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Der neue Himmel und die neue Erde 
 
Ihr Menschen seid freie Wesen! Ich habe euch den freien Willen geschenkt. Dieser aber muss 

noch von euch selber ausgebildet werden auf dieser Erde, die die Bildungsanstalt bedeutet. Der freie 
Wille ist ein Edelstein, den ihr selber für euch bearbeiten sollt. Das bedeutet, dass er individuell 
ausgebildet wird. Ich habe euch den Edelstein geschenkt, sozusagen im Rohzustand. Jeder ist durch 
den freien Willen zum Individuum geworden. Je mehr ihr ihn poliert, um so mehr wird er zum 
glänzenden Juwel, zu eurem Glück. So seid ihr eures Glückes Schmied. 

Auf dieser kleinen Erde, im für euch unendlichen Kosmos, ist der Geist Luzifers, euer und Mein 
Gegner, gefangen. Hier auf dieser Erde darf sein Geist noch frei wirken. Luzifer, der materielle 
Schöpfungsmensch, ist nach innen lebend, nach außen aber starr und unbeweglich. Nach innen 
lebend heißt, dass er sein Inneres, seine zur Materie erstarrte Seele, mit dem kleinen Geist, der ihn 
ausmacht, noch leiten kann. Wäre das nicht so, so wäre er tot und damit auch ihr. 

Nach außen starr und unbeweglich dagegen bedeutet, dass er seine Seele selber in Ketten gelegt 
hat und nun nicht mehr aus ihnen herausfindet. Er hat sich durch seine starre Haltung zur 
Bewegungsunfähigkeit festgesetzt. Seine Bosheit gegen euch und der Hass gegen Mich bilden die 
Starre. Ich aber bin ein barmherziger Gott und gebe in den Bemühungen, ihn zu retten, nicht auf. 

Er selber findet aus dieser Misere nicht heraus. Daher habe Ich euch auf diese Erde gesetzt, damit 
ihr dazu beitragt, ihn zu retten. Er soll euch helfen, den Diamanten der Willensfreiheit zu schleifen 
und zu polieren, ihr dagegen sollt ihm helfen, seine Hass-Starre zu überwinden. Das könnt ihr aber 
nur mit eurer tätigen Liebe ihm beispielhaft vorleben. Erst wenn er die Hass-Starre überwunden 
hat, wird er wieder auch nach außen beweglich und in der Lage sein, heim zum Vater zu gehen. 

So befindet ihr euch hier im Spannungsfeld zwischen Gut und Böse, zwischen Himmel und Hölle, 
zwischen Gott, der euch erschuf, und Satan, der euch vernichten will. Es ist eine Gratwanderung 
zwischen zwei Extremen. Für das eine der beiden Extreme müsst ihr euch entscheiden, und zwar 
absolut. Viel Himmel und etwas Hölle oder viel Hölle und etwas Himmel geht nicht. Doch gerade 
das ist es, was euch heute ausmacht. So rutscht ihr von einem Extrem zum anderen, je nach 
Stimmung. Somit sind Himmel und Hölle keine festen Orte, sondern die Zustände eurer Seele.   

Ihr müsst euch entscheiden, entweder für Mich oder unseren Gegner. Unser Gegner hat euch 
viel Äußeres und Weltliches zu bieten und gaukelt euch damit etwas vor. Ich dagegen halte Meine 
Schätze im Verborgenen, sie liegen in euch und warten, entdeckt zu werden. Um diese Schätze zu 
finden, müsst ihr das Äußere verlassen und in die geistige Welt eintauchen. Eingebettet in eurem 
Herzen ist Mein Gottesfunke, den ihr mit eurem Glauben und Vertrauen auf Mich in euch zum 
Leuchten bringen könnt und der euer ganzes Wesen ergreift. Dann wandelt ihr im Licht Meiner 
Weisheit. 

Luzifer, den ihr sehen und greifen könnt, ist die Materie, ist der kosmische Mensch, den ihr nur 
in seinem Innern sehen könnt. Die Materie aber ist gebunden und damit unfrei. Das aber bedeutet, 
dass sein Geist nur bedingt frei ist. Er kann euch auch nur nach eurem äußeren Handeln und den 
ausgesprochenen Gedanken erkennen und so seinen Einfluss auf euch nehmen. Er hat euch verführt 
und verführt euch weiter, weil er von eurer Lebensenergie lebt, ohne die er nicht existieren könnte. 
Ihr aber seid in der Lage, ihn heim zu Mir zu führen durch ein vorbildliches Leben aus Meinem 
Geiste. 

Er ist ein Dieb, der euch eurer Gesundheit beraubt, weil er euch einen Teil eurer Lebensenergie 
nimmt und euch somit entkräftet. Ihr erkennt es im Kräftemangel, in der Niedergeschlagenheit und 
in der Depression.  

Ich, Gott, bin Geist, den ihr nicht sehen könnt. Mein Geist aber ist absolut frei. Ich wohne in 
euch und sehe jeden Gedanken, noch bevor er ausgesprochen wird. Mein Einfluss auf euch ist Meine 
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leise Stimme, das Gewissen in euch, das euch sagt, was gut und böse ist. Die Entscheidung aber 
bleibt bei euch. Ich wohne in euch und ihr in Mir. 

Ihr lebt aus Meiner Lebensenergie, die Ich euch schenke. Diese Lebensenergie ist der Heilige 
Geist, die Macht, Kraft und Wirkung in Mir. Ich beschütze euch vor den Angriffen Meines und 
eures Gegners in dem Maße, wie ihr es zulasst. 

Hier seht ihr auch schon den feinen Unterschied, der euch zeigt, dass er euch in eurem Handeln 
beeinflusst, was euch unfrei macht, während ich euch nur gut zurede und euch selber die 
Entscheidung, so oder so frei zu handeln, überlasse. 

Ihr erkennt auch, dass Ich immer Wege suche, alles zum Besten zu wenden und zu retten, was 
zu retten ist. Ich gehe jedem verlorenen Schafe nach und bringe es heim und alles Verdorbene 
pflüge ich im Ackerboden um, um eine neue Frucht zu bringen. 

Seht, und das betrifft eure jetzige Erde, eure Bildungsanstalt, die eine neue Frucht hervorbringen 
soll. Zu sehr gab der Mensch den Verführungskünsten Meines Gegners nach. Er hat vergessen, wer 
sein wahrer Vater ist. Nun will Ich die alte Bildungsanstalt erneuern. Ja, Ich will eine neue Erde 
schaffen und einen neuen Menschen. Der Mensch hat sich in der Materie verloren und meint, außer 
ihr gibt es nichts anderes mehr. Er hat das Wichtigste, nämlich den Geist und die Seele vergessen. 
Seine geistige Entwicklung ist zum Stehen gekommen, so sehr er auch in der Wissenschaft und 
Technik glänzt. Ja, gerade diese blenden ihn, so dass er sie als die modernen Götzen anbetet.   

Nun lasse Ich zu, was von Ewigkeiten vorgesehen ist. Ich werde die Materie bändigen und das 
Geistige befreien. Es tritt ein neues Zeitalter ein, in dem Mein Geist bestimmen wird. Der Hochmut 
Meines Gegners kommt zu Fall. Er selber wird sich in seinem Handeln und seinen Lügen so sehr 
verstricken, dass sie ihn bändigen werden und mit ihm alle, die ihm huldigen. Und das wird ein 
Großteil der Menschheit sein. Es sind diejenigen, die die Menschheit spalten und für ihre Zwecke 
missbrauchen. Es sind diejenigen, die für ihre Vergnügungen alles geben, ihrem Körper huldigen, 
ihren Geist und ihre Seele aber nicht beachten. 

Sie selber sorgen dafür, dass der Erdboden von ihnen gereinigt wird, damit auf ihm eine neue 
Frucht aufgeht, die alles verborgene Geistige zum Blühen bringt. 

Meine Barmherzigkeit begleitet die Gefallenen, die das Ziel einer Aufwärtsentwicklung verfehlt 
haben und bietet ihnen eine neue Gelegenheit, sie auf andere Art und Weise zu wiederholen. 

Auf der neuen Erde lasse Ich ein neues Menschengeschlecht entstehen aus den Meinen Mir 
Treuen, die Ich gesegnet habe. Sie sind es, die eine geistige Aufwärtsentwicklung in der Liebe und 
im Vertrauen zu Mir vollzogen haben. Sie sind es, die Mir die Treue halten und reif sind, mit Mir 
eine neue geistige Bildungsanstalt zu schaffen, in der das bisher gebundene Geistige schnell zur 
Reife kommen wird. Ihre Liebe, ihre guten Gedanken sind es, die großen Einfluss auf das Gedeihen 
der neuen Erde und der sie umgebenden Schöpfungen nehmen werden. Mein Heiliger Geist gibt 
ihnen die Kraft, dass sie nicht mehr in die Tiefe blicken, sondern nach oben streben. Mein Gegner 
hat keine Macht mehr über sie, weil er in Verbannung lebt, in die er sich durch seinen Hochmut 
und seine Blindheit selber hineinmanövriert hat und auf lange Zeit gebändigt bleibt. 

Ja, ihr Meine Mir Treuen, euch habe Ich gesegnet. Ihr seid die kleine Herde, die Mir folgt, ihr 
werdet in Ewigkeit euer Leben nicht verlieren. Euch habe Ich bestimmt für ein Leben auf der neuen 
Erde, ihr seid der Samen des Friedens, der Freiheit und der Gerechtigkeit, unter euch wohnt Mein 
Geist. Erkennt die Zeichen der Zeit, ertragt alle Maßnahmen, die euch auferlegt werden mit Geduld 
und bleibt Mir treu. Dann wird es für euch einen neuen Himmel und eine neue Erde geben und Ich 
werde mitten unter euch sein.  Amen     
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