ablässe oder andere religiöse Zeremonien befreien nicht von Sündenschuld! Es gibt keinen durch irgendein 
spirituelles Mittel erreichbaren Freibrief zum Eintritt und Verbleiben im sogenannten „Himmel“. Das war und ist Irrlehre 
und viele Geistseelen sind entsetzt, wenn ihnen die Wahrheit von Engeln erklärt wird. Sie fühlen sich betrogen. Aus 
diesen nachtodlichen Erlebnissen entsteht der in eurer Zeit so weit verbreitete Atheismus bzw. die Neigung, GOTT und 
das Geistige zu verleugnen. 

Liebe Menschen – auch ich wurde falsch belehrt von Priestern, die es nicht besser wussten. Immer habe ich gefühlt, 
dass der strafende GOTT ein Druckmittel ist und in Wahrheit GOTT ein gütiger, alle Geschöpfe liebender Vater ist. 

Maria, die Gnadenmutter, hatte mir bei unseren Begegnungen im visionären Bilde Vieles gezeigt und mich belehrt. Die 
Wahrheiten, die sie mir anvertraute, habe ich an meinen Mentor, der an mich glaubte, weitergegeben. Geheimnisse hat 
die kirchliche Obrigkeit daraus gemacht und diese Wahrheiten bis heute gehütet. 

Ja, das Gebot „alles Leben zu schützen und zu lieben, keinen Unterschied zu machen zwischen den verschiedenen 
Völkern und Rassen“ wurde von Maria zur Einhaltung empfohlen. 

„Die geschwisterliche Liebe walten zu lassen und die für alle Menschen von GOTT vorgesehene Fülle an Lebensraum 
und Nahrung gerecht zu verteilen“ – auch dieser Bitte wurde nicht nachgekommen – bis heute nicht. 

„Die priesterliche Führung – so verkündete Maria – solle sich als höchste, in Liebe dienende Gemeinschaft verstehen 
und anderem religiösen Verständnis mit Achtung und Toleranz begegnen.“ Bis heute noch gibt es Krieg und Abwertung 
unter den verschiedenen Religionen. 

„Männer und Frauen sollen sich achten und als gleichwertige Kinder GOTTES erkennen“. Oh, liebe Geschwister – wie 
viele Frauen werden immer noch unterdrückt und sogar gequält. 

Niemals würde es der Gerechtigkeit und Liebe GOTTES, unseres Allvaters, entsprechen, wenn wir Menschen nur ein 
einziges Mal uns auf der Erde bewähren dürften. Da fehlt es vielen Menschen am klaren Denken! Was wäre das für ein 
schrecklicher GOTT, der neues Leben schafft und einen großen Teil Seiner Geschöpfe in leidvolle Lebensumstände 
„sendet“ – Andere wiederum dürfen ein Leben in guten, freudvollen Umständen, mit viel Förderung, führen? Ja, auch 
als ungebildete, kleine Bernadette, habe ich das nicht verstehen können und gefühlt, dass irgendetwas anders sein 
müsse. 

Oh, wie glücklich bin ich, die Gnade GOTTES, die sich in unserem stufenweisen, gerechten Entwicklungsweg ausdrückt, 
nunmehr besser erfassen zu können. 

Frei und glücklich sollen und können wir Alle werden. Liebe Geschwister – es liegt in unserem Wollen. Das große 
Heilmittel für uns selbst und die Erde ist die Liebe. Diese Liebe lebt im Innersten unseres Herzens. GOTT selbst hat sie 
hineingelegt. Sie ist bei vielen Menschen noch gefesselt durch eine egoistische, sich auf automatische Erlösung durch 
Christus verlassende Lebensführung. 



Nun wird überall auf der Erde durch unsere geliebten Erlöser Christus und Maria die Wahrheit durch auserwählte 
Werkzeuge verkündet.  Die Menschheit braucht die Wahrheit, denn, wenn sie den Sinn des Lebens und ihre freie 
Gestaltungsmöglichkeit einer besseren, gerechteren Zukunft erkennt, wird die Mehrheit der Menschen einen 
Gesinnungswandel vollziehen. 

Es geht um die Liebe – die alles erlösende und reinigende Liebe. Noch ist die menschliche Liebe nicht frei von 
selbstsüchtigen Wünschen. Das wird jedoch im Verlaufe der Zeiten sich ändern. Ja, wir Alle sollen uns in den Dienst 
der wahren, göttlichen Liebe – die in uns lebt und sich nach Wachstum sehnt – stellen. 

Christus und Maria, die durch ein Band der Liebe mit jedem Menschen vereint sind, erwecken diese herrliche Liebe in 
uns, wenn wir uns ihrer Führung anvertrauen. 

Wenn die wahre, reine, selbstlose Liebe uns leitet, wird die derzeit so leidtragende Erde erlöst. Dies wird noch große 
Mühen von uns Allen abverlangen. Viele Inkarnationen müssen wir noch durchstehen, um mit Christus und Maria, das 
Böse von der Erde zu vertreiben. Je stärker und verlässlicher wir in der Liebe werden, umso schöner wird es um uns, 
umso mehr Heil können wir der Erde und ihren Geschöpfen bringen.  

So werden wir feinere, lichtere Körperhüllen und einen geistigeren Lebensraum, die sich verwandelnde Erde, 
bewohnen. 

Menschheitsziel – ganz im Willen GOTTES – ist dieses! Dafür sollt ihr, liebe Geschwister, euch – wenn ihr es noch nicht 
getan habt – entscheiden! Beginnt sogleich – vereint mit allen Gleichgesinnten – der Erde eure Liebe und euren Frieden 
zu schenken. 

Christus und Maria, die ganze Engelwelt, auch wir, die euch so nahe sind, freuen sich und helfen euch, bei euren 
Bemühungen, euer Bestes zu geben – eure tolerante, hilfsbereite Liebe. 

Nun umarme ich euch herzlich und segne euch mit der Kraft unserer Gnadenmutter Maria. 

In großer Liebe 

Bernadette 
  



2007-11-20          11:20 Uhr 

Johannes XXIII: Kritik an der kirchlichen Entwicklung 

GOTT zum Gruß, liebe Erdengeschwister! Der Friede Christi stärke euch! 

Heute darf ich mich wieder einmal zu "Wort" melden, ich, euer Bruder Johannes, der Pilger im grauen Gewande, im 
Büßerkleide, euch als Papst Johannes XXIII in Erinnerung. 

Ihr fragt euch, weshalb ich dieses "Bußgewand" trage oder tragen muss? 

Ja, liebe Menschen! Freiwillig habe ich dieses graue, dichte Gewand angezogen, weil ich damit zum Ausdruck bringen 
möchte, dass ich mitabtragen, büßen möchte die große Schuld der römisch-katholischen Kirche. 

Schon lange in Geistessphären lebend, erkenne ich mit großen Schmerzen der Seele, die Lieblosigkeit in der 
"Amtsausübung" und die große Machtentfaltung und zweckwidrige Verwaltung des immensen Reichtums, der im 
Verlaufe der Zeiten nicht ohne Zwänge gesammelt wurde. 

Als ehemaliges Kirchenoberhaupt hatte und habe ich Einblick in all diese von Feigheit, Hochmut und Fanatismus 
geprägte und verkündete Glaubensauffassung, die sich in Belanglosigkeit und veräußerlichten Riten erschöpft, anstatt 
die Frohbotschaft Christi, die Verwirklichung der Nächstenliebe, des Friedens und der Freiheit vorzuleben durch 
eigenes, gutes Beispiel. 

Christus, der Sohn GOTTES, der gemeinsam mit Maria, seinem Geistdual, herabstieg auf die Erde, um als Mensch das 
zu erfüllen, was GOTTES ewig gültige Gesetze vorschreiben, lebte in Armut, Demut und überirdischer Liebe, ein Leben 
in Keuschheit und Hilfsbereitschaft, ebenso Maria, die auf Erden seine Mutter war. 

Christus war arm, weil er alles, was ihm gegeben wurde durch seine Arbeit, seine Lehr- und Heilstätigkeit, den 
Notleidenden weiterreichte. Genauso war Maria ein Vorbild an Reinheit der Seele, Güte und Opferbereitschaft. 

Christus wies seine Apostel, Jünger und Jüngerinnen an, für sich selbst nur das zu beanspruchen, was nötig ist, um 
Nahrung und Unterkunft bezahlen zu können. Er lehrte mit Nachdruck das Gebot, das ewig gilt, aus welchen den 
Kindern GOTTES das Heil und der rechte geistige Fortschritt erwächst und das lautet: "Ora et labora – bete und arbeite!" 

Und dieses Leitmotiv haben auch die urchristlichen Gemeinden, die Paulus mitbegründet hat, noch erfüllt. In diesen 
Urgemeinden herrschten noch die Nächstenliebe, die Brüderlichkeit und die wahre Auslegung der göttlichen 
Botschaften vor. Der Herr selbst in seiner heiligen Geistgestalt war lehrend und heilend anwesend und inspirierte seine 
Verkünder direkt! 

Später wirkten auf medialem Wege GOTTES lichte Boten in den aufblühenden urchristlichen Gemeinden. Ein frohes 
und glaubensstarkes Bemühen, Christus nachzufolgen, war damals das tragende Fundament. Es gelang jedoch, 
wirkend im menschlichen Hochmut und Fanatismus, aber auch über ein Besitz- und Machtstreben, dem Widersacher, 
der ja stets auf eine Einflussnahme lauert, Zwietracht und Streit zu säen. 

Dadurch, dass sich bedeutende Herrscher zum neuen Glauben unter der Führung der römisch. katholischen 
Lehrauffassung bekannten und großzügige Spenden und Landbesitz angenommen wurden, schlich sich auch weltliche 
Macht- und Besitzgier ein. 

Die Folge war, dass GOTTES Segen und die Inspirationen der guten Geisterwelt sich zurückzogen. Äußerer Prunk, 
Lieblosigkeit, die so beschämende Heidenverfolgung, Kreuzzüge – ja all das Üble der Macht – dezimierte dieses 
Zentrum der Lehre Christi zu einer unglaubwürdigen und erstarrten, leeren Hülle, hinter deren wertlosem Blech Macht, 
Dogmatismus und Hochmut noch immer regieren. 

Was soll all die Verwaltung des immensen Reichtums des Vatikanstaates? Scharen von Finanzexperten verdienen viel 
Geld damit, um herauszufinden, wie diese zusammengerafften Schätze so gewinnbringend wie möglich verwendet 
werden können. Denn die Macht des Reichtums soll erhalten bleiben, so lautet im Geheimen die Devise! Wie 
schmerzlich empfinden so manche Kardinäle und Hüter der Dogmen den Verlust der politischen Macht. 

Über das Kapital, das ja weltbeherrschend ist, kann auch Rom noch immer "mitmischen". Glücklicherweise ist das 
Engagement für den Weltfrieden zumeist das Ziel. Aber auch mit dem so modern gewordenen Papstkult werden noch 
gute Geschäfte gemacht und es laufen große Bemühungen, der Welt zu zeigen, dass die röm. katholische Kirche noch 
nicht ganz tot ist. So wird viel Werbung mit großem Kapitaleinsatz getätigt und gegen das Gebot der Nächstenliebe 
weiterhin gesündigt. 

Denket doch, liebe Menschen, an den reichen Jüngling, der unseren Heiland befragte, was er noch zusätzlich tun könne, 
um GOTT zu dienen. Was antwortete aus seinem eigenen Vorbild heraus Jesus dem Fragenden? "Verkaufe deinen 
Besitz, verteile deinen Wohlstand unter die Armen und folge mir nach!" Der reiche Jüngling erschrak und schwieg, denn 
er hing sehr an seinem Reichtum. 



Liebe Menschen! Christus verlangt von seinen Nachfolgern nicht, dass sie den Bettelstab nehmen und selbst mit den 
Armen hungern. Christus möchte, dass ihr euch mit dem Notwendigen der Lebensführung begnügt und, wenn ihr durch 
euren Schicksalsweg zu Wohlstand gelangt, dass ihr den "Überfluss" einsetzt, hingebt zum Wohle der Bedürftigen. 

Denn groß ist das Elend, der Hunger, die Unterdrückung so vieler Menschen – auch heute noch in der sogenannten, 
fortschrittlichen Zeit. 

Reiche Milliardäre spekulieren an den Börsen und streben nur die Vermehrung ihres Überflusses an. Sie kennen keine 
Verantwortung! Wenn sie ihre Finanzflüsse den Industrien entziehen, verlieren viele Menschen den Arbeitsplatz und 
geraten in Not. 

Andererseits kranken auch die Betriebe, deren Finanzgeber die von Reichen gesteuerten Banken sind. Wenn eine 
gewisse Rendite nicht mehr gegeben ist, so verlagern sie sich in Länder, in denen die Arbeitskraft billiger ist. Und so 
entsteht durch Raffgier und unmenschliche Strukturen Not, Leid, Ausbeutung. Ein furchtbarer Kreislauf, dessen Ende 
nur durch mutige Pioniere der Menschlichkeit eingeläutet werden kann. 

Längst schon hätte die große Weltkirche, der Vatikan, beispielgebend wirken können und die kostbaren Schätze, 
Kunstwerke und Gelddeputate freigeben können zur Linderung des Welthungers. Ja, es wird schon immer wieder als 
Soforthilfe Einiges gespendet, doch viel, viel mehr wäre möglich.  

Und das würde die Glaubhaftigkeit der Oberhirten sehr vermehren, denn angesichts des Elends auf Erden ist dieses 
Festkleben an prunkvollen Feierlichkeiten, äußerlichen Demonstrationen von Einheit im Glauben und ein gelegentlicher 
Verweis seitens des Papstes an die Mächtigen der Erde, doch Frieden zu halten, ein Amtsmissbrauch – jawohl – eine 
Verleugnung des Gebotes der Nächstenliebe! 

In meiner früheren Amtszeit habe ich schwer gekämpft und wollte die unheilvollen Machtstrukturen verändern. Den 
Hungernden und Trostbedürftigen wollte ich ein Vater sein. 

Gegen die Bezeichnung "heiliger Vater" wehrte ich mich stets. Denn Christus selbst lehrte: "Heilig allein ist nur GOTT!" 
Und so ist der Titel "heiliger Vater" für einen Menschen, der zum Papstamt berufen wurde, ein Frevel! Genauso ist es 
ein Unfug und eine Selbstaufwertung des Papstes, gottgerecht lebende Menschen "heilig" oder "selig" zu sprechen. 

Nun wisset ihr, liebe Menschen, warum ich das derbe, graue Büßergewand trage. Ich fühle mich mitschuldig. Ich hätte 
mich weigern sollen, Papst unter vorgegebenen Bedingungen – also Macht- und Prunkausübung – zu bleiben. 

Ich habe es nicht getan, denn Christus sprach zu mir: "Geh' deinen Weg, Giovanni, in Demut und Sanftmut. Auch ich 
musste leiden! So bereite eine Glaubenserneuerung vor! Lehre die Liebe zu mir!" Diese Worte gebe ich euch sinngemäß 
wieder. 

So berief ich ein Konzil ein – arbeitete im Glaubenseifer und mit ganzer Hingabe und Liebe an der Öffnung der 
katholischen Kirche für alle Menschen. 

Eine Weltkirche, in der alle Menschen Aufnahme, die wahre Lehre und geschwisterliche Hilfe erhalten, sollte entstehen. 
Ein großes Ringen war es – die Früchte spärlich. 

Derzeit sind Rückschritte zu beobachten. Und so wird eine totale Erstarrung der röm. kath. Kirche wohl nicht zu 
verhindern sein. 

Wenn ihr nun fraget: „Wohin sollen wir uns wenden, welche Kirche ist denn die Rechte?“ 

Liebe Menschen! Christus selbst führt euch und erteilt euch die wahre Lehre! Christus und Maria sind bei euch 
Menschen auf Erden. In für euch noch unsichtbarer Gestalt führen sie Jeden von euch, der GOTT finden will, der GOTT 
dienen will. 

Verbindet euch im vertrauensvollen Gebet mit ihnen. Sie hören euch und helfen euch. Auch alle Sorgen und Nöte könnt 
und sollt ihr ihnen anvertrauen. Im Innersten eures Wesens findet diese individuelle Verbindung mit euren Erlösern und 
treuen Helfern statt. 

So lasset euch von Christus und Maria führen und belehren. Sie wollen in euren Seelen die Liebe, das Mitgefühl und 
die Opferbereitschaft anregen. Mit ihrer Hilfe könnt auch ihr die göttlichen Gebote, die gelebte Nächstenliebe erfüllen. 

Ich bete unentwegt für den Frieden, die Ausbreitung der Nächstenliebe und der Gerechtigkeit auf Erden. Ich bete auch 
für euer Seelenheil und dass es euch gelinge, die so glücklich und freimachende Beziehung zu Christus und Maria zu 
knüpfen. Ganz nach der Verheißung Christi wird es auch euch geschehen! Denn alles, was er sprach, ist Wahrheit: 
"Bittet, so wird euch gegeben! Klopfet an, so wird euch aufgetan!" 

So bittet um den Kontakt, die persönliche Verbindung zu Christus und Maria! Eure Bitte wird erfüllt! 

Ich grüße euch und segne euch! In Liebe, euer Bruder und Mitpilger 

Johannes 
  



2007-04-28          11:45 Uhr 

Johannes Paul II:   Über seine Arbeit und sein Versagen 

GOTT zum Gruß, liebe Menschen! Der Friede Christi und Mutter Marias stärke euch. 

Durch ein erwähltes Werkzeug Christi, durch eine medial begabte Schwester darf ich, Karol Woityla, euch als Papst 
Johannes Paul II bekannt, einige mir sehr auf der Seele lastenden Gedanken und Bitten an euch richten. 

Ja, lange Zeit durfte ich euer Papst, das Oberhaupt der katholischen Kirche sein. Es war eine sehr anstrengende 
Mission, die ich jedoch mit einem gewissen Eifer und Engagement zu erfüllen mich bemühte. Die Hoffnungen vieler 
Gläubigen waren auf mich gerichtet und Viele von euch erwarteten von mir eine sogenannte Erneuerung – neue 
zeitgemäße Impulse in der Glaubenslehre. 

Zu Beginn meiner Aufgabe war ich besten Willens, die Reformen des großen Vorgängers, Papst Johannes XXIII, 
weiterzuführen. Denn auch ich erkannte, dass vor allem die Jugend nach dem Sinn des Lebens, nach Antworten und 
der Wahrheit verlangte. Denn viele Erklärungen und Deutungen der Bibelstellen konnten nicht mehr befriedigen. 

Gerade die Jugend hat in ihren Herzen ein sehr feines Gespür für die Wahrheit. Alles Halbherzige oder zu Intellektuelle 
lehnt sie ab. Wer heutzutage von den jungen Menschen anerkannt werden will, muss all das, was er verkündet oder 
verlangt, mit seiner ganzen Persönlichkeit vorleben. Dann erst findet er Akzeptanz.  

Leere Glaubensthesen oder nicht mehr zeitgemäße Riten, können niemals die für den wahren Glauben so notwendige 
Begeisterung bewirken. Prächtige Prozessionen mit Fahnen, Weihrauch und goldenen Monstranzen haben die 
Menschen früherer Zeitepochen tief bewegt und mit Ehrfurcht erfüllt. Heute kann nur ein persönlich gelebter Glaube 
beeindrucken. Nur die durch den Menschen selbst praktizierte, ehrliche Nachfolge Christi kann Achtung und 
Verständnis bei den sogenannten "Ungläubigen" oder Bekennern anderer Glaubensthesen bewirken. 

Auch ich habe all dieses viel zu spät erkannt. Anfangs wollte ich einen zeitgemäßen, erweiterten und vor allem zu 
praktizierenden Glauben verkünden und als oberster Diener und Hirte einer Weltkirche vorleben.  

Meine Reformvorstellungen stießen jedoch seitens meiner Berater auf Widerstand. Da auch ein Papst nicht einfach die 
eigene Glaubensauffassung als allgemein gültige Lehre beschließen kann, sondern alles, was veröffentlicht und 
dadurch auch in Wirksamkeit gelangen soll, wird in langen Beratungen geprüft. Eine Schar Spezialisten, ein leider sehr 
konservatives Gremium, empfiehlt sodann Formulierungen. Der Papst kann diese gutheißen und beglaubigen oder 
nicht. Die eigene Meinung spiegeln diese vatikanischen Publizierungen ganz selten wider. Und dieses empfinden die 
Gläubigen sehr genau. Denn die Enttäuschung all Jener, die eine Aufhebung uralter Dogmen, die nicht mehr zeitgemäß 
sind, wünschen, ist groß.  

Jedes Mal, wenn wieder eine sogenannte Besiegelung der Beschlüsse von Päpsten aus alten Epochen durch die Kurie 
erfolgte, wenn also wiederum z.B. am Zölibat, an der ausschließlichen Ausübung des Priesteramtes durch Männer, an 
der Verwehrung der Kommunion für Wiederverheiratete festgehalten wurde, dieses zementiert wurde, kam es zu 
Kirchenaustritten. Eine sehr deutliche und schmerzliche Reaktion. 

Auch ich habe viele derartige Beschlüsse beglaubigt, was ich heute sehr bereue, denn damit habe ich meinen 
Nachfolgern ein Hindernis in den Weg gelegt. 

Eine gründliche Reform, ja eine umfassende Erneuerung der Lehre, aber auch der Strukturierung der Kirche ist dringend 
erforderlich. Denn es sind leider schwerwiegende Fehler und Versäumnisse, auch in meiner Amtszeit, geschehen. 

Die Ausschließung der Frau vom Priesteramt, die Beharrung auf dem Zölibat und die lieblose Ausgrenzung der in der 
Ehe gescheiterten Mitmenschen, sind solche Fehlentscheidungen. 

Ja, ich bereue es sehr, dazu mein Einverständnis gegeben zu haben. 

Denn niemals hat Christus Unterschiede gewünscht oder Ausgrenzungen befürwortet! 

Gerade die Frau kann eine besondere Glaubenstiefe erreichen und ist ihrem Wesen nach für die Seelsorge, und dabei 
geht es ja hauptsächlich beim recht verstandenen Priesteramt, prädestiniert. Bis ins 12. Jahrhundert hinein waren die 
Priester, damals gab es ja nur die röm. kath. Glaubensauffassung, verheiratet. Und eine achtungs- und liebevoll geführte 
Ehe ist GOTT-gefällig. Warum soll ein verheirateter Mensch nicht der Gemeinde gut und hingebungsvoll dienen 
können? 

Der Zölibat, in der üblichen Auffassung, ist ein Missverständnis. Christus hat dieses von seinen Priestern nicht verlangt. 
Wenn freiwillig auf die Ehegemeinschaft verzichtet wird, das ist etwas Anderes. Jedoch diesen Verzicht einem 
Menschen, der den Ruf Christi zum Priesteramt in sich verspürt, aufzuzwingen, ist falsch. Und so gibt es auch Frauen, 
die der Herr zur Priesterin berufen möchte. Diesen Auserwählten den Zugang zu verwehren, ist ein schrecklicher Irrtum. 

Ja, ihr sagt zu Recht: "Du hättest ja die Gelegenheit zu Änderungen gehabt!" Vieles habe ich leider nicht erkannt. Vieles, 
das sagte ich bereits, habe ich nicht durchsetzen können. 



Dass das Verwehren des Trostes, Brot und Wein vom Mahl des Herrn empfangen zu dürfen, für wieder verheiratete 
Geschiedene eine große Lieblosigkeit ist, empfinde ich nunmehr, als ein die wahren Zusammenhänge besser 
Erkennender, sehr schmerzlich. 

Nun, da ich euch, aus geistigen Reichen, nicht aus dem Himmel, sondern aus den sogenannten Läuterungssphären, 
eine Beichte mit der Bitte um Vergebung darbringen darf, möchte ich zu euch auch über Reinkarnation, also das 
wiederholte Auftreten des Menschen im Erdenkleid sprechen. 

Liebe Geschwister auf Erden, liebe Gläubige, liebe Brüder im kirchlichen Dienst, höret meine Worte und nehmet sie an: 

Ja, es gibt sie, die Reinkarnation des Menschengeistes. Ja dies ist wahr. Wir Alle waren schon viele Male in immer 
wieder neuen Erdenleibern inkarniert. In vielen Völkern und Kulturen haben wir, Jeder ganz individuell, gemäß der 
GOTT-gewollten Freiheit, einen Entwicklungsfortschritt errungen.  

Denn durch die vielen Erfahrungen des menschlichen Erdenlebens, reifen wir heran. Sinn und Ziel dieser vielfältigen, 
notwendigen Inkarnationen ist es, dass wir uns immer mehr zu Wesen der Liebe, des Erbarmens und der Toleranz 
entwickeln. 

Es ist ein verhängnisvoller Irrtum unserer Glaubenslehre, das wir bei unserer irdischen Geburt als Geistwesen von 
GOTT neu geschaffen werden. Dies entspräche auch nicht dem Verhalten eines liebenden und gerechten Vaters. Denn 
wäre es nicht lieblos und ungerecht, wenn GOTT ein neues Geistwesen ins Leben beruft und ganz willkürlich das Eine 
für ein langes, glückliches Leben, das Andere jedoch für ein Dasein in Elend und Not bestimmt? 

Nein, GOTT ist die höchste Liebe, Güte und Gerechtigkeit. GOTT schenkt all Seinen Kindern die gerechten 
Entwicklungsmöglichkeiten. 

Die großen Unterschiede in den menschlichen Verhältnissen sind darauf zurückzuführen, dass diese Geschöpfe 
GOTTES sich durch Fehlverhalten, also durch Hingabe an schlechte Einflüsse, verschulden und diese "Sündenlasten" 
oftmals in Form von leidvollen Erfahrungen auflösen müssen. All dieses will und kann ich nicht ausführlich erläutern. 
Dazu möchte ich, wenn es mir gestattet wird, in weiteren Durchgaben Stellung nehmen. 

Ich möchte euch jedoch sagen, dass wir Alle, die ganze Menschheit, das sind alle Jene, die derzeit auf Erden inkarniert 
sind und Jene, die jetzt gerade im Jenseits, in den Läuterungssphären, sich aufhalten und auf eine Neugeburt 
vorbereiten, einst in einer geistigen Paradieses Welt lebten. Rein – unschuldig – unerfahren. 

Adam und Eva waren unsere Führungsgeister und wir Alle lebten in Frieden, Glück und Harmonie miteinander. 
Engelwesen leiteten uns und wiesen uns unsere Aufgaben zu. 

Wir waren Paradieses Geister mit schönen geistigen Hüllen. 

Luzifer, der Fürst der Dämonen, jedoch brachte Verwirrung und Unruhe in unsere Harmonie hinein. Es gelang ihm, uns 
zum Abfall von GOTT zu bringen. Er versprach uns ein noch besseres Leben. Wir glaubten ihm – wir folgten ihm – 
scharenweise.  

Das ist in einfacher Schilderung unser Sturz aus der lichten Welt des Geistes. Unser Abstieg in die dichte Materie – der 
Beginn unserer Inkarnationen. 

Durch Christus und Mutter Maria wurden wir erlöst aus der Zwangsherrschaft Luzifers. Sie haben den Widersacher 
besiegt und uns den Heimweg, den Aufstieg in lichtere Sphären, bereitet. 

Wenn wir Ernst machen mit dem Leben nach den göttlichen Geboten, wenn wir die Hilfe Christi und Mutter Marias 
annehmen und uns bemühen, die Nächstenliebe, das friedvolle Miteinander zu entwickeln, dann können wir die Materie, 
das Leben in der dämonischen Unordnung, Schritt für Schritt überwinden. 

Dazu sind jedoch weitere Inkarnationen notwendig. Denn Vieles lastet noch auf uns und die "Vollkommenheit" – also 
die Befreiung vom Egoistischen, Machthungrigen, Geltungssüchtigen usw. müssen wir uns erarbeiten. Da haben die 
Meisten von uns noch sehr viel zu tun. Auch ich, euer ehemaliger Papst. 

Wenn ich auch durch Prüfungen, Leiden und Krankheit Einiges wiedergutmachen durfte, so ist für mich der Platz im 
Himmel, das Eingehen in die Seligkeit, noch nicht vorgesehen. Auch ich darf wiederkommen auf die Erde und mitwirken 
am gemeinsamen Ziel, die Liebe, den Frieden und die Toleranz weiter auszubauen. 

Ich hoffe sehr, ihr lieben Menschen, dass ihr meine Ausführung als wahr und mit meiner Wesenheit identisch anerkennt 
und, so bitte ich sehr, darüber nachdenkt. 

Vom Herrn, unserem geliebten Heiland und Erlöser Jesus Christus, selbst habe ich die Erlaubnis zu dieser Durchgabe 
erhalten. 

Wisset, wir tragen Verantwortung und fragen nach, ob eine Durchgabe gegeben werden soll, ob es Sinn macht. So bitte 
ich euch von Herzen, mir zu vergeben, wenn ich durch eine Fehlentscheidung oder durch ein Versäumnis euch Leid 
bereitet habe. 



Ich möchte euch segnen und euch bitten: Öffnet eure Herzen unserem Erlöserpaar Christus und Mutter Maria. Sie 
helfen euch, den Sinn des Lebens und eure persönlichen Aufgaben zu finden. Ihr Alle seid an Kindes statt angenommen 
worden – die ganze Menschheit. Sie geben euch Halt und führen euch immer mehr zu den Quellen der Wahrheit, die 
in euch sind. 

Ich danke für die Liebe, die ihr mir entgegengebracht hat und erwidere diese Liebe innig, treu und verlässlich. 

Euer Bruder in Christo 

Karol 
  



2007-08-14          11:50 Uhr 

Mutter Teresa: über das rechte Helfen 

GOTT zum Gruß, ihr lieben Geschwister auf Erden! Der Friede unseres geliebten Herrn und Erlösers Jesus Christus 
und die barmherzige Liebe Mutter Marias erfülle euch! 

Heute darf ich, Mutter Theresa, euch einige Gedanken auf medialem Wege darbieten. Gedanken über die rechte 
Hilfsbereitschaft, das richtige Helfen, sollen auch euch Anregung bieten. 

Ihr wisst ja, dass ich in meinem vergangenen Erdenleben mich sehr für die Linderung von Hunger, Krankheit und Not 
der Ärmsten der Armen – der von der Gesellschaft Ausgestoßenen – eingesetzt habe. 

Am Beginn unserer Mission waren wir nur eine kleine Schwesterngemeinschaft, die mit den Armen und Verachteten 
Kontakt pflegten, uns bemühten Hilfe zu leisten und mit ihnen – als Gleiche unter Gleichen – lebten. 

Viele Menschen, die Kunde von unserem Wirken erhielten – auch bekannte Kirchenführer – sahen in unserem Bemühen 
nur einen "Tropfen auf dem heißen Stein"! 

Wir jedoch gaben nicht auf. Auch wenn wir selbst keinen Penny mehr hatten, um Brot für die Hungernden zu kaufen, 
so ließen wir nicht nach, an die Türen der Wohlhabenden zu klopfen und um Nahrung und Hilfe für unsere darbenden 
Geschwister in den Slums zu bitten. 

Immer wieder gelang es uns, ein Herz zur Hilfsbereitschaft zu erwecken und so konnte – aus bescheidenen Anfängen 
heraus – unser Werk der Nächstenliebe zu immer größerem Wirkensumfang erblühen. 

Ich war also selbst eine Bettlerin, die um Brot und Hilfe für die Ärmsten der Armen bei der wohlhabenden Bevölkerung 
– aber auch bei den kirchlichen Institutionen und öffentlichen Stellen – bettelte.   

Es ist auch den Berichterstattern der Weltpresse zu verdanken, dass unser kleines Missionswerk in der Öffentlichkeit 
bekannt wurde, so dass im Verlaufe der Jahrzehnte durch Spenden wirklich vielen Obdachlosen, Bedrängten und 
Hoffnungslosen geholfen werden konnte. 

Vor allem in Indien lebt ja der Fatalismus eines falsch verstandenen Schicksalsverständnisses. Da ist es ja eigentlich 
verboten, den in Elendsvierteln vegetierenden Ärmsten – den Ausgegrenzten – in sogenannter "niedrigster Kaste" als 
Parias - lebenden Menschen zu helfen. 

Es waren die dem Christentum zugeneigten Menschen, die bereit waren, Hilfe zu leisten. 

Die Hindus selbst haben da kein Verständnis – im Gegenteil! Wir wurden sogar verfolgt, weil wir den Ärmsten ein 
besseres Leben ermöglichen wollten und oftmals wurden unsere Hilfsmaßnahmen durch zerstörerischen Fanatismus 
zunichtegemacht. 

Es war anfangs wirklich schwer, liebe Geschwister, dennoch gaben wir nicht auf und blieben unserer Mission der "alle 
einschließenden Nächstenliebe" treu. Das beständige Gebet zu Christus und Maria und unser unerschütterliches 
Gottvertrauen gab uns die Kraft, alle Widerstände, die sich unseren Bemühungen entgegenstellten, zu überwinden. 

Unser Lohn – ja unsere innigste Freude – war der neue Lebensmut, der in den Herzen Derjenigen erwachte, die durch 
unseren Beistand dem Elend entkommen konnten. 

Die glücklichen Augen der Kinder, die unter unserem Schutz in unserer Klause ruhig schlafen und sich satt essen 
konnten – gaben uns Freude und spornten uns an, unverdrossen aller Schwierigkeiten, weiterzumachen. 

Großzügige Hilfe erhielten wir auch immer wieder durch Spenden des polnischen Papstes, der aus erbarmender Seele 
heraus, Geld für unser kleines Werk "locker" machte. 

Ja, für gute Worte und für das Gelingen eines göttlichen Auftrages kommt – das ist wahrhaftig eine beglückende 
Erfahrung – immer wieder die rechte Unterstützung durch liebevolle, mutige und verantwortungsbewusste Menschen. 

Viele Förderer fand ich – allerdings erst später, als ich als "Mutter Teresa" bekannt geworden war – unter  den 
sogenannten Reichen. Wenn es mir glückte, ein persönliches Gespräch mit einem solchen Magnaten zu bekommen, 
da gelang es mir fast immer – und ich beziehe diese Wirkung auf die Kraft und Gegenwart Christi – ein materialistisches 
Herz zu berühren. Denn das Gute, das Liebevolle, das Mitfühlende, wohnt ja als göttliche Kraft in jedes Menschen 
Seele, wenn auch oftmals stark gehemmt durch egoistische Prinzipien. 

Mit meinen Worten möchte ich euch Mut machen, liebe Menschen, nämlich, dass gute Werke der Nächstenliebe – bei 
genügend Gottvertrauen und Ausdauer – wachsen können und auch immer sich Helfer und Förderer finden lassen. 

Es ist eigentlich fast selbstverständlich, dass am Anfang, wenn sich Menschen zu guten Werken vereinen und 
verpflichten, Widerstände – die von dämonischen Einflüssen herrühren – sich formen. Auch wenn ihr, liebe Geschwister, 
alleine euch eine Mission der Hilfe, der Nächstenliebe vornehmt, werden Probleme auftauchen. 



Diesen Anfangsschwierigkeiten messt bitte keine Bedeutung zu. Sie wollen euch hemmen und zur Aufgabe zwingen. 
Wenn ihr jedoch an euren Plänen für Hilfsaktionen festhaltet, im Gebet verbleibt, euch vom Guten nicht abbringen 
lasset, werden diese "feindlichen" Angriffe in sich zusammenbrechen. Denn die Treue, unerschütterliche Kraft der Liebe 
und das starke Gottvertrauen sind so große, mächtige Kräfte, dass sich die Wesen der Dunkelheit zurückziehen 
müssen. Da werden sie völlig machtlos! 

Manchmal tritt – auch im guten, gottgefälligen Bemühen - eine sogenannte Krisensituation auf. Scheinbar gelingt gar 
nichts mehr. Keine Gelder sind aufzutreiben. Unsicherheit oder Mutlosigkeit - auch bei den Hilfsbedürftigen – schleicht 
sich ein. 

Da wird eure Beständigkeit geprüft, liebe Geschwister. Lasset euch bitte nicht abbringen von eurem guten Werk der 
Nächstenliebe. Haltet aus und vertrauet unerschütterlich auf GOTTES Hilfe. Denn GOTT verlässt uns nicht! Christus 
und Maria helfen uns und führen uns jene Menschen zu, die uns und unsere Mission aus den Problemen und Nöten 
wieder herauslösen. 

Ich bin sehr alt geworden, liebe Geschwister, das wisset ihr ja. Kein einziges Mal habe ich es erlebt, dass keine göttliche 
Hilfe, keine Segnung erfolgt wäre. In größten Notlagen erfuhren wir oft auf wundersame Weise die rechte Förderung, 
Beistand, Trost, Zuspruch, Stärkung in reicher Fülle. Durch GOTTES liebevolle Engel und durch liebevolle, mitfühlende, 
hilfsbereite Menschen. 

Was das Wunderbarste ist, liebe Geschwister, das ich entdecken konnte auf meiner erfahrungsreichen, irdischen 
Laufbahn, dass alle Menschen, die sich für Werke der selbstlosen Liebe engagieren, die also helfen wollen, eine Art 
Durchbruch der im Herzen schlummernden göttlichen Liebe erleben. 

Das beflügelt sie, weiterhin sich für den Frieden, die Liebe und Freiheit der Menschheit einzusetzen. Sei spüren, indem 
sie ohne Eigennutzen Gutes tun, ein wahrhaftiges Glück in sich. Sie fühlen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, indem 
sie Gutes tun. Sie fühlen, dass sie im Einklang mit GOTTES Willen sind, wenn sie hilfsbereit, liebevoll und friedlich sich 
zu ihren Nächsten verhalten. 

Im Menschenwesen ist eine große Sehnsucht nach reiner Liebe, nach Frieden, Gerechtigkeit und Harmonie vorhanden. 
Diese Sehnsucht drängt vor allem in christlichen Seelen stark hervor und will tätig werden in Werken der freien 
Nächstenliebe. 

Christus und Mutter Maria haben uns die wahre, reine, geschwisterliche Nächstenliebe in Vollkommenheit vorgelebt. 
Dadurch können auch wir über unseren Egoismus, unsere Sucht nach Genüssen und Wohlergehen hinauswachsen 
und richtig im christlichen Sinne leben, indem wir hilfsbereit, opferfreudig und liebevoll werden. 

Die rechte Hilfsbereitschaft ist also immer ein Akt der selbstlosen Nächstenliebe. Ein bewusstes Wahrnehmen: "Was 
benötigt euer notleidender Bruder, eure hilfsbedürftige Schwester gerade?" Wenn ihr das Benötigte nicht selbst besitzet, 
so könnt ihr ja bei Anderen eine Hilfe für die Notleidenden erbitten. Und ich sage euch, es findet sich immer wieder ein 
hilfsbereiter Mensch. So hartherzig und gefühllos sind die Menschen nicht. Wenn ihr sie durch eure eigene, innere 
Haltung überzeugen könnt, dann bewegt sich schon etwas in ihrem Herzen. 

Wenn ihr eine Abfuhr erlebt, so grollt diesem Menschen nicht. Betet für ihn, dass es auch ihm gelingen möge, sich vom 
Egoismus zu befreien. Sucht weiter nach Verbündeten, Gleichgesinnten, für eure liebevollen, hilfsbereiten Pläne! Aus 
eigener Erfahrung kann ich euch sagen – zumeist leben diese Menschen in eurer nächsten Umgebung. Oder gerade 
Jene, denen ihr Hilfsbereitschaft nicht zugetraut habt, öffnen ihre Herzen und Geldbeutel! 

Und so erfüllt sich das göttlich-geistige Gesetz der Nächstenliebe "Gebet, so wird euch gegeben!" Es ist oftmals wie ein 
Dominoeffekt.  Einer steckt mit seinem guten Willen, seiner Hilfsbereitschaft den Nächsten an. Und so wächst das 
liebevolle Zueinander, Miteinander der Nächstenliebe auch auf der Erde. 

Oftmals wisset ihr nicht, womit ihr den Notleidenden helfen sollt, vor allem dann, wenn sie unter seelischen Nöten leiden. 
Da bemühet euch im Gespräch herauszufinden, worin die Last liegt. Bittet Christus und Mutter Maria um Hilfe und 
Beistand. Sie sind die rechten Helfer und geben euch die richtigen Gedanken ein. 

Hilfe in der Not ist immer möglich. Ehrliche Hilfe wird auch gerne angenommen. Auch ein Trost, ein Zuspruch, eine 
Anteilnahme, ist eine rechte Hilfeleistung. 

So haltet eure Augen, eure Ohren und vor allem eure Herzen offen. Viele Nöte, Leiden, Sorgen plagen eure 
Mitmenschen, eure Geschwister. Als christliche Menschen steht ihnen gerne, freudig und jederzeit bei, in rechter Hilfe 
und ehrlicher Nächstenliebe. 

GOTT segne euch und vergelte euch eure gutherzigen Werke mit viel Freude, Gesundheit und Kraft. 

Ich grüße euch herzlich und fühle mich mit euch verbunden! 

In Liebe, eure 

Mutter Teresa 
  



2008-12-11          19:45 Uhr 

Mutter Teresa spricht über das moderne "Kastenwesen" 

GOTT zum Gruß und in der Liebe Christi und Maria mit euch verbunden – so möchte ich meine Durchgabe beginnen. 

Als Mutter Teresa bin ich euch vielleicht noch im Gedächtnis. Auch vom Jenseits aus, dessen Eigenart, Weite und 
Schönheit ich als Geistwesen verstehen und bewundern lerne, blicke ich mit Mitgefühl zu den Ärmsten der Armen auf 
der Welt hin. 

Oh, wie viel Not, Elend und Ungerechtigkeit gibt es noch immer in der chaotisch-turbulenten Menschenwelt. Die 
Hilfsmaßnahmen Jener, die für die Not der Armen ein offenes Herz haben, reichen nicht aus, um den Hunger der Welt 
zu stillen. 

Noch schrecklicher als der Hunger ist jedoch für diese im Elend und am Rande einer unmäßigen 
Wohlstandsgesellschaft Vegetierenden, die Chancenlosigkeit, die Ausgrenzung, die Abwertung. 

Die wohl größte Seelennot für die Menschen ist es, ohnmächtig der Willkür der bestimmenden Kasten ausgeliefert zu 
sein. Wenn ihr den Begriff "Kastenwesen" hört, so denkt bitte nicht nur an Indien. Die Einteilung der Menschen in arm 
und reich, gebildet und primitiv, nach Rassen und Kulturkreisen gibt es auf der ganzen Welt. 

Gleiches gesellt sich zu Gleichem. Dieses in der geistigen Welt gültige Prinzip, ist auf der Erde bei der wohlhabenden 
Schichte genauso vorhanden. 

Jene Menschen, die Geld und Macht besitzen, leben streng getrennt und vor dem "Pöbel", wie sie die arme Bevölkerung 
benennen, beschützt in Enklaven. Sie verkehren nur mit Ihresgleichen und befinden sich in einer selbst geschaffenen 
Isolation. 

Auch im sogenannten Mittelstand gibt es strenge Einteilungen. Der Wert der Menschen wird nach der Berufsausbildung, 
dem Bankkonto und der Wagenklasse gemessen. 

Die arme Bevölkerung ist noch strenger eingeteilt in Jene, die als Obdachlose und bettelnd ihr Dasein fristen und den 
harten Urteilen ihrer besser situierten Mitmenschen ausgesetzt sind, sowie in Solche, die nach Hautfarbe, Herkunftsland 
und sozialem Abstieg eingeteilt werden. 

Viele Menschen, die durch die gewinnsüchtigen Rationalisierungsprogramme der Wirtschaft in die Armutsfalle geraten, 
werden als Arbeitslose diskriminiert, durch kleinste Geldbeträge vor dem Verhungern bewahrt, was als soziale 
Errungenschaft gepriesen wird, in Wahrheit jedoch eine schreckliche Ausgrenzung und Demütigung ist. 

Überall, liebe Menschen, werdet euch dessen bewusst, herrscht das Kastenwesen, sozusagen im modernen Kleid. 
"Klasseneinteilungen" gibt es schon in den Schulen nach Intelligenz, sozialer Herkunft und Rasse. Das setzt sich fort in 
der Berufsausbildung.  

Da teilt sich die Jugend schon in Eliten, Führungsmenschen, Erfolgsmenschen und Arbeiterkaste. Oh, überall auf der 
Erde sind Schemata vorhanden, in welche die Bevölkerung eingeteilt und bewertet wird. 

Die Wege eines Menschen, der aus einem armen Elternhaus kommend in den Mittelstand gelangen möchte, sind auf 
Grund vieler unbarmherziger Kriterien sehr schwierig oder gar unmöglich. 

Nun werdet ihr, liebe Menschen sagen, dass es auf Grund des gerechten Karma Gesetzes, das für die Erde gültig ist, 
ja kein Zufall ist, wenn Menschen in Armut oder in Reichtum geboren werden. 

Natürlich ist dieser Gedanke richtig, liebe Geschwister. Jeder Mensch schafft sich durch sein Verhalten in Vorleben die 
eigenen künftigen Lebensverhältnisse. 

Wenn also ein Mensch in Armut geboren wird, so deutet das darauf hin, dass er sich, in seinen Vorleben, gegen das 
Gesetz der Nächstenliebe gestellt hat, dass er wahrscheinlich ein reicher, gefühlskalter Prasser war und nun am 
eigenen Leibe das Elend der Armut verspüren muss. 

Ja, bei Vielen, die im Slum und in der Armutsfalle geboren werden, trifft dieses zu und sie müssen viel Not leiden. Es 
gibt jedoch auch andere Zusammenhänge, die einen Menschen in arme Verhältnisse oder bestimmte notleidende 
Völker bringen. 

So mancher Mensch begibt sich eines geliebten Angehörigen zuliebe in die Not der Armut, um ihm zu helfen. Das gibt 
es auch. 

So dürft ihr niemals urteilend auf eure armen, notleidenden Geschwister blicken. Betrachtet mit Mitgefühl ihre 
Verhältnisse und bemühet euch, als wahre hilfsbereite Christen, ihre Not zu lindern. 

Wichtig ist es vor allem, dass ihr nicht nur Geld und Lebensmittel ihnen spendet, sondern dass ihr ihnen ein Wertgefühl 
vermittelt. Eure Gaben und Hilfen sollen nicht demütigend wirken, sondern sie sollen eure Anteilnahme als wärmendes 



Licht der Liebe spüren. Macht ihnen Mut und tretet für die Ärmsten der Armen ein. Überall in eurer Umgebung gibt es 
Leiden durch Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Armut. Seid wachsam und lindert, so gut ihr es vermögt, die Not 
der armen Kinder, Jugendlichen, Drogensüchtigen, Gestrandeten und hilflosen Alten. 

Denket bei Christi Wort, als er das Gericht GOTTES beschrieb, an die Beurteilung eurer guten und bösen Taten. Diese 
Bewertung eures vergangenen Erdenlebens steht Jedem von euch, nach dem Durchgang durch die Pforte des Todes, 
bevor. 

Christus erklärte euch folgendes: "Ich war nackt und du hast mich bekleidet. Ich war krank und du hast mich gepflegt. 
Ich war hungrig, du hast mich gespeist. Denn was du dem Geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan!" 

Wie glücklich sind die Menschen im Jenseits, wenn sie genügend Werke der Nächstenliebe aufweisen können. 

Liebe Menschengeschwister! Was ich euch heute mit meiner Botschaft ans Herz legen möchte ist, dass ihr mithelfen 
sollt, die kranken Gesellschaftsstrukturen, die Einteilung der Menschen in Kasten, abzulösen in eine 
Menschheitsordnung der Gleichberechtigung aller Rassen, der Toleranz der Religionen und der Hoffnung auf 
Gerechtigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten für Alle. 

Sagt bitte nicht, das wäre aussichtslos oder eine Utopie! 

Wenn jeder Einzelne von euch in seiner persönlichen Umgebung ein Licht der Liebe, Toleranz, Gerechtigkeit und des 
Friedens erstrahlen lässt, wendet sich so Vieles bereits zum Besseren. 

Wenn ihr Ausgegrenzte in eurer Umgebung vorfindet und sie nicht meidet, sondern auf sie zugeht, sie als Menschen 
behandelt und euch bemüht, ihre Not zu verstehen und zu lindern, erbringt ihr nicht nur für eure Mitmenschen ein gutes 
Vorbild, sondern ihr erweckt in den Bedürftigen Hoffnung und die ersten Keime zur Überwindung des Hasses. 

Wenn Menschen von ihren Mitmenschen als Abschaum bewertet werden, so verhalten sie sich dementsprechend. Sie 
reagieren auf das, was im Blick, im Gefühl, im Wort und in der Tat ihnen entgegenströmt. Wenn diese Verurteilten 
jedoch gütig und gerecht behandelt werden, so wird das Gute, das ja in jedem Menschen lebt, angeregt und sie werden 
besser in ihrem Verhalten. 

Es ist Christenpflicht, liebe Geschwister, den durch ein schweres, leidvolles Karma belasteten Menschen beizustehen. 
Denn durch die Nächstenliebe, die geübt wird, ist es den leidtragenden Menschen leichter, ihr Schicksalskreuz zu 
tragen. 

Denket auch daran, liebe Geschwister, dass unser Heiland und Mutter Maria immer sich mit den Notleidenden in Liebe 
verbinden und ihnen ihre selbst verschuldete Last mildern. Ja, Christus und Maria tragen das oft so schwere Kreuz mit 
uns, auch wenn wir, unter seiner Last keuchend, diese Hilfe nicht wahrnehmen. 

Es ist so, liebe Brüder und Schwestern, ich selbst habe es von meinem "Blickfenster" im Jenseits aus beobachtet und 
war tief bewegt! 

Denket auch an das Wort, das zur Solidarität der Menschheit aufruft: "Einer trage des anderen Last!" Dieses dem 
Anderen beistehen wollen, ist Ausdruck der freien, selbstlosen Nächstenliebe, die wir ja im Verlaufe der Erdentwicklung 
hervorbringen sollen. 

Viele Menschen sagen: "Oh, meine Last ist groß genug. Ich kann nicht noch Zusätzliches auf mich nehmen!" Wie froh 
sind sie jedoch – wenn eine Notzeit ihnen gegeben wird – wenn es Helfer gibt, die ihre Last mittragen. 

Alles Gute, das ihr euren Mitmenschen gebt, wird euch wiedergegeben durch die Gnade GOTTES. So werdet immer 
mehr hilfsbereit. Sagt nicht zu früh und selbstgefällig, dass ihr schon genug gegeben habt. Übet die Nächstenliebe, 
damit die Zustände auf der Erde, die noch so sehr ungerecht und grausam sind, sich verbessern können. Jeder 
Liebesimpuls wird dringend benötigt und ist ein großer Segen. 

So möge es von Tag zu Tag auf Erden durch die christliche Nächstenliebe immer heller und friedlicher werden. Jeder 
von euch sollte sich für diese so notwendige Neugestaltung der Menschheitsordnung mit ganzer Kraft engagieren. 

Herzlich grüße und segne ich euch und bin mit euch Allen in Liebe verbunden. 

Eure 

Mutter Teresa 
  



2008-11-25          19:15 Uhr 

Albert Schweitzer: über die Reifung in jenseitigen Welten 

Mit GOTT zum Gruß und Jesu Heil möchte ich mich, euer Bruder Albert Schweitzer, wieder einmal melden. Ich darf 
heute euch, lieben Mitmenschen auf der Erde, Einiges über die Erlebnisse und Reifungsmöglichkeiten in den jenseitigen 
Bereichen berichten. 

Ihr wisset ja, dass ich schon einige Zeit in der geistigen Welt weile und ich habe mich stets gefreut, dass meiner Arbeit, 
aber auch meiner individuellen Persönlichkeit, in Liebe und Anerkennung gedacht wurde und wird. 

Ja, es tut dem "Neuling", dem Menschen, der sich nach seinem Leibestode in der geistigen Welt erst zurechtfinden 
muss, sehr wohl, wenn von seinen Angehörigen und Freunden Gedanken und Empfindungen des Mitgefühls und der 
Liebe ihn erreichen. Diese Liebesimpulse sind wie ein Fenster für den verstorbenen Menschen, durch welches er in die 
verlassene Welt blicken kann. 

Die erste Zeit nach dem sogenannten Leibestod, dem Abstreifen des irdischen Körpers, ist ja sehr verwirrend für den 
nunmehr "geistigen Menschen". Es ist – das muss auch ich zugeben – alles ganz anders in der Geistessphäre. 

Der Mensch steht einer Fülle von sich ständig wandelnden Farben, Formen, wesenhaften Erscheinungen gegenüber 
und er ist vom Glanz der geistigen Welt anfangs geblendet. 

Allmählich begreift der Mensch, dass er in seiner eigenen Welt lebt, in der Welt seiner Gedanken, Gefühle, 
Willensregungen und abgeschlossenen Handlungen. Er sieht sein Leben im Spiegel der Wahrheit und erkennt am 
Aussehen seiner sich in Gestalt, Farbe, Klang und Gefühl offenbarenden Gedankenwesen deren Qualität. 

Glücklicherweise stürmen nicht Alle diese eigenartigen und selbst geschaffenen Gedankenwesen auf den Menschen 
ein, sondern er wandert in seinem Erleben und Erkennen sozusagen durch die Tage und Zeiten des vergangenen 
Erdenlebens. 

Oh, welche Flut von Eindrücken ist bei diesem Wiedererleben vom Menschen im Jenseits zu verarbeiten. Ich sage 
euch, liebe Erdengeschwister, dass ich sehr oft so erschüttert war, welche Auswirkungen meine Gedanken, Gefühle, 
Worte und Taten auf mein Umfeld hatten. 

Als Mensch auf der Erde ist man sich über diese unentwegten Einflüsse, die man als denkender, fühlender und 
handelnder Mensch auf seine Umgebung ausübt, leider viel zu wenig bewusst. Im Geisterlande, so möchte ich das 
Jenseits, die Bereiche der Läuterungswelt, bezeichnen, ist dieses Wechselspiel deutlich erkennbar. 

Wenn ich meinen eigenen Wirkungen gegenüberstand, so habe ich mit dem Geschauten auch zugleich das miterlebt, 
was die Wesen in meiner Umgebung durch meine Aktivitäten gefühlt haben. War ich freundlich zu einem Menschen, 
gütig zu einem Tiergeschöpf oder habe ich mich an der Schönheit einer Pflanze erfreut, so konnte ich die Freude der 
Wesen in mir erfühlen. 

War ich aufgebracht oder gar zornig durch ein Erlebnis, so sprühten meine negativen Gedanken und Gefühle oder 
Worte wie Blitze, leider zerstörerisch, von mir hinweg und schufen Leid und Angst im gesamten Umfeld. 

Ja, liebe Erdengeschwister, unsere Gedanken, Gefühle, Worte und Taten haben eine weitreichende Wirkung, da wir 
als geistige Wesen uns selbst unentwegt ausstrahlen in unsere Umgebung. Wir bewirken – auch auf Erden – Freud und 
Leid durch unsere positive oder negative Ausstrahlung. Wir sind – das wurde auch mir intensiv bewusst – verantwortlich 
für unsere ganze Gesinnung. Auch wenn wir von der die Umgebung fördernde oder schädigende Wirkungsweise 
unserer Ausstrahlung nichts wissen oder nichts wissen wollen, so können wir uns aus unserer Verantwortung nicht 
davonstehlen. 

Im Leben nach dem Tode, in der langen Zeit, wo wir unser Erdenleben aufarbeiten müssen, wird uns unser 
Fehlverhalten, aber auch unsere Verbundenheit mit allen Wesen der Schöpfung auf eindrucksvolle Weise gezeigt. 

Wir empfinden Reue und Schmerz, wenn wir sozusagen im Spiegel der Wahrheit der geistigen Welt erkennen, dass wir 
einem Mitgeschöpf Leid zugefügt haben. Gerade unsere Gedankenlosigkeit und unsere oft harten Urteile quälen uns 
besonders. Auch wenn wir versäumt haben, aus Unachtsamkeit oder Trägheit, zu helfen oder zu trösten, so leiden wir 
sehr darunter. Wir erschrecken sehr, wenn uns gezeigt wird, wie trostlos sich der Mensch, dem wir die kalte Schulter 
gezeigt haben, gefühlt hat oder dass er sogar dadurch verzweifelte und sich verschuldete. 

Dieses Aufarbeiten der vergangenen Erdenerlebnisse bewirkt, dass wir ein genaues und gerechtes Urteil über das 
Gelingen oder Misslingen unserer Inkarnation uns bilden können. 

Wir sind sehr glücklich und erleichtert, von den uns führenden geistigen Helfern zu erfahren, dass wir durch weitere 
Inkarnationen die Gelegenheit geboten bekommen, Unrecht auszugleichen, Versäumtes aufzuholen und ganz konkret 
einen besseren geistigen Fortschritt uns zu erringen. 



Ja, auch ich habe in dieser Zeit des Bewertens viel gelitten und erkannt, dass ich eine zu gute Meinung über mein 
Verhalten gehabt habe und – wie wohl die meisten Menschen – Sünden der Lieblosigkeit und der Versäumnisse 
begangen hatte. 

Eine große Erleichterung auf meinem Erkenntnisweg, der seelisch auch ein Büßer Weg war, war es, dass ich durch 
meine innige Liebe zu Christus und die Glaubensstärke, viel Trost, Hilfe und auch Belehrung seitens der liebevollen 
Engel und geistigen Lehrer, die sich fürsorglich um die um Klarheit ringenden Geister kümmern, erhielt. 

Auch kamen erfahrene Freunde hilfreich herbei und erklärten mir Vieles und halfen mir, mich in der geistigen Umgebung 
besser zurechtzufinden. 

Große Freude erlebte ich an all dem, was im Sinne GOTTES gut war. Oh, liebe Geschwister, es ist erstaunlich, was 
Alles uns Menschen auf die Goldwaage des Guten gelegt wird. 

Jeder liebevolle Gedanke, ja auch jeder freundliche Blick, jedes gute Wort und natürlich jede gute Tat wird uns, so habe 
ich es empfunden, dreifach mit Gold aufgewogen. 

Einer vollbrachten guten Tat im Jenseits zu begegnen, ist wie einen Sonnenaufgang zu erleben. Die Freude des 
Geschöpfes – ob Mensch, Tier, Pflanze, dem wir Gutes getan haben – strahlt ein in unsere Seele. Aber auch die Freude 
unseres Schutzengels und die Freude Christi können wir wahrnehmen, was uns sehr beglückt. 

So erleben wir in den Reinigungsebenen der Seelenwelt glücklicherweise nicht nur Erschütterndes und Leidvolles, 
sondern, weil unser Gutes so hoch bewertet wird, auch viel Freude, die uns Kraft und Mut gibt. 

Die Zeit in dieser turbulenten und für jeden Menschen individuell erlebten Geistessphäre, welche die Esoterik Kamaloka 
nennt, ist von Mensch zu Mensch verschieden. 

Der Aufenthalt der jenseitigen Geister ist abhängig von der Qualität ihres vergangenen Erdenlebens und von ihrer Kraft, 
die Ereignisse zu verstehen, zu erkennen und die rechten Schlüsse daraus zu ziehen. So mancher Geist bleibt lange, 
wenn er, wie man sagt starrköpfig, uneinsichtig ist, in einem Bereich hängen und muss viel leiden. 

Es geht ja vor allem um die rechte Erkenntnis. Wenn ein Ereignis des vergangenen Erdenlebens richtig bewertet wird, 
so spürt der erkennende Geist die Zustimmung seines Engels. 

Wenn er die Situation nicht richtig beurteilt oder gar seine Schuld verleugnet, so fühlt er die Trauer des Schutzgeistes 
über seine böse Tat und seine Handlung wird ihm immer wieder gezeigt, bis er die Wahrheit erkennt. 

Wenn alle Erdenereignisse – ich war so überrascht, wie vollgedrängt an wesentlichen Handlungen ein Menschen-
Erdenleben ist – verarbeitet, was bedeutet vergeistigt worden sind, so wird aus höherer Sicht Bilanz gezogen. 

Alles Gute, Liebevolle und das Universum Fördernde, was der Mensch vollbrachte in seiner Inkarnation, erhöht seinen 
eigenen geistigen Wert, wird zu seinem persönlichen Gewinn. 

Das Unbrauchbare, das Schädliche und Verwerfliche, das durch den Menschen im Universum freigesetzt wurde, wird 
zu seiner karmischen Last. Er ist verantwortlich und muss das Negative verwandeln in Positives durch Ausgleichstaten 
im nächsten Erdenleben. 

Nach dieser ersten Phase im Leben nach dem Tode wird es für die Menschen im Jenseits sehr viel angenehmer und 
besser. Denn sie gelangen in die höheren geistigen Bereiche, in Sphären, wo negative Gedanken, Gefühle und 
Willensimpulse keinen Zutritt haben. 

Nur der gute, göttliche Teil des Menschen, sein Ich mit all dem, was durch individuelle Entwicklung an Gutem bereits 
zum Eigentum des Geistes geworden ist, kann die höheren Welten betreten. 

In dieser höheren Welt der lichten Wesen bin ich derzeit und darf mit anderen Persönlichkeiten nach Erkenntnis streben 
und forschen zum Heil der Menschheit. 

Wisset, liebe Erdengeschwister, dass Vieles, was für euren guten Fortschritt auf der Erde durch Forscher, Erfinder oder 
Ärzte entdeckt wird, im Geisterlande von jenseitigen Menschen und geistigen Lehrern entwickelt und durch Inspiration 
zu euch Menschen gesandt wurde. 

Oh, in dieser geistigen Welt sind wir sehr glücklich, da wir kreativ sein dürfen. Wir leben in unseren besten Kräften. 
Unsere Fähigkeiten werden gefördert und auch gebraucht. Wir wirken in Gemeinschaft mit Lehrern und Engeln. Generell 
ist das harmonische, gemeinsame Arbeiten etwas so Schönes und wir hoffen, dass wir von der Fähigkeit des Strebens 
nach Gemeinwohl in unserer nächsten Inkarnation etwas mitbringen können. 

Wir spüren aber auch, wenn wir die wahren Liebeswesen, die Engel erblicken, deutlich unsere Unvollkommenheit. Wir 
wissen, dass wir noch Vieles entwickeln und lernen müssen.  

Wir empfinden deutlich, dass wir vor Allem in der Liebe, Barmherzigkeit und im "Gemeinwohlsinn" reifen müssen. 

Ja, das wollen wir Alle. Da sind wir uns einig. Wir wollen wiederkehren auf die Erde, wenn wir gerufen werden, um die 
Nächstenliebe, die Gerechtigkeit und die wahre Glaubenslehre zu verwirklichen. 



Noch ist es bei mir nicht so weit, dass ich genug gereift bin, um auch durch meine Person ein Mehr an Licht der Welt 
zu schenken. Ich bin so dankbar, dass ich in eine wertvolle Arbeit für die Menschheit einbezogen bin und übe eifrig 
alles, was mich gelehrt wird. 

Ich weiß, dass auch von mir noch viele Altlasten zur Auflösung auf der Erde vorhanden sind und ich bin bereit, alles zu 
sühnen, was der Sühne bedarf. 

Und ich freue mich wiederzukehren auf den blauen Planeten, der derzeit ums Überleben ringt, um mitzuhelfen, die 
Wunden der Umweltvergiftung zu heilen und um Liebe und Freundschaft zu geben allen bedürftigen Geschöpfen. 

So grüße ich euch, liebe Geschwister auf Erden und rufe euch zu: Lebet und wirket bewusst im Sinne der Nächstenliebe, 
damit ihr auch im Jenseits euch darüber freuen könnt und euch unvergängliche Schätze schafft, die euren geistigen 
Wert vermehren. 

In liebevoller Verbundenheit segne ich euch,  

als euer Bruder 

Albert 
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Albert Schweitzer: Vertrauende Kraft braucht die Erde 

Nach langer Zeit und mit den segensreichen Worten „GOTT zum Gruß und Jesu-Maria Heil“ euch begrüßend, will ich, 
euer Bruder Albert, der euch als Arzt von Lambarene noch im Gedächtnis ist, eine Botschaft durch Schwester Silvia 
Christiana schreiben. 

Ja, auch wir, eure jenseitigen Geschwister, blicken mit Anteilnahme, aber auch mit Erschütterung auf die 
Veränderungen in eurer Gesellschaft und auf dem Erdplaneten. Diese Veränderungen, welche die so genannte 
moderne Menschheitskultur prägen, sind ja Ergebnis von Verhaltensweisen aus Vergangenheit und Gegenwart. Diese 
von menschlichem Denken, Fühlen und Handeln geschaffenen Verhältnisse zwischen Menschheit und ihrem 
künstlichen und natürlichen Umfeld, haben nicht nur die Schwingungsqualität der Erde verändert, sondern wirken sich 
natürlich auch auf die geistige Umgebung, auf alle Sphären aus.  

Es ist überaus betrüblich, mitverfolgen zu müssen, wie sehr sich die so intelligent dünkende Menschheit vom 
Materialismus und den dahinter wirkenden, dämonischen Geistern fesseln und manipulieren lässt. Es ist in kurzen 
Zeiträumen tatsächlich gelungen, Menschen zur Gottesverleugnung zu verführen. Große Völkergemeinschaften leben 
nach egoistischen Prinzipien, GOTT-fern und vollbringen einen modernen Götzendienst, indem sie menschliche Idole, 
das Geld, die Macht oder sich selbst anbeten. 

So viele Menschen achten nicht auf die weltweit verkündeten Wahrheiten aus den Reichen des Geistes. Sie leben in 
einer erschreckenden Dumpfheit des Geistes, akzeptieren Lügen und folgen willig jedem Führer, der ihnen persönlichen 
Wohlstand verspricht. 

Wie gefühlsarm ist die moderne Menschheit ihren Tier- und Pflanzengeschwistern gegenüber geworden! Viele 
Menschen behaupten, sie könnten keinesfalls Leben zerstören, Ihresgleichen und Tiere ermorden. Es wäre eine innere 
Hemmung vorhanden und sie sind stolz auf diese Seelenqualität. 

Wie so oft fehlt bei solchen Behauptungen die Objektivität. Was ist von Menschen zu halten, die zwar selbst nicht töten 
wollen, aber durch Konsum von Waren, die durch Missachtung der Menschenwürde erzeugt wurden oder durch den 
Verzehr von Tierfleisch oder den Gebrauch von Produkten aus dem Tierreich wie Leder, Pelze, Medikamente diese 
vielfältigen Leiden und Morde verursachen? 

Ein Hinwegsehen vom Leid der Zuchttiere und von der brutalen Ausbeutung der in den armen Ländern der Erde 
darbenden Menschen, ermutigt ja eine profitgierige Konsumindustrie zu immer intensiverer Produktion! Das Leiden von 
ausgebeuteten Menschen und Tieren, auch die gnadenlose Vergiftung der Pflanzenwelt, die ja von Kleinstlebewesen 
bevölkert ist, wird erst ein Ende finden, wenn die das Leid und die Zerstörung verursachenden Menschen ihr Unrecht 
erkennen und ihr schreckliches, liebloses Verhalten ändern. 

Eine Menschheit, die schon längst durch entsprechende Lehren aus der Welt der Wahrheit aus ihrer Dekadenz und 
Verantwortungslosigkeit herausfinden hätte können, wird in Zukunft große Anstrengungen unternehmen müssen, um 
die Schädigung des Lebendigen und die Zerstörung der Erde wiedergutzumachen. 

Diese Wiedergutmachung wird der künftigen Menschheit, also uns Allen, auferlegt, denn sie ist verpflichtend für jeden 
selbstbewussten Geist. Kein freies Geschöpf GOTTES – und wir alle gehören zu den selbstbewussten Geistwesen – 
kann sich aus seiner Verantwortung davonstehlen. Die großen Verursacher, die zu Dämonen entarteten Geister, aber 
auch wir Mitglieder der Menschheit, sind ebenfalls in das göttliche Sühnegesetz involviert. 

Liebe Geschwister! Die Situation auf der Erde und die Zukunft unseres durch Raubbau und menschliche Gier fast 
gänzlich zerstörten Lebensraumes, ist überaus ernst. 

Auch wenn es bereits – vor allem in den zivilisierten Völkern – eine umweltbewusste und das Leben schützende 
Menschheitsgruppe gibt, so muss und wird die gesamte Menschheit aus ihrem lethargischen Schlaf und sinnlosem 
Traum vom eigenen, persönlichen Glück und Wohlleben aufgerüttelt werden. 

Noch sind die äußeren Belehrungen durch Erdbeben, Vulkanausbrüche, Klimaveränderungen, Seuchen und Ähnliches 
im Vergleich zum Menschheitsverschulden sehr gemäßigt. Ja, wenn doch die Menschheit rechtzeitig erwachen könnte 
und zu erkennen bereit wäre, dass Mensch, Tier, Pflanze, Mineral und Erdplanet eine sich ergänzende, stützende und 
gegenseitig fördernde Geistgemeinschaft sind! 

Wenn doch endlich die Menschen ihre ewige Aufgabe erkennen und anstreben würden, in geschwisterlicher, 
fürsorglicher Liebe zu allem Leben zu wirken! Wenn doch endlich der ausufernde Egoismus des Einzelnen als 
dämonische, negative Kraft erkannt und geächtet würde. Ja, dann könnten wohl schneller die Übel, das Unrecht, das 
Leid, die Zerstörungsmanie, von der Erde verschwinden! 

Wenn die noch gemäßigten, von Menschheitsfehlverhalten verursachten Katastrophen als Warnungen verstanden 
würden und die Menschheit die zerstörenden Aktivitäten aufgeben würde, müssten die noch dramatischeren Ereignisse, 
die der Menschheit zur Notbremse gegeben werden, sich nicht ereignen! 



Die ganze Erde ist derzeit in Bewegung. Sie bäumt sich auf. Sie offenbart überall die furchtbaren Auswirkungen 
menschlicher Unweisheit und Raffgier! Es müsste den Menschen auch in den Schulen gelehrt werden, dass ein 
Zusammenhang besteht zwischen der Qualität ihrer eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen und dem, was als 
Wirkung in ihrer Umgebung und letztlich auf der Erde sich ereignet. Die Menschen müssen lernen, dass sie durch 
negatives, egoistisches und Macht ausübendes Denken dämonischen Wesen, die sie zur Negativität verführen, 
Nahrung liefern! 

Oh, wie schrecklich! So weise fühlen sich die modernen, studierten Menschen! Und sie wissen nicht, dass der eigene 
Ehrgeiz, der eigene Egoismus und die eigenen niederen Triebe nicht normale Menschenregungen, sondern 
dämonische Eigenarten sind. 

Das Böse hat sich immer hinter einer Lügenflagge der Berechtigung und des Normalen verborgen! Auch heute versteckt 
es sich so gerne hinter den als erstrebenswert angepriesenen Merkmalen des Erfolgsmenschen, der Reichtum, Macht 
und Bewunderung erzielt. 

Ja, das Schöne ist vielfach lügnerisch entstellt worden. Ausufernde Sexualität wird als von moralischen Fesseln befreit 
angepriesen. Die Musik, die Menschenseelen harmonisieren soll, ist vielfach Misstönen und zerstörerischem Lärm 
gewichen. Das, was früher als hässlich oder verwerflich zu Recht bewertet wurde, erscheint dem seelisch 
abgestumpften Menschen als interessant bzw. normal. 

Nun, liebe Geschwister! Es ist wichtig, dass ihr nicht die Augen verschließt und euch mutig bewährt. Ja, noch recht klein 
ist die Menschengruppe, die sich als GOTTES geliebtes und verantwortliches Geschöpf erfühlt. Ihr seid auf dem rechten 
und gesegneten Weg, wenn ihr euch sehr bemüht, die der Erde und allen Erdenwesen so nötige Liebeskraft und das 
genauso wertvolle Mitgefühl für alles Lebendige zu schenken! 

Auch ich, euer Bruder Albert, bitte euch, nicht aufzugeben in eurem Liebeswirken! Jeder Liebesimpuls wird dringend 
gebraucht, um ausgleichend zu wirken auf die verheerenden Zerstörungstendenzen. 

Wenn ein Ungleichgewicht vorhanden ist zwischen dem Guten und dem Zerstörenden, so müssen jene Geistwesen, 
die GOTT dienen wollen, besonders viel leisten. Das gilt auch für euch! 

Ihr wisset, dass die universelle Kraft der Liebe Wunder bewirken kann! Liebe ist die stärkste, mächtigste und allheilende 
Kraft! Wo Liebe waltet, da muss Gewalt, Zerstörung und Dunkelheit fliehen! 

Ihr seid, wenn ihr mit treuem Willen als Liebesboten GOTTES euer Erdenleben versteht und erfüllt, Werkzeuge der 
guten Geisterwelt und könnt so viel Heilung in eurer unmittelbaren Umgebung und für das Erdenwohl bewirken. 

Wichtig ist jedoch, liebe Geschwister, dass ihr euch nicht einschüchtern lasset und eurer Liebesmission treu bleibt. Was 
immer auch geschehen und so vielen Menschen Angst machen wird in der Zukunft – bleibet besonnen und vertrauend! 
Habt bitte keine Angst! Als treue Liebesboten GOTTES genießt ihr Alle einen mächtigen Schutz durch eure Erlöser und 
die Engelwelt. 

Unverdrossen, sozusagen im Sturmwind eurer Zeit, Liebe zu denken, zu fühlen, Trost zu spenden und Hilfe nach 
persönlicher Möglichkeit zu geben, das ist Heldenmission, zu welcher ihr vorgeburtlich „Ja“ sagtet und die gebraucht 
wird und Vielen zum Segen gereichen wird! 

Vertrauet unerschütterlich auf die heilige Gesetzmäßigkeit GOTTES, dass gemeinsam dargebrachte Liebe 
unvorstellbare Wohltaten vollbringen kann! Zuerst wirkt diese vereinte Liebe von Menschen, Engeln und 
Schöpfermächten im Geistigen und aus dem Geiste kommend gestaltet sie das Heil in den niederen Schwingungen der 
Materie. 

Sorget euch nicht um euren Besitz! Lasset euch nicht zur Angst um Gut und Geld verführen! GOTT sorgt auf Seine 
Weise für all Jene, die Ihm treu dienen, also Liebe schenken und Seine Gebote erfüllen! 

Gebet und lebet die Liebe, die wahre mitfühlende Liebe und erhellt durch euer Bemühen die Dunkelheit in eurer 
Umgebung! Habt nicht Angst, wenn die Elemente in Aufruhr geraten! Wenn ihr an der Hand eurer Erlöser wandelt und 
den Willen GOTTES erfüllt, eure Liebe ausstrahlt und alles vollbringt, um Not in eurem Umfeld zu lindern, dann 
geschieht euch kein Leid, sondern in göttliche Kraft eingehüllt, GOTTES Wort als Trost verkündend, werdet ihr alles 
unerschrocken überstehen. 

Ja, auch ich, euer Bruder Albert, sowie viele schon höher gereifte Menschengeister, sind in Vorbereitung für einen 
weiteren Erdengang. Auch ich bin erfüllt von der Sehnsucht, mit Liebe und gereiftem Verstehen meinen 
Erdengeschwistern zu dienen.  

Ja, unseren Mitmenschen die Angst zu nehmen und sie auf die allwaltende Liebe und das Erbarmen GOTTES 
hinzuweisen, gehören zu unseren wichtigsten Aufgaben! 

In Zeiten der Not, wenn alle Scheinsicherheit schwindet, wird die beunruhigte Menschenseele die Wahrheit ihres 
göttlichen Ursprunges und ewigen Lebens mit Freude und erwachender Hoffnung aufnehmen! 

Liebe Geschwister! Ja, es wird schon turbulent und sehr schwierig werden! Jedoch haben wir Alle die besten und 
stärksten Helfer, unsere Erlöser Christus-Maria und ihre getreuen Engel, mit an unserer Seite! 



Was soll denn da schiefgehen? Nur die Zweifel und Ängste der unwissenden Menschen liefern den dämonischen 
Zerstörern neue Nahrung! Da werden und sollen wir aufklärend, Angst nehmend und das Gottvertrauen stärkend, 
wirken! Durch unser eigenes Beispiel und mit von Christus-Maria gespendeter Liebeskraft werden wir mit bestem 
Einsatz helfen, dort wo wir gebraucht werden! Jeder Mensch hat in sich gespeichert ein unvorstellbares Liebespotential! 
Das soll nun hervorkommen und leben für das Wohl unserer armen Geschwister und zum Heil der Erde!  

Mutig voran, liebe Brüder und Schwestern! Der Ruf GOTTES ergeht an uns Alle und ertönt im Jenseits und auf der Erde 
in gleicher Weise: „Schenkt eure Liebeskraft! Erhellt die Erde mit eurer Liebe!“ 

Auch wir jenseitigen Geschwister bemühen uns, diesem Ruf zu folgen und schenken Liebeskraft für die Erde, gestalten 
mit an ihrer Zukunft. Ihr derzeit verkörperte Geschwister dienet GOTT mit aller Kraft und vertrauet, genauso wie wir, auf 
die ausgleichende Kraft der Liebe und auf ihren Siegeszug. 

In gemeinsamer Mission bin ich mit euch verbunden und segne euch in Freude und inniger Freundschaft. 

Euer Bruder 

Albert 


