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Vorwort
Das vorliegende Buch will darüber aufklären, welche unsichtbaren negativen Fremdeinflüsse auf uns Menschen laufend einwirken
und wie wir uns erfolgreich dagegen schützen und wehren können.
Mit Hilfe entsprechender Erkenntnisse darüber sowie durch
Achtsamkeit und Wachsamkeit sind die unsichtbaren Einflüsse gut
zu erkennen und mit Unterstützung der Geisterwelt Gottes auch
ohne Ängste und Sorgen zu bewältigen.
Kap. 1 fasst die Kernaussagen spirituellen Wissens aus den bisherigen Stiftungsbüchern zusammen als Grundlage für die Inhalte
und Aussagen in den weiteren Kapiteln.
Kap. 2 erläutert, welch sorgfältige Planung und Vorbereitung unseren Erdeninkarnationen vorausgeht und wie wir alle Voraussetzungen mitbringen, um in dem für uns geschaffenen optimalen Lebensumfeld unsere geistige Höherentwicklung voranzubringen.
Kap. 3 beschreibt, wie von der Seele nicht verarbeitete Gewalterlebnisse aus früheren Inkarnationen sich im heutigen Leben
als 'Seelenwunden' bemerkbar machen.
Kap. 4 zeigt die verschiedenen unsichtbaren negativen Fremdeinflüsse und wie sie auf den Menschen einwirken können.
Kap. 5, 6 und 7 beschreiben im Detail und mit Fallbeispielen, wie
die unsichtbaren Einflüsse von Erdgebundenen Geistwesen
und von Geistwesen aus den Dunkelreichen sowie selbst erzeugte Fremdenergien uns das Leben schwermachen können.
Am Ende der jeweiligen Kapitel werden mögliche Schutz-,
Abwehr- und Befreiungsmaßnahmen dargestellt.
Kap. 8, 9 und 10 enthalten aktuelle Offenbarungen von Gottvater/
Christus, in denen er verstärkt auf eine kommende Wendezeit
– auch Endzeit genannt - hinweist und erläutert, warum umwälzende Ereignisse passieren werden und passieren müssen.
Die Offenbarungen zeigen die Auswirkungen negativer Fremdeinflüsse auf die ganze Menschheit, die uns bevorstehen als
Folge – nicht als Strafe - der zunehmenden Abwendung der
Menschheit von Gott.
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1.

Wer wir wirklich sind

Spirituelles Grundwissen zu den Hintergründen des Buches
Um die Inhalte des vorliegenden Buches den größeren Zusammenhängen innerhalb der Schöpfung Gottes zuordnen zu können,
mögen die folgenden einfach formulierten Kernaussagen spirituellen Grundwissens hilfreich sein.
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Es gibt Gott. Gott ist die Liebe. Christus ist die Liebe in ihm.
Luzifer wie auch die Erzengel sind frühe Schöpfungen Gottes.
Wir Menschen sind als Geistwesen Schöpfungen Gottes.
Der Geist eines Geistwesens ist der von Gott erhaltene Urlichtfunke, auch "Gottesfunke" genannt. Das Geistwesen ist über den
Gottesfunken mit dem unauflöslichen Band der Liebe mit Gott,
seinem Schöpfer und Vater, für ewig verbunden. Der Gottesfunke wird von einem Seelenkleid umhüllt.
Der Gottesfunke ist Sitz der Göttlichen Geistesgaben wie Gewissen, freier Wille, Vernunft, Bewusstsein, Liebesfähigkeit, Intelligenz und ist zugleich eine unerschöpfliche Göttliche Energiequelle im Geistwesen.
Gottes Schöpfung wird geleitet durch seine Liebe und seine
unabänderlichen Gesetze.
Die Geistwesen sollen innerhalb der Gesetze Gottes die erhaltenen Geistesgaben schöpferisch zur Entfaltung bringen und sich
vervollkommnen.
Lange Zeit nach seiner Erschaffung begann Luzifer aus Hochmut
und Ungehorsam in seiner schöpferischen Tätigkeit die Gesetze
Gottes zu übertreten.
Viele Geistwesen waren freiwillig Mitwirkende in der Schöpfungsarbeit Luzifers.
Luzifer und seine Mitwirkenden wurden von Gott vor den
Folgen der Gesetzesübertretungen gewarnt.
Die Mehrheit wollte aber nicht einlenken und fiel mit Luzifer in
einen tieferen Schwingungsbereich.
Gott bot Luzifer und seinem Anhang eine Rückkehr durch
Einsicht, Reue und Wiedergutmachung an.
Gottes Versöhnungsangebot wurde von den meisten abgelehnt,
und die ungesetzlichen Schöpfungen wurden fortgesetzt.
Durch anhaltenden Ungehorsam und Hochmut fielen Luzifer
und sein Anhang freiwillig immer tiefer - über mehrere
Fallebenen bis hinab zur Erde.


















In jeder Fallebene erhielten die gefallenen Geistwesen ein zusätzliches Seelenkleid, angepasst an die jeweiligen Schwingungsbedingungen, um dort leben und wirken zu können.
Die Erde befindet sich in der siebten Fallebene, der tiefst
schwingenden Ebene der Schöpfung, d.h. der grobstofflichen
materiellen Ebene.
Die Erde ist der Herrschaftsbereich Luzifers, auch Satan, Gegner
oder Widersacher genannt. Sie ist zugleich der Lebensbereich
der Menschen, die als Geistwesen Luzifer freiwillig gefolgt sind.
Bis vor 2000 Jahren waren die gefallenen Geistwesen, d.h. auch
die Menschen, Gefangene Satans und konnten nicht zurück zu
ihrem Ursprung bei Gott.
Durch Jesu Erlösungstat vor 2000 Jahren, durch seinen Sieg über
Satan, wurden die Himmel wieder "aufgeschlossen". So ist jedem,
der willens ist, die Heimkehr in seine ewige Heimat möglich –
durch Reue, Lossagung von Satan und Wiedergutmachung.
Satan kann seither keine Geistwesen, d.h. auch nicht uns
Menschen, die sich von ihm lossagen wollen, festhalten oder behindern. Aber er kann sie uneingeschränkt an sich binden durch
raffinierte Verführungen und Versuchungen.
Alle gefallenen Geistwesen erhielten von Jesus Christus als
zusätzliche Energie für ihre Rückkehr den "Erlöserfunken".
Die Vorgehensweise Luzifers und seiner Dunkelreiche zielt
darauf ab, uns im täglichen Leben von einer gottgewollten
Lebensweise abzulenken, um damit unsere geistige Höherentwicklung zu verhindern. Er suggeriert den Menschen, dass es
keinen Gott gäbe und dass ein Leben nach dem Tod Illusion sei.
Luzifer und sein Anhang holen sich auf diese Weise Energie,
weil sie von Gott für ihr ungesetzmäßiges Handeln keine Energie
bekommen. Der Mensch wird zum Energielieferanten der
Dunkelheit.
Bei unserer Erschaffung wurde ein "Lebensbuch" angelegt, in
welchem alle unsere guten und/oder schlechten Taten bis heute
lückenlos erfasst werden.
Seit unserer Erschaffung haben wir viele
Inkarnationen hinter uns und noch viele vor
Lebensuns, um die negativen Einträge in unserem
buch
Lebensbuch durch gottgewollte Lebensweise
zu löschen.
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Aussagen von GottVater/Christus
Wer wir wirklich sind
Ihr seid Geschöpfe der Himmel, und Ich erinnere euch daran,
dass ihr ein Potential an Liebe, Weisheit, an Freiheit, Eigenständigkeit, an Mut, Verantwortungsgefühl und Intelligenz in euch
tragt, das eure Vorstellungskraft übersteigt. (● ALZG 11.01.14)
Ihr seid Kinder des Allerhöchsten, Geschöpfe der Allmacht. Ihr
seid Wesen der Unendlichkeit und habt Anteil an Meiner Stärke,
an Meiner Schönheit, an Meinem Bewusstsein – an allem, was ist.
(● ALZG 13.12.14)

Seid euch der Kraft in euch bewusst! Ihr tragt als Erbe die
Wesenheiten des Vaters in euch: Ordnung, Wille, Weisheit, Ernst
und damit auch das Gesetz, doch auch die Eigenschaften der Mutter:
Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. (● LLK U43,309)
Ihr seid geistige Wesen in einem körperlichen Kleid – doch ihr
seid nicht dieser Körper; er ist nur für die Spanne eures Lebens für
euch da, um euch diesen Erdengang zu ermöglichen. Ihr selbst seid
ewig lebende geistige Wesen, Kinder Meiner Liebe. (● MB1)
Euer Leben hier auf Erden ist unendlich wichtig, ja kostbar, denn
es ist der Weg, der euch wieder nach Hause bringen möchte, indem
ihr begreift, dass nur über die Liebe und die Barmherzigkeit der Weg
nach Hause gefunden werden kann. So liebt dieses Leben, auch wenn
es schwer ist, auch wenn euch vieles abverlangt wird, auch wenn
Stunden des Leides euer Herz betrüben. (● LLK 02.07.16)
Geistwesen aus dem Licht als freiwillig inkarnierte Pioniere
Unzählige Geistwesen aus dem Licht haben es auf sich genommen, ihren Erdengeschwistern die vorgelebte Botschaft der Liebe
zu bringen. Es ist das Heer der himmlisch-irdischen Pioniere, an
deren Spitze Ich, Jesus Christus, stehe!
Ist euch schon einmal in den Sinn gekommen zu überlegen, ob
ihr auch zu den Pionieren gehört? Du und du und du?
Pioniere, Ich rufe euch zu: Pioniere sind Menschen der Tat. Sie
gehen das an, was angegangen werden muss, aus Liebe zu ihrem
Nächsten – und sie tun es mit Meiner Hilfe. Pioniere bauen auf,
bereiten vor und arbeiten Hand in Hand mit allen, die guten
Willens sind.
Die erforderliche Kraft und Stärke, vor allem aber die nötige
Liebe, tragen Pioniere bereits in sich. So wachst ihr an der Stelle, an
die Ich euch hingestellt habe. (● ALZG 09.10.16)
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2.

Reinkarnationsplanung und Reinkarnation

2.1

Generelles zu Reinkarnationsplanung und Reinkarnation

Anmerkung: Dieses Kapitel gibt Erläuterungen für das, was wir
als Geistwesen schon viele Male 'durchgemacht' haben. Wir können
davon ausgehen, dass wir 30 bis 50 Reinkarnationen bereits hinter
uns haben. Unsere Seele hat alle Erlebnisse und Erfahrungen seit
unserer Schöpfung minutiös in ihrem "Lebensbuch" festgehalten.
Unser Gedächtnis als jetziger Mensch hat aber davon kein Wissen.
Die folgenden Inhalte sollen zum Nachdenken anregen, warum wir
wohl diesen unseren Körper haben, und warum unser Lebensumfeld so ist, wie es ist.
Reinkarnation bzw. Wiedergeburt heißt: In die materielle Welt
zurückkehren, um von neuem als Mensch geboren zu werden; das
Erscheinen der Seele in einem menschlichen Körper, um ihre Aufgabe weiterzuführen. (● Enkerlin, 64)
Keine Seele wird zur Inkarnation gedrängt oder gar gezwungen.
Wenn sie möchte, kann sie im Jenseits lange, lange bleiben. Irgendwann jedoch wird sie die Zusammenhänge erkennen und
entschließt sich, das Angebot zur Weiterentwicklung anzunehmen.
(Dienstknecht , 246)

In ihrer ewigen Existenz genügt eurer Seele nicht ein einziger
Körper, so wenig wie für euren Körper während seines Lebens auf
dieser Welt ein einziges Gewand ausreichend ist. Deshalb ist die ReInkarnation der Seele für ihre Entwicklung notwendig. Bei jeder
Etappe lernt ihr Reichtum und Armut, Gesundheit und all die
Krankheiten kennen, welche die Menschen befallen. Ihr lernt Egoismus, Stolz, Sorgen und Mangel an Barmherzigkeit kennen, doch
auch Vergebung und Liebe, Edelmut und Hochherzigkeit.
(● BdWL U359, 69)

Wenn eine Inkarnation mit Hilfe des Schutzgeistes sorgfältig
vorbereitet wurde, dann geschieht sie aus der Motivation, aus dem
Wunsch heraus, etwas zu lernen, sich also einen Schritt auf die
Vollkommenheit hin zu bewegen; was gleichzeitig bedeutet, dass
die Seele sich vorgenommen hat, die Schleier, die ihr Gewissen
trüben, zu erkennen und aufzulösen. (● ALGZ 11.05.13)
Mein Leben lang hatte ich meine Probleme und Herausforderungen lediglich als sinnloses Leiden betrachtet und geglaubt, dass
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sie zufällig und vollkommen willkürlich auftraten. Hätte ich damals
schon gewusst, dass ich diese Herausforderungen selbst geplant
hatte, dann wäre es mir möglich gewesen, ihren tieferen Sinn zu
erkennen. Schon dieses Wissen hätte ausgereicht, um mein Leiden
zu reduzieren. Hätte ich zudem noch gewusst, warum ich sie
geplant hatte, würde ich die in ihnen enthaltenen Lektionen sicherlich schneller gelernt haben. Angst, Wut, Groll, Schuldzuweisungen, Opferhaltung und Selbstmitleid wären durch das Streben
nach Wachstum ersetzt worden. Vielleicht wäre ich sogar dankbar
für meine Herausforderungen gewesen. (Schwartz, 103)
Im Verlaufe eurer oft zahlreichen Leben hat sich bei jedem von
euch Zahlreiches angesammelt, was eure Seele belastet. Vieles
wurde bereits abgetragen, vieles wiedergutgemacht, vieles wurde
auf der Haben-Seite eingebracht, und vieles konntet ihr als erfolgreiches Lernen verbuchen; immer wieder aber wurde auch die SollSeite belastet, es gab Rückschläge, Enttäuschungen, Wiederholungsfehler durch alte Gewohnheiten und manches mehr. So
stellt euer momentaner Seelenzustand, der sich auch mehr oder
weniger deutlich im Äußeren ausdrückt, eine Mischung aus Gutem
und weniger Gutem, aus alten, aber noch wirksamen Belastungen
und aus aktuell erworbener Bürde dar. (● ALZG 12.05.15)
Seit Anbeginn der Menschheit gibt es die Reinkarnation der
Geistseele als ein Gesetz der Liebe und Gerechtigkeit und als eine
der Formen, in denen der Vater Seine unendliche Gnade bewiesen
hat. Die Reinkarnation ist nicht nur eine Sache dieser Zeit, sondern
aller Zeiten, und ihr sollt auch nicht meinen, dass Ich euch dies
Mysterium erst jetzt offenbart habe. Schon in den frühesten Zeiten
existierte im Menschen das intuitive Wissen über die Wiedereinkörperung der Seele. (● DT 30, 56)

Wie wird man auf die Reinkarnation vorbereitet?
Ihr müsst wissen, dass das Geistwesen vor seiner Erdeninkarnation eine gründliche Vorbereitung erhält, da es im Begriffe ist, einer
langen und zuweilen harten Prüfung unterworfen zu werden. Es
schließt seine Augen für die Vergangenheit, um sie für ein neues
Dasein zu öffnen, und so passt es sich vom ersten Augenblick der
Welt an, auf die es gekommen ist. (● DT 28, 29)
Wisset, dass die Geistseele, wenn sie inkarniert, alle ihre Fähigkeiten mitbringt, dass ihre Bestimmung bereits niedergeschrieben
ist, und dass sie daher nichts auf der Welt erst empfangen muss.
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Sie bringt eine Botschaft mit oder eine Sühneaufgabe. Manchmal
erntet sie eine gute Saat, und ein andermal bezahlt sie eine Schuld.
Aber immer empfängt sie in diesem Leben eine Lektion der Liebe,
die ihr ihr Vater gibt. (● DT 33, 57)
Die meisten Menschen haben sich vor der Inkarnation, also in
den Vorbereitungslehren zur Inkarnation, mehr vorgenommen, als
sie dann schaffen. Der Grund dafür liegt bei den meisten Geistwesen
in der Überschätzung ihres Wissens und Wollens vor ihrer Einverleibung. (* Weidner 1, 99)

Warum erinnern wir uns nicht an frühere Inkarnationen?
Jedes Verlassen der reinen Himmel bringt zwangsläufig ein
Vergessen mit sich; denn ohne dieses Vergessen kann eine Seele in
einem menschlichen Körper nicht existieren. Ihre Sehnsucht nach
ihrer Heimat wäre so groß, dass sie die erste Möglichkeit wahrnehmen würde, um ihren Körper wieder zu verlassen. (● LLK 28.03.09)

Warum muss man oft reinkarnieren?
Der Grund, warum viele ein ums andere Mal zu ihm [Planet
Erde] zurückkehren, ist der: weil sie es nicht verstanden, aus ihren
vorhergehenden Leben einen Nutzen zu ziehen. (● DT 28, 28)
So oft es für euch notwendig ist, werdet ihr zu diesem Planeten
zurückkehren müssen, und je öfter ihr die Gelegenheiten, die euer
Vater euch gewährt, ungenutzt lasst, desto mehr werdet ihr euren
endgültigen Eintritt in das wahre Leben verzögern und eure Verweildauer im Tal der Tränen verlängern. (● DT 30, 47)
Nicht nur die wenig entwickelten Geistseelen müssen erneut
inkarnieren, auch hochstehende Geistseelen kommen ein ums
andere Mal zurück, bis sie ihr Werk vollendet haben. (● DT 30, 42)
Die Wiedergeburt ist ein tiefgreifendes Erlebnis. Der folgende
Fall betrifft die Seele einer Frau, die uns eine gute Beschreibung
ihrer jüngsten Reise auf die Erde gibt.
(N = Dr. Newton, K = Klient in der Rückführung)
N.: Ist für Sie jetzt die Zeit gekommen, in Ihr nächstes Leben geboren zu werden?
K.: Ja, sie ist da.
N.: Was ist Ihr erster Gedanke über die Rückkehr auf die Erde?
K.: Die Gelegenheit, im zwanzigsten Jahrhundert leben zu können. Es ist eine aufregende Zeit, in der sich vieles verändert.
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N.: Und haben Sie dieses Leben im Voraus gesehen, oder wenigstens Teile davon?
K.: Ja, ich wurde da durchgeführt.
N.: Sagen Sie mir, wie Sie sich in diesem Moment fühlen, ohne Ihre
Eindrücke irgendwie zu analysieren oder zu zensurieren.
K.: Ich sammle mich einfach für den großen Sprung in ein neues
Leben ... da ist etwas Besorgnis ... aber ich bin auch aufgeregt.
N.: Haben Sie ein wenig Angst und fragen sich vielleicht, ob Sie
überhaupt auf die Erde gehen sollten?
K. Ein wenig ... Bedenken ... über das, was mir bevorsteht ... meine
Heimat hier zu verlassen ... aber auch glücklich über die
Chance.
N.: Sie haben also gemischte Gefühle über das Verlassen der geistigen Welt?
K.: Das haben die meisten unter uns, wenn unsere Zeit naht. Vor
manchen Leben überlege ich es mir noch einmal. (Newton 2, 224)

Die Entwicklung des Lebensplans vor der Inkarnation
Lebensbuch

Aus dem Lebensbuch werden
entsprechende Inhalte für den
Lebensplan der bevorstehenden
Inkarnation des Geistwesens
entnommen.

Der Lebensplan
Geistwesen
Schutzgeist,
Berater

Prüfungen
Entwicklung von
Tugenden
Lernaufgaben

Abb. 1: Die Grundlage für den Lebensplan

Jede Seele entwirft, bevor sie zur Welt kommt, einen Plan, den
sie während des kommenden Lebens auszuführen beabsichtigt.
(Pratnicka, 71)
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Wenn ab einem gewissen Punkt sich der Drang nach einer neuen
Inkarnation verstärkt, findet eine Planungssitzung statt, auf welcher der Plan für das nächste Leben festgelegt wird. In dieser Phase
empfangen Sie Ratschläge von verschiedenen Geistführern, die
Ihnen den Sinn der Chancen und Herausforderungen des kommenden Lebens erklären. Sie dürfen alle Gefühle zum Ausdruck
bringen, Zweifel äußern und Fragen stellen. Wenn Sie sich Sorgen
über irgendeinen Teil des Lebensplanes machen, wirken Ihre
Führer beruhigend, liebevoll und mitfühlend auf Sie ein. Da Sie den
freien Willen besitzen, müssen Sie dem Plan zustimmen, bevor er
endgültig festgelegt wird. (Schwartz, 77)
Eine Seele, die belehrt wurde, und die die Notwendigkeit einer
neuen Inkarnation erkennt, geht in aller Regel voller Freude und
guten Willens in ihr neues Erdenleben. Sie ist erfüllt von ihren
Zielen, die sie sich gesteckt hat, sie ist voller Begeisterung für und
über das, was sie erreichen kann. (● ALZG 14.09.13)
Der Lebensplan wird dem Neugeborenen mitgegeben und kann
von den jenseitigen Wesen mehr oder weniger genau eingesehen
werden. Selbst die niederen Geister und die Versucher aus dem
luziferischen Reich haben die Möglichkeit, den Lebensplan der
Menschen zu erkennen. Aus diesem Grunde sind auch diese bei der
Geburt der Kinder oft dabei, um deren Lebensplan zu lesen, ihre
Eingriffsmöglichkeiten früh zu erkennen und ihre späteren
Aktionen zu planen. (Dostal, 7)
Ihr werdet immer mehr erkennen, dass ihr viele Gnadengaben
mitbekommen habt, die euch befähigen, das zu tun, was tagtäglich
zu tun ist. (● EVO 12.01.13)
Auch wenn der Plan eines jeden menschlichen Lebens fest gezeichnet ist, bleibt darin doch noch so viel Spielraum, dass sozusagen von Tag zu Tag noch Einzelheiten hinzugefügt oder verändert
werden können. Das liegt in der Güte Gottes. Darum kann der
Schutzgeist in Verbindung mit höheren Geschwistern diese Veränderungen vornehmen. (* GW 62, 79)

2.2

Auswahl des Körpers

Die Wahl des Geschlechtes, das also ebenfalls unserer Entscheidung unterliegt, kann von Inkarnation zu Inkarnation wechseln.
Doch gewöhnlich wählen wir ein längeres Programm in ein und
demselben Geschlecht. Wenn ich mit der Macht umzugehen lernen

9

will, werde ich mir meistens mehrere Männerleben vornehmen.
Wenn ich aber die Mutterschaft von allen Seiten erlernen will,
benötige ich mehrere Leben als Frau. Denn hier gibt es viel zu
lernen. (Hardo 1, 337)
Der physische Körper ist nur ein Instrument, um emotionale
Erfahrungen in der Materie zu machen, und um bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen, um aus dem Leben Weisheit zu erreichen. Wenn
eine Wesenheit einen missgebildeten Körper wählt, dann ist dieser
Körper für die Wesenheit, die ihn bewohnt, in einem perfekten
Zustand. Er ist perfekt, um die Erfahrungen zu machen, die diese
Wesenheit wünscht, denn sie will es so. (* Weinberg 1, 104 ff.)
Geburtsfehler jeglicher Art werden vor diesem Leben ausgewählt. Das heißt, ein Individuum entscheidet sich schon im
Voraus für einen bestimmten psychischen Rahmen, in dem er sein
Leben zuzubringen gedenkt. (* Roberts 1, 423 ff.)
In einem schwerbehinderten Körperchen steckt meist eine wundervolle lichte Seele, und diese Seele verbreitet in ihrer Umwelt
eine enorme Liebe. Sie muss sich nicht selbst in den Lebenskampf
stürzen, sondern es wird für sie gesorgt, und sie hat die Aufgabe
übernommen, mit ihrer Liebe ihre ganze Umwelt zu bereichern.
(Eisenmann, 27)

Trotz der Tatsache, dass unsere Seelen im Voraus wissen, wie sie
aussehen werden, ergab eine nationale Studie in den USA, dass 90
Prozent aller Frauen und Männer mit den physischen Charakteristiken ihrer Körper nicht zufrieden sind. Dies ist die Macht des
Gedächtnisverlustes. Viel Unglück wird von der Gesellschaft erzeugt, wenn sie ein ideales Aussehen stereotypisiert. Und doch
gehört auch dies zum Lernplan einer Seele. (Newton 2, 190)

Der Ort der Körperauswahl – "Der Lebensraum"
Am Ort der Körperauswahl kann die Seele einen Körper für das
nächste Leben testen. Manchmal kann sie auch zwischen mehreren
Körpern wählen. Einige Klienten beschreiben, dass sie die Körper
vor sich sehen, andere als ob sie ein Video oder einen Bildschirm
beobachteten. (Tomlinson, 145-147)
Im Lebensraum sehen manche Klienten den Körper, in den sie
schließlich schlüpfen werden, zunächst einmal ohne Seele, weil das
Geschehen auf dem Bildschirm noch nicht begonnen hat. Ein
Klient: "Zunächst schauen wir uns Bilder der vor uns aufgereihten
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Körper an, die noch keine Seele haben. Sie haben zwar ein Gehirn,
sind aber wie Roboter und leer." Sobald die Bildschirme aktiviert
sind, nimmt der Klient rasch Verbindung mit diesen Körpern auf,
so dass er sieht und spürt, wie es wäre, wenn seine Seele Teil dieses
Körpers wird.
Gelegentlich wird ein Klient berichten, einen Körper abgelehnt
zu haben, weil "er sich nicht gut angefühlt hat". (Newton 3, 159)
Die Seele eines Klienten kann dem emotionalen Temperament
des Gastkörpers ähneln oder sich erheblich davon unterscheiden.
Die Seele vertraut auf die Planer in der geistigen Welt, um die besten Kandidaten für eine Partnerschaft ausfindig zu machen, die
ihren Stärken und Schwächen Rechnung trägt. Durch die Wahl
eines bestimmten Körpers sollen die charakterlichen Mängel und
Stärken einer Seele mit bestimmten Schwächen und Stärken des
menschlichen Temperaments verbunden werden, um zum gegenseitigen Nutzen gewisse Kombinationen von Eigenschaften zu
schaffen. Das biologische Gehirn eines Körpers wird mit einer Seele
verbunden, die dann für Fantasie, Intuition, Einsicht und
Bewusstsein sorgt. Durch diese Verschmelzung werden wir zu einer
Person, die sich ihr Leben lang mit zwei inneren Egokräften
auseinandersetzen muss. Diese Kombination steht für die Dualität
von Denken und Geist in unserem Körper. (Newton 3, 161)
Die Seele scheint zu wissen, welcher Körper zum Lernen am
besten geeignet zu sein scheint, und wählt dann diesen. Der Klient
berichtet beispielsweise, er habe drei Wahlmöglichkeiten zwischen
einem Körper, mit dem es leicht, normal oder sehr schwierig sei,
zurechtzukommen. Die Wahlmöglichkeiten für diese Körper
könnte man auch als unkompliziert, ziemlich herausfordernd oder
sehr anstrengend definieren. Die Gründe für diese Spannbreite der
Wahlmöglichkeiten hängen von bestimmten Wünschen und
Motiven sowie von karmischen Themen, aber auch vom evolutionären Alter und von früheren Leistungen der betreffenden Seele ab.
(Newton 3, 155)

Jessica beschreibt ihre Beobachtung
Mein Körper wird in diesem Leben sehr klein sein. (1,50 Meter)
In den früheren Leben hatte ich größere Körper, ich war sehr dominant, meist eine Führerfigur. Ich habe einen großen Schatz an
Wissen, in diesem Körper wird es sicher besonders interessant
werden, damit umzugehen. Denn wenn man so klein und zierlich
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ist, muss man sich ziemlich ins Zeug legen und alles aus einem
anderen Blickwinkel betrachten. Ich möchte den Leuten zeigen,
was ich draufhabe, ich möchte sie lehren und will, dass sie mir
zuhören, dass sie auf das achten, was ich zu sagen habe. Sie sollen
sich nicht einfach nur wie früher auf meine außergewöhnliche
physische Erscheinung konzentrieren. Ein kleiner Mensch muss
sich auf eine andere Weise bemerkbar machen. Darum ist dieser
Körper ganz genau das, was ich jetzt brauche: Ich werde ein Mensch
mit viel Temperament, viel Seele und viel Humor sein. Ich habe mir
diese Herausforderung gesucht, da ich denke, dass es ein besonders
aufregendes Leben werden wird. (Newton 3, 126)
(T = Therapeut, K = Klient)
T.: Geh zu dem Ort, an dem Du Deinen Körper für dieses Leben
auswählst und beschreibe, was Du siehst.
K.: Es hat den Eindruck, als ob da Bildschirme und Wählschalter
wären. Große Bildschirme. Mein Geistlehrer ist auch da.
T.: War der dritte Körper der, den Du gewählt hast?
K.: Ja.
T.: Warum hast Du ihn gewählt?
K.: Wegen derjenigen, die meine Eltern sein würden und weil
mein Vater als Lehrer und meine Mutter als Krankenschwester
Leben führen würden, die meinen Lebensplan ergänzen. Ich
wusste, dass sie mir eine glückliche Kindheit und eine starke
Basis bieten würden.
T.: Hattest Du eine Auswahl bezüglich Intelligenz oder Gefühlen?
K.: Ich brauchte nicht zu viel Intelligenz.
T.: Was wäre gewesen, wenn Du sehr intelligent gewesen wärst?
K.: Ich wäre abgelenkt worden und hätte mich konsumorientiert
entwickelt.
T.: Und die Gefühle?
K.: Ich entschied mich dafür, sehr bodenständig und ausgeglichen
zu sein.
T.: War Dir klar, als Du diesen Körper gewählt hast, dass Du Gewichtsprobleme haben würdest?
K.: Ja, auf Grund der Eltern dieses Körpers entschied ich mich dafür, Gewichtsprobleme zu haben. Da so viele andere Parameter
stimmten, war das weniger entscheidend. (Tomlinson, 145-147)
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2.3

Mitgebrachte Talente, Fähigkeiten und Potentiale

Wisset, dass die Seele, wenn sie inkarniert, alle ihre Fähigkeiten
mitbringt, dass ihre Bestimmung bereits niedergeschrieben ist, und
dass sie daher nichts auf der Welt erst empfangen muss. (● DT 33, 57)
Ihr habt wahre Schätze in euch, Fähigkeiten und Begabungen,
die ihr nicht einmal ahnt, und infolge eurer Unwissenheit vergießt
ihr Tränen wie Bedürftige. (● DT 48, 6)
Der Mensch besitzt als geistige Gaben Willensfreiheit und das
Gewissen. Alle kommen mit Tugenden begabt auf die Welt und
können von ihnen Gebrauch machen. In ihren Geistseelen ist das
Licht des Gewissens. (●DT 34, 1)
Das Geistwesen bringt Talente, Eigenschaften und Gaben mit,
die zur Ausbildung kommen, wenn sie durch die äußeren Eindrücke gut angeregt werden. (* Weidner 2, 179)
Frage: Sind Talente, Fähigkeiten, Begabungen, die ein Mensch in
dieses Leben mitbringt, Belohnungen für besondere Verdienste, die
sich jemand durch gottgewollte Tätigkeiten erworben hat?
Antwort: Der geistig Unwissende wird sagen: "Das ist eine Belohnung, ein Glück, dass ich das geschenkt bekommen habe."
Der geistig Wissende wird sagen: "Das habe ich mir selbst erworben und durfte es mitbringen, um anderen Geschwistern damit zu
helfen."
Die Verantwortung, liebe Geschwister, ist natürlich sehr groß.
Hilft er sich damit selbst und lässt die Nächstenliebe beiseite, obwohl er sich vorgenommen hat, nächstenliebend mit seinen Talenten zu sein, dann wird er damit keine große Freude haben. Wenn
er sich irdisch reich gemacht hat, gegen den anderen hart gewesen
ist und sich gedanklich und gefühlsmäßig den anderen überlegen
gezeigt hat - dann hat er seine Talente negativ eingesetzt.
Anders ist es bei schönen Künsten, die als intuitives Schaffen aus
der Seele kommen. Das hat man sich auch einmal erworben, d.h.
gelernt - ob als Dichter, Musiker, Maler usw. Das kommt alles
inspirativ zustande. (* Weidner 3, 125 ff.)

2.4

Eintritt des Geistwesens in den Körper des Fötus

Es gibt keine Vorschrift, die verlangt, dass die Reinkarnationspersönlichkeit die neue, für sich vorbereitete Form entweder im
Augenblick der Empfängnis, in der ersten Entwicklungsphase des
Embryos oder selbst im Augenblick der Geburt übernehmen muss.
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Es ist ein langsamer Prozess, der individuell verschieden verläuft
und durch Erfahrungen in früheren Leben bestimmt wird.
Der Eintritt kann auf verschiedene Weise erfolgen. Ist eine
starke Verbindung zwischen den Eltern und dem künftigen Kind
vorhanden, dann kann die Persönlichkeit, wenn sie sehr nach
Wiedervereinigung verlangt, im Augenblick der Empfängnis eintreten. Doch selbst dann bleibt ein Großteil des Bewusstseins noch
weiter in der zwischenexistenzlichen Sphäre aktiv. (* Roberts 2, 228)
An irgendeinem Punkt vor der Geburt wird die Seele das beeindruckbare, sich entwickelnde Gehirn des Babys berühren und vollständiger mit ihm zusammenkommen. Wenn eine Seele beschließt,
in ein Baby einzudringen, hat das Kind anscheinend keine Wahl,
diese Seele anzunehmen oder abzulehnen. Zum Zeitpunkt des ersten Eindringens beginnt die chronologische Zeit für die Seele. Je
nach den Neigungen einer bestimmten Seele kann die Verbindung
früh oder spät in der Schwangerschaft der Mutter zustandekommen. Ich hatte Fälle, in denen Seelen ihre Ankunft auf die letzte
Minute vor der Geburt ansetzten, aber dies ist ungewöhnlich.
Gemäß meinen Informationen reisen sogar diejenigen Seelen, die
schon früh zu dem Baby kommen, während der Schwangerschaft
oft außerhalb des Mutterleibs herum. (Newton 2, 227)
Fallbeispiel
(N = Dr. Newton, K = Klient in der Rückführung)
N.: Beschreibe mir, wie es ist, in das Gehirn des Babys vorzudringen, und wann du das in der Regel machst.
K.: Zu Beginn ist es für mich wie eine Verlobung. In meinen
gegenwärtigen Körper bin ich im achten Monat geschlüpft. Ich
komme gern erst verhältnismäßig spät, wenn das Gehirn schon
grösser ist, weil es dann mehr zu arbeiten gibt. Ich möchte mich
mit dem Kind unterhalten können, sobald man aufeinander
aufmerksam geworden ist.
N.: Unterhalten - sich mit einem Fötus unterhalten - was redest du
da ...?
K.: Natürlich findet eine Interaktion mit dem Kind statt.
N.: Jetzt aber bitte langsam, wer sagt was zuerst?
K.: Das Kind könnte sagen: "Wer bist du?", und ich antworte: "Ein
Freund, der zum Spielen gekommen ist und Teil von dir sein
wird."
N.: Hat sich das Kind in deinem jetzigen Leben gefürchtet, als du
dich eingenistet hast?
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K.: Nein, in dem Stadium kennen sie noch keine Angst. Zu Beginn
bin ich zärtlich zum Gehirn. Ich bin in der Lage, sofort angenehme Gedanken der Liebe und Geselligkeit zu projizieren. Die
meisten Kinder akzeptieren mich als Teil ihrer Selbst.
N.: In welcher Hinsicht hilfst du dem Kind noch?
K.: Ich bereite es auf die Geburt vor, die ja durchaus kein Zuckerschlecken sein wird. Hinausgetrieben zu werden aus einem
warmen, gemütlichen, sicheren Mutterleib in das grelle Licht
eines Krankenhauszimmers ... der Lärm ... atmen müssen ... und
von Menschen angefasst werden. Das Kind weiß meine
Unterstützung zu schätzen. (Newton 4, 345)

Kontaktaufnahme mit dem Hirn des Embryos
Klient: Kein Hirn gleicht genau dem anderen. Wenn ich das erste
Mal in den Mutterleib eindringe, nehme ich sanft Kontakt mit dem
Gehirn auf. Ich fließe hinein ... suchend... testend... ausprobierend.
Es ist wie Osmose. Mir wird sofort klar, ob dieses Gehirn bei unserer
wechselseitigen Kommunikation leicht oder schwierig zu handhaben sein wird. Während der Schwangerschaft meiner Mutter
bekomme ich mehr von ihren Gefühlen und Emotionen mit, weniger von ihrem klaren Denken. So kann ich feststellen, ob das Kind
gewollt ist oder nicht. Darin liegt der Unterschied, ob es einen guten
oder schlechten Start erhalten wird. (Newton 4, 341)
Nachdem eine Geburt geschehen ist, hat sich die Vereinigung
von Geist und Fleisch vollständig gefestigt und ist zu einer
Partnerschaft geworden. Die unsterbliche Seele wird dann der Sitz
der Wahrnehmung für das sich entwickelnde menschliche Ich. Die
Seele bringt eine geistige Kraft, die das Erbstück des unbegrenzten
Bewusstseins ist. (Newton 2, 227)
Fallbeispiel
(N = Dr. Newton, K = Klient in der Rückführung)
N.: Wissen Sie etwas über die Gewohnheiten anderer Seelen, was
die Anwesenheit bei den Babys während der Schwangerschaft
betrifft?
K.: Oh, einige schweben mehr herum als andere, gehen bis zur Geburt in die Babys und wieder hinaus, weil sie sich langweilen.
N.: Was tun Sie normalerweise?
K.: Ich bin durchschnittlich, nehme ich an. Ich verbringe eigentlich nie eine lange Zeit mit Babys, weil das ganz schön
langweilig werden kann.
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N.: Gut. Was tun Sie, wenn Sie gerade nicht bei dem ungeborenen
Kind sind?
K.: Sie wollen die Wahrheit? Ich werde es Ihnen sagen. Ich spiele!
Es ist toll, zu gehen und einfach herumzuhängen, wenn das
Baby weniger aktiv ist. Ich amüsiere mich mit meinen Freunden, die dasselbe tun. Wir sausen um die Erde, um einander zu
besuchen und gehen an interessante Orte wo wir in früheren
Leben einst zusammen waren.
N.: Haben Sie und diese anderen Seelen nicht das Gefühl, durch
das Verlassen des ungeborenen Kindes für eine längere Zeit
sich vor Ihrer Verantwortung hier auf der Erde zu drücken?
K.: Wer sprach von einer längeren Zeit? Ich nicht! Unsere harten
Übungen haben sowieso noch nicht begonnen. D.h. wenn ich
mich einmal an ein Kind gebunden habe, ist es notwendig,
mein Bewusstsein mit seinem Gehirn zu synchronisieren. Wir
müssen uns daran gewöhnen, einander als Partner zu haben.
N: Haben Sie und das Baby sofort eine Zuneigung zueinander?
K.: Nun ... ich bin im Bewusstsein dieses Kindes, aber auch von
ihm getrennt. Am Anfang gehe ich sehr langsam vorwärts.
(Newton 2, 227)

Einstieg der Seele in den menschlichen Körper
Klient.: Wenn die Seele in den menschlichen Körper gleitet, hat
sie dichte Materie zu überwinden. Der Gastgeberkörper enthält nun
einmal primitive tierische Energie, die sehr dicht ist. Die Seele weist
eine natürliche Art reiner, subtiler Energie auf, die sich nicht so
einfach mit einem menschlichen Gastgeberkörper verbindet. Es
braucht Zeit und Erfahrung, damit umzugehen. (Newton 1, 107)

2.5

Entwicklung des Körpers während der Schwangerschaft

Fallbeispiele
(N = Dr. Newton, K = Klient in der Rückführung)
N.: Was nimmst du wahr; was spürst du im Mutterleib?
K.: Ich fühle mich wohl, sehr sicher.
N.: Wann bist du zum ersten Mal zu diesem Fötus gegangen?
K.: Nur wenige Momente nach der Empfängnis. Ich musste mir
sicher sein, dass es wirklich passiert ist. Ich kann sehen, wie
sich die Zellen teilen. Bin sehr zufrieden.
N.: Super. Jetzt entwickelt sich der Körper, die Zeit vergeht. Gehst
du derweil immer in den Körper hinein und wieder hinaus,
oder bleibst du die ganze Zeit über dort?
K.: Bis zum vierten Monat gehe ich gar nicht mehr dorthin.
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N.: Was ist ab dem vierten Monat zu erleben?
K.: Ich kann die Rundungen meiner Finger spüren, die Verbindung zur Mutter, die Nabelschnur. Ich fange an, am Daumen
zu lutschen, das tröstet mich, es beruhigt mich.
N.: Hast du als Seele das Gefühl, dass dieser Körper eine gute Wahl
ist?
K.: Ja, sehr gut. Er wird sich flüssig bewegen können, so frei wie
meine Seele.
N.: Hast du dir diesen Körper deswegen ausgesucht, oder gibt es
dafür andere Gründe?
K.: Ich wollte einen weiblichen Körper, damit ich Kinder haben
kann. (Newton 1, 259)
N.: Es ist jetzt die Zeit unmittelbar vor Ihrer Geburt. Erzählen Sie
mir, was Sie tun.
K.: Ich höre Musik.
N.: Was für Musik?
K.: Ich höre meinem Vater zu, der Platten abspielt. Es ist sehr
entspannend für ihn.
N.: Dann ist dies eine produktive Zeit für Sie?
K.: Ja, ich bin damit beschäftigt, für die Zeit zu planen, wenn ich
als Mensch in diese Welt komme und diesen ersten Atemzug
tun werde. Dies ist meine letzte Gelegenheit für ruhige Betrachtung des nächsten Lebens. Wenn ich herauskomme,
werde ich voll beschäftigt sein. (Newton 2, 231)
N.: Erzählen Sie mir, wie es ist, sich in einem Mutterschoß zu
befinden.
K.: Ich mag das warme, behagliche Gefühl der Liebe. Meistens ist
da Liebe, aber manchmal auch Stress. Ich benutze jedenfalls
diese Zeit, um zu denken und zu planen, was ich nach der
Geburt tun werde. Ich denke über meine vergangenen Leben
nach und die verpassten Chancen mit anderen Körpern, und
das spornt mich an.
N.: Und all diese Erinnerungen an Ihre vergangenen Leben und Ihr
Leben in der geistigen Welt sind noch nicht von der Amnesie
blockiert worden?
K.: Das beginnt nach der Geburt. (Newton 2, 231)
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3.

Auswirkungen aus früheren Inkarnationen

3.1

Das Gesetz von Ursache und Wirkung - Das Karmagesetz

Das Phänomen der Reinkarnation bewirkt zweierlei: Zum einen
sind wir dadurch gewissermaßen das Produkt unserer früheren Erdenleben, zum anderen das Ergebnis der spirituellen Erfahrungen,
die unsere Seele zwischen den einzelnen Inkarnationen macht. Die
Seele eines jeden Menschen auf unserem Planeten behält alle früheren Einflüsse aus den unterschiedlichsten Quellen in sich zurück.
Unser ganzes Sein unterliegt den Gesetzen von Ursache und Wirkung, dem Karma. Daher bewirken die Kräfte aus der Vergangenheit unsere gegenwärtigen Gefühle und Verhaltensweisen. Die
meisten Menschen scheinen nach außen hin ganz normal ihr Leben
zu leben. Tief in ihnen aber verstecken sich die Ursachen für die
vielfältigsten Probleme, sie sind auch für schulmedizinisch arbeitende Ärzte und Psychologen nicht erkennbar - und bleiben nicht
zuletzt den Betroffenen selbst verborgen. Fast alle von uns durchleben schwierige Phasen, in denen wir einfach nicht verstehen
können, was uns in bestimmte Umstände treibt, es ist rational
überhaupt nicht erklärbar. Die tiefer liegenden, für alle möglichen
seltsamen Erlebnisse oder Eigenschaften verantwortlichen Gründe
bleiben verschleiert, sie lauern irgendwo, wo wir sie mit unserem
Bewusstsein nicht erreichen können. (Newton 1, 9)
Euer Verstand empfängt nicht die Eindrücke oder Erinnerungsbilder der Vergangenheit eurer Geistseele, weil der Körper wie ein
dichter Schleier ist, der nicht zulässt, in das Leben der Geistseele
einzudringen. (● DT 30, 25)
Was weiß euer Verstand von der Vergangenheit seiner Geistseele, von ihrem Schicksal, ihren Verschuldungen, Aufgaben und
Sühneleistungen? Nichts! (● DT 61,109)

"Faustregeln" des Karmagesetzes
Faustregel 1: Zu jenen Menschen, die du am meisten verachtest,
hasst, erniedrigst oder ausnutzt, wirst du selbst geboren werden!
Aufgrund derselben Gesetzmäßigkeit werden Weiße zu
Schwarzen, ausbeuterische Reiche zu Bettlern, patriarchalische
Männer zu Frauen, Sklaventreiber zu Sklaven, leichtfertig Urteilende zu unschuldig Verurteilten. (Sigdell 1, 425)
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Faustregel 2: Was du anderen tust, wird auch dir getan werden.
Manche fragen, wie solche Erfahrungen überhaupt lehrreich
sein können, wenn man nicht weiß, warum man sie haben soll, und
sie im nächsten Leben wieder vergessen hat. Im unbewussten Ich
wissen wir aber, weshalb wir diese Lektion brauchen. Es ist nur das
bewusste Ich, das dies alles nicht weiß.
Jemand nahm zum Beispiel an Pogromen teil und brachte Juden
um. Später war er selbst Jude und erlebte das Verfolgtsein am eigenen Leib. Sein Leben endete im Feuer, als man sein Haus anzündete.
Heute hat er in sich ein Gefühl, das ihm sagt, dass Menschen anderen Glaubens und anderer Kulturen gleichwertig sind und dass ihre
Verfolgung eine große Ungerechtigkeit darstellt; es ist ihm aber
auch eine panische Angst vor dem Feuer geblieben. (Sigdell 1, 429)
Faustregel 3. Opfer und Täter kommen wieder zusammen.
Opfer und Täter begegnen sich wieder. Der Täter, weil er dem
Opfer etwas antat und seine Seele es nötig hat, dass ihr verziehen
wird; das Opfer, weil es den Täter dafür hasste (oder sonst negative
Gefühle für ihn hatte) und deshalb lernen muss zu verzeihen.
Liebe ist zwar die stärkste Kraft im Universum, aber wenn es um
die Beziehung zwischen zwei Seelen geht, bindet Hass sie in einem
gewissen Sinne noch stärker aneinander. Demjenigen, den wir
lieben, dürfen wir wieder einmal begegnen, aber demjenigen, den
wir hassen, müssen wir wieder begegnen. Es gibt nur einen einzigen
Weg, um frei zu werden: das Verzeihen! (Sigdell 1, 433)
Faustregel 4. Was du genommen hast, musst du wieder zurückgeben.
Hat man jemanden ausgebeutet, so kann es sein, dass man ihn in
einem anderen Leben unterstützen muss. Wer jemandem das
körperliche Leben nimmt, wird es ihm oft wieder zurückgeben
müssen - das damalige Opfer wird nicht selten zum Kind des
ehemaligen Täters.
Wenn in einer Verkörperung Übles getan wurde und deshalb
entsprechende Folgen erlebt werden sollen, müssen diese Folgen
meistens auch in einer Verkörperung erlebt werden. Im
körperlosen Seelenzustand gibt es nämlich die Art von Erfahrung
nicht, welche zur benötigten weiterentwickelnden und
heranreifenden Lektion werden soll. Es gibt keinen Hunger, keine
Armut, keine Krankheit, keine Eifersucht, keine Demütigung,
keinen Streit, keine Feindschaft ... man kann nicht getötet,
geschlagen, unterdrückt, ausgenutzt ... werden. Solche Erfahrungen
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sind dort einfach nicht möglich. Es gibt dort keine Täter.
(Sigdell 1, 434)

3.2

Auswirkungen von früheren plötzlichen Todessituationen

Die Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen zum Zeitpunkt des Todes in den Vorleben können einen großen Einfluss auf
das jetzige Leben ausüben. (Tomlinson, 34)
Unerklärliche physische Beschwerden im aktuellen Leben sind
häufig eine Folge eines gewaltsamen Todes im Vorleben. Hängen,
Feldschlachten, von wilden Tieren getötet zu werden, Folter, Mord,
Erdbeben, Vergewaltigung oder, durch einen Mob erschlagen zu
werden, sind nur einige der Todeserinnerungen. (Tomlinson, 182)
Wenn der Körper stirbt, werden positive Erinnerungen, aber
auch unverarbeitete negative Erinnerungen wie Scham, Wut,
Schuld, Ärger, Traurigkeit, Hass und Verzweiflung, die im Astralkörper (Seelenkörper) gespeichert sind, weiter erinnert. (Tomlinson, 32)

3.3

Seelenwunden - Wie sie sich bemerkbar machen können

Chronische Kopfschmerzen oder ein psychisches Symptom, wie
zwanghafte Gedanken oder eine Phobie, haben ihre Ursache in
traumatischen Erlebnissen aus einem vergangenen Leben.
Die Erinnerung an diese Erlebnisse ist dem normalen Bewusstsein nicht zugänglich. Die psychische Störung oder das körperliche
Symptom weist darauf hin, dass es in der Vergangenheit etwas
Unerledigtes gibt. Wenn ein traumatisches Erlebnis unverarbeitet
geblieben ist, etwa durch Sterben im Schock, so wird die unerlöste
Energie aus dem Trauma über den Tod hinaus in die weiteren Leben
mitgenommen.
Nehmen wir ein Beispiel: Jemand wurde in einem vergangenen
Leben mit dem Strick erhängt. Der Tod war plötzlich und wurde
von dem betroffenen Menschen als ungerecht empfunden. Er
konnte sich jedoch damals nicht gegen die Situation wehren. Der
Mensch wurde mitten aus seinen Tätigkeiten geholt und von seinen
Nächsten weggerissen. Er starb im Schock. (Vinmann, 192)
Das menschliche Selbstverteidigungssystem wird überwältigt
und reagiert chaotisch und desorganisiert, wenn Widerstand oder
Flucht nicht möglich sind. Dies zeigt sich im Krieg, bei Folter, sexuellem Missbrauch und Schlägen in der Kindheit. Diese Erinnerungen, manchmal auch posttraumatischer Stress genannt, können
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hyperaktive Komplexe sein, die sich in Symptomen wie unkontrollierten Körperzuckungen, Aggression, übersteigerter Wachsamkeit
und unkontrollierbaren Wutausbrüchen äußern. (Tomlinson, 187)

3.4

Sigmund Freud zu den Ursachen von Seelenwunden

Er berichtete 1946 aus dem Jenseits: Der heute zumeist vertretene
Standpunkt, böse Taten seien das Resultat eines in der Kindheit
verletzten Menschen — ein Standpunkt, zu dem ich wesentlich
beigetragen habe — erwies sich hier als völlig irrig, da der Mensch
das Resultat von weit mehr ist als einer mehr oder weniger
glücklichen Kindheit. Der Mensch ist die Endsumme seiner
vorangegangenen Erdexistenzen, und seine Kindheit ist keineswegs
als die Ursache, sondern bereits als eine Auswirkung dessen zu
betrachten, was oft Jahrhunderte hinter ihm liegt.
Ich hasste meine Mutter, weil sie mir in einem früheren Leben
ein großes Unrecht angetan hatte und ich in der Tiefe diese
Erinnerung mit mir herumtrug.
Was mich aber heute am tiefsten dauert, ist die Tatsache, dass
ich meine Zeit und Kraft hätte verwenden können, um die wahren
Hintergründe dessen zu entdecken, was den Menschen zu dem
macht, was er ist. Diese sind: das Wiedergeborenwerden der
menschlichen Seele und ihre sich im Dunkel verlierende
Vergangenheit — anstelle der in die Kindheit verwiesenen
schicksalsbildenden Ereignisse. Zu diesem Hintergrund oder
Bestimmenden gehört ferner die Tatsache der Beeinflussung durch
jenseitige Kräfte, von deren Existenz ich nichts wusste. Erst seit
meinem Übergang verstehe ich die enorme Rolle, die diese guten
oder bösen Wesenheiten im Leben spielen.
Beinahe alle Beiträge und Ausschmückungen, die den Menschen
von einer einseitig sexualbetonten Seite zeigen, waren mir, wie ich
heute weiß, eingegeben von Kräften, die eine bösartige Freude
daran hatten, dass ich ihnen auf den Leim gegangen war und die
Köpfe einer ganzen Generation mit Begriffen verdrehte, die keiner
Realität entsprachen. (* Herrmann, 76-82)

3.5

Therapiemethoden bei Seelenwunden

In der bisherigen Praxis zur Therapie von Angstpatienten gibt es
die verschiedensten Methoden, um die Angst zu vermindern oder
gar zu beseitigen. Als bisher stärkste Therapieform bei Ängsten und
besonders bei Phobien hat sich die Verhaltenstherapie hervorgetan,
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besonders mittels der Desensibilisierungsverfahren. Hier wird der
Patient über mehrere Wochen hindurch schrittweise mit seiner
Angst konfrontiert, bis er diese nach Beendigung der festgesetzten
Therapiestunden womöglich aufgelöst oder doch zumindest
verkleinert hat. (Hardo 2, 13)
Die Rückführungstherapie kommt im Gegensatz zu den üblichen
Therapieangeboten ohne Medikamente, Desensibilisierungen, Konfrontationstechniken, Gruppen- und Einzelgespräche und ohne
Psychoanalyse aus. Man muss also nicht täglich, wöchentlich, über
Monate oder gar Jahre hinweg immer wieder seinen Therapeuten
aufsuchen, was, von materiellen Ausgaben einmal abgesehen, oft
große Zeitaufwendungen, Unbequemlichkeiten und andere
Entbehrungen zur Folge hat. Und man ist die ganze Zeit des Therapieverlaufes immer mit dem Thema seiner spezifischen Angst
beschäftigt. Manche mit Angststörungen Behafteten sehen keine
sich abzeichnende Verbesserung, und trotz guten Zuredens und
trotz der Versicherung seitens ihres Therapeuten, dass das Therapieverfahren nur dann Erfolg hat, wenn es bis zum Ende
durchgeführt wird, brechen sie die Therapie ab und greifen in ihrer
Not oft zu Drogen oder - was häufiger passiert - zu Alkohol. Einige
begehen sogar Suizid. (Hardo 2, 360)

3.6

Aussagen zu Rückführungen in frühere Leben

Christus: Natürlich gibt es Menschen, die berufsmäßig unter
Hypnose Rückführungen vornehmen, doch Ich möchte euch dazu
sagen, sie bekommen die Auskunft, aber es ist so, dass sie sich
gewaltsam etwas nehmen, was ihnen eigentlich nicht gestattet ist.
Und in den seltensten Fällen haben die Betroffenen, die auf diese
Weise Einblick in frühere Leben bekommen, einen wahren Segen
daraus erhalten. (● ZGWG, 103)
Geisterwelt Gottes: Ihr werdet Einblicke bekommen, die nicht in
der Liebe zu Gott und den Mitmenschen waren. Dadurch wird euch
die Möglichkeit der Einsicht, der Reue und der Wiedergutmachung
und des Verzeihens gegeben, um befreit zu werden von diesen
Verfehlungen. Eure Seelen sollen gereinigt und geläutert werden,
damit ihr eure Aufgaben hier in der Welt ohne vergangene Lasten
erfüllen könnt. Preist Gott und Jesus Christus für diese Gnade. (*
ZGWG, 103)

Hardo: Eine ganze Anzahl von Klienten hat sich bei mir zur
Rückführung eingefunden, die sich jahrelang in psychoanalytische
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Behandlung begeben hatten. Und wenn ich sie fragte: "Bist du dein
Problem jetzt endlich los?”, so erwiderten sie: "Nein, das nicht. Aber
ich kann schon besser mit meinem Problem umgehen.” Dann führe
ich sie in der Rückführung zu der Ursache ihres spezifischen
Problems, und oft ist es dann nach einer einzigen Sitzung behoben.
Das soll nun nicht heißen, dass die Rückführungstherapie immer
zum Erfolg führt, und ich werde mich hüten, irgendjemandem im
Vorhinein ein diesbezügliches Heilversprechen zu geben.
Die Rückführungstherapie ist zugleich eine Präventivtherapie,
damit die Angst sich nicht nur in diesem, sondern auch in den
nächsten Leben nicht mehr bemerkbar machen kann, weil sie
einfach aufgelöst ist. (Hardo 2, 14)

3.7

Ängste und Phobien als Folge von Seelenwunden

In der klassischen Angstforschung spricht man von sozialen
Ängsten und von Eigenängsten. Erstere haben mit Personen zu tun,
handele es sich dabei um Familienmitglieder, Partner, Freunde, Berufskollegen, irgendwelche Personen oder gar um größere Gruppen
oder Massen. Eigenängste sind solche, die spezifisch in einem
Individuum verankert sind. Die Ursachen für die Ängste in beiden
Gruppen stammen in der Mehrzahl aus früheren Erdenleben.
(Hardo 2, 20)

Konkrete Ängste vor einer bestimmten Situation kommen erst
nach einem Erlebnis mit dieser Situation. Hätten wir noch nie
negative Erlebnisse in früheren Leben erlebt, wir wüssten nicht,
was Angst ist. (Vallieres, 156)
Ängste vor Krieg und Katastrophen haben oft wirklich erlebte
Kriege und Katastrophen in früheren Leben als Hintergrund. Es gibt
Kinder, die schon Angst vor dem Krieg haben, bevor sie überhaupt
umfassende Aufklärung über den Krieg erhalten haben. Da jeder
Mensch in früheren Leben schon in Kriegen und Katastrophen auf
qualvolle Weise umgekommen ist oder seine Lieben, sein Haus und
seine Lebensbasis verloren hat, wertet das Unterbewusstsein Krieg
oder Katastrophe natürlich als sehr bedrohend und signalisiert dem
Menschen Angst. (Vallieres, 156)
Häufige Ängste sind die vor Höhe oder Tiefe, vor Wasser, vor
Menschenmengen, vor weiten und engen Räumen und vor Einengung. Genau diese Elemente können mit einem Tod in einem
früheren Leben verbunden sein, man kann von einem Turm
gestürzt sein, Schiffbruch erlitten haben und ertrunken sein, vor
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einer Menschenmenge angeprangert und hingerichtet worden sein,
in einem weiten Raum sich verirrt haben, in einem engen Raum
erstickt oder in einem Kerker verhungert sein. (Vallieres, 157)
Phobien trennt man allgemein von Ängsten, indem man in
ihnen Ängste wahrnimmt, die einfach lächerlich erscheinen würden, wenn sie nicht dennoch - unvernünftigerweise - vorhanden
wären. Jeder, der mit einer Phobie behaftet ist, könnte sich auch
dafür schämen, gibt es doch anscheinend keinen einzigen Grund,
solch ein Verhalten zu erklären. Warum hat jemand eigentlich
Angst vor Spinnen? (Hardo 2, 18)
Phobien, welcher Art auch immer, sind in nahezu allen Fällen
mit leidvollen Erfahrungen aus früheren Leben verbunden. Nicht
die Menschen, Tiere, Situationen und Dinge an sich sind gefährlich,
sondern sie sind für Phobiker nur der Auslöser, der sie an damit
verbundene Erlebnisse erinnert, die oft weit, weit in vergangenen
Leben zurückliegen können. Diese Erlebnisse sind im Emotionalkörper als Programme gespeichert und werden durch etwas
Ähnliches gemäß dem Resonanzgesetz in Schwingung gebracht.
Die Stärke einer Phobie hängt von der Intensität des vormals
Erlebten ab. (Hardo 2, 153)
Die Seele als Speicher der Seelenwunden
1. Unsere Seele trägt die Speicherungen ihrer vielen im heutigen
und in früheren Leben erfahrenen Geschehnisse und Gefühle
in ihrem Emotionalkörper mit sich.
2. Die im Emotionalkörper gespeicherten Programmierungen aus
dem heutigen oder früheren Leben können sich wieder
manifestieren, besonders bei ähnlichen Schwingungen, die
durch Personen, Tiere, Gegenstände oder Situationen entstehen.
3. Die Intensität eines Schmerzsymptoms im heutigen Leben
hängt von der Intensität oder Menge der zugefügten Schmerzen
aus der Vergangenheit ab, handele es sich dabei um dieses oder
um ein früheres Leben.
4. Deckt man die Ursache eines Schmerzsymptoms in dem
heutigen oder in einem früheren Leben auf und löst sie auf,
kann Linderung oder gar völlige Heilung geschehen.
5. Die Auflösung eines Schmerzsymptoms geschieht durch ein
Vergebungsritual. Man vergibt oder man bittet um Vergebung.
(Hardo 2, 370)
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3.8

Beispiele aus Rückführungen zu Ängsten und Phobien

Eine Ärztin mit großer Angst vor Dunkelheit und dem Alleinsein erlebte sich 1514 in England als Kräuterfrau, die der Hexerei
beschuldigt wurde. Sie verbrachte hundert Tage in einem dunklen
Verlies, bis man sie erhängte. (Hardo 2, 183)
Die meisten Fälle von Ängsten und Phobien vor Dunkelheit gehen auf ein Eingesperrtsein in Kerkern, Verliesen oder bestimmten
Räumen zurück. Manches Mal blieben Eingekerkerte jahrelang allein oder mit anderen zusammen in finsteren, stinkigen, nasskalten
Kellergewölben, bekamen nur das Nötigste zu essen. Ratten, Läuse
und anderes Ungeziefer waren ständige Begleiter. Es stank dort
nach Exkrementen und Urin. Und einige von ihnen mussten
lebenslänglich dort verbleiben und starben meistens an seelischer
Verzweiflung und Unterernährung, was Krankheiten besonders
begünstigte. Kein Wunder, dass man durch derlei Erlebnisse noch
bis ins gegenwärtige Leben hinein seelische Wunden trägt, die sich
als panische Ängste auswirken. (Hardo 2, 183)
Eine Klientin hat panische Angst zu verhungern. Überall, wo sie
hingeht, nimmt sie zwanghaft etwas zu essen mit. Auch ihr
Kühlschrank ist vollgestopft mit Esswaren. In einem früheren
Leben ist sie in einem KZ verhungert. (Hardo 2, 206)
Eine Klientin hatte panische Angst zu ersticken. Die Fenster
müssen immer geöffnet sein. Wie es sich herausstellte, erstickte sie
bei einem Brand, denn das Fenster ließ sich nicht öffnen.
(Hardo 2, 206)

Angst vor Feuer
Ich habe als Rückführungstherapeut etwa fünfzig Klienten und
Klientinnen behandelt, die man vormals als "Hexen” bezeichnete
und die entweder der öffentlichen Schmähung ausgesetzt waren
oder gar, was meistens geschah, hingerichtet wurden. Und
diejenigen, die verbrannt wurden, haben meistens auch Angst vor
Feuer, und oft sind Hautbeschwerden als Relikte damit verbunden.
Und bei ihnen allen können sich zusätzlich folgende Ängste bis
hin zu Phobien eingenistet haben: Angst vor Publikum, Angst vor
dem Ausgelachtwerden, Angst vor dem Angestarrtwerden, Angst
vor Männern, Angst vor Menschenansammlungen, Angst vor
Plätzen. (Hardo 2, 172)
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Anton hatte Angst vor Feuer. In dem zuerst aufgedeckten Leben
war er 1760 eine verheiratete spanische Magd namens Gilda, die mit
dem Bauern hinter dem Rücken ihres eigenen Mannes verkehrte.
Aus Wut darüber zündete dieser die Scheune an. Gilda eilte in den
Stall, um die Tiere zu retten, als ein herabstürzender Balken sie am
Kopf traf. Obwohl sie nicht gleich tot war, konnte sie sich nicht
bewegen und erstickte in dem Rauch. ( Hardo 2, 175)

Angst vor tiefem Wasser
Alle, die Angst vor tiefem Wasser haben, sind im früheren Leben
ertrunken. Solche Menschen haben oft auch nicht schwimmen
gelernt.
Ein Klient hatte Angst vor Meereswellen. In einem früheren
Leben erfasste ihn eine Welle bei einem Tsunami, die ihn ertrinken
ließ. (Hardo 2, 157)
Bei den Klienten, die Angst vor tiefem Wasser haben, stellte sich
immer heraus, dass sie in früheren Leben ertrunken waren. Oft handelte es sich um Schiffsunglücke, oder man wurde aus verschiedenen Gründen über Bord gespült oder gar geworfen. (Hardo 2, 153)

Klaustrophobie
Unter Klaustrophobie versteht man die gesteigerte Angst vor
Enge und Eingeschlossensein. Klaustrophobiker würden lieber zehn
Stockwerke zu Fuß gehen, als den Fahrstuhl zu benutzen.
(Hardo 2, 159)

Ein Klient mit Klaustrophobie und Platzangst erlebte sich 1882
als schottischer Rechtsanwalt, der im Gefängnis einen Mandanten
aufsuchte, als durch eine Erderschütterung das Gebäude einstürzte
und er den Tod fand. (Hardo 2, 160)
Eine Klientin wurde in einem ihrer früheren Leben von einem
Fuhrwerk auf der Brücke an den Rand gedrückt und zerquetscht.
Eine andere erstickte als Mann unter einem umgekippten Heuwagen, der ihn mit seiner Ladung bedeckte. Wieder eine andere
erlebte die Vergasung in einer Gaskammer. Einige erlebten ihren
Tod durch Erdrutsch, Häusereinsturz oder durch Lawinen. So
musste eine Klientin im früheren Leben als Bergmann mit seinen
Kollegen einen Stolleneinsturz erleben. Auch jene, die in früheren
Leben lange in Kerkern, Verliesen oder in Gefängnissen inhaftiert
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waren, oft bis zum Tod, sind unter den Klaustrophobikern zu finden. Sie haben meistens auch eine Phobie in Bezug auf Kellergewölbe oder Dunkelheit. (Hardo 2, 160)
Eine Klientin mit schweren Atemproblemen bekommt Panik in
geschlossenen Räumen, auch ihre Haustüren oder Zimmertüren
dürfen nie verschlossen sein. In dem entscheidenden Leben war sie
eine verheiratete Bäuerin namens Gerda. Als ihr Mann im Krieg
war, kamen Soldaten, töteten ihre Kinder und vergewaltigten sie.
Danach verschlossen sie das Haus und zündeten es an. Sie erstickte
am Rauch, bevor die Flammen sie selbst erfassten. (Hardo 2, 232)

Höhenangst
Allen Ängsten vor Höhe liegt in fünfundneunzig Prozent der
Fälle, so meine Einschätzung, ein Abstürzen zugrunde, sei es durch
Unfall, durch Gewalt oder durch Suizid. (Hardo 2, 166)
Edith hatte massive Höhenangst. In ihrem dem heutigen vorausgegangenen Leben erlebte sie sich 1937 als ein österreichischer
Bergsteiger namens Josef. Mit drei Männern, ausgerüstet mit Seilen
und Haken, erklommen sie eine steile Bergwand. Josef stürzte ab
und war sofort tot. (Hardo 2, 164)

Angst vor Spinnen und Insekten
Weitverbreitet unter den Phobien sind die Tierphobien. Selbst
harmlose Tiere, die nie jemandem etwas zu Leide tun können, sind
für Phobiker scheinbar eine angstauslösende Gefahr, worüber
Außenstehende nur den Kopf schütteln können, weil es dafür keine
vernünftigen Gründe gibt. (Hardo 2, 212)
Raimund hatte eine regelrechte Spinnenphobie. In dem diesbezüglich aufgedeckten Leben ist er 1783 in Brasilien ein Landarbeiter
namens Pietro. Beim Abnehmen einer Bananenstaude wird er von
einer Spinne gebissen und starb. Und seine letzte Programmierung
war: "Nie wieder einer Spinne begegnen". (Hardo 2, 214)

Angst vor Mäusen und Ratten
Viele Menschen haben nicht nur Angst vor diesen unerwünschten kleinen Nagern, sondern diese Angst kann sich sogar bis
zu einer Phobie steigern. Denn wenn sie eine Maus oder gar eine
Ratte im Haus erspähen, laufen sie angsterfüllt oder sogar schreiend
entsetzt weg. Die Hände zittern, Schweiß bricht aus. (Hardo 2, 219)
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Eine Klientin hatte die Phobie vor Ratten. In einem anderen
Leben hieß sie John, der in einem finsteren Kerkerloch an Eisenketten gebunden wurde. Sobald er vor Müdigkeit die Augen
schließen wollte, nagten die Ratten an ihm. Doch irgendwann war
seine Müdigkeit so groß, dass er einschlief und sie nicht mehr wegzuscheuchen vermochte. Somit konnten die Ratten nach und nach
immer größere Fleischstücke aus seinem Körper herausnagen.
(Hardo 2, 219)

In der grausamen Geschichte der Menschheit haben sicherlich
Millionen ein Martyrium in Gefängnissen, Kerkern oder Verliesen
erlebt - und wohl in der Mehrzahl mit tödlichem Ausgang.
(Hardo 2, 220)

Angst vor Hunden
Unter den Tierphobien ist wohl diejenige vor Hunden neben der
Spinnen- und Schlangenphobie am häufigsten anzutreffen.
(Hardo 2, 222)

Ein Klient erlebte sich als türkischen Mann, dem man ein Messer
in den Bauch rammte und ihn in seinem Blut liegen ließ. Aber er
war noch nicht ganz tot. Nach einiger Zeit kamen Hunde, schleckten erst das Blut auf und bissen dann in den Bauch des Sterbenden.
(Hardo 2, 223)

In ihrem früheren Leben war Irene ein indischer sechzehnjähriger Junge namens Felka, der mit seinem drei Jahre älteren Bruder
Schafe zu hüten und besonders bei Dunkelheit auf sie aufzupassen
hatte. Denn es waren Wölfe in der Gegend gesehen worden.
Plötzlich nahm Felka zwei Wölfe wahr, die sich auf ein Schaf
stürzten. Er nahm seinen dicken Knüppel, rannte auf die beiden
Tiere los und schlug auf sie ein. Doch einer der Wölfe sprang ihm
an den Hals und tötete ihn. (Hardo 2, 224)

3.9

Seelenwunden durch Rückführung heilen

Aussagen aus der Geisterwelt Gottes: Die Seele weiß, was ihr
nottut, und den Zustand, den sie im Körper oder in der Psyche
hervorgerufen hat. Die Lösung, die Heilung, die Antwort ist einzig
und allein im Betroffenen selbst zu finden. Und ihr müsst lernen,
diesen Patienten so zu unterstützen, dass er selbst diese Antwort
abrufen und er selbst diese Heilung in Gang setzen kann. Dies ist
die optimale Art und Weise, wie ihr mit diesen Gegebenheiten
umgehen könnt.
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Ihr müsst lernen, die richtigen Fragen zu stellen und durch diese
Fragen den Menschen gedanklich in die Vergangenheit zu führen,
bis er angekommen ist an der ersten Ursache, die für den jetzigen
Zustand seiner Gesundheit, seiner Psyche verantwortlich ist. Diese
Antwort, diese Erkenntnis muss durch den Patienten, durch den
Betroffenen selbst kommen.
Hat der Patient durch den Dialog, durch die Fragen, durch die
Führung in seine eigene Vergangenheit denn die Erkenntnis selbst
gewonnen, da er die Ursache – und dies geschieht meist schockartig
– selbst erkennt, in diesem Augenblick passiert auf energetischer
Ebene bereits ein Vielfältiges des Betroffenen. Denn die Erkenntnis,
der Schock, dass die Ursache für seine Krankheit, seine Ängste, für
seinen Zustand, für den Schicksalsschlag, den er gerade eben
erlitten hat, seine eigene Handlung ist, auch wenn diese weit zurück
liegt, auch wenn er diese vergessen, auch wenn er sie ungewollt und
unbewusst vollzogen oder aber einfach nur verdrängt hat, aber
dennoch diese Quelle allen Übels und aller Schmerzen und Nöte in
seinem Leben sind, so ist diese Eigen-Erkenntnis ein Schock,
welcher das Herz des Menschen öffnet, um augenblicklich, wenn
auch unbewusst aber emotional, zu bereuen.
Dies ist der erste große und wichtige Schritt: Erkennen und
Bereuen. Und darüber hinaus beginnt der Mensch zu verstehen. Er
erkennt sich fortan nicht mehr als Opfer, sondern begreift durch
diese Erkenntnis und durch das Erlebnis in die Rückführung seiner
eigenen Vergangenheit, dass er nicht durch Willkür oder Zufall
oder durch eine Pechsträne in diese Situation gekommen ist. Diese
Erkenntnis ist ein Akt der ersten Heilung. Und ist dies geschehen,
muss dem Betroffenen Gelegenheit und Aufklärung gegeben
werden, seinen Fehler zu korrigieren, für seine Schuld um
Vergebung zu bitten. Und gleichfalls muss er aufgefordert werden,
jene, die sich ihm gegenüber in eine Schuld, also in ein
Fehlverhalten begeben haben, ihnen genauso vorbehaltlos zu
vergeben, wie auch er wünscht diese vorbehaltlose Vergebung für
sich selbst.
Wenn dies geschehen ist, wenn es dem Heiler, wenn es dem
Therapeuten gelungen ist, auf diese Weise zu arbeiten, und der
Mensch die Einsicht und den Wunsch aus seinem Herzen hat, dass
er selbst die Verantwortung für alles, was in seinem Leben
geschehen ist, übernehmen muss, dass er dieses dann annimmt und
dass er seine eigenen Fehler sehen und verstehen kann, so den
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Zusammenhang in seinem Leben begreift, den höheren Sinn
erkennt, dann und nur dann ist Heilung möglich.
Ihr müsst lernen, den Patienten als jenen zu verstehen, der nicht
nur das Problem, sondern auch die Lösung zu euch bringt. Helft
dem Patienten, diese Lösung zu finden, indem ihr ihn im Dialog
durch Frage und Antwort in seine eigene Vergangenheit führt. Lasst
ihn die inneren Bilder, die dann auftauchen, beschreiben, lasst ihn
die Gefühle beschreiben, so denn keine Bilder wahrgenommen
werden. (* MB3)
Christus: Es geht nicht immer um euren Körper, es geht ja
vielmehr um eure Seele, dass die Wunden eurer Seele geheilt
werden, denn diese Wunden sind oftmals der Grund für körperliche
Erkrankungen. (● EVO 04.02.16)

3.10

Die Besonderheiten einer Rückführungstherapie

Die Bezeichnung "Regressionstherapie" oder "Rückführungstherapie" wäre insofern sinnvoller als "Reinkarnationstherapie";
letztere Bezeichnung hat sich allerdings schon seit langem
eingebürgert. Ziel des therapeutischen Vorgehens ist es, den Klienten ein traumatisches Erlebnis aus der Vergangenheit, das als
ursächlich für heutige psychische (eventuell sogar psychosomatische) Probleme hervortritt, wiedererleben zu lassen, um ihn von
einer früher erlittenen Seelenverletzung und deren heutigen
Nachwirkungen zu befreien.
Diese Verletzung besteht vor allem aus damals erlebten schmerzlichen Gefühlen, die wir als unbewusste Erinnerung heute noch mit
uns tragen und uns nun zu Bewusstsein bringen wollen, um sie
endlich loslassen zu können. (Sigdell 1, 16)
Für die Rückführungstherapie sind aus früheren Leben
mitgebrachte positive Programmierungen von geringer Bedeutung,
schaffen sie doch keine Probleme im heutigen Leben. Die negativen
Programmierungen hingegen schaffen gemäß der Gewichtigkeit
ihrer nachteiligen Auswirkungen den jeweiligen Schweregrad der
lästigen Symptome in Körper, Geist und Seele. Deshalb ist es
wichtig, dass der Therapeut die Entstehung, das Wesen und die
Auswirkung dieser negativen Programmierungen in ihrem
Zusammenhang versteht. (Hardo 3,84)
Ein großes Geschenk an alle Angstpatienten, die sehr oft auch
Angst vor dem Tod haben, ist die Tatsache, dass sie bei der Durchführung der Rückführungstherapie einen Tod erleben und dann
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ganz bewusst erfahren, dass sie ja nach dem Tod weiterlebten, dass
nur ihr Körper als physisches Kleid unbrauchbar geworden war,
während sie nach ihrem Tod frei von Ängsten in einer höheren
Welt wieder über einen gesunden Körper (Astralkörper) verfügten.
Deshalb ist es wichtig, die Klienten zusätzlich auch ein wenig den
nachtodlichen Zustand erleben zu lassen. (Hardo 2, 364)
Eine Rückführungstherapie zur Angstbefreiung dauert in den
meisten Fällen nur drei bis sechs Stunden an therapeutischer
Aufwendung, vorausgesetzt die wirkliche Ursache des betreffenden
Angstsymptoms ist auch gefunden worden. Nach meiner Erfahrung
gelingt das bei einer ersten Rückführungstherapie in sechzig
Prozent der Fälle von sehr gut bis befriedigend, bei zwanzig Prozent
ist nur ein geringer Erfolg zu verzeichnen, während bei den übrigen
die benötigte Trancetiefe nicht erreicht wird. Wurde eine
Rückführungstherapie erfolgreich abgeschlossen, dann ist das
Störsymptom auf einmal aufgelöst. (Hardo 2, 363)
Ein Phänomen, das sich durch die Rückführungstherapie
offenbart, ist das der Synchronizität beim Auftreten von
Symptomen. Bin ich in einem früheren Leben also beispielsweise
mit achtzehn Jahren in einer Höhle verschüttet worden und gestorben, so kann sich meine Angst vor Enge und Dunkelheit in
meinem heutigen achtzehnten Lebensjahr mit besonderer Vehemenz manifestieren, während sie vorher vielleicht nur in schwachen Andeutungen vorhanden war. Hiermit wird auch begreiflich,
warum in einem bestimmten Alter plötzlich Ängste meist unbegründeter Art auftreten. (Hardo 2, 363)
Das Überraschende ist, dass der Rückführungstherapeut oder
auch der Klient nicht an Reinkarnation glauben muss. Man kann
die Reinkarnation als Hypothese, also als irreales, aber wirkungsvolles Vehikel in das Therapieverfahren mit einbeziehen. (Hardo 2, 369)
Man geht in ein früheres Leben zurück, um im aktuellen Leben
vorwärtszukommen. Auf vielen Ebenen zeichnen sich bei den
Klienten nach einer Rückführungssitzung tiefe positive Veränderungen ab. (Demarmels, 204)
Schmerzliche Gefühle aus vergangenen Erlebnissen überschatten häufig unser gegenwärtiges Leben, indem sie zum Beispiel
Ängste, Blockaden oder sogar Phobien hervorrufen. Solche Symptome treten meist in Situationen auf, die Ähnlichkeit mit jenem
früheren Ereignis haben, bei dem es zu jener Seelenverletzung kam.
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Die konventionelle Schulpsychologie versucht, ihren Klienten zu
helfen, mit ihren Problemen zu leben, die Psychiatrie versucht, die
Symptome möglichst mit Pillen zu unterdrücken, ohne sich viel um
die Ursachen zu kümmern, und wir bemühen uns darum, dass die
Klienten von ihren Problemen frei werden. (Sigdell 1, 16)
In der Reinkarnationstherapie beschäftigen wir uns oft mit
unseren Todeserlebnissen aus früheren Leben, denn viele Ängste,
körperliche Leiden, festgefahrene Auffassungen und Überzeugungen wurden deshalb so tief ins Unterbewusstsein eingeprägt, weil
im früheren Leben ein Tod sie besiegelt hat. In früheren Leben sind
wir nicht immer eines natürlichen, sondern auch oft eines gewaltsamen, plötzlichen Todes gestorben, was für Seele und Körper einen
Schock bedeutete. (Vallieres, 56)
In der Reinkarnationstherapie geht man davon aus, dass jede
Angst und jedes Problem eines Menschen eine Berechtigung hat,
dass es eine konkrete Situation gab, in der diese Angst verständlich
und angebracht war. Da das Unterbewusstsein aber Ort und Zeit
verwechselt und das Vergangene nicht vom Heutigen unterscheiden kann, spiegelt das Unterbewusstsein die Angst oder die
Reaktion einer längst vergangenen Lebenssituation wider, sobald
ähnliche Elemente in der jetzigen Situation auftauchen. (Vallieres, 81)
Alle situationsbezogenen Ängste können durch Rückführung in
die konkrete Angstsituation und ihre gründliche Bearbeitung gelöst
werden. Die Angst ist das Überbleibsel der nicht verarbeiteten
Situation. Sobald das Erlebnis eingeordnet und neutralisiert ist,
braucht das Unterbewusstsein die Angst nicht mehr auf die
Gegenwart zu übertragen, da das ursprüngliche Trauma nun nicht
mehr im Unterbewusstsein verankert ist und die Gegenwart nicht
mehr verfälscht. (Vallieres, 157)
Wichtig ist, dass das ursächliche Erlebnis nicht nur betrachtet,
sondern noch einmal erlebt wird, und zwar mit allen dabei entstandenen Gefühlen.
Der entscheidende Schritt zur Lösung und Befreiung liegt darin,
dass die damals entstandenen negativen Gefühlsenergien beseitigt
werden. Man kann sie jedoch nicht auflösen, wenn man nicht weiß,
um welche Gefühle es sich handelt, und dafür muss man sie
zunächst noch einmal erleben. Das Wiedererleben ordnet
außerdem diese Gefühle der Situation in der Vergangenheit zu.
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Man weiß dann, dass sie dorthin gehören und dass man sie heute
nicht mehr braucht. (Sigdell 2, 34)
Auf der seelischen Ebene erleben Menschen, die durch Rückführungen seelische Konflikte lösen konnten, oft ein Gefühl von
innerer Befreiung, das einhergeht mit dem Freiwerden bislang
blockierter Energie. Sie fühlen, wie diese blockierte Energie ihnen
nun wieder zur Verfügung steht und sie ihre Potenziale und Ziele
kraftvoller verwirklichen können. Die Energie, die bislang in die
Verdrängung geflossen war, kann nun in die Entwicklung der
eigenen Person fließen. (Vinmann, 208)

3.11

Rückführung im Alpha-Modus oder durch Hypnose

Beim Alphazustand handelt es sich um jenen Zustand, der zwischen Wachen und Schlafen angesiedelt ist. Mindestens zweimal
täglich gehen Sie durch ihn hindurch, nämlich einmal vor dem
Einschlafen und ein weiteres Mal vor dem Aufwachen. Manche
Menschen verweilen mitunter auch tagsüber kürzere oder längere
Zeit in diesem Zwischenzustand, zum Beispiel, wenn sie sich in
Meditation begeben oder autogenes Training machen. Je tiefer es
Ihnen gelingen sollte, in diesen Alphazustand hineinzukommen,
desto deutlicher werden Sie die Bilder und Informationen aus
Ihrem Unterbewusstsein, jenem Gesamtspeicher, vermittelt
bekommen.
Es ist praktisch wie im Kino. Sie erleben die Handlung des Films
auf der Leinwand und sind ganz bei dem sich dort abspielenden
Geschehen, hören aber dennoch das Geknister des Bonbonpapiers
des neben Ihnen Sitzenden, ohne sich unbedingt davon irritieren
und von der Handlung des Filmes ablenken zu lassen. Sie sind also
mit Ihrem inneren Erleben beim Filmgeschehen, wissen jedoch
zumeist gleichzeitig, dass Sie der Betrachter eines Films sind und im
Kino sitzen.
Sie können sich nachher an alles erinnern, was Sie erfahren
haben, und Sie werden sich meist sehr wohl fühlen, denn der
Alphazustand ist ein entspannender und angenehmer. (Hardo 3, 238)
In der nicht-hypnotischen Rückführung [Alpha-Modus] können
wegen der dort angewandten sanften Technik erfahrungsgemäß
keine Erlebnisse hervorkommen, die besser nicht kommen sollten.
Die Seele des Klienten - sein unbewusstes Ich - weiß sehr wohl, was
gut für ihn ist und was nicht. Sie vermag ihn auch gegen ungeeignete Erlebnisse zu schützen, für welche die Person innerlich noch
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nicht bereit ist. Diese seelische Schutzbarriere können wir mit
dieser Rückführungsmethode nicht ohne weiteres durchbrechen.
Mit Hypnose scheint dies eher möglich zu sein. (Sigdell 1, 124)

3.12

Die einzelnen Schritte einer Rückführungstherapie

Der Klient geht zu Beginn der Rückführung in einen Alphazustand, in dem er zum Erlebnis der inneren Bilder kommt - Bilder,
die bei geschlossenen Augen vor dem geistigen Auge auftauchen. Es
findet ein ständiges Zwiegespräch statt. Der Klient gibt Rückmeldungen und erzählt, was er sieht und erlebt, und geht gemeinsam mit dem Rückführenden durch das Erlebnis hindurch. Dabei
fragt der Klient als erstes sein höheres Selbst, wohin er gehen soll,
um zu einem vergangenen Erlebnis zurückzukommen, das die Ursache des Problems ist. Und dann beginnt die eigentliche therapeutische Arbeit. (Sigdell 1, 39)
S CHRITT 1 Sich der Ursache bewusstwerden
Jemand erlebt beispielsweise in der Rückführung, wie er von
einem Hund angegriffen und so schwer gebissen wird, dass er daran
stirbt. Die Angst, die Panik und die Schmerzen sind ihm in dem
Erlebnis bewusst. Die Seele verlässt dann im Sterben den Körper.
Viele Jahre später wird sie wiedergeboren. Als Kind hat dieser
Mensch eine für die Eltern schwer verständliche Angst vor Hunden.
Die Erinnerung an die tödliche Verletzung hat die Seele
mitgebracht; sie wird zu einer emotionalen Energie von Angst im
unbewussten Ich, die durch ähnliche Umstände - die Begegnung
mit Hunden - angeregt und wieder freigesetzt wird. Auch im Erwachsenenleben ändert sich daran nichts.
SCHRITT 2 Gefühle wieder erleben
Der nächste Schritt besteht darin, dass man die negativen oder
gar schlimmen Gefühle wieder erlebt, die im Urtrauma des Problems entstanden sind. Meistens sind dies Emotionen, unter
Umständen aber auch körperliche Schmerzen. Sie treten in der
Rückführung selten wirklich intensiv auf, sondern nur so stark, wie
es nötig ist, um sie gut zu erkennen. Unser höheres Selbst weiß ganz
gut, was uns zuzumuten ist.
SCHRITT 3 Negative Gefühle auflösen
Der nächste Schritt besteht darin, die erlittenen negativen
Gefühle aufzulösen. Meistens lasse ich sie symbolisch in einem
transformierenden Feuer verbrennen. Danach geht man noch
einmal in die vergangene Situation hinein, um nachzuprüfen, ob
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noch Gefühlsreste da sind. In diesem Fall werden auch diese in der
gleichen Weise aufgelöst.
Die negativen Gefühle, um die es sich hier meistens handelt,
sind: Angst, Panik, Wut, Trauer, seelischer oder körperlicher
Schmerz, Hass, Rachegefühle, Schadenfreude, Scham, Hilflosigkeit,
Ausgeliefertsein, Wertlosigkeit und so weiter.
SCHRITT 4 Karmische Zusammenhänge aufdecken.
Das Erlebnis, welches das Urtrauma des Problems beinhaltet, hat
meistens den Charakter eines Opfererlebnisses. Der Person geschah
etwas Unangenehmes, Leidvolles oder Schmerzliches. Das wirft die
Frage auf, warum sie das erleben musste. Diese Frage wird
wiederum dem inneren Helfer gestellt, der Sprachrohr für das
eigene unbewusste Ich ist, in dem wir das alles wissen. Sie führt
meist in ein noch früheres Leben zurück, in dem die Person in einer
ähnlichen Situation auf der Täterseite stand.
SCHRITT 5 Versöhnung
Das Verzeihen zieht gewissermaßen den Schlussstrich unter die
Geschichte. Fast immer sind einige ehemalige Täter oder Opfer
heute noch in unserem Umfeld inkarniert, und zwar, um diese
Chance zur Versöhnung zu bekommen. Kann man verzeihen, so ist
man wirklich frei. Wer noch nicht verzeihen kann - das heißt, will
- haftet noch immer an dem Problem. Deshalb streben wir in der
Rückführung an, unseren Tätern zu verzeihen, gleichzeitig mögen
uns diejenigen verzeihen, die zuvor unsere Opfer waren.
SCHRITT 6 Gefühlsenergien durch Lichtenergie ersetzen
Wenn nun Schuldgefühle und andere negative Gefühlsenergien
aufgelöst wurden, sollten sie durch etwas Neues ersetzt werden am besten durch Lichtenergie. Wir bitten also den inneren Helfer,
die Person ganz in Licht zu hüllen, damit sie die heilsame Energie
des Lichtes in sich aufnehmen und damit die aufgelösten Gefühlsenergien ersetzen kann. Danach steigt sie aus dem umhüllenden
Licht wieder aus, behält aber das aufgenommene Licht in sich. Nun
kann die Rückführung abgeschlossen werden. (Sigdell 2, 39-47)
Der innere Helfer
Diese hilfreiche Erscheinung im inneren Bild beziehungsweise
vor dem inneren Auge, kann man so verstehen, dass das eigene unbewusste Ich sichtbar wird, so dass man mit ihm ein Gespräch
führen kann. Der innere Helfer erscheint oft in einer menschlichen
Gestalt, die männlich oder weiblich sein kann, selten einmal auch
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geschlechtslos. Oft ist sie eine Lichtgestalt, die sogar engelartig sein
kann, manchmal einfach ein Lichtschein ohne deutliche
gestalthafte Konturen.
Mit dem inneren Helfer können viele Dinge aufgeklärt werden,
die in der Rückführung auftreten und mit dem Problem zu tun
haben. Er zeigt uns karmische Zusammenhänge. Er zeigt uns andere
Erlebnisse - in anderen früheren Leben oder in der Kindheit - die
ebenfalls mit dem Problem in Zusammenhang stehen. Er hilft uns,
Widerstände zu überwinden und negative Gefühlsenergien
aufzulösen - und vieles andere mehr. (Sigdell 2, 49)
Das höhere Selbst
In spirituellen Zusammenhängen ist oft vom höheren Selbst die
Rede. Was ist das? Ich verstehe es als das höchste Geistige eines
Menschen (Gottesfunke), das vom Anfang unserer Existenz an
existiert. Man kann es auch als die höchste Instanz im unbewussten
Ich beschreiben. Es steht mit unserer Seele in Verbindung und steht
eher über unserem unbewussten Ich.
Es ist sinnvoll, die Leitung der Rückführung bereits am Anfang
dem höheren Selbst zu übergeben. Dies schützt auch gegen die
Möglichkeit, dass eine Situation auftaucht, mit der man noch nicht
umgehen kann. Man spricht also das höhere Selbst in Gedanken an
und bittet es, uns in ein für das Problem ursächliches Erlebnis in der
Vergangenheit zu führen. Man bittet es auch, uns zur Begegnung
mit dem inneren Helfer zu führen. Normalerweise können wir das
höhere Selbst nicht sehen, vertrauen uns also einer "unsichtbaren"
Führung an. Dies bedeutet, dass wir geschehen lassen und den entsprechenden intuitiven Eingebungen folgen. (Sigdell 2, 50)
Das Höhere Selbst ist selbst daran interessiert, dass sich der Klient durch Erkenntnisschritte von all seinen Problemen löst - ist also
immer bereit, dem Klienten zu diesen Erkenntnisschritten zu
verhelfen, wenn dieser selbst dazu bereit ist. (Hardo 3, 379)

3.13

Erklärungen von Christus zu Körperleiden

Fallbeispiele zu Rückführungen
Krankheiten werden in den allermeisten Fällen durch seelische
Erkrankung ausgelöst und haben nicht immer ihren Ursprung in der
Jetztzeit, sondern in weit, weit zurückliegenden Leben. In diesem
Leben kommen die Krankheiten zum Ausdruck, als Wiedergutmachung gewissermaßen. Es ist ein breites Spektrum, was
Menschen krankmacht. (● ZGWG, 114)
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Ursache eines Augenleidens
Eure Schwester war in einem lange zurückliegenden Leben ein
Knabe zusammen mit einer ganzen Horde oder Schar von Reitern.
Mit Speeren bewaffnet, ritten sie während kriegerischer Handlungen durch einen Ort in einem südlich-östlichen Lande. Dort
hockten alte Männer, die ihr Augenlicht verloren hatten. Sie
streckten bettelnd, eine Gabe erheischend, ihre Hände aus und eure
Schwester ritt hochmütig und ohne innere Regung an diesen
zutiefst bemitleidenswerten Menschen vorüber. Sie warf nicht
einmal einen Blick zu ihnen herunter, sondern wandte sich eher
schüttelnd davon ab.
Sie ritten mit ihrem ganzen Trupp weiter, ließen aber das Volk
ungeschoren und haben auch keine kriegerischen Handlungen
ausgeführt. Das wiederum wird heute eurer Schwester zugute
gerechnet, denn körperlich geschadet hat sie niemandem in der
damaligen Inkarnation. Sie war als gewissermaßen Mitläufer,
Mitreiter, neben den anderen gestandenen Mannsbildern, die
wahrhaft kernige Reiter sich nannten.
Diese Szene hat sich aber ungesühnt und unverarbeitet in ihrer
Seele eingegraben und jetzt, in dieser Inkarnation in ihrer geistigen
Entwicklung, soll sie daran erinnert werden, welch frevelhaftes
Verhalten es war, an diesen Menschen ohne Regung und ohne
Hilfeleistung vorüber geritten zu sein. Sie sollte nun die Erinnerung
daran bekommen, indem ihre eigenen Augen ihr ständig zu
schaffen machen. Sie sollte jetzt erkennen wie wertvoll das
Augenlicht ist und jedes Schutzes und jedes Mitgefühls bedarf.
Eure Schwester soll nun in die Lage versetzt werden, auszugleichen, was damals an Schuld sich auf ihre Seele als dunkler
Flecken gesetzt hat. (● ZGWG, 105-107)
Ursache eines Hautleidens (Ein Gast des Arbeitskreises)
Dieser euer Bruder war in einer weiter zurückliegenden Inkarnation ein Trapper und Fallensteller. Er hat die edelsten Tiere zu
Tode gebracht und sie enthäutet, um mit den kostbaren Fellen
seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er hat die Jungtiere genommen, weil ihre Felle noch wertvoller waren. Dieser Bruder hat
in dieser Inkarnation das damals unter den Tierseelen angerichtete
Leid auszugleichen. Deshalb hat er nun Probleme mit der ihn
umhüllenden Haut. Wenn er erkennen könnte, wo die Ursache
seiner jetzigen Leiden liegt, dann wäre das schon der halbe Weg zur
Heilung.

37

Doch der Bruder sperrt sich, er möchte diesen Weg nicht gehen,
und darum wird ihm das Hautleiden besonders heftig vor Augen
geführt. Er wird aber, wenn das Leiden für ihn unerträglich zu sein
scheint, von selbst um geistige Hilfe flehen. Und dann werden bereits in Scharen bereitstehende Engel und Geistesfreunde eingreifen
und werden ihm Hilfe gewähren, die bis zur vollkommenen
Reinigung und Heilung dann gereichen könnte.
Anschließend wurde von der Geisterwelt Gottes mitgeteilt:
Meine lieben Geschwister im Herrn, dieser Bruder, für den ihr
gerade gebetet habt, ist noch sehr im Materiellen verwurzelt und
kann die Liebe Gottes noch nicht annehmen. Er kann sich nicht
vorstellen, dass Jesus Christus in seinem Leben wirken kann. Er ist
auch zu stolz, um zu bitten. Er kann auch keine geistige Verbindung
zwischen seinem Leiden und dem Wirken Jesu Christi erkennen. Er
wird noch weiter leiden und noch Zeit für seine Unterwürfigkeit
brauchen. (● ZGWG, 112-113)
Ursache eines Beinleidens
Ursula war erst 37-jährig, hatte zwei Kinder, einen lieben Mann
und ein eigenes Haus. Das Umfeld stimmte, wenn nur ihre Beinleiden nicht wären. Ihre Beine machten ihr zu schaffen, seit sie ein
Kind war. Sie waren fortwährend geschwollen, die Ärzte konnten
nicht erkennen, was ihre Schmerzen auslöste. Die Medikamente
halfen nicht, brachten nur Nieren- und Leberbeschwerden.
Ich entdeckte drei Hauptgründe für ihr jetziges Leiden. Sie hatte
in einem früheren Leben beide Beine gebrochen, danach ihr ganzes
Leben lang an den nicht gut verheilten Brüchen gelitten und die
negativen Elementale kreiert: Ich werde nie mehr gesund, ich
bleibe leidend, meine Beine sind zerstört.
In einem anderen Leben danach glaubte sie, dass Gott sie bestraft
hätte und sie leiden musste. Im nächsten Leben meinte sie, diese
Leiden seien nötig, sie käme dann in einen größeren Himmel. Das
waren die Standard-Trostworte der auch überforderten Geistlichen.
Therapie: Wir lösten gemeinsam die alten Beschränkungen und
negativen Elementale auf. Wir redeten mit den leitenden Geistern
der Beine und programmierten sie wieder aufs Gesund-Sein.
(Styger 3, 391)
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4.

Unsichtbare Fremdeinwirkungen auf das Menschenleben

4.1

Unsichtbare Fremdeinflüsse und Manipulationen

4.1.1 Eine Übersicht
'Fremdeinflüsse' ist ein Sammelbegriff für unsichtbare geistige
Einflüsse auf Menschen von außen oder von innen.
Es sind bewusst oder unbewusst erfolgende Einwirkungen auf
das Denken, Fühlen, Wollen und Handeln eines Menschen durch
nicht-sichtbare geistige Wesen.
Einflüsse aus einer unsichtbaren Wirklichkeit können einzelne
Funktionen oder auch die ganze Person beeinflussen. Sie können
kurzzeitig oder auch sehr lange einwirken. (GM 1)
Glaubt ihr, dass ihr, selbst wenn ihr annehmt, dass ihr allein seid,
wirklich jemals allein seid? Ihr seid eingebunden in eine nicht
überschaubare Anzahl von Schwingungen, von Energien, von
Informationen, die den feinstofflichen Bereich ununterbrochen
durchziehen, die zum einen durch eure Empfindungen und
Gedanken ausgesandt werden, in diesem Falle seid ihr Sender, oder
die von euch aufgefangen werden, in diesem Fall seid ihr Empfänger. (● LLK 26.06.04)
Die unsichtbaren Fremdeinwirkungen sind nicht nur erdgebundene Seelen, es sind nicht nur Dämonen, es sind eine Vielzahl
euch unsichtbarer Wesenheiten, die der Mensch selbst unwissend
und ungewollt durch Übersättigung von negativen Energien in
seinen Gedanken und in seinem emotionalen Körper selbst erschaffen hat. (* MB3)
Die Beeinflussung führt dazu, dass der Betroffene mehr oder
weniger deutlich den Einfluss eines Impulses spürt, der sich seinem
Wollen, Fühlen oder Tun überlagert. Dadurch können sowohl
eigene Impulse verstärkt werden, als auch gegensätzliche Impulse
und Absichten miteinander in Konflikt kommen.
In der Regel betrifft die Fremdbeeinflussung eher Teilbereiche
der Persönlichkeit, bestimmte Einstellungen, Eigenschaften oder
Verhaltensbereiche.
Meistens wird es den betroffenen Menschen nicht bewusst, dass
geistige Fremdeinflüsse die Hauptursache sein können, wenn es zu
scheinbar unmotivierten inneren Verhaltens- und Einstellungsänderungen oder äußeren Konflikten kommt. Solche Veränderungen fallen eher der Umwelt als den Betroffenen selbst auf. (GM 1)
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Fremdeinflüsse sind Energien, die Menschen unsichtbar beeinflussen können.
Jede Energie verfügt über Bewusstsein, sei es auch noch so rudimentär und primitiv, so dass es den Anschein haben kann, als hätte
eine eingedrungene Energie eine menschenähnliche Persönlichkeit. Wenn ein Heiler mit ihr Kontakt aufnimmt, kann er die Wut,
den Hass oder den Neid einer Person spüren, die ihre Gedanken
gegen seinen Klienten gerichtet hat. (Villoldo, 252)
Fremdeinflüsse und Manipulationen durch:
Geistwesen

Fremdenergien
Elementale
Schemen

Erdgebundene
Geistwesen






Seelenwunden aus
früheren Inkarnationen

Sie beeinflussen u.a.:
 Denken
 Willen
 Fühlen
 Handeln
 Leidenschaften
 Neigungen
 Begierden
 Gedächtnis
 Sinne
 Verhalten
 Motorik
 Körperorgane

Körper

Aura des
Menschen

Abb.2: Übersicht über Fremdeinflüsse
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Larven

Geisterwelt
Luzifers

Energetische Einflüsse
Anhaftungen
Umsessenheiten
Besetzungen
Sie verursachen u.a.:
 Ängste
 Süchte
 Zwänge
 Phobien
 Burnout
 Depression
 Psychosen
 Schizophrenie
 Suizid
 Energieverlust
 Antriebsverlust
 Krankheiten

4.1.2 Einflüsse auf die Lebenskraft
Es ist davon auszugehen, dass die geistigen Fremdeinflüsse über
und auf den feinstofflichen Wesensteil des Menschen energetisch
einwirken. Auf dieser seelisch-feinstofflichen Wesensebene können praktisch alle menschliche Funktionen, z.B. alle Sinnesfunktionen, Organfunktionen, das Wahrnehmen, Fühlen, Verarbeiten,
Denken, Sprechen, Wollen und Handeln mehr oder weniger stark
beeinflusst werden.
Arge Geister können im Menschen den Fluss der Lebenskraft
stören bzw. disharmonisieren und können dadurch nach längerem
oder starkem Einwirken Krankheiten erzeugen. (GM 2)
Ärzte der Brazil’s Spiritist Medical Association haben herausgefunden, dass fast die Hälfte aller Krankheiten ihrer Patienten
durch eingedrungene Wesen oder Energien verursacht werden.
(Villoldo, 255)

Menschen, die von Übergriffen durch fremde Bewusstseine
betroffen sind, haben stets die gleichen Symptome. Sie tun kund,
dass sie einen Druck auf ihre Herzen verspüren, dass ihnen das
Atmen schwerfällt und dass sie keinen Lebenswillen mehr haben
und, dass die alltägliche Arbeit zu verrichten, ihnen immer
schwerer fällt, weil ihre Kräfte schwinden.
Ist es einem fremden Bewusstsein erst einmal gelungen, Eintritt
in die Aura und danach Eintritt in die biologischen Kreisläufe und
in die Energiezentren zu erhalten, so saugt es dort die Lebenskraft
ab. Und dies ist ein Zustand, den der betroffene Mensch wahrnimmt
in Form eines Kräfteverlustes. Denn von diesem Moment an muss
er seine Lebenskraft mit anderen teilen. Und wird dieser Zustand
nicht aufgehoben, wird die Lebensdauer solch eines Menschen um
mindestens die Hälfte reduziert. (* MB3)

4.1.3 Dauer von Fremdeinflüssen
Fremdeinflüsse können nicht nur sehr unterschiedlich stark
sein, sondern auch völlig variabel lange dauern, z.B. von wenigen
Sekunden bis zu längsten Zeitspannen, z.B. lebenslang.
Störungen durch äußere oder innere Fremdeinflüsse können
periodisch, nur zu bestimmten Zeiten, Stunden oder Tagen
eintreten. Sie können unmerklich-einschleichend oder auch
blitzartig eintreten, wechseln und enden; danach ist der Betroffene
wieder wie sonst. Das von Geistern geplante und angerichtete
Unheil, z.B. ein Unfall, Suizidversuch, eine Beleidigung oder
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Totschlag können aber schon als Werk weniger Sekunden durch
intensiven Einfluss verheerende Folgen haben. (GM 2)

4.1.4 Probleme, verursacht durch Fremdeinflüsse
Als Schmarotzer hängen sich unendlich viele Geistwesen an
euch. Sie sind ohne Glauben und Liebe von dieser Welt geschieden,
irren in der Finsternis. Sie sehen in euch das Licht und besetzen
scharenweise eure Sphäre und bekämpfen sich untereinander um
die Standrechte an euch. Sie kommen zu euch durch eure Gedanken. Besonders peinigend sind diejenigen, die euch artverwandt
sind. Sie nehmen sich ein Anrecht, euch zu beherrschen. Sie quälen
euch aus ihrer unsichtbaren Ebene heraus, wenn ihr ihnen nicht
ihren Willen tut. (● FG 13.01.07)
Legionen von Wesen der Finsternis gelangen wie Gewitterwolken unter die Menschheit, verursachen Umstürze, verwirren die
Gedanken und verfinstern die Herzen der Menschen. Und obwohl
diese Menschheit Waffen hat, um sich gegen diese tückischen Angriffe zu verteidigen, verstehen die einen sie nicht zu gebrauchen,
und die andern ahnen nicht einmal, dass sie sie besitzen. (● DT 41,36)
Von jener unsichtbaren Welt, die in eurer eigenen Welt webt
und lebt, gehen Einflüsse aus, welche die Menschen heimsuchen sei es in ihrem Verstande, in ihren Gefühlen oder in ihrem Willen
- und sie zu ergebenen Dienern, zu Sklaven, zu Werkzeugen, zu
Opfern machen. (● DT 41,31)
Geister von oft starkem Charakter sind imstande, ihre Gedanken
und Emotionen auf den Erdenmenschen zu übertragen. Schließlich
wird die Willenskraft des sensiblen Menschen durch den ausgeübten starken Druck so geschwächt, dass seine Handlungen kontrolliert werden. Dieses absichtliche oder unbewusste zerstörerische
Eindringen körperloser Wesen ist die Ursache der meisten unerklärbaren Fälle geistiger Abnormität, die unsere Nervenkliniken
füllen. (Johanson, 79)

4.1.5 Symptome von Fremdeinflüssen
Typische Erkennungsmerkmale für Fremdeinflüsse sind:
 sich gedrängt fühlen, große innere Unruhe
 Gefühl der Sinnlosigkeit, innere Leere
 ungutes Gefühl in der Magengegend
 unerklärliche Müdigkeit
 impulsives Verhalten
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Viele psychologische und physische Probleme werden durch
eingedrungene Wesen verursacht oder verstärkt. Häufig produzieren sie Ängstlichkeit, Depression, Abhängigkeiten, Stimmungsumschwünge und noch viele andere Symptome. Ein offensichtliches Zeichen dafür, dass eine fremde Energie eingedrungen ist, ist
dann gegeben, wenn ein Klient mehrere psychologische Symptome
aufweist, zwischen denen er hin und her springt und die sich den
gängigen diagnostischen Kategorien entziehen. (Villoldo, 251)
Eine Vielzahl von mentalen Problemen ist auf die Intervention
von Geistern zurückzuführen. Am weitesten verbreitet ist
Konzentrationsmangel - "Fahrigkeit", wie ein Patient es ausdrückte.
Ein anderer meinte: "Mein Geist hat kleine Aussetzer - wie eine
Nadel auf einer zerkratzten Schallplatte", und: "Ein Teil schottet
sich ab, wird zum blinden Fleck!" Etwas vergessen, das man getan
oder gesagt hat, eine Ausfahrt auf der Schnellstraße verpassen - das
alles ist typisch. Gelegentlich bedeutet das "Vergessen" eines
Therapietermins sogar den Widerstand des Wesens gegen seine
Befreiung. Dies ist besonders offensichtlich, wenn wir es mit
widerspenstigen Wesen zu tun haben. (Fiore, 57)
Alles, was für eure Augen nicht sichtbar, dennoch aber ununterbrochen um euch ist und ähnlich euren Radio- und Fernsehwellen durch euren Äther schwingt, versucht mit dem zu kommunizieren, das ihm gleich oder ähnlich ist. Neben den Dunkelwesen, aber auch neben verirrten, verwirrten und unglücklichen
Seelen, die alle direkt die Menschen zu beeinflussen oder zu verführen suchen, sind es unzählige Formen von Energiefeldern, vergleichbar feinstofflichen Wolken, die durch das All vagabundieren
und ihresgleichen suchen, finden und kontaktieren, denn jeder
Urheber oder Sachwalter entsprechend negativer Eigenschaften
lädt sie gleichsam dazu ein. Alle Süchte werden von dunklen Seelen
gefördert, ebenso alle Gewalttätigkeiten und anormalen Verhaltensweisen, alle egoistischen Bestrebungen, alle Versuche der
Unterdrückung anderer, jedes Machtstreben, jede Unehrlichkeit
und unendlich vieles mehr. So hat jeder Charakterfehler, sei er groß
oder klein, jede nicht-gesetzmäßige Neigung und Absicht seine
Entsprechung in den astralen Bereichen, mit denen der Mensch,
ohne es zu wissen, kommuniziert.
Und wahrlich, Ich sage, euch, keiner von euch ist schon so rein
und vollkommen, dass er von dieser Art der Einflussnahme nicht
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mehr betroffen ist. Jede Schwäche eures Charakters stellt ein potentielles Ziel negativer Kräfte dar, die davon sowohl unmittelbar
profitieren, als auch ihre "Anker" gleich Kuckuckseiern in ihre
Opfer hineinlegen.
Davon ist keiner ausgeschlossen, und es gibt auch keinen Augenblick, in dem jemand von diesen Versuchen der Einflussnahme
und Verführung verschont würde. Eure Versucher kennen keine
Zeiten der Ruhe oder des Schlafes. (● ALZG 02.08.11)

4.2

Einfallstore für Fremdeinflüsse bei Menschen

4.2.1 Körperliche Zustände der Menschen
Wenn die natürliche Lebenskraft geschwächt ist, leistet der Organismus geringeren Widerstand gegen Eindringlinge. (www1)
Es gibt viele Voraussetzungen, die ein Eindringen erleichtern.
Manchmal ist die Ursache eine natürliche Übersensibilität, ein
schwerer Erschöpfungszustand des Nervensystems, eine langwierige geistige oder körperliche Erkrankung, bei der die lebenswichtigen Kräfte so geschwächt wurden, dass den stets gegenwärtigen
Geistern kein Widerstand entgegengesetzt werden kann. (Johanson, 87)
Besonders in einer Zeit, wenn der Körper durch einen Unfall
oder durch Krankheit geschwächt ist oder unter der Einwirkung
eines Schocks steht, kann sich die Tür zum Eindringen der
Dämonen öffnen. In diesem Zustand können Geister der Krankheit
einziehen, weil ihnen kein Widerstand entgegengebracht wird, und
dadurch körperliche Gebrechen, chronische Leiden oder sogar der
Tod hervorgerufen werden können. (Freeman, 129)

4.2.2 Medialität, Sensibilität und Esoterik
Wenn Personen, die spirituell offen sind, ins Ungleichgewicht
geraten, sind sie eine leichte Beute für parasitäre Wesen. Solche
körperlosen Wesen werden von spirituell unbedachten Menschen
angezogen wie Motten vom Licht. (Villoldo, 252)
Oft ist eine Beeinflussung der natürlichen Veranlagung einer
medialen Empfänglichkeit zuzuschreiben. Solche Menschen
"leuchten" nach den Aussagen von Geistwesen und wirken für sie
anziehend. (www1)
Überfälle aus dem Jenseits können ganz spontan an sensitiven
und medial veranlagten Menschen geschehen, an Leuten, die noch
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nie in ihrem Leben von der Existenz von Geistwesen und spiritistischen Zirkeln etwas gehört haben, noch sonst etwa religiös veranlagt sind. Es genügt eine sensitive, mediale Begabung über die mehr
oder weniger latent auch jeder gesunde Mensch verfügt.
(Roesermüller, 5)

Die Folgen der Ausübung okkulter Praktiken oder der passiven
Beteiligung daran sind wohl die Tür, welche die Mächte der
Finsternis am häufigsten benützen, um in das Innere der Menschen
einzudringen und ihre Opfer zu bedrücken und zu binden.
(Freeman, 132)

4.2.3 Der Einfluss von Trauer
Während der Trauer sind wir eigentlich wehrlos, sofern wir in
Verzweiflung nach dem Verstorbenen versinken und uns für das
Jenseits öffnen. Dann kann uns ein Schwarm von Geistern
heimsuchen. (Pratnicka, 87)
Die Traurigkeitsgefühle eines Friedhofsbesuchers erzeugen in
seiner Aura dunkle Farben mit niederer Frequenz, was wiederum
für die unerlösten Geistwesen einen angenehmen Nährboden
darstellt, in dem sie sich gern einnisten. Sie sind glücklich, so ein
neues Zuhause, eine neue Identität zu finden.
Nach wenigen Tagen schon wirken sich die Fremdenergien beim
befallenen Menschen in kleinen gesundheitlichen Störungen aus.
Schafft er es nicht, seine Trauer zu überwinden - was ja nichts anderes bedeutet, als die Frequenz in den Chakras zu erhöhen, so dass
die Fremdbesetzer sich nicht mehr wohlfühlen -, wird sein Körper
immer müder und schwächer. Nicht nur verstärken sich dann die
Gefühle der Angst; es können auch Persönlichkeitsveränderungen
auftreten. Das gesunde Selbstbewusstsein wird gelähmt, Schmerzen
im ganzen Körper und Depressionen können die Folgen sein.
(* Wallimann, 181)

4.2.4 Drogen und Abhängigkeiten
Alkohol- und Drogenabhängigkeit, Diebstahl, sexuelle Ausschweifungen und andere sündige Gewohnheiten oder Formen der
Unmäßigkeit und Unmoral sind häufig die Ursache für das
Eindringen unsauberer Geister in solche Personen. (Freeman, 130)
Was kann zu einem Einfallstor werden? Jede Gebundenheit, die
wider besseres Wissen und Gewissen aufrechterhalten wird. Dazu
kann gehören: Alkohol, Drogen, Medikamente, Nikotin, Sex,
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Ehrgeiz, Habsucht, um nur die in unserer Gesellschaft häufigsten
Bindungen zu nennen.
Weitere Einfallstore sind übertriebene Emotionen, wie Sorge,
Verzweiflung, Trauer, Ärger und unkontrollierte Religiosität.
(Lubahn, 198)

4.2.5 Besonders gefährdete Zielgruppen
Ärzte, Krankenschwestern, Krankenhausangestellte, Sanitäter,
Chiropraktiker, Leichenbestatter und Menschen, die auf Friedhöfen
arbeiten, sind aufgrund der Art und des Ortes ihrer Tätigkeit
Zielscheiben für erdgebundene Geister.
Könnten wir "sie" sehen, wären wir wahrscheinlich schockiert,
wie viele Geister die Krankenhäuser bevölkern. Die Menschen dort
sterben häufig betäubt oder in einem Zustand von Verwirrung und
Angst und bleiben möglicherweise dort - erdgebunden. Die meisten
- also diejenigen, die nicht erkennen, dass sie tot sind - erwarten
von den Krankenschwestern und Ärzten, dass sie sich weiterhin um
sie kümmern, und manchmal besetzen sie sogar ihre Helfer.
(Fiore, 140)

Bei den für Um- und Besessenheiten anfälligen Menschen sind
auch melancholische, phlegmatische, passive Naturen am meisten
betroffen. Denn diese neigen sehr oft zur Ich-Schwäche und
Anfälligkeit für Suggestionen. (* St. Josefheft 12/11, 15)
Besonders Personen, die in leichtfertiger Weise ihre negative
und skeptische Haltung gegenüber den göttlichen Wahrheiten
bewusst festhalten, stehen in der Gefahr, von Dämonen beeinflusst
zu werden. (Freeman, 131)

4.2.6 Die Verletzbarkeit der Aura
Die Aura ist für die emotional-mental-spirituelle Dimension eines Menschen das, was für den physischen Körper das Immunsystem ist. Genauso wie ein geschwächtes Immunsystem das
Individuum anfällig für Krankheiten und Infektionen macht,
schafft eine dünnere Aura die Empfänglichkeit für das Eindringen
von Geistern. (Fiore, 139)
Unwissende oder böswillige Seelen besetzen lebende Menschen,
um ihr irdisches Leben in ihnen fortzusetzen. Sie finden Zugang,
weil der Astralkörper, der für sie in der Aura der Person sichtbar
ist, einige "Löcher" hat. (Fiore, 33)
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Ein Unfall, eine Überdosis Drogen, ein Schlag auf den Kopf, jeder
Zustand, der Bewusstlosigkeit hervorruft - wenn auch nur kurz -,
"öffnet die Tür" für Geister, weil die Aura in diesem Zustand extrem
verwundbar ist. (Fiore, 140)
Durch eine plötzliche seelische Erschütterung kann der Schutz
der Aura temporär reduziert sein, wodurch das "Eindringen" von
Beeinflussern ermöglicht wird. (www1)
Wir scheinen durch die Stärke unserer Aura vor Besessenheit geschützt zu sein. Wenn sie in einer hohen Frequenz schwingt, kann
sie nicht von Geistern mit niedrigeren Schwingungen durchdrungen werden. Ich erkläre meinen Patienten diesen Vorgang
folgendermaßen: "Angenommen, deine Aura schwingt bei tausend
- einfach eine willkürliche Zahl - dann können nur Energiesysteme
mit tausend oder höher eindringen. Wenn ihre Schwingung auf
fünfhundert absinkt, können mit Leichtigkeit Geister mit einer
Schwingungsrate zwischen fünfhundert und 999 eindringen, die
vorher keinen Zugang hatten. Alle Situationen, Gefühle oder
Verhaltensweisen, die die Schwingungen deiner Aura senken,
erhöhen die Wahrscheinlichkeit, besetzt zu werden." (Fiore, 139)
Die Geister, die sich in Krankenhäusern herumtreiben, heften
sich leicht an Menschen, wenn ihre Aura offen ist. Da eine schwere
Krankheit der Aura sehr schadet, sind die meisten Patienten anfällig. Das ist besonders bei kleinen Kindern der Fall, die ohne weiteres
von erwachsenen Wesenheiten beherrscht werden können.
(Fiore, 141)

Es sind die Neurosen, welche erste Anzeichen darstellen und die
Eintrittsmöglichkeiten bieten, den negativen Geistwesen die Türe
zur Auraöffnung ermöglichen. Um in der modernen Ausdrucksweise zu sprechen, sind das die gängigen Worte wie Stress,
Überforderungen, Ausgebranntsein an Seelenkräften, Nervenleiden
bis hin zum weit um sich greifenden Burnout. (* Weidner 4, 129)
Bedenket doch, eure Aura "leuchtet" und noch viele erdgebundene, unaufgeklärte Geistwesen werden dadurch angelockt. Der
Vorgang ist aus unserer Sicht so zu erklären: Diese Geistwesen
verfangen sich - werden magisch durch das Leuchten der Auraausstrahlung angezogen. (* St. Josefheft 10/12, 13)
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4.2.7 Angst, Furcht und Sorgen
Angst ist für die satanischen Mächte dazu da, um an eure
Lebenskräfte heranzukommen. Ob das Furcht ist, Befürchtungen
oder negative Vorstellungen. Mit jeder Furcht, mit jeder
Befürchtung oder Angst öffnet ihr euch. Und das ist der größte
Schwachpunkt in der Menschheitsgeschichte, dass die Menschen
sich immer vor etwas fürchten, weil sie nicht reif sind zu erkennen,
dass die Angst in Wahrheit nur etwas vorgaukelt. Angst ist unreal,
weil es verschiedene Machenschaften Luzifers sind, der ein Netz
ausspannt, um die Menschen in Furcht und Elend hineinzujagen.
(* Weidner 5,180)

Bei Angstgefühl durch Fremdeinfluss genügt nicht nur eine
verstandesmäßige Überlegung, es bedarf des Kampfes, der Abwehr,
des Einsatzes aller Energie und der Überzeugung, dass es kein
Unterliegen geben kann. (* Nowotny Bd. 6, 93 ff.)
Wenn ihr die Angst spürt und merkt, dass ihr unruhig werdet,
so verbindet euch mit Mir, denn wenn ihr zu lange in diesen
Gefühlsebenen verharrt, so wird das von der Gegenseite benützt
und immer mehr verstärkt. Die Folgen können Krankheiten sein
oder auch Verzweiflung, Mutlosigkeit und vieles mehr, auch
Depressionen und so manche psychischen Erkrankungen, die ihr
kennt. Daher seid achtsam und wachsam und nehmt die Gefühle,
die da sind, ernst, indem ihr sie an Mein Herz bringt. (● EVO 13.05.15)

4.2.8 Einflüsse auf Gedanken
Mindestens 50% der menschlichen Gedanken sind Einmischungen jenseitiger Geisteskräfte. Sie drängen sich telepathisch
auf, ohne dass der Mensch etwas davon merkt. Aber ebenso sind
seine Gedanken niemals ein Geheimnis für jene Wesenheiten, die
ihn direkt umgeben. (* MB1)
Es ist schwer für euch, bewusst zu unterscheiden, wer in euch
denkt: Bin ich es, oder denkt jemand anderer durch mich?
(* Weidner 4, 195)

Beobachtet eure Gedanken und das, was aus eurem Mund
kommt, so könnt ihr am ehesten die Fallen erkennen; denn Gedanken fliegen euch auch zu und müssen hin und wieder zurückgewiesen werden, weil sie euch schaden. Jeder Gedanke löst eine
Resonanz aus und wird verstärkt von der Gegenseite, und diese
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Falle ist nicht so schnell und so leicht erkennbar, besonders, wenn
man mitten drinnen sitzt. (● EVO Heft 11)
Gedanken, Neigungen und Bedürfnisse, die plötzlich, stark oder
gar erpressend-zwanghaft stark auftauchen, sind fast immer Einflüsse von fremden, argen Geistwesen. Ihnen nachzugeben, heißt,
den fremden Verursachern ein Erfolgserlebnis zu verschaffen.
(GM 2)

Es passiert in Sekundenschnelle, dass sich ein unguter Gedanke
einschleicht, und da alles Energie ist, wirkt sich dieser Gedanke
sofort aus. Je weniger negative Gedanken euch verlassen und
zwangsläufig wieder zu euch zurückkommen, umso mehr steigt bei
euch die seelisch-geistig-körperliche Gesundheit. (● EVO Heft 12)
Dein Gehirn ist gleich eines Siebes! Du, dein Ich, denkt heraus,
die dich umgebenden Geister hauchen ihre Gedanken in dein Hirn
hinein, das ist ein fortwährender Gedankenaustausch mit den
Unsichtbaren. (* Vay, 89)

4.2.9 Einflüsse auf Gefühle und Emotionen
Jedes Gefühl hat eine ganz bestimmte Energie, die es auszeichnet
und einzigartig macht. Das Gefühl der Liebe erzeugt harmonische,
weiche, warme Energiewellen. Das Gefühl der Missgunst erschafft
disharmonische, harte, kühle Energiewellen. Somit hat jedes Gefühl
eine andere Frequenz, eine ganz eigene Zusammensetzung an
Emotionalenergie. Diese Energiewellen umgeben euch und sind
ständig um euch anwesend. (* Zopf, 52)
Psychische und auch physische Erschöpfungszustände sowie ein
Erregungsrausch erleichtern ebenfalls eine Fremdbesetzung.
(* St. Josefheft 12/11, 15)

Eine verkehrte innere Einstellung wie lang andauernde Hassgefühle, das bewusste Festhalten von Groll und andere ähnliche
Sünden wie extremer Neid, Eifersucht, Unduldsamkeit, Stolz,
unkontrollierbarer Zorn, Lügen, Rachegelüste usw. machen solch
eine Person zugänglich für die Einflussnahme oder das Eindringen
der Mächte der Finsternis. Dies äußert sich meistens so, dass sie die
falschen Einstellungen und Gefühle immer weniger unter Kontrolle
halten können. Stattdessen zeigen sich emotionale Ausbrüche,
zwangsmäßiges Lügen, leidenschaftliche Gedanken der Gewalt-
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anwendung und Aggression, Nervenzusammenbrüche, Depressionen, psychische Behaftung und andere Formen unsozialen und
krankhaften Verhaltens. (Freeman, 130)
Alte Verletzungen, die nicht geheilt wurden, brechen wieder
auf, und die Emotionen verstärken sich in einem sehr ungesunden
Ausmaß. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Gegenseite solche
Entwicklungen benützt, um die Emotionen zu schüren.
(● EVO Heft 22)

Häufig übertragen sich die Gefühls- und Gedankenmuster anderer Menschen auf uns, zum Beispiel in Krankenhäusern, im Autostau, auf Sportplätzen, im hektischen Großstadtmilieu oder sonst an
Orten, wo Schwingungen der Erregung, der Depression, des Stresses
oder der Aggression von Gruppen sich fühlbar verdichten und auf
uns einwirken.
Sind die Frequenzen unserer Energiekörper erst einmal abgesunken, ziehen wir kraft des Resonanzgesetzes andere Energien an, die
ebenso tief schwingen. (Osswald 1, 265)

4.3

Erklärungsversuche von Fachleuten zu den
Fremdeinflüssen

Die unwissenschaftliche Einstellung und Zurückhaltung der
Ärzteschaft gegenüber jedweder Forschung, die auf entkörperte
Geister hinweist - aus Furcht vor einem Scherbengericht, vor der
Gefährdung des beruflichen Ansehens oder aufgrund der irrigen
Meinung, es widerspräche dem Berufsethos, und es wäre unter der
Würde der Wissenschaft, solche Untersuchungen anzustellen, ist
heute ein schwerwiegendes Hindernis für den Fortschritt des
Wissens über die mit-verursachenden Umstände, die den
Geistesstörungen und Geisteskrankheiten zugrunde liegen, und ein
Hindernis für die neurologische und psychiatrische Forschung.
Die psychiatrische Forschung weist deutlich auf Geistereinwirkung hin, dennoch stellen die modernen Psychologen und
Psychiater bei der Untersuchung von Fällen "multipler Persönlichkeiten", "gespaltener (schizoider) Persönlichkeiten" oder "gespaltener Bewusstseinszustände" die Möglichkeit fremder Geisterwesen
in Abrede. (Wickland 1, 189)
Weil es für einen Psychiater tabu ist, sich so unwissenschaftlichen Gedanken hinzugeben, dass es Geister, ein Überleben nach
dem Tode oder die Möglichkeit geben könnte, dass Erinnerungen
früherer Leben in ein späteres Leben mitgebracht werden, sah man
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sich gezwungen, die seit Jahrhunderten bekannten Symptome der
Besessenheit durch Fremdgeister neu zu benennen, um sie
katalogisieren zu können. Unter dem Stichwort "Besessenheit" tritt
dieser Punkt im Freud'schen Wörterbuch der Psychoanalyse deutlich zu Tage:
Besessenheit: Es handelt sich immer um Vorwürfe, die unter
Verdrängung in transmutierter Form wiederauftauchen - Vorwürfe, die ausnahmslos mit einer lustbetonten sexuellen Tat in der
Kindheit zusammenhängen. (Long, 263)

4.4

Schutzmaßnahmen gegen Fremdeinflüsse

4.4.1 Generelle Maßnahmen
Spiritualität zu praktizieren und damit unser spirituelles Niveau
zu heben, ist entscheidend, wenn es um den Schutz vor Angriffen
und Attacken von Geistern (Dämonen, Teufeln, negativen Energien
usw.) geht. Das Prinzip dabei ist einfach: Der spirituell Stärkere
gewinnt. (www2)
Eine sichere Vorbeugung gegen Fremdeinflüsse ist nur möglich,
wenn ein Mensch
 sich seelisch und geistig umstellt,
 die Irrtümer des materialistischen Zeitgeistes überwindet,
 seine gesamte Lebenseinstellung an der geoffenbarten Ordnung
Gottes ausrichtet, d.h. ein Leben der Liebe zu Gott und den
Nächsten tatkräftig lebt,
 die Verbindung zu Jesus Christus bewusst sucht,
 starkes Vertrauen auf göttliche Hilfe hat,
 Jesus um Schutz und Hilfe durch Engel bittet,
 ausreichende Kenntnisse über das Leben nach dem Tod und
geistige Regeln erwirbt. (GM 2)
Wenn ihr Mich fragt, welches die Waffen waren, mit denen Ich
die Menschen ausrüstete, um gegen die Kräfte oder Einflüsse des
Bösen zu kämpfen, so sage Ich euch, dass es das Gebet, die
Beharrlichkeit im Gesetz, der Glaube an mein Wort und die Liebe
untereinander waren. (● DT 40, 55)
Die Art und Weise, wie man gegen die schlechten Einflüsse jener
Welt kämpfen kann, welche zahlreicher und stärker ist als die eure,
besteht darin, zu beten, den Weisungen Meiner Lehre treu zu
bleiben und auszuharren im Guten. Wer mit diesen Waffen kämpft,
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befreit nicht nur sich selbst, sondern rettet und befreit auch seine
Brüder. (● BdWL U214, 26)
Um in allen Prüfungen siegen zu können, tut das, was der
Meister euch gelehrt hat: wachet und betet, damit eure Augen
immer wachsam sind, und ihr nicht von der Versuchung überwältigt werdet. Bedenkt, dass das Böse großen Spürsinn hat, um euch
zu versuchen, um euch zu Fall zu bringen, euch zu besiegen und
sich eure Schwachheit zunutze zu machen. Seid scharfsichtig, damit
ihr es zu entdecken versteht, wenn es euch auflauert. (● DT 63, 454)
Ihr hört immer wieder von Situationen, wo Wesen sich an
Menschen hängen und sie sogar besetzen können. Das ist nur
möglich, wenn die Menschen unachtsam in den Tag leben und
Gesetzmäßigkeiten nicht ausreichend beachten. Wenn ihr mit Mir
verbunden seid, so bekommt ihr von Mir den Schutz, den ihr
braucht. Dieser Schutz wird dann löchrig und durchlässig, wenn ihr
euch im Tagesgeschehen verstrickt. Daher wiederhole Ich immer
wieder: seid achtsam und wachsam, die Finsternis schläft nicht.
(● EVO Heft 11)

Was ihr erlebt, ist, dass es ganz schnell passieren kann, dass die
Gegenseite versucht, euch zu beeinflussen. Nehmt es wahr und eilt
zu Mir und so steht ihr unter Meinem Schutz und unter Meinem
Segen. Die Kraft, die in euch ist, ist mit Meiner Kraft verbunden,
und so tretet ganz klar und deutlich auf und sprecht auch aus: "Ich
bin ein Kind des Höchsten, und im Namen Jesus Christus seid
gesegnet und gehet hin zum Licht, damit ihr Frieden findet." Immer
dort, wo ihr merkt, dass sich etwas einschleichen möchte, dort
sprecht ganz klar: "Seid gesegnet im Namen Jesus Christus."
Was passiert, wenn ihr das tut? Ihr ruft die volle Macht Gottes
an, und es gibt zwei Möglichkeiten für diese Wesen, an die ihr
dieses richtet: Sie schließen sich diesem Ruf an, sie öffnen ihr Herz
oder sie fliehen, weil ihnen das Licht zu stark wird, weil sie Meine
Liebe spüren und noch nicht bereit sind, diese anzunehmen. Aber
das ist ihre Entscheidung. Wichtig ist für euch, dass ihr ganz klar
ausgerichtet seid. (● EVO 23.10.13)
Der Mensch kann sich schützen, er muss aber den Willen dazu
haben und folglich schlechte Gedanken und Handlungen verabscheuen. Er muss selbst einen Weg wandeln, der den Geboten
Gottes entspricht, dann ist jeglicher Einfluss aus dem geistigen
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Reich wirkungslos, der von niedrigen Kräften ausgeübt wird.
(● B.D., U 3505)

An willensstarke und seelisch gesunde Menschen kommen die
erdgebundenen Geistwesen nicht leicht heran. Sie können diese
höchstens kurze Zeit belästigen und stören, aber niemals von ihnen
Besitz ergreifen. Besonders dann nicht, wenn diese Menschen mit
ihrem geistigen Führer in gutem Kontakt leben und dadurch gegen
Angriffe von außen geschützt sind. (* Nowotny Bd. 1, 61)
Die Raffinesse der Handlanger Luzifers ist so groß und im
menschlichen Leben so deutlich spürbar, dass sie bis zum letzten
Atemzug reicht. Der Wille des Menschen ist also ein gewisser
Schutzschild, den die Dunklen nicht überspringen dürfen, so lautet
das Gesetz klipp und klar: Gott gab den Geistwesen ihren freien
Willen, und letztlich behält er die Entscheidung. Aus diesem Gesetz
geht auch ganz deutlich hervor, dass selbst die dunkelsten
Wesenheiten nicht in der Lage sind, einen Menschen, der sich zu
Gott bekennt, zu ruinieren und seine Seele ins Dunkle
herabzuziehen, wenn der Mensch sie erkennt und seinen Willen
einsetzt. Die hilfreiche Geisterwelt Gottes ist mit dem Willen und
der Kraft des Menschen die stärkere Kraft. (* Weidner 6, 194 ff.)
Frage: Wodurch kann man den Einfluss der bösen Geister
aufheben?
Antwort: Wenn ihr das Gute tut und euer ganzes Vertrauen in
Gott setzt, weist ihr den Einfluss der niederen Geister zurück und
zerstört die Herrschaft, die sie ausüben wollen. Hütet euch vor
Einflüsterungen, die Gedanken der Zwietracht in euch erregen, und
böse Leidenschaften in euch aufleben lassen. (* Kardec 1, 165)
Frage: Haben die Menschen irgendeine Möglichkeit, es zu
erkennen, wenn fremde, negative Mächte von ihnen Besitz
ergreifen, um etwas dagegen unternehmen zu können?
Antwort: Sie müssten es spüren, weil sich ihr Bewusstsein
verändert. Sie werden depressiv. Ihre Persönlichkeit erfährt eine
Spaltung, und sie merken, dass sie nicht mehr so fühlen, wie vorher.
Sie müssen lernen, ihren Körper nicht für alles zu öffnen. Sie
müssen lernen, den richtigen Weg zum Licht zu gehen. Wer mit
Gott verbunden ist, braucht keine Ängste haben. (* Pöhlmann, 111-112)

53

4.4.2 Der Schutz durch 'Licht'
Wenn ihr den Wunsch habt, an Meiner Seite zu gehen, so wird
euch nichts geschehen, was nicht gut für euch ist. Ich hülle euch in
Meine Liebe ein, und sie wirkt wie ein Schutzmantel, eine goldene
Lichtkugel, in die keine niederschwingende Energie eindringen
kann; es sei denn, ihr selbst öffnet aus dem Inneren eurer Lichtkugel
heraus durch eigenes Wollen - bildlich gesprochen - eine Tür und
lasst die Gegensatzkräfte herein. Ansonsten kann keine Fremdenergie in Meinen Schutz, der dann ja euer Schutz ist, eindringen.
(● ALZG 06.04.14)

Als ich unlängst wieder einmal von ungebetenen Gästen besucht
wurde, habe ich sofort intensiv um Lichtschutz gebeten und
visualisiert, wie ich vom göttlichen Licht durchdrungen und
umgeben bin. Alsdann habe ich zu den Wesen gesprochen: "Ich bin
ein Kind des Lichtes, ein Diener Gottes, und mein Meister ist Jesus
Christus. Wenn auch Du ein Kind des Lichtes bist, so zeige mir Dein
Licht und Deine Liebe; ansonsten bist Du nicht befugt, meinen
freien Willen zu tangieren. Dann gehe hinfort in Frieden!"
Auf diese Weise kann sich jeder vor ihrem Einfluss schützen; es
hat also niemand etwas zu befürchten! (Würtenberger, 206)
Wenn Sie mit irgendeiner Situation oder einer Person
konfrontiert werden, die mit Negativität verbunden ist, hüllen Sie
sich in Weißes Licht. Sie schaffen so eine Barriere gegen wütende
und negative Schwingungen und schützen Ihre Aura davor, dünner
zu werden.
Glauben Sie nicht, dass Sie sich mit Weißem Licht schützen
können, während Sie Alkohol oder Drogen zu sich nehmen! Es mag
zwar Ihre Aura ein wenig stärken, doch sicherlich nicht genug, um
Besessenheit zu verhindern; die Schwingungen Ihrer Aura werden
sofort niedriger. Wenden Sie die Technik des Weißen Lichts ab der
ersten Minute im Krankenhaus an und behalten Sie sie während
Ihres Aufenthalts bei. Setzen Sie sie unmittelbar vor der Narkose
ein und unmittelbar danach, wenn Sie wieder wach werden.
Bleiben Sie so entspannt und positiv wie möglich. (Fiore, 170)
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5.

Einflüsse von erdgebundenen Geistwesen

5.1

Wer sind die erdgebundenen Geistwesen?

Als Erdgebundene Geistwesen bzw. "Arme Seelen' bezeichnet
man jene Verstorbenen, also entkörperte Wesenheiten, welche sich
während kürzerer oder längerer Zeiträume in einem Zustand des
Sich-nicht-Auskennens, der Unwissenheit, der Angst, Sorge, Pein
und vielfältiger seelischer Qualen befinden.
Wer nicht an Gott, an ein Weiterleben nach dem irdischen Ableben glaubt, mit verschiedenen konfessionellen Irrtümern behaftet
hinübergeht, wird unweigerlich zur "armen Seele", weil er zunächst
oft gar nicht merkt, dass er gestorben ist. Es erscheint ihm zwar alles
merkwürdig und anders, aber er findet dafür keine plausible
Erklärung.
Der Grund liegt darin, weil er auch einen geistigen Körper hat,
der sich für ihn genauso anfühlt, wie sein ehemaliger irdischer, er
aber gar nicht bemerkt, dass er diesen bereits abgelegt hat. Er kann
auch denken, hören, sehen, fühlen, sprechen, doch erhält er von
seinen Angehörigen und Freunden keine Antwort. Sie können ihn
ja nicht wahrnehmen, da ihre Sinnesorgane auf die materielle Welt
eingestellt sind.
Es kann sehr lange dauern, bis man über die Ursachen seines
merkwürdigen Zustandes nachzudenken beginnt und noch länger,
bis man sich an Gott um Hilfe wendet und zu beten anfängt. Dann
erst kann tatsächlich durch den Schutzgeist geholfen werden.
Es gibt Millionen unwissender armer Seelen, die auf der Erde
umherirren und den lebenden Menschen schaden, indem sie sich in
ihrer Verzweiflung an sie hängen und ihnen wertvolle Lebenskraft
entwenden, ungute Gedanken und Gefühle übertragen und sogar
Krankheiten auslösen können. (* St. Josefheft 04/11, 41)
Die meisten Menschen erleben den Wechsel, den wir 'Tod' nennen, ohne sich dessen bewusst zu werden, und wissen hinterher
überhaupt nicht, dass sie gestorben sind. In gänzlicher Unwissenheit über ihre veränderten Lebensverhältnisse werden sie lange Zeit
durch ihre verkehrten Anschauungen auf der irdischen Ebene
festgehalten. Solche unwissenden Geistwesen hängen sehr zähe an
ihren Glaubensvorstellungen und beeinflussen häufig die noch im
Körper Lebenden. (Wickland 2, 338)
Wenn Menschen von dieser Erde abgerufen werden und Meine
Gegenwart in ihrem Herzen nicht vorhanden ist, so haben sie auch
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in der geistigen Welt Schwierigkeiten, den Weg zu Mir zu finden,
und sie hängen sich dann an Menschen und an Gleichgesinnte und
verstärken die Not in dieser Welt. (● EVO, 08.10.11)
Glaubt ihr, dass es übertrieben ist, wenn Ich euch sage, dass von
dieser Welt Millionen von Geistwesen im Zustand der Verwirrung
scheiden? (● BdWL U78, 20)
Im Geistigen gibt es Legionen von unvollkommenen, verwirrten,
dem Bösen und der Rache zugeneigten Geistwesen, deren Kraft sich
mit der menschlichen Bosheit vereint. (● DT 40.9)
Die Menschheit von heute ist sehr klein im Vergleich mit der
Welt der Geistwesen, die sie umgeben. Mit welcher Macht dringen
jene Legionen auf die Wege der Menschen ein; doch diese nehmen
jene Welt, die Sie umwogt nicht wahr, fühlen und hören sie nicht.
(● BdWL U339, 29)

Es gibt keinen bittereren Kelch noch einen stärkeren Schmerz
als den der verwirrten Geistwesen. Die Hindernisse, das Nichtbegreifenkönnen dessen, was in ihrer Umgebung geschieht, die
Gewissensbisse, das Heimweh nach dem, was sie verließen, die
Einsamkeit, das Schweigen und die Unfähigkeit, aufwärts zu
steigen, stellen das 'Feuer' dar, in dem sie sich läutern müssen, bis
sie das Licht erreichen. (● BdWL U78, 19)

5.2

Warum Verstorbene nicht ins Licht gehen

5.2.1 Übersicht und Hauptgründe
Es gibt so viele Gründe, erdgebunden zu bleiben, wie es
Individuen gibt. Eine Faustregel ist jedoch, dass die Menschen auch
im Tod alle ihre Charakterzüge behalten. Verantwortungsbewusste
Menschen bleiben, weil sie glauben, den Lebenden helfen zu
können. Menschen mit großem Ego bleiben, weil sie glauben, dass
sie von den anderen zu sehr vermisst werden. Diejenigen mit einem
schlechten Gewissen haben Angst vor Verurteilung und Strafe.
Plaudertaschen bleiben, weil sie ihre Beerdigung nicht verpassen
wollen; schließlich sind sie ja der Ehrengast. Schnüffler, Spitzel und
andere neugierige Leute bleiben, weil sie von der Möglichkeit,
überallhin zu gelangen, alles zu sehen und zu hören, sehr angetan
sind - für sie eine unwiderstehliche Gelegenheit. (Winkowski, 102)
Manche Verstorbene leben im Geistigen unter der Wahnvorstellung des materiellen Lebens. Manche leiden unter heftigen
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Reuegefühlen. Andere sind gefühllos, zusammen mit ihren Körpern
unter der Erde begraben, und wieder andere können sich nicht von
ihren Angehörigen trennen, von denen, die auf der Welt zurückblieben, weil das Klagen, die Selbstsucht und die menschliche
Unwissenheit sie zurückhalten, sie an die Materie binden und des
Friedens, des Lichtes und des Vorankommens berauben. (● DT 41, 43)
Wie leicht stirbt der Körper, aber wie schwierig ist es für die
Seele, die sich nicht vorzubereiten wusste, sich von ihrer tiefen
Verwirrung zu befreien. Während die einen in ihrer Verwirrung an
ihren toten Körper gebunden bleiben, glauben andere, da sie in
ihrer Seele die Eindrücke ihrer Körperhülle bewahren, weiterhin
Menschen zu sein. (● BdWL U78, 17)
Aus meinen klinischen Erfahrungen habe ich mehrere
grundlegende Erklärungen dafür gewonnen, warum bestimmte
Wesen an die materielle Ebene gebunden bleiben, anstatt ihren
Übergang zur geistigen Welt zu vollziehen. Die häufigsten Gründe
sind Unwissenheit, Verwirrung, Angst (besonders die, in die Hölle
zu kommen), zwanghafte Bindung an lebende Personen oder Orte
oder die Sucht nach Drogen, Alkohol, Rauchen, Essen oder Sex.
Auch ein fehlgeleiteter Sinn für unvollendete Geschäfte zwingt
Seelen häufig, in der physischen Welt zu bleiben. Einige bleiben
zurück, entschlossen, Rache zu nehmen. (Fiore, 47)
Nachdem dieser Wechsel vom Diesseits ins Jenseits vollzogen ist,
verbleiben - leider, leider und nochmals leider - allzu viele für
kürzere oder längere Zeitdauer in allzu niederen, düsteren und
schwingungsmäßig trägen Erdsphären. Leider bleiben auch viel zu
viele am Ablaufschauplatz ihres Erdenlebens haften. Dies tritt ein,
wenn sie es ablehnen, mit den helfenden Boten Gottes mitkommen
zu wollen. (* GgL, 1 ff.)
Viele Verstorbene nehmen ihren körperlichen Tod nicht zur
Kenntnis. Sie merken zwar eine Veränderung, glauben aber noch
auf Erden lebende Menschen zu sein. Sie können auch meist nur die
irdische Welt wahrnehmen, wundern sich und ärgern sich darüber,
dass sie von ihren Angehörigen ignoriert werden. Da sie so stark auf
das Irdische fixiert sind, bemerken sie auch nicht die sich um sie
bemühenden Helfergeister. Andere harren oft, infolge ihrer
religiösen Vorstellungen, bei ihren Gräbern aus und warten auf den
Jüngsten Tag. (Descovich, 116)
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5.2.2 Kein Glaube an Gott bzw. an ein Leben nach dem Tod
Eine sehr große Gruppe von Seelen, die beschlossen hat, in der
Welt der erdgebundenen Geister zu bleiben, ist jene, die zu Lebzeiten nicht an Gott glaubte. (Pratnicka, 66)
Die Not derer, die diese Welt verlassen haben ohne Verbindung
zu Mir oder mit einer sehr oberflächlichen Verbindung, ist unendlich groß. In der geistigen Sphäre rund um diesen Erdball spielen
sich unendlich traurige Szenen ab. Viele Menschenkinder bedenken nicht, was kommt, wenn sie diese Erde verlassen. Sie setzen sich
nicht damit auseinander, sie verschwenden keinen Gedanken
dahingehend, was sie erwartet, wenn sie hinübergehen. Viele
glauben nicht einmal daran, dass es ein Weiterleben gibt. Oh, welch
ein Irrtum, welche Not! (● EVO 18.03.12)
Es gibt so viele geistige Wesen, die Mich noch nicht erkannt
haben, noch nicht gefunden haben, die herumirren, weil sie in
ihrem Leben Meiner Gegenwart keine Bedeutung beigemessen
haben. Sie wissen nicht, wo sie hingehören. (● EVO 21.04.12)
Wart ihr gleichgültig und träge auf Erden oder habt ihr gar das
Geistige geleugnet, euch weder mit Glaubensinhalten noch mit
Geisteswahrheiten beschäftigt, so werdet ihr zwar als Geistwesen
im Geistigen leben, jedoch euch nicht zurechtfinden. Viele dieser
'Geistverleugnenden' sehen gar nichts und irren ruhelos und
unglücklich auf Erden umher. Sie können nicht aufsteigen - sie sind
zu dumpf, zu träge, zu schwer! (* Mattiesen, 37)
Dialoge mit Erdgebundenen
Nun sind wir an einem wichtigen Punkt angelangt. Das Wort
Gott ist gefallen, Gott - was ist Gott ? Wer ist Gott ? Wo ist Gott ?
Gibt es überhaupt einen Gott ? Das sind alles Fragen, die wir uns
immer stellen. (* FW, 126)
Sieh, das Wort Gott ist für mich gar kein Begriff. Ich spreche
dieses Wort, du kannst es mir glauben, zum ersten Mal aus. Ich habe
so vieles gesehen in meinem Leben, so viel Schlechtes, so viel
Erniedrigendes, so viel Böses, Charakterloses, dass ich wahrhaftig
nie auf den Gedanken gekommen bin, dass es einen Gott gibt.
(* FW, 199)

Ich glaube an keinen Gott. Ich kann nicht glauben, was ich nicht
sehe, was ich nicht fühle. Zeigt mir den Gott, beweist ihn mir, und
ich will an ihn glauben. Aber diese faden Worte, die Sie zu Sätzen
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bilden, genügen mir nicht. Nur von Gott zu sprechen, ist für mich
kein Grund, an ihn zu glauben. (* FW, 74)

5.2.3 Die Unwissenheit über ihren Tod
Die meisten Menschen erleben den Wechsel, den wir "Tod"
nennen, ohne sich dessen bewusst zu werden, und wissen hinterher
überhaupt nicht, dass sie gestorben sind. In gänzlicher Unwissenheit über ihre veränderten Lebensverhältnisse werden sie lange
Zeit durch ihre verkehrten Anschauungen auf der irdischen Ebene
festgehalten. (Wickland 2, 338)
Im Anfang glaubt man nicht, dass man tot ist. Man irrt umher
und ist verängstigt. Man wandelt in der Wohnung von Verwandten
umher, doch niemand sieht einen. So etwa ist die erste Erkenntnis,
die man erzielt. An das Jenseits glaubt man nicht und man wehrt
sich, tot zu sein. (MFK)
Nun kann es sein, dass ihr nach dem Tod es absolut nicht
wahrhaben wollt, dass ihr tot seid, und fortfahrt, eure
Gefühlsenergien auf diejenigen zu richten, die ihr in eurem Leben
gekannt habt. (* Roberts 2, 162)
Warum verbleiben so viele Seelen zwischen Erde und Himmel?
Es gibt viele Ursachen. Die wichtigste von allen ist die Tatsache,
dass sie nicht an ihren Tod glauben. Für sie hat sich nicht allzu viel
geändert. Sie haben den Moment ihres Todes übersehen und
glauben, dass sie immer noch leben. Wenn ich eine solche Seele
frage: "Weißt du, dass du nicht mehr lebst?", antwortet sie
verwundert: "Nein, das weiß ich nicht". (Pratnicka, 9 ff.)
Es mag unglaubwürdig klingen, aber: Oft wissen Verstorbene
noch nicht einmal, dass sie gestorben sind. Um die wichtigsten
Lebensfragen haben sie sich nie gekümmert. Nun sind sie verwirrt
und meinen zu träumen. Sie haben noch vollen Einblick in unsere
Welt, wundern sich, dass man keine Notiz von ihnen nimmt.
(Passian, 205)

5.2.4 Verwirrung aus Unkenntnis über das Weiterleben
Unwissende Geister wandern oft viele Jahre ziellos in der
Erdensphäre umher. Sie wissen nichts von einer höheren geistigen
Welt, in die nur der hineingelangen kann, dessen Sinne sich ihr
verstehend öffnen. So hält ihre Unwissenheit sie in einem Zustand
trüber Verwirrung und dumpfer Eintönigkeit und schafft ihnen
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Leiden. Viele bleiben am Schauplatz ihres irdischen Lebens haften
und setzen ihre frühere Tätigkeit fort. (Wickland 2, 87)
Geister, die sich ihres Hinübergangs nicht bewusst sind, sehen
sich oft wie Menschen im Nebel umherwandern, gewöhnlich allein,
wenngleich sie hin und wieder einen anderen Wanderer
beobachten können. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen, ein
Hin- und Herdriften. (Wickland 1, 93)
Dialoge mit Erdgebundenen
Wenn du glaubst, dass du mich mit deiner Ansicht überzeugen
kannst, dann bist du schwer im Irrtum. Ich sage dir auch jetzt
wieder und sage es dir zum letzten Mal, dass es kein Weiterleben
nach dem Tode gibt. Menschenskind, denke doch darüber nach. Bis
jetzt ist noch keiner gekommen von all den vielen, vielen, die
gestorben sind. (* FW, 204)
Ich habe mir schon mancherlei Gedanken darübergemacht, was
aus dem Menschen wird, wenn er gestorben ist. Ob er in ein Nichts
zerfällt? Oder ob es Irgendetwas gibt - weil doch manche von einem
Weiterleben sprechen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen,
wenn doch der Körper in der Grube liegt, leblos, kein Zeichen mehr
gibt, und dann soll er weiterleben?? (* FW, 154)
Alle sprechen sie davon, dass man eines Tages sterben muss, dass
jeder sterben muss! Aber was dann? Wenn nur einmal einer käme,
der gestorben ist und uns sagen würde, dass wir leben, oder dass sie
uns wenigstens das sagen könnten, dass sie sich in ein Nichts
aufgelöst haben. (* FW, 153)

5.3

Energiebedarf der erdgebundenen Geistwesen

Geister benötigen die emotionale, physische Energie, die die
Lebenden erzeugen, um ihre Existenz zu sichern. Die Energie
anderer Geister ist für sie nicht von Nutzen. Wenn sich zwei Geister
treffen, wird einer von ihnen normalerweise kehrtmachen und sich
verziehen. Wenn ein Haus von mehreren Geistern heimgesucht
wird, findet man sie üblicherweise in verschiedenen Räumen oder
Trakten des Gebäudes. Geister sind nicht sehr gesellig. (Winkowski, 72)
Für niedrig entwickelte Verstorbene wirken Lebende mit passenden Schwingungen wie Lichter und sie versuchen, sich an diese
anzuklammern und durch sie Energien zu erhalten. Viele Geisteskrankheiten werden dadurch verursacht, dass sich solche jenseitigen, niedrigen Wesen des Energiepotentials lebender Erdenmenschen auf diese Weise bedienen. Die geistigen Schwingungen beider
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müssen jedoch in einem gewissen Mindestausmaß harmonieren.
(* Taschner , 105)

Manche Geister versuchen, an der körperlichen Existenz der
Lebenden teilzuhaben. Dabei geht es ihnen vor allem darum, deren
Lebenskraft anzuzapfen. Was ihnen Energie verleiht, führt bei den
Betroffenen zu einem Mangel an Kraft und entfremdet sie von
ihrem eigenen Leben. (Hänni, 125)
Gewisse Zeit nach dem Tod erkennt der Geist langsam, dass es
ihm an Energie zu fehlen beginnt und er weiß nicht, woher er sie
nehmen soll. Er wird immer schwächer, immer apathischer, das
Denken fällt ihm schwer. Sein Selbsterhaltungstrieb meldet sich.
Viele Geister wissen nicht, aus welcher Quelle sie sich mit
Energie versorgen sollen und entscheiden sich für den Diebstahl.
Ein Teil von ihnen sieht nichts Falsches darin, andere fühlen sich
schlecht, weil sie glauben, etwas Verwerfliches zu tun. Die
Letzteren klammern sich nicht an einen konkreten Menschen,
sondern schöpfen die Energie häppchenweise von verschiedenen
Leuten. Sie sind meistens in großen Menschenansammlungen.
(Pratnicka, 81)

Ein Mensch mit gesundem Menschenverstand erlaubt nicht, dass
irgendjemand ihm die Energie raubt, umso mehr erlaubt er kein
Eindringen. Geister spüren das und suchen Menschen, die es ihnen
erlauben, sich für immer wie Blutegel an ihnen festzusaugen. Sie
stehlen die Energie von schwachen, kranken, alten, alkohol- oder
drogenberauschten, müden, unausgeschlafenen, aufgeregten, depressiven und verängstigten Menschen. Also von denen, denen sie
sowieso fehlt. Sie sind nämlich nicht imstande, die Einwirkung des
Geistes zu spüren und entsprechend darauf zu reagieren. So ein
Mensch ahnt nicht, dass er die tägliche Portion an Energie, die er
von Gott bekommt, mit einem Begleiter teilt. Er verliert seine
Gesundheit, ohne zu wissen warum. Infolgedessen können die
Geister eine körperliche Erschöpfung herbeiführen, die zu
schweren Krankheiten und manchmal auch zum Tod führt. Die
Geister bleiben oft außerhalb des Menschen, aber manchmal
können sie unabsichtlich hineingelangen. (Pratnicka, 86)
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5.4

Angriffe und Störungen durch erdgebundene Geistwesen

5.4.1 Gründe und Ansatzpunkte für Heimsuchungen
Es besteht ein weites Spektrum an Heimsuchungen, von ganz
leichten und ungefährlichen bis hin zu sehr schweren. Manche von
ihnen erschweren den Menschen nur das Leben, aber es gibt auch
jene, die einem das Leben völlig unmöglich machen.
Hat ein Mensch also irgendwelche Begierden, so geht er mit
diesen hinüber. So hat z. B. ein Alkohol- oder Nikotinsüchtiger
seine Sucht auch noch im Jenseits. Da liegt es sehr nahe, dass er sich
des Körpers eines noch im Diesseits lebenden Menschen zu bemächtigen versucht, um seine Sucht zu befriedigen. Unwissend und
unbedacht stellen süchtige Menschen ihren durch Genüsse und
Exzesse aller Art geschwächten und mehr oder weniger widerstandslosen Körper hinübergegangenen Seelen zur Befriedigung
ihrer Sucht zur Verfügung. (Helfer, 57)
Es ließen sich unzählige Fälle zitieren von Menschen, die an allen möglichen Beschwerden litten, welche anscheinend körperlichen Ursprungs waren. Bei mehreren Fällen scheinbarer Lähmung
stellte sich heraus, dass sie nur durch sich einmischende Geisterwesenheiten verursacht worden waren. Nach deren Entfernung
verschwanden die Symptome, und die Patienten wurden wieder
gesund.
Die Ursache für diese Zustände ist auf Individuen zurückzuführen, die tatsächlich gelähmt gewesen waren und dann starben; während sie die Vorstellung, gelähmt zu sein, unwissentlich noch immer beibehielten, kamen sie mit irdischen sensitiven Menschen in
Berührung, auf die sie diese Scheinsymptome übertrugen.
(Wickland 1, 208)

Wir müssen uns darüber klar sein, dass die niederen Geistwesen
immerzu auf der Lauer liegen und nach Gelegenheiten spähen, die
Erdenmenschen zu beeinflussen. (Roesermueller, 5)
Geistwesen können oft ausgesprochen manipulierend oder gar
intrigant wirken, um Lebenden ihre eigenen Vorstellungen
aufzudrängen. Keinen Körper mehr zu haben, bedeutet nicht, dass
sie sich anders verhalten als im vergangenen Leben. (Hänni, 125)
Viele erdgebundene Geister sind sich wohl bewusst, dass sie
Menschen beeinflussen; und sie freuen sich ihrer Macht, scheinbar
ohne jegliche Gewissensbisse. (Wickland 2, 288)
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Seine negativen Eigenschaften kann das Geistwesen im Jenseits
nicht zur Geltung bringen, nur die irdische Welt bietet ihm dazu
die Gelegenheit, und die wird ihm in reichem Maß geboten von
irrenden, unzufriedenen, unselbständigen und labilen Menschen.
Es ergreift Besitz, soweit es dazu in der Lage ist. (* Nowotny Bd. 6, 71)
Würdet ihr die Geistwesen sehen in ihrer großen Zahl, wie sie
sich an die Menschen heften, und wie sie alles tun, sie von dem
Guten zurückzuhalten und sie in ihren Einfluss zu ziehen, da
könntet ihr verstehen, wenn heute die Menschen sich so sehr nach
irdischen Freuden und nach alledem sehnen, was ihr Leben angenehm gestaltet. (* FW 3)
Inwieweit ein Geist seine Umgebung beeinflussen kann, hängt
von seinem Energievorrat ab. Manche Geister können ganze Möbelstücke verrücken, die meisten beschränken sich jedoch darauf,
kleinere Gegenstände wie Schlüsselbunde, Scheckbücher, wichtige
Dokumente oder Schmuckstücke zu verstecken, was eine relativ
unkomplizierte Methode ist, lebende Personen zu einer bestimmten
Reaktion zu bewegen. (Winkowski, 276)

5.4.2 Elektrische oder mechanische Fehlfunktionen
Dieses Phänomen trifft man sowohl in Privatwohnungen als
auch in Geschäftsräumen an. Die Energie eines erdgebundenen
Geistes kann elektrische Geräte beeinflussen, darunter auch
Fernsehapparate, Computer, Heizungsregulatoren, Klimaanlagen
und Fahrstühle. Backöfen schalten sich von selbst ein und aus,
Lichter flackern, Glühbirnen brennen durch oder explodieren gar,
das Fernsehbild ist gestört, der Computer stürzt ab und kleinere
Elektrogeräte funktionieren nicht richtig oder geben ganz den Geist
auf. Außerdem kann es zu Problemen mit Heizungssystemen,
Boilern oder Deckenventilatoren kommen. Toilettenspülungen
betätigen sich von selbst, Türen öffnen sich oder fallen krachend ins
Schloss. (Winkowski, 278)

5.4.3 Gleiches zieht Gleiches an - das Gesetz der Resonanz
Der Grund für die Anwesenheit der verwirrten, ruhe- und
lichtlosen Seelen unter euch sind eure schlechten Gedanken, die
schlechten Worte, die niedrigen Leidenschaften, die schlechten
Gewohnheiten, die Laster; dies alles ist wie eine Kraft, die alle
diejenigen anzieht, die unreine Wohnungen suchen müssen zum
Bleiben, weil sie sich noch nicht geläutert haben. (● BdWL U214, 28)
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Das, was in der Computerwelt mit Hackern vor sich geht, ist im
Grunde genommen nichts Anderes als das, was die 'Astral-Hacker'
bei Menschen vornehmen. Sie nutzen gewissermaßen die Ähnlichkeit der Lebens-Programme und der vorhandenen Negativmuster,
um sich in das 'Betriebssystem' Mensch einzuschalten, ihn also
mehr und mehr zu beeinflussen und zu vereinnahmen und den
besetzten Menschen so umzugestalten, dass der Inhalt der
Programmwelt des 'Astral-Hackers' erfüllt werden kann. (DW , 39)

5.4.4 Einfluss Erdgebundener auf Gedanken und Gefühle
Aus den Astralebenen geben Seelen, die herumirren, den
Menschen, die sich der Finsternis geöffnet haben bzw. in der
Grauzone befinden, Gedanken ein. Und diese Gedanken sind oft
negativ; negativ dahingehend, dass es Neid ist, Hass, mitunter
Konkurrenzgedanken, usw. Ihr kennt es ja, ihr habt es oft auch
erlebt von eurem Gegenüber, sei es beruflich oder privat. Intrigen
gehören auch dazu. Das sind oft eingegebene Gedanken aus den
Astralwelten. Dort halten sich Seelen auf, die sich sehr stark belastet
haben, die orientierungslos sind; sie wissen nicht, wohin sie sollen.
Aber sie wollen nicht Meine Belehrungen, die Ich durch Meine
Engel gebe, die dann in die Astralwelten hinabsteigen, annehmen.
(● LLK-MR 04.09.13)

Oft überfallen auch einen unbelasteten und in seinem Denken
freien Menschen schwere oder negative Gedanken, und er hat es
auch nicht immer in seiner Gewalt, Abstand dazu zu finden. Es ist
ein innerer Kampf, den er bewusst oder unbewusst führt oder
führen sollte, solche Einflüsse auf seine Seele wegzujagen, mit der
Überzeugung, dass sie sein klares Urteil hemmen und behindern.
(* Nowotny Bd. 5, 39)

Der Mensch erwirbt sich durch niederes Denken und Handeln
die Freundschaft der Geister aus dem Totenreich. Das Ziel eines
solchen unseligen Geistes ist es, im Denken und Wollen mit dem
Menschen eins zu werden, und daher schließt er gewissermaßen
'Freundschaft’ mit ihm. (* GW 89, 164)

5.4.5 Einfluss Erdgebundener auf psychische Störungen
Wenn ihr die Angst spürt und merkt, dass ihr unruhig werdet,
so verbindet euch mit Mir, denn, wenn ihr zu lange in diesen Gefühlsebenen verharrt, so wird das von der Gegenseite benützt und
immer mehr verstärkt. Die Folgen können Krankheiten sein oder
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auch Verzweiflung, Mutlosigkeit und vieles mehr, auch Depressionen und so manche psychischen Erkrankungen, die ihr kennt.
Daher seid achtsam und wachsam und nehmt die Gefühle, die da
sind, ernst, indem ihr sie an Mein Herz bringt. (* EVO 13.05.15)
In der geistigen Welt, speziell in den Sphären rund um die Erde,
gibt es Wesen, die die göttliche Wahrheit noch nicht erkannt haben
und oft noch voll Hass und Aggressionen sind. Manchmal wollen
sie auch nicht wahrhaben, dass es ein Weiterleben nach dem
irdischen Tod gibt, und versuchen, ihren Einfluss auf die Menschen
geltend zu machen. Menschen, die psychische Probleme haben,
wenig Selbstbewusstsein oder suchtgefährdet sind, werden leider
oft zum Spielball solcher Seelen. (● EVO Heft 8)
Wutanfälle, Tobsucht, unkontrollierbare Exzesse sind die Folge
von Einflüssen unreifer Wesen, die für ihre Gelüste und Wünsche
keine Befriedigung finden und glauben, es auf diese Weise erzwingen zu können. Harmlose, körperlich zarte oder schwache
Menschen, meist solche, die in unbelastetem Zustand eines Zornausbruchs gar nicht fähig sind, werden oft zu gemeingefährlichen
Tobsüchtigen, sind imstande, weit über ihre körperliche Konstitution hinausreichende Kräfte zu entwickeln und Dinge zu tun, die
dem stärksten Mann nicht gelingen würden. (* Nowotny Bd. 6, 159)

5.5

Wie beeinflussen Erdgebundene von außen?

Anhaftung bzw. Umsessenheit
Die den Erdenmenschen nicht gut gesinnten, negativ eingestellten Wesenheiten warten auf Momente der freiwilligen Öffnungen
von deren Auren. Dann ergreifen sie einen Teilbesitz; wir nennen
dieses Besitzergreifen Umsessenheiten.
Diese äußern sich, um einiges aufzuzählen, in stetigem Unruhezustand, schwerem unerquickendem Schlaf mit satanischen bösartigen Träumen, öfterem Erwachen mit Schweißzuständen, Ängsten
aller Art und deren Auswirkungen auf den Tag- und Nachtverlauf,
unkontrolliertem, verletzendem Reden und Handeln gegenüber anderen Mitmenschen, psychischen Schwächen, bis hin zum "Burnout" usw.
Aus unserer geistseelischen Sicht ist das, was die derzeitige irdische ärztliche Meinung über das "Ausgebranntsein" darstellt, ein
Entzug der Lebenskräfte durch bösartige Geistwesen, bei mehr oder
weniger Mithilfe des so befallenen Menschen. Meist liegt in solchen
Fällen die Überschätzung, also alles "Machbare", im Menschen
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selbst. Das eigene Ego wird durch Hochmut überfordert. Die Lebenskräfte werden bei solch einem Menschen bis zum Zenit strapaziert. (* St. Josefheft 03/12, 13)
Bei der Umsessenheit wirkt das Geistwesen von außen, mit Hilfe
seines Astralleibs, den es mit dem des Inkarnierten gleichsetzt;
letzterer ist also wie in einem Netz umschlungen und gezwungen,
gegen seinen Willen zu handeln. (Kardec 2, 300 ff.)
Umsessenheit bezeichnet den Zustand eines Menschen, der
durch erdgebundene Verstorbene umgeben ist und welche ihn in
seinem psychischen und/oder physischen Wohlbefinden stören.
Umsessenheitsgeister sind erdgebundene Seelen, die sich teilweise
ihres Ablebens nicht bewusst sind und sich teils in einem
verwirrten, traumähnlichen Zustand befinden.
Im Grunde genommen suchen sie in ihrem isolierten Dasein
nach menschlichem Kontakt und nach Kommunikation. (www1)
Bei den Umsessenheiten ist es wesentlich, dass diese Wesenheiten nicht den Körper des Menschen in Besitz nehmen wollen oder
können, sondern es findet eine Art von Außenbelagerung statt, also
auf Distanz wird belästigt. (* St. Josefheft 10/12, 12)
Negative Geistwesen wollen in erster Linie bei Menschen Neigungen und Bedürfnisse, wie sie selbst sie haben, wecken oder
befriedigen (z.B. Essen, Trinken, Lust, Sex, Trägheit, Herrschaft,
Macht, Gewaltausübung, Geltung, Genuss, Nervenkitzel, Abenteuer, Reisen, Nikotin, Alkohol, Drogen etc.). Zu diesem Zweck
reizen sie die beeinflussten Menschen zunächst von außen über die
sog. Aura zu negativem Verhalten an. Aus der anfänglichen
Beeinflussung von außen (Umsessenheit) wird nicht selten eine
Beeinflussung von innen her.
Sofern der Fremdeinfluss den Neigungen und Absichten des
Menschen entspricht, erfolgt in der Regel eine Verstärkung des
menschlichen Bedürfnisses bzw. einer menschlichen Funktion,
ohne dass der Mensch erkennt, dass die Zunahme seiner Bedürfnisse oder sonstige Änderungen nicht aus ihm selbst, sondern von
einem anderen Wesen stammt. Darum bleiben sie ihm als Fremdeinwirkungen auch meist verborgen. (GM 2)
Telepathisch können fremde Wesen aber durchaus schon die Gedanken, Gefühle und das Wollen eines Menschen fernbeeinflussen
(z.B. bei Umsessenheit). (GM 2)
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Negative Geistwesen berichten
Ich habe in deiner Aura-Abschirmung einen Spalt gefunden.
Dadurch konnte ich dich schwächen, indem ich deine Energien
anzapfte. (* St. Josefheft 05/15, 3)
Mit einem ganzen Regiment habe ich diesen Bruder umstellen
lassen. Mit aufgepflanzten Bajonetten haben wir einen engen Kreis
um ihn gebildet, dass er keinen Schritt gehen kann, ohne dass wir
es bemerken, ohne dass es von uns kontrolliert wird. Er ist fest in
unserer Macht, in unserem Bannkreis. Wir werden alles versuchen,
diesen Zustand mit ihm zu erhalten auf alle Zeiten. Niemand und
nichts soll daran rütteln. (* ZGWG, 122)

5.6

Die Besetzung von Menschen durch Erdgebundene

Was ist Besessenheit? Wer kann besetzt werden und wer besetzt?
Jeder Mensch ist normalerweise Herr in seinem eigenen Hause, d.h.
die Seele, als die Ich-Persönlichkeit im Menschen beherrscht den
Körper, indem sie ihn sich als "Haus" von Beginn der Zeugung an
aufbaut und erhält bis zu ihrem Tode, d.h. das Verlassen ihres
irdischen Hauses. Solange die Seele im Körper weilt, ist der Körper
lebendig, belebt. Sobald die Seele ihr Haus verlässt, ist der Körper
leblos, nicht fähig, sein Eigenleben geordnet aufrecht zu halten. In
welchen Augenblicken des Lebens ist die Seele nun aus dem Haus?
Wenn sie "aus dem Häuschen ist", wie ihr sagt, d.h. wenn sie in
Erregung ist. Ist die Erregung der Seele so stark, dass es sich um ein
Übermaß handelt, verlässt die Seele ihren Körper. Solche Zustände
kennt ihr als Schock, Schmerz, Angst, Schreck, Ohnmacht, Koma
u.a. Geraten diese Zustände ins Übermaß, rettet sich die Seele,
indem sie ihren Körper verlässt. Im Normalfall ist dies weiter nicht
schlimm, sobald sich die extreme Situation wieder beruhigt hat,
kehrt die Seele wieder in ihren Körper zurück und lebt mit ihm
weiter. (● FG 12.01.07)
Es gibt Geister, die bewusst auf dieser Welt geblieben sind und
einen Körper brauchen. Ihnen reicht es nicht, sich an jemanden zu
klammern, um Energie zu schöpfen. Sie begehren einen Körper, um
in der Welt der Menschen funktionieren zu können. Sie suchen also
ein Opfer, dem sie ihn stehlen können. Von dem Moment an, in
dem sie den Menschen heimsuchen, befindet sich in ihm noch ein
weiterer Geist. Es geschieht gar nicht so selten, dass es in einem
Menschen nicht nur ein paar, sondern sogar Dutzende von Geistern
gibt. (Pratnicka, 86)
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Am Anfang, kurz nach dem Eindringen in den Körper eines
Menschen, ist der Geist etwas eingeschüchtert. Er weiß noch nicht,
wie er sich benehmen soll, wie viel er sich erlauben kann, er
untersucht einfach seine Lage. Viel hängt davon ab, was für ein
Geist in den Menschen eindringt. Der Geist sucht eine Person,
deren Schwingungen seinen eigenen ähneln. Wenn er zu Lebzeiten
ein aggressiver Choleriker war, sucht er einen Menschen mit
ähnlichen Neigungen. Es funktioniert nach dem Prinzip "Gleiches
zieht Gleiches an". Auf diese Weise wird ein listiger Mensch nach
dem Eindringen des Geistes noch listiger, ein eifersüchtiger noch
eifersüchtiger usw. Jede Eigenschaft verstärkt sich noch. (Pratnicka, 88)
Viele entkörperte Geister werden von den leuchtenden Ausstrahlungen angezogen, die von Menschen ausgehen. Sie gesellen
sich dieser "magnetischen Aura" bei und finden so einen Weg, ihr
Wünschen und Wollen auf der irdischen Ebene kundzutun, indem
sie Menschen beeinflussen, sie besessen machen und von ihnen
Besitz ergreifen! (Wickland 2, 32)
Es gibt viele Situationen in denen wir so geschwächt sind, dass
eine verlorene Seele in uns eindringen kann. Es reicht oftmals
schon, dass wir für einen Moment abgelenkt sind, z. B. in einer
Stress- oder Streitsituation. Sind wir ansonsten recht gesund und
ausgeglichen, so wird uns diese fremde Seele bald wieder verlassen.
Sehr häufig setzt sie sich jedoch für längere Zeit bei uns fest, ja sogar
für immer, und wird so zur klammernden Besetzung. Mit dem
Eindringen wird die fremde Seele nun ein Teil von uns.
Unsere Seele ist geschwächt, und zunehmend mischt sich die
fremde Seele ein. Besonders in Stress- und Streitsituationen meldet
sie sich zu Wort, sie bekommt alles mit, was um uns geschieht.
Plötzlich hat die fremde Seele das Sagen und dieses geschieht immer
häufiger. (Knudsen, Kap. 15)
Unfreiwillige Besetzung kommt am häufigsten bei Bewusstlosigkeit vor. Das kann bei einem Unfall, während einer Narkose oder
beim übermäßigen Konsum von Drogen und Alkohol (zeitweiliges
Wegtreten) geschehen. Dieser Zustand öffnet die Türen, weil die
Aura in diesem Zustand verwundbar ist. Auch schwere Krankheiten
schwächen die Aura und machen die Person anfällig für Fremdbesetzungen. (www3)
Es können sich in einer Person sogar mehrere Besetzer zur
gleichen Zeit aufhalten, die alle ihre Schmerzen und Ängste auf

68

ihren Gastgeber projizieren und ihm auch ihre Gedanken eingeben,
die oft individuell ganz verschieden sein können. Dann haben die
betreffenden Personen eine multiple Persönlichkeitsstörung. Und
sie geraten mit diesen konfusen Gefühlen in ein Durcheinander, so
dass sie nicht mehr ein noch aus wissen. So entstehen ebenfalls
Ängste, die auch zu den "Panikstörungen" zu zählen sind.
(Hardo 2, 255)

Kommt es aber zur Besessenheit, werden die Unterschiede
zwischen "vorher und nachher" deutlich wahrgenommen. In diesen
Fällen äußerten Patienten Sätze wie: "Seit dem Unfall war ich nicht
mehr derselbe", oder: "Ich war immer ein glückliches Kind und auf
der Highschool beliebt; dann, vor drei Jahren, begann ich mich
zurückzuziehen und versank in diese schwarzen Stimmungen."
Besonders häufig sind Bemerkungen wie: "Das bin ich einfach
nicht", "Ich würde so etwas nie tun - aber ich habe es getan", "Mein
Mann sagt, ich sei wie zwei verschiedene Personen". (Fiore, 54)
Der eigentliche Akt der Besessenheit selbst erzeugt bei dem
Betroffenen Müdigkeit, manchmal Erschöpfung. Alle besessenen
Patienten, die ich behandelt habe, bemerkten eine Abnahme ihres
Energieniveaus. Gewöhnlich höre ich: "Ich bin erschöpft, wenn ich
von der Arbeit nach Hause komme", "Ich gehe um 20.30 Uhr ins
Bett - früher war ich bis 23 Uhr auf."
Ich betrachte diesen Energieverlust als ein Resultat der Geister,
die selbst ein sehr schwaches Energiesystem haben. Sie saugen
buchstäblich die Energie ihres Wirts ab. (Fiore, 55)
Ein Besessener kann nach einer Besetzung auf einmal seinen
Charakter und sein Verhalten verändern, da er von diesem
Zeitpunkt an zuweilen oder überwiegend den Charakter und die
Denkweise seines Besetzers übernimmt. So kann ein fröhlicher
Mensch auf einmal ein trauriger werden, da die in ihn eingetretene
Seele durch einen traurigen Umstand zu Tode kam. (Hardo 3, 197)
Ein gemeinsames Merkmal der von Geistern besessenen Menschen ist einerseits die erhöhte Reizbarkeit, Streitsucht, manchmal
auch Tobsuchtsanfälle in ganz unerwarteten Momenten und andererseits Schläfrigkeit, Begeisterungsmangel und Weinerlichkeit.
Die Stimmung wechselt von starker Euphorie zu großer 'Schwarzseherei'. Der Mensch, der bisher sowohl psychisch als auch physisch
stark war, weiß jetzt nicht recht, was er machen soll. Für ihn ist das
genauso beschwerlich wie für seine Nächsten. (Pratnicka, 88)
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Es gibt Verwirrungen bei den ungläubigen Seelen, die nicht
wissen, dass sie verstorben sind. Sie können dadurch keine geistige
Ebene erreichen. So leben sie unter euch und bekommen alle
Verwirrungen auf eurer materiellen Ebene mit und tragen auch
noch zu diesen bei, weil sie viele Menschen besetzen und ihr
Unwesen mit ihnen treiben. Und diese Besetzungen nehmen immer
mehr zu und die Zuständigen wollen davon keine Kenntnis
nehmen. Diese armen Seelen sind für euch besonders gefährlich, sie
sind verstockt, manipulieren euch und greifen in euer Leben ein,
ohne dass ihr euch dessen bewusst seid. (● JM 12.08.16)
Je mehr der Betroffene die Kontrolle über sein Bewusstsein aufgibt, desto größer wird der Einfluss der ihm anhaftenden Geister.
Wenn der Besessene trinkt, besonders, wenn er betrunken wird,
gibt er unwissentlich die Kontrolle an die Wesenheiten ab.
Blackouts sind Beispiele einer totalen, wenn auch vorübergehenden
Kapitulation des Bewusstseins. Deshalb sagen andere: "Er ist ein
völlig anderer Mensch, wenn er betrunken ist." Das ist er tatsächlich! Seine Identität ist während dieser Zeit gleich null. (Fiore, 53)
Seelen, z.B. von kranken Menschen, Alkoholikern, Drogensüchtigen, aber auch sinnlichen Menschen sind schwache Seelen, die
leicht besetzt werden können. Die Seele eines Alkoholikers aber, in
dem Bewusstsein, nicht gestorben zu sein, hat weiter das Verlangen
nach Alkohol, denn sie hat ihre Sucht auf Erden nicht überwunden.
So irrt sie im Verlangen nach Alkohol umher und versucht sich
einer schwachen Seele zu bemächtigen. So befriedigt sie ihre
Trunksucht und zwingt die ihr erlegene Seele zum Trinken und
damit ebenfalls zur Trunksucht.
Stirbt ein Mensch in Schmerzen und ist er auf ein Weiterleben
nicht vorbereitet, so kommt er im Jenseits mit Schmerzen an. Für
diese Seele hat sich ihre Situation nicht geändert. So versucht die
Besetzer-Seele an schmerzstillende Mittel heranzukommen, indem
sie eine schwache Seele besetzt und zwingt, ihr die Mittel zu besorgen.
Die Schmerzen werden auf die besetzte Seele induziert, so dass
sie die gleichen Schmerzen empfindet und gezwungen ist, sich
Schmerzmittel zu besorgen und einzunehmen. Die Mediziner aber
sind dann meistens ratlos und nicht in der Lage, die Herkunft der
Schmerzen festzustellen und ordnen sie der Psyche des Kranken zu.
Und ebenso sind Besetzer-Seelen in der Lage, ihnen erlegene Seelen
zu bösen Handlungen zu verleiten, bis hin zum Mord. (● JM 29.12.13)
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5.7

Der Einfluss von Besessenheit auf das Volksleiden
Depression

5.7.1 Was ist eine Depression?
Der Begriff "Depression" leitet sich vom lateinischen "deprimere"
ab und bedeutet "herunter- oder niederdrücken".
Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland. Aufgrund der oftmals langen Erkrankungsdauer und häufig wiederkehrenden Symptomatik kommt der
Krankheit eine große allgemeine sowie auch ökonomische Bedeutung zu. (www4)
Depressionen sind weit verbreitet, nehmen ständig zu, bedrohen
mit einer hohen Rückfallrate und belasten mit verminderter Leistungsfähigkeit und erheblich verschlechterter Lebensqualität.
(www5)

Ca. 4 Millionen Menschen in Deutschland sind an einer behandlungsbedürftigen Depression erkrankt. Ca. 4 Prozent aller Depressiven nehmen sich das Leben. (SPIEGEL 47/09)
Depressionen, für die es nach Untersuchung der Lebensgewohnheiten und gegebenen Voraussetzungen keinen vernünftigen
Grund, keine greifbare Ursache gibt, sind sehr oft auf jenseitige Einflüsse zurückzuführen. (* Nowotny Bd. 4, 92)
Eine Depression ist eine ernste Krankheit. Sie ist nicht zu
vergleichen mit den Schwankungen, denen die Stimmung bei
gesunden Menschen unterliegt. Eine Depression ist schlimmer, sehr
viel schlimmer! Eine Depression verschwindet auch nicht von selbst
nach einigen Tagen. Unbehandelt kann sie Monate oder auch Jahre
andauern. (Stern, 6)
Für die Betroffenen ist eine Depression eine Qual. Sie fühlen sich
schlecht. Oft so schlecht, dass sie keinen Sinn mehr darin sehen,
weiterzuleben. Viele erleben quälende Schmerzen, können nachts
nicht schlafen und fühlen sich am Tag erschöpft und wie
erschlagen. Nichts bereitet ihnen mehr Freude. Selbst geliebte
Hobbys oder Freizeitbeschäftigungen sind nur noch lästige Verpflichtungen, wenn sie sich überhaupt noch dazu aufraffen können.
Hinzu kommen Schuldgefühle, Sorgen und stundenlanges Grübeln
darüber, wie das alles weitergehen soll. (Stern, 6)

71

Die depressive Verstimmung ist das einfühlbarste aller seelischen Leiden. Wir alle sind immer wieder einmal depressiv verstimmt. Äußere Ereignisse wie Trennung oder Tod lassen uns depressiv reagieren. Aber auch banale Enttäuschungen des Alltags
können uns deprimieren. Wir sind anfälliger, wenn wir in
körperlich schlechter Verfassung sind, oder, wenn wir körperlich
krank sind. Schon wenn wir unausgeschlafen sind, zeigt sich unsere
Empfindlichkeit für depressive Anflüge. (www6)
Hält der Trend zu steigenden Erkrankungszahlen an, könnten
Depressionen im Jahr 2030 in den Industrienationen zur häufigsten
Krankheit werden. (www4)

5.7.2 Depression, verursacht durch Fremdeinflüsse
In seinem Buch "Erlebnisse mit den Zwischenwelten - Seelenbefreiungen" schreibt der hellsichtige und spirituelle Schweizer Heiler Anton Styger, dass er in all seinen Berufsjahren "niemals einen
depressiven Menschen kennen gelernt habe, der nicht von bösartigen geistigen Wesen umsetzt oder gar besetzt war". (Styger 1, 498)
Depression ist eine Tatsache, die von ungünstigen Wesen geschürt wird und ist eine Vorstufe der Um- oder Besessenheit. Ich
spreche es ganz klar und deutlich aus. Denn es kreist immer um das
Gleiche, nämlich um die Eingebung der ungünstigen Wesen.
Dadurch wird eure Seelenstruktur dunkler. Alles, was dunkler ist
und euch in die Schwingung der ungünstigen Wesen treibt, ist eine
Gefahr für eure geistige Entwicklung auf dieser Erde. (* GgL, 2)
Die Depressionen sind die Auswirkungen unterschiedlicher Faktoren. Die wesentliche, die tiefgreifendste aber ist und bleibt an
erster Stelle die Fremdmanipulation. Menschen werden durch Resonanz in Verbindung gebracht mit Leidensenergien und -wesenheiten, mit Seelen aus anderen Lebenswelten und haben dadurch
nicht nur mit den Energien und Situationen ihres persönlichen
Lebens zu kämpfen, sie haben auch das Leid anderer mit zu tragen,
was zur Folge hat, dass diese Menschen körperlich sehr schnell an
Kräften verlieren. Die Lebensenergie wird auf diese Weise in einer
sehr schnellen Weise verbraucht, weil sie vom biologischen System
des physischen Menschen und von der energetische Ebene der Seele
abgezogen wird, und in die astralen Bereiche übermittelt wird. Dort
leben die negativen Geistwesen von dieser Energie, die den
Menschen auf Erden abgezogen wird. (* MB3)
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Eine Depression oder Bedrückung kann auch allein durch
fremden geistigen Einfluss entstehen. Wie ein Blitz aus heiterem
Himmel befällt sie ihr Opfer, das sich nicht erklären kann, wodurch
die plötzliche Veränderung, die schwere Belastung seiner Seele
gekommen sein kann. Kein Arzt und kein noch so geschulter Helfer
kann die Ursache dafür ergründen, und die besten Ratschläge zur
Änderung der Lebensweise können keine Befreiung erreichen. Da
hilft nur der intensive und gezielte Kampf gegen fremden Einfluss.
Mit der Überzeugung, dass es sich um fremde Kräfte außerhalb
des eigenen Ich handelt, wird der Mensch auch die Abwehr suchen
und sich seiner Kräfte bewusst werden, die er sich nicht rauben oder
eben nicht unterdrücken lässt. (* Nowotny Bd. 6, 91-92)
Ein Arzt schickte einen Patienten zu mir, der als übertherapiert
galt, das heißt, er hat alles versucht, was möglich ist, aber ohne Erfolg. Dieser Mann litt unter ständig wechselnden organischen
Funktionsstörungen, die ihm zuerst als 'somatisierte Depression'
vorgestellt, später in einer psychosomatischen Klinik als 'vegetative
Dysfunktion bei hysteroider Persönlichkeitsstruktur' ausgelegt
wurden.
Die folgenden Kliniken übernahmen weitgehend diese Diagnose, und schließlich wurde er als therapieresistent entlassen. Ich bin
nicht klüger als meine ärztlichen Kollegen und wusste auch keinen
Rat. Schließlich wandte ich mich an meine geistbegabten Mitarbeiterinnen und bat um Hilfe. Sie 'sahen' eine Seele, die sich an diesen
Mann klammerte. Es wurde ihnen die Erkenntnis gegeben, dass dies
die Seele seines Bruders war.
Die Heilung des Patienten war gekoppelt an die Befreiung dieser
Seele; dazu bedurfte es intensiver Gebete.
Einige Wochen danach genas der Patient völlig. Ich weihte ihn
über die merkwürdigen Hintergründe seiner Erkrankung ein und
fragte nach der Todesursache seines Bruders. Ungläubig schaute er
mich an. Dann sagte er: "Ich habe keinen Bruder. Ich weiß aber,
dass meine Mutter vor vielen Jahren eine Abtreibung vornehmen
ließ." (Müller, 60)
Ein verstorbener Ehemann geht zum Beispiel nach seinem
Ableben als Seele zu seiner Frau, denn dort war er ja immer, und an
ein Weiterleben nach dem Tod glaubte er nicht. Er verfügt nur über
wenig Lebenskraft und spürt, dass es ihm in der Aura seiner Frau
bessergeht. Was geschieht dabei? Die aus der jenseitigen Welt
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einströmenden Gedanken- und Gefühlskräfte, die bei der hinterbliebenen Frau früher in ihrer Seele ankamen und ihr Lebenssinn
und Freude gaben, diese Kräfte saugt nun der verstorbene Ehemann
in sich hinein - nur so kann er mit seinem begrenzten Bewusstsein
seelisch überleben. Seiner Frau geht es aber von Tag zu Tag schlechter, bis sie vielleicht irgendwann Psychopharmaka verschrieben
bekommt. (Lier, 29 ff.)

5.7.3 Fehldiagnosen durch Ignorieren von Fremdeinflüssen
Weil Ärzte bei geistig fremdverursachten Störungen und Erkrankungen meist nur die Symptome beschreiben, aber die verborgenen geistigen Ursachen weder kennen, noch erforschen und
schon gar nicht anerkennen, führen ihre Diagnosen wie 'vegetative
Dystonie', 'Neurose', 'Psychose', 'Störung aus dem schizophrenen
Bereich', 'Borderline-Syndrom', 'multiple Persönlichkeit' etc. kaum
je zu angemessenen Behandlungs- bzw. Befreiungsmaßnahmen.
Die Symptomdiagnose ist daher lediglich ein stigmatisierendes Etikett, das meist mehr Probleme schafft als Nutzen und Hilfe bringt.
Wenn Hausärzte, Fachärzte und Psychotherapeuten mit ihren
Behandlungsmethoden bei geistigen Fremdeinflüssen zwangsläufig
an ihre Grenzen stoßen, überweisen sie oft ihre therapieresistenten Fälle an einen ambulanten Psychiater oder direkt in eine
psychiatrische Klinik zur 'Beobachtung' oder 'Behandlung'. (GM 3)

5.7.4 Jenseitiger Geistarzt zur heutigen Psychiatrie
Die medizinischen und besonders psychiatrischen Wissenschaftler erkennen bestimmte Geisteskrankheiten an ganz bestimmten Entartungen der Gehirnsubstanz. Sehr oft hat sich aber
auch schon nachweisen lassen, dass ein Mensch, der für
geisteskrank gehalten wurde und sich nach dem bisherigen Stand
der Wissenschaft auch als solcher bestätigt hat, ein völlig normal
entwickeltes Gehirn aufzuweisen hatte, was man natürlich erst
nach einer Obduktion feststellen kann. Man steht dann vor einem
Rätsel, wagt aber nicht anzunehmen, dass fremde Einflüsse die
sogenannte Geisteskrankheit verursacht haben könnten. Und doch
ist es so. (* Nowotny Bd. 1, 80)
Sträflicher Leichtsinn aber muss es genannt werden, dass Ärzte,
die täglich mit den Folgen unrichtiger Einstellung oder Betätigung
im Zusammenhang mit geistigen Kräften konfrontiert sind, bewusst
mit Scheuklappen daran vorübergehen, sich weigern, nur wenigstens in der Theorie die Möglichkeit zu unterstellen, um so bisher
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unerklärliche Erscheinungen einer praktischen Verwertung näherzubringen. (* Nowotny Bd. 4, 140)
Bewusstseinsspaltung ist eine beliebte Diagnose, die von jeder
Verpflichtung, jedem Versuch, eine Heilung herbeizuführen,
befreit, weil ja eine solche vermeintliche Teilung des menschlichen
Bewusstseins ein für alle Mal unheilbar ist. Die wenigen Fälle, in
denen entgegen der gestellten Diagnose Befreiung eintritt, sind und
bleiben ein Glücksfall oder ein Rätsel. (* Nowotny Bd. 4, 99)
Solange die Psychotherapie die fremden Einflüsse nicht anerkennt, kann ihre Tätigkeit im besten Fall einen halben Erfolg zeitigen, vielfach aber - und das zeigt die Erfahrung - schwere Verwirrung anrichten. Es bleibt zu hoffen, dass auf diesem Gebiet die
Bereitschaft zur Anerkennung der neuen Wege gefunden wird;
dann wird eine Zusammenarbeit nach beiden Richtungen eine
wertvolle Bereicherung bringen können. (* Nowotny Bd. 6, 45)
Notwendig ist aber vor allem das Erkennen der Besessenen und
der genauen Auswirkungen, die von dem fremden Wesen
herkommen und nicht im irdischen Menschen begründet sein
können.
Dazu kommt, dass geistig Gestörte oft nicht in der Lage sind zu
unterscheiden zwischen eigenen und ihnen von fremden Kräften
eingegebenen Gedanken. Es ist daher oberstes Gesetz für die Helfer,
keinen Menschen zu verurteilen, ihm Eigenschaften und Fehlverhalten als persönliches Vergehen anzulasten. (* Nowotny Bd. 2, 162)

5.8

Wie gelangen die Besetzer in den Körper?

Der Akt einer Besetzung geht im Allgemeinen in vier typischen
Schritten vor sich. Das kann innerhalb von ein paar Augenblicken
geschehen, manchmal dauert es aber auch Monate.
Erster Schritt: Eine Umgebung für die Besessenheit schaffen
Die angreifende Wesenheit präpariert zuerst die Umgebung der
Person, die er als Opfer ausersehen hat, damit sie "einnehmbar"
wird. Sie kreiert Umstände oder zieht Vorteile aus Situationen, die
das Bewusstsein und die mentale Verfassung der Person destabilisieren und sie schwächen. Diese Situationen können physischer
oder mentaler Natur sein.
 Auf der physischen Ebene können negative Wesenheiten Probleme nutzen oder erschaffen. Das kann ein Hautausschlag sein
oder sie lassen Babys die ganze Nacht schreien, so dass deren
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Eltern nicht schlafen können. Aus der daraus entstehenden
Schwäche und Verletzbarkeit verschaffen sie sich den Vorteil
einer Eintrittsmöglichkeit.
Auf psychologischer Ebene können sie in einer der beiden
folgenden Arten auf uns einwirken:
- Sie nutzen dabei unsere psychosozialen Fehler (persönliche
Laster/Makel) wie Zorn, Angst, Emotionalität usw. aus. Sie
verstärken die psychosozialen Fehler und vergrößern
dadurch unsere Verletzbarkeit. Je größer unsere persönlichen
Laster, desto leichter ist es für Geister, uns zu besetzen und
den ganzen Besetzungsprozess zu beschleunigen.
- Negative Gedanken, Zweifel an uns selbst und anderen, bedrückende und depressive Gedanken, Provokation von Streit
innerhalb der Familie: Alles dies kann durch falsche Gedanken, die uns negative Wesenheiten eingeben, kommen
und bewirken, dass wir uns falsch verhalten und ganz aus der
Rolle fallen.

Zweiter Schritt: Der Durchbruch
Wenn eine Persönlichkeit schwach geworden ist, kann die
negative Wesenheit den Menschen jederzeit besetzen. Jemand, der
von Verlangen, Leidenschaft oder Zorn erfüllt oder in einem
starken emotionalen Zustand ist, ist sehr gefährdet. Zu so einem
Zeitpunkt nämlich ist die Verbindung und Kontrolle zwischen den
verschiedenen Körpern, dem feinstofflichen und dem physischen
Körper, sehr schwach. In so einem Zustand kann so gut wie jeder
Geist die Kontrolle übernehmen.
Dritter Schritt: Die Errichtung eines Zentrums
Eine negative Wesenheit ermöglicht sich die Besetzung oder
Kontrolle einer Person durch schwarze Energie. Schwarze Energie
ist eine spirituell negative bzw. schädliche Art von Energie. Dabei
wird ein Lager - auch Zentrum genannt - in jemandem angelegt.
Meistens macht die negative Wesenheit ihr Zentrum zuerst im
physischen Körper, da dieser am leichtesten die schwarze Energie
absorbiert. Normalerweise ist es irgendein Punkt im Körper, der
von einer Krankheit betroffen ist. Zum Beispiel ein entzündetes
Gelenk, eine asthmatische Lunge, aber auch ein psychosozialer
Fehler wie Wut usw. kann ein zukünftiger Platz für das Zentrum
der schwarzen Energie einer negativen Wesenheit sein.
Seine Errichtung kann der negativen Wesenheit Jahre kosten.
Dieses Zentrum dient dann als Schnittstelle, über die er zunehmend
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schwarze Energie in den ganzen übrigen Geist und Intellekt des
Menschen übermitteln kann.
Vierter Schritt: Übernahme der Kontrolle
Das besetzende Wesen überdeckt die Hülle des physischen Körpers der besessenen Person mit seinen eigenen Mental- und Kausal(Intellekt) Körperhüllen. Infolgedessen funktionieren die Mentalund Kausalkörperhüllen der besessenen Person nicht mehr. Ab da
beginnt die Person entsprechend der "neuen" Mental- und Kausalkörperhüllen der negativen Wesenheit zu sprechen, gehen,
denken und sich zu verhalten. (www7)

5.9

Wirkungsweise eingedrungener Geistwesen

Wie sie von innen wirken
Fremdbesetzungen neigen häufig dazu, bis in das zentrale
Nervensystem vorzudringen, und dort vielerlei Symptome zu
erzeugen, welche durch die Schulmedizin nicht erkannt werden:
Ständiger Energieverlust, Depression, unerklärliche Schmerzen,
Angstzustände, Albträume, Schlaflosigkeit, unerklärliche Stimmungsschwankungen usw. (www8)
Eingedrungene Wesen ernähren sich von der Energie der
Chakras und des zentralen Nervensystems. Sie verbinden sich durch
eines der Chakras mit dem Rückenmark und sind in der Lage, die
Gedanken und Gefühle ihres Wirtes mitzuerleben. (Villoldo, 252)
Raffinierte und boshafte Geister wählen jene Sinne, Organe,
Funktionen oder sonstigen Körperteile, durch die sie ihre jeweiligen
Pläne am besten und effektivsten ausführen können, z.B. Nerven,
Blut, Lymphe, Augen, Ohren, Zunge, Lunge, Gelenke etc.
Geister entziehen meistens jenem Organ, jener Funktion oder
Drüse, in der sie sitzen, die vitale Energie. Dies führt zur
energetischen Schwächung oder Blockade, dadurch zu Schmerzen.
Dauert der Energieentzug länger, kann Degeneration und letztlich
eine physische Störung bzw. Erkrankung an jedem nur denkbaren
Organ eintreten. (GM 4)
Durch Verstärkung der vorhandenen argen Gedanken oder Begierden erreichen arge Geister sehr oft durch langjährige Ausdauer
im Menschen ihr Ziel, vor allem, weil der fremdbeeinflusste
Mensch die ihn verlockenden oder anreizenden Gedanken, Gefühle, Begierden und Wünsche für die eigenen ansieht! Da er sie
irrtümlicherweise als eigene ansieht oder wahrnimmt, gibt er ihnen
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viel eher nach, als wenn er darum wüsste, dass solche verführerischen und als stark empfundenen Impulse fast immer von einem
anderen Wesen sozusagen überlagert oder aufgepfropft werden! Im
Grunde ist das eine sehr geschickte Manipulation! (GM 2)
Die Entkörperten bedienen sich der Verkörperten durch Ersetzung des motorischen Elementes, durch Wirkungen auf die Organe
und auf das seelische Leben, um sich zu äußern. (* Weidner 2, 190)
Ihr könnt euch nicht vorstellen wie mächtig diese Energien sein
können. Sie können euch auf ihre Seite ziehen und euch schädigen.
Durch Krankheiten, durch Schwäche, können sie versuchen von
euch Besitz zu nehmen. (Pöhlmann, 218)

5.10

Abwehr von Erdgebundenen Geistwesen

5.10.1 Generelle Schutzmaßnahmen
Immer dort, wo ihr merkt, dass sich etwas einschleichen möchte,
dort sprecht ganz klar: "Seid gesegnet im Namen Jesus Christus."
Was passiert, wenn ihr das tut? Ihr ruft die volle Macht Gottes
an, und es gibt zwei Möglichkeiten für diese Wesen, an die ihr
dieses richtet: Sie schließen sich diesem Ruf an, sie öffnen ihr Herz
oder sie fliehen, weil ihnen das Licht zu stark wird, weil sie Meine
Liebe spüren und noch nicht bereit sind, diese anzunehmen. Aber
das ist ihre Entscheidung. (● EVO 23.10.13)
Jeder Mensch hat einen Schutzengel, dem er sich anvertrauen
sollte. Er und viele andere himmlische Geister unterstützen den
Kampf gegen die Mächte der Finsternis. (Müller, 98)
Hat ein Mensch eine gerade Linie im Lebensweg eingeschlagen
und ist er von guten Absichten beseelt, dann wird sich kein schlechter Geist zu ihm gesellen und er wird die geeignete Verbindung zur
Durchführung seiner zum Wohl der Menschheit gestellten Aufgaben erhalten.
An willensstarke und seelisch gesunde Menschen kommen sie
nicht leicht heran. Sie können diese höchstens kurze Zeit belästigen
und stören, aber niemals von ihnen Besitz ergreifen. Besonders
dann nicht, wenn diese Menschen mit ihrem geistigen Führer in
gutem Kontakt leben und dadurch gegen Angriffe von außen geschützt sind. (* Nowotny Bd. 1, 77)
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So rate Ich jedem vor einer Operation um Meinen Schutz zu
bitten, damit eure Schutzgeister euch vor den Besessenheitsgeistern
bewahren können. (● FG 12.01.07)
Euer bester Schutz ist Mein Licht in euch, das ihr mit eurem
unerschütterlichen Glauben und eurer tätigen Herzensliebe zum
Leuchten bringen sollt. (● JM 29.12.13)

5.10.2 Befreiung durch Gebete, Fürbitten und die Hilfe Christi
Das Gebet ist in allem eine mächtige Hilfe. Glaubt aber nicht,
dass es genügt, einige Worte zu murmeln, um zu erlangen, was man
sich wünscht. Gott hilft denen, die handeln, und nicht denen, die
sich mit dem Bitten begnügen. Der Besessene muss also von sich aus
das Notwendige tun, um in sich selbst die Ursache zu zerstören, die
die bösen Geister herbeilockt. (Kardec 1, 167)
Sprecht gläubig-eindeutig diese Worte; "Im Namen Meines
Vaters Jesus Christus. Verlasst Meine Seele und Meinen Leib und
wendet euch hin zu Jesus, damit auch ihr erlöst werdet."
Haltet fest an diesem Glauben, dass Ich euch allein mit Meiner
Willenskraft, Meines Heiligen Geistes helfen kann. Somit schafft
ihr Platz für Meinen Geist, der dämonische Geist tritt den Rücktritt
an und verlässt den gequälten Menschen. Dieser Glaubensschritt ist
die Voraussetzung für die Abnahme der Dämonen durch die Flucht
aus dem Menschen. Seid in Meinem Liebegeist unterwegs. Und kein
fremder Geist findet bei euch Einlass. Amen, euer Vater Jesus.
(* MB2, 30)

Ich sage euch allen, die diese leidvollen Geister in sich tragen Seelen Verstorbener, die mit dem Suchtgeist behaftet waren schickt diese euch so sehr plagenden Geister in Liebe an Mein
Vaterherz. Ich werde sie dann in Meiner großen Erbarmung euch
abnehmen, und Ich werde sie in neue Schulungsorte schicken. Ihr
seid dann frei und Mein Geist kann sich in euch ausbreiten und euer
Herz mit Meinem göttlichen Frieden umfangen. Die bösen Geister
können keine Angst mehr erzeugen. Denn wenn sie den Körper
verlassen haben, können sie nicht mehr nach Suchtmitteln
schreien.
Die Menschen sind endlich frei durch Meinen Geist, Meine
erbarmende Liebe. Aber vor dieser Befreiung bedarf es eines sehr
starken Willens. Die Menschen sollen mit Macht und Kraft das
Himmelreich an sich reißen. So wird Mein Wille zu ihrem Willen
- und Ich helfe bei diesem Machtkampf zwischen guten und bösen
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Geistern. Aber die Menschen können getrost sein - mit Mir werden
sie den Sieg davontragen. Mit Mir ist alles möglich - und ohne Mich
gelingt es nicht, sich von dem Bösen zu entledigen. (* MB2, 15)

5.11

Befreiung durch Ablösung - Methoden und Verfahren

5.11.1 Was ist unter Ablösung (Clearing) zu verstehen?1
Unter dem aus dem Englischen stammenden Wort "Clearing"
versteht man die Reinigung beziehungsweise die Befreiung von
Menschen innewohnenden negativen Energien und vor allem von
möglichen "Gästen", die sich dort eingenistet haben. (Hardo 2, 250)
Das Hauptziel der Clearingarbeit ist die Befreiung von erdgebundenen Seelen und Gedankenformen.
In der Befreiungsarbeit werden die Verstorbenen mittels geeigneter Methoden aufgespürt, angesprochen und über ihre wahre Bestimmung informiert, bevor sie im Licht von bereits verstorbenen
Angehörigen und/oder Engeln abgeholt werden. Die besetzte Person ist dann frei von Fremdenergien, die sie unter Umständen über
viele Jahre beeinflusst oder manipuliert haben. Auch psychische
und/oder körperliche Beschwerden können sich bessern, wenn sie
in Zusammenhang standen mit der Besetzung durch fremde Seelen/Energien. Die besetzte Person ist nach einer erfolgreichen
Clearingarbeit wieder frei von Fremdenergien und kann dann
unbelastet das eigene Leben gestalten und den persönlichen Lebenssinn erkennen und verwirklichen. (www9)
Mit Hilfe des Clearings löst man die Besessenheit und Umsessenheit von Energien, die nicht zum Körper gehören. Solche Energien
"ernähren" sich von Lebenskraft und reduzieren das Energieniveau
der Person.
Mit einem Clearing werden diese Energien erkannt, angesprochen, verabschiedet und aus dem System des Klienten oder der
Klientin entfernt. Verständnis und Verzeihen sind dabei wichtige
Komponenten. Der Klient oder die Klientin befindet sich in
Sicherheit und erfährt bewusst, was geschieht und hat jederzeit die
Kontrolle über die Situation.

1

Da es keine Zertifizierung bzw. keine Qualitätsstandards für die Ablösungs(Clearing-)Arbeit gibt, gibt es hier leider auch unseriöse Anbieter. Daher ist
große Vorsicht bei der Auswahl eines Anbieters geboten.
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Ein wichtiger Teil des Clearings besteht daher darin, die
Anfälligkeit für Besetzungen aufzufinden. Es geht hier vor allem um
das Bearbeiten und das Auffinden der Resonanz. (www10)
Im energetischen Bereich bedeutet Clearing das Entfernen von
fremden Energie-Einflüssen und von Energieblockaden und das
Wiederherstellen eines harmonischen Energieflusses.
Im psychologischen Bereich ist Clearing das Erkennen der Lebensziele und Auflösen alter Prägungen, übernommener und jetzt
beeinträchtigender Gefühle, Denkmuster, Verhaltensweisen und
Familienaufträge. Außerdem dient Clearing zur Beziehungsklärung
und zum Auflösen unbefriedigender Gefühls-Verbindungen (z.B.
zum Ex-Partner).
Im spirituellen Bereich versteht man unter Clearing,
Verstorbene (dies können Menschen oder andere Wesen sein)
"Heim ins Licht / zu Gott" zu schicken sowie das Auflösen von "Besessenheit" oder "schwarzer Magie". (www8)

5.11.2 Aufklärung und Befreiung der Geistwesen
Aufklärung ist auch das Wichtigste bei Wesen, die in böser
Absicht Unruhe stiften und Unheil anrichten. Wenn es auch nicht
immer beim ersten Versuch gelingt, so ist doch mit Geduld und
Nachsicht schon viel erreicht worden. (* Nowotny Bd. 5, 122)
Eine häufige Angst der Geister besteht darin, nicht mehr zu
existieren, wenn sie ihren Wirt verlassen. Es ist absolut wichtig, sie
davon zu überzeugen, dass das nicht stimmt. (Fiore, 159)
Oberstes Gebot ist stets, dass dem störenden und in seinem
Irrtum verstrickten Geistwesen geholfen wird, dass es zur Vernunft
gebracht wird nach besten Kräften. (* Nowotny Bd. 4, 114)
Um die Befreiung zu erlangen, muss das böswillige Geistwesen
überzeugt werden, auf seine niederen Absichten zu verzichten.
Man muss in ihm den Wunsch der Reue und des Guten erwecken.
(Kardec 3, 411)

Es wäre außerordentlich gefährlich, einen "heimatlosen" Geist
auszutreiben, der ohne Aufklärung und Führung keinen anderen
Weg hätte, als sich wieder eines wehrlosen Menschen zu
bemächtigen.
Es soll die Wesenheit zum Verlassen bewegt werden, indem man
erklärt, dass sie in einer unangemessenen und ungeeigneten
Umgebung gefangen ist und dass ihr natürlicher Ort schön und von
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vielen freundlichen Seelen bewohnt ist, die ihr alle Hilfe und
Führung zuteilwerden lassen, die sie benötigt. Auch muss man ganz
deutlich sagen, dass sie keine Strafe oder Vergeltungsmaßnahmen
zu erwarten hat. (Johanson, 90-91)
Zahlreiche Beobachtungen und lange Erfahrung haben ergeben,
dass alle erdgebundenen Seelen schließlich der Freundlichkeit, dem
Verständnis und der geduldigen Argumentation weichen. Allerdings sind manchmal viele ausgedehnte Sitzungen nötig, ehe die
Wesenheit Einsicht zeigt und man ihr helfen kann, ihren Weg zu
finden. Mit Sicherheit erfordert das aber nur einen Bruchteil der
Zeit und Kosten, die für die Behandlung der sogenannten
Geisteskranken durch Nervenärzte oder Psychiater aufzuwenden
wären. (Johanson, 92)

5.11.3 Erkennen erfolgreicher Befreiungen
Wenn der Besetzer endlich geht, kommt es fast immer zu einem
tiefen Wohlgefühl. Manchmal entspannt sich der verkrampfte
Körper des Besessenen mit einem Seufzer der Erleichterung und
einem freudigen Lächeln. Wenn Sie dies sehen oder es an sich
verspüren, können Sie einigermaßen sicher sein, dass ein
erfolgreiches Clearing stattgefunden hat.
Viele Leute berichteten von einem Gefühl, als ob aus ihnen
heraus "etwas" in wellenartigen Bewegungen durch den Körper
gerieselt und "nach oben geschwebt" und durch den Kopf, die Brust
oder andere Zonen ausgetreten sei. Manche können tatsächlich
"sehen", wie die Geister Hand in Hand mit ihren verstorbenen
Angehörigen in das Weiße Licht gehen. Manchmal gibt es solch ein
eindeutiges Erleben nicht, sondern nur ein Gefühl - die Betroffenen
fühlten sich leichter, entspannt oder veränderten sich auf positive
Weise. Die meisten behaupten, einfach zu "wissen", dass sie endlich
von ihrer Besessenheit geheilt seien. In anderen Fällen gibt es zu
dem betreffenden Zeitpunkt kein Anzeichen, doch die anschließende Veränderung ist bemerkenswert. (Fiore, 165)
Eine Patientin berichtete, dass ihr Ischiasleiden, an dem sie mehr
als fünfzehn Jahre gelitten hatte, nach der Befreiung von einem
Geist verschwand. Die Identität des Geistes wurde nicht geklärt; wir
können daher nur vermuten, dass er oder sie Ischiasprobleme hatte.
Chronische Nackenschmerzen und Depressionen klangen völlig
ab, nachdem der Geist, der sich im Gefängnis selbst erhängt hatte,
von seinen Angehörigen in die geistige Welt mitgenommen wurde.
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Mein Patient fühlte sich physisch und emotional zum ersten Mal
seit Jahren wohl. (Fiore, 56)
Wenn ein Besetzer durch eine Kopfverletzung zu Tode gekommen ist, dann kann er diese in den Todesminuten ausgestandenen
Schmerzen auf seinen Gast übertragen, so dass dieser oft von
Kopfschmerzen geplagt ist, gegen die auch kaum Tabletten helfen.
Sobald der Besetzer aber aus ihm hinaus und ins Licht geführt
worden ist, sind auch die Kopfschmerzen aufgelöst. (Hardo 2, 254)
Hat ein gestörter Mensch seine Gedankenfreiheit, seinen
eigenen freien Willen wiedergefunden und die Kraft, sich gegen
fremde Einflüsse zu wehren, dann wächst er über sich hinaus, ist in
der Lage, seine Lebensauffassung weitgehend zu korrigieren und
fühlt sich als Sieger in einem unbeschreiblichen Kampf.
Dass geistige Störungen keine nachhaltige Wirkung auf die
geistige Tätigkeit eines Menschen haben, geht daraus hervor, dass
vielfach oder fast immer die Erinnerung an das Erlebte schwindet.
(* Nowotny Bd. 6, 48)

Je länger eingedrungene Geistwesen z.B. Organfunktionen stören, desto länger können auch nach dem Ende einer Beeinflussung
die Störungen bzw. dadurch entstandenen Erkrankungen noch
anhalten. Vielfach nähert sich der Zustand aber sofort nach dem
Ende des Fremdeinflusses auch wieder dem früheren Ausgangsbefinden an. Es ist erstaunlich, wie rasch dann sogar körperliche
Veränderungen erfolgen können! (GM 2)
Durch ihren Rückzug können erstaunlich rasch funktionelle und
seelische Störungen, Zwänge und Süchte beendet werden. Selbst
organische Veränderungen können wieder relativ rasch heilen.
Viele für Arzte unbegreifliche 'Spontanremissionen' finden dadurch
ihre Erklärung. (GM 4)
Betroffene reagieren nach Ende des Fremdeinflusses rasch
wieder wie früher, sie sind wieder die alte Person. Das kann sich
bereits innerhalb von Minuten zeigen, manchmal erst nach Tagen
oder Wochen bei entsprechender Gelegenheit.
Das Denken, Fühlen, Wollen, Reden und Handeln ändern sich
und der von einer Besetzung herrührende Störeinfluss lässt nach
oder verschwindet ganz.
Gesicht, Muskelspannung und Empfinden reagieren oft bereits
unmittelbar auf den Auszug eines Geistes. Entspannung, wohltu-
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ende Erschlaffung und verändertes Gesicht und Reden sind deutliche Kennzeichen. Die Erinnerung an den Besetzungszustand ist
dann oft nur noch sehr unklar und kommt dem Befreiten wie ein
vergangener 'böser Spuk' vor. (GM 2)

5.12

Fallbeispiele von Befreiungen

Der Besetzer von Lea
Als die kleine Lea "behandelt" wurde, meldete sich ein Geistwesen, dessen Aussprache chinesisch zu sein schien.
Geistwesen: "Heut haben sie mich aus diesem kleinen Menschenkind rausgezerrt. Ich wollte mit diesem Menschenkind mich
entwickeln und groß werden und wollte das bestimmen, was ich
früher nicht machen konnte. Ich habe mir diesen kleinen Körper
ausgesucht, weil ich das machen wollte, was mir so vorgeschwebt
hat, und jetzt auf einmal bin ich hier, raus aus diesem kleinen
Körper, und jetzt bin ich völlig auf mich gestellt (jetzt weinerlich)
und weiß überhaupt nicht, was jetzt aus mir werden soll." (Das
Geistwesen wurde erfolgreich ins Licht geführt.) (* ZGWG, 122)
Befreiung von einer egoistischen Verstorbenen
Eines Tages rief mich ein Freund, der sehr viel Wissen über
geistige Gesetze und das Weiterleben nach dem Tode besitzt und
auch Erfahrung über Fremdeinflüsse und Fremdbeeinflussung hat,
an und beklagte sich, dass er seit einer Woche so starke Depressionen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen habe, dass er sich habe
krankschreiben lassen müssen. Als ich ihn nach weiteren
Symptomen befragte, äußerte er die Vermutung, dass eine Fremdbeeinflussung vorliege.
Im Gebet kam über ein Medium die Information, es handle sich
in der Tat um eine Fremdbeeinflussung durch eine recht uneinsichtige und sehr egoistische Verstorbene. Sie sei dadurch angezogen
worden, weil sie in ihm eine wesensgleiche Seelenstruktur
gefunden habe, wie sie wohl ihr ehemaliger Mann oder Freund auch
gehabt habe. Weil sie annehme, sie sei bei ihrem ehemaligen Mann
bzw. Freund, wolle sie sich für alle einst erlittene Schmach und
seelische Verletzungen rächen.
Diese weibliche Seele war äußerst uneinsichtig, starrsinnig und
egoistisch! Auf meine Frage, warum sie eigentlich weiterhin bei
meinem Freund bleiben wolle, obwohl sie ja nun begriffen habe,
dass es sich nicht um ihren einstigen Mann oder Freund handle,
kam als Antwort: "Ich fühle mich aber wohl bei ihm, weil er
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inzwischen alles tut, was ich von ihm verlange! Ich kann mit ihm
machen, was ich will!"
Nach diesem letzten Beweis für ihre Rücksichtslosigkeit befahlen wir ihr kurz und energisch, nun solle sie im Namen Jesu Christi
weichen! Jesus baten wir, sie durch Engel dahin bringen zu lassen,
wo es für ihre Entwicklung angemessen sei.
Danach waren innerhalb weniger Stunden die Depression und
die Konzentrationsstörungen verschwunden. Am nächsten Arbeitstag konnte mein Freund den Schulbetrieb im vollen Umfang wieder
bewältigen! Inzwischen sind mehrere Monate vergangen und er
fühlt sich fitter als vor diesen Ereignissen! (GM 5)
Petra A. und ihr verstorbener Großvater
Sie klagte seit mehreren Jahren über ein Druckgefühl und starke
Kopfschmerzen im Bereich ihrer Halswirbel und seit einigen
Monaten über kurze, zeitliche Aussetzer, d.h. sie wusste manchmal
nicht mehr, was sie einige Minuten zuvor getan oder gedacht hatte.
Bei dem Clearing meldete sich sehr schnell ein Mann, der sich als
Frau A's verstorbener Großvater identifizierte und angab, seine
Enkelin beschützen zu müssen, da er ihr vor langer Zeit Unrecht
getan hatte. Nach der Aufklärung seiner derzeitigen Situation,
entschuldigte sich diese erdgebundene Seele bei seiner Enkelin und
ging ins Licht. (MB1)
Gaby Z. mit Mehrfachbesetzungen
Sie klagte über Zitteranfälle ihrer rechten Hand, die immer dann
auftraten, wenn sie sich auf etwas konzentrierte. Zusätzlich fiel
ihrem Freund bei ihr auf, dass sie in kürzester Zeit in depressive
Zustände verfiel und dann mehr oder weniger auf Ansprache
aggressiv reagierte, was das harmonische Zusammenleben auf eine
harte Probe stellte.
Als für die Zitteranfälle verantwortlich, stellte sich eine 1930
verstorbene Frau heraus, die als medikamentenabhängiger Mensch
Suizid begangen hatte und sich, in Folge eines Schocks (Autounfall)
von Frau Z., an Frau Z. geheftet hatte.
Frau Z.'s depressive Zustände wurden durch zwei verstorbene
Kinder verursacht, die verzweifelt nach ihrer Mutter suchten und
selbst bei einem Schiffsunglück ums Leben kamen.
Außerdem meldete sich noch ein recht mürrischer Mann, der
jedoch keine weiteren Angaben zu seiner Lebens - oder Todeszeit
machen wollte.
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Sowohl Frau Z.'s Zitteranfälle als auch ihre depressiven Zeiten
tauchten nie mehr auf. Außerdem verschwand eine Hauterkrankung innerhalb von 5 Tagen. (MB1)
Thomas B. wird von seinen Kopfschmerzen befreit
Thomas erzählte mir in einem Vorgespräch, dass er seit längerer
Zeit und in unregelmäßigen Abständen, die jedoch kürzer wurden,
migräneartige, einseitige Kopfschmerzen habe, die auch nach
mehrmaligen Arztbesuchen, autogenem Training mit Stressabbau
nicht verschwanden. Außerdem plagten ihn hier und da Stimmen,
deren Lokalität er nicht bestimmen konnte.
Während des Clearings stellte sich dann heraus, dass für seine
Kopfschmerzen eine erdgebundene Seele verantwortlich war, die
im 16. Jahrhundert bei einer Rauferei mit Einsatz von Holzscheiten
getötet wurde und bei Herrn B. seit mehr als 20 Jahren anwesend
war. Diese Seele stieg laut eigenen Angaben während der Beerdigung der Großmutter von Herrn B. bei ihm ein, als Herrn B.'s Aura
durch seine große Trauer sehr geschwächt war. Diese Zeitangabe
und das Ereignis bestätigte Herr B. voll und ganz, auch dass quasi in
dieser Zeit seine Kopfschmerzen begannen.
Thomas bemerkte direkt nach dem Clearing, dass sein ständiges
Druckgefühl im Kopf verschwunden war und in der Folgezeit die
Stimmen und auch der Kopfschmerz nicht mehr auftraten. (MB1)
Der mehrfach besessene Psychiater
Die Behandlung eines Psychiaters, der 18 Monate in der
geschlossenen Psychiatrie verbracht hatte, durch den hellsichtigen
und spirituellen Schweizer Heiler Anton Styger (Auszüge):
Bald sah ich diese Besetzer neben dem Mann stehen und redete
noch intensiver auf sie ein. Sie waren alle drei, vor allem im
Oberkörper, von einer großen Gruppe Astralwesen umnebelt. Auch
diese sprach ich sehr eindringlich an. Langsam kehrte das Auralicht
zu ihm zurück und wurde heller. Er atmete nun ein paar Mal tief
durch und begann sich aufzurichten. Er schaute in die Runde, rieb
sich verdutzt die Augen und wurde wacher. Zuerst erkannte er die
Tochter seines Bruders, von welcher er Pate war, dann sah er seine
Frau, die neben ihm saß und fragte sie: "Du, wo sind wir jetzt? Was
ist hier los?" Er war noch nicht sich selbst, vermutlich wegen der
Beruhigungsmittel. Ich schlug vor, er solle doch nach draußen
gehen, um ein wenig frische Luft zu schnappen.
Der Patient lief alleine und musste nicht mehr gestützt werden.
Er schien sehr stolz zu sein und trug die Nase weit oben. Er setzte
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sich mir gegenüber und musterte mich von oben bis unten. In einem
etwas herablassenden Tonfall, welcher mir von ihm nicht so gut
bekam, sagte er laut: "Sie, die anderen haben mir erzählt, was Sie da
gemacht haben, auch was scheinbar an mir war. Aber wissen Sie, an
so einen Scheiß glaube ich nicht. Ich bin Psychiater und so was
haben wir nie gelernt, auch hat noch kein Kollege je so etwas
gesehen oder gehört." Mir blieb für einen Moment die Sprache weg.
Seine Frau intervenierte sofort: "Aber so höre doch bitte zu, was uns
Herr Styger zu erzählen hat und...", er unterbrach sie barsch: "Ach
hör doch auf, du verstehst doch gar nichts davon." Sein Bruder
forderte mich freundlich auf, seinen Bruder aufzuklären, vielleicht
hätten sie ihm etwas Falsches gesagt. "Nein", schrie der Psychiater,
"schweig auch du. Ich will so einen Schmarren gar nicht hören,
weder von dir, noch von ihm!" Er kam mir in dem Augenblick eher
selbst wie ein Psychopath vor. "Was soll ich mit dem bloß
anfangen", fragte ich mich selbst. Er wollte gerade wieder anfangen
zu reden, da sagte ich laut: "Stopp, Sie Besserwisser! Sagen Sie mir
nur eins, wo waren Sie denn die letzten achtzehn Monate mit Ihrem
losen Mundwerk? Wenn Sie ein Mensch sind, der alles weiß, dann
wissen Sie das bestimmt auch?!" Er schaute ein wenig verlegen in
die Runde und wollte gerade wieder etwas erwidern, da kam ihm
seine Frau dazwischen: "Du, jetzt langt's aber. Was machst Du da
für ein Affentheater? Eineinhalb Jahre hast Du mehr oder weniger
in der Gummizelle gesessen und hast weder mich noch unsere
Kinder erkannt; jetzt, kaum eine Stunde später, bist Du schon
wieder der alte, arrogante und herablassende Typ."
Das saß, mir tat die Schützenhilfe auch ganz gut. Wir genossen
eine Schweigeminute, dann begann er erneut: "Sie müssen entschuldigen, aber wenn ich das Wort Geister oder Seelenbefreiung
höre, sehe ich rot. Die soll mir erst mal einer zeigen!"
Schon am übernächsten Tag rief die Frau des Psychiaters wieder
an: "Es tut mir unendlich leid wegen vorgestern. Meinem Mann
geht es gut und er wurde heute schon entlassen."
Von ihm selber hörte ich nie etwas, nur durch die Schwägerin.
Sie erzählte mir, dass er etwa einen Monat nach unserem
Zusammentreffen wieder in seine Praxis zurückgegangen sei und
seine Arbeit wieder voll aufgenommen hätte.
Die armen Patienten, dachte ich da. (Styger 2, 90-92)
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Ein Stiftungsanliegen:
Helferarbeit für hilfesuchende erdgebundene Geistwesen
Gottvater/Christus bittet uns Menschen:
Bringt Mir all die vielen geistigen Wesen, die noch auf dem
Weg sind und noch nicht bei Mir angekommen sind. Ihr helft
ihnen, wenn ihr laut Worte lest, die Ich euch geschenkt habe.
Ihr könnt auch erbauende Musik laufen lassen oder aufklärende Worte zum Anhören sprechen, denn es sind viele um
euch, die Nahrung brauchen. Und so werden sie mit einer
Nahrung betaut, die ihrem Herzen guttut. (● EVO 27.07.13)
Die selbstlose Arbeit, diesen Seelen eine Hilfe zu sein,
ihnen den Weg aufzuzeigen, der sie aus ihrer Dunkelheit
herausführt, wird von vielen Gruppen gemacht. Es ist ein
Liebedienst, ein Dienen für die Ärmsten der Armen, die oft in
eurer Nähe sind. Bei allen Treffen, bei denen Mein Geist
wirkt, sind Hunderte, ja Tausende und oftmals Zigtausende
von Seelen dabei, die darauf warten, Empfindungen der Liebe
empfangen zu dürfen. Nicht selten werden ganze Gruppen
von Seelen, die ihr Unrecht eingesehen haben, anschließend
ins Licht geführt. (● ALZG 14.04.12)
Wie können wir unseren leidenden Geschwistern helfen?
Die Hilfe, um die Gottvater/Christus bittet, bezieht sich
ausdrücklich auf das Beten und die Aufklärung von hilfesuchenden erdgebundenen Geistwesen, und zwar in Form des
lauten Sprechens in den Raum - ohne Kontaktaufnahme durch
mediale Personen. Dies können wir mit gleichgesinnten
Geschwistern in einer Art 'Helferkreis' oder auch alleine tun.
Wer sich durch die Bitte von Gottvater/Christus angesprochen fühlt und diesen Liebedienst machen möchte, erhält für
diese Arbeit entsprechend Schutz und Unterstützung durch
die Geisterwelt Gottes.
Wenn Sie Interesse an der Helferarbeit haben oder bereits
in einem Kreis arbeiten, senden wir Ihnen gerne das Buch der
Stiftung "Erdgebundene Geistwesen – Ihre Not und unsere
Hilfe" zu. Das Buch enthält auch Anleitungen für die Helferarbeit und ist vorgesehen für Geschwister, die sich der Hilfe
für die Erdgebundenen widmen oder widmen wollen.
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6.

Einflüsse der Dunkelreiche

6.1

Wer sind die Wesen der Dunkelreiche?

Ich übertrug Luzifer alle Geisterwelten und befähigte ihn zum
Wirken und Schaffen. Allein, seiner ungeheuren Macht sich bewusst, verblendete ihn seine Eigenliebe und er verleitete Millionen
von Geisterheeren zum Abfall von Mir, dem Ursprung allen Lebens.
(● Lorber, 101)

Als die Geistwesen aus Gott hervorgegangen waren, verblieben
die einen im Guten, während die anderen, die von diesem Wege
abirrten, einen andersartigen schufen, den des Bösen. (● DT 40,14)
Luzifer verleitete Millionen von Geistern zum Abfall und wurde
so mit ihnen Mein ärgster Gegner. Er ist samt seinen mit ihm
abgefallenen Geistern derjenige, welcher nach Meiner Macht
trachtet, Mir Meine Liebe, Gnade und Huld gegen alles Erschaffene
in Zorn und Hass verwandeln möchte. (● Mayerhofer1 13,52)
Seitdem sich – vor ewigen Zeiten – der Fall vollzogen hat, der
zur Bildung der außerhimmlischen Bereiche und schließlich zur
Entstehung des materiellen Universums führte, hat es keinen
Augenblick mehr gegeben, in dem die Kräfte der Dunkelheit nicht
versucht haben, ihren Kampf gegen Mich und Meine Schöpfung mit
dem Ziel zu führen, eine eigene Schöpfung aufzubauen. Dabei
bedienten und bedienen sie sich ohne Skrupel aller ihnen zur
Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten, die weitaus
ausgeklügelter, differenzierter und umfangreicher sind, als es sich
der Mensch vorstellen kann. (● ALZG 10.01.15)
Manche fragen Mich: Vater, wieso konnte es überhaupt zu einer
Dunkelheit kommen? Hast Du diese Dunkelheit erschaffen?
Nein. Ich habe die Dunkelheit nicht erschaffen, denn Ich Bin
Licht, Ich Bin Liebe. Doch der freie Wille, den Ich Meinen Kindern
schenkte, hat durch den Fall - das ist die Entfernung von Mir, dem
Licht - die Dunkelheit hervorgerufen. (● LLK 26.06.10)
Wer sind diejenigen, von denen die Rede ist, wenn Ich Begriffe
wie 'Finsternis', 'Dunkelheit' oder 'Gegenspieler' verwende? Es sind
diejenigen, die nach wie vor ihren Kampf gegen alles führen, was
Licht ist oder zum Licht strebt. (● ALZG 16.08.12)
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Alle Süchte werden von dunklen Seelen gefördert, ebenso alle
Gewalttätigkeiten und anormalen Verhaltensweisen, alle egoistischen Bestrebungen, alle Versuche der Unterdrückung anderer,
jedes Machtstreben, jede Unehrlichkeit und unendlich vieles mehr.
So hat jeder Charakterfehler, sei er groß oder klein, jede nichtgesetzmäßige Neigung und Absicht Entsprechungen in den astralen
Bereichen, mit denen der Mensch, ohne es zu wissen, kommuniziert.
Und wahrlich, Ich sage, euch, keiner von euch ist schon so rein
und vollkommen, dass er von dieser Art der Einflussnahme nicht
mehr betroffen ist. Jede Schwäche eures Charakters stellt ein potentielles Ziel negativer Kräfte dar, die davon sowohl unmittelbar
profitieren, als auch ihre "Anker" gleich Kuckuckseiern in ihre
Opfer hineinlegen.
Davon, das betone Ich der Ernsthaftigkeit wegen noch einmal,
ist keiner ausgeschlossen, und es gibt auch keinen Augenblick, in
dem jemand von diesen Versuchen der Einflussnahme und Verführung verschont würde. Eure Versucher kennen keine Zeiten der
Ruhe oder des Schlafes. (● ALZG 02.08.11)
Die Finsternis muss natürlich unter allen Umständen verhindern, dass ihre Anhänger, die von ihr Vereinnahmten, ihre Bindungen erkennen. Sie hat sich hierzu einiges einfallen lassen. Dazu
gehört unter anderem, Meine Lehre zu verdrehen, ihr einen anderen Sinn zu geben und somit eine falsche Vorstellung von Liebe und
Harmonie in die Welt zu bringen. Ich gebrauche eine moderne
Formulierung einer solchen Irrlehre, die da lautet: "Du bist gut, ich
bin gut, wir alle haben uns lieb." (● ALZG 13.04.2013)
In dieser Zeit ist der Einfluss des Bösen größer als der des Guten.
Deswegen ist die Kraft, die in der Menschheit vorherrscht, die des
Bösen, aus welcher die Selbstsucht, die Lüge, die Unzucht, der
Hochmut, die Schadenfreude, die Zerstörung und alle niederen
Leidenschaften hervorgehen. (* Däbritz, 50)
Die Dunkelheit darf: Lügen, betrügen, angreifen, intrigieren und
taktieren, wann und wie sie will. (Dienstknecht, 84)
Satans untergeordnete Geister verfinsterten sich so weit, dass sie
nur an der Finsternis eine Freude haben, wie Meine Engel am Licht.
Sie sind je nach der Intensität ihrer Bosheit dem Satan näher oder
ferner gestellt und in verschiedenen Abteilungen in und auf der
Erde verteilt, wo sie ihren teuflischen Vergnügungen nachjagen,
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sich bestrebend, ihrem Herrn zu gleichen soviel als möglich, und so
haben sie die größte Freude, wenn sie durch alle möglichen
Vorspiegelungen die Menschen vom guten oder besseren Wege
abwenden und sie auf ihre breite Heerstraße bringen können.
(● Mayerhofer2 2,29)

Die am häufigsten verwendeten Namen für Luzifer und seine
Anhänger sind:
Ungünstige Wesen
Satan
Widersacher Christi
Luzifer
Seelenverderber Luzifer
Der Negative
Widersacher der Menschen
Herr der Tiefe
Antichrist
Teufel
Belial
Todesfürsten
Feind Gottes
Mächte der Finsternis
Fürst dieser Welt
Die dunklen Mächte
Satanael
Negative Geistwesen
Beelzebub
Gegensatzgeister
Die Anderen
Lichtscheue Wesenheiten
Alte Schlange
Versucher
(Högsdal, 135)

Das Böse überwiegt in dieser Zeit auf der Welt und hat eine
Kraft, eine Macht geschaffen, die sich in allem bekundet. Im Geistigen gibt es Legionen von dem Bösen und der Rache zugeneigten
Geistwesen, deren Kraft sich mit der menschlichen Bosheit vereint,
um das Reich des Bösen zu bilden. (● DT 40,9)
Auch eure Verführer sind Meine geliebten Kinder und eure
Brüder und Schwestern; und sie bleiben es, ganz gleich, in welchem
Umfang und auf welche Weise sie sich gegen das Gesetz stellen.
Auch sie werden von der Liebe erlöst werden. (● ALZG 10.01.15)

6.2

Satan und sein Dämonenstaat

Die Dunkelreiche haben sich ein mächtiges Reich aufgebaut, das
hierarchisch strukturiert ist, und dem unzählige Dämonen und
Vasallen dienen. Und darüber hinaus dienen ihnen eine nicht zu
überschauende Zahl von Seelen, die sie wiederum zu Abhängigen
gemacht haben, die sich aber ihrer Abhängigkeit oftmals gar nicht
bewusst sind, ja die noch nicht einmal wissen, unter welchem
Einfluss sie stehen. Wenn ihr fragt, wo denn diese Dunkelreiche
sein sollen, von denen ihr nie etwas gehört habt, so werdet ihr
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möglicherweise über die Antwort erschrecken: Sie sind überall,
auch unmittelbar um euch! (● ALZG 16.08.12)
Die katholische Theologie hält an der Existenz des Teufels und
dämonischer Mächte fest. Es besteht auch für den Menschen des
ausgehenden 20. Jahrhunderts kein Grund, das Wirken Satans und
böser Geister in unserer Welt zu leugnen oder die Aussagen darüber
als absurd zu empfinden. Die Kirche lehrt in ununterbrochener
Tradition, dass Gott unsichtbare Wesen mit Erkenntnis und Willen
erschaffen hat. Einige wandten sich aus freier Entscheidung gegen
Gott als den Urheber alles Guten und wurden böse. Die Kirche ist
ferner der Überzeugung, dass diese bösen Geister auch einen
unheilvollen Einfluss auf die Welt und den Menschen auszuüben
versuchen. Diese Einwirkung hat viele Formen. Eine dieser Formen
kann die Besessenheit sein. (Kardinal Joseph Höffner2)
Schon im Alten Testament steht: 'Der Teufel ist der Vater der
Lüge'. Wir wissen, die liebste Lüge Satans ist: 'Mich gibt es gar
nicht'. Diese Lüge ist eine äußerst wirksame Methode, um die Machenschaften des Gegensatzes zu verschleiern. Sogar in manchen
Konfessionen kann man hören: Satan ist ja nur eine Allegorie, das
personifizierte Böse gibt es nicht. (* GgL 04/07, 41)
Man hat mit Erfolg versucht, die Gestalt des Teufels lächerlich
zu machen, so dass heute kaum noch jemand an die Existenz
dunkler, zerstörerischer Mächte glaubt. (● ALZG 02.08.11)
Es ist sehr wenig in euren Religionen bekannt, und entsprechend
wenig oder Falsches lehren die Kirchen über das Wirken der
Finsternis und ihre Vorgehensweise. Weil dies so ist, kann sie
überall stören, einbrechen und verführen. (● ALZG 24.03.12)
Bringt man heute den "Teufel" zur Sprache, indem man sein
Wirken als Hauptursache für die vielen Lebensprobleme der
Menschheit anführt, stößt man bei den meisten auf Ablehnung,
Verwunderung oder sogar auf Spott und Hohn: "Hör mir auf mit
solchen Ammenmärchen! - Das sind Relikte aus dem finsteren Mittelalter! - In der Hölle brennt kein Feuer mehr! Diese Vorstellungen
müssen dringend entmythologisiert werden!" (Hierzenberger, 135)

2

Aus der Presse-Erklärung von Joseph Kardinal Höffner, dem damaligen
Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, vom 28. April 1978 zum
Besetzungs-'Fall Annelise Klingenberg'
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Was ist der Grund, dass Luzifer so viel Macht hat über die
Menschheit dieser Erde?
Weil er hier seinen Sitz hat und die Erde durchdrungen und
durchschwungen ist von niederen Schwingungen und weil die
ganze Atmosphäre um die Erde düster ist. Infolgedessen tut sich
Luzifer leichter als die Boten Gottes. Und doch sagte ich: Christus
ist der Stärkere! Weil sich aber so wenige Menschen auf dieser Erde
in ihrem Denken, Fühlen und Tun zu Christus und zu Gott
bekennen, verdüstert sich die Atmosphäre. (* Weidner 5, 106)
Ihr sollt erkennen, welche Macht und Kraft Luzifer und sein
Anhang einsetzen, wenn es darum geht, die kraftvollen Offenbarungen der Geisterwelt Gottes zu verwischen und zu verdecken.
(* Weidner 7, 180)

Es gibt ganze geistige Gruppierungen, die ein Land, ein Gebiet
unter ihrer Kontrolle halten. Diese Wesen rotten sich zusammen
und beeinflussen ganze Völker. Und so könnt ihr auch immer
wieder beobachten, dass es fast nicht möglich ist, in manchen
Ländern Frieden zu schaffen, besonders dann, wenn es zu wenige
Menschen gibt, die für diese Länder und für diese Menschen beten.
(● EVO, 08.10.11)

Satan hat auch dafür gesorgt, dass so viele von euch an Gott nicht
mehr glauben können. Er macht dieses sehr geschickt. Zuerst zettelt
er Kriege und Zerstörung an und hetzt euch in furchtbare
Bedrängnisse. Dann flüstert er euch zu: "Wo ist dein Gott, euer
Vater? Wie kann ein fürsorglicher Vater solch eine Not, solch ein
Elend zulassen?" (* Schwarz, 116)

6.3

Der Energiebedarf der Geistwesen der Gegenseite

Seit Äonen versuchen die Wesen aus dem Fall an Energie zu
kommen. Göttliche Liebeenergie erhalten sie für ihr gegensätzliches Tun nicht. Um aber ihren niedrigst energetischen Zustand der ihnen ein Dasein, wie sie es sich vorstellen und wünschen, nicht
ermöglicht - erträglicher zu machen, benötigen sie Energie. Eines
ihrer Mittel war seit jeher, die Menschen permanent in Versuchung
zu führen, ihr Ego anzustacheln, ihre Charakterschwächen und fehler zu bestärken, Aggressionen in ihnen zu wecken und sie
glauben zu lassen, Probleme wären mit Gewalt zu lösen.
(● ALZG 12.03.11)
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Im Kampf, den die Dunkelheit gegen das Licht führt, geht es ausschließlich um Energie. Für sein gegensätzliches Verhalten bekommt kein Finsterling Liebeenergie. Aber zum Leben - wenn man
denn dieses Dahinvegetieren überhaupt "Leben" nennen kann brauchen auch diejenigen Meiner Kinder, die Mich verlassen haben
und immer noch gegen Mich kämpfen, Energie. Wo bekommen sie
ihre Energie her? Von denjenigen, die ihren Einflüsterungen erliegen, die meinen, es sich leicht machen zu können in diesem Leben,
die nie auf die Idee kommen, sich selbst anzuschauen oder zu
hinterfragen, die selbstgerecht sind und vieles mehr. (● ALZG 12.06.10)
Die dunklen Wesen benötigen Energie, die sie sich von den
Menschen holen, die sich verführen lassen, und die sie dadurch
gleichzeitig binden, so dass die Seelen solcher Menschen - und Ich
sage euch, es sind unzählig viele - im Jenseits ihre Sklaven sind und
dies so lange bleiben, bis sie zur Erkenntnis, Reue und Umkehr
kommen und um Hilfe bitten. (● ALZG 02.08.11)
Der Lichtträger Luzifer verlor durch den Abfall von Mir sein
Licht, es wurde dunkel um ihn und in ihm. Seine Schaffenskraft ließ
nach. Auch sein ganzer Anhang verlor an Licht. Ohne Licht aber
verloren sie auch ihre innere Wärme, ihr Inneres erkaltete und
verhärtete sich. So wurden er und die abgefallenen Geister träge.
(● JM 30.03.16)

Die Energien, die diese dunklen Wesen brauchen, können sie
euch nur dann entziehen, wenn ihr ihnen die Möglichkeit dazu
gebt. Es ist ihnen immer dann möglich, wenn ein Mensch nicht in
Mir ruht.
Wie gehen diese Wesen vor?
Ich will euch nur ein paar Beispiele von unzählig vielen aufzeigen. Eine ihrer Möglichkeiten besteht darin, ständig Unruhe zu
schaffen, ständig Unfrieden zu erzeugen mit der Folge, dass in den
Menschen Ängste entstehen; dass Meine Kinder sich Sorgen um die
Zukunft machen; dass sie nicht bereit sind, bei einem Streit die
Hand zur Versöhnung auszustrecken; dass sie Gedanken der Aggression und Gewalt pflegen und vieles mehr. Wenn dies einmal
gelungen ist, geschieht das, was ihr mit den Worten ausdrücken
würdet: "Diese Suppe wird von der Finsternis am Kochen gehalten."
(● ALZG 13.03.10)

Der Kampf der Finsternis gegen das Licht wird zum allergrößten
Teil im Unsichtbaren ausgefochten. Das, was ihr in eurer Welt
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erlebt, ist nur die sichtbare Spitze eines unendlich größeren
"Eisberges". Es ist ein Kampf um Energie; denn die Gegenseite - die
trotz all ihrer bösen Absichten dennoch eure Brüder und
Schwestern sind und bleiben -, braucht dringend Energie, weil sie
für ihr gegensätzliches Handeln keine göttliche Energie bekommt.
Sie setzt alles daran, die Menschen zu beeinflussen, um dann von
den negativen Energien, die durch entsprechendes Handeln erzeugt
werden, zu leben und Macht auszuüben. (● ALZG 09.04.11)
Warum sind die Ungünstigen scharenweise auf dieser Erde und
in der menschlichen Nähe? Warum? Weil sie Energie brauchen, um
ihre schändlichen Werke an den Menschen, an ihren Energielieferanten, zu vollbringen! (* Weidner 3, 137)
Was wollen die Dämonen, die negativen Wesen von dir? Ihr
wisst bereits: Sie wollen eure Kraft, um wieder Unfrieden, Beeinflussung, Schwierigkeiten im Leben des Menschen zu stiften. Aber
nicht nur das. Sie brauchen eure Kraft, um selbst ihr Scheinleben
leben zu können! (* Weidner 6, 197)
Ist die Lebenskraft, welche die satanischen Wesenheiten vorher
dem Erdenmenschen entzogen haben, verbraucht, kehren sie zurück, mit weiteren Suggestionen, um diesen Menschen gefügiger zu
machen. Kurz das Ergebnis: Diese Vorgänge dauern so lange, bis das
Treiben in verschiedenen Variationen, das Endstadium, oft
Selbstmord ist. (* Weidner 4, 127)
Ihr Energiebedarf ist immens, der Nachschub muss sichergestellt
sein. Und das erreicht sie, indem sie sich einer der am weitest
verbreiteten Schwäche Meiner Kinder bedient, von der diese zwar
wissen, die sie aber wenig beachten: Die Finsternis verführt euch
zum Grübeln, zum Sinnieren, zum völlig überflüssigen Nachdenken, sie stiftet euch dazu an, eine an sich harmlose Sache als
Problem anzusehen, sich weit mehr als nötig damit zu beschäftigen,
sich gedanklich im Kreis zu drehen. Ihr geratet in einen Strudel, der
euch vielleicht sogar bewusst ist, den ihr aber nur schwer oder
kaum verlassen könnt, wenn oder weil ihr euch lange, zu lange, mit
ihm beschäftigt habt. Man hat euch im Inneren angegriffen, man
hat euren Schutz von innen her, das heißt über eure Gefühle,
ausgehebelt. Zumindest für eine Weile. (● ALZG 17.07.16)

95

6.4

Einfluss der Wesen der Dunkelmächte
Menschen im persönlichen
Umfeld des Betroffenen

Der Mensch als
Zielscheibe
- Verführungen
- Versuchungen
- Suggestionen

Satan und seine
Geisterwelt

Energieraub

- Anhaftungen
- Umsessenheit
- Besessenheit

Erdgebundene
Geistwesen
Versklavung der
Erdgebundenen
Geistwesen

Sichtbare Einflüsse
Unsichtbare Einflüsse

Abb.: 3 Der Mensch ist im Erdenleben ständig Zielscheibe für Wesen der
Finsternis und der Dunkelheit sowie für Menschen, die ihrerseits
beeinflusst werden.

Satan weiß, dass seine Zeit bald zu Ende geht und ihm nicht
mehr viel Raum bleibt, euch zu verführen. Und Satan bangt um sein
Reich, denn sein Reich existiert nur, da ihr es belebt. Und seine
Macht bezieht er aus euren Willenskräften. Beständig ist er
unterwegs, euch zu verführen, dass ihr euren Willen auf das Weltliche, Irdische richtet, auf das, was vergänglich ist. (* Aubry, 149)
Vorrangiges Ziel der Dunkelkräfte war und ist es, das Bewusstsein der Menschen zu trüben, erstarren zu lassen oder einzuschränken, oftmals so weit, bis nichts mehr erkannt werden kann, was
außerhalb ihres dann eingeengten menschlichen und seelischen
Blickwinkels liegt. Ist dies erst einmal gelungen, wird der Mensch
zu einem willfährigen Werkzeug. (● ALZG 12.04.14)
Die Gegenseite hat vorwiegend zum Ziel, Meine Kinder zu beunruhigen, so dass sie an Mir, ihrem Erlöser, zu zweifeln beginnen.
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Das ist die eine Falle, eine andere ist, sie in Sicherheit zu wiegen
und ein irdisch schönes Leben führen zu lassen. Ich sagte immer
wieder: Seid achtsam und wachsam, die Gegenseite ist gewitzt und
schläft nicht, sie kennt eure Schwachstellen. (● EVO Heft 22)
Im Laufe der Jahre hat sich die Versuchung auf eurem Wege
manifestiert, sie hat sich beharrlich darum bemüht, euch vom
wahren Wege abzubringen, euch zu beirren und zu verwirren, und
so in euren Herzen Zweifel zu hinterlassen. (● BdWL U351, 12)
Angst ist für die satanischen Mächte dazu da, um an eure Lebenskräfte heranzukommen. Ob das Furcht ist, Befürchtungen oder
negative Vorstellungen. Mit jeder Furcht, mit jeder Befürchtung
oder Angst öffnet ihr euch. Und das ist der größte Schwachpunkt in
der Menschheitsgeschichte, dass die Menschen sich immer vor
etwas fürchten, weil sie nicht reif sind zu erkennen, dass die Angst
in Wahrheit nur etwas vorgaukelt, sie ist nicht real. Angst ist
unreal, weil es verschiedene Machenschaften Luzifers sind, der ein
Netz ausspannt, um die Menschen in Furcht und Elend hineinzujagen. (* Weidner 5, 180)
Der ängstliche Mensch glaubt bewusst an seine Hilflosigkeit und somit auch an die Meine - und fühlt sich dem vermeintlich
Schädigenden ausgeliefert. Und er gibt - bedingt durch seine Ängste
- den dunklen Wesenheiten Macht über sich. Angst ist also der
Grundstock, auf dem Mein Widersacher aufbaut. (● Bieber, 275)
Es gibt eine ununterbrochene Beeinflussung durch Gegensatzkräfte, die sich das Prinzip der Anziehung zunutze machen, um in
die Seelen der Menschen und deren Unterbewusstsein einzustrahlen; die das Gesetz von Saat und Ernte für ihre Zwecke
nutzen, um negative Saat in die Seelen der Menschen einzubringen
bzw. dort vorhandene Saat zu verstärken mit dem Ziel, eine für den
Menschen abträgliche Ernte einzubringen. Davon leben diese
Kräfte, die durchaus nicht abstrakt, sondern überaus wirklichkeitsnah sind.
Dieses "Verführen zur Sünde", wie es sich umgangssprachlich
darstellt, wird von der Finsternis mit Erfolg praktiziert, und zwar
schon so lange, wie es Menschen gibt. Und es wird so lange
weitergeführt, wie sich die – noch – unaufgeklärte, nicht zur Veränderung bereite Menschheit verführen lässt. (● ALZG 11.07.15)
Was machen diejenigen, die euch halten und damit verhindern
wollen, das ihr euch geistig entfaltet? Sie halten zum einen eure
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Augen, auf das ihr eure Lernaufgabe nicht erkennt, und sie
bestätigen euch zum anderen darin, dass diese Aufgabe entweder
gar nicht zu lösen ist, oder es einer Bearbeitung gar nicht bedarf,
oder die Lösung im Moment nicht unbedingt ansteht. Merkt ihr die
Raffinesse? Denn schon in der nächsten Stunde oder am nächsten
Tag wartet eine neue Aufgabe auf euch; und der Versucher tritt
wieder an euch heran, bestätigt euch in eurem Verhalten, macht
euer Ego stark ‒ und so häufen sich unerledigte Aufgaben auf
Aufgaben. Und die Last auf euren Schultern wird ‒ bildlich
gesprochen ‒ immer grösser, wobei es das Ziel der Dunkelheit ist,
euch nach Möglichkeit unter der Last zusammenbrechen zu lassen.
Ihr werdet so immer näher an den Strudel herangezogen und merkt
es nicht einmal. (● ALZG 12.06.10)
Die satanischen, finsteren Kräfte binden den Menschen über
seine Wünsche und Vorstellungen an Verhaltensweisen,
Gewohnheiten und Meinungen, was in den seltensten Fällen als
Bindung erkannt wird, und machen ihn damit unmerklich unfreier.
Dies geschieht äußerst geschickt, so dass der Mensch seine Art und
Weise, so zu reden und zu handeln wie er es tut, für das Ergebnis
seiner eigenen Entscheidungen hält, auf die er jedoch oftmals schon
längst keinen Einfluss mehr hat. Die Täuschung ist gelungen. Die
Anbindung, die nicht selten zu einer schier unlösbaren Fesselung
wird, ist vollzogen worden. (● ALZG 12.09.16)
Der Böse ist gewillt, euch zu verderben. Wenn ihr am eifrigsten
bestrebt seid, Meine Wege zu wandeln, dann ist er am geschäftigsten, euch Netze zu stellen, in die ihr euch verwickeln sollt. Und je
mächtiger der Drang in euch wird, frei zu werden von den Fesseln
der Welt, um so schroffer zieht der Feind dieselben um euch, weil
er den Kampf nicht aufgibt, solange noch ein Funke ihm Gehöriges
in euch ist. (● Kling, 201)
Über eure Fehler und Schwächen - seien sie euch nun bewusst
oder nicht - verschafft sich die Gegenseite unbemerkt Zugang.
Dabei bedient sie sich vielschichtiger Raffinessen, die ihr euch bei
all eurer Phantasie nicht vorstellen könnt. Vor allem bedient sie
sich eurer im Sinne der Liebe nicht gesetzmäßigen Wünsche,
Vorstellungen und Gewohnheiten, sie streichelt euer Ego, sie
verstärkt eure Abneigungen gegenüber eurem Nächsten, eure Aggressionen, euren Eigenwillen, eure Rachegefühle und unendlich
viel mehr. (● ALZG 16.08.12)
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Jedes von außen einwirkende Geschehen, das euch ärgert oder
unruhig werden lässt, ängstlich oder ungeduldig, das ihr unbedingt
aus eigener Kraft, das heißt im Eigenwillen, lösen wollt und doch
auf Dauer nicht könnt, das ihr hinzunehmen nicht bereit seid, oder
an dem ihr schier verzweifelt – ein jedes Geschehen solcherart löst
in euch entsprechend negative Emotionen aus. Damit hat die
Dunkelheit ihr erstes Ziel erreicht: Ihr seid zeitweilig aus eurer
inneren Harmonie gefallen! Die Folge ist ein sicht- und spürbarer
Energieverlust. Ihr seid zu Energielieferanten dunkler Kräfte
geworden, oftmals ohne dies zu bemerken und ganz sicher, ohne
dies zu wollen.
Auf zwei Wegen versuchen die Gegensatzkräfte, an euch
heranzukommen: Zum einen durch das Herbeiführen äußerer
Umstände, was fast immer auch euer Inneres berührt, und zum
anderen durch Einflussnahme auf eure Gemütslage, was sich früher
oder später oft im Äußeren manifestiert. Auch Kombinationen
beider Möglichkeiten werden erfolgreich angewendet. Kommt ein
kleineres oder größeres Unheil "von außen" auf euch zu, so ist
offensichtlich, dass es gelungen ist, den Schutz auszuhebeln bzw.
schon im Vorfeld dafür gesorgt wurde, dass ein Schutzschild erst gar
nicht in dem gewünschten Maße aufgebaut werden konnte. Dafür
gibt es viele Gründe; unter anderem gehören dazu ein
vernachlässigtes Umsetzen eures Wissens, ein Rückfall in alte
Fehler und Schwächen, mangelnde Aufmerksamkeit, Trägheit und
vieles mehr. (● ALZG 17.07.16)
Der Gegenseite ist jedes Mittel recht und sie bemüht sich
ununterbrochen, euch zu verführen. Sie bedient sich aller nur
denkbaren äußeren Mittel, um euch in euren Gedanken zu
manipulieren und euer Selbstbewusstsein zu untergraben, um euch
so in eurer Willensfreiheit an sich zu binden. (● JM 21.06.16)
Die Gegenseite arbeitet auf eine äußerst geschickte Art und
Weise an verschiedenen Fronten, und sie geht so vor – in kleinsten
Schritten –, dass es die allermeisten nicht bemerken. Sie bietet euch
Fortschritt und Wohlstand an, und vergiftet dabei eure Umwelt und
damit eure Luft, euer Wasser, eure Nahrung, eure Kleidung und
vieles mehr; sie bietet euch sogenannte Heilmittel an, die euch
oftmals mehr schaden als helfen – und all das wandert in eure
Körperzellen hinein und lagert dort seine Informationen ab. Es
beeinträchtigt auf diese Art und Weise euer Empfinden und
Denken, es trübt euren Durchblick, und so seid ihr mehr und mehr
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zu steuern und zu manipulieren, besonders dann, wenn ihr euren
Halt nicht im Inneren, in Mir, sucht, sondern den Versprechungen
der Gegenseite folgt und ihren Verlockungen unterliegt.
Die Gegensatzkräfte arbeiten aber auch in eurem Inneren, indem
sie Hass, Neid, Eifersucht, Sorgen und Ängste und so manches mehr
schüren. Sie blähen euer Ego auf und verhelfen euch zu scheinbaren
Erfolgen, nur um euch noch fester an sich zu binden und euch eure
Energie zu rauben. (● ALZG 12.04.14)
Jede Seele, die bei ihrer Inkarnation die Erde betritt, gerät als
Mensch zwischen zwei Fronten: Auf der einen Seite sind es die
Kräfte des Lichtes, die den Menschen zu inspirieren und zu
bewegen versuchen, auf der anderen Seite sind es die Kräfte der
Dunkelheit, die Meine Kinder zum Bösen verführen und seelisch
belasten bzw. sie an einem geistigen Fortschritt hindern wollen. In
diesem Spannungsfeld lebt ein jeder. (● ALZG 09.11.13)
Es gibt nichts Realeres als diesen Kampf, der um euch herumtobt
– ihr, jeder einzelne, steht mitten drin! Unsichtbar heißt also nicht,
irgendwo weit ab in der Ferne, sondern es besagt lediglich: für eure
Sinne nicht wahrnehmbar. Und doch seid ihr inmitten dieses
Geschehens, das euch so nahe ist wie eure Arme und Beine.
(● ALZG 08.11.14)

Sobald ein Bewusstsein eingeschränkt ist, hat es nicht mehr das,
was ihr den 'Durchblick' nennt; die inneren Maßstäbe eines Menschen beginnen, sich zu verschieben. Der Unterschied zwischen
Gut und Böse fängt an, sich zu verwischen, denn das Gewissen ist
eingelullt worden und kann vielfach nicht mehr erreicht werden.
Ein solcher Mensch wird langsam aber sicher zum Spielball dunkler
Kräfte; er wird zu einer Marionette und tanzt an unsichtbaren
Fäden, ohne dass er es bemerkt. (● ALZG 12.04.14)
Jeder Schritt Meiner Kinder wird von der Gegenseite argwöhnisch beobachtet und jede Chance genützt, um Meine Kinder zu Fall
zu bringen. Es sind oft die Kleinigkeiten im Tagesgeschehen, wo ihr
unachtsam werdet und eure Gedanken oder Worte Anlass zum Fall
geben. (● EVO Heft 6)
Sagt niemals: Ich bin von diesem oder jenem angegriffen oder
verführt worden, ich wollte es nicht. Ein Angriff, eine Verführung
kann nur dann erfolgen, wenn du, Mein Kind, eine Bahn gelegt
hast, wenn du dein Tor aufgemacht hast und den, der dich
versuchen will, hineingelassen hast. Auch Meine Kinder in der
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Dunkelheit haben ihren freien Willen, so steht es ihnen frei, alle
Bahnen zu benutzen, die ihr zur Benutzung freigebt. (● LLK 27.08.05)
Einem Gegner, den man kennt und erkennt, kann man entgegentreten, man kann sich auf ihn einstellen; aber wenn Kräfte in
diese Welt und auf Meine Kinder einwirken, die sie nicht kennen,
die sie nicht sehen und empfinden können, so kann dies zumindest
für eine Zeit lang ein sehr ungleicher Kampf werden. Denn die
Finsternis arbeitet mit Mitteln und hat Möglichkeiten, die ihr noch
nicht einmal erahnt.
Ich habe euch gesagt, dass die Methoden Meines und eures
Gegners sehr raffiniert sind, und dass die Angriffe so vorgetragen
werden, dass ihr sie oftmals als solche nicht wahrnehmt. Wenn dies
über einen längeren Zeitraum geschieht, hat die Dunkelheit 'einen
Fuß in eurer Tür'. (● LLK 11.10.08)

6.5

Aussagen von Geistwesen der Dunkelreiche

Geistwesen, die Depressionen bei den Menschen auslösen
Wir haben ja diese wunderbare Aufgabe, in die Gehirne der
Menschen Trübsal, Dunkles, Bedrückendes zu bringen, und wenn
sie in dem Zustand alle sind, dann sind sie so leicht für uns zu
dirigieren so wie wir sie haben wollen. Und das ist uns bis jetzt
schon bei einem großen Teil der Menschheit gelungen: diese
Depression, diese Niedergeschlagenheit, dieses Nichtweiterwollen,
Nichtweiterkönnen. Nein, sie sollen auch nicht weiter, sie sollen
nur bis dahin, wo wir sind, und da gebieten wir ihnen den Halt, und
da sind wir dann mitten unter ihnen und sie unter uns. Und das ist
doch unsere Hauptaufgabe, unser Anliegen, und das haben wir mit
feinstem Gespinst schon sehr weit gebracht. (* MB1 04.10.13)
Die Kraft des Bösen
Ich bin die Kraft des Bösen, des Dunklen, des Teuflischen, und
diese Kraft ist in allen Menschen vorhanden. Es ist so, als wenn in
jedem Menschen eine Steckdose angebracht ist. Und wenn ich in
Aktion trete, dann nehme ich von meinem Millionen Fäden
umfassenden Kabel je einen Faden und stecke ihn in diese
Steckdose, und dann sind sie alle mit der Kraft des Bösen
gleichzeitig verbunden. Und dann ist es jeweils ein Leichtes, große
negative Taten zu vollbringen und alle, die angedockt sind, die sind
dann empfänglich für das, was von der Kraft des Bösen inszeniert
wurde oder wird. Es ist durch die Erfindungen der Neuzeit auch uns
viel leichter geworden, alle zur gleichen Zeit mit den gleichen
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Gedanken, mit den gleichen Trieben und Umtrieben zu erfüllen.
Wir nutzen den Fortschritt dieser Zeit, um einfacher zum Ziel zu
kommen, nämlich alles in einem Knäuel von pechschwarzer
Dunkelheit zusammenzuführen. Viel haben wir schon erreicht, und
die Fäden laufen ja schon alle in diesen Knäuel, wo ich, die Kraft
des Bösen, den Kern bilde.
Es ist ja unser Ziel, jeglichen Gottesfunken, jegliche Helligkeit
zu vernichten. Das ist doch durch diese moderne Technik weitaus
leichter geworden, dieses Ziel zu erreichen als es je zuvor war. Sie
selber, die Menschheit liefert uns ja die Möglichkeiten gegen sie zu
handeln. Sie selber liefert sich diesem komplexen Bösen, Dunklen,
Vernichtenden aus. (* MB1 20.03.13)
Sprecher einer sehr starken Dunkelmacht
Es ist so, als wenn wir mit unserer Macht bereits die ganze Erde
bedecken können. Es ist die Macht des Dunklen. Wir haben sie so
weit ausgedehnt über alle Länder dieser Erde, durch alle Schichten
der einzelnen Völker, durch alles, durch alles sind wir hindurch gedrungen mit unserer Dunkelmacht. Die Palette ist so groß. Für alles
haben wir Dunkelkräfte parat. Wir sind eingedrungen in alle Glaubensrichtungen, in alle Weltanschauungen, in alle Wissenschaftsbereiche, alles, alles was irgendwie vom Geist durchdrungen ist und
da wo guter Geist noch herrschte, haben wir mit aller Kraft uns eingesetzt, ihn abzuwürgen. Den Wissenschaftlern haben wir
schwarze Binden auf die Augen gelegt, dass sie in ihren Erforschungen nur ihren eigenen Intellekt erkennen.
Den Theologen haben wir die schwarzen Binden vor die Augen
gelegt, damit sie nur das weitergeben, was sie aus ihren verfälschten
Schriften gelernt haben. Den Wirtschaftlern haben wir schwarze
Binden vor die Augen gelegt, dass sie nur nach finanzieller Macht
streben und das Menschliche nicht mehr beachten.
Ich könnte euch die Liste dessen noch weiter aufzählen, doch sie
ist unendlich lang, wo wir mit unserer Dunkelmacht zum Ziele
gekommen sind. Ja, es ist wohl so, dass nur noch kleine weiße
Flecken vorhanden sind, die wir uns aber auch auf unser Programm
gesetzt haben. Auch sie werden in Bälde von uns beherrscht
werden. Ja, wir sind eine ungeheuer starke Macht, dunkel, schwarz
bis ins Mark, und nur so ist es uns ja möglich, unbemerkt zu
herrschen. (* MB1 09.01.13)
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Ein Geistwesen des Unglaubens
Wir verkörpern den Unglauben. Wir sorgen dafür, dass der
Glaube an das Gute in den Menschen mehr und mehr zerstört wird.
Wir haben gewissermaßen zersetzende Kräfte, zersetzende
Funktionen. Und wir können uns ausbreiten wie ein Nebel über alle
Menschen dieser Welt.
Dieser Nebel oder das nebelgleiche Verhalten von uns kann alles
durchdringen und nimmt mehr und mehr zu. Denn wir beziehen
unsere Kraft aus den dunklen Flächen im Universum.
Es fehlt uns nicht an Nachschubkraft, denn die können wir dort
ungehindert abzapfen. Wir sind jetzt schon sehr weit vorangekommen auf der westlichen Hälfte eurer Erdkugel. Unsere Aufgabe,
unser Bestreben ist es, uns auch weiter nach dem Osten und nach
dem Süden und überall hin auszubreiten, um dort unsere Macht zu
stabilisieren. (* MB1 23.09.09)
Chef des Reiches der Seelenzerstörer
Ich steuere ein unendlich großes Heer von Untertanen, die wiederum die Aufgabe haben, die Menschenseelen von ihrer eigentlichen Bestimmung abzubringen und dafür zu sorgen, dass sie abfallen von dem, was ihr Ziel ist. Unser Ziel war und ist es jedenfalls,
diese unendlich vielen Menschenseelen in der Vergangenheit, in
der Gegenwart und in der Zukunft einen geistigen Tod sterben zu
lassen. Das ist für uns jedes Mal eine Freude, wenn wieder eine wie
ein welker, wie ein trockner Grashalm bricht, in dem keine Konsistenz an Gläubigkeit vorhanden ist.
Ich lasse mir immer wieder neue Mittel und Wege einfallen,
Verführungskünste, Abweichmanöver, alles, alles was dazu angetan
ist, aus den menschlichen Seelen den Funken herauszunehmen, der
sie mit der Gottesmacht verbindet, denn das wollen wir nicht
zulassen. Da sind wir ganz eifrig im Einsatz. (* MB1 22.02.12)
Der Anführer des Dunkelreiches der Spielsucht
Wir sind gerade dabei, die ganze Welt in einen Spielrausch zu
versetzen. Wir haben Stimmungen erreicht, das war uns bis dahin
nie in der Form gelungen. Auf dem Höhepunkt scheinen wir
angekommen zu sein. Es blinkt und blinkt, und hier Flash und da
Flash. Wir steuern und leiten und stürzen sie alle in eine Spielsucht
ohnegleichen. Es ist ein wahres Fest, was sich bei uns jetzt abspielt,
und mitten in diesem schönen Fest sind wir alle wie berauscht.
(* MB1 17.08.11)
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Die Dunkelwesen führen eine "Erfolgsliste"
Dunkelwesen: Na ja, aber wir haben doch so eine Art Erfolgsliste,
wo, na ja, sozusagen jeder Abschuss gibt einen Punkt, und da sind
wir dabei, Punkte zu sammeln.
Leiter des Gebetskreises: Und was machst du mit den Punkten,
lieber Bruder? Bringt dir das Licht, Harmonie, Glück?
Dunkelwesen: Licht nicht, nein. Das bringt mehr Einfluss, man
hat mehr Macht, und man hat andere unter sich, die man losschickt,
und denen man die Aufgaben zuteilt. Es ist so ein Beförderungssystem, verstehst du, so ähnlich wie beim Militär, das hat auch so
seine Ordnung. (* ZGWG, 166)
Herrscher des Reiches der Drogenabhängigen
Mit allergrößtem Gefallen beherrsche ich dieses Reich der
Süchtigen, ja der Süchtigen! Sie sind alle wie Tiere, die keinerlei
Verstand haben. Der Kopf hat nichts mehr drin als den einzigen
Gedanken: Suchtmittel, Suchtmittel, Suchtmittel. Und damit
erhalten sie sich aufrecht, soweit sie das überhaupt noch können.
Wie elende Gestalten sind sie daliegend, hängend, hockend, ja ein
wahres Bild des Jammers. Aber mich jammert es nicht, denn ich bin
ja ihr Herrscher. Ich selbst bin zu diesem Herrscher geworden, weil
ich durch alle Stationen der Sucht hindurchgegangen bin. Nur hatte
ich das Glück, dass ich eines Tages einen gewaltig Suchtabhängigen
packen konnte, als er noch in der irdischen Welt war, und da habe
ich ihm die Energie ausgesogen. Er ist dann buchstäblich verrottet,
aber ich habe Kraft geschöpft, und mit dieser Kraft bin ich jetzt in
der Lage, über ein unendlich großes Reich von Suchtkranken, wie
ihr sie nennen würdet, zu herrschen. Und ich lasse mir mit meiner
Intelligenz und Gerissenheit und allem, was ich in mir habe, immer
wieder etwas einfallen, dass der Nachschub zu meinem Reich
reichlich strömt. Und gerade in dieser Zeit ist der Nachschub so
groß, dass selbst ich manchmal Bedenken bekomme, ob sie
überhaupt noch alle hier aufgenommen werden können.
(* MB1 03.02.13)

Sprecher des Dunkelreiches der "aktuellen Musik"
Wir sind mit unserer Arbeit schon sehr, sehr weit gekommen.
Wir haben mehr erreicht, als wir uns zunächst vorgenommen
hatten. Wir haben seit einer ganz geraumen Zeit das Heft fest in der
Hand mit der Musik, mit der wir die Massen bis zur Ohnmacht, bis
zur Bewusstlosigkeit in Ekstase fallen lassen. Die Töne sind so
schrill und so wild und so laut, dass selbst wir manchmal
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erschrocken zurücktreten, wenn wir vernehmen müssen, mit welch
einer Begeisterung die irdischen Menschen mit technischen
Möglichkeiten alles verstärken und vervielfältigen. Unsere Musik,
die soll ja dazu führen, die Masse Mensch von ihrem einigermaßen
hellen Verstand zu befreien, damit nachher nichts mehr als Sucht
auf unsere Musik und Gehorsam nach unserem Willen bleiben. Die
Jugend dieser Welt ist so in unserem Bann, dass sie aus eigener Kraft
sich nicht mehr daraus lösen kann. Und wir schaffen das ja nicht
nur mit Musik. Wir können ja auch ihre Gedanken so steuern,
zusammen mit den Tönen, dass sie total in unseren Schoß
hineingleiten. (* ZGWG, 167)
Chef der Schreiber, die Lüge und Chaos in die Welt bringen
Wir sind die Legionen der Schreiber. Unzählige Schreibtische
bedecken eine unüberschaubar große Fläche, und an jedem
Schreibtisch sitzt ein Geistwesen, das die Schreiberei in der irdischen Welt steuert und unterstützt in einem Sinne, wie wir es
wollen: in einem Sinne, dass es die inkarnierten Menschen immer
wieder verwirrt, an den Rand der Verzweiflung bringt, Illusionen
vorgaukelt und alles so darstellt, wie wir das möchten. Wir allein
haben es immer schon in der Hand gehabt, was niedergeschrieben
werden sollte. In uralten Zeiten in Stein gemeißelt, dann in
Metallbuchstaben gegossen, dann mit der Feder geschrieben, dann
angefangen mit dem Druck, und dann mit den allseits bekannten
Schreibmaschinen und jetzt, ja jetzt haben wir das Schönste
erreicht: Mit diesen Computern, mit den Handys, mit all den
Übertragungsmitteln, wo geschrieben wird, da sind wir dabei. Und
da stiften wir Verwirrung, da verbreiten wir Lüge, da können wir
die Menschen in eine Richtung lenken, vor der sie selber dann eines
Tages zurückschrecken werden. (* ZGWG, 167)
Blockade des Guten durch negative Kräfte
Wir sind die kreuz und quer liegenden Balken auf dem Wege,
auf dem das Gute und Lichtvolle an diese Menschen oder zu diesen
Menschen kommen sollte. Doch wir liegen da steif und unbeweglich wie Baumstämme sind, rühren uns nicht von der Stelle, so dass
wir diesen Wesen, dieser Macht des Lichtvollen und des Guten den
Zugang zu den Menschen erschweren, und zwar liegen wir nicht
nur auf dem Wege, wir liegen überall. Wir bedecken riesige Flächen
auf dieser Erde mit unserem mit Starrsinn, mit Widerborstigkeit gefüllten Baumstämmen, die aber in Wahrheit keine Baumstämme
sind, sondern sie verkörpern die Seelen, die sich dereinst dem Bösen
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verschrieben haben. Und so sind sie in diesem Bösen, in diesem Niederträchtigen, in diesem Hinderlichen erstarrt und werden es wohl
auf alle Zeiten bleiben, innerlich frohlockend, dass sie das
Darüberhinwegschreiten der guten Mächte beeinträchtigen, ja sehr
erschweren sogar. (* MB1 23.03.13)

6.6

Angriffe der Geisterwelt Luzifers auf Erdgebundene

'Arme Seelen' werden leider sehr oft von dämonischen Wesenheiten missbraucht, um den im Erdenkörper lebenden Menschen
Schäden verschiedenster Art zuzufügen. Diese 'armen Seelen' bedürfen einer liebevollen Aufklärung ihres derzeitigen Seinszustandes, um - ihren Bewusstseinszustand klar durchschauend – ihre negativen Tätigkeiten aufzugeben. (* Weidner 8, 74)
Wenn eine Seele in einem Zustand, in dem sie noch reichlich
mit Seelenschuld belastet ist, ins Jenseits geht, so werden sich finstere Gestalten ihrer bemächtigen, und zwar über die Bindungen, die
diese Seele zu Lebzeiten aufgebaut hat. Und sie werden der Seele
Energien rauben, die sie, die finsteren Gestalten, dringend benötigen.
Eine solche Seele hat es drüben oft sehr schwer. Aber sie ist nie,
auch nicht in ihrer schwierigen Situation, alleingelassen. Ihre
Schutzengel sind in ihrer Nähe, wie auch Lehrer und Helfer, die sie
bewegen wollen, ihr Leben zu überdenken, die ihr das Licht zeigen,
das am Ende des Weges auf sie wartet. Und irgendwann wird sie
sich entscheiden, die ersten Schritte auf das Licht hin zu tun. Bis zu
ihrer Entscheidung aber bleibt sie gefangen, gebunden an die
Kräfte, die ihr zu Lebzeiten gedient haben und denen sie gedient
hat. (● ALZG 12.06.10)
Die "Nacht des Todes" umfängt alle Seelen, die bei ihrem Abscheiden von der Erde Gott fern sind durch einen lieblosen Lebenswandel, durch ihre Zugehörigkeit zum Gegner Gottes, und also
völlig verkehrten Willens sind. Diese Seelen verlieren mit dem leiblichen Tode ihre Lebenskraft und sind nun völlig kraft- und lichtlos
den Mächten der Finsternis preisgegeben, die sie immer tiefer
hinabzuziehen versuchen, d.h., ihr Wille wird stets mehr und mehr
dem Bösen dienstbar. (● B.D. 3454)
Erdgebundene Geistwesen, welche - oft von satanisch eingestellten Wesen beeinflusst oder ausgebildet - selbst umsessen sind, leisten den 'Teufeln' tatsächlich Handlangerdienste. Dabei benützen

106

diese bösartigen Geistwesen die Schwächen der ehemaligen Erdenmenschen, zum Beispiel Selbstsucht, Unwissenheit, Machtgier, Lügen und so weiter, um ihre noch schwachen Abwehrreaktionen zu
brechen. (* GgL, 2)
Einige Abgeschiedene sind von ihrem Wahne besessen, sich den
noch lebenden lieben Erden-Verwandten zeigen zu müssen. Diese
Seelen werden oft von satanischen Ausbildern betreut, belehrt und
treten bei den Erdenmenschen als 'Gespenster' auf, und versetzen,
je nach Ausbildung, mit 'physikalischen Erscheinungen' den Erdenmenschen in Angst und Schrecken. (* GgL, 2)
Tatsache ist, dass sogenannte 'Arme Seelen' unter Führung von
ausgebildeten Dämonen angetrieben werden, Unruhe, Unzufriedenheit, Rechthaberei, Ehrabschneidung, Streit, Missgunst, Habgier, Zorn usw. zu entwickeln. Also Formen von plötzlich auftretenden Umsessenheiten, welche die menschlichen Lebensqualitäten einzeln und untereinander quälend belästigen. (* MB3)
Vor allem leiden drüben solche Abgeschiedene, die - durch ihr
unkontrolliertes, negatives Denken oder aus Angst vor einer ihnen
entgegenkommenden Dunkelheit - in die Gewalt gegensätzlicher
dunkler Geistwesen kommen und in deren Dienste gezwungen und
von ihnen missbraucht werden. (Descovich, 117)
Die erdgebundene Agnes, die im Auftrag der Gegenseite arbeitet
(G = Geistwesen, L = Leiter des Kreises) (Auszug):
G.: Wer ich bin? Ich bin nur die kleine Agnes. Das tut nichts zur
Sache. Aber unsere Aufgabe ist ideenreich, ist wirklich phänomenal. Und jetzt wollt ihr wissen, wer unsere Auftraggeber
sind. Ja, das könnt ihr ohne weiteres wissen. Unsere
Auftraggeber sind die mit den Hörnern.
Wir sind doch in Diensten des Herrn, der uns auf die
Erdenmenschen losschickt mit laufend neuen Einflüsterungen,
Eingaben. Und die Menschen, die Erdenmenschen mit ihrem
vielen Verstandesdenken und so weiter, fallen uns darauf
herein. Stell dir das vor!
L.: Erzähl uns was davon! Ich bin neugierig.
G.: Die Menschen sollen keinen Frieden haben. Sie sollen immer
wieder von neuem durchwandert werden, dass sie sich gegenseitig bekriegen und dadurch, wie die Menschen eben sind mit
ihren Schießeisen, oder was das immer ist, sie sind einfach dem
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Tode preisgegeben. Dann kommen sie dorthin wieder zurück,
wo sie waren, nämlich in unser Reich.
Wir sind in einem Zwischenreich. Wir sind eine Gruppe von
verschiedenen Stoßrichtungen, welche die Menschen irgendwie gegen sich selbst aufspielen, dass es immer wieder Kampf
gibt, Zwietracht und so weiter. Das ist unsere Aufgabe.
………….

L.: Du glaubst doch auch an Gott? Oder nicht?
G.: Wie kann ich denn an Gott glauben? Wenn ich einem anderen
Herrn diene, kann ich doch nicht an Gott glauben.
L.: Aber dein Herr weiß, dass es Gott gibt, der andere. Oder nicht?
G.: Zu dem Herrn bin ich noch nicht vorgedrungen. Aber die
anderen, die uns die Aufträge geben, die sind voll diesem Herrn
unterstellt.
…….

Agnes erhält das Angebot, in das lichte Jenseits zu gehen.
…….

G.: Lieber Freund, ich möchte dir kurz antworten. Da müsste ich
die Fronten wechseln! Das Frontenwechseln ist bei uns nicht
so leicht, denn wir werden verfolgt. Wir würden verfolgt
werden.
L.: Aber wenn du den echten und ehrlichen Willen hast, dann
wird man dir helfen. Dann kriegst du Hilfe.
G.: Ich habe erlebt, dass einige ausgebrochen sind und zu dem, den
ihr Christus nennt, überwechseln wollten. Ob sie es geschafft
haben, das habe ich nicht mehr erfassen können. Aber wir haben Angst. Verstehst du das? Wir haben Angst, hinüber zu
wechseln zu dem, den ihr Christus nennt. Wenn du uns garantieren könntest, dass wir wechseln können auf die andere Seite,
die ihr Christus nennt, dann sind wir gerne bereit, dort abzulassen. Müssen aber gleichzeitig verlangen, dass wir aus dem
Reich der Gehörnten herauskommen und sie uns nicht
verfolgen und quälen können. Denn Tausende und Abertausende haben es schon versucht und sind gequält worden und
zurückgenommen worden. Hast du das verstanden?
L.: Wenn du ehrlich, offenen Herzens sagst, "ich will den Versuch
wagen", dann kann ich es dir garantieren.
G.: Gut, dann wage ich es. Dann wage ich es. Wir lösen uns jetzt
von den Gehörnten. Wir nehmen von ihnen keine Befehle
mehr an. (Sie wurden alle in das lichte Jenseits geführt)
(* St. Josefheft 09/09, 21 ff)
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Der Überläufer Heinrich berichtet
Heinrich: Ich bin entschlossen und sage das ganz deutlich, mich
von der Seite des Teufels loszusagen. Ich kann euch anschließend
erklären, warum ich das tue. Ich werde mich der guten Geisterwelt
aus vollster Überzeugung anschließen und hoffe, dass man mich
eines Tages auch aufnehmen wird.
Wenn ihr fragt: 'Warum die Wandlung?', dann kann ich euch
folgendes sagen: Ich kam ein paar Mal zu euch und hatte eine
Aufgabe übernommen euch zu stören. Ich sollte Unruhe stiften.
Durch Zufall hörte ich bei euch Musik, und irgendwo erwachte
bei mir im Hintergrund eine Erinnerung an geistliche Musik ganz
stark. Ich selbst habe früher geistliche Musik sehr gerne gehört.
Hier begann aber für mich das Trennen von der niedrigen Geisterwelt, denn damals hat man mich schon abhalten wollen, weiter
der Musik zuzuhören. Ich muss sagen, ich wäre, hätte man mich frei
gewähren lassen, nicht dort, wo ich heute bin. Es ist dann so
gekommen, dass man mir nicht eine Sekunde mehr meinen eigenen
Willen ließ. Ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren. Ich
bin von morgens bis abends bearbeitet worden.
Ich bin sehr froh, dass ich wieder bei euch sein darf. Ich bin nach
dem letzten Abend hier sehr gestärkt weggegangen, und dafür bin
ich euch sehr dankbar. Ich hatte die Hoffnung, dass ich den Sprung
schon recht bald schaffen könnte. Ich bin dann aber wieder
vollkommen ausgeschaltet worden.
Ihr könnt euch das einfach nicht vorstellen, wie es ist, wenn euer
Geist vollkommen ausgeschaltet wird, wenn ihr ganz apathisch seid
und keine eigenen Gedanken mehr habt.
Leiter.: Ich möchte dich noch folgendes fragen: Hat man euch
einmal gesagt, warum der Luzifer von Gott abgefallen ist?
Heinrich.: Wir sind belehrt worden, dass der einzig wahre Herr,
der gute Taten vollbracht hat, Luzifer sei und dass der andere Herr
abgefallen sei. Dieser habe nicht mehr die Aufgaben erfüllt, die er
erfüllen sollte. Er sei der Störenfried, werde aber trotzdem von den
Menschen angebetet. Das ist uns eingehämmert worden, ist aber mit
Sicherheit nicht richtig.
Diese Erkenntnis von der wahren Natur Luzifers ist aber gar
nicht einfach zu gewinnen, wenn man zunächst nicht weiß, dass
man nach dem Tode weiterlebt und dann plötzlich merkt, dass man
zwar seine irdische Hülle abgelegt hat, aber doch nicht tot ist,
womit man gar nicht gerechnet hat. Und nun kommen die Niederen
zum Empfang und erklären einem mit vernünftigen Worten die
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Lage, machen Versprechungen und sagen, dass man entweder das
machen könne, was man zu irdischen Lebzeiten getan habe oder
dass man sich wünschen dürfe, was man tun wolle. Es wird dem
Verstorbenen zunächst völlig freie Hand gelassen.
Dabei sagen die Niederen nicht etwa, dass sie vom Teufel oder
Luzifer kommen, wie ihn die Menschen kennen, sondern sie sagen,
dass es in der Welt, in welcher der Verstorbene weiterlebt, nur
einen wahren Herrn gebe.
Wenn der Verstorbene sich aber für die niedere Seite
entschieden hat, kommen bald Forderungen, z.B. die, ebenfalls an
Sterbebetten zu warten und dem Neuankömmling die ersten
Versprechungen zu machen. (* Schiebeler, 63 ff.)

6.7

Schutz und Hilfe gegen Angriffe der Dunkelreiche

Mein Gesetz kann und wird nicht verhindern, dass so manches
auf euch zukommt, mit dem ihr euch auseinandersetzen sollt. Dies
dient dazu, dass ihr lernt und dadurch reift. Die Negativkräfte,
ebenfalls mit einem freien Willen ausgestattet, haben ein Recht
darauf, euch anzugreifen. Sie werden es an den Stellen tun, die sie
als Schwachpunkte erkennen. Und, wahrlich, glaubt Mir: Sie
kennen die Stellen sehr wohl, an denen anzugreifen sich lohnt! Und
darum ist es wichtig, dass auch ihr die Einfallspforten kennt, vor
denen der Angreifer lauert, um euch zu schwächen. (● ALZG 17.07.16)
Nichts und niemand ist von diesen Angriffen ausgenommen. Ich
lasse diese Angriffe zu, weil ein jedes Geschöpf den freien Willen
hat, auch diejenigen, die sich einstmals gegen Mich gewendet haben
und jetzt immer noch gegen Mich und alle, die sich auf die Seite des
Lichtes gestellt haben, kämpfen. Ich werde also ihr Tun nicht
unterbinden, aber Ich werde diejenigen Meiner Kinder, die an Mich
glauben und Mich lieben, mit Kräften ausstatten, die es ihnen
ermöglichen, diese Bedrohungen zu erkennen, ihnen zu
widerstehen und damit über kurz oder lang auch den Angreifer zum
Nachdenken und irgendwann zur Besinnung und Umkehr zu bringen. (● ALZG 12.04.14)
Lasst euch von den Geschehnissen auf dieser Erde nicht zu sehr
beeindrucken und schon gar nicht ängstigen, denn die Angst
kommt von der Gegenseite und will euch verunsichern und
wegziehen von Meinem Licht. Es gibt keinen Grund, ängstlich zu
sein, denn auch wenn es sehr turbulent ist oder wird, steht ihr unter
Meinem Schutz. Es gibt immer einen Weg aus jeder Krise, und an
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Meiner Hand ist es ein Weg der Liebe und der Herzensfreude.
(● EVO Heft 13)

Negative Energien werden geradezu magisch von Ängsten und
Befürchtungen angezogen. Negative Wesen ernähren sich von
euren negativen Regungen. Wenn du dich also zum Beispiel mit
weißem Licht umgibst oder andere rituelle Vorkehrungen triffst,
solltest du außerdem unbedingt deine Emotionen aufräumen, das
heißt Angst und Ärger durch Liebe und Zuversicht ersetzen.
Die satanischen Wesen hätten gar keine Macht, Schaden oder
Zerstörung anzurichten, wenn ihr ihnen mehr widerstehen würdet.
Sie können auf euch nur Macht ausüben, wenn ihr es ihnen
gestattet, denn ihr habt die Willensfreiheit. (* Schwarz, 10)
Wenn ihr Mich fragt, welches die Waffen waren, mit denen Ich
die Menschen ausrüstete, um gegen die Kräfte oder Einflüsse des
Bösen zu kämpfen, so sage Ich euch, dass es das Gebet, die Beharrlichkeit im Gesetz, der Glaube an Mein Wort und die Liebe
untereinander waren. (● DT 40, 70)
Damit die Menschheit sich verteidigen und von den schlechten
Einflüssen befreien kann, benötigt sie Kenntnis von der Wahrheit,
die sie umgibt; muss sie lernen, mit dem Geist zu beten; und muss
auch wissen, mit welchen Fähigkeiten ihr Wesen ausgestattet ist,
um sie in dieser großen Schlacht des Guten gegen das Böse, des
Lichtes gegen die Finsternis, der Vergeistigung gegen den Materialismus, als Waffen gebrauchen zu können. (● BdWL U321, 57)
Was euch in die Knechtschaft zurückzuführen sucht, ist die
Finsternis aller Zeitalter, die euch einhüllt und bedroht. Dafür habe
Ich euch das Schwert des Lichtes gegeben, damit ihr kämpft. In
diesem Lichte wird Glaube, Weisheit und Nächstenliebe sein.
(● DT 60, 93)

Es ist ja kein Geheimnis, dass Luzifer überall mit seinen Anhängern seine Fäden zieht. Aber er kann nicht in die geistige Verinnerlichung eindringen, er kann das Bollwerk Christus nicht
überwinden, wenn du innerlich Christus angehörst. Freilich machst
du Fehler auf dieser Erde. Es geht ja gar nicht anders, denn die
Macht der Finsternis ist viel zu groß und deine sogenannte
Vernunft zu wenig ausgebildet, um alles durchschauen zu können.
(* Weidner 9, 87)
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Ich weiß sehr wohl, dass es nicht immer einfach auf Erden ist,
bin Ich doch selbst als Jesus über die Erde gegangen, doch wenn ihr
euch an Mich schmiegt, gerade dann, wenn ihr euch in schwierigen
Situationen befindet, dann muss das Dunkel weichen, und ihr kehrt
zurück zur Liebe und segnet das Dunkle, das euch in die Tiefe
ziehen wollte. Und dieser Segen wiederum wirkt, wie Ich es euch
eben erklärt habe. (● LLK 28.05.11)
Wer in seinem Inneren mit Mir verbunden ist, den kann ich
schützen. Sowohl vor äußeren Schäden als auch vor der Anfechtung
im Inneren.
Darum, Meine Kinder, seid wachsam. Was denkt und sprecht
ihr? Über wen seid ihr zornig? Was erregt euch? Das sind die Einfallspforten für finstere Kräfte. Kommt zu Mir mit allem, was euch
ärgert oder kränkt. Besprecht euch mit Mir, dann werdet ihr wieder
still und findet im Inneren die Lösung. (● Norina 1, 90)
Wodurch kann man den Einfluss der bösen Geister aufheben?
Wenn ihr das Gute tut und euer ganzes Vertrauen in Gott setzt,
weist ihr den Einfluss der niederen Geister zurück und zerstört die
Herrschaft, die sie ausüben wollen. Hütet euch vor Einflüsterungen,
die Gedanken der Zwietracht in euch erregen, und böse Leidenschaften in euch aufleben lassen. (* Kardec 1, 165)
Die Raffinesse der Handlanger Luzifers ist so groß und im
menschlichen Leben so deutlich spürbar, dass sie bis zum letzten
Atemzug reicht. Der Wille des Menschen ist ein gewisser Schutzschild, den die Dunklen nicht überspringen dürfen, so lautet das
Gesetz klipp und klar: Gott gab den Geistwesen ihren freien Willen,
und letztlich behält er die Entscheidung. Aus diesem Gesetz geht
auch ganz deutlich hervor, dass selbst die dunkelsten Wesenheiten
nicht in der Lage sind, einen Menschen, der sich zu Gott bekennt,
zu ruinieren und seine Seele ins Dunkle herabzuziehen, wenn der
Mensch sie erkennt und seinen Willen einsetzt. Denn die hilfreiche
Geisterwelt Gottes ist mit dem Willen und der Kraft des Menschen
die stärkere Kraft. (* Weidner 6, 194 ff.)
Lasst dem Bösen keinen Raum in euch. Lasst es einfach gar nicht
zu, dass das Böse in eure Gedanken einzieht, schon gar nicht eure
Worte beherrscht und eure Taten nimmermehr. (* ZGWG, 175)
Lasst euch nicht klein kriegen von den Nichtigkeiten, die Satan
immer wieder vollführen will und an allem versucht, Unheil und
Unfrieden zu stiften. Nehmt es nicht an, denn ihr gehört nicht zu
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ihm. Ihr seid Herr eures Willens, denn ihr seid Kinder des Lichts,
und Kindern des Lichts kann er nicht in die Augen schauen. Da ist
er ohnmächtig, da verliert er seine Macht. (* ZGWG, 175)
Ratschläge von Geistlehrer Emanuel zur Abwehr von Angriffen
Haltet euch fern von der Verbindung mit den bösen Geistern.
Diese kommen in Schafskleidern zu euch, inwendig aber sind sie
raubgierige Wölfe.
Ich, Emanuel, stellte für euch einige Richtlinien zusammen:
 Geht keine Verbindungen ein mit denen, welche im Namen Jesu
mit Gewalt, Zwang, Druck, Drohungen, böser Prophezeiung
usw. blinde Gefolgschaft von euch fordern, die ihr mit eurem
Gewissen, Geistwissen sowie Gottesglauben nicht vereinbaren
könnt. Denn solche sind Seelenverführer und wollen nicht euer
Seelenheil.
 Geht keine Verbindungen ein mit Predigern, Meistern, Gurus,
sogenannten Erleuchteten, Eingeweihten usw., welche ihre Aussagen euch als absolute Wahrheit schmackhaft machen wollen,
denn die absolute Wahrheit ist nur Gott.
 Geht keine Verbindungen ein mit jenen, welche geheimnisvolle
Kräfte und Energien, sogenannte 'Wunder', als Ergebnis ihres
persönlichen Könnens anpreisen.
 Geht keine Verbindungen ein mit solchen, welche nach außen
heucheln und fromm tun, denn sie wollen euch für ihre Zwecke
missbrauchen. Heuchelnde Menschen sind oft Werkzeuge von
negativ eingestellten Wesen.
 Geht keine Verbindungen ein mit selbsternannten Christussen.
Folgt ihnen nicht nach, denn diese sind von bösen Geistern Beeinflusste. Denn der wahre Christus kommt einst nicht in irdischer Menschengestalt, sondern in seiner Geistgestalt!
(* Weidner 10, 24 ff.)

Nur nach einem kurzen Ruf: "Vater!" muss alles zurückweichen,
was nicht in Meiner Liebe schwingt. Je mehr ihr euch auf Mich
besinnt und je öfter ihr in Meine Arme flieht, umso leichter gelingt
euch dies auch in schwierigen Situationen. (● LLK 28.07.13)
Wenn die Finsternis über eine so große Raffinesse und über so
viele Möglichkeiten verfügt, dann könntet ihr fragen: "Welche
Chancen hat denn der einzelne überhaupt, diesen Angriffen zu
entgehen oder sie zu parieren?" Wahrlich, Ich sage euch, Meine
geliebten Söhne und Töchter, und Ich erinnere euch damit an das,
was ihr bereits wisst: Es gibt keine größere Kraft als Meine Liebe!
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Wer sich in Meine Hand begibt, der wird von Mir geführt, und Ich
werde ihn stark und in seinem Bewusstsein klar machen, so dass er
lernt, tiefer zu schauen, die Irrwege zu erkennen und sich für den
Weg der Klarheit und Liebe zu entscheiden. (● ALZG 12.04.14)
Wenn deine Seele aus Mir nur rein und stark ist, so kann sie sich
in der ärgsten Teufel Vereine befinden, so werden sie ihr nicht im
geringsten einen Schaden zufügen können. Denn eine reine und aus
Mir starke Seele befindet sich mitten unter zahllosen Legionen von
persönlichen Teufeln dennoch vollkommen im Reiche der Himmel.
(● GEJ 8.36.4)

Selbstbefreiung bei Angriffen der Dunkelwelt
Fest und bestimmt sprechen:
Liebster Heiland Jesus Christus, stell Du Dich bitte zwischen
mich und die Dunkelheit, isoliere sie.
Durchtrenn' mit deinem Feuerschwert alle Verbindungen, die
sie jemals mit mir geknüpft hat!
Trenne vor mir von Kopf bis Fuß alle Verbindungslinien durch,
dann rechts, links, hinten sowie über meinem Kopf und unter
meinen Füssen (ebenso visualisieren).
Bitte lenke dein Licht an den Linien entlang zurück zu ihrem
Ursprung und Erzeugern, so hell, dass die mich nicht mehr sehen
können und vergessen müssen, was sie von mir gewollt haben.
Nichts darf mich mehr manipulieren!
Lieber Jesus Christus, bestrahle Du mich und alles, was zu mir
gehört, mit Deinem stärksten Liebeslicht, damit sich nichts Dunkles
mehr bei mir halten kann.
Strahle mit Deinem Herzenslichtstrahl von oben in meinen Kopf
und durch meinen ganzen Körper hell und stark, schiebe die
Unwesen aus mir heraus, ganz tief in die Mutter Erde und mach sie
flach wie ein Blatt Papier.
Verschwindet aus meinem Körper, aus meinem Geist und meiner
Seele! Ich bin frei! Amen (Styger 3, 465 ff.)

6.8

Gebete und gute Gedanken für die Dunkelwesen

Seht, wie viel Geduld benötige Ich mit Meinem verlorenen Sohn.
Ewige Zeitspannen muss Ich auf ihn warten, bis er umkehrt. Ich
liebe ihn nach wie vor, doch sein Geist muss sich wandeln, muss zur
Demut zurückkehren. Betet für Meinen verlorenen Sohn und euren
Feind. Aber flieht vor seinem hochmütigen Geist, der euch
vereinnahmen, beherrschen und vernichten will. Er hat sich
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verirrt. Er muss selber wieder zurück zu Mir. Nur so kann er Mir
wieder begegnen.
Ihr aber könnt Mir helfen, ihn zu retten. Sendet auch ihm gute
Gedanken. Eure guten Gedanken sind Licht, das ihn in dieses
einhüllt. Aufwachen aber kann nur einer, der ins Licht gehüllt ist.
Bedenkt aber auch, was das für euch bedeutet, wenn euch eines
Tages jener dankt, der so groß und mächtig war, der sogar gegen
Mich, die Allmacht Gottes, angetreten war. Bedenkt, was das für
euch bedeutet, wenn euch der dienen muss, der euch verführt hat
und vernichten wollte. Bedenkt aber auch, welch große Chance ihr
habt, denn ihr werdet so Kinder Meines Herzen und Bewohner
Meines geistigen Jerusalems. (● JM 28.04.12)
Wie könnt ihr euch schützen vor den Einflüssen der Dunkelmächte, wenn ihr ihnen liebevolle, liebende Gedanken senden
möchtet?
Nun höre: ein wesentlicher Punkt ist, dass ihr Mich vorher um
Schutz bittet. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass es hier wie eine
Feuerwand, eine Schutzwand gibt, die von Mir errichtet wurde, so
dass sie da nicht durchkommen können.
Und eure liebenden Gedanken, eure Gebete fließen dann dort
hin, wo die Dunkelheit in besonderer Weise ihre Macht ausspielt.
Sie lieben diese lichtvollen Gedanken nicht besonders, es reizt sie.
Und doch gibt es dort und da und immer wieder Dunkelwesen, die
sich berühren lassen, zaghaft, mit Vorsicht. Aber etwas in ihrem
Herzen, in ihrem verstockten Herzen, beginnt sich zu verändern,
denn auch in diesen Wesen ist die Sehnsucht nach Liebe, nach
Frieden grundgelegt, denn es sind ja Meine Geschöpfe. Aber viele
wollen es nicht wahrhaben, dass sie diese Sehnsucht in sich haben,
und daher bleibt an dieser Aufgabe dran.
Ihr könnt auch direkt zu Mir sprechen, indem ihr Mir sagt:
"Vater, Dein Erbarmen ist so groß, berühre bitte ihre Herzen mit
Deiner Liebe. Du weißt um ihre Not, um ihre Situation. Du kennst
sie, Du hast sie erschaffen, wir legen sie Dir an Dein Herz, in Deine
Hände, so dass Du in ihnen wirkst. Deine Kraft und Dein Licht sind
stärker wie alles, zerliebe diese Mauern. Amen"
In diesem Sinne, Meine Kinder, könnt ihr sprechen und immer
daran denken, es sind eure Geschwister, die Liebe brauchen und nur
ein bisschen Zeit brauchen um sie annehmen zu können. Amen.
(● EVO 03.06.16, persönlicheDurchgabe)
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7.

Von Menschen selbst erzeugte Fremdenergien

7.1

Elementale

Elementale sind astrale Wesenheiten, die wir Menschen erschaffen. Alle unsere Gedanken und Gefühle gehen als
Energiewellen in den Ätherraum und manifestieren sich in der
Astralebene. Wenn wir die gleichen Gedanken und Gefühle über
einen gewissen Zeitraum ständig wiederholen, verdichtet sich ihre
Manifestation, und daraus entsteht schließlich ein eigenständiges,
intelligentes und sich seiner selbst bewusstes Wesen, eben ein
Elemental. Es verfügt über eine Gestalt und lebt in der astralen Welt
getrennt von seinem Schöpfer.
Um aber seine Existenz zu sichern und die manifestierte Dichte
aufrechtzuerhalten, ist es darauf angewiesen, stets die Art von
Nahrung weiter zu erhalten, aus der es entstanden ist. Deshalb
verbindet es sich energetisch immer wieder mit seinem Schöpfer
und mit anderen Menschen, deren Gedanken- und Gefühlsmuster
der eigenen Qualität entsprechen. Auf diese Weise wirkt ein
astrales Elemental in der physischen Welt. Es nimmt Einfluss auf
den Menschen, der sein Schöpfer ist, indem es ihn zur
Wiederholung der immer gleichen Gedanken- und Gefühlsmuster
drängt.
Der Dichtegrad seines Energiekörpers entscheidet über das Maß
seiner Kraft und Handlungsfähigkeit sowie über seine Lebensdauer.
Findet das Elemental keine Resonanzflächen, über die es sich
aufladen kann, fehlt also die lebenserhaltende Energiezufuhr,
verringert sich der Dichtegrad seines Energiekörpers, und es
verliert an Kraft und Einfluss.
Inhalt und Qualität der Gedanken und Gefühle, aus denen das
Elemental entstanden ist und von denen es sich ernährt, formen die
Gestalt der Wesenheit und bilden die Motivation seiner
Handlungen. So werden durch positive, lichtvolle Gedanken, etwa
der Freude und der Hoffnung, und durch positive Gefühle, etwa der
Liebe, des Friedens und der Harmonie, stets Elementale erschaffen,
die unterstützend und hilfreich in unser Leben einwirken können.
Negative Gedankenformen, ob bewusst oder unbewusst, zum
Beispiel Neid, Hass, Eifersucht sowie Gefühle des Leidens, der
Traurigkeit, der Wut und des Zorns erzeugen dunkle Wesenheiten,
die sich bis zu Dämonen auswachsen können. Sie entstehen
ausschließlich in den untersten lichtlosen Astralbereichen und sind
dort ebenso wie auf der physischen Ebene wirksam. Auch ein
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Zweifel kann sich durch ständige Wiederholung als Elemental
manifestieren. Daraus erwachsen die Psychosen und Depressionen.
Ein Zweifel-Elemental hat immer die Programmierung: "Du
schaffst das nicht, du kannst das nicht, du doch nicht".
Wenn die Gedankenenergie dieser Programmierung sich
verdichtet, sich schließlich abtrennt und verselbständigt, bleibt sie
dennoch im Lebensbereich ihres Schöpfers. Sie benötigt unablässig
neue Energien, also trägt sie aus sich selbst heraus den Wunsch, dass
der Mensch nicht aufhört, diese Gedanken zu wiederholen.
Wenn Menschen aus bewusst erzeugten negativen Gedankenkräften Elementale erschaffen und sie gezielt einsetzen, um andere
Menschen zu manipulieren, muss uns dies nicht beunruhigen, denn
eine negative Wesenheit kann sich nie mit Menschen oder Energiefeldern verbinden, die nicht in Resonanz zu ihm stehen.
(* Osswald 2, 66)

Wir formen selbst Elementale und nehmen noch mehr von
anderen auf. Um uns herum begegnen wir auf Schritt und Tritt
ständig bekannten und neuen Wunschbildern, die die eigenen
Energien und Elementale verstärken oder neue hinzufügen.
So entstehen Gewohnheiten, Süchte, Abhängigkeiten, Zwänge
und Ängste. Es beginnt mit einem kleinen Gefühl, dem man die Tür
öffnet, und über das man in seinen Gedanken brütet.
So wird das Gefühl genährt und gefüttert und kann zu einem
starken Elemental heranwachsen, das nun über den Willen des
Betroffenen bestimmt und ihn immer mehr lenkt und vereinnahmt.
Diese Elementale begleiten uns dann durch alle weiteren Inkarnationen, bis sie aufgelöst sind, d.h. bis entweder der Wunsch und die
Begierde erfüllt worden ist oder das Elemental aufgelöst ist. (www11)
Erschafft eine Gruppe oder ein ganzes Volk dieses Gedankenwesen, nennt man es Egregor. Diese Gedankenwesen sind je nach Intensität des erschaffenden Wunsches unterschiedlich stark. In der
Clearingarbeit trifft man sehr häufig auf sie, meistens in der Form
eigener geschaffener und sich energetisch verselbständigter Gedanken beim Patienten. Diese behindern durch ihr Verharren die einzelne Person i. d. R. sehr stark bei der persönlichen Entwicklung.
Sind Elementale oder Egregore mit dem Wunsch oder Hintergedanken geschaffen worden, jemand Anderem zu schaden, spricht
man von schwarzer Magie. Ein Fluch z. B. ist nichts anderes als ein
programmiertes und zielgerichtet geschaffenes Elemental von z. T.
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unendlicher Haltbarkeit. Einmal aufgespürt, ist es jedoch relativ
leicht zu entfernen. (www12)
So bitte Ich euch um Gedankenkontrolle und um das verstärkte
Bemühen, negative Gedankenschöpfungen, auch Elementale genannt, aufzulösen. Depressive Verstimmungen sind eure eigenen
Gedankenschöpfungen, die von euch ausgesandt wurden, sich mit
gleichartigen verbunden haben und zu euch verstärkt zurückgekehrt sind. (● LLK U60,445)

7.2

Larven

Der Unterschied zwischen einem Elemental und einer Larve
liegt darin, dass ein Elemental vom bewussten Denker geschaffen
wird, wohingegen sich Larven unwillkürlich durch starke psychische Erregungen, ganz gleich welcher Art, in der entsprechenden
Mentalsphäre von selbst bilden. Je stärker die Erregung ist, umso
mehr Mentalstoff verliert der Mensch und umso stärker, dichter
und lebensfähiger wird so eine Larve, namentlich dann, wenn sich
ein- und dieselbe psychische Erregung regelmäßig und oft wiederholt. Diese unwillkürliche Larvenbildung in der Mentalsphäre
kommt bei jedem Menschen vor, ob er davon weiß oder nicht. Hört
die psychische Erregbarkeit auf, indem der aufregenden Sache keinerlei Beachtung geschenkt wird, vergeht so eine Larve allmählich
von selbst, bis sie sich schließlich gänzlich auflöst, also verschwindet. Demnach gibt es in der Mentalsphäre, hervorgerufen durch
unsere psychischen Erregungen, ein dauerndes Gebären und
Absterben von Larven, was auf Kosten des Mentalstoffes eines jeden
Menschen geht. Die Ursache solch psychischer Erregungen kann
ganz verschieden sein, gewöhnlich sind Furcht, Kummer, Schreck,
Sorge, Hass, Geiz u. dgl. die Urheber. (Bardon, 182)
Larven sind Bewohner der Mentalsphäre, welche über minimale
Intelligenz und minimalen Selbsterhaltungstrieb verfügen. Sie sind
unbewusst gebildete Gedankenformen, die sich vom Mentalstoff ihres Erschaffers ernähren. Solche Larven werden durch unbewusste,
intensive Gedankenvorstellungen oder Gefühlsäußerungen (Emotionen) gebildet.
Wenn Sie sich beispielsweise erschrecken, haben Sie eine Larve
gebildet, welche Angst darstellt und sich von Gedanken ernährt, die
Angst auslösen. Sie wird ab sofort danach trachten, zu wachsen und
dick und fett zu werden. Um das zu erreichen, versucht diese Larve
nun Sie dazu zu bringen, möglichst oft Angst zu haben. Am Anfang
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wird der Einfluss vermutlich sehr schwach sein. Wenn sie aber Horrorfilme ansehen oder anders erschreckt werden, wird die Larve
wachsen und ihre Macht mit ihr. Dann kann so eine Larve schon
dafür sorgen, dass man Alpträume hat, am Tag von fürchterlichen
Gedanken geplagt wird oder sogar immer öfter in Situationen gerät,
die erschrecken oder Angst machen.
Je instabiler oder medialer eine Person, umso leichter und
schneller bilden sich Larven, und umso stärker wird ihr Einfluss
gelten.
Wenn Sie einen Wutausbruch haben, schaffen Sie eine Wutlarve, die die Form eines Blitzes haben wird. Sie wird dann dafür
sorgen, dass Sie sich immer öfter wegen immer kleinerer Dinge
aufregen und immer öfter explodieren, was Ihr Leben völlig
ruinieren kann.
Nahezu jede Aktion, welche psychische Erregung beinhaltet,
formt eine Larve. Ein Mensch, der sich seinen Leidenschaften hingibt und sein Denken und Fühlen nicht unter Kontrolle hat, schleift
auf der Mentalsphäre eine richtige Armee von Larven hinter sich
her.
Das Problem dabei ist, dass er von diesen Larven wie eine
Marionette gesteuert wird und sich nicht mal bewusst ist, wie oft
und stark er von den Larven zu Handlungen getrieben wird, wie
sehr sein Leben von seinen eigenen Larven bestimmt wird. Die
meisten Menschen sind wirklich nur noch Marionetten, von ihren
Larven getrieben und gelenkt ohne Selbstbestimmung. Sich solch
starken Larven aktiv zu widersetzen, ist ebenfalls sehr schwierig.
Larven haben die gefährliche Angewohnheit, sich vom
Mentalstoff ihres Erzeugers zu ernähren. Das führt nun dazu, dass
der Betroffene immer ausgebrannter, schwächer, leerer etc. wird.
So ein Mensch wird depressiv, alle Kraft verlieren, sich ausgebrannt
fühlen, keine Freude mehr haben und zusammenbrechen.
Schwächere Personen werden von ihren eigenen Larven oft in
den Selbstmord getrieben, nachdem die Larven das Leben eines
Menschen ruiniert haben.
Daher ist es sehr wichtig, darauf zu achten, was man denkt und
fühlt; denn schon bei kleinen gedanklichen oder emotionalen
Entgleisungen bilden sich Larven, die zwar oft schnell wieder
sterben, wenn sie keine Nahrung erhalten, die aber ebenso schnell
zu übermächtigen Gebietern des eigenen Lebens werden können
und tödlich sind. (www13)
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7.3

Schemen

Es gibt eine andere Gruppe von Wesenheiten der Mentalsphäre,
und zwar die der Schemen. Der Unterschied zwischen einer Larve
und einem Schemen ist der, dass eine Larve infolge einer oder wiederholter psychischer Erregung ganz unbewusst eine dem Motiv
zusagende Form in der Mentalsphäre annimmt, wohingegen ein
Schemen eine bestimmte, der Phantasie des Menschen entspringende Form erhält. Genauso wie bei den Larven wird auch das Schemen durch wiederholtes - sagen wir - Heraufbeschwören des Bildes,
ohne Rücksicht darauf, worum es sich handelt, verstärkt, belebt und
verdichtet, ja sogar so stark gemacht, dass es seinen Einfluss nicht
nur auf der Mental- oder Astralebene, sondern selbst auf der grobstofflichen Ebene geltend macht. (Bardon, 184)
Das Energiepotential einer Scheme ist in einer Programmierung
und empfindet sich selbst als eine Wesenheit. Dies ist eine Scheme.
Diese Scheme, die hauptsächlich von der Energie des Bewusstseins
"Egoismus" erschaffen wird, hat im Äußeren die Gestalt gleich wie
der menschliche Körper, doch sie ist inwendig beinahe hohl. Es ist
hier nur dieses Energiefeld vorhanden, was der Mensch zuvor durch
wiederholte Gedankengänge und wiederholte Empfindungen und
Gefühle erschaffen hat. Dies ist der Inhalt solch einer Scheme.
Und damit diese Scheme weiter existieren und leben kann,
bindet sie sich an ihren Wirt und versucht, von außerhalb diesen
Inhalt zurück zu projizieren, so dass es zu einem ständigen Kreislauf
von außerhalb, zu einer Wiederholung kommt. Dies sind
Wiederholungen, dies sind Kreisläufe, die der Mensch selbst nicht
mehr durchbrechen kann. (* MB3)
Schemen können ebenso wie Larven gezielt ausgehungert
werden.

7.4

Beispiel für Entstehung und Abtrennung eines Elementals

Eine Frau war aus Enttäuschung über den Mann, von dem sie ein
Kind hatte, immer aufs Neue so tief in Wut und Zorn geraten, dass
sie nur voller Verbitterung an ihn denken konnte. Der Schutzgeist
klärte sie darüber auf, dass der Schmerz über die nicht erfüllten Erwartungen und alle deswegen von ihr erzeugten negativen Gedanken und Gefühle diesem Manne gegenüber inzwischen so stark
geworden seien, dass sie sich zu einem Elemental verselbständigt
hätten. Dieses feinstoffliche Wesen würde stets aufs Neue belebt
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und aktiviert durch die Gedanken und Emotionen, die sie diesem
Mann immer noch entgegenbringe. Dieses von ihr geschaffene
Energiepotential sei wie eine eigenständige Persönlichkeit, die
ständig von außerhalb ihrer Aura auf sie einwirke mit dem Ziel,
ihre Emotionen weiter zu schüren.
Der Schutzgeist erklärte der jungen Mutter sodann, dass das
Elemental über drei Energiefäden ständig mit ihr verbunden sei,
von denen je eines in ihrem dritten Auge, ihrem Herzchakra und
ihrem Sonnengeflecht ende. Und er fuhr mit den folgenden Worten
fort, die wir in Auszügen zitieren:
Ich bitte dich sehr, dass du dich von diesem astralen Wesen
befreist und mit dem geistigen Schwert deiner Willenskraft diese
drei Energieverbindungen abtrennst. Gehe an einen Ort der Stille,
und wenn du gänzlich ungestört bist, kehre mit deinen Gedanken,
mit deiner Konzentration in die Mitte deines Selbst ein. Versuche,
vor deinem inneren Auge dieses Wesen zu sehen. Wenn du es siehst
oder erspürst, sprich es in deinen Gedanken an und wisse, dass
dieses Wesen fähig ist, jedes Wort, jeden Gedanken und jedes
Gefühl aufzunehmen und zu verstehen, denn es verfügt über
Intelligenz und hat ein eigenes Bewusstsein.
So nimm also Kontakt auf und sage ihm, dass von nun an seine
Anwesenheit für dich nicht mehr vonnöten ist und dass du dich
trennen willst und musst, um deinen Weg in vollkommener
Freiheit und unbeeinflusst gehen zu können. Die Reaktion wird
Angst und Panik sein, weil es sich in seiner Existenz bedroht fühlt.
Es wird versuchen, sich energetisch noch enger an dich zu binden.
Wichtig ist, dass du in dieser Situation völlig klar bleibst und weißt,
dass die Angst nicht deine eigene ist, auch wenn du sie konkret als
solche empfindest. Ich bitte dich sehr, dass du diese Worte auf das
genaueste beachtest, denn sie sind von großer Wichtigkeit.
Gib diesem Wesen in klaren Gedankengängen und voller Liebe
zu verstehen - und wenn es dir hilft, sprich laut -, dass es von nun
an ebenfalls vollkommen frei ist und die Aufgabe hat, seine eigene
Qualität und sein eigenes Bewusstsein vom Negativen ins Positive
umzupolen, und dass du es bittest, fortzugehen und dem Licht zu
folgen, welches aus meinem Amte bereitgestellt ist, um dieses Wesen aufzunehmen, es zu durchlichten und in ein völlig anderes
Dasein zu verwandeln.
Zu Beginn wirst du deutlich das Widerstreben und die
Verweigerung wahrnehmen können, die Trennung anzunehmen.
Versetze dich in die Situation dieses Wesens! Es weiß, dass, wenn
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du es abtrennst, die Auflösung seines feinstofflichen Körpers
erfolgen wird. Wenn du die lebenserhaltende Energie nicht mehr
liefern wirst, wird das Wesen mehr oder weniger ausgehungert.
Und dessen ist es sich bewusst.
Beruhige es, schenke ihm deine Liebe und bedenke, dass du es
als ein unbewusster Schöpfer aus deinen Gefühlen und Gedanken
der Vergangenheit erschaffen hast und Verantwortung trägst,
welchen Werdegang diese deine geistige Schöpfung nehmen wird.
Gib dem Wesen Aufschluss, dass das, was vor ihm liegt, erstrebenswerter ist als der aktuelle Zustand seines Seins. Male ihm die
Zukunft in jenen Farben, die aus Licht und Liebe geformt sind.
(* Osswald 2, 67-68)

7.5

Gebet zur Auflösung von Elementalwesen

Ich rufe dich, unseren lieben Bruder Jesus Christus, mit all
deinen Engeln. Ich bitte um Hilfe und Heilung. Aus Unverstand
und Unwissenheit habe ich ein Gedankenmuster erschaffen, das
immer stärker und grösser geworden ist. Es quält mich schon lange
und nun bin ich bereit, es aufzulösen, es zu befreien und es mit
göttlicher Liebe und Vertrauen zu ersetzen. Geliebte göttliche
Macht, bitte hilf mir dabei.
Nun rufe ich dich, (hier bitte die genaue Bezeichnung der
Störung durch das Elemental) komm bitte zu mir, denn du bist ein
Teil von mir, das habe ich jetzt erkannt. Es tut mir sehr leid, dass
ich ein Wesen mit einer solch leidenden Schwingungsfrequenz
erschaffen habe. Ich habe in Unwissenheit gehandelt. Bitte vergib
mir.
Weißt du, ich habe dich erschaffen, sicher schon vor langer,
langer Zeit, und ich weiß heute nicht mehr, warum. Ich bemerke
deine Präsenz immer deutlicher, doch wusste ich nie, was dies zu
bedeuten hatte oder was du mir sagen wolltest. Ich entbinde dich
deiner Aufgabe und danke dir. Jetzt und hier übernehme ich die
Verantwortung dir gegenüber und lasse dich frei. Ich will um deine
Heilung bitten, damit du in Licht und Liebe wandeln kannst.
Lieber Heiland, bitte hülle uns nun ein in dein Liebeslicht zur
Heilung von uns beiden als Einheit. Bitte löse die von mir
geschaffene Energie auf, in deinem Licht und in deiner Liebe. (Ein
paar Minuten Zeit lassen, um seine Liebe wirken zu lassen.)
Danke dir, göttliche Allmacht, göttliche Quelle! Amen
(Styger 4, 66 ff.)
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8.

Die Zukunft der Menschheit unter Fremdeinflüssen

8.1.

Warnende Zeichen in der heutigen Zeit

8.1.1 Gottvater/Christus zu den Zeichen der Zeit
Eure Welt ist in Aufruhr, sie ist in Bewegung, in Veränderung.
Sie ist in intensiver Bewegung, damit Meine Kinder erkennen, dass
es so, wie es war und ist, nicht mehr weitergehen kann. Zu viel hat
sich in die falsche Richtung entwickelt, und nun beginnen sich die
Folgen zu zeigen: die Auswirkungen des Tuns Meiner Kinder. Sie
merken nicht und haben nicht begriffen, dass sie zum Spielball der
Dunkelwesen geworden sind. Jeglichen Hinweis auf die Gefahren
haben sie in den Wind geschlagen, nun werden sie aufwachen;
manche schlafen noch, aber nicht mehr lange, denn wenn die Mauern der Selbstgefälligkeit einstürzen, bleiben nur noch kleine
Häufchen Elend übrig. Was dann? (● EVO 31.12.15)
Schließt nicht aus der Tatsache, dass es den meisten von euch
gut geht, und ihr weltweit trotz aller Bedrängnis auch und immer
noch Positives seht und erlebt, dass das über Jahrhunderte und
Jahrtausende aufgebaute Karma dabei ist, sich aufzulösen, und sich
schlussendlich doch noch und schon bald alles zum Guten wenden
wird.
Ihr würdet einer groben Täuschung unterliegen, euch vielleicht
noch eine Weile in Sicherheit wiegen, aber wahrlich, Ich sage euch:
Es ist eine Scheinsicherheit, in die sich all jene flüchten, die nicht
den Mut haben, der Realität ins Auge zu schauen; und das nicht
selten deshalb, weil sie Mich nicht kennen, weil sie keine innige
Beziehung zu Mir aufgebaut haben, und sie ohne ihre Scheinwelt,
ihre Oberflächlichkeit und ihre Ablenkungen in eine innere Leere
voller Ängste fallen würden. (● ALZG 21.01.16)
Wacht auf, die ihr noch schlaft, und bereitet euch vor auf die
Zeit, die so sicher kommt, wie sich Mein Wort erfüllt, weil es die
ewige Wahrheit ist. Ja, und diese Zeit ist bereits im vollen Gange.
Es überstürzen sich jetzt die Ereignisse. Erkennt die Zeichen der
Zeit! Die Erde wehrt sich und schüttelt sich bereits immer heftiger
und ihr macht euch noch wenig Gedanken. (● JM 06.11.15)
Die Mehrzahl aber glaubt den Zeichen der Zeit nicht, möchte
ihnen nicht glauben und verdrängt daher, was anzuschauen und zu
korrigieren wäre. Sie unternimmt den Versuch, der misslingen
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wird, durch Ablenkungen jeglicher Art ein Aufwachen aus ihrem
geistigen Schlaf zu verhindern. (● ALZG 21.01.16)
Ich, euer Vater, muss zuschauen, wie ihr euch und Meine
Schöpfung zugrunde richtet. Alle Katastrophen habt ihr selber
verursacht. Habt ihr eure unterirdischen atomaren Versuche
vergessen, die die Erdkruste verspannt haben? Ihr manipuliert die
Wolken und bringt sie zum unkontrollierten Abregnen. Die Folgen
aber bedenkt ihr nicht. Ihr bohrt in die Erdkruste und durchlöchert
sie. Die Risiken aber bedenkt ihr nicht, weil sie den Gewinn
schmälern würden. Wollt ihr immer noch sagen, ihr seid daran
nicht schuldig? (● JM 09.06.10)
Höllisch ist die Erde geworden, weil ihr Menschen nicht mehr
mit, sondern nur noch gegeneinander lebt und handelt. Eure
Nächsten seht ihr nicht mehr, sie sind euch gleichgültig geworden.
Nur eure Vorteile, eure Gewinne, eure Vergnügungen haben für
euch einen Wert, ohne Rücksicht auf die Verluste eurer
Mitmenschen.
Wenn ihr täglich die Nachrichten eurer Medien verfolgt, werdet
ihr feststellen: Ihr bereitet einander die Hölle. (● JM 11.05.14)
Die Spannungen unter den Groß-Mächten wachsen. Die
Glaubenskriege wachsen. Die Flüchtlingsströme wachsen. Die
Bevölkerungen wachsen. Der Materialismus wächst. Die Armut
wächst. Die Umweltkatastrophen wachsen. Auf der anderen Seite
nimmt der Glaube ab. Die Ethik und Moral nehmen ab. Die Freiheit
der Menschen nimmt ab. Die Nächstenliebe nimmt ab. (● JM 05.02.15)
Es herrscht die Dunkelheit, denn die Wahrheit darf nicht mehr
offen ausgesprochen werden. Die freie Meinung gilt nicht mehr, sie
darf nicht mehr diskutiert werden und jeder, der sie auszusprechen
wagt, riskiert seine Existenz. Besonders deutlich wird das auf der
politischen Ebene. Missverhältnisse werden vertuscht, um kein
Aufsehen zu erregen, damit das wahre Gesicht nicht zum Vorschein
kommt. Das aber, was euch beunruhigt und euch sichtbar wird, ist
ja nur die Spitze des Eisberges. (● JM 19.09.10)
Dunkle Wolken sammeln sich am politischen Himmelszelt. Die
ausgehandelten Nichtangriffspakte unter den Mächtigen werden
nicht eingehalten, so wird mit aller Kraft die Modernisierung der
Waffen vorangetrieben. Statt aufeinander zuzugehen, werden
wieder Mauern aufgebaut; diesmal unsichtbare Raketenschirme, die
Unsummen verschlingen. Damit aber wird die Sicherheit, in der
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sich die Mächtigen wähnen, nur noch kritischer, denn jede kleinste
Provokation kann eine Katastrophe auslösen. Auf der anderen Seite
verarmt die Menschheit durch die Aufrüstung noch mehr. Die
Völker erkennen diese Missstände und werden verunsichert. So
wächst die Angst auch bei ihnen und viele suchen nach Auswegen
in der Flucht. Die Flüchtlingsströme sind ein deutliches Zeichen
dafür; und das ist erst der Anfang. (● JM 05.01.15)

8.1.2 Einflüsse durch Manipulationen der Gegenseite
In eurer Zeit, Meine Söhne und Töchter, greift die Finsternis mit
aller Macht in euer Weltgeschehen ein; und wer Ohren hat, um zu
hören, und Augen um zu schauen, der erkennt die Zeichen der Zeit
und weiß, dass der schon lange angekündigte Endkampf begonnen
hat. (● ALZG 02.04.17)
Mein Gegner ist Mein verlorenes Kind, das seine Willensfreiheit
falsch verstanden hat und sie in seiner Blindheit auf seine Weise
auskosten wollte. Er hat euch alle in die Dunkelheit mitgerissen.
(● JM 21.02.10)

Mein Gegner hat es leicht, euch zu verführen, weil er der Fürst
der Materie und der Erde ist. Alles auf der Erde kann er dazu
benutzen, euch durch eure Sinne zu verführen. Ich dagegen kann
euch nur in eurem Innersten ansprechen, in eurem Gewissen.
(● JM 06.06.10)

Mein Gegner hat hier auf Erden auch die Macht, in der Materie
Wunder zu tun. Und die tut er auch, um sich zu brüsten und euch
zu verführen. Deshalb sind auch die meisten Wunder, die auf Erden
geschehen, seine Wunder. Die lauen Gläubigen kann er doch so am
leichtesten von Mir abbringen und an sich reißen, ohne dass sie es
merken, denn auf Wunder fliegen sie, vor allem auf Heilwunder.
(● JM 26.04.15)

Leider wenden sich die Menschen immer mehr von Mir ab, denn
die äußeren Künste Meines Gegners beeindrucken euch mehr und
mehr. Meinem Gegner sind alle äußeren Mittel erlaubt, um euch zu
verführen. Meine Möglichkeiten dagegen sind beschränkt, weil Ich
euren freien Willen beachten muss. Mein Gegner zieht euch in die
Materie, in den Dreck, Ich ziehe euch zum Licht, in die Reinheit.
Doch ihr seid Meinem Gegner verfallen, denn ihr liebt ja den
äußeren Glanz, der keiner ist, den Ruhm und die Sinnlichkeit aller
Art. So muss Ich es euch überlassen, dass ihr mal die Bitterkeit eures
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so sinnlichen Handelns kostet. Ihr lasst Mir keine andere Wahl.
(● JM 12.08.16)

Mein Gegner möchte Meine Schöpfung gänzlich zerstören, um
auf den Trümmern etwas Eigenes und Neues zu schaffen. Daher sein
Bestreben, alles zu verändern und zu manipulieren, egal auf wessen
Kosten und zu wessen Schaden. Er manipuliert die Wissenschaft,
die Politik, die Industrie, die Militärs, und das alles nach seinem
Gutdünken.
Da ihr Menschen dem Bösen erlegen seid und ihm huldigt, so
müsst ihr auch die Folgen eurer Handlungen auskosten. Und die
Folgen äußern sich primär in euren Krankheiten.
Seht, eure Nahrungsmittel sind kraftlos geworden. Ihre Vitamine, waren sie doch in Fülle vorhanden, sind heute Mangelware.
In allen naturgewachsenen Lebensmitteln befindet sich auch noch
ein geistiger Aspekt, den eure Wissenschaft nicht kennt und der
dem Künstlichen fehlt. Eure Böden sind tot, mit Kunstdünger überdüngt und mit saurem Regen übersäuert
Eure Zeit ist in dem letzten Jahrhundert gänzlich aus den Fugen
geraten. Nichts stimmt mehr. Mein Gegner hat hier saubere Arbeit
geleistet. Noch hat er Narrenfreiheit, noch habt ihr Menschen
diesen bösen Geist nicht durchschaut, bis auf wenige, die machtlos
zuschauen müssen. (● JM 26.05.12)
Ihr seid zu willenlosen Lakaien dieser satanischen Werkzeuge
geworden. Jeder, der sich ihnen in den Weg stellt, wird niedergewalzt, denn vor deren Macht beugen sich sogar die Politiker, die
Justiz und die Kirchen.
Die Politiker ihrerseits glauben, an den Hebeln der Macht zu
sitzen, und bedienen sich ihrer, merken aber nicht, oder wollen es
nicht, wie sehr sie doch von den vorgenannten Machthabern
manipuliert und bestimmt werden.
Die Theologen vieler Religionsgemeinschaften hat er [mein
Gegner] schon lange auf seiner Seite und so versucht er sich jetzt an
den Gläubigen. Ihnen demonstriert er seine Macht durch äußere
Zeichen, für die sie besonders leicht offen sind. Er bedient sich
religiöser Bilder, die Mich oder Meines Leibes Mutter, Maria,
darstellen und die er Tränen weinen lässt. Die Orte, an denen diese
"Wunder" geschehen, werden zu Wallfahrtsorten, an denen sich
tausende Gläubige sammeln. Er energetisiert Wasserquellen, die zu
Heilquellen erhoben werden. (● JM 18.07.10)

126

8.1.3 Die Menschen entfernen sich zunehmend von Gott
Lange schon haben die "modernen Menschen" Gott aus ihrem
Vokabular gestrichen, deshalb fürchten sie nichts mehr, denn nach
ihrem Tod existiert ja nichts mehr. Sie haben sich völlig der Materie
zugewandt und merken nicht, wie sehr sie sich Meinem Gegner
ausgeliefert haben. Sie kennen keine Skrupel und leben in den Tag
hinein, sie feiern jeden Anlass und kennen kein Maß in den
irdischen Genüssen. Ja, sie kosten die Welt noch in allen Zügen aus.
Sie belächeln und viele von ihnen verachten die Gläubigen, denn
es sind die "ewig Gestrigen", die Spinner, die nichts dazulernen
wollen. Ja, von ihnen geht eine große Gefahr aus für die Gläubigen,
denn sie werden mehr und mehr diese verachten und zuletzt
ausgrenzen und verfolgen. (● JM 12.08.16)
Immer mehr fallen vom Glauben an Mich ab, insbesondere in
den Wohlstandsregionen. Da hat Mein Gegner ein leichtes Spiel,
denn ihr Menschen dieser Regionen habt euch von Wohlstand und
Konsum vereinnahmen lassen und beeinflusst auch noch eure
Mitmenschen, eurer Lebensauffassung zu folgen. Lange schon hätte
Ich, die Gottheit, in euer Weltgeschehen eingegriffen und für
Ordnung gesorgt. Dem aber widerspricht Meine Vaterliebe zu euch,
die lieber leidet, weil sie eure Willensfreiheit achtet und wartet, bis
ihr selber zur Erkenntnis kommt und Ordnung schafft. (● JM 27.07.14)
Ihr lebt wahrlich in einer Zeit, in der viele Werte auf den Kopf
gestellt werden, in der Gewalt und Kriegsgeschrei zunehmen. Es
fällt den Menschen schwer bis unmöglich, in all dem Geschehen ein
Wirken Meiner Liebe zu erkennen. In ihnen machen sich Unsicherheit und Angst breit, und sie verfallen dem Unglauben, weil
sie Mich in dem weltlichen Chaos nicht mehr finden. Sie fragen, sie
klagen, sie rufen in ihrer Verzweiflung: "Gott, wo bist du, wenn es
dich denn gibt? Und falls es dich gibt: Warum greifst du nicht ein?
Siehst du nicht das Elend und die Not? Siehst du nicht, wohin das
Schiff steuert?"
Wahrlich, Ich sage euch, all diese Hilfeschreie, all die Gebete,
aber auch all die Anklagen erreichen Mein Ohr und Mein Herz.
Und Mir wird weh, wenn Ich sehe, wie viele Kinder vom Glauben
an Mich abfallen und Mich verleugnen. Und das nur deshalb, weil
sie in diesem Geschehen Meine Liebe, die in allem waltet, nicht
erkennen können. (● ALZG 13.09.14)
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Der Zustand dieser Welt ist euch gut bekannt. Tagtäglich ereilen
euch Nachrichten, an denen ihr erkennen könnt, dass vieles im
Argen liegt. Und das ist auch der Grund, warum Ich genau in dieser
Zeit so viele Kinder hinausgestellt habe mit der Gabe, Mein Wort
zu hören. Denn besonders in dieser Zeit braucht Meine Schöpfung,
brauchen Meine Kinder Worte aus Meinem Vaterherzen, damit sie
aufgerüttelt werden und bereit sind, Mir ihr Herz zu öffnen.
(● EVO 22.02.15)

Die Menschen heute sind schwach geworden im Glauben an
Mich, sie geben sich keine Mühe mehr, Mich zu suchen. Sie haben
sich erneut von Mir abgewendet und wollen von Mir nichts wissen.
Sie gehen anderen Göttern nach, die ihnen logischer erscheinen. Sie
sind von Meinem Gegner raffiniert eingelullt mit Äußerlichkeiten,
er nimmt ihnen die Zeit und Kraft. So sind sie schläfrig geworden
und leben nur noch, wie ihr sagt, von der Hand in den Mund.
(● JM 10.01.16)

Die wenigsten glauben noch an einen Schöpfer. Er interessiert
sie auch kaum noch, denn sie sind satt und haben ihr Vergnügen
und das genügt ihnen; denn mit dem Tod ist ja laut eurer Wissenschaft ohnehin alles vorbei. Das Christsein ist euch nur noch in der
Tradition übrig geblieben. Das ist der allgemeine Stand heute in der
wohlhabenden Welt. Die Kirchen haben ihre Aufgabe, die Menschen zusammenzubringen und in Liebe zu vereinen, nicht erkannt.
Ihre Aufgabe ist es, zu dienen und nicht zu richten.
Die Theologen sind verstummt, der Geist der Frohen Botschaft
hat sie verlassen. Sie fürchten um ihre Existenz, denn ihre Kirchen
leeren sich und die Gläubigen entfernen sich aus ihnen.
(● JM 26.07.15)

Einen wahren Glauben an Mich haben die meisten von euch
Menschen nicht. Euer Verstand duldet kein höheres Wesen über
sich, dem gegenüber er Verantwortung trägt. Daher könnt ihr
Meinen Namen nicht mehr ertragen, deshalb versucht ihr ihn mit
aller Macht auszulöschen. Ihr meint, ihr seid die Herren der
Schöpfung. Oh, ihr Blinden! (● JM 07.07.15)
Die Masse der Menschen ist ganz und gar Meinem Gegner
verfallen. Diese Menschen sind auch nicht mehr willens, sich
geistig mit dem Leben auseinander zu setzen. Ihnen genügt das
Erdenleben, ihnen genügen die Erfolge der Welt, denn ein Leben
nach dem Leben kommt für sie nicht in Frage. (● JM 16.09.16)
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Viele können Mich nicht lieben oder wollen es gar nicht, daher
basteln sie sich eine für sie plausible Ausrede zusammen und sagen:
Warum soll ich denn Gott lieben und Ihm dankbar sein?
So argumentieren sie zum Beispiel in ihrer verstandesmäßigen
Denkweise folgendermaßen: "Erstens, wie soll ich denn Gott lieben,
den ich nicht sehe? Gibt es überhaupt einen Gott? Es kann doch
alles auch nur per Zufall entstanden sein, wie uns das unsere Wissenschaft sagt. Gott hat uns für Seine Existenz noch keinerlei
Beweise geliefert. An Gott glauben, das sagen uns doch nur die ehrund habsüchtigen Priester, die sich einen Gott ausgedacht haben
und an den wir glauben sollen. Den Glauben haben sie in Dogmen,
Gesetzen und Religionen instrumentalisiert, um dann auf Kosten
der Gläubigen bequem zu leben".
"Zweitens bin ich doch nicht Gott zum Dank verpflichtet nur,
weil Er mich geschaffen hat. Er hat mich doch nur aus reiner Lust
und Laune und zu Seinem Vergnügen geschaffen und mich nicht
danach gefragt, ob Er mich schaffen sollte oder nicht. Und
außerdem hat Er mich auch noch nie danach gefragt, ob ich mit
meinem Leben glücklich und zufrieden bin, oder ob mir dieses zur
Last geworden ist und wie sehr ich um mein Überleben kämpfen
muss. So gesehen besteht für mich kein Anlass, Gott zu lieben, und
dann auch noch über alles. Da kann ich nur fragen: Gott, wenn es
Dich überhaupt gibt, welchen Anspruch stellst Du an mich? Du hast
mich aus Deiner Laune auf diese unvollkommene Erde gesetzt, ohne
Dich zu kümmern, wie es mir hier geht und ob es mir gefällt."
Seht, Meine Kinder, so urteilt der Verstandes-Mensch, der nicht
mehr sieht und auch nicht mehr sehen will als das, was er mit seinen
Händen greifen und mit seinen Sinnen wahrnehmen kann.
(● JM 22.10.14)

Weil die Menschen meinen, dass Ich Mich wegen ihrer Sünden
von ihnen zurückgezogen habe, fühlen sie sich schließlich fern von
Mir. O menschliche Unwissenheit, die so viel Bitternis auf ihre
Lippen gebracht hat! Wisset, dass, wenn Ich Mich von irgendeinem
meiner Geschöpfe entfernen würde, dieses augenblicklich zu
existieren aufhören würde. Doch dies ist nicht geschehen, noch
wird es geschehen, denn als Ich euch den Geist gab, versah Ich euch
alle mit ewigem Leben. (● DT 21,32)

8.1.4 Die kranke Mutter Erde und unser Umgang mit ihr
Eure Erde ist eine besondere Schöpfung, ausgestattet mit der
größten Vielfalt der Arten, die Ich für euch, Meine tiefst gefallenen
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Kinder, geschaffen habe. Dieser Weg durch die Materie, den Ich für
euch vorgesehen habe, dient der besonderen Ausbildung eurer
Herzen in der Liebe zu Mir und zu euren Nächsten. (● JM 08.02.15)
Die Sünde in der Welt hat überhand genommen. Darunter leidet
die ganze Schöpfung, die Natur und die Erde selbst. Ist das Maß aber
voll, so beginnt sich die Erde zu wehren, was ihr in den zunehmenden Katastrophen vernehmen könnt.
Es gab schon immer Katastrophen, werden die Gescheiten unter
euch sagen und es anhand von Statistiken beweisen wollen. Ja, die
gab es schon immer, weil die Sünde in der Welt blieb, doch sie
nimmt in der letzten Zeit rasant zu. Die Erde wehrt sich in Form
von Erschütterungen, Überschwemmungen und Winden. Katastrophen und Veränderungen aber, die in der Vergangenheit in hundert
Jahren geschahen, geschehen heute in zehn Jahren. Was in zehn
Jahren geschah, geschieht heute in einem Jahr. Das ist der Unterschied zu früher. (● JM 16.07.17)
Mutter Erde ist krank und leidet. Zeichen über Zeichen gibt sie
euch, damit ihr aufwacht. Tropen-Winter, Trockenheit, Überschwemmungen, Erdbeben, Tsunamis, Sandstürme, Umweltkatastrophen, schmelzende Eisberge. Ihr befindet euch mitten in einer
Katastrophe und ihr nehmt sie nicht ernst, ja, ihr schlaft weiter,
oder feiert eure Feste, nach dem Motto: Nach uns die Sintflut. Seht,
zu keiner Zeit hat die Erde durch die Menschen so gelitten, wie in
eurer Zeit. Ihr zerstört Eure Lebensgrundlage, ihr sägt - wie ihr sagt
- am eigenen Ast. (● JM 07.07.15)
Ja, eure Erde, dieses Juwel, die Ich euch anvertraut habe, leidet,
ja, sie liegt bereits im Fieber und ruft danach, ihr zu helfen. Wie
aber kann sie sich euch bemerkbar machen? Seht, die genannten
Katastrophen sind ihre Sprache, sind ihre Ausdrucksweisen. Die
Menschen früherer Generationen kannten noch ihre Sprache und
haben sie geachtet, haben sie "Mutter Erde" genannt. Sie lebten mit
ihr im Einklang und betrieben keinen Raubbau. Mit dem modernen
Industrie-Zeitalter aber hat sich alles geändert, denn ihr meint
Mein Wort "Macht euch die Erde untertan" besser zu verstehen.
Die luftspendende Flora und die Wälder nehmen ab. Ihr rodet
die Tropenwälder ohne Verstand. Den warnenden Geologen wird
kaum Gehör geschenkt. Die Erde ist eingehüllt von Abgasen. Tiere
müssen weite Wege laufen, um Nahrung und Wasser zu finden und
werden krank, verhungern oder verdursten. Der Meeresspiegel
steigt weltweit an. Die Erdgas-Abbau-Industrie, Fabriken,
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Flugzeuge und Autos verpesten eure Luft, zerstören eure euch
schützende Ozonschicht. Ihr riecht es noch nicht mal.
Eure Erde lebt und deshalb nur könnt auch ihr leben. Wäre sie
ein toter Ball, so gäbe es auf ihr kein Leben. Ihr müsst auch eure
Erde lieben, als ein Wesen, das euch trägt. Eure Erde leidet an Verstandeskälte, an Egoismus. (● JM 07.07.15)
Ich habe euch die Erde anvertraut. Gebraucht ihr sie in Dankbarkeit, so wird sie euch auch dankbar sein und behutsam tragen
und sättigen in Fülle. Missbraucht ihr sie, so müsst ihr die
Konsequenzen tragen, indem sie euch undankbar begegnet und
bedrängt durch Naturkatastrophen. Alles liegt in eurer Hand.
(● JM 02.07.16)

8.1.5 Materialismus und Sinnesbefriedigung als Lebenssinn
Was ist aus euch Menschen geworden? Wo ist euer Geist
geblieben? Viele Gemeinden der Gläubigen, die Meinen Namen
tragen und die euer Land ausgemacht haben, sind abgestorben,
Mein Geist weht in ihnen nicht mehr. Sie gehen unter im Konsum
dieser Welt. Die Eltern können ihren Kindern den Glauben nicht
mehr vermitteln, da sie selber keinen mehr haben.
Kinder werden schutzlos Meinem Gegner ausgeliefert, indem sie
bewusst zum materiellen und sinnlichen Leben erzogen werden,
nach dem Motto: Unsere Kinder sollen es besser haben als wir
selber; materiell versteht sich. Viele der Kinder hören Meine
Stimme in ihren Herzen, können sie aber nicht zuordnen, denn von
Mir haben sie nie etwas gehört. So brechen viele aus dem
wohlbehüteten materiellen Leben aus und verfallen den Drogen
und Süchten und führen ein Leben in Angst und Depressionen.
(● JM 22.06.15)

Eure Seelen heute werden durch die materiellen Einflüsse der
Gegenseite stark in die sinnliche Ebene gedrängt, ohne dass es den
meisten von euch bewusst wird. Eine solche Seele aber ist dann
geistig völlig tot. (● JM 17.05.15)
Die Materie zieht euch in den dunklen Abgrund. Ihr habt eure
Herzenstür der materiellen Welt oder auch der dunklen jenseitigen
Geisterwelt geöffnet. Euer Herz, voller Egoismus, Hass, Hochmut
und Herrschsucht, kommt in euch nicht zur Ruhe. Es treibt euch
immer mehr in die Dunkelheit und in die Depression. Die dunklen
Mächte nehmen euch in ihre Gewalt und treiben mit euch ihr
Unwesen. (● JM 29.03.15)
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Die materialistische Denkweise, die euch zu falschen Göttern
macht und nicht zu Kindern Gottes, befreit euch nur scheinbar,
denn sie kettet euch an ihr Wesen, aus dem sie hervorgegangen ist,
an die Materie. Sie schenkt euch Freiheit, kontrolliert euch aber in
einem bisher nicht gekannten Maße. (● JM 04.04.10)
Viele der Erdenkinder leben ein vollkommen nutzloses Leben.
Sie gehen nicht auf Meinen Wegen, sondern huldigen nur der
Materie mit ihrem äußeren Brimborium, es sind Kinder eurer
sogenannten Spaßgesellschaft. Sie machen alles mit, was ihrem
Körper und den körperlichen Genüssen dient. Da sie ein bequemes
und leichtes Leben haben, haben sie über Mich und ihr Leben
danach wenig oder gar nicht nachgedacht. (● JM 05.02.15)

8.1.6 Zeitgeist und Zeitraub als Waffen der Geisterwelt Satans
Die Zeit, in der ihr lebt, ist für euch sehr schnell geworden. Die
Zeit hält euch gefangen. Die Gegenseite will euch stets ablenken
und zerstreuen. Im alltäglichen Leben, in der Arbeit und auch zu
Hause, wird immer mehr Stress erzeugt, damit ihr Menschen nicht
mehr zur Besinnung kommt. Das ist die Strategie der Gegenseite.
Ihr dürft nicht mehr zum Nachdenken kommen, denn das ist die
Gefahr für die Gegenseite, dass ihr über den Sinn des Lebens
nachdenkt. (● JM 02.01.16)
Alles Geschehen hier auf Erden ist bestimmt durch die Zeit. Die
Zeit ist für euch Menschen zum wichtigsten Orientierungsmerkmal
geworden. Alles wird in Zeiteinheiten gemessen. Die Zeit ist zum
Geld, ist zum Motor der Wirtschaft geworden. Der Rhythmus ist
zum Zeitgeber eures Lebens geworden, der euer Leben und Denken
bestimmt.
Es ist der Geist Meines Gegenspielers, der sich Zeitgeist nennen
lässt, um euch von Mir abzulenken. Er benutzt die Zeit und den
Rhythmus, um euch darin gefangen zu nehmen. Er stopft die Zeit
mit den verschiedenen Ablenkungsmitteln so voll, dass ihr nicht
mehr in der Lage seid auszuruhen. Ja, selbst, wenn ihr dann euren
Urlaub habt, könnt ihr nicht zur Ruhe kommen
Das moderne Wort für das Getriebensein heißt 'Stress'. Jeder
weiß, dass der Stress schädlich ist, doch schaffen es die wenigsten,
sich davon zu lösen. Und der Stress hört nicht auf und endet dann
oftmals in der Zerstörung. Hier aber könnt ihr erkennen, wenn ihr
konsequent nachdenkt: Mein Gegenspieler versucht euch zu
zerstören. Würdet ihr aber konsequent nachdenken, dann würdet
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ihr umkehren. Doch zum Nachdenken lässt euch Mein Gegenspieler keine Zeit.
Wie blind seid ihr geworden und wie leicht seid ihr zu
verführen! Mein Gegner kämpft mit lauter Musik, mit Krach, mit
lauten Parolen, mit bewegten Bildern. All das aber geschieht im
Äußeren und dafür seid ihr empfänglich. (● JM 30.05.08)
Eure Kommunikation und Medien, die Verbindungsmittel zwischen den Menschen, sind dabei, euch ganz und gar zu beherrschen.
Eine ganze Industrie hat sich dahinter etabliert, um euch zu
manipulieren und zu missbrauchen. Sie sind zu Verführern und
süßen Geiseln geworden, denen ihr euch nicht in den Weg stellt
und denen ihr nicht mehr widerstehen könnt. Ständig werdet ihr
verführt und geratet so in eine Sucht, der ihr dann nur schwer
wieder entfliehen könnt. Ihr seid ihr schutzlos ausgeliefert.
(● JM 13.09.16)

Viele von euch erkennen die diabolischen Spiele, lassen sich aber
treiben, weil sie meinen, es ist ohnehin alles viel zu spät und der
Einzelne kann ja doch nichts bewegen. Man kommt gegen die
Mächtigen nicht an. Ja, ihr kommt gegen die Mächtigen nicht an,
wenn ihr euch gehen lasst. Alles um euch ist laut und schnell
geworden. Das ist die Methode meines Gegners, euch von der
Wiege bis zum Sarg zu beschäftigen. Ihr dürft nicht zur Ruhe
kommen. Von morgens bis abends fesseln euch eure technischen
Geräte, die euch mit schnellen Bildern und einer Flut von
Informationen erschlagen. Ihr liegt nur noch vor den Geräten und
lasst euch untätig und ohne Kritik berieseln. (● JM 09.06.10)
Ihr habt immer mehr Wissen, ihr werdet immer schneller, ihr
habt so viel Verstand, fragt aber nicht nach dem Wozu und dem
Warum. Wer hindert euch am Umdenken? Euer Hochmut! Und
wer verbirgt sich dahinter? Mein Gegenspieler, Satan! Ihr seid
Lakaien Satans geworden. Er raubt euch immer mehr Zeit, indem
er alles schneller macht. Alles nur, damit ihr nicht nachdenkt, damit
ihr nicht umdenkt. Das sind seine Methoden, sind seine Zeichen.
Ich muss zusehen, wie ihr zugrunde geht, weil Ich euch euren freien
Willen nicht nehmen darf. (● JM 19.09.10)
Wenn ihr euren Alltag betrachtet, so habt ihr, und viele von
euch den Eindruck, es wird immer mehr an Aufgaben, an
Verpflichtungen, dass ihr oft nicht wisst, wie das alles zu bewältigen
ist. Das ist der Geist der Gegenseite, das ist der Geist dieser Welt,
der immer mehr versucht, Meine Kinder zu verwickeln, damit sie
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keine Zeit haben über ihr Leben, über Mich nachzudenken. Es ist
ein sehr gelungener Schachzug – und auch ihr kennt das, keine Zeit
für Stille zu haben, keine Zeit um hinauszugehen in die Natur und
nachzuspüren, euch bewusst zu machen, dass Ich da bin und dass
ihr mit Mir reden dürft, mögt, sollt. Es ist nicht immer leicht "nein"
zu sagen, denn so vieles hat diese Welt zu bieten, was interessant
ist, oder auch der Ruf zur Hilfe, denn es gibt viel Not auf dieser
Erde. (● EVO 03.06.16)

8.1.7 Sind nicht erklärbare Ereignisse nur Zufälle?
Wenn die Wissenschaft keine Beweise mehr findet, so muss der
Zufall als Beweis gerade stehen. Arme gescheite Wissenschaftler!
Einen Glauben an Mich lehnen die Wissenschaftler ab, weil sie undogmatisch und neutral bleiben wollen. Doch auch sie haben sich
in ihrem Dogmatismus verstrickt, den sie nicht sehen wollen.
(● JM 28.12.14)

Der Zufall ist nur eine Ausrede, um eurer Verantwortung für
euer Handeln zu entgehen. Nichts in Meiner Schöpfung ist per
Zufall entstanden, auch nicht eines der kleinsten Atome. Würde
auch nur eines davon im unendlichen Raum fehlen, so gäbe es keine
Schöpfung. Meine Schöpfung ist vollkommen und kein Zufallsprodukt. (● JM 19.09.10)
Ganze Wissenschaftszweige beschäftigen sich mit der Frage des
Zufalls. Selbst eure Chaosforschung und die Quantenphysik können
den Zufall nicht bestätigen. In euren Erklärungen des Zufalls und
der Wunder bleibt aber etwas Geheimnisvolles, etwas nicht
Erklärbares bestehen, solange ihr die Existenz eines hohen Geistes,
der über allem steht, nicht erkennt und achtet.
Gäbe Ich euch aber eine ausreichende Erklärung des Zufalls, so
würdet ihr Menschen sie doch nicht annehmen, denn die Klugen
unter euch würden immer noch ein Haar in der Suppe finden, weil
die Erklärung nicht von ihnen stammt. Ja, Ich komme gegen eure
Besserwisserei nicht an.
Die Ungläubigen wollen mit aller Macht ihren Unglauben durch
den Zufall begründen und die Lauen wollen ihren schwachen
Glauben durch Wunder stärken. (● JM 26.04.15)
Mensch, wie wenig erkennst du dich selbst als Wunder! Und
dabei bist du das größte Wunder. Du glaubst, du wärst nur ein
Zufallsprodukt, eine Laune der Natur. Ja, du glaubst, du bist ein
Zufall aus dem Nichts.
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Da gab es einen unendlich großen Knall aus dem Nichts und alles
hat sich dann so wunderbar per Zufall selbst geschaffen, aus dem
Nichts. Und du Mensch, das größte Wunderwerk, das in der ganzen
Schöpfung existiert, bist so ganz nebenbei und per Zufall
entstanden? Und deine Intelligenz? Alles nur so ganz ein Produkt
des Zufalls? Und das funktioniert? Alles ohne einen Schöpfer?
Deine Theorien, die in dir so "per Zufall" entstanden sind, kannst
du allenfalls nur rein theoretisch beweisen, oder in den ganz auf die
Theorie angelegten Versuchen, wo nichts anderes herauskommen
darf, als nur der Beweis, der keiner ist. Und die Versuche, die schief
ausgehen, die legst du beiseite und schweigst. Du lügst dir selber
etwas vor, weil du nicht zugeben willst, dass über dir ein Größerer
das Sagen hat und du nur sein Geschöpf bist. (● JM 01.02.10)

8.2.

Hintergründe und Ursachen zum heutigen Weltgeschehen

8.2.1 Schöpfung, Fall der Geistwesen und Jesu Erlösungstat
Lasst uns zurückblicken auf ein Geschehen, das in so weiter
Ferne liegt, dass nur diejenigen darum wissen, die Mein durch alle
Zeiten gegebenes Offenbarungswort als Wahrheit erkennen: den
Fall, der auch Engelsturz genannt wird.
Die erste negative Saat wurde ausgebracht durch einen Engel,
der sich später Luzifer nannte, der nicht anerkennen wollte, dass
Ich der alleinige Schöpfer Bin, der sein wollte wie Ich, der Neid und
Vorwürfe in seinem Herzen trug, obwohl er – wie alle Meine Kinder – aus Meiner reinen Liebe geschaffen war.
Die Himmel sind reinste Liebeenergie, höchstschwingendes
Bewusstsein, aus dem alles ist, in das alles zurückkehren und in dem
einst alles auf immer leben wird. In dieser Lichtfülle kann sich
nichts Negatives halten; so war der "Fall" unausweichlich. Das
heißt: Das Gesetz der Abstoßung trat in Kraft, es bildeten sich die
außerhimmlischen Bereiche, und als tiefster Punkt des Falls
entstand die Materie. Dieses Geschehen erstreckte sich über
"Zeiträume", die für euch nicht nachvollziehbar sind.
Für alle diejenigen, die sich haben verführen lassen und damit in
den Fall eingebunden waren, erwies sich das Verlassen ihrer ewigen
Heimat als eine Einbahnstraße, die nur in eine Richtung führte, und
zwar immer weiter abwärts. Schließlich erwies sich die Einbahnstraße auch noch als Sackgasse. Durch ein nach wie vor gegensätzliches Handeln war die Entfernung zu Mir, ihrem Schöpfer,
so groß geworden, dass es den Gefallenen aus eigener Kraft nicht
mehr möglich war, eine Umkehr einzuleiten.
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Ich Bin die Liebe. Also fasste Ich, um die Gefallenen zu Mir
zurückzuholen, den Plan, ihrer Lieblosigkeit Meinen Gegenpol
entgegenzusetzen: die alles verzeihende, bedingungslose und
selbstlose Liebe. Ich inkarnierte vor rund zweitausend Jahren in den
Menschen Jesus von Nazareth. Meine Inkarnation war lange und
gut vorbereitet.
Ich gebar Mich in den Knaben Jesus ein. Jesus unterlag als
Mensch auf der Materie den gleichen Bedingungen wie jeder andere
Mensch. Er hatte mit seinem Ich ebenso zu kämpfen wie ihr.
Ich brachte – in dem Menschen Jesus und durch ihn – die Liebe
in diese Welt. Ich lehrte sie, und Ich lebte sie vor. Die Finsternis
glaubte Meine Mission unterbinden zu können, indem sie den
Menschen Jesus tötete. Ihr stark eingeschränktes Bewusstsein und
eine dadurch gegebene engste Sicht der Dinge machte es ihr
unmöglich zu erkennen, dass die Erlösung Meiner Kinder und
damit ihre Rückführung durch Meinen Tod am Kreuz nicht
verhindert werden konnte, sondern in die Wege geleitet wurde.
Die Liebe hatte gesiegt, sie hatte – gegen alle Widerstände –
bewiesen, dass sie die stärkste Kraft ist, dass sie eine Macht
verkörpert, der nichts gleichkommt. Die Tore in die Himmel waren
wieder weit geöffnet, der Rückweg war wieder jeder willigen Seele
möglich. Brachte das die Gegensatzkräfte zur Einsicht? Mitnichten.
Sie setzten nun alles daran, das Beschreiten des Heimwegs so schwer
wie möglich zu machen. Wenn sie schon nicht verhindern konnten,
dass die Menschen und Seelen sich auf den Weg heimwärts
machten, so wollten sie doch alles versuchen, diesen Weg so
unattraktiv und mühselig wie möglich zu gestalten, um diejenigen,
die sich beeinflussen ließen, möglichst lange in ihrem
Machtbereich halten und sie als Energielieferanten benutzen zu
können. Um dieses Ziel erreichen zu können, war und ist den
Dunkelwesen jedes Mittel recht.
Wenn ihr davon sprecht, dass Ich die Menschen erlöst habe, so
ist dies zwar richtig, aber die "Erlösung" bleibt für die allermeisten
doch so abstrakt, dass sie über das Hören dieses Wortes nicht
hinauskommen.
Zum einen: Die Erlösung betraf nicht nur die Menschheit,
sondern sämtliche Wesen in den Bereichen zwischen Himmel und
Erde, also alle Seelen, gleich, ob sie sich in den tiefsten Astralwelten
oder schon in hellen Zonen aufhielten. Denn Ich hole alle Meine
Kinder zurück, ohne Ausnahme; auch den Verursacher des Falls mit
seinem Anhang.
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Ein jedes Wesen, das – gleich aus welchen Gründen – die
Himmel verlassen hat, befindet sich nun auf dem Heimweg.
Lasst dieses Wort tief in euch hineinfallen! Ein jeder ist auf dem
Weg, der ihn ins Ziel führt! Es gibt keinen Rückfall mehr, keine
ewige Nacht, keine Ausweglosigkeit und keine Hilflosigkeit mehr.
Wo immer ihr euch auf eurem Weg befindet: Er endet im Licht.
Aber Meine Erlösung brachte keinen Automatismus mit sich,
was bedeutet, dass die Himmel zwar geöffnet wurden und eine
Heimkehr damit wieder möglich war; der Glaube an Mich und eine
Kirchenzugehörigkeit allein aber nicht als Voraussetzungen
ausreichen, nach dem sogenannten Tod in Meine Herrlichkeit
eingehen zu können.
Es gibt nur einen Schlüssel, der euch den Zutritt in eure ewige
Heimat ermöglicht: das ehrliche und ernsthafte Bemühen, die
Liebe, die Ich als Jesus von Nazareth vorlebte, in eurem Alltag zu
praktizieren – mit Meiner Hilfe, die euch immer und unendlich
geduldig zur Seite steht. Auf diese Weise nähert ihr euch Schritt für
Schritt wieder dem wahren Wesen, das ihr in Wirklichkeit seid, das
noch unerkannt und unerschlossen in euch ruht, und das nur darauf
wartet, sich endlich wieder entfalten zu können. (● ALZG 13.12.15)

8.2.2 Wie Menschen das heutige Weltgeschehen beeinflussen
Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wobei dieses Wort, weil
eure Kirchenlehre wiederholte Erdenleben nicht vorsieht,
ausschließlich so ausgelegt wird, dass der Mensch nach seinem Tod
das ernten wird, was er zu Lebzeiten gesät hat; was nicht falsch ist,
aber nur die halbe Wahrheit darstellt.
Um wieviel treffender wäre die Bedeutung dieses Wortes, wenn
ihr eine kleine Satzumstellung vornehmen würdet: Der Mensch
erntet das, was er gesät hat! Und er bringt in sein neues Leben, in
seine neue Inkarnation, die Ernte seiner vorherigen Lebens-Saat
ein. Auf alle Menschen übertragen: Die Menschheit erntet das, was
sie gesät hat!
Was immer ihr also erlebt, womit auch immer ihr konfrontiert
werdet, ist die Ernte einer Saat, die vornehmlich in den vergangenen Jahrhunderten gelegt wurde.
Inzwischen ist die Saat dabei, mehr und mehr aufzugehen, und
eine Ernte wird sichtbar, die viele Menschen erschreckt, vor der sie
sich ängstigen, der sie hilflos gegenüberstehen, ohne dass sie eine
Erklärung dafür haben, was da auf einmal geschieht, wie diese
Lawine entstanden ist, und wer sie losgetreten hat.
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In dieser, eurer Zeit drängen viele Seelen aus unterschiedlichen
Gründen zur Inkarnation: Die einen, weil sie spüren, dass es immer
schwerer werden wird, auf einer Erde, die aus ihrer Sicht keine
idealen Bedingungen mehr bietet, "ins Fleisch" zu gehen; die anderen – die aus tiefen und tiefsten Astralbereichen kommen – deshalb,
weil sie aus niederen Beweggründen daran teilnehmen wollen, das
Chaos, die Gewalt und das Durcheinander zu fördern; und
schließlich ein hoher Anteil von geläuterten Seelen und reinen
Geistwesen, die aus den Himmeln kommen, die sich an die Seite des
Lichtes stellen, um in dem Kampf, den die Finsternis mit all den ihr
zur Verfügung stehenden Mitteln ficht, das Positive zu bestärken
und dabei mit gutem Beispiel voranzugehen. Und gerade ihr
Wirken trägt in hohem Maße dazu bei, dass es bislang noch nicht
schlimmer geworden ist, als es ohne ihr Tun und ohne Meine
Barmherzigkeit wäre. (● ALZG 21.01.16)
Was wundert ihr euch über den Zustand auf dieser Erde? Denn
alles, was Meine Kinder hier tun, hat Auswirkung. Jeder Gedanke,
jedes Wort, jede Tat wirkt hinein in die Herzen Meiner Kinder,
wirkt hinein in die Natur, in den Kosmos. Und so ist das, was auf
eurem Planeten geschieht, die Folge von vielen, unendlich vielen
negativen Gedanken, Worten und Taten. (● EVO 11.07.15)
Die Unwissenheit darüber, dass alles – aber auch alles – Kommunikation und somit zwingend mit einem Energieaustausch verbunden ist, hat dazu geführt, dass die Menschen blind und hilflos durch
ihr Leben gehen. Keiner kann eine Empfindung haben, einen Gedanken fassen, ein Wort aussprechen oder eine Handlung vollziehen, ohne dass er mit gleichartigen Energien in Kontakt tritt. Nach
dem Gesetz der Anziehung sind dies Energien, die mit denen
korrespondieren, die vom Menschen ausgehen. Einerseits zieht also
der Mensch Entsprechendes an, andererseits suchen sich Energien
– die durchaus nicht nur unpersönliche Energiefelder sein müssen,
sondern in erster Linie von negativen Wesen verkörpert werden –
diejenigen Menschen, die in ihrem Charakter gleichschwingende,
negative Schwachstellen haben. Dieser Menschen bedienen sie sich
dann. (● ALZG 17.09.15)
Seht euch das Verhalten Meiner Kinder an! Wie vieles ist hier
gegen Meine göttliche Ordnung gerichtet!? Und so sind Meine Kinder, die sich gegen Meine Ordnung stellen, selbst verantwortlich
für ihre Not. Und die Dunkelheit nützt diese Möglichkeit, die Menschenkinder noch mehr in die Not hineinzumanövrieren, um sie
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immer unglücklicher zu machen, um sie in die Verzweiflung zu
treiben. Und jede Schwachheit Meiner Kinder wird genützt. Und
darum sage Ich: Seid achtsam und wachsam! Ihr habt es mit vielen
und nicht nur mit einem, sondern mit vielen, intelligenten Verführern zu tun; und die nützen jede Chance. Und ihr bietet ihnen diese
Chance. (● EVO 20.08.14)

8.2.3 Generelle Einflüsse der Gegenseite
Alles, was in der vergangenen Zeit, besonders aber im Verlaufe
der letzten Jahrhunderte, durch die Finsternis in die Wege geleitet
wurde, lief und läuft darauf hinaus, Ängste zu schüren, Verunsicherungen zu fördern, Aggressionen anzufachen, Chaos hervorzurufen
und damit bestehende Ordnungen auf den Kopf zu stellen und zu
zerstören. So soll eine kontinuierliche Weiterentwicklung der
Menschheit verhindert werden. Dazu war der Finsternis jedes Mittel recht, wobei die Maßnahmen und Methoden je nach Notwendigkeit variierten.
Die satanische Vorgehensweise, die in allen Bereichen von
Politik, Religion und Gesellschaft zu finden ist, ist so alt wie die
Menschheit selbst, und sie wird so lange von der Gegenseite mit
Erfolg praktiziert werden, bis sich die Menschen charakterlich
entwickelt haben und den Weg der gelebten Liebe beschreiten, den
Ich als Jesus vorangegangen Bin. Kein Lebensbereich – bei keinem
Volk, keiner Kultur, keiner Weltanschauung – ist von dieser
Einflussnahme ausgenommen, was der Grund dafür ist, dass es weltweit zu chaotischen Zuständen außerhalb von Recht und Ordnung
kommen wird. (● ALZG 17.09.15)
Durch die vielen technischen Möglichkeiten eurer heutigen
Zeit, durch den weltweiten Handel, die weltumspannende Kommunikation und vieles mehr stehen der Finsternis jetzt ganz andere,
wesentlich effektivere Mittel zur Verfügung, als noch vor ein paar
hundert Jahren.
Sie arbeitet auf eine äußerst geschickte Art und Weise an
verschiedenen Fronten, und sie geht so vor – in kleinsten Schritten
–, dass es die allermeisten nicht bemerken. Sie bietet euch
Fortschritt und Wohlstand an, und vergiftet dabei eure Umwelt und
damit eure Luft, euer Wasser, eure Nahrung, eure Kleidung und
vieles mehr; sie bietet euch sogenannte Heilmittel an, die euch
oftmals mehr schaden als helfen – und all das wandert in eure
Körperzellen hinein und lagert dort seine Informationen ab.
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Es beeinträchtigt auf diese Art und Weise euer Empfinden und
Denken, es trübt euren Durchblick, und so seid ihr mehr und mehr
zu steuern und zu manipulieren, besonders dann, wenn ihr euren
Halt nicht im Inneren, in Mir, sucht, sondern den Versprechungen
der Gegenseite folgt und ihren Verlockungen unterliegt.
Eure Medien tragen ihren Teil zur Eintrübung und Verwirrung
bei und überhäufen euch mit Nachrichten, Ablenkungen, Oberflächlichkeiten, mit scheinbar spannendem Geschehen, augenscheinlich hochinteressanten Informationen usw. und halten euch
so auf Trab. Und mit jeder Information, die negativ gepolt ist, fließt
Negatives in euch ein, zumindest dann, wenn es in euch eine
entsprechende Resonanz findet.
Die Gegensatzkräfte arbeiten aber auch in eurem Inneren, indem
sie Hass, Neid, Eifersucht, Sorgen und Ängste und so manches mehr
schüren. Sie blähen euer Ego auf und verhelfen euch zu scheinbaren
Erfolgen, nur um euch noch fester an sich zu binden und euch eure
Energie zu rauben. (● ALZG 12.04.14)
Wendet euch ab von der äußeren Welt Meines Gegners, denn
sie macht euch süchtig und krank, sie macht euch abhängig und hält
euch gefangen, sie macht euch willenlos. Die äußere Welt täuscht
euch nur etwas vor, denn sie ist unwahr, sie ist nur eine vergängliche Scheinwelt, nicht für die Ewigkeit geschaffen. (● JM 18.07.10)

8.2.4 Einflüsse der Gegenseite auf die Lehren der Kirchen
Nach Meiner Himmelfahrt schleuste sehr bald Mein Gegner
seine Lakaien ein, die den idealen Gedanken der Liebegemeinschaften allmählich unterwanderten. Sie haben Meinen Liebegedanken
aus dem Herzinneren in das Äußere herausgestellt und so Meinem
Einfluss entzogen. Statt inniger Gebete führten sie Gebetsformeln
ein. Statt schlichter Begegnungen unter den Glaubensgeschwistern
führten sie Kirchengemeinden ein und bauten, statt einfacher Begegnungsstätten, Mir zu Ehren imposante Tempel.
Immer wieder habe Ich versucht, auf Meine vorsichtige Weise
in den Herzen der einzelnen Mitglieder auf die Kirchen Einfluss zu
nehmen. Doch die laute äußere Einflussnahme durch Meinen
Gegner auf sie war immer im Vorteil. Nur wenige vereinzelte Menschen nahmen die Stimme ihres Herzens, Meine leise Stimme, wahr
und gingen ihr nach. Hier und da gaben sie dann Mein gehörtes
Wort auch weiter, doch wurde es ebenso wieder durch die Lakaien
Meines Gegners zum Schweigen gebracht. Doch sowohl Ich, wie
auch Meine ganze Schöpfung, funktionieren nur in der Stille. Mein
140

Gegner aber begegnet euch mit lauten und eindrucksvollen äußeren
Mitteln und diese nehmen immer mehr zu. (● JM 20.10.13)
Wie kommt es, dass ihr nach 2000 Jahren in eurer geistigen
Entwicklung auf dem Weg zu Mir immer noch nicht weitergekommen seid? Mein Gegner hat sein Spiel gegen Mich verloren. Doch
tief verletzt in seinem Hochmut hat er gleich wieder neue Pläne
gegen Mich geschmiedet, nämlich Mir euch, Meine Kinder, zu
entreißen. Da Ich aber nur im Verborgenen wirken kann, mit
Meiner leisen Stimme eures Gewissens in eurem Herzen, hat er den
großen Vorteil der äußeren, lauten Mittel, die für jeden von euch
greifbar sind.
Zunächst hat Mein Gegner euren Kirchenoberhäuptern die
Mehrgottheitslehre (Vater, Sohn und Heiliger Geist) eingeflüstert,
dann die Rachsucht des Vater-Gottes als dem gestrengen Richter,
dann den Zeremoniendienst, die Dogmatik und nicht zuletzt den
Prunk in den Gotteshäusern Mir zu Ehren. All das aber ist nicht
Meine Lehre. Es ist die Lehre Meines Gegenspielers. Und ihr glaubt
und prüft nicht, denn ihr meint, was eure Theologen sagen, das ist
in Ordnung. Doch wie falsch Mein heiliges Wort von ihnen interpretiert wurde, hat euch die Vergangenheit gelehrt. Es sind doch
genug Kriege geführt worden und es ist viel Unheil entstanden. Es
gab Spaltungen und viel Blutvergießen - alles in Meinem Namen.
(● JM 19.09.10)

So wurde unter anderem Mein Bild von einem Gott der Liebe
und einem barmherzigen Vater zwar von Menschen zu einem
Gottesbild der Strafe und ewigen Verdammnis verunstaltet, die für
euch unsichtbaren Urheber aber waren Kräfte, die machtlüsterne
und charakterschwache Menschen über deren Fehler und Neigungen zu Handlungen verführten, die im Sinne des Bösen waren – was
nichts an der Schuld der Verführten ändert, die es nicht nur hätten
besser wissen müssen, sondern auch besser wussten. Durch ihre
eigene Sündhaftigkeit gerieten sie jedoch in eine so niedere
Seelenschwingung, und ihr Bewusstsein schränkte sich dermaßen
ein, dass sie schließlich nur noch willfährige Handlanger waren.
(● ALZG 17.09.15)

Die Gegensatzkräfte bauten die Macht der Kirche auf und aus,
die über viele Jahrhunderte hinweg zu einem mächtigen Werkzeug
der Irreführung Meiner ewigen Wahrheit wurde und dies auch
heute noch ist, deren Macht aber – im Gegensatz zu früheren Zeiten
– stark geschrumpft, ja sogar schon gebrochen ist.
141

Die unwissenden Menschen waren größtenteils auf Gedeih und
Verderb dieser Institution ausgeliefert, zumal sie selbst kein Wissen
hatten – also auf das Wissen der Theologen angewiesen waren –,
und außerdem mit der Angst gearbeitet wurde. So waren sie mehr
oder weniger gezwungen, sich den Ansichten, Geboten und
Verboten kirchlicher Obrigkeiten zu fügen. Eigenes Denken oder
Zweifel waren gefährlich und hatten nicht selten Bestrafung oder
Tod des Abweichlers zur Folge.
Zunächst wurde die Lehre der Wiederverkörperung als Irrlehre
dargestellt und ersetzt durch Dogmen, die vorschreiben, an ein
einmaliges Leben zu glauben. Im weiteren Verlauf der Vernebelung
und Irreführung wurde dabei das Gesetz von Ursache und Wirkung
entweder unterschlagen oder völlig falsch gedeutet, nämlich immer
nur mit Blick auf die Zukunft hin, auf ein irgendwie geartetes
Dasein nach dem Tod, in dem der Mensch das erntet, was er in
seinem einmaligen Leben gesät hat.
Dies ist nach wie vor Kirchenlehre, und zwar der allermeisten
kirchlichen Gruppierungen, großer und kleiner, die sich im
Verlaufe vieler Jahre von der herrschenden römischen Kirche
abgespalten oder sonstwie gebildet haben. (● ALZG 11.02.12)
Da es der Finsternis im Verlaufe vieler Jahrhunderte durch die
Einflussnahme auf ihr genehme menschliche Charaktere gelungen
ist, die Tatsache der Wiederverkörperung aus den Lehren der
christlichen Religion zu entfernen und das Gesetz von Ursache und
Wirkung völlig falsch zu interpretieren bzw. zu bestreiten, fehlen
den Kirchenoberen und ihren Seelsorgern die Antworten. Fehlende
Antworten aber führen über Unverständnis hin zur Ablehnung
einer Gottesvorstellung und schließlich zur Leugnung Gottes.
Die Menschen wissen nichts oder wenig um den einzigen Weg,
der an Mein Herz führt: den Königsweg, den Weg der gelebten
Liebe. (● ALZG 09.08.14)

8.2.5 Fehler, Irreführungen und Versagen der Kirchen
Fällt es euch schwer zu erkennen, dass die christliche Religion,
wie sie seit fast zweitausend Jahren gepredigt und gelebt wird, versagt hat? Und dennoch bleiben die Kirchenfürsten ihrer Linie trotz
aller Wirrnisse, aller Unordnung, aller Ziel- und Erfolgslosigkeit,
trotz einer Zunahme der Lieblosigkeit und des Unfriedens treu. Sie,
und mit ihnen ein Großteil ihrer Anhänger, erkennen nicht, dass
die von ihnen propagierte und praktizierte Auffassung von einem
Weg, der zu Gott und zum Frieden führen soll, auf der ganzen Linie
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versagt hat. Immer noch wird mit den gleichen alten und erfolglosen Methoden versucht, das sinkende Schiff zu retten.
(● ALZG 21.01.16)

Der Geist, der aus Meiner Botschaft sprach und wirkte, wurde in
Ketten gelegt. Über die Jahrhunderte wurde Meine Botschaft in
Fetzen zerrissen und in die Kirchen eingeschlossen. Die Christen
verlernten die Inhalte der Botschaft, und statt beispielhaft die Liebe
zu verbreiten, zettelten sie Kriege gegen religiöse und politische
Gegner sowie Andersdenkende an, statt ihre eigenen Laster zu
bekämpfen. (● JM 26.07.15)
Die meisten Priester der Kirchen glauben auch nur noch an ihr
Erlerntes und haben nicht den Mut, sich nach Neuem zu
orientieren, haben keinen Mut zu prüfen, ob ihr Erlerntes so in
Ordnung ist, sondern geben sich damit zufrieden, um nicht ihren
Lebensstandard, auch wenn er in letzter Zeit schlechter geworden
ist, aufzugeben. (● JM 14.06.09)
Wenn Ich jetzt die Theologen anspreche, so mache Ich – wie
schon so oft – in aller Liebe deutlich, dass Ich damit nicht diejenigen
meine, die als ehrlich bemühte Seelsorger ihre Arbeit selbstlos tun
und damit nach besten Kräften der Aufgabe nachkommen, für die
sie sich vor ihrer Inkarnation entschieden haben. An sie sind Meine
Worte nicht gerichtet, obwohl auch sie eine Lehre vertreten, die
Meiner Lehre als Jesus von Nazareth nicht entspricht. Sie tun dies
oftmals mit Zweifeln und einem schlechten Gewissen, weil sie
selbst die Unstimmigkeiten und Widersprüchlichkeiten darin erkennen. Sie sind falsch belehrt worden von ihren Ausbildern und
Vorgesetzten, die wiederum, ohne nachzudenken, das weitergegeben haben, was man ihnen beigebracht hat; und das über viele, viele
Generationen hinweg.
Mein Wort gilt denen, die gegen besseres Wissen handeln: den
Kirchenfürsten und intellektuellen Oberhäuptern, den Buchstabenvertretern und den Verwaltern einer verstaubten Theologie. Die
Gegensatzkräfte konnten euch über euren Stolz, eure Eitelkeit, eure
Machtgelüste, eure Angst und vieles mehr erreichen; und ihr habt
dies zugelassen.
Wenn man euch fragt, warum all das Leid in der Welt und auch
im persönlichen Leben ist, so habt ihr keine Antwort, zuckt die
Schultern und verweist auf das "große Geheimnis Gottes", in das
keiner einzudringen vermag. Damit sind für euch die Fragen beantwortet; es sind für den Suchenden jedoch entscheidende Fragen,
143

deren richtige Beantwortung in vielen Fällen das künftige Leben
der Seele im Jenseits bestimmt.
Wie viele von denen haben aufgrund eurer Irrlehren – zu denen
unter anderem auch die dogmatische Auffassung einer ewigen
Verdammnis und eines lediglich einmaligen Lebens gehören – und
eures Verhaltens den Glauben an Mich, den liebenden Vater, verloren?
Ich spreche euch, die ihr heute als Theologen in euren christlichen Kirchen das Sagen habt, an: Warum habt ihr Meinen Worten
nicht geglaubt, die Ich im Verlaufe vieler, vieler Jahre auch an euch
gerichtet habe? Warum glaubt ihr Meinen Worten nicht, die Ich
heute an euch richte? Ich biete euch die höchsten Weisheiten aus
den Himmeln an, und ihr bleibt bei eurem verfälschten Bibelwort,
das einen wichtigen Teil Meiner Grundwahrheiten nicht mehr
enthält. Ihr lehnt Mein Wort ab, weil es in eurer Schrift, die ihr
nach eurem Gutdünken gestaltet habt, nicht mehr zu finden ist;
weil es für euch leichter ist, Althergebrachtes weiterzugeben, als
sich ernsthaft mit ewigen Wahrheiten auseinanderzusetzen und
sich damit der Stimme des eigenen Inneren zu stellen.
Meine Lehre der Liebe, die nur ewiges Leben kennt und keinen
Tod, die die Vergebung enthält für alle und für alles, was erkannt
und bereut wird, passt nicht in euer Konzept. Und ihr wisst sehr
wohl, warum nicht!
Natürlich könnt ihr Meine Fragen belächeln und sie mit einem
Achselzucken an die Seite tun. Ich werde euch niemals zu einer
Antwort drängen; aber wahrlich, Ich sage euch: Eure Seele weiß die
Antworten längst! Eure Seele wird euch unruhig machen, wenn
nicht gleich, dann später, wenn nicht später, dann irgendwann. Es
ist lediglich eine Frage der Zeit.
Die Astralbereiche, auch die tiefen und lichtlosen Sphären, sind
bevölkert mit Seelen, die als Lehrer Meiner christlichen Botschaft
nicht erkennen konnten oder wollten, dass sie mit der Weitergabe
falscher Glaubenssätze wider Mein Gebot der Liebe handelten.
Aber sie sind und bleiben trotz ihrer Fehler und Schwächen, trotz
ihrer größeren und kleineren Schuld Meine geliebten Kinder. Auch
in ihnen brennt Mein Liebelicht, sonst hätten sie kein Leben in sich.
Ich warte sehnsüchtig darauf, dass in ihnen erste Erkenntnisse über
ihr Fehlverhalten aufbrechen. (● ALZG 21.01.16)
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8.3.

Die angekündigte Wendezeit - was uns bevorsteht

8.3.1 Das 'Aufbäumen' der Gegenseite
Alle dämonischen Kräfte sind in Aufruhr und versuchen noch
alles, was nicht niet- und nagelfest ist, an sich zu reißen, denn sie
wissen, dass die Zeit drängt. Der Gegner hat in der für ihn noch
verbleibenden Zeit die Freiheit erhalten, sich zu beweisen. Die
Freiheit aber hat er nicht von Mir, sondern von euch Menschen erhalten, weil ihr euch von Mir abwendet. Immer mehr Menschen
wenden sich freiwillig von Mir ab und verzichten damit auf den
Schutz, den Ich ihnen gewähre. So aber hat Mein Gegner einen
leichten Zugang, sich der Seelen zu bemächtigen. Mein Licht in
euch ist der wahre Schutz für euch, denn gegen das Licht ist die
Dunkelheit machtlos. Wandelt ihr aber ohne Mein Licht, ohne die
Erkenntnis, dass ihr einen euch liebenden Vater besitzt, so wandelt
ihr in der geistigen Dunkelheit, auf dunklen Wegen, voller
Gefahren. (● JM 20.03.14)
Mein Gegner begegnet euch nicht frontal, er greift euch aus dem
Hinterhalt an, weil er genau weiß, wie mächtig die Gedankenkraft
ist. Er braucht euch nur noch für sich zu manipulieren. Ihr seid
begeistert und sagt zu allem kritiklos "ja". So greift er euch über das
Unterbewusstsein an. Er bedient sich aber auch der modernen
technischen Medien, ohne dass ihr dies wisst. Er bedient sich der
Musik und flüstert euch, im für eure Ohren nicht mehr hörbaren
Bereich, seine Parolen in euer Unterbewusstsein ein. Er bedient sich
der Bilder in eurem Fernseher und auch im Internet, ohne dass es
euch bewusst wird; er missbraucht euch. Oder noch deutlicher in
eurer technischen Sprache ausgedrückt: Er programmiert euch mit
seinen höllischen Gedanken für seine Zwecke. Sagt nicht, das kann
mir nicht passieren, ich habe meine feste Meinung und meinen
eigenen Willen. Wirklich? (● JM 20.03.14)
So wie sie Mich vor 2000 Jahren dem Leibe nach getötet haben,
so wollen sie Mich und Meine Anhänger wieder vernichten. Sie
wissen, dass Ich lebe und so versuchen sie Mich, Meinen Namen
und alles, was an Mich erinnert, auszulöschen. Sie meinen, Mich
auf diese Weise für immer auszuschalten, um so alle Macht an sich
zu reißen. Wer Augen und Ohren hat, der wird erkennen, welche
Gefahr euch jetzt droht. (● JM 05.02.15)
Warum bin Ich, Gott, der Allmächtige, anscheinend so machtlos? Seht, Mein Gegner hat von Mir die Freiheit hier auf Erden
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bekommen, euch im Äußeren zu beeinflussen. Und das tut er. Er
bietet alles auf, auf allen Plakatwänden und in den Medien, und
gaukelt euch die ach so schöne und heile Welt vor. Ihr glaubt ihm.
Er besticht euch mit Macht und Geld und bringt euch immer mehr
in seine Gewalt und Abhängigkeit. Und ihr seid blind, fallt auf ihn
herein und seid ihm hörig. Mit der Angst manipuliert er und hält
euch so in Schach. (● JM 29.05.13)
Die Finsterlinge haben damit begonnen, die Völker zu vermischen, sehr wohl wissend, dass sie damit ein Chaos auf beiden Seiten
hervorrufen werden, eine Destabilisierung gewachsener Strukturen
und eine Schwächung althergebrachter Werte. Eine große Völkerwanderung hat ihren Anfang genommen. (● ALZG 17.09.15)
Mein Gegner bedient sich der Industrie, die ihm huldigt und
nutzt geschickt deren Technik im großen Maßstab, um euch
Menschen zu verführen. Besonders leicht ansprechbar hierfür aber
ist die Jugend, die förmlich auf die Reize der Angebote fliegt und
die blinden Eltern unterstützen sie auch noch dabei. Hier bahnt sich
für euch Menschen eine Katastrophe an. Denn wohin steuert eure
Jugend, die keinen Halt mehr findet? Wehe, wehe diesem Treiben!
Ihr, und leichter noch eure Jugend, begebt euch z.B. auf die
sinnliche oder auf die spielerische Ebene und kommt von diesen
nicht mehr los, denn sie sind in der Lage, euren freien Willen
auszuschalten.
Mein Gegner, der euch willenlos gemacht hat, benutzt eure
Herzenstür aber für noch Schlimmeres. Er macht euch süchtig fürs
Rauchen, für Drogen, Medikamente, Sex, Spiele und anderes, von
denen ihr euch nur mit einem sehr starken Willen, bei möglichen
Entzugserscheinungen, befreien könnt. Die Entzugserscheinungen
aber sind die Mittel, mit denen euch Mein Gegner in den Süchten
festhalten will. (● JM 22.03.15)
Mit dem neuen Freihandelsabkommen wird eine neue Ära
eingeleitet und eure Erde der Willkür Meines Gegners völlig
ausgeliefert werden. Die Demokratie, so ihr noch eine habt, wird es
nicht mehr geben. Die Nächstenliebe gerät in Vergessenheit und
wird durch Menschenrechte ersetzt. Die Religionen werden in dem
einen Weltethos vereinigt zur großen Einheitsreligion, in der Mein
Name keine Rolle mehr spielen wird. Die ethischen und
moralischen Grundsätze werden aus der Philosophie der Menschen
stammen, die sie sich selber basteln. Meine Grundsätze der Liebe,
die Ich euch gab, werden mit den Füßen getreten. (● JM 05.02.15)
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Das, was eure Einschätzung des Endkampfes sowohl in zeitlicher
Hinsicht als auch in seinem Ausmaß so schwierig macht, ist eure
Unwissenheit darüber, wer im Hintergrund die Fäden zieht, und auf
welch ausgeklügelte Weise dies geschieht. Das Ziel der Gegensatzkräfte, das sie nie aufgegeben haben, ist die Machtübernahme durch
die Beeinflussung und Beherrschung der Menschen. (● ALZG 17.09.15)

8.3.2 Die Wendezeit und der Beginn des Endkampfes
Vor nicht allzulanger Zeit habe Ich euch durch Mein Offenbarungswort kundgetan, dass der Endkampf begonnen hat. Da die
allermeisten von euch sich nichts oder nur wenig unter "Endkampf"
vorstellen können, weil es ihnen relativ gut geht, und weil von
einem Kampf im Sinne einer globalen, kriegerischen Auseinandersetzung in ihren Regionen nichts zu verspüren ist, wird Mein
Wort zwar vernommen, aber es wird in seiner Tiefe nicht erkannt.
Was gleichzeitig bedeutet, dass sich kaum einer Gedanken darüber
macht, welch gravierende Umwälzungen bevorstehen, wie man ihnen auf die rechte Art und Weise begegnen kann, und welche
Chancen sich demjenigen bieten, der bereit ist, seinen positiven
Anteil in die Veränderungen mit einzubringen.
Die Umwälzungen, von denen Ich spreche, wurden von langer
Hand vorbereitet. Sie treten in eurer Zeit in ihren ersten Formen in
Erscheinung und müssen nun wohl oder übel erkannt werden, weil
man sie nicht mehr ignorieren kann. (● ALZG 17.09.15)
Die Zeit der Reinigung ist da, die ihr erkennen könnt in den vielen Naturerscheinungen und Katastrophen, die langsam aber stets
krasser werden. In den kommenden Jahren werdet ihr mehr vernehmen und zu erdulden haben, als in den letzten Jahrhunderten
zusammengenommen. Das wird dann die letzte Reinigung hier auf
Erden werden, bevor Ich dann erneut kommen werde. Diese Reinigungsphase entspricht dann der Morgenröte, die einen neuen Tag,
ein neues Zeitalter, einläutet. (● JM 31.10.10)
Viele wünschen von Mir eine Ankündigung und Warnung.
Doch wer würde es glauben und wem würden sie nützen? Die
wahren Gläubigen würden es glauben, die Gleichgültigen würden
sie nicht vom Hocker reißen und die Ungläubigen? Es gäbe genügend Besserwisser, die Mein Wort ins Lächerliche ziehen und damit
noch mehr Unglauben schüren würden.
Was habt ihr nicht bereits alles selber über den Weltuntergang
geschrieben und gedichtet. Selbst Lieder habt ihr komponiert, die
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ein solches Ereignis belächeln und euch damit sogar zur Sünde
animieren. Viele Weltuntergänge haben euch eure "ernsthaften
Seher" vorausgesagt, die ihr dann überlebt habt, weil sie nicht
eintrafen. So seid ihr gegen Ankündigungen und Warnungen
bereits immun geworden und so kann euch noch nicht mal Gott,
der Allmächtige und Allwissende, mehr erschüttern. (● JM 12.08.16)
Doch Ich lasse trotzdem keinen Menschen im Ungewissen und
werde es euch auf Meine Weise ankündigen. Ja, Ich kündige es euch
schon seit langem an. Habt ihr Mich noch nicht vernommen? Der
Willensfreiheit wegen werde Ich es euch nur fühlen und ahnen
lassen und auf noch sonstig verschiedene Weise übermitteln. Meine
Ankündigung steht allen zur Verfügung. Jeder aber muss sie selber
herausfinden, denn Ich werde sie nicht im Fernsehen oder an
Plakatwänden verkünden.
Einmal könnt ihr Meine Warnung und Ankündigung, je näher
das Ereignis eintritt, bei immer mehr Wortträgern zwischen den
Zeilen in Meinem euch gegebenen Wort lesen und zuletzt immer
öfter. Es werden nur leise, aber deutliche Hinweise sein. Wer hören
oder lesen will, der wird es herausfinden.
Zum anderen werdet ihr sensibilisiert durch Ereignisse, die die
Welt bedrohen und erschüttern. Die Erde wehrt sich und antwortet
mit Naturkatastrophen. Die sozialen Probleme nehmen immer
mehr zu. Der Frieden ist im höchsten Maße bedroht. Auch wenn
euch eure Medien nicht die Wahrheit sagen und stattdessen alles
nur beschönigen, ihr werdet, beunruhigt durch die allgemeinen
Ereignisse, die Unwahrheit herausspüren und euch nach anderen
Quellen umschauen und euer eigenes Bild machen.
Ihr werdet erkennen müssen, wie sehr auch auf den höchsten
Ebenen gelogen und betrogen wurde und wird. Ein Skandal folgt
dem anderen. Das ist aber notwendig, um euch den Schleier von
den Augen zu nehmen. (● JM 12.08.16)
In der Zeit aber, da sich die Weltmenschen am sichersten fühlen
werden, steht ihnen das Wendegeschehen vor der Tür.
Voraussagen können eintreten, müssen aber nicht, je nach der
Gesinnung der Menschen die ein Geschehen verursachen. Wenden
sie sich zu Mir, so kann das Geschehen abgemildert, verzögert oder
weggenommen werden. Wenden sie sich ab von Mir, so kann das
Vorausgesagte mit voller Wucht eintreten. (● JM 12.08.16)
Auf einen Niedergang der bestehenden Verhältnisse heute mache Ich euch durch Meine Propheten und Werkzeuge schon seit
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Generationen aufmerksam. Und doch glauben nur noch wenige an
einen Untergang, denn in eurer so hoch technisierten und abgesicherten Epoche ist so etwas eher unwahrscheinlich, meint ihr.
Doch, wenn ihr genau hinschaut, so müssten euch die Glocken
läuten, wie sehr wahrscheinlich euch eine Wendezeit bevorsteht.
Seht, diese Wendezeit ist Teil Meines göttlichen Planes, denn
Meine ganze Schöpfung befindet sich in einer ständigen Bewegung.
Alles in Meiner Schöpfung verändert und vervollkommnet sich zu
immer Höherem und Lichtvollerem. Die Dunkelheit und alles, was
der Dunkelheit dient, muss abnehmen. Somit dienen die Umwälzungen, die mit der Wendezeit verbunden sind, der Erhebung der
Erde auf eine höhere geistige Ebene. Sie müssen kommen und sie
sind auch schon in vollem Gange. Ihr Verlauf aber hängt von euren
Lebensgrundsätzen ab, ihr seid deren Mitgestalter. Ihr nehmt
unmittelbaren Einfluss auf ihren Verlauf. (● JM 05.02.15)
Die Endzeit ist dadurch gekennzeichnet, dass in ihr alles sehr
rasch voran schreitet und zwar auf allen Gebieten der materiellen,
wie auch der geistigen Entwicklung. Es gibt Bewegungen sowohl in
der Erde, wie auch auf der Erde. (● JM 17.09.15)
Eure Welt, die Welt des Scheins und der Gottlosigkeit, wird
untergehen; doch die Erde bleibt bestehen. Eure Erde wird gereinigt
werden. Die Reinigung hat schon begonnen: Katastrophen, Kriege,
Hungersnöte, Seuchen und andere Krankheiten raffen viele
Menschen dahin. Doch all dies habt ihr selbst verursacht. Ich
schicke euch keine Kriege, keine Katastrophen, keine Seuchen. Ihr
selbst seid dafür verantwortlich. (● Norina 1, 60)
Ich habe euch gesagt, dass auf die ganze Menschheit eine sehr
große Prüfung zukommt - so groß, dass es in der ganzen Geschichte
ihrer Jahrhunderte und Zeitalter nichts Ähnliches gegeben hat.
(● DT 55,1)

Wenn ihr das Geschehen in eurer Welt betrachtet, so müsst ihr
gleichzeitig feststellen, dass die Dinge sich verschlechtert haben;
denn ihr stoßt allenthalben auf die Wirkung in früherer Zeit
gesetzter Ursachen. (● LLK 30.07.05)
Diese Zeit ist die euch verheißene Wendezeit. Sie bedeutet für
euch Menschen eine Zeit der Orientierungslosigkeit. Viele Versuchungen und Entbehrungen, Verletzungen und Verwundungen,
Auflehnung und Verweigerung, Hunger, Durst und Versagen, Krie-
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ge, Katastrophen und Verwüstungen sind ihre Zeichen, die besonders krass in Erscheinung treten. Diese Wendezeit bringt Erfahrung
von Verletztwerden und Verwundetsein mit sich. Viele der sich
Christen Nennenden kommen noch in starke Versuchungen und
Prüfungen, damit sie aufwachen. (● JM 22.06.15)

8.3.3 Warum es eine Wendezeit geben wird
Lange habe Ich auf eine Wende der Menschen in der Liebe
zueinander und zu Mir gewartet. Doch nun habe Ich das Amen
gesprochen und übergebe die Menschen ihrem Schicksal. Lange
genug habe Ich gewartet und gewarnt, die Menschen aber nehmen
Mich, ihren Gott, nicht wahr. Und so geschehe nach ihrem Willen.
Was geschehen wird, ist nur das Prinzip von Ursache und
Wirkung. Es ist nicht Meine Strafe, sondern nur Meine Zulassung.
Ja, es tut Meinem Herzen weh, wenn Ich sehe, was alles auf die
Menschen zukommt. Aber sie sind taub, sie lachen Mich aus und
leben weiter, als könnten sie so weitermachen, ohne für die Folgen
ihres gedankenlosen Lebens aufkommen zu müssen.
Ja, was soll Ich, der euch liebende Vater, mit euch Menschen
machen? Soll Ich Meine Augen schließen und das verderbliche
Treiben zulassen? Die Folge wäre dann in naher Zukunft eine
völlige Vernichtung jeglichen Lebens, und das kann Ich nicht zulassen. Deshalb muss Ich dem Treiben ein Ende setzen, indem Ich
zulasse, was die Menschen selbst gesät haben, um zu reinigen, damit
eine neue Saat aufgehen kann. (● JM 12.05.08)
Ihr sollt aber auch wissen, alle Stürme, die jetzt kommen, sind
von Mir zugelassen und gesegnet. Ja, es ist eine gesegnete Zeit, denn
Ich will in dieser Zeit der Not und Ängste noch viele Schlafende
wecken und an Mich ziehen. (● JM 14.01.16)
Diese Reinigung ist notwendig geworden, denn ihr Menschen
nehmt Mein Rufen nicht wahr. Ich habe euch in euren Herzen
immer sanft gerufen, das war Meine einzige Möglichkeit, um euch
zu retten und nicht zu verderben, ihr aber habt euch immer nur
dem Äußeren zugewandt, habt euch von Mir abgewandt und seid
Meinem Gegner voll in seine Arme geeilt, weil ihr bei ihm mehr
Action erleben konntet. Dabei habt ihr alles Böswillige in Kauf
genommen, um nur eure äußeren Sinne zu befriedigen. Alles, was
Ich euch gesagt und wovor Ich euch gewarnt habe, habt ihr in den
Wind geschlagen. Oh, wie blind seid ihr?! Wie viel muss Ich denn
zulassen, damit ihr aufwacht? (● JM 31.10.10)
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Die letzte Zeit ist nun angebrochen, denn dem Treiben Meines
Gegners muss ein Ende gesetzt werden. Die Elemente und alles, was
euch umgibt, sind in Aufruhr und die Geister, die ihr gerufen habt,
lassen sich nicht mehr besänftigen. Ihr habt die Elemente für eure
Zwecke missbraucht und wollt davon nicht ablassen, und nun müsst
ihr eine bittere Erfahrung machen und erfahren, dass ihr trotz hoher Technologien Lücken in eurem Denksystem schafft, die euch
dann eure Ohnmacht sichtbar werden lassen. (● JM 27.03.11)
Es brennt überall in eurer Welt. Ihr, Meine Kinder, aber dehnt
immer wieder Meinen bis zum Zerreißen gespannten Geduldsfaden. Die Menschheit aber kann mittlerweile nur noch durch
immer schlimmere Katastrophen zur Besinnung gebracht werden.
(● JM 27.07.14)

Ich muss euch die Katastrophen verkosten lassen, damit ihr begreift, was ihr an Meiner Botschaft habt. Nur so werdet ihr klug.
(● JM 26.07.15)

Die Katastrophen sind Meine Zulassungen, die euch als
Warnsignale dienen sollen. Ihr sollt umkehren, über den Sinn eures
Lebens nachdenken und Den anerkennen, Der euer Schicksal in
Seinen Händen hält. Diese Katastrophen aber sind nur Vorläufer
einer noch nie dagewesenen Katastrophe, die euch bevorsteht,
wenn ihr nicht umkehrt. (● JM 12.11.13)
Die Menschheit kann nur durch Leid, durch Not und Elend
wieder zurückgeführt werden auf den Weg der Reinheit, der
Wahrheit und der Liebe. Solange das Böse noch alles durchflochten
hat, ist ein Friede nicht möglich. Und so macht euch darauf gefasst,
dass dieser Zustand der unmenschlichen Zerrüttung noch anhalten
wird. Er wird sich sogar noch steigern.
Ihr könntet nun sagen: "Vater, Du bist allmächtig, Du hast die
Fäden der Schöpfung in der Hand". Das könnte Ich, doch das würde
die Menschheit nicht wachrütteln. Sie müssen den Kelch bis zur
bitteren Neige austrinken. Nur so werden sie gezähmt, nur so
werden sie zur Vernunft gebracht, nur so wird ihnen das Herz
geöffnet für ihren himmlischen Vater, Der nur Liebe für sie möchte.
(● MB1)
Das, was jetzt in dieser Welt geschieht, ist ein Reinigungsprozess. Ich sagte es hin und wieder, dass hier vieles, was grundgelegt
war und ist, an die Oberfläche kommen muss, um es zu erkennen,
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um den Geist dieser Welt zu erkennen, so dass ihr euch entscheiden
könnt: für den Weltengeist oder für Mich. (● EVO 04.02.16)
Wenn ihr in die Welt hinausblickt, so erkennt ihr, dass etwas im
Umbruch ist in dieser Welt, dass etwas aufbricht und dass vieles,
was verborgen war, an das Tageslicht kommt. Das erschreckt so
manche Meiner Kinder, verunsichert sie, und sie wissen nicht, was
das zu bedeuten hat und wo es hinführen wird. Es ist eine Reinigungszeit, eine Epoche, die ihr so nicht erwartet habt. (● EVO 25.11.15)
Vieles, was jetzt in dieser Welt geschieht, ist für viele Meiner
Kinder aufrüttelnd, bestürzend, für viele auch ängstigend. Aber
hinter allem steht auch eine Sinnhaftigkeit, denn durch diese
Situationen, die entstehen, entstanden sind und weiterhin
entstehen werden, werden viele Meiner Kinder aufgerüttelt,
werden wach. Sie erkennen plötzlich, dass die Sicherheiten ins
Wanken geraten, dass die Mauern fallen, dass eine Bewegung
entsteht, deren Auswirkungen nicht berechenbar sind, und auch da
ist das Wesentliche die Ausrichtung zu Mir, eurem Vater, eurem
Erlöser, eurem Schöpfer in Jesus Christus. Nur in dieser Verbindung
werdet ihr stark und könnt all dem Geschehen mit offenem und
liebendem Herzen begegnen. (● EVO 24.09.15)
Doch die Erde ist Mein! Ich halte Meine Hand schützend über
die gequälte Erde und über Meine Kinder. Die Katastrophen, Kriege
und Seuchen kann und will Ich nicht verhindern. Der Mensch hat
den freien Willen. An all dem, was er anrichtet, kann er sich selbst
erkennen. Wenn er sein will wie Gott und durch Manipulationen
in Meinen weisen Schöpfungsplan eingreift, dann bekommt er die
Wirkungen zu spüren. (● Norina 1, 60)
Hart und taub ist das Herz dieser Menschheit. Es wird notwendig
sein, dass der Leidenskelch zu ihr kommt, damit sie die Stimme des
Gewissens, die Stimme des Gesetzes und der Göttlichen Gerechtigkeit vernimmt. Alles wird um der Rettung und des ewigen Lebens
der Seele willen geschehen. Sie ist es, die Ich suche. (● DT 55, 61)
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Aufgrund von Erkenntnissen über das Leben nach
dem Tod geht die Mehrheit der Verstorbenen in
das lichte Jenseits.

Das lichte Jenseits
Inkarnierende

Zurückkehrende
Das Jenseits
der Erdgebundenen

Die Erde
Geisterwelt
Satans

Moderater Einfluss

Abb. 4a: Die Situation, wenn die Menschheit zunehmend Gott-orientiert lebt.

Durch Gottesferne und
Unwissenheit über ein
Leben nach dem Tod
werden Verstorbene zu
Erdgebundenen Geistwesen.

Das lichte Jenseits
Inkarnierende

Zurückkehrende

Das Jenseits
der Erdgebundenen

Die Erde
Geisterwelt
Satans

Starker Einfluss

Abb. 4b: Die Situation heute, da die Menschheit sich zunehmend von Gott abwendet.

Bei Katastrophen werden
die einsichtigen Verstorbenen durch Rettungsaktionen der Geisterwelt
Gottes direkt in das lichte
Jenseits geführt.

Das lichte Jenseits
Inkarnierende

Rettungsaktion

Das Jenseits
der Erdgebundenen

Die Erde
Geisterwelt
Satans

Moderater Einfluss
Starker Einfluss

Abb. 4c: Die Situation bei großen Katastrophen.
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Doch sollt ihr daran denken, dass alles Leid, das auf der Welt
existiert, das Werk des Menschen ist. Gibt es eine größere
Vollkommenheit in meiner Gerechtigkeit als zuzulassen, dass
dieselben, die den Weg des Lebens mit Dornen besäten, diese jetzt
ernten müssen? (● DT 53,23)
Die Katastrophen sind Meine Zulassungen, in denen die
Betroffenen durch die Hilfsbereitschaft der Mitmenschen zum
Nachdenken und Umdenken kommen können. Es begegnet ihnen
auf diese Weise das Evangelium der tätigen Liebe. Die Katastrophe
und dann die tätige Liebe der Mitmenschen bringt sie schon eher
zum Nachdenken.
Es ist Erntezeit. Es ist eine gesegnete Zeit und Ich weiß noch
viele Seelen zu retten. Es geht nicht um den materiellen Wohlstand
des Einzelnen für die kurze Erdenzeit, sondern um die Seligkeit der
Seelen in der Ewigkeit und Ich will noch viele Seelen retten.
(● JM 26.06.16)

8.3.4 Das Ausmaß der Umwälzungen und Katastrophen
Ihr fordert Luft, Feuer, Erde, Wasser und alle Mächte heraus,
und ihr wisst bereits, was eure Ernte sein wird, wenn ihr nicht
rechtzeitig eure Handlungsweisen korrigiert, um die durch eure
Unvernunft entfesselten Naturgewalten aufhalten zu können.
(● DT 25, 21)

Die Naturelemente werden wüten und euch unsagbaren Schaden
anrichten. Das ist dann der letzte Versuch, den Willen der
Menschen günstig zu beeinflussen. Ganze Völker befinden sich im
Aufbruch, die bei euch Schutz suchen, gerechte Lösungen für sie
vor Ort sind nicht in Sicht. Die Regierungen handeln kopflos und
werden handlungsunfähig. Die Politiker ihrerseits werden in ihrer
Ratlosigkeit ihr wahres Gesicht zeigen. In allen Bereichen kommen
Lug und Betrug immer mehr zum Vorschein. Terror, Bürgerkriege
und Kriege sind so unvermeidbar und werden euch mit brutaler
Gewalt begegnen. Es wird viel Hunger, Krankheiten, Leid und Blutvergießen geben. Der geistige Verfall der Menschen wird sichtlich
zutage treten. (● JM 06.11.15)
Die sich überstürzenden Ereignisse und deren Auswirkungen
werden für die betroffene Menschheit unerträglich. Ich aber lege
diese Umwälzungen so an, dass in dieser äußersten Not die
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Mehrzahl geistig gerettet werden kann, denn sie werden in ihrer
Todesstunde doch noch nach dem rettenden Anker ihre Hand
ausstrecken, und Ich werde ihnen mit Meiner barmherzigen Liebe
begegnen.
Meine Liebe und Mein Erbarmen aber bleiben grenzenlos, und
so gesehen gehen auch diese Umwälzungen aus Meiner sich
erbarmenden Liebe für euch hervor, denn sie sind Teil einer
Veränderung zu Höherem. Doch ist die Wendezeit weniger
materiell, als vielmehr geistig zu verstehen, denn das Materielle
nimmt stetig ab, das Geistige aber stetig zu. Alles, was in der
Dunkelheit weilt, wird sich dem Lichte mehr und mehr zuwenden
und vergeistigen. (● JM 05.02.15)
Ja, die letzte Zeit ist schon lange angebrochen, in der das Treiben
Meines Gegners immer offensichtlicher wird für die, die es sehen
wollen. Und das ist doch erst der Beginn, denn die Katastrophen
werden immer häufiger und immer bedrohlicher.
Für eure Misserfolge und Katastrophen aber habt ihr Mich
verantwortlich gemacht. Nun aber habe Ich Meine schützende
Hand von eurer Erde zurückgenommen. Und so mehren sich die
Katastrophen, die Krankheiten, der Hunger und die Kriege, die ihr
selber verursacht. Ihr aber wollt es immer noch nicht sehen, denn
ihr habt euch auch daran so sehr gewöhnt. Nun aber werden sie
immer häufiger und bedrohlicher, denn nun regiert nur noch Mein
Widersacher. (● JM 27.03.11)
Was ihr jetzt erlebt, ist der Anfang von einer Umwälzung, deren
Ausmaß ihr euch auch in euren kühnsten Träumen nicht vorstellen
könnt. Eine Umwälzung bedeutet, dass etwas, was nicht in Meiner
Ordnung gewesen ist, durch eine Notzeit hindurchgehen muss, um
verwandelt zu werden. (● EVO 23.09.15)
Für die vielen kranken Seelen aber, die die Wendezeit durchleiden werden, habe Ich bereits vorgesorgt. Ich habe Seelenkrankenhäuser und Kliniken eingerichtet, in denen Meine Engel sie heilen
und unterrichten werden. Dort wird noch viel Umkehr und
Seelenheil geschehen. (● JM 08.04.16)
Die Elementarkräfte werden entfesselt sein, der Kosmos wird
erschüttert werden und die Erde wird erzittern. Dann wird
Entsetzen in den Menschen sein, und sie werden fliehen wollen,
doch es wird kein Entkommen geben. Sie werden die entfesselten
Kräfte bändigen wollen und werden es nicht vermögen. (● DT 55,75)
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9.

Bereitet euch vor und werdet meine Jünger

9.1

Was können wir in der Wendezeit tun?

9.1.1 Die Ursachen der Wendezeit erkennen und daraus lernen
In jeder Krise steckt für den, der lernen will, auch die Chance
des inneren Reifens mit ihren zahlreichen Facetten. Wer nicht
bereit ist, die vor ihm liegende Zeit als einen Lernprozess zu akzeptieren, der auch ihn persönlich betrifft, der allerdings wird die
kommenden Geschehnisse auch nicht als eine Krise mit Lerncharakter erkennen können. (● ALZG 17.09.15)
Um in einer verfahrenen Situation eine Lösung zu finden ist es
unumgänglich, die Ursache zu kennen. Ist diese nicht sogleich
offensichtlich, bedarf es unter Umständen einiger tiefschürfender
Überlegungen und eines ehrlichen Suchens, um auf den Grund des
Übels zu stoßen. (● ALZG 21.01.16)
So nehmt wahr, was ist in dieser Welt, aber lasst euch nicht
hineinziehen, sondern kommt mit dem, was ihr wahrnehmt, zu
Mir, auch mit dem, was ihr bei euch selbst wahrnehmt. Denn gerade
in Zeiten, wo ihr an eure Grenzen kommt, seht ihr am besten, wo
ihr steht und wo es noch Schwachpunkte gibt, wo eure Gefühle
überschwappen, überschwappen können oder könnten. Und auch
da darf noch manches aus eurem Inneren heraus, um geheilt zu
werden und verwandelt zu werden. Es ist ein Lernprozess, mit
denen ihr nun konfrontiert seid. (● EVO 28.09.15)
Ihr Menschen erkennt nicht den geistigen Tiefstand, in dem ihr
euch befindet. So lange aber dieser Missstand nicht erkannt wird,
so lange kann nicht gegengesteuert werden, so lange kann er nicht
behoben werden. (● JM 15.01.15)
Verbindet euch mit Meinem göttlichen Geist in euch und
handelt nach Meinem Willen, dann wird euer Bewusstsein hell und
wach in der Erkenntnis und wird so die Herrlichkeiten Meiner
Schöpfung verstehen. Dann werdet ihr erkennen, wer euer
Schöpfer und all dessen, das euch umgibt, ist. Dann wird euer
Bewusstsein gestärkt und ihr werdet den Tod weder fürchten,
fühlen noch schmecken. (● JM 17.05.15)
In dieser Zeit wird der, der nicht bereit ist, sich zu erneuern, die
größten Bitternisse kennen lernen müssen und von der Erde
hinweggenommen werden, wodurch er die kostbare Gelegenheit

156

verliert, seine Verfehlungen zu sühnen und sich mit dem Gesetz,
der Wahrheit und dem Leben auszusöhnen. (● DT 53,29)
Ihr seid dabei, eure Grundlage, die Erde, zu zerstören, wenn ihr
so weitermacht. Ich habe euch schon so oft darauf hingewiesen,
doch ihr schlaft. Wann wacht ihr endlich auf? Geschieht nicht
schon genug, um aufzuwachen? Daraus könnt ihr aber entnehmen,
wie gut euch die Gegenseite mit ihren äußeren Spielchen und ihrem
äußeren Glanz begeistert und von der euch bedrohenden Wirklichkeit ablenkt.
Ich habe keine andere Möglichkeit, als euch zu ermahnen, euch
auf eure Fehler aufmerksam zu machen. Wenn das alles nichts
nützt, dann muss Ich zulassen, was ihr euch selber angerichtet habt.
(● JM 08.04.16)

9.1.2 Die Wichtigkeit des Gottvertrauens in der Wendezeit
Was ist, wenn die Weltenstürme euch das Ruder entreißen?
Dann begegnen euch Angst, Furcht und Zweifel. Ja, dann wacht ihr
auf und werdet munter, dann beginnt ihr zu suchen, rast von einem
"Weisen" zum anderen und erkennt am Ende, keine Medizin, keine
Dogmen und weisen Sprüche sowie Paragraphen können euch
helfen.
Wenn alles Weltliche nichts mehr hilft, erinnert ihr euch, dass
da noch einer in euch schlummert. Ja, wenn ihr sozusagen am Ende
seid, kommt zu Mir und bittet Mich: Gott, wenn es Dich gibt, dann
hilf mir. Dann werde Ich zu euch sagen: Ihr Kleingläubigen, warum
ängstigt ihr euch? Und Ich werde den Weltgewalten um euch
befehlen, sich zu beruhigen.
Bedenkt aber, Meine Jünger damals mussten auch erst noch in
ihrem Glauben und Vertrauen durch verschiedene Ereignisse einen
Entwicklungsprozess durchlaufen. So müssen auch euer Glaube und
Vertrauen einem Reifungsprozess unterworfen werden, durch verschiedene äußere Ereignisse, die da sind alle möglichen Katastrophen, Kriege, Hunger und Krankheiten.
Glücklich aber, wer frühzeitig und nicht erst in der Not den
göttlichen Funken in seinem Herzen weckt und ihn zur vollen
Entfaltung bringt, der braucht keine Not mehr zu fürchten. Denn
sein Glaube und Vertrauen sind stark genug, alle Notlagen zu
überwinden, ohne Angst, Furcht und Zweifel. Zweifelt aber nicht,
wenn ihr Meine Stimme im Herzen nicht gleich vernehmt. Ich höre
eure Stimme immer. (● JM 12.10.14)
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Geht mit Mir diesen Weg, es gibt keine andere Lösung. Meine
Liebe ist größer wie all das, was euch diese Welt zu bieten hat; und
Mein Licht ist stärker wie all das, was ihr als Dunkelheit
wahrnehmt. Vieles ist für euch nicht fassbar auf dieser Erde, aber es
geht auch gar nicht darum, dass ihr es fasst, sondern, dass ihr vertraut. Und je mehr ihr vertraut, umso mehr werdet ihr die Kraft
haben und den Mut, die nötigen Schritte zu gehen mit Mir.
Seid euch bewusst, dass ihr jetzt die Chance habt, von Mir neu
gestaltet zu werden, denn wahre Veränderung kann nur durch
Mich geschehen, euren himmlischen Vater, der euch durch Jesus
begegnet. Und so werdet stille, besinnt euch auf Meine Gegenwart
in euch. Werdet euch immer mehr bewusst, dass Ich nicht irgendwo
bin, sondern hier, bei euch, in euch, und wo immer ihr seid, bin Ich
da. (● EVO 28.09.15)

9.1.3 Rettende Verhaltensweisen in der Wendezeit
Ihr reagiert erst, wenn euch eine Katastrophe trifft, dann
meistens aber auch noch verkehrt. Dann werdet ihr kopflos. Eure
Katastrophen, Leiden und Kreuze sind Brücken zu Mir, wenn ihr
sie annehmt. So gehe Ich euch nach und versuche zu retten, was zu
retten ist, weil Ich euch liebe. (● JM 04.07.15)
Es geht darum: Was könnt ihr tun? Wie könnt ihr anders
reagieren? Vor allem möchte Ich euch darauf hinweisen, dass ihr
gut hinschaut, wie ihr selbst lebt; dass ihr die Verantwortung für
euer Tun übernehmt, dass ihr ein heiligmäßiges Leben mit Meiner
Hilfe lebt, dass ihr euch Gedanken macht über Meine göttliche
Ordnung und euer Handeln damit vergleicht. Bleibt in der Liebe.
Nehmt die Liebesgebote ernst. (● EVO 20.08.14)
Kehrt um und lasst euch nicht von dem irdischen Treiben
verführen! Kehrt um und sucht Mich nicht im Äußeren, sondern in
eurem Herzen! Dort werdet ihr Mich finden, wenn ihr Mich
ernsthaft sucht. (● JM 27.03.11)
Ich will euch nicht mit Drohungen, die in euch Angst
hervorrufen, zur Umkehr bewegen. Ihr selber sollt den wahren Sinn
eures Lebens finden und euch für Mich entscheiden. Alles andere
wäre ein Verstoß gegen eure Willensfreiheit. (● JM 11.05.14)
Lernt hinzuschauen, wo ihr Dinge tut, die Meine Schöpfung
belasten. Es hat sich vieles in einer Art und Weise entwickelt, die

158

nicht zu eurem Wohle ist. Ob ihr jetzt eure Aufmerksamkeit hinlenkt zu Schlachthäusern, zu Massenhaltungen von Tieren, zu den
Auswirkungen der Pharma-Industrie, zu eurem Schulsystem, zu eurem Konsumdenken, zu eurem Nahrungsverhalten: Überall findet
ihr Hinweise, dass es Zeit ist, etwas zu verändern. Und Veränderung
beginnt bei jedem Einzelnen von euch. (● EVO 11.03.15)
Schaut auf das, was euch nun täglich begegnet. Schließt Frieden
mit allen und allem, was euch begegnet. Schließt Frieden mit euren
Mitmenschen, auch wenn euch der eine oder andere nervt. Akzeptiert ihre Fehler und Schwächen. Versucht sie zu verstehen, warum
oder weshalb sie euch stören. Erkennt, dass auch ihr Fehler habt
und eure Mitmenschen auch euch annehmen sollen. Macht nicht
aus allem ein Problem, sondern geht es mit Ruhe und Besonnenheit
an. Die Probleme gehören zu eurem Leben und müssen gelöst werden, sonst fangen sie an zu faulen. (● JM 12.02.11)
Wendet euch ab von der äußeren Welt Meines Gegners, denn
sie macht euch süchtig und krank, sie macht euch abhängig und hält
euch gefangen, macht euch willenlos. Die äußere Welt täuscht euch
nur etwas vor, denn sie ist unwahr, sie ist nur eine vergängliche
Scheinwelt. Öffnet euch für die innere Welt, die Welt Meines
Geistes. Sie macht euch frei, ihr werdet ewig in ihr bleiben und
leben. Hier auf Erden aber bereitet ihr euch schon für die Ewigkeit
vor. Hier bildet ihr euer Bewusstsein, hier bildet ihr euer Herz für
die Ewigkeit aus. (● JM 18.07.10)
Euer Gegner wird immer wieder an eure Herzenstür klopfen und
versuchen, euch mit allen erdenklichen Mitteln zu verführen, ihm
eure Herzenstür zu öffnen. Ihr lebt ja noch in der materiellen Welt;
so hat Mein Gegner einen leichten Zugang, um euch zu bedrängen.
Schenkt ihm keine Beachtung. Versucht alles Negative ins Positive
zu verwandeln mit den Gedanken der Liebe. Legt alles Böse, das
euch bedrängt, in Meinen Schoß, bittet Mich es zu verwandeln und
geht mit Freuden euren Alltagsweg weiter in dem Bewusstsein, dass
Ich euch zur Seite stehe. Werdet euch aber auch der Verantwortung
für eure Gedanken bewusst und achtet darauf, was ihr denkt, wie
ihr denkt und warum ihr so denkt.
Seid ihr beim Fernsehen oder Zeitungslesen wütend auf eure Politiker, religiöse Fanatiker oder Gewalttäter? Dann seid ihr in euren
Gedanken und Gefühlen selber noch Fanatiker und Gewalttäter.
Sendet überall Gedanken der Liebe und des Verständnisses hin und
verwandelt so selber alles Böse. Nur bedingungslose Liebe bewirkt,
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dass eure hasserfüllten Gedanken zu liebenden, aufbauenden Gedanken werden. (● JM 26.04.15)
Sehr viel Kraft aber steckt in euren Gebeten, euren Fürbitten und
eurem Segnen. Das sind alles gar mächtige Waffen gegen das Böse,
derer ihr euch bedienen könnt. Nutzt diese Möglichkeiten und helft
zu retten, was noch zu retten ist, sonst steht der Erde Schlimmes
bevor. (● JM 09.06.13)
Geht segnend durch den Alltag. Segnet die Natur, die Tiere, eure
Geschwister und euer Tun in Meinem Namen. Umarmt im Geiste
all jene, die auf dem falschen Weg sind; sendet ihnen Liebe und
Licht, Meine Liebe und Mein Licht, denn es gibt viele Lichter.
(● EVO 20.08.14)

Wenn viele Bürger eines Landes um Änderung der Politik beten,
ihren Politikern Gutes wünschen und auch für sie beten, so will Ich
dann deren Handeln beeinflussen. Dass das so funktioniert, habe
Ich eurem Land schon bewiesen. (● JM 05.01.15)
Es ist wichtig, dass ihr betet; es ist wichtig, dass ihr positive Gedanken pflegt; es ist wichtig, dass ihr euch keine Sorgen macht und
darauf achtet, dass euch keine Ängste plagen. Aber all das wird
nicht dazu beitragen, dass das in Bewegung gesetzte Rad aufgehalten und zurückgedreht wird. Dafür ist die Last, die auf den Schultern der Menschheit liegt und die die Erde trägt, zu groß.
Die vor euch liegende Zeit – wobei das Wann, Wo und Wie aus
guten Gründen verborgen bleibt – wurde von vielen Sehern und
Propheten vorausgesagt. Es bringt euch nichts, vor der sich
abzeichnenden Ernte die Augen zu verschließen. Das wäre das
Falscheste, was ihr tun könnt. Denn es gibt sehr wohl einen
Lösungsweg, der allerdings für manchen nicht unbedingt das darstellt, was er sich erhofft oder wünscht. Er lautet nämlich nicht:
Wenn du nur an Mich glaubst, wirst du ohne Kratzer und Blessuren
davonkommen. Es geht nicht unbedingt darum, Leib und Leben
oder Hab und Gut zu behalten.
Da ihr nur für eine relativ kurze Zeit auf der Materie weilt, ist
das Äußere zwar nicht unwichtig, aber von zweitrangiger Bedeutung. Für Mich steht eure Seele an erster Stelle; ihre Verfassung, ihr
Licht und ihre Schatten sind maßgebend dafür, ob es ein kurzer und
leichter oder langer und schwerer Heimweg in eure ewige Heimat,
zurück in Meine Arme, wird. (● ALZG 21.01.16)
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9.2

Aufgaben und Herausforderungen an die Jünger Christi

9.2.1 Prüfungen der Jünger
Ihr, Meine Mir treuen Kinder, werdet euch noch mancher Prüfung unterziehen müssen, denn Ich werde auch euren Herzenszustand prüfen. Es wird auch euch nichts erspart bleiben, doch ihr
werdet die Prüfung mit der barmherzigen Liebe bestehen. Nicht
überall wird man euch gern sehen. Die einen werden euch
verfolgen, die anderen euch aber gerne aufnehmen, denn es wird
ein großes Durcheinander in dem Glaubensleben unter den
Menschen geben. In diesem Glaubenskampf wird durch euch Mein
Licht für alle sichtbar aufgehen. (● JM 22.06.15)
Ihr, Meine Jünger, sollt wissen: Ihr unterliegt einer ständigen
Prüfung. Ihr sollt ja ständig wachsen in der Liebe und im Vertrauen
zu Mir. Wenn ihr viel von der Liebe zu Mir und euren Nächsten
erzählt und auch immer wisst, wie sie zu erfüllen ist, so will Ich
euch auch darin prüfen, ob eure Liebe auch in der Tat echt ist. Ihr
sollt ja ganz zu Liebe werden und das in Wort und Tat. Und so lasse
Ich auch Situationen zu, in denen ihr euch beweisen könnt.
Steht ihr aber in einer innigen Verbindung mit Mir, so führe Ich
euch auch sogleich aus der Versuchung und euch kann nichts
geschehen, denn ihr seid beschützt. (● JM 22.11.13)
Ihr, die ihr Meinen Namen tragt und bekennt, werdet noch geprüft werden. Die Naturgeschehen werden so gewaltig sein, dass
auch ihr noch viel Kraft benötigen werdet, um in eurem Glauben
stark zu bleiben. Euch, die kleine Herde, die da noch übrig bleibt
gegenüber der großen Herde Meiner Feinde, werde Ich in dieser
Not nahe sein und euch Meine Hand reichen, damit ihr sie ergreift
und euch retten lasst. (● JM 06.11.15)
Seid unbesorgt und ruhigen Herzens für alles, was auf euch zukommen mag, denn den wahren Wert findet euer Leben erst in den
Prüfungen. Nicht wer da sagt: "Ich liebe Gott über alles" ist derjenige, der Mich auch wirklich liebt, sondern der, der sich in den
ihm auferlegten Prüfungen wirklich bewährt. (● JM 21.12.14)
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Abb. 5: Jüngersein in der Wendezeit
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In euren Prüfungen fühlt ihr euch oftmals allein gelassen und ihr
findet keinen, der euch zuhört, dem ihr euer Leid klagen könnt.
Selbst eure Kinder und Lebenspartner hören euch nicht immer zu.
Selig aber derjenige, der dann sagen kann: Ich bin nie allein, denn
ich bin in meiner Seele durch meine Nächstenliebe mit so vielen
verbunden. (● JM 21.12.14)
Meine Jünger heute, wie steht es um euren Glauben. Was ist,
wenn ihr euch zu eurem Glauben an Mich bekennen müsst? Wenn
ihr eure Karten offen auf den Tisch legen müsst? Werdet ihr dann
immer noch sagen: "Ich glaube an Jesus. Ich liebe Jesus!" wohl wissend, dass euch damit Unangenehmes bevorsteht? Überlegt mal in
eurem Herzen. (● JM 02.11.15)
Zu sehr werdet ihr noch von der äußeren Welt abgelenkt. Ich
lasse wohl alles seinen Gang gehen und hindere Meinen Gegner
nicht daran, euch zu verführen, solange ihr selber es ihm ermöglicht, euch mit den Freuden der Welt zu verlocken, und solange ihr
Mich nicht um Meinen Schutz bittet. (● JM 06.11.15)

9.2.2 Aufgaben der Jünger in der Wendezeit
Euch, Meine Jünger, kommt jetzt eine besondere Aufgabe zu.
Euer Volk steckt in der geistigen Dunkelheit, verführt und missbraucht durch die mächtige Industrie, den Konsum und die Medien.
Das geistige Licht aber, das aus ihm strahlen sollte, ist in euch noch
vorhanden. So sollt nun ihr in aller Demut allen Völkern der Erde
von Meiner großen Liebe zeugen. Ihr wisst: Wahre Christen sind
alle Menschen, die in Liebe miteinander umgehen. Zeigt jetzt euer
Christsein. (● JM 09.11.14)
Diese Welt braucht Kinder, die in der wahren Hingabe leben, in
der dienenden Liebe. Wer sonst, wie ihr, die ihr doch geschult seid,
die ihr schon so vieles gelesen habt und gehört habt, so viele
Botschaften, Offenbarungen, – wie immer ihr es nennen mögt –,
Worte aus Meinem liebenden Vaterherzen gehört und verinnerlicht habt, wer sonst ist dazu berufen in diese Welt Liebe und
Frieden zu bringen, Licht zu versenden? Wer sonst? (● EVO 24.08.16)
Genau in diese Zeit habe Ich euch, Meine Werkzeuge, berufen,
hier auf dieser Erde und in dieser Gegend tätig zu werden und Licht
in die Dunkelheit zu bringen. Ihr seid sozusagen die Straßenlaternen, die in der Dunkelheit eurer Zeit den Weg zu Mir ausleuchten. (● JM 03.09.14)
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Meine Jünger, ihr seid ausgestattet mit viel Macht und Kraft, was
euch aber gar nicht bewusst ist. Diese aber werdet ihr noch zu
gegebener Zeit zur Anwendung bringen. Mit eurer Liebe, euren
guten Gedanken und euren Gebeten, könnt ihr noch sehr viel bewegen. (● JM 12.11.13)
Ihr sollt zu Meinen Herzenskindern heranwachsen. Man wird
bereits an eurem Tun und Verhalten erkennen, dass in euch ein anderer Geist weht. Man wird dem Wort, das ihr in Wort und Tat
verkündet, vertrauen und es annehmen, denn in diesem wird man
Meine Anwesenheit verspüren, weil Ich Mich darin selber zu
erkennen geben werde. So fürchtet nicht die Zeit der Umbrüche,
sondern freut euch, die neue Zeit mitgestalten zu dürfen, zu der ihr
berufen seid. (● JM 27.08.13)
Ich brauche viele Werkzeuge, um diese Erde noch zu retten, vor
Kriegen und Katastrophen. Für die sanften Umwälzungen aber
könnt ihr auch mit euren Gebeten für den Frieden der Welt und für
die Gleichgültigen und Abtrünnigen sorgen. Darum bitte Ich euch
sehr! Es geschehen in dieser Zeit auch schon viele Katastrophen,
Unglücksfälle und Krankheiten, von denen ihr, die ihr auf Meinen
Wegen wandelt, wenig oder nur am Rande etwas vernehmt. Wenn
es hart wird, dann werdet ihr es leichter zu ertragen haben, so ihr
im Glauben und im Vertrauen auf Mich nicht wankt. (● JM 05.02.15)
Euer Glaube und euer Vertrauen in Mich müssen stark werden,
damit Ich Meinen Geist in eure Herzen eingießen kann, denn Ich
will mit eurer Hilfe noch eine reiche und große Ernte in Meine
Scheunen einfahren. Auf euren Glauben und euer Vertrauen in
Mich darf Ich keinen Druck ausüben, denn sie dürfen sich nur ganz
freiwillig in euch bilden, damit eure Willensfreiheit stets erhalten
bleibt. (● JM 10.11.13)
Ihr sollt Bindeglieder zwischen Mir und den Menschen werden.
Ihr sollt die Menschen belehren, dass sie Mich erkennen. Sie sollen
erkennen, dass ihr das ihnen Gesagte auch lebt. Nur so werdet ihr
glaubhaft. Ihr sollt Meine Freuden- und Friedensbotschaft den
Menschen vorleben und auf diese Weise verkünden. Nur so werden
sie Meinem Wort Beachtung schenken. So aber werdet ihr zu
Meinen wahren Weinbergsarbeitern in Meinem Weinberg, so
werdet ihr zu den wahren Mittlern und Bindegliedern zwischen
Mir und den verloren geglaubten Menschenseelen. Seid euch der
Aufgabe bewusst, zu der Ich euch berufen habe, denn ihr tragt mit
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eurem Wissen ein Geistesgut, das allen Menschen dienen soll. Ihr
sollt den Menschen verhelfen, zur wahren Erkenntnis, zum rechten
Glauben und einem Lebenswandel nach Meinem Willen zu
kommen. (● JM 10.01.16)
Euch bitte Ich, Mir zu helfen und Mich zu unterstützen. Es ist
jetzt auch eure Zeit, in der ihr schon viel bewirken könnt. Schaut,
die Weltmenschen beginnen sich jetzt zu ängstigen in dem
Wirrwarr der Zeit, sie werden unsicher. Zeigt jetzt den Menschen
eure Hoffnung und Zuversicht, zeigt ihnen eure Freude und euren
Frieden.
Mehr braucht ihr noch nicht zu tun. Sie werden nachdenklich,
sie werden euch beobachten. Lasst sie, denn sie brauchen die Zeit
zum Nachdenken. Dann werden sie euch fragen, warum ihr keine
Angst habt, warum ihr froh und friedlich seid. Seht, das ist dann die
Zeit, wo ihr euch öffnen könnt. Gebt ihnen euer Wissen über Mich
und eure Erfahrungen mit Mir zunächst aber nur in kleinen Dosen.
(● JM 14.01.16)

Mit euren Gedanken, euren Gebeten und Fürbitten könnt ihr
sehr viel Gutes bewirken. Ihr seid ja mit allen Menschen geistig
verbunden. Ich wohne in den Herzen aller Menschen und so seid
ihr alle durch Mich mit allen Menschen der Erde verbunden. Eure
geistige Energie umspannt somit den ganzen Globus. So wirken eure
Gedanken auf alle Menschen, die sich in ihrem Herzen Mir öffnen.
(● JM 05.01.15)

Die stärkende Kraft, die Ich euch zukommen lasse, sollt ihr nicht
für euch alleine behalten, was so viel heißen soll, dass ihr diese in
euren Gedanken und euren Fürbitten überall hinsenden sollt, wo
die bedürftigen Menschen Meiner Stärkung benötigen. Das ist ein
weiterer Liebesakt, den ihr tätigen sollt. (● JM 22.09.12)
Verbreitet Ruhe und Gelassenheit. Seid liebevoll und friedlich.
Geht in eurer Umgebung auf die Menschen liebevoll zu. Reicht
ihnen die Hand mit einem Herzen voller guter und ehrlicher
Wünsche. Lasst eure Sympathie und Zuneigung überall spürbar
werden. Macht die Menschen in eurer Umgebung und mit denen
ihr zusammenlebt, glücklich durch das, wie ihr mit ihnen redet, wie
ihr zu ihnen seid und wie ihr mit ihnen umgeht. (● JM 05.11.15)
Auf den Wegen des Herrn zu wandeln bedeutet nicht, nur nach
außen allein ein frommes und gerechtes Dasein zu führen; es bedeutet vielmehr, auf den Funken Gottes in eurem Inneren zu achten
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und ihm zur Entfaltung zu verhelfen. Dieser allein bringt euch Licht
und Klarheit. Er allein wird euch warnen. Er allein wird euch
führen und in eurer freien Selbstständigkeit und Eigenständigkeit
fördern. (● JM 21.12.14)
Sagt aber nicht: Die politische Lage in unserem Land und noch
mehr in der Welt ist verworren und chaotisch, wir können nichts
verändern. Hättet ihr keine Möglichkeiten, so würde Ich euch nicht
darum bitten. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, Mein Reich ist
ein geistiges und ihr baut mit an Meinem Reich. Und die Früchte
eurer Arbeit werden sich auswirken bis hinab auf eure Erde. Dazu
seid ihr hier auf diese Erde gekommen. (● JM 05.01.15)

9.2.3 Vorgehensweise und gottgewolltes Verhalten von Jüngern
Ich brauche Menschen, die in Meinem Licht erstrahlen und
Freude verbreiten und diese Freude wird ansteckend sein. Und diesen ansteckenden Virus sollt ihr verbreiten. Mit Worten könnt ihr
die Menschen nicht mehr erreichen, sie sind gegen Meine göttliche
Liebe immun geworden.
Euer Herz muss vor Freude überquellen, der Virus, der in euch
steckt und den ihr verbreiten sollt, muss eurem Überfluss entspringen. Eure Freude muss lebendig werden, um andere aus der Reserve
zu locken und sie anzustecken. Öffnet euren Geist für das Licht und
eure Herzen für die Freude und ihr werdet Mir wertvolle Werkzeuge sein. (● JM 10.09.16)
Ich brauche noch viele Werkzeuge, die mit ihrem beispielhaften
Vorleben nach Meiner Liebe-Lehre viele Seelen an Mich ziehen.
Bleibt liebevoll, bescheiden und ruhig in den Umwälzungen dieser
Zeit, so werdet ihr eure Mitmenschen am ehesten überzeugen.
(● JM 05.02.15)

Mit Meinem Wort und eurem Vorleben könnt ihr viele Zeichen
setzen. Ihr müsst nicht im großen Rahmen wirken, müsst nicht in
der Presse und im Fernsehen auftreten, sondern jeder nur an seinem
Platz, in seinem Umfeld, nach Meinem Wort leben. (● JM 05.01.15)
Die göttliche Verbindung kommt zum Ausdruck in eurem einfachen Leben, in eurer Bescheidenheit, eurem demütigen Verhalten
und einer Gelassenheit gegenüber allem Geschehen im Äußeren.
Ihr werdet auch keine Angst mehr vor der Endzeit haben, obwohl
ihr erkennt, was die Uhr geschlagen hat, denn ihr wisst, alles liegt
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in Meiner Hand und euer Leben habt ihr Mir ganz übergeben.
(● JM 17.09.15)

Ihr werdet das neue Zeitalter einleiten mit euren Waffen, die Ich
in euch gelegt habe. Diese Waffen heißen: Liebe und Demut, und
sie können von keiner technischen Waffe vernichtet werden. Vor
diesen Waffen hat Mein Gegner am meisten Angst und versucht,
wo er kann, euch zu schädigen. Aber wenn ihr euch unter Meine
Obhut begebt, kann er euch nichts antun, dann ist er machtlos.
(● JM 12.05.08)

Ihr müsst lernen, Ruhe zu bewahren und Geduld aufzubringen
und nicht bei jedem kleinsten Gedanken gleich loszurennen. Bewahrt Ruhe und horcht in euch hinein und empfangt Meine
Weisungen. (● JM 28.06.15)
Sucht nach dem geistigen Leben in euch und richtet euch nach
Mir und Meiner Lehre aus, dann gehört auch ihr zu Meinen
Erweckten. Erkennt, dass Ich in euch wohne und verbindet euch
mit Mir. Nichts Irdisches soll euch von Mir abbringen. Tragt euer
Kreuz und eure Drangsale in Meinem Namen und sie werden euch
zum Segen werden. Ich bin immer bei euch. (● JM 17.09.15)
Äußerlich könnt ihr Meinem Gegner nicht begegnen, zu
mächtig ist er geworden. Begegnen könnt ihr ihm nur geistig und
da besitzt ihr eine mächtige Waffe und das ist eure Liebe zu Mir und
zu euren Nächsten und euer Vertrauen in Mich. (● JM 01.11.09)
Meine lieben treuen Jünger, ihr werdet in dieser Zeit mehr und
mehr auf Menschen treffen, die sich ängstigen, ängstigen in vielfacher Hinsicht. Versucht, wenn ihr die Möglichkeit habt, ihnen die
Angst zu nehmen, indem ihr ihnen Zuversicht und Zuwendung
zukommen lasst, denn Menschen, die sich ängstigen, sind nicht im
wahren Glauben. Sie sind beeinflusst, weil ihnen der feste Halt zu
Gott ihrem Schöpfer fehlt. (● MB1)
Überprüft immer wieder eure Beziehung zu Mir und auch, wie
ihr mit eurem Nächsten umgeht, dahingehend, ob ihr mutig seid,
um Mich zu bezeugen. Wohl ist nicht jede Gelegenheit die rechte,
um Mich zu bezeugen, aber es gibt trotzdem viele Gelegenheiten,
wo ihr es einfachheitshalber vermeidet, denn es könnte doch
jemand den Kopf schütteln und euch nicht ernst nehmen, über euch
lachen oder euch verspotten und dem geht ihr natürlich gerne aus
dem Weg. Es liegt in der Natur des Menschen, respektiert und
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geliebt zu werden. Aber, wenn eure Liebe zu Mir stark genug ist, so
spürt ihr in eurem Herzen auch den Wunsch, Mich zu bezeugen,
Zeugnis zu geben, davon zu erzählen, wie Ich in eurem Leben wirke
und gewirkt habe. (● EVO 24.08.16)
Wenn ihr die segnet, die euch in unguter Weise begegnen, so ist
Mein Segen über euch und sie können euch nicht verletzen, denn
wenn ihr mit Mir verbunden seid, so habt ihr einen guten Schutz.
(● EVO 24.08.16)

9.2.4 Christus schützt und führt seine Jünger
Eine Zusicherung sollt ihr aber haben: Die Meinen werde Ich
beschützen! Fragt sich nur, wer zu den Meinen gehört? Bin ich es,
werdet ihr fragen? Jeder aber hat die Chance. Jeder kann zu den
Meinen zählen, der will. Ihr habt den freien Willen. Es liegt an
euch. (● JM 12.08.16)
Verbindet euch ständig mit Mir, denn unter Meinem Schutz
kann euch nichts geschehen. Wacht und betet und bleibt mit Mir
verbunden, dann werde Ich euch in der dunkelsten Zeit, die jetzt
anbricht, tragen und behüten. (● JM 12.05.08)
Ihr könnt eine persönliche Beziehung zu Mir aufbauen. Ihr
könnt mit Mir wie mit einem Vater, Bruder, oder mit dem Freund
umgehen, der euch nie enttäuschen wird. Ich will euch ein persönlicher Gott sein und das kann Ich nur im Vater, Bruder und Freund.
(● JM 02.11.15)

Mögen auch noch so viele Katastrophen euch beängstigen und
euch sichtbar begegnen, so bleibt ruhig, denn Ich bin bei euch und
führe euch. Habt Vertrauen, denn Ich, als euer euch liebender
Vater, werde euch immer zur Seite stehen und euch beschützen.
(● JM 09.06.13)

Lebt in dem Glauben an Mich, dass Ich euch durch alle Wirrnisse
der Zeit leiten werde, habt keine Angst, denn Ich bin bei euch! Lebt
in der Liebe zu Mir und euren Mitmenschen. Tut allen Gutes, die
euch um Hilfe bitten und Ich werde es euch tausendfach vergelten!
(● JM 28.06.15)

Alle Meine Kinder, die ihr Herz für Mich geöffnet haben, denen
schenke Ich Kraft und Mut und Zuversicht; denn Ich bin bei euch,
und Ich trage euch durch diese Zeit. Daher bleibt eng mit Mir
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verbunden, denn dadurch seid ihr sicher und geschützt und
kraftvoll, was immer kommen mag. (● EVO 20.08.14)
Ich aber werde euch immer wieder stärken, wenn ihr schwach
werdet, wenn ihr strauchelt, nur aufgeben solltet ihr nicht; denn
dann kann Ich euch nicht helfen, weil Ich euren freien Willen
respektieren muss. Ich werde euch führen und ihr werdet noch
manchen Fall erleben, doch Ich werde euch aufheben und stützen,
denn keine Last ist für euch so schwer, dass ihr sie nicht tragen und
ertragen könntet. (● JM 10.07.12)
In den Katastrophen, die nun noch folgen werden, sollt ihr nicht
verzagen. Lasst alles Irdische los und denkt daran: Meine Schöpfungen haben keine Banken und Scheunen und leben auch. So werde
auch Ich in der Not für euch sorgen und euch nicht alleine lassen.
Vertraut Mir, denn jeder, der seine Hand nach Mir ausstreckt,
befindet sich in Meiner Obhut. Für den sorge Ich. (● JM 31.07.11)
Wer an Mich glaubt, der wird, besonders in dieser schweren Zeit
der Umwälzungen, Meine Kraft und Hilfe erfahren und er wird
nichts zu befürchten haben, was auch über die Menschen kommen
mag, denn er gehört zu denen, denen Meine Sorge gilt und die Ich
beschützen werde. (● JM 05.02.15)
Handelt bewusst nach den Anregungen eures Geistes, der da ist
auch euer Gewissen. Es ist Meine Stimme in euch, die euch nie in
die Irre leiten wird. Sorgt euch nicht, denn wer Mich in seinem
Herzen als sein höchstes Gut trägt, für den werde Ich Wege und
Mittel finden, sein Leben zu erhalten. Nehmt das euch auferlegte
Kreuz als eure Aufgabe an, legt Mir euer Schicksal in Meinen Schoß
und Ich will euch führen und stärken.
Auch in einem so großen Leid, in dem ihr eure Liebsten hier auf
Erden verliert, oder eure Schmerzen für euch unerträglich werden,
so bedenkt doch, wo ihr Linderung erfahrt. Wer sich vertrauensvoll
an Mich gewendet hat, dem habe Ich bisher immer geholfen.
(● JM 21.12.14)

Doch die Menschen, die Mir treu bleiben und sich täglich bemühen, mehr und mehr Meinen Willen zu erkennen und zu tun,
die kann Ich auch in den größten Katastrophen führen, bewahren
und hinüberretten in die neue Zeit, in der sie freudig und friedvoll
mit Mir leben werden. (● Norina 1, 60)
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9.2.5 Ermutigung der Jünger
Der Wendezeit geht die Rettungszeit voraus, und in der befindet
ihr euch. Noch versuche Ich zu retten, was zu retten ist. Dabei sollt
ihr Mir helfen. Lebt nach Meiner frohen Botschaft, geht mit gutem
Beispiel voran und sendet überallhin gute Gedanken, die licht- und
liebevoll sind. Hüllt alles ein in euer Liebe-Licht und übergebt es
Mir, damit Ich es zum Guten wandeln kann.
Euch aber, die ihr Mir treu seid, segne Ich. Ihr sollt nicht leer
ausgehen, denn Großes steht euch noch bevor. (● JM 12.08.16)
Ich will euch führen und euch in der Liebe und Demut zu Mir
und euren Nächsten immer stärker ausbilden, wenn ihr Mir
freiwillig euren Willen unterstellt. Bedenkt aber dabei, alles, was
ihr Mir zuliebe tut, das geschieht aus eurem freien Willen. Ihr lebt
freiwillig in einer Gemeinschaft, die sich um Meinen Namen schart,
und nehmt sogar weite Wege in Kauf, um einander zu begegnen.
Keiner unter euch soll von größerer gesellschaftlicher Rangfolge
sein, und mag er sogar einen Ministertitel haben. In dieser Gemeinschaft soll sich keiner grösser wähnen als der andere; keiner. Ihr
kennt keine Oberhäupter, die euch bestimmen und regieren und
denen ihr huldigt. Jeder, der zu euch kommt, soll willkommen geheißen werden und keinem soll Schlechtes nachgesagt werden, der
geht, denn ihr kennt nicht den Weg, den Ich ihm bereitet habe. Ihr
unterscheidet nicht nach Rasse, Volks- und Religionszugehörigkeit,
sondern begegnet allen tolerant. (● JM 20.10.13)
Bleibt unter euch, bis die Zeit dazu reif sein wird, was Ich euch
zu gegebener Zeit verkünden werde. Dann werdet ihr den Menschen, die bei euch Hilfe suchen werden, mit Meiner Hilfe Stärkung
schenken und ihr werdet auch noch so manches Wunder vollbringen können. Das ist dann die Zeit, in der ihr in Meinem Namen
auftreten und Meinen Namen vor aller Welt verkünden werdet und
euer Vertrauen in Mich wird euer Schutzschild sein. Dieses aber übt
jetzt schon. Ich dränge, denn die Zeit ist nahe! (● JM 22.09.12)
Euer Glaube und eure selbstlose Liebe müssen ansteckend sein.
Ihr sollt frohen Herzens den Menschen begegnen.
Wenn ihr gefragt werdet, so sollt ihr euch zu Mir bekennen,
dann sollt ihr Rede und Antwort stehen. In euren Zusammenkünften aber sollt ihr euch Kraft holen, sollt ihr euch austauschen und
einer dem anderen in seiner schwierigen Lage unter die Arme greifen. Die Menschen um euch aber sollen wissen, dass sie bei euch für
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ihre Sorgen ein offenes Ohr finden, dass sie sich bei euch wohlfühlen können und dass sie bei euch Hilfe finden. Das ist die beste
Mission, denn ihr lebt das vor, was ihr sagt. (● JM 26.07.15)
Die Methoden Meines Gegners sind vielfältig. Am gefährlichsten
aber wird er, wenn er sich eurer eigenen "Truppenmitglieder" bedient. In einem wesentlichen Punkte aber ist er leicht zu erkennen:
Er meidet die Liebe und die Demut. Er nimmt diese Worte auch nur
ungern in seinen Mund. Er spricht große Worte von Gerechtigkeit
und Wahrheit und rühmt sich seiner gerechten Taten. Doch wehe
dem, der ihm widerspricht. Dann wird er ausfällig und kann sich
nicht beherrschen. Da erst erkennt ihr seinen wahren Charakter,
denn er gibt nur vor, zu lieben und demütig zu sein. Er ist hinterhältig und vergiftet kontinuierlich die gute Atmosphäre der Truppe.
(● JM 27.12.12)

Ihr werdet den Menschen, die Mich hören wollen, Mein Wort
vorleben, und wenn sie bereit sind, es ihnen dann verkündigen.
Einigen wenigen geht bereits ein Licht auf und sie beginnen zu
fragen nach dem Sinn des Lebens, und derer werden es immer mehr.
Daher seid offen in dieser dunklen Zeit für die Seelen, die Ich euch
noch zuführen werde und nehmt sie behutsam bei euch auf. Sie
werden an eurem Verhalten eure wahre Liebe erkennen, die ihre
Herzen für Meine Botschaft öffnet. Ich weiß auch um euren Eifer,
Mir unzählige Seelen bringen zu wollen. Doch bleibt bescheiden.
Ich freue Mich über jede Seele, die ihr Mir bringt und sei es nur
eine einzige.
Bedenkt dabei aber, dass jede Seele, die ihr Mir bringt, ihrerseits
bemüht ist, die empfangene Botschaft weiterzugeben. Und so vervielfältigt sich ihre Zahl. Ihr könnt oftmals gar nicht ermessen, welche Wirkung ihr mit eurer Liebe und eurem Wissen erzielt. Große
Erfolge könnt ihr aber erzielen, wenn ihr euch der jenseitigen
Seelen annehmt. Hier könnt ihr euch üben in der Liebetätigkeit, die
euch sehr zu Gute kommt. (● JM 10.11.13)

9.2.6 Jüngersein in den ausgebrochenen Katastrophen
Euch, Meine treuen Werkzeuge, ermuntere Ich, Mir treu zu
bleiben in den Zeiten der Katastrophen. Ihr werdet zusehen
müssen, wie um euch alles Äußere zusammenbricht. Viel Reinigendes werdet ihr noch mit ansehen müssen und euer Glaube wird
noch erschüttert werden. Dann vertraut und haltet euch an Mich,
denn ihr bleibt beschützt. Ihr seid die Meinen, die Ich zu Mir
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gezogen habe. Ihr seid die Saat, die neue Frucht für die neue Erde
erbringen soll. Ihr seid gesegnet, da ihr auf Meinen Wegen wandelt.
Ich, euer Vater Jesus Christus, liebe euch. (● JM 27.03.11)
Ja, ihr sollt nicht wegschauen, wenn die Katastrophe naht, ihr
sollt informiert sein, dann könnt ihr in der Katastrophe bestehen
und diejenigen begleiten, die der Hilfe bedürfen, und in jedem
werdet ihr dann auch Mich erkennen. (● JM 01.11.09)
Noch könnt ihr euch in euren Kreisen sammeln und austauschen, euch gegenseitig unter die Arme greifen, doch wenn die Zeit
[der Katastrophe] kommt, werdet ihr euch nicht mehr treffen
können. Deshalb will Ich euch jetzt stärken, euch trösten und euch
Mein Licht geben, damit ihr dann nicht wankt und euch verkriecht,
wie Meine Jünger damals, als Ich gekreuzigt wurde. Ich will euch
helfen, zur Ruhe und Gelassenheit zu kommen.
Ihr werdet die Not eurer Mitmenschen immer mehr zu spüren
bekommen. Ihr werdet dabei auch verspüren, wie sehr die Herzen
der Menschen noch an der Materie hängen. Ihr werdet erkennen,
wie sehr sich die Menschen um euch herum ihren Kummer, ihre
Sorgen, Verbitterung, Hass, Neid, Not und Unrecht selber bereiten.
Ihr werdet erkennen, wie die Menschen vor lauter Egoismus das
geistige Licht nicht mehr sehen, ja, nicht mehr sehen wollen.
Der Glaube wird im Wesentlichen erlöschen und die Liebe erkalten. So wird es dann viel Leid geben. Das sind die Gründe, warum
Ich Katastrophen, die auch als das Läuterungsfeuer verstanden
werden müssen, zulassen muss. Ihr, Meine Kinder, fürchtet euch
nicht vor dem Läuterungsfeuer. Haltet durch in den Nöten. Euch,
die ihr Mich liebt, wird es nichts anhaben. Ihr seid beschützt.
(● JM 22.06.15)

Liebe Leserinnen und Leser,
bilden Sie sich eine eigene Meinung über die möglichen
bevorstehenden umwälzenden Ereignisse. Wenn Sie sich zum
Thema "Jüngersein in der Wendezeit" angesprochen fühlen und
sich eine irgendwie geartete Mitwirkung zu gegebener Zeit
vorstellen können, würden wir uns über eine kurze Mitteilung
freuen. Sie erhalten dann von der Stiftung in unregelmäßigen
Abständen neuere Offenbarungen von Gottvater/Christus zum
Thema "Wendezeit".
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10.

Die Entstehung der neuen Zeit und der neuen Erde

Himmel und Erde werden vergehen, sie werden sich in andere
Elemente verwandeln und aus ihnen werden neue Schöpfungen
hervorgehen. Meine Worte aber werden sich nicht verändern.
Diese Meine bestehende Schöpfung wird sich zu Größerem und
Höherem entwickeln. Die egoistische Liebe, die Ausdruck der Materie ist, muss Meiner göttlichen Liebe weichen. Diese Wendezeit
ist aber nur eine der Wendezeiten, die in alle Ewigkeit folgen und
euch zu immer größerer Seligkeit führen werden. Und dieses unendliche Wachstum zeugt auch von Meiner Unendlichkeit, denn
das Leben in ihr unterliegt einem ewigen Wachstum. Wenn ihr das
verstanden habt, so werdet ihr keine Angst vor den Umwälzungen
haben, sondern mit Freuden in die neue Zeit hineingehen, die Ich
ewig mit euch gestalten werde. Ich aber bereite euch für die neue
Erde vor, auf der neue Aufgaben auf euch warten. (● JM 05.02.15)
Nach der Wendezeit kommt aber Meinen Jüngern die große
Aufgabe zu, Mein Wort zu empfangen und zu verbreiten.
Ihr, die ihr euch um Mich schart, seid Meine Jünger der Wendezeit. So sollt ihr für Mich tätig werden. Nach der Wendezeit werde
Ich euch aussenden in alle Welt, um Mein Evangelium den verbliebenen Menschen vorzuleben und zu predigen, wie Ich Meine
Jünger zu Meiner Erdenzeit ausgesandt habe.
Das Wort, das ihr von Mir empfangen habt, sollt ihr zu den
Menschen tragen. Es ist das Evangelium der Liebe im Glanz des
Lichtes. Ihr werdet es den Menschen vorleben und ihnen Meine
Botschaft erzählen. Die Verbliebenen, die die Wirrnisse der
Wendezeit erlebt und überlebt haben, sind dann aus echtem Schrot
und Korn. Ihnen sind die Augen geöffnet worden, so werden ihre
Herzen offen sein für Mein Licht, für Meine frohe Botschaft der
Liebe und sie werden das Göttliche in der Botschaft erkennen und
es annehmen.
Was über die Jahrhunderte und Jahrtausende nicht erkannt
wurde, nämlich, dass Meine Botschaft nur die Liebe ist, das werden
sie jetzt mit offenen Herzen aufnehmen. Die Zeiten der Verführung
sind durch die Verwirrungen und Zerwürfnisse der Wendezeit
gebannt, denn Mein Gegner hat die Macht über euch verloren.
Mein Evangelium lehrt euch immer nur die Liebe, denn es geht
von Mir aus und Ich bin die Liebe. Deshalb kann euch in Mir nur
die Liebe begegnen. So sollt auch ihr die Liebe leben, damit ihr sie
dann in aller Reinheit weitergeben könnt. Lebt ihr sie, so wird sie
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auch in euch lebendig und durch euch lebendig dem Empfänger
begegnen. Die von euch gelebte Liebe ist dann eine lebendige Liebe,
die nur ein dienstbereiter Mensch erfüllen kann.
Das ist auch der Grund dafür, dass Ich euch immer wieder
ermahne, die Liebe zu leben, denn nur eine lebendige Liebe wird
auch beispielhaft gerne angenommen und umgesetzt. Meine frohe
Botschaft sollt ihr keinem aufzwingen, sondern nur selber vorleben,
damit sie auch frohen Herzens von euren Mitmenschen
angenommen wird. (● JM 12.08.16)
Die neue Zeit, die geistige Zeit, die Friedenszeit, ist eine lang
andauernde Entwicklungsphase, die unter Meinem göttlichen
Einfluss steht, die Ich verkürzen oder verlängern kann, je nach
eurem Verhalten. Durch den langsamen Prozess schaffe Ich vielen
Menschenseelen die Möglichkeit zur Umkehr, denn Ich will noch
viele Seelen retten und heimbringen. (● JM 22.06.15)
Das Fundament der neuen Erde ist die Botschaft der Liebe, ist die
Botschaft der Freude, ist die Frohe Botschaft. Nur auf diesem
Fundament kann eine neue Erde wachsen und bestehen. Ihr seid die
Boten der Frohen Botschaft. In dieser Botschaft sollt ihr aufgehen,
gedeihen und allen dienen. (● JM 26.07.15)
Eine neue Erde, mit einem neuen Aussehen, will Ich euch schaffen, eine Erde auf höherem geistigem Niveau ansiedeln. Ein neues
Paradies soll es werden, wie es vor dem Fall des ersten Menschengeschlechtes bestand. Ihr werdet wieder in ihm im Überfluss leben
und in direktem Kontakt mit Mir und Meinen Engeln sein. Kummer
und Leid wird es nicht mehr geben. An ihre Stelle tritt für euch ein
Leben voller Eintracht und einer euch nicht bekannten Seligkeit.
Auf dieser neuen Erde aber wird nur noch die Liebe regieren. Ihr
werdet in Meinem Liebe-Licht wachsen, was euch das Eingehen in
Mein Lichtreich garantiert. (● JM 08.02.15)
Ihr dürft mit Mir die neue Erde erschaffen. Diese neue Erde aber
ist der paradiesische Zustand eurer Herzen, voll Freude und Wonne,
Frieden und Harmonie. Und nichts anderes ist darunter zu verstehen. Es ist das geistige Leben in euch. Es ist Meine Liebe in euch
und Mein Wirken durch euch. Euer Leid, eure Kreuzlein und
Kreuze werden verschwinden und eure Gedanken und euer Wirken
nur noch auf Mich ausgerichtet sein. Freut euch, und richtet euren
Blick auf Mich. Ihr werdet erkennen, dass ihr frei seid und werdet
euch so fühlen. Ich habe euch die Freiheit geschenkt und bin
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bemüht, euch die Freiheit zu erhalten. Sie ist euer kostbarstes Gut.
Werdet euch dessen bewusst. (● JM 22.06.15)
Mein Reich aber soll auf dieser Erde bestehen bleiben, nur der
Geist soll sich wandeln, denn es soll die Liebe unter den Menschen
regieren. So werdet ihr, Meine Lieben, noch große Arbeit leisten
müssen, um Mein Wort denen zu verkünden, die durch die Geschehen zu Gott gefunden haben, aber Mich als ihren Vater noch nicht
erkannt haben. Denn es soll der gute Same nun auf guten Boden
fallen, den Ich zuvor von dem vielen Unkraut gereinigt habe.
(● JM 06.11.15)

In der neuen Zeit werden weniger Menschen den gereinigten
Erdplaneten bewohnen. Es sind lichte, mit Mir verbundene Seelen,
die die Erde schützen und erhalten. Sie werden in Frieden und
Liebe miteinander leben.
Sie werden sich nicht mehr in dem Maße vermehren, wie es jetzt
in vielen Teilen der Erde der Fall ist. Sie werden bewusst und in
Liebe Kinder zeugen. Diese Kinder werden beschützt, umsorgt und
in Liebe aufwachsen. Sie sind behütet von ihren Eltern und von
Mir, der sie direkt führen kann. Sie werden Mich in sich spüren und
die Sprache der Natur verstehen. Zank und Streit gehören dann der
Vergangenheit an. Jeder dient und hilft jedem nach besten Kräften.
So wird es ein Leben in Frieden und in der Fülle sein.
Die Tiere leben mit den Menschen in Harmonie und Freiheit. Sie
haben keine Angst mehr, denn sie werden nicht mehr getötet. Die
ganze Natur dient dem Menschen, und er pflegt und schützt sie.
(● Norina 2, 173)

Doch nach diesem großen Chaos werden die Nationen die Ruhe
zurückgewinnen, und die Naturkräfte werden sich beruhigen. Nach
jener "Sturmnacht", in der diese Welt lebt, wird der Regenbogen
des Friedens erscheinen, und alles wird zu seinen Gesetzen, seiner
Ordnung und Harmonie zurückfinden. (● DT 55,80)
Von neuem werdet ihr den Himmel klar und die Felder
fruchtbar sehen. Die Wasserläufe werden wieder ungetrübt und das
Meer ruhig sein. Es wird Früchte auf den Bäumen und Blumen auf
den Wiesen geben, und die Ernten werden überreich sein. Der
Mensch, geläutert und gesund, wird sich wieder würdig fühlen und
den Weg zu seinem Aufstieg und seiner Rückkehr zu Mir geebnet
sehen. (● DT 55,81)
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Jeder wird von Grund auf rein und geläutert sein, um würdig zu
sein, das kommende Neue Zeitalter mitzuerleben. Denn Ich muss
die neue Menschheit auf feste Fundamente gründen. (● DT 55,82)
Alle Religionen werden verschwinden, und übrigbleiben wird
nur das Licht des Tempels Gottes, das innerhalb und außerhalb des
Menschen erstrahlt - des Tempels, in welchem ihr alle einen
einzigen Kult des Gehorsams, der Liebe, des Glaubens und des guten
Willens darbringen werdet. (● DT 16,19)
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Anhang: Die UNICON-Stiftung
Die UNICON-Stiftung wurde von Dr. Bernt Högsdal und Irmtraut
Albert im Jahr 2003 mit dem Sitz in Meersburg am Bodensee gegründet. Sie ist als gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts
anerkannt. Die Stiftung ist von religiösen Lehrmeinungen unabhängig
und mit keinen Organisationen verbunden. Sie wird ausschließlich
von den beiden Gründern betrieben. Die Stiftungsarbeit wird
unabhängig von Spenden finanziert.
Die Stiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, spirituelles Wissen als
Unterstützung zur Lebensorientierung bereitzustellen. Es geht dabei
um Themen wie das Warum der Schöpfung, die Rolle der Erde, die
Entstehung der Menschheit, das Woher und Wohin des Lebens und
der Sinn des Lebens. Diese Aufgabe will sie erfüllen durch:
 Aufbau, Bereitstellung und Betrieb von Internetplattformen
www.unicon-stiftung.de und www.drittes-testament.de
mit Informationen zu den oben genannten Bereichen sowie Links
zu weiterführenden Informationen,
 Erstellung und Herausgabe von Büchern, die Interessenten auf
deren Anforderung zugesandt werden,
 Durchführung von Vorträgen und Seminaren zum Thema
"Lebensorientierung durch spirituelles Wissen".
Adressen, die wir im Zusammenhang mit dem Buchversand
erhalten, werden nicht an Dritte weitergegeben. Inhalte von Telefongesprächen, Mails und Briefen werden vertraulich behandelt.

Bücher der UNICON-Stiftung










GottVater, ich habe Fragen
Lebensorientierung durch spirituelles Wissen - Ein Leitfaden für
Suchende
Inkarnationsziel Erde - Vorbereitung • Menschwerdung •
Lebensplanerfüllung
Reiseführer ins Licht - Das Leben und das Leben danach
Schöpfung und Menschsein - Aufklärende Gottesworte
Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens' - Entstehung und
Inhalte der Göttlichen Offenbarungen
Zusammenarbeit mit der geistigen Welt Gottes - Beispiele aus
einem Medialen Arbeitskreis
Sackgasse Suizid - Der fatale Irrtum des 'Aus und Vorbei'
Unsichtbare Einflüsse auf das Leben (das hier vorliegende Buch)
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Die Bücher der UNICON-Stiftung können kostenlos - inkl. Versand bezogen werden bei:
UNICON-Stiftung, Stefan-Lochner-Str. 26 ▪ D-88709 Meersburg
Fon: +49 (0) 7532 808162 ▪ Fax: +49 (0) 7532 808161
E-Mail: info@unicon-stiftung.de
Auf unserer Website www.unicon-stiftung.de können die Bücher als
PDF-Dateien eingesehen und heruntergeladen werden.
Das Buch Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens' kann auch auf
unserer Website www.drittes-testament.de als PDF-Datei eingesehen
und heruntergeladen werden.

GottVater, ich habe Fragen
Woher kommen die Fragen an GottVater in
diesem Buch? Im Rahmen unserer Stiftungsarbeit
sind wir laufend in Kontakt mit spirituell suchenden Menschen. Dieses Buch beinhaltet eine ganze
Reihe von Fragen, die diese Menschen sich häufig
gestellt haben und stellen. Die im Buch gegebenen
Antworten sind Auszüge aus Offenbarungen von
GottVater/Christus an Menschen, die das "Innere
Wort" haben, d.h. die Gabe, Göttliche Offenbarungen zu vermitteln.
Eine generelle Frage ist, ob wir überhaupt Fragen direkt an GottVater stellen dürfen, können oder sollen. Ja, wir dürfen Ihm jederzeit Fragen stellen. Er fordert uns sogar dazu auf und sagt:
"Wenn ihr Fragen habt, wenn euch etwas beschäftigt, so kommt zu Mir
und bittet Mich um Impulse, um Anregungen." (EVO 13.01.13)
Wer die Antworten unvoreingenommen und mit Offenheit liest,
wird GottVater als einen über alles liebenden Vater entdecken, der
uns, Seine Kinder, unendlich liebt und für uns alles Erdenkliche tun
möchte, wenn wir Ihn gewähren lassen.
Die Fragen und die Antworten mögen den Lesern helfen, ihr bisheriges Leben rückblickend in größeren Zusammenhängen zu sehen,
um mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen das Leben, das vor
ihnen liegt, gottgewollter zu gestalten.
Beeindruckend ist die Klarheit der gegebenen Antworten
GottVaters und die darin ausgedrückte Liebe zu uns, Seinen Kindern.
GottVater hat zwar keine Geheimnisse vor uns, aber Er kann uns nur
so viel mitteilen, wie wir in der Lage sind zu verstehen.
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Lebensorientierung durch spirituelles Wissen Ein Leitfaden für Suchende
Wer sich auf die Suche nach spirituellem Wissen begibt, macht schnell die Erfahrung, dass es
dazu eine Fülle von Angeboten gibt, deren Inhalte
zum Teil einander widersprechen und eher verwirren. Aber wem kann man letztendlich Vertrauen
schenken?
Das Buch ist ein Kompendium und zugleich der
Abschluss der bis dahin erschienenen Bücherreihe
der UNICON-Stiftung. Es soll ein Leitfaden für
spirituell Suchende sein, um ihnen den Einstieg zu
diesem Wissen zu erleichtern. Das in Kapitel 4
dargestellte spirituelle Grundwissen wird als erforderlich erachtet, um
sich beim Einstieg in ein spirituell orientiertes Leben vertrauensvoll
zurechtzufinden.
Der Hauptteil der in diesem Buch enthaltenen Textzitate stammt
direkt aus der Quelle spirituellen Wissens, d.h., aus Offenbarungen von
Gottvater/Christus, sowie aus Botschaften der Geisterwelt Gottes.
Spirituelles Grundwissen bietet klare Antworten auf die Fragen,
wer wir wirklich sind, woher wir kommen, warum wir hier sind, welche Rolle der mitgebrachte Lebensplan spielt, wie wir leben sollen, was
uns das Leben schwer macht, welche Unterstützung Gott und seine
Geisterwelt uns laufend anbieten und wo wir nach dem Tod hingehen.
Ein Anliegen des Buches ist auch, Gotteszweiflern bis hin zu Atheisten ein Bild des realen liebenden Gottes zu vermitteln anstelle des
schwer zu begreifenden überkommenen Gottesbildes.
Inkarnationsziel Erde Vorbereitung • Menschwerdung • Lebensplanerfüllung
Nach dem Tod und einer gewissen Zeit im Jenseits wünschen sich die meisten Geistwesen ein erneutes Erdenleben als Mensch, um dadurch die
geistige Höherentwicklung schneller voranzutreiben - auf dem Weg zurück zum Vater.
Das Buch beinhaltet Aussagen aus unterschiedlichen Quellen über die sorgfältige Vorbereitung
im Jenseits für eine erneute Inkarnation. Der
wichtigste Teil der Vorbereitung ist die Festlegung
der Schwerpunkte, Aufgaben und Meilensteine
des Lebensplanes als 'Drehbuch' für die bevorstehende Inkarnation.
Unser Schöpfer hat einen Schleier über die Erinnerung an unsere
früheren Erdenleben und die Inhalte unseres aktuellen Lebensplanes
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gelegt. Wir haben aber die Möglichkeit, durch Analyse des bisherigen
Lebensweges im Hinblick auf unsere Talente, Fähigkeiten, Erfahrungen und erworbenen Kenntnisse uns ein Bild vom Inhalt unseres
Lebensplanes zu machen. Durchlebte Schicksale und 'Zufälle' erscheinen in neuem Licht. Je offener und vorurteilsfreier wir analysieren,
desto verständlicher wird unser tägliches Leben und unser gewohntes
Umfeld. Dies erleichtert es uns, den Lebensplan zu erfüllen.

Reiseführer ins Licht - Das Leben und das Leben danach Der "Reiseführer" will Menschen mit dem
vertraut machen, was für die Reisevorbereitung
ins Jenseits und für die Reise selber von Bedeutung
ist. Er möchte den Reisenden den Weg ins Licht
zeigen und helfen, Umwege, Irrwege und
Sackgassen zu vermeiden. Er will den Menschen
das Schreckensbild des Sterbens und die Angst
davor nehmen, so dass sie die Reise gut vorbereitet
und gelassen antreten können.
Das Buch bietet glaubhafte Hinweise auf ein
ewiges Leben in der jenseitigen Welt und nimmt so
dem irdischen Tod seinen Schrecken. Es öffnet den
Blick für größere Zusammenhänge und den tieferen Sinn des Lebens.
Damit wird es zu einem Ratgeber, der hilft, bewusster zu leben und sich
auf das Leben im Jenseits vorzubereiten.
Das Buch "Inkarnationsziel Erde" bildet zusammen mit dem Buch "Reiseführer ins
Licht" eine Einheit, um Fragen wie "Wo kommen wir her? - Warum sind wir hier? Wo gehen wir hin?" zu beantworten.

Schöpfung und Menschsein - Aufklärende Gottesworte
Dieses Buch bietet eine thematisch strukturierte Zitatensammlung von Göttlichen Offenbarungen zu den Themen Schöpfung und
Menschsein, die seriösen Medien im Zeitraum
von 1840 bis heute durchgegeben wurden. Die
zusammengestellten Gottesworte geben den Menschen klare, nachvollziehbare Antworten auf Fragen wie:
- Warum gibt es die Schöpfung?
- Wo kommen wir her?
- Warum sind wir hier auf Erden?
- Wie geht es nach dem Erdenleben weiter?
- Warum kam Jesus Christus?
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Die Offenbarungen klären uns darüber auf, dass wir als von Gott
geschaffene Geistwesen uns durch eigenwilliges Fehlverhalten von
ihm entfernt haben und bis zur Erde 'gefallen' sind, wo wir nun leben
- für viele ohne Wissen um das Warum und ohne Wissen um unsere
wahre Bestimmung.
Der Leser wird Gott als einen uns über alles liebenden und
fürsorglichen Vater kennen lernen, der nur das Beste für seine Kinder
will. Gottes größter Wunsch ist, dass wir umkehren und den Weg
zurück zu ihm einschlagen.

Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens' - Entstehung und
Inhalte der Göttlichen Offenbarungen
Vor einigen Jahren lernten wir die Göttlichen Offenbarungen von Mexiko kennen, die
in dem 12-bändigen "Libro de la Vida Verdadera" zusammengetragen wurden. Sie liegen in
deutscher Sprache unter dem Titel "Buch des
Wahren Lebens" vor. Darüber hinaus gibt es die
Kompendien "Die Dritte Zeit" und "Das Dritte
Testament".
Es ist uns ein Anliegen, Interessierten diese
Offenbarungen wie auch ihre Entstehungsgeschichte in einer übersichtlichen Form bekannt zu machen. Daher
dieses Einführungsbuch.
Für die Darstellung der Entstehungsgeschichte stützen wir uns vor
allem auf den Zeitzeugen Walter Maier, der von 1942 bis 1950 den
sonntäglichen göttlichen Durchgaben beiwohnte. Seine Erfahrungen
schildert er in einer persönlichen Autobiografie. Auszüge aus dieser
Biografie bilden den 1. Teil des Einführungsbuches. Der 2. Teil
beinhaltet Auszüge aus der Fülle der Botschaften, die wir thematisch
gegliedert haben.
Zusammenarbeit mit der geistigen Welt Gottes
- Beispiele aus einem Medialen Arbeitskreis
Das Buch beinhaltet Botschaften aus der jenseitigen Welt an einen
Medialen Arbeitskreis. Die Botschaften stammen von Gottvater,
Christus, Maria, von der Geisterwelt Gottes wie auch von verstorbenen
Menschen.
Der Kreis erhält die Botschaften im Rahmen der Zusammenarbeit
mit der Geisterwelt Gottes, wobei der Kreis als Werkzeug dient, um
erdgebundene Geistwesen ins Licht zu führen. Zu den Aufgaben des
Kreises gehören auch aufklärende Gespräche und Gebete, vor allem
Heilgebete für leidende Seelen im Jenseits wie auch für kranke und
leidende Menschen im Diesseits.
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Die Botschaften enthalten konkrete Aussagen
über den Sterbevorgang, das Ankommen und die
Weiterentwicklung im Jenseits sowie Ratschläge
für Menschen, die den Weg eines spirituell orientierten Lebens gehen wollen. Dabei wird deutlich,
dass es alleine an unserem Verhalten in diesem Erdenleben liegt, wo und wie es im jenseitigen Leben
weitergeht.
Es beeindruckt beim Lesen der Botschaften,
welche Bereitschaft seitens der Geisterwelt Gottes
und vieler unserer Angehörigen im Jenseits besteht, uns bei unserem täglichen Gang durch das
Leben liebevoll zu begleiten.

Sackgasse Suizid
- Der fatale Irrtum des 'Aus und Vorbei' –
Beim Suizid gibt es nur Opfer. Suizid löst nie
ein Problem, sondern er vergrößert es. Wer Suizid
begeht, hat den Sinn des Lebens und den Sinn der
Schöpfung nicht richtig erkannt
Das Buch wendet sich in erster Linie an
- Suizidgefährdete, um sie von ihrem Vorhaben
auf Grund der Erkenntnisse über die Folgen des
Suizids abzuhalten und sie dazu zu bewegen,
externe Hilfe in Anspruch zu nehmen,
- Angehörige von Suizidenten, um sie über den
bedauernswerten Zustand der Suizidenten im
Jenseits aufzuklären und sie in die Lage zu versetzen, diesen die
bestmögliche Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen,
- Menschen im Umfeld von Suizidgefährdeten, damit sie Signale, die
auf eine Suizidgefährdung hinweisen, frühzeitig erkennen und
entsprechend darauf reagieren können.
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Von jener unsichtbaren Welt, die in eurer eigenen Welt
webt und lebt, gehen Einflüsse aus, welche die
Menschen heimsuchen - sei es in ihrem Verstande, in
ihren Gefühlen oder in ihrem Willen - und sie zu
ergebenen Dienern, zu Sklaven, zu Werkzeugen, zu
Opfern machen. (● DT 41,31)
Die unsichtbaren Fremdeinwirkungen sind nicht nur
erdgebundene Seelen, es sind nicht nur Dämonen, es
sind eine Vielzahl euch unsichtbarer Wesenheiten, die
der Mensch selbst unwissend und ungewollt durch
Übersättigung von negativen Energien in seinen
Gedanken und in seinem emotionalen Körper selbst
erschaffen hat. (* MB3)
Die Gegensatzkräfte arbeiten auch in eurem Inneren,
indem sie Hass, Neid, Eifersucht, Sorgen und Ängste
und so manches mehr schüren. Sie blähen euer Ego auf
und verhelfen euch zu scheinbaren Erfolgen, nur um
euch noch fester an sich zu binden und euch eure
Energie zu rauben. (● ALZG 12.04.14)
Eure Welt ist in Aufruhr, sie ist in Bewegung, in
Veränderung. Meine Kinder merken nicht und haben
nicht begriffen, dass sie zum Spielball der Dunkelwesen
geworden sind. (● EVO 31.12.15)
Sehr viel Kraft steckt in euren Gebeten, euren Fürbitten
und eurem Segnen. Das sind mächtige Waffen gegen das
Böse, derer ihr euch bedienen könnt. (● JM 09.06.13)
Mein Licht in euch ist der wahre Schutz für euch, denn
gegen das Licht ist die Dunkelheit machtlos. (● JM 20.03.14)

