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Vorwort 

Das vorliegende Buch beinhaltet Botschaften aus der jenseiti-
gen Welt an einen Medialen Arbeitskreis. 

Die Botschaften stammen von Gottvater, Christus, Maria und 
von der Geisterwelt Gottes wie auch von verstorbenen Menschen.  

Der Kreis erhält die Botschaften im Rahmen der Zusammen-
arbeit 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. 

Die Botschaften enthalten konkrete Aussagen über den Ster-
bevorgang, das Ankommen und die Weiterentwicklung im Jen-
seits 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 Bereit-
schaft seitens der Geisterwelt Gottes und vieler unserer Ange-
hörigen im Jenseits besteht, uns bei unserem täglichen Gang 
durch das Leben liebevoll zu begleiten. 

Da die UNICON-Stiftung die selbstlose und engagierte Arbeit 
des Medialen Arbeitskreises seit Jahren kennt und schätzt, ist es 
ihr ein wichtiges Anliegen, dieses Buch zu veröffentlichen. Sie 
dankt dem Medialen Arbeitskreis für die Bereitstellung der An-
dachtsprotokolle, die Zustimmung zur Veröffentlichung und für 
seine Unterstützung. 

In die vorliegende Neuauflage wurden insbesondere weitere 
positive Erfahrungsberichte zu Sterbeerlebnissen und zum An-
kommen im Jenseits einbezogen. Sie finden sie am Ende des Ka-
pitels 3.1. 
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Lesehinweise 
Die Andachtsprotokolle wurden sprachlich nicht geändert. 

Lediglich Namen von Personen, die in verschiedenen Zitaten er-
scheinen, wurden ausgetauscht, um die Anonymität dieser Perso-
nen zu wahren. Zusammenhängende Durchgaben sind in " … " 
eingeschlossen. 

 
Hinweise zum Medialen Arbeitskreis 

Es ist für Leser leider nicht möglich, mit dem Medialen Ar-
beitskreis Kontakt aufzunehmen. Der Kreis ist mit den im Buch 
dargestellten Tätigkeiten in Zusammenarbeit mit der Geisterwelt 
Gottes so ausgefüllt, dass zusätzliche Anfragen wegen Hilfeleis-
tungen nicht möglich sind. 

Das Buch möchte aber jeden dazu anregen, in schwierigen Si-
tuationen für sich und auch für andere durch entsprechende Ge-
bete zu Gottvater, Christus, Maria und die Geisterwelt Gottes 
bzw. den eigenen Schutzgeist um Hilfe, Kraft und Unterstützung 
zu bitten. 

 
 
Wer dieses Buch an Interessenten weitergeben möchte, dem 

schicken wir gerne weitere Exemplare kostenlos und ohne jegli-
che Verpflichtung zu. Die Stiftung finanziert ihre Projekte, so 
auch dieses Buch, aus eigenen Mitteln und ist von Spenden un-
abhängig. Weitere Bücher der UNICON-Stiftung sind im Anhang 
aufgeführt. 

 
Kontaktieren Sie uns einfach unter:  
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 
Internet: www.unicon-stiftung.de  

 
Das Buch kann auch unter www.unicon-stiftung.de eingesehen 
und im PDF-Format kostenlos heruntergeladen werden. 
 
Für die UNICON-Stiftung: 
Prof. Dr. Bernt Högsdal (Vors.) 
Irmtraut Albert (stellvertr. Vors.) 



 3 

1. Der Mediale Arbeitskreis 

1.1 Die Entstehungsgeschichte des Medialen Arbeitskreises 

Vor mehr als 25 Jahren hatten die beiden Gründer des Medi-
alen Arbeitskreises im Ausland Kontakt zu einem Geistheiler und 
auch zu einem Medium, bei dem wöchentlich eine Zusammen-
kunft mehrerer Halbtrance- und eines Volltrance-Mediums statt-
fand. Der regelmäßige Besuch dieses Medialen Kreises war der 
Auslöser für die spätere Gründung eines eigenen Kreises. Anfangs 
zu zweit, später bis zu 5 Teilnehmern, wurden die ersten Kontak-
te zur Geistigen Welt möglich. Es handelte sich zunächst um 
einfache gute Geister und verstorbene Verwandte. 

Das Studium der Bibel sowie einschlägiger Literatur (Kardec, 
Greber, Cayce, Lorber, den 'Mexikanischen Offenbarungen', 
Weidner usw.) schuf die Basis für die weitere spirituelle Ent-
wicklung und den Empfang von höheren Geistwesen, wie Rapha-
el, Paulus und Maria sowie dann nach einigen Jahren Jesus Chris-
tus und Gottvater. Durch die Botschaften von Jesus Christus und 
Gottvater vertiefte sich der Glaube der Teilnehmer.1 

Durch äußere Umstände wurden längere Aufenthalte der bei-
den Gründer in Deutschland erforderlich und so konnte der von 
der Geisterwelt ausgesprochene Wunsch, hier einen Medialen 
Kreis zu bilden, realisiert werden. Der Kreis wuchs inzwischen 
auf 12 Medien an. Sie alle wurden durch göttliche Fügung diesem 
Kreise zugeführt. Alle hatten mediale Begabung. 

Wie vorausgesagt, entwickelten sich die 'Neulinge' sehr 
schnell. Einige konnten schon nach wenigen Monaten Botschaf-
ten schriftlich oder mündlich empfangen. 
 

Der Kreis trifft sich einmal wöchentlich. Es sind nur mediale 
Personen anwesend. 

Christus 

"Es war so geführt von Gottvater, dass ihr hier diesen Kreis 
bilden solltet. Ihr seid von Ihm auserwählt worden, diesen Tisch 
hier zu gründen und zu entwickeln. Zur Entwicklung habt ihr 

                                                      
1 In Kapitel 2, S. 34, werden weitere jenseitige Durchgeber von Botschaften 

vorgestellt.  
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die geistigen Helfer, die Engel und natürlich auch Mich ständig 
zur Seite gehabt." 

"Ihr seid Meine treuen Jünger, aber ihr seid auch meine Lehr-
linge. Nehmt Meine Gebote immer wieder euch vor Augen " 

1.2 Die Kommunikation mit der Geisterwelt Gottes 

1.2.1 Voraussetzungen für eine gute jenseitige Verbindung  

Geisterwelt Gottes 

"Lasst das Weltliche hinter euch. So könnt ihr euch empfangs-
bereit machen und die Geistwesen können durch jeden einzelnen 
von euch sprechen und schreiben, so wie es Jesus Christus für 
euren Auftrag vorhergesagt hat. Macht euch bereit, damit die 
geistige Welt ihre Botschaften an euch weitergeben kann." 
 

"Es ist ein Geschenk für mich, dass ich durch einen irdischen 
Mund wieder sprechen darf. Herr Jesus Christus hat es mir zu-
gesagt, zukünftig durch den Mund dieser Schwester sprechen zu 
dürfen, euch Mitteilungen und Botschaften zu geben, die für 
euch und für viele von Wichtigkeit und Bedeutung sein werden. 
Die Schwester wird jetzt noch von uns intensiv betreut werden, 
damit die Verbindung störungsfrei werden kann und sie dann in 
aller Kürze mir als Werkzeug dienen darf. Es ist für jeden von 
uns immer eine Ehre, ein Medium hier auf der Erde zu haben, 
denn viele, viele in Gottes geistiger Welt drängen danach, sich 
den Menschen mitteilen zu dürfen, aber leider sind nur wenige 
Medien vorhanden." 

Raphael 

"Ihr seid uns ein Kanal geworden von höchster Höhe bis zu 
den Menschenkindern."  

1.2.2 Im Jenseits wird mit Gedankenbildern kommuniziert 

Geisterwelt Gottes 

"Wenn ihr ein Bild seht, wisst ihr sofort was gemeint ist, ohne 
ein Wort zu sagen. So ist es mit den Sprachen im Himmel. Ihr 
seht in Bildern und denkt in Bildern und so bedarf es keiner 
Wörter. Selbst fremde Sprachen brauchen keine Buchstaben 
mehr, denn die Bildersprache ist viel vollkommener als alles, was 
ihr auf der Erde je gesprochen habt."  
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"Es ist ganz anders, mit euch zu sprechen, auch einen Mund 
zu bewegen. Bei uns wird ja nur in Gedanken gesprochen. Das 
geht viel schneller und einfacher. Mit euch müssen wir Schritt 
für Schritt denken und nicht so schnell, wie wir es gewohnt sind. 
Das ist für uns eine Umstellung. Diese Übertragungen, das ist für 
einen, der schon lange in der Ewigkeit ist, sehr schwer, und da-
rum habt Geduld mit uns, wenn wir manchmal stocken und 
wenn es manchmal nicht so flüssig geht, wie wir es gern möch-
ten."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medien sind Brücken zwischen dem Jenseits und dem Diesseits.

Botschaft
verstorbene 
Menschen

JENSEITS 

DIESSEITS

Medialer 
Empfang

Medium  
●  Sprechmedium 

●  Schreibmedium 

Aufzeichnung 
der Botschaften

Dokumentation 
der Botschaften 

Schriftführer

Sprache 

Schrift 

Geistwesen der 
Geisterwelt Gottes

Geister der 
Gegenseite 

Störungen Kontrollgeist

Channel (Kanal)

Gottvater
Jesus Christus

Mutter Maria

Das Prinzip der Übermittlung jenseitiger Botschaften
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1.2.3 Die Geistwesen müssen lernen, mit den Medien zu kommu-
nizieren 

Jitang (war Priester eines Volkes der Vor-Inkazeit)2 

"Die Geistschwester hat noch Probleme mit der Aussprache. 
Sie ist gedanklich so schnell, dass mein Medium das gar nicht so 
schnell umsetzen kann, auszusprechen, was sie denkt. Sie ist in 
einer so rasenden Gedankenschnelle. Das ist wie ein Telegramm, 
das in einer Sekunde übertragen ist in der Gedankensprache, aber 
das geht nicht in der Wortsprache."  

1.2.4 Eine Ausbildung zum Medium ist langwierig 

Geisterwelt Gottes 

"Es ist nicht immer einfach, sich auf die Aufgabe der Medialität 
einzustellen oder einzulassen. Auch bei der Schwester, durch die 
ich spreche, war die Arbeit über Jahre in Vorbereitung und nicht 
sehr einfach, alles zur Durchführung zu bringen. Ihr tiefer Glaube 
und ihr Vertrauen zu Gott und Jesus Christus haben unsere Arbeit 
mit der Zeit erleichtert und ich bin heute da, um euch zu bitten, 
nehmt diesen Glauben zu Gott und diese Liebe zu Jesus Christus in 
euer Herz, um die Kraft zu haben für eure Arbeit, die in der Zu-
kunft immer mehr wird, und um diese auch bewältigen zu können, 
denn nur mit dem Licht der Liebe im Herzen, der Liebe zu Jesus 
Christus wird es möglich sein, die Arbeit in Ruhe, und vor allen 
Dingen die Arbeit in Demut zu erledigen."  

1.2.5 Eine problemlose Kommunikation ist nicht immer gewähr-
leistet 

Geisterwelt Gottes 

"Es gelingt mir heute nicht, durch meinen Zögling zu spre-
chen. Er ist voller Probleme und hat eine Wand dazwischen. Es 
gelingt mir daher nicht, die Worte durch ihn fließen zu lassen."  

                                                      
2 s. Kapitel 2, S. 40 ff. 
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1.3 Aufgaben des Kreises und seine Arbeitsweise 

1.3.1  Aufgaben 

 Für Menschen in körperlicher und seelischer Not um Linde-
rung und Heilung beten. 

 Für leidende Seelen in der jenseitigen Welt beten. 
 Erdgebundene Geistwesen ins Licht führen. 
 Geistwesen aus den Dunkelreichen ins Licht führen. 
 Plagegeister von Menschen entfernen und ins Licht führen. 
 Wichtige Inhalte der erhaltenen Botschaften verbreiten. 

Jenseitige Aussagen zu den Aufgaben des Kreises 

Christus 

"Alle abgefallenen Seelen sollen zurückkommen. Das ist das 
Ziel, an dem ihr mitarbeitet. Seid geduldig, alles läuft seinen 
richtigen Weg. Es umarmt euch euer Freund und Bruder Chris-
tus."  
 

Betrachtet jedes dieser Menschenkinder, das hierher geführt 
wird, als einen fruchtbaren Acker, in den die geistige Saat gelegt 
werden soll. Aus himmlischen Höhen wird alles verfolgt, wird 
alles gelenkt, wird alles gefügt. Nichts tut sich von selbst. Das, 
was hier in diesem Kreise geschehen soll, wird von uns angeord-
net"  
 

Ein großes Aufgebot von Engels- und Geistwesen ist von nun 
an an eurer Seite. Sie wurden ausschließlich für euch abgestellt, 
um euch behilflich zu sein, euren wahren Gottesdienst ausführen 
zu können, denn die Liebe zu euren Nächsten, die Liebe zu kran-
ken, leidenden Seelen und die Hilfe, sie in das Reich des Lichtes 
zu führen, das ist das wahre Dienen." 

"Vergesst niemals die Menschen in seelischer, in körperlicher 
Not. Habt immer ein offenes Herz und eine offene Tür für sie, 
denn das ist Mein größter Wunsch, den Ich hier in dieser Runde 
erfüllt sehen möchte."  
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Die Aufgaben des Medialen Arbeitskreises - Übersicht 

suchende 
Menschen kranke, 

leidende 
Menschen 

Aufklärung, 
Begleitung

Geisterwelt 
Gottes 

kranke und 
leidende Seelen

Gebete 

Plagegeister

Ins Licht führen 

Gottvater, Christus, Mutter Maria 

Engel und Geistwe-
sen Gottes 

Geisterwelt der 
Erdgebundenen und  
der Wesen der Dunkelreiche 

Das Leben  
auf der Erde  

Verstorbene  
im Licht der  
Geisterwelt Gottes 

Geistwesen der Dunkelreiche 

verstorbene 
Menschen 

Heilenergie, Heilkraft

spirituelle Orientierung

Schulung und 
Aufstieg 

gesunde Seelen 

Versuchungen, Störungen, 
Um- und Besessenheit 

Der Mediale Arbeitskreis 
- Der Tisch - 

Gebete, 
Heilung

Erdgebundene Geistwesen 

Ins Licht 
führen 
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"Es ist ganz wichtig, dass ihr in Reinheit der Gedanken und in 
Reinheit der Gefühle hier versammelt seid, deshalb ermahne Ich 
euch, schon auf dem Weg hierher lasst alles Negative von euch 
fallen. Zieht es nicht mit an diesen Tisch, sondern lasst es dort, 
wo es hingehört. Abseits aus dieser erlesenen Runde. 

Ich habe nun eure Herzen gereinigt, und deshalb bleibt nun 
im Segen des Herrn, in Seinem Frieden, in Seiner Liebe hier ver-
eint. Wir wollen jetzt mit der so dringend nötigen Arbeit begin-
nen. Die Engelscharen sind alle hier bereit und warten darauf, 
tätig zu werden. Sie sind schon fast ungeduldig, weil sie dringend 
helfen wollen. Ich werde wie immer die Oberaufsicht führen und 
die göttliche Heilkraft dort gewähren, wo sie von Gottvater er-
laubt ist."  

Maria 

"Ihr seid die Mittler zwischen der Kraft, die von Gott kommt, 
und den Empfängern, die sie dringend nötig haben. Nehmt diese 
Aufgabe der Vermittlung sehr ernst, denn sie ist so wichtig für 
die, die der Hilfe bedürfen. Es sind ja so wenige in dieser Welt, 
die diese Mittlerfunktion ausüben können."  
 

"Niemals, wirklich niemals ist es euch gestattet, auch nur ei-
nen Cent für irgendwelche - ich will mal sagen - Leistungen ent-
gegenzunehmen. Wirklich niemals. Das ist eine Versuchung von 
der anderen Seite."  

Raphael 

"Ihr seid uns sehr wichtig, denn ihr seid uns ja die Mittler 
zwischen der materiellen und der geistigen Welt. Ihr seid die 
Brücke, auf der die herumirrenden Seelen hinüber gehen dürfen 
in das Reich des Herrn, in das Reich des Lichtes."  
 

"Im Mittelpunkt unserer Arbeit und Bemühung ist das Helfen 
und das Heilen der leidenden und kranken Geschwister. Die Bot-
schaften bekommt ihr zusätzlich. Die Hauptaufgabe ist es, euren 
Nächsten zu helfen. Das ist Gottesdienst, das ist Dienst am 
Nächsten, das ist Liebe zu Gott, zu seinen Geschöpfen, euren 
Mitgeschwistern."  
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Geisterwelt Gottes 

"Die Seelen, die noch an dieser Welt verhaftet sind und somit 
nicht frei sind aufzusteigen zum Lichte, die hängen sich an Men-
schenkinder. Und eure vornehmliche Aufgabe ist es, diese See-
len, die - warum auch immer - nicht weiterkommen, sie auf-
zuklären, weiterzuleiten, ihnen den Weg zu Gottvater näher zu 
bringen, ihnen von der Demut zu predigen, denn ohne Demut 
findet kein Heil statt."  
 

"Eure Aufgabe liegt darin, viele Geister, die im Dunkeln sind, 
in das Licht zu führen und den Menschen in eurer Umgebung ein 
Leben in Liebe und Harmonie vorzuleben."  
 

"Es ist auch eure Aufgabe, den Menschen den Zugang, den 
Weg zum Vater zu zeigen, den Menschen zu helfen, in Lebzeiten 
diesen göttlichen Weg zu beschreiten. Diese Hilfe könnt ihr eu-
ren Brüdern und Schwestern geben durch Gebete, durch An-
nahme ihrer Leiden, durch Liebe und Anteilnahme."  

Typischer Ablauf einer Andacht 

Eine Andacht dauert zwischen 1 und 2½ Stunden. Alle 30 - 60 
Tage wird ein gemeinsames Abendmahl durch den Leiter des 
Kreises zelebriert. 
 

Vor einer Andacht wird gemeinsam die Dringlichkeit der zu 
behandelnden Kranken abgewogen.  
 

Zu Beginn liest der Leiter des Kreises aus Bibelstellen vor 
(Drittes Testament, Neues Testament (Greber-Übersetzung), Bi-
bel). 
 

Danach wird die Bitte an Jesus Christus gerichtet um Segen, 
Führung und geistiges Reinigen der Umgebung sowie der Körper 
der Teilnehmer und um Öffnen der Herzen für den Empfang der 
Botschaften der Geisterwelt Gottes.  
 

Sodann werden die Führungsgeister gebeten, einen Schutzwall 
gegen Einflüsse der Dunkelwelt zu errichten. Gemeinsam wird 
anschließend das 'Vater Unser' gebetet. 
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Der weitere Verlauf einer Andacht kann verschieden sein: 
 Erhalt von Botschaften durch die Geisterwelt (evtl. Gottvater, 

Christus, Maria, Verwandte, Verstorbene und andere). 
 Manifestation von Plagegeistern und ganzer Dunkelreiche, die 

ins Licht geführt werden. 
 Behandlung von Kranken, Besetzten und seelisch leidenden 

Menschen. 
 Botschaften der Geisterwelt (Ermahnungen, Belehrungen oder 

auch Dialoge mit den Anwesenden). 
 

Die Andacht endet mit einem Abschlussdankgebet durch ei-
nen der Teilnehmer des Kreises und ein gemeinsames 'Vater Un-
ser'.  
 

Beispiel eines Abschlussdankgebets: 
 

"Vater im Himmel, 
wir danken Dir dafür, 

dass wir Dir unsere Sorgen und Nöte, 
unsere Wünsche und Hoffnungen,  

unsere Bitten für uns und unsere Brüder und Schwestern 
vortragen durften 

und dass Du uns durch Deine heilige Geisterwelt  
Antworten zukommen ließest. 

Wir vertrauen auf Deine Güte und Barmherzigkeit, 
auf Dein Verstehen und Verzeihen 
und wir verneigen uns in Demut 

vor Deinem Thron. 
Vater, wir wissen uns und unser Leben 

in Deinen Händen 
gut aufgehoben und behütet 

und deshalb gehen wir furchtlos den Weg, 
den Du uns bereitet hast, 

wohl wissend, dass es unsere Entscheidung ist, 
ob wir auf diesem Weg bleiben 

oder davon abweichen. 
Halte schützend Deine Hand über uns  

und sei uns gnädig. 
Amen" 
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1.3.2 Beten und Heilen  

Wie soll gebetet werden? 

Geisterwelt Gottes 

"Achtet darauf, dass eure Gebete aus eurem Herzen kommen 
und nicht wie sie auch in einem Priestergewand gesprochen 
werden, das heißt, dass Menschen in einem festlichem Gewande 
Worte aussprechen für euch Menschenkinder, die sie selber nicht 
glauben."  

Gebete und Fürbitten für leidende und kranke Menschen 

Maria 

"Gloria in excelsis Deo! Ich freue mich, euch heute hier wie-
der zu treffen, für die Geschwister zu beten, die Kummer haben, 
die Schmerzen haben, die in Trauer sind, und auch für die, die 
nicht nur Herzeleid, sondern auch körperliche Schmerzen ha-
ben."  
 

"Meine lieben Jünger meines Sohnes Jesu Christi, betet nun 
für die Schwachen, für die Kranken, für die Haltlosen, die nicht 
wissen, wo sie hingehören. Bringt ihnen das Licht. Ich drücke 
euch an mein mütterliches Herz."  
 

"Betet jetzt für die Bedürftigen, für die Kranken, damit auch 
sie ins Licht gehen können oder dass bei ihnen das Licht ange-
zündet wird, damit sie den Weg sehen, der vor ihnen liegt."   
 

"Betet für die kranken, trostlosen und zornigen Menschen."  
 

"Schön, dass ihr euch einfindet, für kranke Seelen zu beten, 
damit es ihnen besser geht oder damit sie mehr Kraft kriegen, das 
auch auszuhalten, was sie sich oftmals selbst ausgesucht haben."  

Geisterwelt Gottes 

"Nehmt euch der Menschen an, die in Not sind. Hört ihnen 
zu. Trocknet ihre Tränen. Versucht, ihr Leid zu lindern durch 
Gebete. Das ist eure Aufgabe, das Leid auf dieser Welt etwas zu 
lindern."  
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Gebete für Menschen, die sich von Gott entfernt haben 

Christus 

"Ein Gebet für alle Brüder und Schwestern, die noch suchen 
oder glauben, ohne Gott auszukommen, soll eure tägliche Übung 
sein. Es richtet die Strauchelnden und Wankenden wieder auf. 
Betet in Meinem Namen, so werdet ihr die Unterstützung aus der 
geistigen Welt erhalten."  

Maria 

"Betet für alle, die noch nicht dem Licht entgegenstreben."  

Geisterwelt Gottes 

"Wichtig ist euer Gebet für eure Mitmenschen, die sich noch 
der Liebe Gottes entziehen, die glauben, ohne das Gebet zu Gott-
vater und Jesus Christus und die Fürbitte von Mutter Maria alles 
selbst regeln und bewirken zu können. Sie sind arme Toren, die 
noch eine harte Schule vor sich haben. Seid ihnen ein Vorbild, 
aber mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Betet, dass sie 
erkennen, wer ihnen alles gibt durch seine Liebe, Weisheit und 
Gerechtigkeit."  

Gebete für verstorbene Menschen 

Jitang  

"Wir müssen es und auch ihr müsst für alle beten, die schon 
verstorben sind, damit sie den Weg finden ins Licht, damit sie 
Erlösung finden und ihre Herzen öffnen, damit wir an sie he-
rankommen können und ihnen den Weg zeigen können. Das ist 
wichtig, dass ihr und auch wir für alle beten, die schon auf der 
geistigen Ebene sind, dass sie nicht an der materiellen Seite hän-
gen bleiben, dass sie nicht dort unten herumhausieren."  
 

"Ich freue mich, dass ihr gebetet habt für die kranken Seelen, 
die es schwer haben, den Weg ins Licht zu finden, die einfach 
nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Sie verbergen sich ins 
Dunkle hinein und die strahlenden Engel kommen nicht an sie 
heran. Diese müssen ihr Licht soweit herunterlassen, dass sie nur 
noch wie Glühwürmchen schimmern, um Kontakt zu den Ver-
storbenen aufnehmen zu können, damit diese den Weg finden, 
damit wir sie aufklären können und sie den Weg zum Vater, zu 
unserem Herrn Jesus Christus finden."  
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Geisterwelt Gottes 

"Erhellt die Seelen der Verstorbenen durch eure Gebete und 
Fürbitten."  

Heilgebete für kranke Menschen 

Christus 

"Ich als Arzt aller Ärzte werde meine Liebe in diese Menschen 
einströmen lassen. Es wird ihnen zum großen Teil geholfen wer-
den können, denn eure Gebete geben die erforderliche Kraft zu 
diesem Prozess."  
 

"Nun gehet und gebt die Liebe, die Ich euch gegeben habe, 
weiter an eure Brüder und Schwestern. Sie alle bedürfen der Hei-
lung, sind doch ihre Seelen verletzt. Viele gehen in die Stille, um 
es zu ertragen, die Mehrzahl äußert sich durch Aggressivität und 
brutale Gewalt. Doch ihre Seelen schreien, sie brauchen Hilfe. 
Ihr, Meine Jünger, nehmt euch aller an, die euch begegnen, gebt 
ihnen, wovon ihr im Überfluss habt: MEINE LIEBE!"  

Maria 

"Ich freue mich ganz besonders, dass ihr hier seid, um zu be-
ten für kranke Schwestern und Brüder, die in Not sind und 
Kummer und Schmerzen haben, seelischer wie auch körperlicher 
und geistiger Natur. Denn euer leiblicher Körper ist nicht alles, 
es ist da ja der geistige und auch der emotionale, es gehört alles 
zusammen. So muss die Hilfe zuerst von der geistigen Seite 
kommen, bevor man den Körper heilen kann, denn wenn der 
Geist heil ist, dann kann die Seele heil werden und somit emo-
tional auch der Körper."  
 

"Heilen ist etwas, was Jesus Christus sehr ernst genommen 
hat, und es schmerzt ihn, dass in den Kirchen der heutigen Zeit 
vom Heilen nicht einmal mehr gesprochen wird. Und Heilen im 
praktischen Sinne, im wahrhaften Sinne wird da nicht mehr 
durchgeführt. Der Sinn des Glaubens, der Sinn der Gottesliebe ist 
es doch letztlich, dass alle heile werden, denn nur mit heiler See-
le kann man eines Tages Gott schauen, und darum ist es sehr 
wichtig, dass ihr hier mithelft, diesen Prozess in der geistigen 
Welt an den Geistgeschwistern dort mit zu bestreiten. Eure Kraft 
ist dafür ebenfalls mitbestimmt."  
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Raphael 

"Ich bin heute wieder mit dabei, um bei der Heilung dieser 
Geschwister durch euch zu helfen, deren Namen ihr auf den 
Tisch gelegt habt. Es sind viele, ich weiß, aber ich werde helfen, 
dass alles läuft, dass es gut geht und jeder von ihnen Linderung, 
Besserung oder Heilung verspürt, wenn Gott, der Vater, wenn 
Jesus Christus das erlaubt. Lasset also nicht nach in eurer Bereit-
schaft, Kranke zu behandeln. Ihr seid nun einmal das Instrument 
für uns. Wir brauchen euch und wir sind dankbar, dass ihr euch 
zur Verfügung stellt."  

Geisterwelt Gottes 

"Gebete für Kranke und Belastete seien der Anfang zum Heil-
werden, zur Ganzwerdung der Kranken. Aber es ist ein langer 
Weg, es ist der Weg der Liebe, und dieser Weg führt zum Herrn."  

Gebete für kranke und leidende Seelen, die im Jenseits sind 

Maria 

"Wiederum sind unzählige Kranke auf ihren Krankenbetten 
hierher gefahren worden, und sie sollen zusammen mit der heili-
gen Engelswelt, zusammen mit den von meinem geliebten Sohn 
ausgesuchten Ärzten hier behandelt werden. Während ihr für 
den einen oder die eine betet, werden die anderen gleichzeitig 
mit von ihrem Leid, von ihren Schmerzen in der geistigen Welt 
befreit. Es ist wie in einem großen Operationssaal, wo gleichzei-
tig an mehreren Operationstischen gearbeitet wird und wo alles 
unter der Leitung eines und desselben Professors läuft. So ist es 
auch heute, nur: der Professor in diesem großen Operationsraum 
ist mein geliebter Sohn Jesus Christus, dem alle Heilkräfte inne-
wohnen."  
 

"Als Krankenschwester bin ich heute hier zu euch gekommen, 
denn im Geiste betrachtet, steht hier eine ganze Schlange von 
Krankenbetten, alle mit Patienten belegt, die der geistigen Be-
handlung bedürfen. Nicht nur die, deren Namen ihr hierher ge-
legt habt, nein, die Schlange sie ist noch viel, viel länger. Und 
gleichfalls werden diese Kranken alle hier von Gottes heiliger 
Ärzteschaft und Seinen treuen Gehilfen mitbehandelt werden."  
 

"Dank dieses Gebetes ist an jedes einzelne Bett nun ein Engel 
getreten und wacht über seinen Schützling, seinen Patienten. Ihr 
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würdet gerührt sein über die Liebe, die jetzt auf diese leidenden 
Seelen ausgegossen wird."  

Raphael 

"Heute bin ich es, der Engelscharen um euch herum versam-
melt hat. Und nicht nur Engelscharen, auch die Ärzte, mit denen 
wir immer zusammen arbeiten, die treu und liebevoll die Kran-
ken stets betreut haben, die sind heute alle hier. Wir haben hier 
gewissermaßen ein kleines Lazarett errichtet. Und dort wird jetzt 
einer nach dem anderen behandelt, jeder nach seinen Bedürf-
nissen, jeder nach seinen Leiden."  

Heilbehandlungen durch Mitglieder des Arbeitskreises 

Christus 

"Die Heilung im Geistigen enthält aber auch, dass der Glaube 
vorhanden sein muss. Ohne den Glauben ist es kaum möglich, 
einen Menschen auf geistige Weise zu heilen. Ihr kennt es aus 
den Bibelstellen, wo damals schon von Mir gesagt wurde: 'Dein 
Glaube hat dir geholfen!' Und das, Meine lieben treuen Jünger, 
gilt bis auf den heutigen Tag, denn keines der aufgeschriebenen 
Worte hat an Gültigkeit verloren. Es ist noch viel Arbeit nötig, 
um eure Geschwister diese geistige Tiefe verstehen zu lassen, 
denn wenn trotz Gebet keine Heilung eingetreten ist, wird an 
der Liebe Gottes gezweifelt.  

Betet für eure Geschwister, dass auch sie es verstehen, denn 
Gott ist Liebe und Liebe ist das Einzige, was heilt, ohne Bedin-
gungen zu stellen. So wie die Demut, die sich nicht erhebt. Sie 
nimmt an, glaubt und dankt."  

Geisterwelt Gottes 

"Jesus Christus ist der mit der unübertroffenen Heilkraft. 
Wenn ihr Ihn bittet und bereit seid, fließt diese Kraft, diese Hilfe 
durch euch hindurch zu den Kranken, die ihr betreut. Erkennet 
die wunderbare göttliche Hilfe und Liebe in dieser Handlung, 
und ihr könnt in Demut und voll Dank euren Mitmenschen hel-
fen."  
 

"Heilen geschieht in der Stille, nicht im Palaver und mit gro-
ßen Worten. Die Hand auflegen ist Stille. Einen liebevollen Ge-
danken an das leidende Organ schicken, es umarmen, ihm Liebe 
vom Vater schicken. Eure Gedanken bewirken mehr als jede La-
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mentation über irgendeinen Schmerz. Diese nährt nur das Nega-
tive, hält es wach. Jesus sowie der Vater machen keine Worte, 
wenn sie heilen. Die Heilung vollzieht sich im Stillen. Danach 
die Worte: Dein Glaube hat dir geholfen! Mehr nicht, ohne 
Wenn und Aber. Will sagen, handelt so danach, danket, denn ihr 
wisst nicht, ist die Heilung schon geschehen oder gehört sie noch 
zu einer Prüfung, um Demut zu lernen. 

Aber danket, als wäre die Heilung vollzogen. Denn die Hei-
lung vollzieht sich auch, wenn das Leid noch länger getragen 
wird. Es bedarf eines gewissen Prozesses, so wie ihr es heute 
schon gehört habt: Demut zu lernen."  

 
Frage des Kreises: "Sollen wir die zu behandelnden Brüder und 

Schwestern vorher informieren, dass wir sie behandeln und sie 
bitten, sich zurückzuziehen zu der Zeit der Behandlung?"  

Geisterwelt Gottes: "Das ist in jedem Falle ratsam, denn wenn 
sie in Ruhestellung sind, können die geistigen Kräfte ja weitaus 
wirksamer werden."  

Die Wirkung von Gebeten und Heilbehandlungen 

Christus 

"Eure Gebete sind oft als Initialzündung zu verstehen. Sie re-
gen dann weite himmlische Scharen an, in dieses Gebet einzu-
stimmen, und es geht wie eine Woge durch die geistige Welt, 
und das Ergebnis ist dann oft für andere Menschen nicht zu be-
greifen. Und doch, Meine lieben Getreuen, glaubt es Mir, ein 
Gebet, von diesem Tisch ausgehend, hat sehr große Wirkung und 
ist sogar in der Lage, vorausgesagte Prophezeiungen umzulenken, 
von der schrecklichsten Phase in eine abgemilderte zu bringen."  

Maria 

Die Gebete sind niemals verloren. Auch wenn Heilung für eu-
re irdischen Begriffe nicht eintritt, so ist sie aber doch in einer 
anderen Dimension messbar, und darum sollt ihr nicht verzagen, 
sondern immer weitermachen, so wie mein geliebter Sohn, euer 
Herr und Heiland, es mit euch vorhat und euch auch schon hat 
wissen lassen."  
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Geisterwelt Gottes 

"Das, was ihr in die irdische wie in die geistige Welt durch 
euer Beten sendet, wird zigfach verstärkt, weil sich alle mit ins 
Gebet zum Vater einklinken in dem Dank, vor Demut nieder-
knien und es geschehen lassen in dem Sinne: Herr, Dein Wille 
geschehe!"  
 

"Die Menschen, für die ihr betet, bekommen etwas davon mit. 
Ich kann euch versichern, dass es gut ist für die Kranken. Einige 
werden erkennen, dass ein Engel bei ihnen war. Sie werden sich 
besser fühlen, erleichtert sein. Wir können es hier gleich wahr-
nehmen. Ihr werdet es durch eure Freunde, wenn ihr selbst mit 
diesen Menschen sprecht, erfahren."  
 

"Ihr müsst verstehen und begreifen, dass vieles Leid auf dieser 
Erde bedingt ist durch frühere Leben der Menschen und dass, 
wenn es Gottes Wille ist, ihnen geholfen werden kann. Das 
heißt: eure Gebete bringen Linderung und Erkenntnis, aber nicht 
zwingend eine Auflösung des Karmas und eine Beendigung der 
Krankheit und des Leidens. Habt Verständnis für eure Ge-
schwister, die in ihrem Leid durch frühere Existenzen verstrickt 
sind und auf dieser Erde es so durchleben müssen und wollen."  

1.3.3 Geistwesen ins Licht führen 

Vorbereitungen 

Raphael 

"Sobald in euren Gedanken der Entschluss gefasst ist, sich hier 
zusammenzufinden, geht es wie ein Lauffeuer durch die himm-
lische Welt, aber auch durch die Welt, die erst zu uns gebracht 
werden muss. Wie Funken voll Licht leuchtet es dann dort auf, 
und wer gewillt ist, folgt diesen Funken, und das sind dann die, 
die hier in den unteren Reihen sitzen, die näher dran sind, um 
genau zuzuhören und zu vernehmen, was hier gesprochen wird. 
Das sind die, die am bedürftigsten sind. Sie drängen sich ganz 
dicht, denn viele, viele rücken nach, wenn einer weggeht. Habt 
also Geduld mit ihnen. Ihr seid für sie eine Art Rettung. Die 
wahre Rettung ist Jesus Christus, aber eine Vorstufe läuft hier ab, 
und dessen seid euch bewusst. Es ist Verantwortung, die euch 
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übertragen wurde, und ich weiß, dass ihr sie gern übernommen 
habt."  

Geisterwelt Gottes 

"Es ist eure Aufgabe an diesem Tisch, für alle Seelen ohne 
Ausnahme zu beten, sie ins Licht zu führen, diese Seelen, die 
noch nicht in der Lage sind, diese Mauern zu durchbrechen. Be-
tet, denn sie stehen, sie brauchen noch einen kräftigen Ruck, 
eure Liebe, eure echte wahre Liebe. Seid mit Liebe bei diesen 
Seelen, verachtet sie nicht, meine Brüder und Schwestern. Äch-
tet sie nicht, betet! Durch Eure innigen Gebete wird es gelingen, 
die schon vergessenen Brüder und Schwestern zu holen, die nur 
darauf warten. Sprecht ein inniges Gebet vom Herzen, jeder Ein-
zelne von euch."  

Die 'Arena', in der die Geistwesen ins Licht geführt werden 

Christus 

"So seid ihr heute Mittelpunkt für die geistige Welt. Diese 
Arena ist wieder in das strahlende Licht der Gottesliebe versetzt, 
diese Liebe leuchtet nicht nur hier an diesem Tisch und in euren 
Herzen, nein sie reicht bis hoch hinauf in die allerobersten, in 
die entferntesten Ränge."  
 

"Die Arena um diesen Tisch herum ist wieder angefüllt mit 
Engeln und Geistwesen bis in die höchsten Himmel hinein. Sie 
alle haben ihre Kraft soeben mit eingesetzt, um diesen gewal-
tigen Umwandlungsakt zu ermöglichen."  
 

"Die Arena ist gefüllt bis in die obersten Ränge mit Engeln, 
aber auch mit Geistwesen, die des Lernens wegen hierher kom-
men durften. Für sie ist es immer wieder lehrreich und eine 
Gnade zugleich, bei diesen Andachten dabei sein zu dürfen, da-
mit sie selbst erkennen, wo bei ihnen die Verfehlung, die Schuld 
lag, und wie sie die Möglichkeit bekommen, das zu bereinigen, 
was ihre Seele bedrückt und verdunkelt. Diese Andachten hier, 
sie haben vielfältige Wirkung. Zum einen werdet ihr gesegnet 
und geführt. Es werden euch Offenbarungen zuteil, wie sie ande-
ren Gläubigen kaum zuträglich und zugänglich sind. Dann weiter 
die Engel in der geistigen Welt mit ihrer großen Liebe und Für-
sorge haben Freude daran, hier dabei sein zu dürfen. Und weiter 
oben in den Rängen dann die suchenden Seelen, die den Weg 
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zum Licht noch nicht vollkommen erkannt haben. Und eine wei-
tere wunderbare Wirkung dieser Andachten hier ist, dass eure 
Gebete für kranke und leidende Menschen von all den hier An-
wesenden mitgesprochen werden. Eure Gebete werden oft milli-
onenfach verstärkt, denn die anwesenden Engel und Geis-
teswesen, sie gehen in die Millionen, und das erklärt auch, wa-
rum eure Gebete so kraftvoll sind, und darum auch die Bitte 
Gottvaters und der gesamten geistigen Welt immer wieder an 
euch: Lasset nicht nach in euren Bemühungen, in eurer Arbeit, 
weil die Gebete, die kraftvollen Gebete wundersame Heilungen, 
Veränderungen, Führungen mit sich bringen."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maria 

"Es sind ganz viele Engel hier versammelt, die Arena ist voll 
von Wissenden und Unwissenden, die euch beiwohnen, um zu 
lernen, wie man mit Gottvater oder der Geistigen Welt sprechen 
kann."  

Der Mediale Arbeitskreis im Mittelpunkt der 'geistigen Arena', symbolisch 
dargestellt 
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Raphael 

"Es waren wieder viele, viele hier anwesend. Dicht gedrängt 
standen sie um diesen Tisch und weiter höher und noch höher 
waren sie und lauschten und haben teilgenommen an dieser 
abendlichen Andacht. Jeder von ihnen nimmt etwas mit auf den 
Weg und wird geläutert und wird angeregt, sich zu bessern und 
an sich zu arbeiten, denn ihr wisset ja aus früheren Schilderun-
gen, wenn sie dann kleine Fortschritte schon gemacht haben 
werden, dürfen sie weiter nach vorn rücken und die alle jeweils 
in der ersten Reihe, sie werden am Ende dieser Zusammenkunft, 
dieser heiligen Andacht, direkt in das Reich unseres allmächti-
gen, liebevollen Vaters geführt und dort werden sie jeweils in 
Freuden aufgenommen."  

Erdgebundene Geistwesen werden ins Licht geführt 

Christus 

"Ich hatte, bevor wir alle hier beieinander waren, schon die 
euch bekannte Arena bis in die höchsten Ränge hinein mit 
Geistwesen füllen lassen, die eigentlich noch nicht das göttliche 
Licht hätten schauen dürfen. Sie dürfen hier bei diesem Mahle 
mit anwesend sein. Das hat in ihnen die große Reue ausgelöst, 
und sie haben erkannt, was unrecht war. Sie haben sich in großer 
Reue an die Brust geschlagen und um Verzeihung gebeten, weil 
es ja bei ihnen eine ganze Last war, die sie alle bedrückt hat und 
die sie alle bislang in einer Grausphäre hat verbringen lassen. 
Doch das Geheiligte Mahl hat sie alle von dieser bedrückenden 
Last befreit und nun durften sie, begleitet von unzähligen En-
geln, in das Reich des Lichtes."  

Maria 

"Es werden viele den Weg antreten, die es sich vornehmen 
und auch dann den Weg wagen, den Schritt der Verzeihung zu 
tun und um Vergebung zu bitten. Und so wird es geschehen für 
alle, die es möchten, denn es ist ihr freier Wille, denn ohne den 
freien Willen gibt es nichts."  

Raphael 

"Ich möchte euch sagen, was sich nun ereignet hat. Jesus 
Christus mit Seinem alldurchdringenden Licht hat diese Arena 
jetzt hier in so strahlenden Glanz versetzt, dass die unzähligen 
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Geistwesen, die heute hier anwesend sein durften, von diesem 
Licht nun durchdrungen sind. Die dunklere Kleidung, mit der sie 
herkamen, ist von diesem Licht weiß geworden, und als kleine 
gereinigte Wesen mit weißen Gewändern werden sie nun in das 
Reich des Herrn einziehen."  

Jitang 

"Ihr bringt Eure Liebe, euer Vertrauen selbst zu Wesen, die 
keiner von Euch kannte und die keiner von euch sieht, die ihr 
nur hört und daraus auf ihre Anwesenheit schließen könnt. Es ist 
schön, dass es solche Geschwister gibt, die noch im Fleische sind 
und trotzdem sich darauf einlassen, auf die Geistwesen zu reagie-
ren und mit ihnen Klartext zu sprechen, damit sie den Weg und 
das Licht erkennen, um in die Freiheit zu gehen."  

Tupinambá (ein ehemaliger Indianer aus dem Stamm der Tupí-
Guaraní in Brasilien) 

"In dieser Arena stehen noch viele, die noch einen kleinen 
Schubs brauchen, damit sie Jesus Christus fest annehmen als den 
Herrn und Heiland für ihr ganzes Leben und die ganze Ewigkeit."  

Auch Geistwesen aus den Dunkelreichen werden ins Licht geführt 

Christus 

"Ihr werdet immer wieder Teilbereiche der Dunkelwelt ken-
nen lernen, weil sie euch hierher geführt werden."  
 

"Ich habe euch vor Augen geführt, wie ungeheuer vielfältig 
die Dunkelreiche sind. Die Facetten sind so endlos, so ausdehn-
bar, dass wir für lange Zeit immer wieder Stück für Stück versu-
chen werden, Dunkles in Licht zu verwandeln. Das Licht und die 
Liebe Gottes werden es ermöglichen, dass dereinst das Gleichge-
wicht zwischen Hell und Dunkel wieder hergestellt sein wird. 
Dieses Gleichgewicht im Geistigen ist ungeheuer wichtig für den 
Fortbestand der Menschheit, für den Fortbestand dieses eures 
Planeten Erde. Denn die dunkle Seite verströmt soviel Kraft, dass 
dieses Negative bis in die höchsten Höhen, bis in die weitesten 
Fernen des Universums reicht und dann in Form von Unwettern, 
Katastrophen, Plagen und all dem zurückkehrt, was die Mensch-
heit niederdrückt, was sie niederschmettert.  

Aus diesem Grund wollen wir diese Aufgabe, für die dieser 
Tisch hier vorbereitet wurde, nun stetig fortsetzen, um Licht, 
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Liebe und Freude wieder zu verbreiten. Ich danke euch, Meine 
lieben, treuen Jünger, für diese Mithilfe, denn mit euch hier sind 
ja, wie ihr wisst, die Millionen und Abermillionen von Engeln 
und Geistwesen hier mit versammelt, um Kraft zu geben, um zu 
unterstützen."  

Maria 

"Ihr wisst ja, wie es damals geschah: Nach dem Kreuzestod 
war die Grablegung und nach der Grablegung war die Auferste-
hung. Dazwischen ist mein geliebter Sohn in das Reich des Bösen 
hinab gestiegen, in die Dunkelwelt, in die Dunkelheit. Und weil 
mein geliebter Sohn damals als erster diesen Weg gegangen ist, 
deshalb ist es heute möglich, diese Dunkelreiche zum Licht zu 
führen. Ihm war damals der Sieg über die Dunkelheit, über die 
Dunkelwelt gelungen, und so ist es auch jetzt, wenn ihr an die-
sem Tisch mit der Kraft und der Steuerung meines geliebten 
Sohnes Dunkelreiche in die Lichtreiche überführt. Das große 
Werk ist damals begonnen worden, und es wird jetzt mit Gott-
vaters Erlaubnis und der ständigen Unterstützung von Jesus 
Christus immer weitergeführt. Tut weiter eure Pflicht, so wie es 
eure Mission ist, so wie euch der Vater dazu ausgesucht hat. Ihr 
seid dafür aufbereitet worden, diese kraftvolle Arbeit zu tun, und 
ihr wisst, ihr bekommt immer wieder Unterstützung und Kraft, 
damit ihr nicht verzagt, damit euch diese schwere Arbeit nicht 
zu Boden drückt."  

1.3.4 Die Offenbarungen und Botschaften verbreiten 

Christus 

"Geht in Liebe zu den Menschen, streut Meinen Samen aus, 
denn die Zeit tut Not. Die Menschen suchen Mich, doch sie fin-
den Mich nicht. Es fehlt das Gebet! Bringt ihr, Meine Jünger, sie 
auf den Weg. Mit wenigen Worten werdet ihr Großes bewirken."  
 

"Sprich mit allen, die du erreichen kannst. Aber du weißt, der 
Samen fällt nicht immer auf fruchtbaren Boden. Dann geh wei-
ter, denn es sind viele, die meines heiligen Wortes bedürfen. Ich 
bin bei dir und trage mit dir diese schwere Last. Mein Sohn, ver-
zweifle auch nicht, sieh, je schwerer die Last, umso höher der 
Lohn."  
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Maria 

"Gehet hin und verkündet das Wort von meinem Sohn, von 
unserem Herrn und Heiland. Gebt die Liebe, die Kraft und das 
Licht weiter an die Menschheit. Wo ihr spürt, dass ihr ein offe-
nes Herz vorfindet, so sprecht auch. Wenn ihr aber merkt, dass 
die Menschen noch nicht so weit sind, dass sie noch Zeit brau-
chen, dann schweigt. Aber gebt diesen Menschen ein Gebet, gebt 
ihnen Gedanken und achtet auf sie, denn es kommt die Zeit, wo 
die Menschen sich verändern werden. Und dann habt ihr eure 
Aufgabe, zu reagieren und den Weg zu bereiten."  
 

"Kümmert euch um die Menschen, die nicht an unseren Herrn 
glauben oder den Weg zu Ihm nicht finden können. Es wird sich 
verändern in ihrem Kopf, in ihrer Seele, auch wenn es für euch 
nicht immer sichtbar wird. Aber gebt nicht auf, ihr werdet er-
hört werden. Wir, die geistige Welt, sind immer bei euch, wir 
schützen und behüten euch. Bleibt im Glauben!"  

Raphael 

"Sprecht kein schlechtes Wort über die, die Schlechtes tun, 
denn es kommt auf euch zurück. Denkt lieber ein gutes Wort zu 
ihnen hin, dann hilft es ihnen besser, und vielleicht kommen sie 
hinein in das Licht, denn die Liebe ist das Größte, das Aller-
größte, und haltet euch zurück mit euren Weisheiten. Werfet sie 
nicht vor die Säue, denn viele werden es nicht verstehen, wovon 
ihr sprecht, denn ihr Herz ist noch nicht reif dafür, für die 
Wahrheit der Ewigkeit."  

Geisterwelt Gottes 

"Das Ziel ist, die göttliche Liebe in euch zu spüren und sie an 
eure Mitmenschen zu geben, damit sie heil werden an Körper, 
Geist und Seele. Dies ist die heiligste Aufgabe, die der Schöpfer 
für den Menschen vorgesehen hat."  
 

"Eure Aufgabe in dieser Welt ist es, Menschen zu helfen, die 
den Weg finden möchten zum Herrn. Gebt ihnen Hilfe, die Hilfe 
durch den Glauben an den Herrn."  
 

"Es ist wichtig, dass ihr nicht aufgebt, die Liebe von Gottvater 
hinauszutragen. Unsere Möglichkeiten sind begrenzt, wir brau-
chen euch als Tonträger."  
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1.4 Die 'Jünger' des Kreises. 

1.4.1 Die Zugehörigkeit zum Kreis wurde lange vorbereitet 

Christus 

"Alle, die ihr hier zusammengeführt wurdet, ward auch in eu-
ren früheren Leben miteinander verbunden, und aus diesem 
Grunde seid ihr hier das Lichtfenster zur heiligen Geisterwelt 
auch diesmal geworden. Das ist nicht das erste Mal für euch, 
nein, ihr ward auch frühermals schon in gehobenem geistigen 
Stande, und das ist gleichzeitig eine Verpflichtung, im Jetzt hier 
während eures irdischen Lebens große Anstrengungen zu ma-
chen, um vieles noch zu überwinden, noch abzuschleifen, was an 
einer endgültigen Reinheit fehlt."  
 

"Bleibt demütig und bescheiden, erhebt euch nicht über eure 
Brüder und Schwestern, denn so wie Ich es euch gegeben, so 
kann es auch wieder genommen werden. Still und ohne großes 
Aufsehen erfüllt eure Pflichten, so habe Ich es euch gelehrt, so 
wird es Früchte tragen für euch und Glück, Frieden und Heilung 
bringen für die, die bedürftig sind."  
 

"Die Aufgaben, die an euch herangetragen werden, werden 
immer anspruchsvoller. Und nur mit dem entsprechend gerei-
nigten Gerüst könnt ihr das dann bewältigen. Doch habt keine 
Sorge, ihr werdet geschützt und werdet geführt bei diesen Auf-
gaben. Nur ist es von Zeit zu Zeit nötig, euch zu reinigen, weil 
vieles an euch nagt, weil vieles euch schwächt, weil vieles euch 
oft in Unmut versetzt."  

Maria 

"Jesus Christus, mein geliebter Sohn, hat vor langer, langer 
Zeit festgelegt, wer zu diesem Kreise hier auf Dauer gehören soll. 
Nicht erst im jetzigen irdischen Leben ist dieser Kreis zusam-
mengeführt worden. Ihr ward davor schon mehrere Male eng 
miteinander verbunden. Solche geistige Verbundenheit geht über 
Zeiten und Räume hinweg. Wenn selbst über lange Zeit kein 
Kontakt miteinander war, er wird irgendwann durch Gottes En-
gelswelt gefügt, und dann ist plötzlich der Kreis wieder ge-
schlossen. Ich erzähle euch das, um euer Wissen über die jensei-
tigen und diesseitigen Leben zu erweitern."  
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Geisterwelt Gottes 

"Alles wurde gefügt, dass ihr zueinander gefunden habt im 
Einvernehmen und im Verstehen, um diese Arbeit zu verrichten 
an diesem Tisch."  

1.4.2 Aufnahme und Einführung neuer Kreismitglieder 

Christus 

"Ich, euer Herr und Heiland, euer Freund, euer Bruder, bin 
gekommen, um euch, ihr lieben Neulinge, an diesem Tisch be-
sonders zu begrüßen. Ich selbst habe euch bei der Hand genom-
men und habe euch hierher geführt, denn das ist der Platz, den 
euer Herz schon seit langem gesucht hat. Ihr lieben Geschwister 
im Herrn, ihr werdet Hilfe bekommen, ihr werdet Orientierung 
bekommen. Alles, was ihr hört, was ihr aufnehmt, wird euch 
weiterführen, wird euch Augen und Ohren öffnen, und ihr wer-
det beseligt sein von all dem, was in der geistigen Welt sich für 
euch offenbaren wird."  
 

"Seid in Liebe in diesem Kreise willkommen und ihr werdet 
beseligende Augenblicke erleben, wenn ihr hier mit diesen Ge-
schwistern, die Ich Meine Jünger nenne, zusammen seid."  
 

"Du wirst dich künftig in diesem Kreise wohl fühlen. Du wirst 
integriert werden durch eigene Anstrengungen, aber auch durch 
die Hilfe, den Beistand meiner heiligen Engels- und Geisteswelt."  

Maria 

"Du, Bruder, wurdest deshalb mit hierher geführt, weil deine 
geistigen Kräfte sehr stark sind. Sie sollen aber noch kanalisiert 
werden, damit sie eins werden mit dem Kreise, wo hier im Na-
men meines geliebten Sohnes Jesus Christus ständig gebetet wird. 
Von Engeln und Geisteswesen ist dieser Tisch, diese Runde in 
großem Maße umgeben, und die Kraft und die Hilfe reicht bis in 
die höchsten Himmel."  

Raphael 

"Ihr seid wie ein gut eingestimmtes Orchester mittlerweile, 
und deshalb ist es auch so wichtig, dass Neulinge sorgfältig aus-
gewählt werden, damit kein Missklang in dieses Orchester hi-
neingetragen wird bzw. aus diesem Orchester hinaus klingt. Nur 
bestimmte Instrumente sollen dabei sein. Wir helfen euch dabei. 
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Wir haben die Kontrolle darüber. Das soll euch zum Trost und 
zur Gewissheit sein."  

1.4.3 Arbeit der Jünger an sich selbst  

Christus 

"Ihr wisst ja, eine lange Zeit der Vorbereitung mit euch liegt 
hinter uns allen, und diesen kostbaren Entwicklungsaufwand 
wollen Wir nicht ins Leere laufen lassen. Ihr seid berufen, Die-
ner des Allerhöchsten zu sein. Das verlangt aber von euch, dass 
ihr euch mehr und mehr vom Weltlichen abwendet und in das 
Geistige einsteigt. Die Lektionen erhaltet ihr ständig durch Mei-
ne Geistesboten. Beherzigt diese Lektionen, die aber dennoch 
alle ein einziges Gebot beinhalten, nämlich: Liebet Gott über 
alles und euren Nächsten wie euch selbst. Es ist das Kernstück 
Meiner Lehre. Es ist der Kern Gottes, Meines himmlischen Va-
ters überhaupt."  
 

"Ihr seid bereit, in Meinem Dienste zu wirken, zu geben leicht 
und frohen Herzens. Denn ihr habt es schon seit langem verstan-
den, dass es wichtig ist, in diesem Leben alles zu tun, auf dass die 
Seele sich entwickeln kann, um aufzusteigen zum Licht. Ich sehe 
in euch die Freude, Diener Gottvaters zu sein. Ich sage: Bittet 
und es wird gelingen, so ihr in Liebe Mir dient. Euer Bruder Jesus 
Christus." 
 

"Ich möchte euch heute daran erinnern, mit eurer Zeit und 
euren Kräften sinnvoll umzugehen, denn ihr alle seid mir wert-
volle treue Werkzeuge. Und für die Aufgaben, die noch zu be-
wältigen sind, wird jeder einzelne von euch benötigt. Ich weiß, 
es ist nicht immer leicht, denn ihr lebt ja in der materiellen 
Welt. Vor allem die Jünger, die noch im Beruf sind, haben es 
schwerer, und doch bekommen sie immer wieder Kraft. Sie be-
kommen immer wieder Licht und Stärkung, damit sie den Weg 
weiterhin beschreiten können, denn ihr alle seid auf dem glei-
chen Wege, auf dem Weg der Wahrheit." 
 

"Haltet nicht ein, gehet weiter, studieret weiter, lernet weiter, 
denn was ihr hier schon in euch aufnehmt, das bringt ihr als An-
fangskapital in die geistige Welt, und da wird es euch in einem 
noch viel schöneren, leuchtenderen Licht erscheinen, was ihr 
ernten dürft. Es wird eine glückliche, eine gute Ernte werden, 
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wenn ihr weiterhin diesen Weg geht. Der Weg ist besäumt von 
vielen, vielen Engelein, die Station für Station auf euch warten 
und, wenn ihr zögert, euch einen kleinen Schubs geben, damit 
ihr weiterkommt. Euer Weg ist geebnet von Licht und Liebe des 
Herrn. Die Hindernisse, die auf dem Wege liegen, betrachtet sie 
auch als ein Liebesgeschenk Gottes. So schwer es euch fällt, so 
hart es angehen mag, aber alles hat seinen Sinn. Bei Gottvater ist 
nichts ohne Sinn, das gibt es nicht. Ihr werdet es eines Tages alle 
erkennen."  

Geisterwelt Gottes 

"Jeder muss an sich selbst arbeiten, etwas für sich selbst tun, 
dann wird ihm ein Geschenk gegeben, so dass er damit anderen 
helfen kann, weil er versteht. Achtet genau auf eure Gedanken, 
auf eure Emotionen, wenn ihr in der Welt seid. Verlasst den 
Lärm der Welt, schaut in euer Herz und ihr werdet viel mehr 
erfahren, als ihr je gedacht habt."  
 

"Ihr werdet jetzt dahin geführt, in eurem Innern aufzuräu-
men, Ballast abzuwerfen, Gedanken, die euch nicht dienen, ab-
zulegen, zu erkennen, ganz still zu werden, nicht die Gefühle 
oder Gedanken, die vom Ego hochkommen, anzunehmen. Ihr 
werdet euch wundern, welche Botschaften ankommen aus eurem 
Innern, eurem Herzen, die euch dazu anregen, weiterzudenken 
und zu handeln."  
 

"Es ist sehr wichtig für eure Entwicklung, dass ihr am Tag der 
Andacht euch nicht mit großen Problemen befasst, sondern am 
Nachmittag, wenn möglich, zur Ruhe und in die Stille kommt. 
Denn dann ist es möglich, dass eure Entwicklung, eure Wahr-
nehmung der Dinge um euch herum, der Engel und der geistigen 
Welt viel intensiver und besser und schneller vonstatten geht. So 
soll es sein, dass ihr euch stetig weiterentwickelt, und dazu ge-
hört die geistige Einstimmung auf die Andacht am Abend."  

1.4.4 Die Herausforderung des Jüngerseins 

Christus 

"Anfechtungen und Prüfungen werden euch aber trotz allem 
nicht erspart bleiben. Ihr müsst ja immer wieder auf Echtheit 
und Festigkeit getestet und geprüft werden, und deshalb bitte Ich 
euch, betet, betet, betet. Betet aus reiner Seele. Betet voller 
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Dankbarkeit und Liebe und dann wird die Verbindung zu Mei-
nem himmlischen Vater niemals abreißen."  
 

"Keiner Jüngerschaft, die sich unter Meinem Namen versam-
melt, werden Prüfungen erspart. Alle müssen sie durchstehen. 
Alle müssen den so genannten Härtetest über sich ergehen las-
sen, und wenn sie dabei nicht gestrauchelt sind, dann werden sie 
Meinen Ansprüchen genügen."  
 

"Ihr seid ja wie immer bemüht, den rechten Weg zu gehen, 
und doch bringt der mühevolle Alltag immer wieder Schwierig-
keiten, so dass ihr es nicht einfach habt, treu einen Schritt nach 
dem anderen zu gehen. Meine lieben treuen Jünger, macht euch 
keine Illusionen, auch in der Zukunft werden immer wieder 
Schwierigkeiten kommen, die als Prüfungen großer Tragweite zu 
nehmen sind. Doch haltet fest am Glauben, haltet fest am Worte 
Gottes und strauchelt nicht. Ich bitte euch, strauchelt nicht!"  
 

"Ihr werdet von Gottes heiliger Engels- und Geisterwelt stets 
umgeben sein, nur, ihr wisst es ja, die Anfechtungen können Wir 
nicht gänzlich von euch nehmen, denn die Erde ist der Ort der 
Prüfungen, des Abbüßens, des Leidens."  
 

"Bleibt weiterhin im festen Vertrauen. Bleibt in der Liebe zu 
Gottvater und Mir, dann werden Anfechtungen, die euch in 
Zweifel bringen, keine Kraft haben. Dann wird die dunkle Seite 
sich zurückziehen müssen, beschämt für das, was sie anrichten 
wollte."  

Maria 

"Gebt euch keiner Illusion hin. Irgendwann, wenn's dann un-
erwartet ist, kommt plötzlich wieder eine tiefe Schlucht, aber die 
Engel werden euch darüber hinweg helfen, und dann führt der 
Weg weiter. Er ist erst dann zu Ende, wenn Gott der allmächtige 
Vater die Pforte für euch auftut. Aber bis dahin ist viel für euch 
zu tun auf dieser irdischen Erde."  

Geisterwelt Gottes 

"Wundert euch nicht, ihr seid durch eure Arbeit an diesem 
Tisch sensibel geworden. Diese Sensibilität ist für euch manch-
mal eine Belastung, wenn zu viele Menschen mit negativen 
Energien um euch sind. Nicht immer kann man Menschen mit 
negativen Schwingungen ausweichen. Schützt euch durch das 
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Gebet des Herrn. Menschen mit negativen Energien suchen oft 
eure Gesellschaft, weil sie das Licht sehen und sie den Funken 
der Liebe Gottes spüren, der zu ihnen überspringen will. Aber sie 
wollen dieses nicht annehmen. Richtet nicht, lasst es geschehen."  

1.5 Bestätigung und Anerkennung der Arbeit des Kreises 

Gottvater 

"Die Strahlen Meiner göttlichen Liebe senken sich auf jeden 
einzelnen von euch. Eure Arbeit hier in Meinem Weinberge 
wird von nun an unter besonderer Kraft stehen. Ihr werdet es 
spüren, dass eure Arbeit noch gesegneter sein wird als sie es in 
der Vergangenheit schon war."  

Christus 

"Ich segne euch für eure Arbeit hier und Ich bitte euch: macht 
weiter! Lasst nicht nach in euren Bemühungen, denn sie gerei-
chen nicht nur euch zum Segen, sie gereichen in weit größerem 
Maße denen zum Segen, die aus der Dunkelheit ins Licht geführt 
werden durften und auch in Zukunft geführt werden dürfen, die 
durch eure Vermittlung die Dunkelheit überwinden können und 
dann das Reich des Herrn betreten dürfen."  
 

"Viele Menschenkinder sind durch die Gebete hier auf den 
rechten Weg geführt worden und sind heute mit Meine treu-
esten, Meine innigst geliebten Anhänger und Kinder geworden."  
 

"Fraget niemals danach, welchen Nutzen bringt es, welchen 
Vorteil habe ich davon, wenn ich mich so verhalte, sondern den-
ket in die Zukunft, denket in eure geistige Zukunft hinein. Da 
wird der Lohn für das geerntet, was hier gesät wird."  

Maria 

"Ich freue mich, dass Ihr wieder für die vielen Menschen ge-
betet habt zu unserem Gottvater, Jesus Christus und der Heiligen 
Geisterwelt, die mit ihrer ganzen Macht und der Ärzteschaft un-
terwegs war, Euren Schwestern und Brüdern beizustehen und 
ihnen hier zu helfen."  

Geisterwelt Gottes 

"Ihr getreuen Diener Gottes, ihr Arbeiter in Seinem Wein-
berge, ich soll euch wieder einmal den Dank aussprechen für 
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euer stetiges Bemühen, euren kranken Geschwistern in der dies-
seitigen und der jenseitigen Welt mit euren Gebeten zu helfen. 
Ihr gebt soviel Liebesenergie durch eure gemeinsame Zusam-
menkunft ab an die Welt und an das Universum bis in alle Him-
mel."  
 

"In der Andacht heute Abend, wurde euch wieder offenbart, 
wie ganz langsam aber stetig die negativen Mächte in das Licht 
geführt werden. Der Prozess wird sehr lang noch anhalten, diese 
Arbeit für die Dunkelwelt kostet euch viel Kraft und Energie. 
Aber dadurch verändern sich die energetischen Verhältnisse auf 
diesem Planeten, und es ist ein großer Liebesakt, den ihr für die 
geistige Welt vollbringt. Der Herr wird es euch lohnen, lasst 
nicht nach in eurer Arbeit, denn sie ist wichtig und heilend für 
diese Erde."  
 

"Gesegnet seid ihr, die ihr diesen Gottesdienst hier vollzieht 
zur Freude des Herrn und den Kranken und Schwermütigen helft 
und den Geistwesen den Weg ins Licht zeigt, so dass sie eingehen 
können und nicht noch länger verweilen müssen in der Dunkel-
heit. Es ist so viel Freude dort auf der anderen Seite über die See-
len, die schon so lange vermisst werden, die gesucht wurden von 
ihren Verwandten und Bekannten, die schon im Licht sind und 
noch keine Verbindung zu ihnen hatten; und nun treffen sie sich 
wieder und beginnen, in des Herrn Freude zu tanzen und den 
Herrn zu loben."  

1.6 Störungen und Einflüsse seitens der Gegenseite 

Christus 

"Das immer stärker werdende Gotteslicht verwirrt die dunkle 
Seite und sie sieht gewissermaßen 'ihre Felle wegschwimmen', 
und deshalb die immer massiver werdenden Angriffe des Bösen, 
des Dunklen. Und ihr seid in gewissem Maße die Zielscheiben 
seiner Angriffe, denn wo sonst ließen sich leichter seine Angriffe 
hinlenken als auf eine helle Scheibe, auf einen hellen Flecken in 
der Dunkelheit? Folglich habt ihr mit diesen Angriffen, die von 
allen Seiten kommen, euch auseinanderzusetzen. Aber, Meine 
lieben treuen Jünger, werdet nicht schwach. Rufet mich an in 
der Not, in der geistig-seelischen Not. Ich schicke euch Hilfe."  
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"Schüttelt die Anfechtungen der dunklen Seite ab. Versuchet 
immer wieder, den Weg auf das Licht zuzugehen. Lasst euch von 
Satan nicht bei den Ohren von rechts nach links ziehen. Bleibt 
geradeaus gerichtet auf das Licht."  

Maria 

"Lasst euch nicht abwenden oder abbringen von dem Weg. 
Der Verräter ist immer in der Nähe und versucht, alles umzu-
drehen, euch abtrünnig zu machen, eure Gedanken umzudrehen. 
Glaubt ihm nicht. Er ist der Vater der Lüge und versucht es im-
mer wieder. Er begehrt auf, denn er weiß, dass das Ende kommt 
und dass er schon verloren hat, denn es ist für ihn der Kampf 
schon besiegelt. Er kann nur noch eine kleine Macht aufspielen, 
denn der Vater hat den Sieg Jesus Christus schon gegeben. So 
wird er keine Macht haben über euch, wenn ihr es nicht zulasst."  
 

"Wir mussten hier zunächst eine gründliche Reinigung vor-
nehmen. Es hatten sich Negative hier eingeschlichen und haben 
versucht, mit Störfrequenzen unseren Kreis hier zu zerschlagen. 
Aber Jesus Christus, mein geliebter Sohn, hat sofort reagiert und 
hat nun für eure Begriffe hohe Sendemasten hier herum aufstel-
len lassen, die all diese Schwingungen und Strahlen und Fre-
quenzen abnehmen, so dass ihr jetzt unter einer Glocke sitzt, die 
keinerlei Störungen hereinlässt."  

Michael 

"Die dunkle Seite sieht, dass hier eine große Entwicklungs-
stufe genommen werden soll, und das möchte sie mit aller Ge-
walt verhindern. Sie möchten auf keinen Fall, dass diese Stufe 
von euch erreicht wird. Aber wir sind mit des Herrn Erlaubnis 
um euch versammelt und schirmen jetzt ab, was sie an Negati-
vem auf euch abgefeuert haben und noch tun wollen."  

Jitang 

"Weil ihr zu viel Liebe schafft, hat man versucht, gegen euch 
zu arbeiten, euch kaltzustellen mit einer dicken Wolkenschicht 
aus Geistwesen der dunklen Seite. Aber es ist gebrochen. Die 
Wolken sind vertrieben. Sie sind ins Licht gegangen. Sie werden 
nun mithelfen und mit der Liebe Gottes wird es gelingen, dass 
die Wolkendecke nie wieder so dick sich zusammentragen kann."  
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"Ein paar Brüder von der dunklen Seite haben sich hier in das 
Licht gestellt. Sie hatten sich an euch herangemacht, an den, 
durch den ich spreche. Sie waren von der finsteren Seite beauf-
tragt, sie waren nur da und haben blockiert, sozusagen als wenn 
ihr eine Straßenblockade macht. Sie saßen nur da und haben das 
schwarze Negative verstrahlt, und so konnten wir sie in die Liebe 
des Herrn Jesus stellen, und so waren sie geblendet und zu nichts 
mehr fähig. Sie müssen jetzt erst einmal auf die Intensivstation 
und behandelt werden. Sie sind wie gelähmt und krank, aber die 
Liebe des Herrn wird sie aufrichten und es wird ihnen dann auch 
besser gehen und sie werden der hellen Seite unseres Herrn und 
Heilandes dienen."  

Geisterwelt Gottes 

"Seid vorsichtig, denn die dunkle Seite versucht, zu euch Zu-
gang zu finden. Passt immer schön auf euch auf. Hört genau hin. 
Schützt euch durch ein Gebet. Die dunkle Seite ist clever. Sie 
versucht es immer wieder, euch in die Irre zu leiten mit falschen 
Gedanken. Bittet eure Schutzgeister, euch davor zu bewahren."  
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2. Von wem kommen die Offenbarungen für den Kreis? 

2.1 Gottvater 

"Haltet fest an dem, was ihr in den vergangenen Jahren be-
kommen habt. Es waren wertvolle Lektionen, die ihr erhalten 
habt. Ich selbst gab euch die Möglichkeit, kleine Einblicke in 
Mein allumfassendes Liebereich zu bekommen. Ihr werdet euch 
erinnern, wie ihr oft beglückt ward, wenn Ich euch neue Einbli-
cke gewährt habe. Kleinen Mosaiksteinchen gleich wurde euch 
vieles, wurde euch Wertvolles eröffnet. Bewahrt euch das in ers-
ter Linie in euren Herzen."  
 

"Ich bin der Vater, der alle Seine Kinder liebt. Er lässt sie ge-
währen, aber Er führt sie auch zumindest mit den Fingerspitzen 
ganz zart in die Richtung, die für diese Menschenkinder die rich-
tige ist. Natürlich gelingt das nur bei den Menschen, die ihr Herz 
Mir geöffnet haben. Die anderen lasse Ich stillschweigend ge-
währen, denn wenn sie keinerlei Verbindung zu Mir suchen, so 
wisst ihr, besteht ein gewisses Vakuum zwischen ihnen und Mir. 
Doch da Ich viel, viel Zeit habe, lasse Ich sie gewähren, denn Ich 
weiß, dass sie eines Tages alle den rechten Weg finden werden. 
Doch immer bedenket: Bei Mir ist alles nicht in Zeiteinheiten 
eingeteilt, bei mir ist alles Ewigkeit."  
 

"Meine geliebten Kinder, euer Gottvater ist heute mitten un-
ter euch. Ich möchte mit Meiner ganzen Liebe, mit Meiner gan-
zen Weisheit diesen Kreis hier erfüllen. Ihr seid durch lange Zei-
ten hindurch auf diesen Augenblick hin vorbereitet worden. Eu-
re Herzen, eure Sinne sind empfangsbereit für das Göttliche 
Wort. 

Es war für euch ein steiniger Weg, bis hierher zu kommen, 
aber, Meine geliebten Kinder, Ich selbst wollte, dass ihr diesen 
Weg hierher geht. Es ist jetzt ein Podest geschaffen worden, von 
dem aus ihr alle mit neuen, mit weiteren Fähigkeiten versehen 
werdet, um in Meinem Reiche Funktionen zu übernehmen, die 
dringend der materiellen Welt übermittelt werden sollen. Nicht, 
dass ihr wie die Heuchler und Pharisäer an den Ecken stehen 
sollt, um Mein Wort zu predigen. Nein, es wird sich alles von 
selber fügen, d.h., Ich werde es so fügen, wie es notwendig ist, 
dass die Menschen dieser Zeit davon erfahren. Die Menschen 
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dieser Zeit sind in der Mehrheit blind, in der Mehrheit taub. 
Doch die, die hören und sehen können, werden das zugeführt 
bekommen, was für sie selbst vonnöten ist. 

Habt keine Scheu, Meine Worte anzunehmen, in euch aufzu-
nehmen. Ich weiß, es ist gewaltig für euch, Ich weiß aber auch, 
dass eure Herzen groß genug sind, um das nun zu begreifen, 
denn ihr, Meine lieben Kinder, begreift nicht mit dem Verstand, 
ihr begreift mit dem Herzen. Und das war die Arbeit an euch in 
der zurückliegenden Zeit. Das Herz ist die direkte Verbindung zu 
Mir, eurem Vater. Und so wollen wir künftig ein Herz und eine 
Seele sein."  
 

"Bedenket in allem, dass ihr Meine Kinder seid. Bedenket, dass 
ihr Meinen Funken Liebe in euch habt, der euch gleichzeitig viel 
Kraft gibt. Wenn sie am nötigsten gebraucht wird, dann wird 
dieser Funke in euch riesengroß werden. Glaubt daran und ver-
trauet darauf, und so wird es dann auch sein."  

2.2 Jesus Christus 

"Ich bin wahrlich euer Herr und Heiland. Ich bin Gottes Sohn, 
aus Seiner Liebe geboren, mit Seinem Geiste erfüllt, und dieser 
Geist Gottvaters bemächtigt Mich, in diesem Augenblick durch 
diese, Meine Dienerin, hier zu sprechen."  
 

"Ich bringe euch wie immer die Liebe Gottvaters. Kein Dienst 
ist mir zu gering, als dass ich ihn nicht verrichten würde, und 
deshalb bin ich immer wieder bereit, die Liebe Gottvaters den 
Menschenkindern zu bringen. Am meisten bemühe ich mich um 
jene, die Mich am weitesten von sich weisen, denn sie sind die 
Bedürftigsten. Bei ihnen spüre Ich den Hunger in der Seele, und 
deshalb sind auch die himmlischen Heerscharen, die von Mir 
gewissermaßen befehligt werden, jetzt stärker denn je beauftragt, 
göttliche Liebe auszusäen."  
 

"Mein irdischer Weg und dann der Leidensweg waren erfor-
derlich, um die Brücke zum Himmel, zum ewigen Liebereich 
Gottes zu schlagen. Noch heute gedenken viele Menschenkinder 
dieses Ereignisses, und das ist gut so. Das rüttelt in ihnen wach 
die wahren Ereignisse und den Umfang der göttlichen Liebe, 
denn gekrönt wird ja dieses Leiden von der Auferstehung, das 
wahre Zeichen des Glaubens, des Christusglaubens. Ohne die 
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Auferstehung wäre der Christenglaube nie in der Form entstan-
den. Es wäre ja kein Anhaltspunkt, der den Menschen beweist, 
dass Gott wahrhaftig sich unter sie begeben hatte, Seine Liebes-
botschaften brachte, die Menschen auf den Weg der Liebe, der 
Wahrheit, des Glaubens zu bringen."  
 

"Ihr werdet, je mehr sich eure Erkenntnis erweitert, immer 
wieder fasziniert sein von dem, was der größte aller Geister, 
Gottvater, in Seiner unendlichen Liebe erschaffen hat. Hinter 
allem und in allem steht Liebe. Das ist das einzige Motiv all des-
sen, was existiert. Liebe in einer göttlichen, in ihrer göttlichen 
Form ist das Höchste, ist das Reinste, ist das Wunderbarste, was 
überhaupt existiert."  
 

"Reumütig soll sie werden, die heutige Menschheit. Ehe das 
nicht durch ihre Herzen fließt, wird es kein Ende dieser gewalt-
samen Geschehnisse geben. In allen Religionen, in allen Glau-
bensrichtungen mangelt es an der wahren Gottesliebe. Überall 
haben menschliche Machtgelüste das Glaubensbild verzerrt und 
deshalb wird die Dunkelheit sich auf alle niederlegen. Keine Re-
ligion, keine Glaubensrichtung, keine Rasse wird davon ausge-
schlossen sein."  
 

"Lasset keinen Augenblick in eurem Herzen, in eurer Seele 
den Gedanken aufkommen, dass es Lug und Trug sein könnte, 
dass Ich, Euer Herr und Heiland, zu euch komme. Der kleinste 
Zweifel trübt die Verbindung, denn in dieser Anfangsphase be-
darf es der herzlichen Offenheit des reinen, zweifelsfreien Ver-
trauens zu des Vaters Werk."  
 

"Selig sind die, die im festen Vertrauen zu Gott glauben, denn 
ihr Glaube wird sie über die allgemeine Christenheit erheben. 
Nicht die, die vor dem Volke bekennen, dass sie gläubig sind, 
sind die wahren Jünger, sondern die, die im Stillen zu ihm beten, 
sich ihm anvertrauen, das sind die von ihm Auserwählten. Schein 
und Pomp sind Meinem Vater zuwider. In der Schlichtheit der 
Seele liegt das wahrhaft Göttliche, aber das taugt nicht für die 
Welt. Die Welt möchte etwas für die Augen und für die Ohren 
haben, um es überhaupt annehmen oder annähernd begreifen zu 
können. Die wahren Jünger bedürfen dieses Zierrats nicht. Ihnen 
genügt es zu spüren, zu wissen, dass Gottes Geist sie umgibt und 



 37 

Ich, meine kleinen treuen Schäflein, verkörpere Gottes Geist, 
den Geist des Vaters."  
 

"Ich sprach zu euch von den sich mehr und mehr häufenden 
Katastrophen. Auch die ständig neu entfachten Kriege gehören 
dazu und sie werden, jetzt noch an einzelnen Plätzen, sich dann 
miteinander verbinden und keiner wird mehr in der Lage zu sa-
gen sein, wo der Anfang war. Alles wird ineinander übergehen 
und enden in einem Chaos.  

Doch die Menschen dieser Zeit wollen es nicht anders. Mit ih-
ren Gedanken sind sie auf das Negative gerichtet, geradezu in 
Besessenheit fixiert auf Böses, auf Niederträchtiges, auf Kata-
strophales und deshalb sind die Schwingungen insgesamt nega-
tiv."  
 

"Ihr wisst ja, dass meine Wiederkunft im Geiste geschehen ist. 
Längst schon ist diese Phase angebrochen. Sie ist keine Erschei-
nung für die Zukunft, sondern sie ist bereits im Jetzt, im Hier 
und Heute. Ich bin bereits unter euch, unter den Menschen, um 
sie zu orientieren, um ihnen den Weg zu bereiten."  
 

"Die Blumen sind die Freude des Menschen. Sie bedeuten 
mehr als du meinst. Auch sie sind Lebewesen und möchten als 
solche behandelt werden. Wer Blumen hegt und pflegt, wird 
auch Menschen so behandeln. Sie bringen Freude und auch da-
durch Heilung. Die Beschäftigung mit Blumen ist eine beinahe 
heilige Handlung. Freut euch an ihnen. Sie sind Gottes Geschenk 
für euch."  

2.3 Mutter Maria 

"Gloria in excelsis Deo - meine getreuen Jünger in Jesus Christus, 
meinem vielgeliebten Sohn. Ich freue mich, dass ihr wieder beiein-
ander seid, dass ihr zusammen einen Kreis bildet, um auf Seine 
Worte zu hören, auf die Worte des Herrn, unseres Heilandes Jesus 
Christus, der mit dem Vater eins ist, so wie Er es immer gesagt hat, 
denn Er spricht das, was der Vater möchte und nichts anderes und 
wird es nie anders tun, nur des Vaters Wille, den Er ausspricht. So 
sind sie eins, ein Geist, ein Gewissen, eine Seele sozusagen, denn 
jeder weiß, was der andere denkt und tut. So sind sie ein und das-
selbe, eine große Einheit."  
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"Christus und Vater und Geist sind eins, es ist nur ein Gott 
und Er ist in Jesus Christus in die Welt gekommen, so ist es auch 
nur ein Geist."  
 

"Ihr dürft zu mir beten, aber mich anbeten, das dürft ihr 
nicht. Das geziemt nur Gott, dem allmächtigen Vater, das ge-
ziemt seinem Sohn, Jesus Christus, aber ich bin eine Dienerin 
Gottes wie alle anderen, die zu seinen himmlischen Heerscharen 
gehören. Meine Aufgabe ist es, den Menschen zu helfen. Das 
habe ich immer getan und das werde ich weiter tun."  
 

"Ich bin nur eine Dienerin des Herrn, die Werkzeug war, dem 
Vater den Sohn im Fleische auf die Welt zu bringen. Das habe 
ich gern getan, wenn es auch schwierig war."  
 

"Ich bin ein weltlicher Mensch gewesen. Ich habe nur zuge-
lassen, dass ich dieses Kind austragen durfte, ich habe mich der 
höheren Macht Gottes hingegeben und habe diese Schmach auf 
mich genommen, denn ich war ganz schön verachtet, wie ich 
zuerst schwanger war. Aber ich habe Gottes Willen getan und so 
tut auch ihr weiterhin Seinen Willen, auch wenn es schwer 
fällt."  
 

"Meine Botschaft an euch: Fühlt in euer Herz und ihr werdet 
das Richtige tun. Hinterfragt nicht so viel, denn das ist der Kopf, 
der sich einmischt. Es ist manchmal nicht leicht, aber ihr solltet 
stiller werden, einfach in die Stille gehen, die euch mit meinem 
Sohne verbindet, und es wird euch geoffenbart, was ihr zu tun 
habt. Erwartet nicht den Dank in dieser Welt. Sie ist noch zu 
weit weg von dieser wahren Liebe, aber seid getrost und voller 
Hoffnung."  
 

"In ganz kleinen Häppchen werden euch Weisheiten zuteil 
werden, die dem normalen Christen, der sich keine Gedanken 
macht, niemals klar werden würden. Euch werden Weisheiten 
zuteil, aber immer in der Quantität, wie sie von eurem Geist auf-
nehmbar sind und verarbeitet werden können. Euch wurden 
viele Offenbarungen zuteil."  
 

"So seid gewiss, der Herr verlässt die Seinen nicht, Er steht ih-
nen bei, auch auf den schweren Strecken des Weges. Denn da, 
wo ihr nicht mehr gehen könnt, da trägt Er euch hindurch und 
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hilft euch weiter. Er lädt euch eine Last auf, aber Er hilft auch, 
sie zu tragen. Das ist gewiss."  

2.4 Wesen der Geisterwelt Gottes 

Erzengel Raphael 

"Halleluja - meine lieben kleinen Gotteskinder. Dieses heilige 
Wort 'Halleluja' möge euch alle und für alle Zeiten miteinander 
verbinden, und dieses heilige 'Halleluja', es dringt durch das Uni-
versum. Es dringt bis an den höchsten Thron Gottes, des allmäch-
tigen Vaters. Es ist das Allheilmittel für eure Seelennöte, für eure 
Ängste, für eure Bedrängnisse. Lasst dieses Wort niemals mehr aus 
euren Gedanken verschwinden. So seid ihr damit immer mit Gott, 
mit Jesus Christus und Seiner Engels- und Geisterwelt verbunden."  
 

"Es gibt auf allen Planeten Geistwesen, viele, die viel älter 
sind und viel bewusster und größer in der Liebe sind als ihr. Ihr 
seid am entferntesten, denn ihr steckt in der Materie drin, was 
diese Wesen schon längst überstanden haben."  
 

Eine Botschaft zum Jahresanfang: "365 Tage liegen vor euch, 
von denen manche schwarz, manche weiß, manche leuchtend, 
manche trüb sein werden. Aber wie auch immer, haltet fest am 
Gebet, dann werdet ihr auch die schwersten Stunden ertragen 
können. Ihr werdet es durchstehen, denn jede schwere Stunde ist 
eine Prüfung, und je mehr Prüfungen ihr bestanden habt, umso 
mehr Pluspunkte können euch in das 'Buch des Lebens' einge-
tragen werden. Und das soll euer Streben sein, das soll euer 
Trachten sein, dass es ein Buch mit Pluspunkten werde."  
 

"Seid getrost, dass jedes Wort, das ich euch sage, Wahrheit ist. 
Sie kommt direkt von Gott, unserem Vater. Ich bin ein Mittler 
dieser Botschaften, nicht mehr, nicht weniger, aber ich bin in der 
Hierarchie Gottes dort angesiedelt, dass ich euch solche Bot-
schaften übermitteln darf."  

Erzengel Michael 

"Ich, Erzengel Michael, trage das Schwert, damit jetzt, wo die 
Zeit reif geworden ist, Licht in die Dunkelheit gebracht wird. 
Meine Aufgabe ist es, mit diesem Schwert alles klar zu trennen, 
was vermischt, also emulgiert ist. Das Licht vom Dunklen, die 
Wahrheit von der Lüge, das Leid von der Gesundheit etc., also 
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alles, was gegensätzlich ist und Chaos verursacht. Es soll Klarheit 
in die Welt und unter die Menschen kommen. Aber nach Gottes 
Willen darf jeder sich für die Seite entscheiden, die seinem Na-
turell entspricht mit der Konsequenz, dass er für den Weg, den er 
eingeschlagen hat, die Verantwortung trägt. d.h. sein Karma 
kann aufgelöst oder gemildert werden oder sich zum Negativen 
verschlechtern und somit die Last, die er trägt, vergrößern."  
 

"Ihr lieben Getreuen in unser aller Vater und Seinem Sohne 
Jesus Christus. Ich bin der Engel mit dem Schwert der Liebe, das 
Schwert, welches nicht zu töten vermag, aber das Dunkle zum 
Lichte führen oder die Wahrnehmungen trennen kann. Die 
Wahrnehmungen, die noch im Dunklen stecken, von entspre-
chenden Geistwesen bewohnt, und die lichtvollen Worte, die 
Liebesbekundungen untereinander zum Vater zum Dank an Sein 
Schöpfungswerk."  

Jitang Gikala  

"Wir, die wir auch einmal auf diesem Planeten im Körper wa-
ren, sind ja Abtrünnige gewesen. Wir sind ja von des Herrn Seite 
gewichen und wollten mit Luzifer schlauer sein als der Herr und 
Jesus Christus. Wir sind ja die Abtrünnigen. Er hat uns erlöst 
nach vielen, vielen Jahren, und nun können wir frei wählen und 
können uns frei entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen, ob 
wir den Weg Seiner Liebe gehen wollen, Jesu Christi Weg, oder 
den anderen Weg. Jeder hat seinen freien Willen und jeder kann 
den Weg gehen, den er möchte."  
 

"Groß ist Er. Er hat die Mächte der Hölle besiegt. Der Teufel 
ist nicht mehr der Herr, er ist bekämpft, er hat keine Macht 
mehr über euch und wird auch keine Macht über euch bekom-
men, denn der Herr wird alles von euch leiten, wenn ihr es zu-
lasst und dem Teufel keinen Unterschlupf gewährt. Wenn ihr das 
heilige Band des Raphael, das 'Halleluja' in euren Herzen 
schwingen lasst, so wird er [der Teufel] an euch nicht heran-
kommen. So sei es."  

Tupinambá  

"Jesus Christus, ein großer Meister hier gewesen, durch Mund 
gesprochen, wunderbar, wenn Gottvater das zulässt. Gottvater 
müsst ihr euch so vorstellen: Gottvater jede Zelle, jeder Funken, 
jeder Tropfen, Gottvater ist in allem, in jedem Stück Papier. Er 
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ist überall und immer gegenwärtig, in euch, um euch, in jedem 
Menschen, selbst dem, der es nicht will, er ist ein Teil Gottes. So 
müsst ihr alle Menschen sehen, sie sind ein Teil Gottes. Es gibt 
nichts auf diesem Planeten, was nicht Gott ist, alles ist Gott, Gott 
ist Allmacht des gesamten Universums. Darum weiß Er über alles 
und von allem Bescheid und kann Seinen Einfluss nehmen über-
all, wo Er will."  

Weitere Geistwesen aus der Geisterwelt Gottes 

"Des Vaters größtes Bestreben ist es, Seine Kinder wieder 
nach Hause zu führen in Sein Reich. Es wird eine große Wende 
auf euch zukommen, eure Seele ahnt es. Schenkt dem Weltlichen 
nicht so viel Gewicht, denn es dient euch nur eine kurze Zeit. 
Des Herrn Wille ist es, euch die Erkenntnis zu geben, dass Sein 
Geist auch euer Geist ist, denn ihr seid aus Ihm erschaffen, macht 
euch das bewusst."  
 

"Jesus Christus ist der höchste und reinste Vermittler zwi-
schen euch Menschen und Gottvater. Er ist als Mensch gewor-
dene Liebe Gottes in uns gegenwärtig, so ihr es erkennen und 
annehmen könnt. Mutter Maria ist euch die mütterliche Mittle-
rin bei jedem Gebet, in dem ihr sie um Fürsprache anruft, eine 
kraftvolle Hilfe mit großer Wirkung. Seid gewiss, dass Mutter 
Maria euch immer hört und hilft, wenn Gottvater es für euch 
richtig hält."  
 

"Ich bin ein Engel vor dem Herrn, ein Diener Jesu Christi. 
Wir sind vollkommen in die Liebe des Herrn, unseres Heilandes 
und Gott des Schöpfers eingebunden. Wenn man uns ruft, sind 
wir in Liebe stets gegenwärtig."  
 

"Gepriesen sei Gottvater. Gepriesen sei Jesus Christus und sei-
en alle Engel und Geistwesen des gesamten Universums und die-
se herrliche Schöpfung, die entstanden ist durch Vater, Sohn und 
die Heilige Geisterwelt. Alles ist schön und komplett, alles ist 
wunderbar und vollkommen gewesen, bis der Abfall kam durch 
eines Seiner Kinder und wo Unruhe und Unfrieden gesät wurde. 
Und so ist der Unfriede noch immer in vielen Herzen und der 
Undank und die Zwietracht, wie alles andere, die Schmerz und 
Elend auf diesem Planeten hervorgebracht haben. Der eigene 
Egoismus der Menschen, der Kleinmut, der Neid, der Hader, die 
Zwietracht. Nur die Liebe, nur die Liebe kann alles heilen und 
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alles retten und verschönern. Nur die Liebe ist das Größte und 
Schönste, was euch der Himmlische Vater mit Seinem Sohne 
gegeben hat und euch hat zukommen lassen. Diese Liebe lasst in 
euch wachsen und gedeihen, so dass ihr austeilen könnt in gro-
ßen Maßen. Dann hat das Böse keinen Zugang mehr, denn diese 
Liebe ist so einmalig und stark, denn wo diese Liebe wohnt, da 
wird nichts anderes geduldet."  
 

"Ihr wisst, aus euch könnt ihr nichts bewirken - aus Gott 
könnt ihr alles schaffen. Wenn Gott es will, geht alles, wenn Gott 
es versagt, weil er seine Gründe dafür hat, kann auch die größte 
Anstrengung vonseiten der Menschen nichts bewirken. Das gilt 
nicht nur für das Heilen, das gilt auch für das sonstige Leben. 
Darum, was immer ihr beginnt, beginnt es mit Gott, beginnt es 
mit einem Gebet, dann wird es seinen guten Verlauf nehmen, 
denn nur dort, wo gebetet wird, kann Gott präsent sein."  
 

"Wenn ihr euch umschaut in eurer Welt, werdet ihr feststel-
len, dass immer mehr ins Licht gebracht wird. Von den kleinsten 
Betrügern bis hin zu den Mächtigsten dieser Welt, die, regiert 
von Lug und Trug, alles nur so weitergeben aus reiner Macht- 
und Geldgier."  
 

"Egal, wie weit man vom Weg abgekommen ist, durch eigene 
Schuld oder durch Verführung, Seine Liebe zu euch Menschen-
kindern ist so groß, dass Er, wenn ihr eure Fehltritte von ganzem 
Herzen und wahrhaftig bereut, Er euch wieder in Seine Arme 
schließt, denn Er ist der ewig liebende Vater. Er lässt keines Sei-
ner Kinder fallen. Wenn ihr strauchelt, betet. Bittet Ihn um Hil-
fe. Sie ist euch gewiss. Bleibt im Vertrauen auf ihn."  
 

"Ihr Brüder und Schwestern! 
Jesus ist die Liebe in uns, die uns Kraft gibt, unseren Nächsten 
zu lieben. 
Jesus ist die Hoffnung für uns, in schweren Zeiten nicht zu 
verzagen. 
Jesus ist die Freude in uns, dankbar und demütig zu sein. 
Jesus ist das Licht in uns, das uns leuchtet den Weg in die 
Heimat. 
Jesus ist alles in uns, unfassbar gütig und Gnade auf unserem 
Weg. 
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Jesus ist die Hilfe in uns für unsere Brüder und Schwestern in 
Not und Verzweiflung. 
Jesus ist unser Heil. Amen."  

2.5 Unsere 'Sternengeschwister' 

"Gepriesen sei der Vater mit Seinem Sohne, der geschaffen hat 
dieses Universum für euch wie für uns und für die gesamte Geis-
terwelt. Ich komme von weit aus anderen Milchstrassen zu euch, 
um euch kundzugeben, wo wir stehen und wo ihr steht. Ihr habt 
stoffliche Körper und wir besitzen nur geistige Körper und haben 
auch keinen Egoismus wie ihr ihn habt. Stolz und Neid ist bei 
uns auch nicht bekannt so wie auf eurem Planeten. 

Wir leben in Harmonie, in einer großflächigen Harmonie, wo 
einer für den andern da ist, wo alles Hand in Hand geht. Ihr 
würdet sagen: Es ist der Himmel auf Erden. Aber wir sind noch 
keine Himmel, wir sind nur ein Planet, wo Geister Gottes walten 
und schalten, die schon weiter hinaufgegangen sind als ihr und 
viele andere Planeten. Denn wir müssen nicht mehr zurück auf 
einen Büßerplaneten wie die Erde, um es wieder Recht zu ma-
chen, was in früheren Zeiten nicht gut war."  
 

"Keiner von euch vermag sich vorzustellen, in welcher Rein-
heit und Klarheit wir hier leben oder sind, denn es ist ja das ewi-
ge Sein. Aber jeder von euch sollte im tiefsten Innern seiner See-
le den Wunsch verspüren, zu dieser Klarheit und Reinheit aufzu-
streben. Ihr werdet ein klein wenig anfangen zu begreifen, in 
welch unendlichen Räumen Gottes Schöpfung existiert. Ihr wer-
det auch ein klein wenig begreifen, in welch unendlichen Zeit-
begriffen in Gottes Welt alles läuft."  
 

"Bei uns gibt es keine Krankheiten wie bei euch, denn in der 
Liebe gibt es kein Leid und keinen Neid und keine Krankheit. 
Denn die Liebe heilt alles, sie duldet alles und es gibt kein Leid 
und keinen Schmerz. So senden wir euch die Liebe des Univer-
sums von Gottvater, so Er es zulässt und ihr es zulasst und die 
Liebe in euer Herz einlasst."  
 

"Wir beobachten das Treiben auf eurem Planeten schon eine 
ganze Zeit und bitten den Schöpfer und Vater für die Mensch-
heit, dass sie die Einsicht bekommt, dass sie geistig weiter fort-
schreiten kann so wie die Wesen auf anderen Planeten schon 
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lange in einem geistigen Zustand sind, Ihn zu verherrlichen und 
anzunehmen. Und ihr, die ihr euch noch immer quält mit eurem 
materiellen Körper, und nicht heraus wollt aus eurer Hülle, die 
nur hinderlich ist! Aber trotzdem, eure Erde ist ein wunderschö-
ner Planet, auch von uns aus gesehen. Und wenn man dann dar-
auf zusteuert - ja selbst bei Nacht - ist er noch schön und zeigt 
seine Kraft. Aber ihr habt zuviel Ausbeute betrieben mit ihm, 
und das schüttelt ihn."  
 

"Es werden Veränderungen geschehen, viele falsche Prophe-
ten werden auftreten und sprechen. Aber hört in euch hinein, 
hört auf eure innere Stimme. Das ist das Wichtigste, das ist die 
Stimme des Universums. Außerhalb eures Planeten herrscht nur 
diese Stimme, denn ihr seid auf einem Planeten, der bei uns Bü-
ßerplanet heißt, der extra geschaffen wurde für euch, damit ihr 
wieder ins Licht gehen könnt, wieder zurück nach Hause finden 
könnt, den Weg in eure himmlische Heimat."  
 

"Mein Name, der würde euch nichts sagen. Es ist ein Name, 
den ihr bei euch nicht einmal aussprechen könntet. Selbst meine 
Sprache jetzt, sie musste mehrfach transformiert werden, damit 
sie hier bei euch ankommen konnte."  
 

"Gepriesen sei der Schöpfer des gesamten Universums, ge-
priesen sei Jesus Christus, der für euch die Leiden aller Menschen 
ans Kreuz gebracht hat, der für euch den Weg geebnet hat, zu-
rückzukehren ins Vaterhaus, die ihr abtrünnig geworden ward 
und so zurückgefallen seid hier auf diesem Büßerplaneten."  
 

"Wir sind eine Vielzahl Sternenbrüder von weither, vom äu-
ßersten Ende, das es nicht gibt, denn es gibt kein Ende und kei-
nen Anfang, so wie Gott keinen Anfang und kein Ende hat, so 
hat Er sein Reich geschaffen, ohne Anfang, ohne Ende. Es ist da, 
und versucht nicht, es zu verstehen, denn Ihr versteht Gott ge-
nauso wenig wie dieses große vollkommene Reich. Denn es ist 
vollkommen vom Kleinsten bis ins Größte. Ihr werdet es verste-
hen, wenn ihr einst auf der geistigen Seite seid. Dann werdet ihr 
immer mehr erkennen und die Weisheit des Herrn in euch auf-
saugen wie ein Schwamm, der nach Wasser lechzt. Dann werdet 
ihr es verstehen und erfahren, so wie ihr es aufnehmen könnt 
und bereit seid. Alles zu Seiner Zeit.  
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So wie wir nie fertig werden, denn nur Einer ist perfekt, 
Schöpfer und sein Sohn Jesus Christus, in Ihm verherrlicht, zu 
euch gekommen im Fleische und euch geoffenbart in Liebe für 
alle."  

2.6 Biblische Persönlichkeiten als Botschafter 

Joseph von Nazareth 

"Gelobt sei mein Sohn Jesus Christus. So mussten wir noch 
immer lernen, selbst wir, die wir schon alteingesessene Geist-
wesen sind, und auch wir müssen lernen, zu euch zu sprechen in 
einer Sprache, die auch wir noch nie gesprochen haben, denn wir 
sprachen ja anders. Und so muss man erst die Gedankensprache 
wieder erlernen. Aber ich habe eben meinen Sohn gebeten, und 
nun klappt es. Ich darf durch dieses Medium sprechen. 

Die Geisterwelt ist bei euch und wird euch schützen und stär-
ken so wie wir und die Apostel und viele andere mehr. Für viele 
Geistwesen ist es sehr schwer, auf eure Ebene zu kommen. Für 
sie ist vieles Neuland, wie für mich es auch war und für alle, 
denn es wurde mit uns zu wenig kommuniziert die letzten Jahre. 
Es sind ja nicht mehr viele da, die es empfangen oder empfangen 
wollten. In diesem Land jedenfalls nicht."  

Der Apostel Johannes 

"Ich bin einer, der mit den Jüngern und dem Herrn Jesus 
Christus den Weg gegangen ist, wo Er auf der Erde war. Ich bin 
der Johannes und kann eure Sprache eigentlich nicht sprechen. 
Also muss ich meine Gedanken zusammenfassen. Aber mir ist es 
erlaubt, hier zu sagen, dass ihr den richtigen Weg eingeschlagen 
habt, dass ihr das Evangelium, das der Herr hat haben wollen, 
lebt und versucht, es weiterzugeben."  
 

"Gott ist alles und jeder ist ein Stück von Ihm, jedes und jeder 
ist ein Stück Gottes, Eigentum Seines Eigentums. Er ist, was Er 
ist, so wie Er es gesagt hat. Er war und Er ist und so bleibt es von 
einer Ewigkeit zur anderen, und ich soll euch von Seiner Liebe 
erzählen, Seiner unendliche Liebe. Sie ist nicht wie eine Explo-
sion, sondern sie ist – ihr müsst euch vorstellen - wie ein glim-
mender Docht. Er kann helle Flächen entfachen und sobald Er 
Nahrung findet und Glauben oder Liebe findet, so wird das Feuer 
immer größer, und je mehr Nahrung und Glauben es findet, da 
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kann es riesige Brände geben, Liebesbrände, die sich ausweiten 
wie zu Zeiten der Evangeliums-Verkündigung. So ist Seine Liebe. 
Es kann einen Flächenbrand geben oder einen Höhenbrand, dass 
alle Geister mit entflammen, und so soll es geschehen, wenn ihr 
in eurer Liebe mit der geistigen Welt zusammenarbeitet."  

Der Apostel Petrus 

"Ihr seid auserwählt, Diener zu sein. In Gottes Gnade, mit 
Seiner Hilfe werdet ihr Menschen heilen, sie sind arme Ge-
schöpfe im Herrn. Sie brauchen Kraft aus euren Seelen, um ins 
Licht gehen zu können. Sie sind noch nicht so weit, sie liegen 
noch fern vom Glauben. Sie brauchen euer inniges Gebet um 
Heilung. Seid bereit und setzt eure ganze Kraft dafür ein. Ich 
bitte euch im Namen Jesu und unseres heiligen Gottes. Helft und 
betet ohne Unterlass.  

Ich bin gekommen, euch den Segen zu bringen, die Kraft und 
den Geist der Liebe und euch zu stärken."  

Paulus 

"Ich bin Paulus, der, der zunächst den Herrn Jesus Christus 
verfolgt hat. Ich bin der, der durch Gottes Gnade dann zu seinem 
treuesten Anhänger wurde. Ich bin der, der unter Aufbietung 
aller irdischen Kräfte danach Gottes Wort, das Evangelium des 
Herrn Jesus Christus, unter die Völker gebracht hat, und ich bin 
der, der auch oft hier beobachtet hat, wie ihr in Treue, wir ihr in 
Liebe gerade meine Niederschriften gelesen habt, wie ihr sie ver-
innerlicht habt und wie sie in euch Früchte tragen, und dieses 
Früchtetragen, das ist für mich der schönste Lohn."  
 

"Das heilige Pfingstfest steht vor der Tür. Ihr wisst, dass da-
mals der Heilige Geist über Seine damaligen Jünger gekommen 
ist. Und sie waren fortan in der Lage, mediale Durchgaben zu 
empfangen und weiterzugeben. Sie waren dann der Schlüssel zur 
Verbreitung des Christentums, des Christseins, christlichen Le-
bens."  
 

Zur angeblichen Entdeckung des Grabes von Paulus 2009: "Ihr 
werdet verfolgt haben, wie wieder einmal ein Trubel veranstaltet 
wird, Trubel um meine vermeintlichen Knochen. Lasst euch von 
diesem Trubel nicht anstecken, nicht beeindrucken. Es sind nicht 
meine Knochen, ich habe niemals dort meinen Leichnam hinle-
gen lassen. Mein Leichnam war unerkannt in der bloßen Erde 
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bestattet worden. Erst viel später hat man meinen Namen be-
nutzt, um dort eine Grabstelle zu schaffen, die die Gläubigen 
inspirieren sollte. Ihr wisst längst, dass solche Reliquien von kei-
ner Bedeutung sind."  

Lukas 

"Ich, Lukas, möchte wieder einmal meinen Segen, meine Liebe 
und meine Freude hierher bringen, denn immer wieder habt ihr 
auch mein Evangelium aufgeschlagen und darin gelesen. Die 
Worte, sie wurden ja damals unter Anleitung von unserem ge-
liebten Herrn und Heiland Jesus Christus niedergeschrieben. Die 
Zeit spielte gar keine Rolle, denn Gottes Worte und Jesus Chris-
tus' Geist sind zeitlos und ewig, so dass sie auch lange nach Sei-
nem Abscheiden von dieser irdischen Welt genauso gültig waren 
wie zur Zeit Seines Erdenwandelns. Die Gelehrten, die Forscher, 
sie streiten darüber, ob meine Niederschriften authentisch sein 
könnten, weil sie ja so viel später niedergeschrieben wurden, 
aber ich versichere euch heut: sie sind es."  

Stephanus 

"Ich, der gesteinigte Stephanus, möchte euch anführen und 
anregen, nicht abzufallen, sondern ihr werdet den Himmel se-
hen, wenn ihr bei Seinem Worte bleibt und fest bleibt, denn ich 
habe es erlebt. Ich habe den Himmel offen gesehen und das 
Lamm sitzen gesehen zur Rechten des Vaters, damals schon, wie 
sie mich gesteinigt haben.  

Heute darf ich mithelfen, mitdienen und heute hier mitbe-
kennen, um euch stark zu machen für diese Welt. Es ist nicht 
schlimm, wenn sie euren Körper töten. Es ist viel schlimmer, 
wenn der Geist getötet wird, denn das ist eine Macht, die ist 
schlimmer als alles andere, als Schmerzen und Wehleid. Wenn 
ihr mit Jesus Christus kommt - denn Er hat Satan schon längst 
besiegt - so wird dieser fliehen und sich von euch machen, denn 
er hat keine Macht über euch, denn die Liebe Christi ist in euch. 
Nehmt euer Schwert des Geistes. Ihr werdet ihn verdrängen, und 
er wird keinen Halt mehr an euch finden."  
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3. Mitteilungen 'Verstorbener' aus dem Jenseits 
(Im Folgenden werden Auszüge wiedergegeben.) 

3.1 Sterbeerlebnisse und das Ankommen im Jenseits  

3.1.1 Ein Freund eines Mitglieds des Arbeitskreises  

Georg, ein ehemaliger Segelflieger meldet sich kurz nach dem 
Erdentod: "Wer hätte das gedacht. Ich fliege! Ich, der Georg, ich 
fliege wieder. Ich hab’ doch jahrelang nur noch in der Sehnsucht 
an vergangene Zeiten gelebt und jetzt sitze ich in meinem Flug-
zeug und fliege. Zwischen den herrlichsten Wolkenformationen 
hindurch in einer Höhe – ich weiß gar nicht, wie hoch ich bin – 
aber immer wieder um neue Wolkentürme herum. Ich fliege! Ich 
fliege! Ich fliege! Das, was ich so gerne in meiner Jugend getan 
habe, und jetzt fliege ich. Aber ich bin so frei, so leicht. Ich sitze 
gar nicht so reingepresst in meinem Segelflieger. Ich sitze so 
leicht darin, als wenn ich ihn gar nicht brauchte. Und immer 
weiter geht es. Orientierung hab’ ich keine mehr, aber auf einmal 
sehe ich vor mir eine schöne grüne Landschaft und da erkenne 
ich eine Landebahn. Aber wo liegt sie? Ich ... ich weiß nicht, 
jetzt hab’ ich mich total verflogen. Aber ich setze zur Landung 
an, so wie ich es immer getan habe, wenn ich von einem langen 
Flug zurückgekommen bin. Ich ziehe die Landeklappen, und jetzt 
setze ich auf, ganz weich. Die Landebahn sieht aus als wäre sie 
von Asphalt, aber sie ist weich wie Schaumgummi. Ich merke gar 
nicht, dass ich aufgesetzt habe. Und jetzt gehe ich rechts raus 
und warte. Niemand ist hier. Keine Seele, kein menschliches We-
sen rührt sich weit und breit. Wo bin ich denn? Was ist denn mit 
mir passiert? Wieso bin ich überhaupt jetzt im Segelflugzeug? 
Das hatte ich doch schon abgehakt, dass ich das nicht mehr kön-
nen würde. Und jetzt sitze ich hier und warte erst mal."  

Kreis: "Lieber Georg, wir wollen versuchen dir zu erklären, 
was passiert ist. Du hast die materielle Welt verlassen. Du bist 
jetzt in der geistigen Welt." 

Georg (jetzt weinend): "Willst du sagen, dass ich jetzt tot bin? 
Ich bin doch nicht tot. Was ist jetzt überhaupt. Ich bin auch jetzt 
gar nicht mehr in dem Segelflugzeug. Ich kann jetzt auf einmal 
mit dir sprechen. Was ist denn jetzt passiert?" 

Kreis: "Lieber Georg, du bist durch den materiellen Tod ge-
gangen, aber es gibt keinen Tod, sondern du bist jetzt in der geis-
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tigen Welt. Du bist jetzt in der ewigen Welt. Du bist in der Welt 
Gottes und Jesu Christi. Und diese Welt hat dich jetzt schon auf-
genommen. Du hast diese materielle Welt hier verlassen. Du hast 
deinen materiellen Körper hinter dir gelassen. Du hast alle 
Schmerzen und Leiden hinter dir gelassen, und der liebe Gott hat 
dir die Gnade erwiesen, dass du schmerzlos in die andere Welt 
hinein geglitten bist. Das ist eine große Gnade, lieber Georg, und 
du wirst dich jetzt daran gewöhnen, dass du keinen materiellen 
Körper mehr hast, sondern nur einen geistigen Körper. Aber die-
ser geistige Körper lebt, der lebt ewig. Und dieser geistige Kör-
per, diese Seele, die ist aufgrund der Güte des lieben Gottes hier 
an diesem Tisch, und deswegen können wir mit dir reden." 

Georg: "Ich bin jetzt völlig konfus. Jetzt, mein Segelflugzeug 
ist weg. Ich stehe jetzt auf diesem sauberen, grünen Gras. Ich 
sehe weiter hinten einen Hangar. Jetzt reibe ich mir erst einmal 
die Augen, weil ich irgendwie begreifen muss ... 

Gibt’s das?? Jetzt kommen Engel auf mich zu. Auf mich, den 
Georg, der das nie wahrhaben wollte, dass es Engel gibt. Auf 
mich kommen jetzt Engel zu. Jetzt werde ich aber wirklich 
ängstlich. Jetzt wird es mir ganz mulmig. Jetzt, es ist beinahe so, 
als wenn ich jetzt zittere, weil ich jetzt ... jetzt bekomme ich et-
was Angst, denn ich hätte doch nie gedacht, dass leibhaftige En-
gel auf mich zukommen könnten. Jetzt muss ich erst einmal ab-
warten, was jetzt passiert." 

Kreis: "Lieber Georg, das sind die Engel der Liebe, die ge-
kommen sind, um dich zu empfangen. Da brauchst du keine 
Angst zu haben. In der geistigen Welt, in der du jetzt bist, ist 
alles Frieden, Harmonie und Liebe. Da ist keine Angst." 

Georg: "Jetzt sind wunderschöne Engel vor mir und ich knie 
einfach in Demut vor ihnen nieder. Was anderes fällt mir jetzt 
nicht ein. Ich fühle mich irgendwie in den Bann gezogen von 
ihnen. Sie halten beide ihre Arme segnend über mir und ich bin 
ganz klein, zusammengekauert vor ihnen, weil ich nicht richtig 
weiß, wie man mit Engeln umgeht. Ich will auch nichts falsch 
machen, und deshalb bleibe ich lieber so ganz zusammengekauert 
vor ihnen und warte, was sie mit mir machen werden. Ich will 
diesen Moment, der sehr schön ist, eine Weile auf mich wirken 
lassen. Bin ich das wirklich, dass so etwas Besonderes mit mir 
passiert ist? Das ist jetzt keine Phantasie mehr. Das ist jetzt eine 
Situation, völlig neu für mich, aber trotzdem schön.  
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Der eine Engel guckt etwas streng auf mich, aber der andere 
lächelt liebevoll, als wollt’ er mir sagen: 'Nimm sein strenges Ge-
sicht nicht so tragisch. Ich gleich’ das alles aus. Ich bin der, auf 
den du dich verlassen kannst.' Und dieser liebevoll guckende 
Engel, der gibt mir jetzt zu verstehen, dass ich aufstehen soll. Der 
andere guckt jetzt auch nicht mehr so streng.  

Und in dem strengen Engel erkenne ich auf einmal das Ge-
sicht vom Max. Von Max, meinem guten alten Freund! Der Max 
ist gekommen! Und jetzt streckt er mir die Hände entgegen und 
sagt mir: 'Ich musste dich so streng angucken, Georg, weil du 
nicht glauben wolltest, dass es mich auch weiterhin noch gibt. 
Du siehst jetzt, es gibt mich. Und ich bin noch genauso der Max, 
wie du mich immer in Erinnerung hattest. Und jetzt, lieber 
Georg, nehmen wir beide, der Engel der Liebe, und ich, dein 
Freund Max, wir nehmen dich jetzt unter unsere Arme, denn 
deine Beine sind etwas schwach. Wir richten dich jetzt erst ein-
mal auf, damit du Mut fasst, damit du begreifen kannst, damit du 
erkennen kannst, dass du vor allem nicht gestorben bist. Du bist 
der Georg, der du immer warst'.  

Und jetzt, wie auf ein geheimes Zeichen hin, kommen vier 
Sanitäter gerannt mit einer weißen Liege. Obwohl ich verwirrt 
bin über das, was ich jetzt erlebe, lasse ich mich willig auf diese 
Liege legen, denn meine Beine sind doch wackelig. Das merke 
ich. Jetzt liege ich hier. Schön weich ist diese Liege. Und jetzt 
geht es in die Richtung, wo sie hergekommen sind. Zwei ziehen 
und zwei schieben. Der Max hält meine Hand und wir kommen 
jetzt ziemlich schnell voran. Es ist alles sehr schön grün und hell 
und ich bin fast geblendet von dem Licht, so schön hell ist es. 
Und jetzt kommen wir vor einem Gebäude an, von der einen 
Seite sieht es aus wie eine Kirche, auch die Fenster so. Sie gehen 
mit mir, so wie ich hier drauf liege, in diese Kirche hinein. Ja, 
tatsächlich, sie gehen mit mir in die Kirche hinein. Es ist eine 
Kirche. Und sie stellen mich jetzt hier direkt vor den Altar hin. 
Und jetzt sind die Sanitäter beiseite getreten. Der Max und der 
Engel, die richten mich auf und ich kann jetzt auf den gekreu-
zigten Jesus gucken. Und der Max sagt mir: 'Georg, geh jetzt in 
dich, jetzt hast du die Gelegenheit, den Herrn Jesus Christus um 
Vergebung zu bitten für all das, was nicht so ganz in Ordnung 
war. Bei keinem von uns ist alles ganz in Ordnung, wenn wir 
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hier ankommen, und darum bekommt man die Gelegenheit zur 
Erkenntnis, zur Reue und zu bitten um Vergebung.' 

Ich sitze jetzt auf der Liege und senke meinen Kopf, weil ich 
in diesem magischen Augenblick empfinde, dass hier etwas Be-
sonderes mit mir vor sich geht. Es ist jetzt auf einmal so, nein, es 
ist nicht nur so, es ist tatsächlich so, dass von diesem gekreuzig-
ten Jesus goldene Strahlen ausgehen und rund um mich alles 
schön hell machen. 

In meinem Inneren habe ich jetzt dem Herrn Jesus Christus 
bekannt, vor allem, dass ich Schwierigkeiten hatte, an seine Exis-
tenz zu glauben, und auch das andere, was sich im Laufe der Zeit 
so angesammelt hatte. Aber jetzt auf einmal fühle ich mich ir-
gendwie total befreit. Der Max merkt das und der andere Engel 
schiebt mich ganz liebevoll jetzt wieder auf die Liege. Die Sani-
täter huschen heran und wir ... es geht jetzt wieder raus in die 
helle, sonnendurchflutete Landschaft.  

Jetzt, gleich nebenan, ist ein schönes freundliches Gebäude. 
Das sieht aus wie ein Hospital. Aber ich bin doch gar nicht 
krank. Ich fühle mich doch rundherum gesund. Ich war doch 
sogar gerade geflogen. Ja, aber sie gehen mit mir auf dieses Hos-
pital zu, d.h., sie rollen die Rampe zur Tür hinauf und hinein in 
dieses große Hospital. Das sieht jetzt von innen aus wie ein Feld-
lazarett. Die dort auf ihren Pritschen liegen, gucken mich alle 
erwartungsvoll an, als hätten sie schon gewusst, dass ich komme. 
Einige winken mir zu. 

Jetzt schieben sie mich hier dazwischen und sie legen mich 
jetzt, die Sanitäter, auf ein schmales, aber sehr bequemes Bett. 
Und der schöne Engel, der Engel der Liebe, der streicht mir jetzt 
über die Stirn und sagt mir, dass ich nach dieser Anstrengung 
jetzt erst einmal ausruhen müsse. Ich solle jetzt ganz ruhig erst 
einmal schlafen. Und ich, ich werde jetzt ganz müde... und schla-
fe. Ich schlafe jetzt erst mal ... und ich weiß, wenn ich wach 
werde, ist der Engel noch da und der Max und dann werden sie 
bestimmt etwas mit mir anstellen. Aber jetzt schlafe ich erst mal. 
..." 

Zwei Jahre später meldete sich Georg wieder, kurz nachdem 
seine Frau Anna verstorben war. 

Georg: "Ich bin der Georg. Ich habe ja erlebt, wie du bei mei-
nem Übergang in das wahre Himmelreich mit mir gesprochen 
hast, und ich habe die ganze Zeit dort, nachdem ich aus meinem 
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tiefen Schlaf erwacht war, Gelegenheit bekommen, über alles 
nachzudenken. Das Denken wurde mir dadurch erleichtert, dass 
mir wie in einem Kinoraum alles vorgespielt wurde was mein 
Leben war. Und da sind mir erst die vielen Unebenheiten aufge-
fallen, bewusstgeworden, über die ich im natürlichen Leben ein-
fach drüber hinweggegangen war. Ich hatte mir über vieles keine 
Gedanken gemacht, keine Sorge, nichts.  

Und was ich als besonders bedrückend jetzt die ganze Zeit 
empfinden musste und auch habe, das war wie ich mit der Mutti, 
der Anna, umgesprungen bin. Das hat mir hier am meisten zu 
schaffen bemacht. Ich musste hier erkennen, wer sie wirklich 
war, und da bin ich in große Scham verfallen, denn sie hat ja 
weitaus mehr Pures und Edles in sich gehabt, als ich mit meinen 
robusten Augen je erkennen konnte. Und ich habe dann, als ich 
das alles gesehen und erkannt habe, unter Anleitung hier für sie 
gebetet. Ich habe immer wieder gebetet: ‚Mutti, verzeih’ mir! wie 
ich war, das war nicht gut. Immer wieder habe ich es gebetet, 
und als jetzt die Stunde kam, dass für sie das irdische Leben zu 
Ende gehen sollte, da bin ich schnell hin und hab ihr noch mal 
die Hand gedrückt und habe noch mal gesagt: ‚Mutti, verzeih mir 
alles, womit ich dir immer so weh getan habe. 

Ich glaube auch, sie hat es noch gehört. Und jetzt, wo sie aber 
in eine für mich unerreichbare Sphäre gekommen ist, bin ich in 
Trauer, weil ich mich zum Teil schäme, aber ich kann dir sagen, 
geliebt habe ich die Anna immer. Ich war nur so eine raue Schale 
und das war für sie nicht das Richtige. Ich konnte jetzt hier er-
kennen, was sie für ein sanftes Engelchen in ihrem Wesen war, 
und das macht mir halt jetzt so zu schaffen, dass wir so verschie-
den waren. Aber nun ist ja alles vorbei, und vielleicht kann ich 
ihr eines Tages noch einmal gegenüberstehen und kann ihr selbst 
alles noch einmal sagen. 

Du sollst erkennen, dass ich jetzt im Geistigen mir große Mü-
he geben werde, all das auszugleichen, abzudienen oder was auch 
möglich sein wird, was ich zu Erdenzeiten, man würde glatt sa-
gen: verbockt habe. Das ist zwar kein feines Wort, aber so kann 
man’s sagen. Und ich werde mich jetzt wirklich ganz stark be-
mühen, alles abzudienen, abzugleichen, nicht nur, wie ich die 
Mutti behandelt habe, nein, immer, wenn ich außer mir war, 
habe ich manch einem weh getan, und das erkenne ich jetzt mit 
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einer Deutlichkeit, natürlich ausgelöst durch diese Filmvorfüh-
rung.  

Und ich habe auch sehen dürfen, auf welch einem ganz ande-
ren [spirituellen] Wege du gehst, den ich für mich niemals ausge-
sucht hätte, weil ich ganz einfach zu blind war, ihn zu erkennen. 
Und das ist mit der Grund, warum ich hierhergekommen bin. Ich 
möchte dir dazu gratulieren, dass du auf diesem Weg gehst, denn 
der ist aus meiner Perspektive betrachtet, wie eine Hochbahn, zu 
der ich aus der Froschperspektive hinaufschaue. Ja, das wollte ich 
dir alles sagen. Ich wollte dir bestätigen, dass ich jetzt weiß, dass 
man mit dem normalen Tod nicht tot ist. Ich weiß es jetzt. Ich 
erlebe es jetzt. Das möchte ich dir, meinem alten Freund, gesagt 
haben. 

So, ich muss jetzt wieder gehen. Es wird mir gewinkt, dass ich 
weggehen soll." 

3.1.2 Oma Edelgard war im Leben eher unglücklich  

"Ich hab's zum Teil geglaubt dass es nach dem Tod weitergeht, 
aber so richtig doch nicht. Und dann, als ich hier ankam, da habe 
ich plötzlich festgestellt, dass das Leben hier ganz normal weiter-
geht. Normal, d.h., ich bin immer noch dieselbe Person. Ich habe 
mich nicht verändert, nur dass mein Körper jetzt durchsichtig ist. 
Aber ich bin noch immer dieselbe, die ich immer war, nur ist es 
natürlich hier eine etwas andere Welt. 

Als mein Übergang in diese Welt hier geschah, da kam ein 
lichtes Wesen auf mich zu und sagte: 'Liebe Schwester, deine 
Zeit auf der Erde ist nun vorbei. Komm jetzt zu uns. Wir haben 
dann neue Aufgaben für dich hier, für die wir dich aber schulen 
werden. Du wirst sehen, dass du dich hier bei uns sehr wohl füh-
len wirst, wenn du dich eingewöhnt hast. Du hast viel Leid hin-
ter dir gelassen. Du bist ein unglücklicher Mensch auf der Erde 
gewesen. Aber hier in dieser Welt der Liebe und der Geistigkeit, 
da wirst du Glück finden.' 

Ich bin mit diesem lichten Wesen bereitwillig mitgegangen. 
Ich habe nicht gezögert, und das war auch gut so. Sie haben mich 
dann mit wirklich viel Liebe aufgenommen, haben mich in einen 
schönen Raum gelegt, wo ich erst mal lange ausschlafen konnte. 
Und als ich wach wurde, da standen viele um mich herum. Da 
war mein Mann, jetzt ganz anders aussehend als damals und viel 
lieber und viel freundlicher zu mir als er das zu Erdenzeiten war. 
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Und es waren auch viele von denen dann plötzlich da, die ich 
schon fast vergessen hatte und die jetzt ganz liebevoll auf mich 
guckten und mir alle durch diesen liebevollen Blick Mut mach-
ten. Und als ich das dann alles begriffen hatte, so gewissermaßen 
mir den Schlaf aus den Augen gewischt habe, da habe ich er-
kannt, dass es nicht das Schlechteste war, was mir passiert war. 
Und jetzt, lieber Mark, danke ich dir, dass du noch 'ne ganze 
Weile ganz lieb für mich gebetet hast. Ich habe das deutlich ge-
spürt, und das hat mir sehr gut getan. Gebete sind Kraft für uns. 
Und Kraft, die kann ich noch gebrauchen, denn ich bin ja noch 
lange nicht so weit, wie sie mir gesagt haben, wie ich sein könn-
te, wenn ich erst mal ordentlich hier gelernt habe."  

3.1.3  Ernst war zu Lebzeiten ein eher ungläubiger Mensch 

Ernst: "Endlich bin ich aus dieser Enge herausgetreten, die 
mich bis jetzt so einschneidend bedrängt hat. Die pechschwarze 
Umgebung, die habe ich jetzt hinter mir. Ich fange an, langsam 
wieder sehen zu können, noch grau verschwommen, aber für 
mich völlig unerklärlich, wieso ich überhaupt lebe. Ich habe 
doch gedacht, jetzt bin ich gestorben. Aber ich bin gar nicht ge-
storben. Ich bin durch eine schwarze Enge hindurch geschoben 
worden. Das ist jetzt vorbei. 

Ich stehe hier und schaue in eine mir völlig unbekannte Land-
schaft. Nicht, dass es so eine Landschaft nicht gibt, aber ich habe 
so eine bisher nicht gesehen. Ich bin überrascht, vor allem über 
diese Stille. Eine wohltuende Stille breitet sich hier um mich aus, 
oder ich bin in diese wohltuende Stille hinein getreten, hinein-
gebracht worden." 

Kreis: "So ist es, lieber Ernst. Du hast die materielle Welt ver-
lassen. Du bist jetzt in der geistigen Welt. Du hast den materiel-
len Körper hinter dir gelassen. Du hast jetzt einen Geistkörper. 
Du hast keine Schmerzen mehr. Du kannst sogar mit uns spre-
chen." 

Ernst: "Das wundert mich ja am allermeisten. Ich dachte im-
mer, wenn man tot ist, ist man tot, und dann ist alles vorbei. 
Aber dass ich jetzt hier in einer Landschaft stehe, und ich merke 
ja, ich lebe, ich bin doch nicht tot. Ich stelle nur fest, dass ich 
hier mutterseelenallein bin, aber das muss ich sowieso erst mal 
begreifen. Ich muss erst mal mit mir selbst ins Klare kommen, 
denn was ist das eigentlich, was jetzt hier mit mir geschehen ist? 
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Wieso bin ich denn lebendig? Ich kann sogar meine Füße bewe-
gen. Sie tun überhaupt nicht weh. Ich gehe jetzt vorsichtig ein 
paar Schritte ohne Stock, ohne Stütze. Vorsichtig setze ich einen 
Fuß vor den anderen, und ich falle trotzdem nicht um. Ich habe 
Halt. Woher kommt dieser Halt? Ich sehe doch niemanden, der 
mich stützt." 

Kreis: "Du brauchst auch keine Stütze jetzt, lieber Ernst. Du 
hast deinen materiellen kranken Körper hinter dir gelassen. Dei-
ne Seele ist jetzt in einem Geistkörper. Dieser Geistkörper der 
hat keine Schmerzen. Der kann sich frei bewegen. 

Jetzt ist ein neuer Anfang wieder für dich. Du warst eine Zeit 
in der materiellen Welt. Dann bist du für die materielle Welt 
gestorben und bist wieder zurückgekommen in deine geistige 
Heimat. Du bist zurückgekehrt in dein geistiges Leben, und da 
kannst du dich jetzt wieder weiterentwickeln." 

Ernst: "Aus diesem Dämmerlicht des frühen Morgens sehe ich 
hellweiß, übernatürlich hell, jemand auf mich zukommen. Das 
ist ja meine Großmutter! 

Ich bin ganz verwirrt, denn ich kann das nicht begreifen, dass 
die Großmutter lebt, dass ich lebe. 

Jetzt kommen zwei engelgleiche Wesen und ärmeln mich un-
ter. Meine Großmutter hat ihnen das Zeichen dazu gegeben und 
sie sagte, dieser Platz, auf dem sie mich jetzt begrüßt und emp-
fangen hat, der ist vergleichbar mit einem Bahnhof, wo die Rei-
senden ankommen und von ihren Lieben empfangen und be-
grüßt werden. Und jetzt soll ich mit diesen beiden Engeln gehen. 

Jetzt sehe ich auch, wo sie mich hinführen. Da ist jetzt ein 
helles Gebäude und da gehen wir jetzt hinein. Ich lasse mich 
widerspruchslos ins Bett legen. 

Jetzt kommt auf einmal Müdigkeit über mich. Jetzt werde ich 
doch ganz schläfrig, wo ich doch froh war, dass ich so schön le-
bendig bin. Ob jetzt wieder alles vorbei ist? Ob ich jetzt doch 
sterbe?" 

Kreis: "Nein, lieber Ernst, du stirbst nicht. Du wirst dich aus-
schlafen, damit du diese ganzen starken Eindrücke verarbeiten 
kannst. Und wenn du aufwachst, dann wirst du wieder diese 
wunderbare Welt um dich haben, die Welt des Jenseits, die Welt 
des Herrn Jesus Christus, die Welt der Ewigkeit, des Friedens 
und der Harmonie. Ruhe dich jetzt aus, lieber Ernst."  
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3.1.4 Horst hatte Angst vor dem Sterben 

Horst: "Jetzt muss ich weinen, aber vor Freude, weil ich jetzt 
auf einmal in dem Augenblick erkenne, dass ich gar nicht gestor-
ben bin. Und ich hatte solche Angst die letzte Zeit vor dem Ster-
ben, und jetzt bin ich auf einmal gar nicht gestorben. Jetzt bin 
ich auf einmal hell wach und gucke in so eine mir völlig fremde 
Landschaft. Das ist nicht Deutschland und das ist auch nicht Eng-
land. Das ist mir ganz neu. Aber es ist eine wunderschöne Sonne 
hier, wie ich sie vorher noch nie gesehen habe, und es kommen 
jetzt auch von überall her so helle Menschen, wie Engel sehen sie 
alle aus (jetzt vor Ergriffenheit weinend), und sie kommen auf 
einmal auf mich zu, als wenn sie mir Mut machen wollten, dass 
ich keine Angst mehr haben soll und dass ich auch gar nicht 
mehr alleine bin. Sie geben mir zu verstehen, dass sie es alle gut 
mit mir meinen, und jetzt sind sie hier um mich und drücken 
mich fest und geben mir ein Zeichen, dass wir jetzt alle zusam-
men einen hellen Weg dort auf dieses weiße Haus zugehen wol-
len. Ich bin so überrascht von dem, was ich jetzt hier erlebe. Ich 
war die ganze Zeit so eingeklemmt in so etwas Dunklem und 
konnte gar nicht mehr atmen, aber jetzt kann ich wieder atmen 
und ich kann auch schon wieder richtig schön gerade gehen."  

Kreis: "Lieber Bruder Horst, du bist jetzt in der geistigen Welt 
angekommen. Du hast die große Gnade erfahren, dass unser Herr 
Jesus Christus gestattet hat, dass du den Weg in Sein Reich ge-
funden hast. Du wirst dich jetzt ausruhen dort. " 

Horst: "Ich danke euch allen, dass ihr geholfen habt, dass ich 
in dieses schöne weiße Licht gekommen bin und dass ich mich 
jetzt ganz frei fühlen kann und keine Schmerzen und nichts 
mehr habe. Ich danke euch allen für eure Hilfe." 

Kreis: "Danke nicht uns, lieber Horst. Danke unserem Herrn 
Jesus Christus. Er ist allmächtig und allgütig. In Seinem Reich 
bist du jetzt. Der Segen des Herrn sei mit dir und der Frieden des 
Herrn sei mit dir." 

Horst: "Ich danke dem Herrn Jesus Christus."  

3.1.5 Rainer glaubt nicht, gestorben zu sein 

Rainer: "Drei wunderschöne Engel haben mich das letzte 
Stück aus dieser Röhre herausgezogen, damit es schneller Licht 
um mich werde. Mit aller Kraft haben sie sich eingesetzt und 
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gezogen, damit die Enge um meinen Brustkorb aufgehoben ist. 
Und jetzt bin ich in einem Land, was ich nie gesehen habe, hell, 
strahlend leuchtend. Das muss wohl das sein, was man 'gestor-
ben' nennt. Aber wie kann das 'gestorben' sein, wenn ich das 
alles hier sehe und erlebe?" 

Kreis: "Lieber Rainer, du bist auch nur deiner irdischen Hülle 
ledig geworden. Die hast du zurückgelassen, aber dein Geist lebt 
weiter. Du bist aus der materiellen Hülle heraus. " 

Rainer: "Aber glaub’ mir, ich hab’ meinen Körper noch. Ich 
bin völlig intakt. Ich habe meinen Körper mit Armen und Bei-
nen. Ich bin völlig komplett." 

Kreis: "Das ist dein Geistkörper, mein lieber Rainer. Das ist 
nicht mehr dein materieller Körper. Dein Geistkörper existiert 
weiter. Deine Seele existiert weiter." 

Rainer: "Dieses riesengroße, leuchtend weiße engelgleiche 
Wesen nimmt mich liebevoll in seine Arme und ein tiefes 
Glücksgefühl durchströmt mich. Ich lasse alles geschehen, was 
hier geschieht. Dieses engelgleiche Wesen trägt mich auf ein 
Haus zu, das Krankenhaus-Charakter hat, obwohl ich doch gar 
keine Schmerzen habe. Ich bin doch gesund. Mir tut doch nichts 
weh. Aber wir sind jetzt hier am Eingang zu dem Krankenhaus. 
Er geht mit mir die Rampe hinauf in dieses helle Gebäude hin-
ein." 

Kreis: "Du musst dich jetzt an deinen neuen Zustand gewöh-
nen, lieber Rainer. Es ist der Zustand des Geistes ohne deinen 
materiellen Körper." 

Rainer: "Eine Krankenschwester gibt mir jetzt zu verstehen, 
dass ich schlafen soll in diesem weißen Bett. Sie deckt mich zu 
und ich drehe mich auf die recht Seite, und ich schlafe."  

3.1.6 Eine Schwester meint, nicht gestorben zu sein  

Jitang Gikala  

"Diese Schwester ist zwar für euch heimgegangen, aber sie ist 
nicht angekommen. Ihre Großmutter war schon bei ihr, und sie 
hat sie weggeschickt und gesagt: 'Du bist doch längst tot, ich lebe 
doch aber noch, das siehst du doch.' So wird sie jetzt noch eine 
Weile unter denen, wie sie sagt, 'Lebenden' wandeln, wie sie es 
hofft. Sie wird viele treffen, die schon weggegangen sind, was sie 
sich noch nicht eingestehen wird. Es wird noch eine Weile dau-
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ern, denn nun weiß sie ja, dass sie nicht tot ist. Sie hat es gar 
nicht mitbekommen, dass sie schon auf der geistigen Seite ist. 
Aber des Herrn Wege sind langsam und beständig, und auch sie 
ist ein Kind Gottes und wird es begreifen - früher oder später. 
Darum betet weiter für sie, damit sie den Weg findet, damit der 
Funke, der in jeder Seele wohnt, entfacht wird. Damit die geis-
tige Welt auf sie einwirken kann, denn es sind viele, die dort 
wandeln und es nicht wahrhaben wollen, dass die Liebe des 
Schöpfers auch ihnen gilt. Denn sie verhöhnen und verlachen die 
Ewigkeit, weil sie glauben, sie könnten dann für immer schlafen, 
wenn sie hier aus dem Irdischen herausgehen. Aber der Irrtum 
hat sie ganz schön erschreckt. Es ist der Wille und das Gesetz des 
Universums, aber ihr Menschen habt den freien Willen, den Weg 
selber zu wählen. Und wenn man auf Onkel Willi oder den Pas-
tor hört und den eigenen Willen nicht kundhaben will, dann 
muss man das weiterleben in der Ewigkeit, was man auf Erden 
gelebt hat. So bitte ich euch, betet weiter für diese Schwester; 
und macht ihr weiter, für alle Menschen weiterzubeten, die noch 
nicht reif sind, diesen Weg zu beschreiten."  

3.1.7 Thomas ist voll des Staunens über das, was er erlebt 

Thomas: "Vor Staunen und Neugier schaue ich und kann kaum 
glauben, was ich sehe. Ich bin in einer herrlichen Wie-
senlandschaft mit sanften Hügeln und Blumen und an meiner 
Seite, d.h. um mich herum, stehen leuchtend weiße Engel und 
lächeln mir wohlwollend zu. Ich bin gar nicht allein, wie ich das 
eine Zeitlang so bitter gespürt habe. Auf einmal ist das vorbei 
und ich bin hier in einer ganz anderen Welt. Das Licht ist anders, 
als ich es kenne, und diese Engelswesen sind von einem so 
durchdringenden leuchtenden Weiß, wie ich es vorher nie gese-
hen habe. Ich bin richtig erstaunt, was hier so um mich jetzt vor 
sich geht. Niemand hat mich je darauf vorbereitet, dass ich jetzt 
in eine neue Welt kommen würde. Kein Pfaffe hat je davon ge-
sprochen, wie es hier aussieht. Das muss wohl der Himmel sein, 
wie in der Bibel steht, denn schöner kann man sich das doch gar 
nicht vorstellen." 

Kreis: "Lieber Bruder, wir freuen uns, dass du im Reich des 
Herrn angekommen bist, dass du aufgestiegen bist und alles hin-
ter dir gelassen hast." 
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Thomas: "Die Engel stellen jetzt eine weiße Bahre vor mich 
hin und deuten an, dass ich mich darauf setzen oder legen soll. 
Sie scheinen jetzt auf einmal Eile zu haben und wollen mit mir 
irgendwo hingehen. Ich gehe mit ihnen mit. Ich habe Zutrauen 
zu ihnen."  

3.1.8 Ein Chinese meldet sich 

Chinese: "Auf einmal kann ich wieder atmen und sprechen. 
Ich war doch verschüttet unter Schlamm und Gestein und wollte 
weglaufen, konnte aber nicht und bekam keine Luft mehr und 
auf einmal konnte ich wieder laufen und bin immer noch gelau-
fen und gelaufen, ich weiß gar nicht mehr warum, aber nun 
spreche ich gar nicht durch meinen Körper… der steht hinter 
dem Mann, durch den ich spreche." 

Kreis: "Dann sei hier willkommen, du bist in der geistigen 
Welt und du weißt, dass der Aufenthalt in der geistigen Welt 
nach Gottes Willen ewig ist. Oder man hat sich ausgesucht, noch 
einmal wiederzukommen auf einen Planeten, weil man noch 
etwas lernen möchte oder anderen etwas beibringen kann."  

Chinese: "Was erzählst du mir da? Wenn man tot ist, ist man 
tot." 
Kreis: "Wieso kannst du jetzt sprechen?" 
Chinese. "Ja das frage ich mich ja auch." 
Kreis: "Hast du Wissen aus der Bibel?" 
Chinese: "Nein, das gab es bei uns nicht. Bei uns gab es nur 
Mao Tse-tung." 
Kreis: "Aber du siehst doch, dass es möglich ist, dass du - ob-

wohl du verschüttet wurdest - sprechen kannst. Das ist doch ein 
Zeichen dafür, dass du lebst." 

Chinese: "Ich konnte ja auch laufen, das war scheinbar nur 
mein Geistwesen. Ich habe immer geglaubt, das gibt es nicht. 
Unsere Omas, die erzählten, dass die alte Sage der Chinesen sagt, 
es gibt eine himmlische Heimat für alle Wesen, die auf der Erde 
leben. Aber das ist von uns immer abgetan worden von vielen, 
bis auf ein paar, die haben sich abgesondert. Die malten auch 
Fische überall hin und wurden nur belacht." 

Kreis: "Jetzt hast du die Chance bekommen zu erkennen, dass 
das alte Wissen die Wahrheit war." 

Chinese: "Aber dann will ich jetzt in dieses Licht einkehren 
und möchte die Hilfe haben."  
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Kreis: "Der Schöpfer, Gottvater, hat das so eingerichtet, und 
hat nach unserer Religion Jesus Christus als Mensch auf die Erde 
gesandt. Dass es einen Schöpfer von allem gibt, das ist euch doch 
auch klar?" 

Chinese: "Jetzt ja, hier in diesem Licht ist es mir klar, aber 
vorher wollte ich auch davon nichts wissen. Aber nun muss ich 
erkennen, dass ich erkannt bin. Darum … da steht ein riesengro-
ßer heller, liebestrahlender Mann vor mir in weiter Ferne. Aber 
ich kann ihn ganz klar und deutlich sehen. Er winkt mir zu, es ist 
Jesus Christus." … 

3.1.9 Peter ist nach einem Treppensturz sofort tot 

Zunächst meldet sich sein Schutzengel. 
Schutzengel: "Nachdem euer Bruder hier angekommen ist, ist 

er vor Überraschung und Erstaunen völlig stumm. Er steht nur 
und schaut und schaut und kann nicht begreifen, was um ihn 
herum vorgeht. Nur kurz war der Augenblick durch das dunkle 
Tor hindurch, und sofort kam er hier an in diesem wundervollen 
Lichtreich. Und ich, sein Schutzengel, übernehme vorerst die 
Schilderung seiner Ankunft hier, bis er sich gefangen haben 
wird. Er kam ganz vorsichtig mit nackten Füßen und trat lang-
sam Schritt für Schritt auf dieses, ja beinahe goldglänzende Gras, 
was ihm offensichtlich in die Fußsohlen piekte. Er meinte, es sei 
gefrorenes Gras, doch Frost gibt es bei uns nicht. Es ist das Gras, 
was mit Goldstaub überzogen ist und daher nicht so weich wie 
ein Teppich.  

Doch es ist ein wohlwollender Empfang für ihn bereitet wor-
den, denn hier war lange schon bekannt, dass er kommen wird. 
Die Vorbereitungen waren überall schon getroffen worden. Und 
so steht er nun hier noch immer fassungslos und staunt und 
schaut." 
 

Nach einer ganzen Weile 
Peter: (weinend) "Es ist so unbeschreiblich schön hier und 

trotzdem kann ich diese Schönheit nicht mit Freude empfinden, 
sondern ich bin geschockt, dass ich jetzt hier allein bin, meine 
liebe Frau nicht mitkommen durfte. Ich bin hier so verloren, 
finde ich. Ja, ich fühle mich verloren, obwohl das gar nicht recht 
ist, wenn ich das ausspreche, denn schon in diesem Augenblick 
sehe ich von allen Seiten Engel auf mich zukommen. Sie kom-
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men gerannt, als wollten sie keinen Augenblick zu spät kommen, 
um mich hier in Empfang zu nehmen. Ich habe für das alles gar 
keine Worte. Das ist so unwirklich, und ich hatte noch vor kur-
zem das Gefühl: Jetzt bin ich tot. Da war plötzlich nichts mehr. 
Und jetzt ist hier alles so lebendig, ja geradezu freudig. Ein gan-
zer Kreis von Engeln, und alle so lebhaft, und alle versuchen 
gleichzeitig auf mich einzureden, so dass ich überhaupt nichts 
verstehe, weil ich im Moment sowieso alles nicht so richtig be-
greifen kann. Und so bleibe ich jetzt wirklich erst einmal stehen 
und warte ab, was sie mit mir vorhaben. Ich kenne sie gar nicht 
und doch sind sie mir irgendwie vertraut. Und wenn ich ihnen in 
die Gesichter sehe, dann sind das alles alte Bekannte. Ja, Familie, 
Freunde, Kollegen, die längst schon nicht mehr lebten, und hier 
sind sie auf einmal alle und stürmen auf mich ein. Ich bin wirk-
lich ein bisschen ratlos ob meiner Dummheit, weil ich das nicht 
kenne hier und auch nicht, nein, ich habe keine richtige Erklä-
rung dafür. Es müsste mir jetzt einmal einer sagen, was jetzt 
wirklich los ist." 

Kreis: "Das will ich versuchen, lieber Bruder. Du hast jetzt er-
fahren, dass das Leben ewig ist. Das irdische Leben hast du ver-
lassen. Du hast deinen materiellen Körper zurückgelassen und 
dein Geist-körper ist jetzt in der geistigen Welt. Du wirst einige 
Zeit brauchen, um das richtig zu verstehen. Es ist eine ungeheure 
Veränderung für dich. Du hast auch wenig Vorbereitung gehabt. 
Es ist alles sehr plötzlich gewesen." 

Peter: "Einen Körper habe ich. Das sehe ich ganz deutlich. Ich 
habe ihn scheinbar doch nicht zurückgelassen, denn ich habe 
meinen Körper. Und was ich deutlich spüre, wirklich deutlich 
spüre, ist mein Kopf. Kopfschmerzen habe ich immer noch. Die 
drücken auf Stirn und Schläfen und quetschen mir fast bis ins 
Genick. Aber das ist schon nicht mehr so schlimm wie am An-
fang. Das löst sich schon langsam, und deine Erklärung, dass ich 
jetzt in der geistigen Welt bin, die muss ich erst einmal begreifen.  

Jetzt wird es mir doch ein bisschen mulmig, und es wird mir 
auch richtig ein bisschen dunkel vor Augen. Es überkommt mich 
Angst." 

Kreis: "Das ist nicht nötig, lieber Bruder. Du bist behütet in 
der geistigen Welt. Man wird dich jetzt an eine Stelle bringen, 
wo du deinen Anpassungsschlaf haben kannst, wo du dich ausru-
hen kannst von all diesen Strapazen, durch die du gelaufen bist." 
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3.1.10 Franz wird von seiner Mutter abgeholt 

Franz: "Erst dieser stechende Schmerz in meinem Kopf und 
dann diese totale Dunkelheit als wenn ich eingesperrt war, so 
fühlte ich mich. Aber jetzt wird es langsam freier um mich her-
um. Es wird grau, und ich versuche angestrengt zu gucken, wo 
ich hingegangen bin. Mir war gar nicht bewusst, dass ich wegge-
hen wollte. Ich war nicht darauf vorbereitet, irgendwo hinzuge-
hen, denn mein Zustand hat mich doch ans Bett gebunden. Und 
jetzt auf einmal bin ich an einem Ort, ja, es ist grau bis leicht 
hell, und ich Muss wirklich erst einmal mich sammeln, um fest-
zustellen, was passiert ist. Ich bin durch mir unerklärliches Ge-
schehen hier auf dieser großen Wiese angekommen. In der Fer-
ne, nein so sehr in der Ferne nicht, aber etwas weiter weg wald-
ähnlicher Bewuchs, und ich stehe jetzt hier und reibe mir die 
Augen, weil ich meine, dass ich dann deutlicher alles sehe." 

Kreis: "Lieber Franz, wir freuen uns, dass du mit uns jetzt 
sprechen kannst und ich will versuchen, dir zu erklären was pas-
siert ist. Du hast deinen materiellen Körper verlassen. Du hast 
dein Leben auf der Erde beendet, aber das ist kein Tod, sondern 
das Leben geht weiter, lieber Franz. Du bist jetzt ein Geistwesen 
und hast einen Geistkörper und der lebt ewig. Du bist in die geis-
tige Welt gekommen und da wirst du dich weiterentwickeln." 

Franz: "Das ist für mich alles so fremd. Ich kann mich wirklich 
nicht zurechtfinden. Mir fehlen eigentlich die Worte, weil ich 
nicht weiß, was das zu bedeuten hat. Es ist immer noch grau." 

Kreis: "Wir wollen den Herrn Jesus Christus bitten, dass Er dir 
Hilfe und Orientierung gibt."  [Gebet] 

Franz: "Deine Gebetsworte haben bewirkt, dass es jetzt heller 
geworden ist. Es ist so, als wenn ich eine ganze Etappe weiter 
nach vorn gebracht worden wäre. Aber ich bin immer noch ver-
wirrt, weil ich hier in dieser fremden Welt mutterseelenallein 
bin. Dabei war ich doch niemals richtig allein. Es war doch im-
mer jemand um mich herum. Ich habe mich doch nie über Ein-
samkeit beklagen müssen. 

Jetzt hat sich auf einmal etwas kolossal verändert. Es ist sehr 
viel heller geworden und es kommen jetzt Wesen auf mich zu. 
Sie wirken so heilig. Sie haben einen Heiligenschein. Lange Ge-
wänder haben sie an und sie kommen geradezu auf mich zu. Und 
es macht den Eindruck, als wäre ich herzlich willkommen hier. 
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Jetzt breiten beide ihre Arme weit aus und sind ganz dicht bei 
mir, und ich erkenne in dem einen Wesen meine Mutter. Sie 
sieht mich jetzt mit so liebevollen, zärtlichen Augen an und sie 
streicht mir über das Haar, über den Kopf, und ich weiß doch, 
dass sie schon lange nicht mehr in der irdischen Welt war. Und 
jetzt ist sie so schön, ein heiliges Wesen geworden, was mich hier 
in Empfang nimmt. Das macht meine Verwunderung noch kom-
plexer. Aber ich bin auch auf der anderen Seite froh, dass ich 
jetzt nicht mehr allein bin. Und meine Mutter, sie sagt jetzt, dass 
ich den irdischen Tod überstanden habe und jetzt das geistige 
Leben angefangen habe. Erst wenn ich eine Weile hier bin, wird 
mir alles klarwerden und ich werde erkennen, um wie viel schö-
ner das Leben in dieser geistigen Welt für mich sein wird.  

Jetzt kann ich erst einmal richtig durchatmen und begreife, 
dass ich in einer anderen Welt bin, aber eine Welt, die mich mit 
meiner Mutter vereint. An so etwas habe ich niemals gedacht, 
und jetzt erlebe ich es. Meine Mutter zieht mich jetzt ganz fest 
an sich und sie drückt mich, als wenn ich ein kleiner Junge wäre. 
Viel Liebe, aber auch viel Weisheit strömt durch sie, und ich 
spüre das. Ich bin wirklich erfreut, ergriffen über diesen Moment 
hier." 

Kreis: "Das ist doch schön, lieber Franz. Jetzt bist du da ange-
kommen, wo wir uns alle eines Tages wünschen hinzukommen, 
in die geistige Welt, wenn wir das irdische Leben verlassen ha-
ben." 

Franz: "Jetzt, wo ich wieder aufschaue, sehe ich, dass diese 
ganze Landschaft leuchtend hell und bunt und auch belebt ist. Es 
sind viele Wesen, ich weiß nicht, ob es Menschen sind, einige 
sehen aus wie kleine Engelchen, wie man sich die Weih-
nachtsengelchen vorstellt, so sehen sie aus. Andere wirken erha-
ben und ernst und beinahe sorgenvoll. Aber es sind viele Wesen 
hier. Meine Mutter ist immer noch bei mir und ihr Führungs-
geistwesen ebenfalls." 

Kreis: "Freue dich über diesen Augenblick. Du hast dich von 
der schwere deines Erdenlebens losgesagt und bist jetzt in der 
geistigen Welt mit aller Leichtigkeit, wo es nur Licht, Wärme 
und Liebe gibt. " 

Franz: "Und jetzt sagt mir meine Mutter, dass wir hier an die-
sem Platz natürlich nicht bleiben können.  Es würde jetzt mit 
mir etwas Anderes noch geschehen." 
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Kreis: "Ganz bestimmt, lieber Franz. Du brauchst dich nicht 
zu sorgen. Du musst dich erst einmal an die neue Umgebung ge-
wöhnen. Man wird dich in ein Hospital bringen, wo du erst ein-
mal deinen Anpassungsschlaf haben wirst. Wenn du dann auf-
wachst, wirst du sehen wie schön die geistige Welt ist." 

Franz: "Wie das geschehen ist, weiß ich nicht, aber jetzt steht 
vor mir ein kleines Kirchlein, wie in den Bergen, wenn man ge-
wandert ist und plötzlich steht man vor einem Kirchlein. Meine 
Mutter führt mich an der Hand, tatsächlich so als wenn ich ein 
kleiner Junge wäre, und sie geht mit mir auf das Kirchlein zu. Sie 
öffnet die verhältnismäßig kleine Tür und wir gehen hinein. Und 
jetzt staune ich. Hinter dieser kleinen Tür ist ein großer Raum 
mit Goldverzierungen. Das hätte ich diesem kleinen Kirchlein 
von außen nicht zugetraut. Und diese Erhabenheit die bringt 
mich jetzt echt in Erstaunen. Meine Mutter hält mich immer 
noch an der Hand, und jetzt ist hier eine Bank, eine ganze Bank-
reihe, da setzen wir uns hin. Ich kann jetzt erst einmal in aller 
Ruhe die Schönheit dieses Kirchenraumes betrachten. Und ich 
bin doch gar kein eifriger Kirchgänger gewesen, aber das gefällt 
mir hier. Vor allem gibt es das Gefühl, dass etwas ganz Erhabenes 
geschehen ist.  Weiter vorn steht eine große leuchtende Kerze, 
und wenn ich noch eine Weile länger in dieses Kerzenlicht 
schaue, dann wird mir klar, dass jetzt eine große Reinheit plötz-
lich in mir ist. Ich kann durch dieses Licht hindurchschauen. Es 
ist so rein und schön und friedlich. Meine Mutter ist immer noch 
bei mir, das andere Geistwesen nicht mehr. Und jetzt schnippt 
sie mit den Fingern und es kommen auf einmal vier weiße Engel 
mit einer Liege mit Rädern und meine Mutter sagt jetzt, dass ist 
für mich, weil meine Kräfte noch nicht ausreichen, um selbst 
dorthin zu gehen, wo ich die nächste Zeit verbringen soll.  

Ich setze mich aber nur auf die Liege, denn ich fühle mich 
nicht so schwach. Sitzend fahren die vier Engel mit mir aus dem 
Kirchlein raus und sie fahren jetzt ziemlich schnell. Meine Mut-
ter, die schwebt neben mir her. Das Tempo könnte sie sonst wohl 
auch gar nicht mithalten. Es geht weiter, jetzt bergab und gleich 
wieder einen Hügel hinauf. Und jetzt ist da tatsächlich ein Hos-
pital, von dem du gesprochen hast. Sie fahren die Rampe hoch, 
die Türen gehen automatisch auf, weiter einen hellen Korridor 
lang, und rechts im letzten Zimmer, die Tür ist schon offen, da 
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steht ein Krankenhausbett für mich. Da bin ich wohl doch noch 
krank?" 

Kreis: "Du bist nicht krank, lieber Franz. Du bist nur müde 
von diesen vielen Eindrücken. Du musst dich jetzt ausruhen und 
du musst in Ruhe schlafen und wenn du aufwachst, bist du ganz 
da im Reich des Lichtes und der Liebe. Und dafür wollen wir 
dankbar sein." 

Franz: "Jetzt liege ich auf einmal in diesem Krankenbett. Sie 
haben mich zugedeckt. Vier Engel stehen da, jeder an einem 
Bettpfosten. Meine Mutter beugt sich jetzt über mich, streicht 
mir über die Stirn, und ich bin so dankbar, dass sie bei mir ist, 
dass sie immer noch bei mir ist. Diese Freude kann ich jetzt auf 
einmal genießen. Aber jetzt fällt mein Kopf ganz müde in die 
Kissen zurück. Ich mache jetzt meine Augen zu." 

 "Ich merke immer noch, dass meine Mutter am Fußende 
steht. Sie faltet jetzt die Hände zum Gebet und sie betet:  VATER 
UNSER ...    Jetzt kann ich wirklich schlafen." 
 

Nach dem Schlussgebet manifestierte sich noch mit sehr ge-
hässiger Stimme ein Geistwesen aus der Dunkelheit: 

Geistwesen: "Den hätten wir doch am liebsten auf unsere Seite 
gezogen. Wir standen doch schon ‚Gewehr bei Fuß’. Wir haben 
doch schon auf ihn gelauert, deshalb war das ja so Grau um ihn. 
Wir haben ja versucht, ihn ganz ins Dunkle zu ziehen, aber ihr 
mit euren Gebeten, ihr habt ihn da weggeholt. Da, wo wir noch 
versuchten, Einfluss zu haben, da habt ihr mit euren Gebeten das 
Ganze geändert, das Blatt gewendet. So war das von uns nicht 
vorgesehen, denn er war ja einer, der nicht immer mit weißen 
Karten gespielt hat, und das haben wir uns hier notiert und ge-
dacht, wenn seine Stunde kommt, greifen wir ihn auf. Aber jetzt 
haben wir es leider nicht geschafft, und darüber sind wir verär-
gert." 

Kreis: "Ja, ihr Lieben, da ist aber jetzt nichts dran zu ändern. 
Aber letzten Endes war er doch ein guter Mensch und deswegen 
ist er auch nicht auf die dunkle Seite gekommen, sondern auf 
die helle." 

Geistwesen: "Du sagst, er war schließlich ein guter Mensch. 
Natürlich hat jeder Mensch auch etwas Gutes, der eine mehr, 
der andere weniger. Und jeder Mensch hat auch was Negatives, 
der eine mehr, der andere weniger. Da aber unser Reich hier 
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langsam mal wieder aufgefüllt werden Muss, versuchen wir, 
jeden Neuankömmling zu greifen, und deshalb haben wir hier 
auf der Lauer gelegen, und deshalb das Ganze." 

3.1.11 Matthias und sein Motorradunfall 

Matthias: "Meine schöne, schöne glänzende Maschine, mein 
ganzer Stolz. Eben habe ich noch da drauf gesessen, hab mich 
elegant in die Kurven gelegt und jetzt stehe ich hier und meine 
schöne Maschine erscheint mir nur noch in einer Luftblase. Ich 
kann sie nicht mehr anfassen. Sie ist wie ein Hirngespinst. Aber 
ich bin doch da drauf gefahren, da drauf gesessen, und ich bin 
doch gefahren. Ich weiß es doch ganz genau, und jetzt ist das 
alles nicht mehr greifbar? Ich stehe jetzt hier, als wenn ich in 
einem Nachthemd hier stehe, lächerlich. Ich hatte doch die 
schöne Kleidung an." 

Kreis: "Lieber Bruder, höre mich jetzt an. Du musst dich damit 
abfinden, dass du nicht mehr in der materiellen Welt bist. Dein 
Leben in der materiellen Welt hat ein Ende gefunden durch ei-
nen Unfall. Du bist jetzt in der geistigen Welt. Alles das, was du 
siehst, ist geistig." 

Matthias: (jetzt energisch) "Bruder, du kannst mir viel erzäh-
len. Ich bin nicht in einem anderen Reich. Ich bin doch noch 
hier. Ich bin doch noch hier, nur mein Motorrad das hat man mir 
weggenommen. Das erscheint mir nur noch wie ein Hirnge-
spinst, aber ich hatte es. Ich weiß genau, dass ich es hatte! Und 
ich bin ja auch nicht gestorben, ich bin doch noch hier!" 

Kreis: "Lieber Bruder, guck doch mal, durch wen sprichst du? 
Du sprichst jetzt durch ein Medium, das die geistige Verbindung 
mit dir hat, und ich kann mit dir sprechen, aber dich nicht se-
hen. Und ich versuche, dir zu erklären wo du jetzt bist, denn das 
ist die Ewigkeit, die geistige Welt in der du jetzt bist." 

Matthias: "Begreifen kann ich das aber trotzdem noch nicht 
richtig. Ich stehe hier allein.  

Jetzt kommen zwei Sanitäter gerannt mit einer Liege wie eine 
verlängerte Schubkarre aus Holz, aber darauf liegt eine schöne 
dicke Polstermatte. Und die kommen mit dieser Schubkarre di-
rekt zu mir gerannt und sagen, ich soll erst mal stehen bleiben, 
sie werden mich vorsichtig da rauf legen. Aber warum vorsich-
tig? Ich bin doch heile. Ich hab doch gar nichts. Aber sie beste-
hen darauf, dass sie mich beide jetzt mit geübten Griffen darauf 
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legen, und es tut mir eigentlich gut, jetzt wo ich da drauf liege. 
Aber ich frag' mich, wo wollen die mit mir hinfahren?" 
 

Matthias wird aufgeklärt und darf sich zunächst ausruhen. 

3.2 Betreuung und Aufklärung durch Geistgeschwister 

3.2.1 Eine Oma berichtet aus dem Jenseits 

"Nach einer langen Zeit der innerlichen Leere habe ich durch 
die Fürsorge und die Liebe von hingebungsvollen Wesen gelernt, 
was Gott ist, gelernt, was Jesus Christus ist, gelernt, was seine 
Engelswelt ist, denn ich habe zu Erdenzeiten nichts da drauf ge-
geben. Dann kam ich hier an und es war leer um mich und in 
mir, und es hat lange gedauert, bis sich jemand mir näherte, und 
dann wurde mir nur zögernd eine Hand entgegengestreckt. Die 
habe ich aber gleich kräftig ergriffen. Irgendwie habe ich gefühlt, 
dass das für mich sehr wichtig wird, und ich bin mitgegangen 
und diese Hand gehörte einem engelgleichen Wesen und es hat 
mich mitgenommen in eine wunderschöne Halle, und ich durfte 
dort eine himmlische Musik hören, Klänge, die ich in meinem 
Erdenleben niemals vernommen hatte. Und als diese Klänge mir 
sozusagen durch Mark und Bein gegangen waren, da fühlte ich 
plötzlich, dass es mehr gibt als nur das, was ich hinter mir ge-
lassen hatte. 

Ich wurde mit dieser wunderbaren himmlischen Musik ein-
gestimmt auf das, was mich wahrhaft in der geistigen Welt er-
wartet. Und dann habe ich nicht mehr gezögert. Ich habe alle 
Gelegenheit ergriffen. Ich wurde belehrt und es wurde mir liebe-
voll alles wiederholt, wenn ich es nicht alles begreifen konnte, 
weil es einfach viel zu viel war, was da plötzlich auf mich ein-
stürmte. Und jetzt nach einer Zeit, von der ich nicht mehr genau 
sagen kann, wie lange es war, jetzt bin ich so weit, dass ich weiß, 
dass es einen allmächtigen Gott, den Schöpfer aller Dinge gibt. 
Ich weiß, dass es einen Jesus Christus gibt und ich weiß, dass 
jeder von uns sein ganzes Leben lang schon von einem Engel 
begleitet wurde, und dann hat man mir gesagt, dass dieser Engel, 
der mich schon in meinem Erdenleben ständig begleitet hat, dass 
der auch weiterhin jetzt für mich der zuständige Geistführer ist, 
und da habe ich viel Vertrauen zu ihm gefasst. Ich bin heute in 
wirklich guten Händen. Ich fühle mich wohl und ich könnte mir 
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gar nicht anders vorstellen als so zu leben wie jetzt. Ich weiß 
jetzt, dass mir noch viel, viel Einsicht und viel Erkenntnis fehlen 
und deshalb bin ich immer noch weiter bemüht zu lernen, damit 
ich weiterkomme."  

3.2.2 Ein ehemaliger Atheist meldet sich 

"Ich danke dem Herrn Jesus Christus über alle Maßen. Ich bin 
so gerührt, weil ich hierher kommen darf. Zwei Engel brachten 
mich hierher, damit ich den Platz nicht verfehle. 

Es war mir bislang nicht erlaubt gewesen, selbst zu sprechen 
und dir zu sagen, wo ich jetzt bin und wie es mir geht. Ich muss-
te nämlich eine ganze Zeit der Belehrung und der Orientierung 
und des Erkennens erst einmal hinter mich bringen. Ich habe 
längst noch nicht alles erkannt und die Belehrung muss noch 
unendlich lange weitergehen, denn du kannst dir gar nicht vor-
stellen, welch ein Wust von geistigem Wissen vorhanden ist, 
wovon man immer nur ganz, ganz kleine Stückchen aufnehmen 
kann, und man sieht kaum, dass man vorwärts kommt, und doch 
habe ich, wenn ich es mit irdischen Begriffen ausdrücken würde, 
einen strammen 8-Stunden-Tag, wo ich ständig unterrichtet 
werde. Ich bin immer wieder überrascht über den Umfang des 
Wissens, den man hier erlangen kann, wenn man sich nur darum 
bemüht. 

Ich hatte erst, weil ich etwas verschämt war über meinen geis-
tigen Rückstand, um Einzelunterricht gebeten. Und weil hier 
alles so gütig und die reinste Liebe ist, hat man mir das unum-
wunden gewährt. Man hat aber zur Auflage gemacht, dass ich das 
mit großer Aufmerksamkeit verfolgen müsse, was mir da an Wis-
sen herangetragen wird, weil das ja ein großes Zugeständnis ist. 
Normalerweise sind diese Lehrengel für mehrere gleichgesinnte 
oder gleichgeartete Seelen zuständig, doch man hat Rücksicht auf 
meine Verschämtheit genommen, und so habe ich eine ganze 
Zeit diesen Einzelunterricht nehmen dürfen. Aber dann hatte ich 
von mir aus das Bedürfnis, mich mit anderen zu vergleichen wie 
in der Schule. Man möchte wissen, wo man steht, und da waren 
wir dann in einer Gruppe zu sechst. Sie hatten eigentlich alle die 
geistige Vergangenheit, oder ich kann fast sagen 'das geistige 
Black-out' wie ich auch. Und du glaubst gar nicht, wie erfreut 
wir waren, als wir uns dann gegenseitig austauschen konnten. 
Jeder hat eigentlich voller Stolz erzählt, wie er bei Null hier an-
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gefangen hat, und wie weit dann jeder einzelne war, konnte ich 
ja selbst wahrnehmen in unserer Gemeinschaftsbelehrung."  

3.2.3 Weitere Berichte über Erlebtes im Jenseits 

"Gelobt sei Gott der Vater. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt 
seien all die großen Engelscharen.  

Ich, eure Schwester, bin in einer Welt angekommen, von der 
ich in meinen kühnsten Träumen nicht zu träumen wagte. Als 
ich meine Augen öffnete, war ich in einer strahlend hellen Land-
schaft. 

Es ist ein wunderbares Geschehen, was mir zuteilwird. Und 
könnt ihr euch vorstellen, dass ich gar nicht anders kann als Gott 
zu loben, Gott zu preisen, denn ich spüre seinen Geist in mir und 
ich fühle, dass ich in seine Liebe eingebettet bin. 

Wirklich, nie hätte ich mir vorgestellt, dass in der geistigen 
Welt alles so schön, so rein, so strahlend ist wie ich es jetzt erle-
be, und das Erstaunliche ist, ich weiß, dass ich in der geistigen 
Welt bin, und doch bin ich so lebendig wie eh und je. Diesen 
Zustand zu erfassen bedarf es wohl noch ein wenig. Zeitweise 
kommt sogar eine leichte Verwirrung auf, weil ich gar nicht alles 
so erfassen kann wie es jetzt hier auf mich einstürmt. Und doch, 
ihr lieben Geschwister, es ist so schön, so unsagbar schön in der 
geistigen Welt im Reiche Gottes zu sein. Die Leiden, die ich zu-
vor an meinem irdischen Körper verspürte, sind verschwunden. 
Nichts von alledem ist mehr vorhanden. Alles ist wie weggebla-
sen. Es ist wunderschön im Geistigen zu sein. 

Ihr lieben Geschwister, ihr lieben Freunde, die ihr hier anwe-
send seid, für mich ist es ein großes Geschenk, mich zu euch äu-
ßern zu dürfen. Darüber bin ich glücklich und dankbar, und ich 
möchte euch bitten, gebt all denen, die möglicherweise in der 
irdischen Welt um mich trauern, die Zuversicht weiter, dass ich 
in der geistigen Welt das Schönste erlebe, was einem Menschen-
kind widerfahren kann. Ich bin dankbar. Ich bin glücklich, und 
ich fühle mich gesegnet von Gott, dem Vater. Und ich möchte 
auch euch, ihr lieben Geschwister, segnen und euch Liebe und 
Frieden wünschen. Amen." 
 

"Ich habe so viel Schönes, was ich hier erlebe. Das könnt ihr 
euch kaum vorstellen. Es wird mir nie langweilig. Ich bin nie 
einsam. Ich bin immer von lieben Wesen, von strahlenden 
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Lichtwesen umgeben. Es ist alles wunderschön, und wenn du mal 
hier bist, Helga, dann brauchst du gar keine Angst vorher zu ha-
ben. Es ist so schön bei uns hier, und hier vertragen sich alle. Da 
gibt’s keinen Streit. Da gibt’s kein lautes Wort. Es ist alles so 
schön friedlich und harmonisch. Sie sind alle so lieb zueinander. 
Es ist wirklich eine schöne Sache, wie das hier so läuft."  
 

"Ich bin jetzt in einer so wunderbaren Welt, dass ich noch 
immer nicht verstehen kann, warum ich mich damals immer so 
dagegen gesträubt habe, wenn Du davon gesprochen hast. Ich 
wollte es einfach nicht hören. Ich konnte es nicht glauben, dass 
nach dem Tod nicht nur alles weitergeht, sondern dass mit dem 
Tod alles erst richtig beginnt. Aber jetzt habe ich schon soviel 
Erkenntnis bekommen, dass ich selbst vor mir staune, wie das 
alles möglich geworden ist. Ich bin immer wieder beeindruckt, 
wenn wir hier unseren göttlichen Unterricht bekommen, wie 
wahr und klar die Worte sind, wie gut sie zu begreifen sind, die 
uns gesagt werden. Es sind Worte, die man im früheren Leben 
hätte ohne weiteres nachlesen können in der Bibel, aber ich habe 
sie nie angefasst. Ich hatte keine Beziehung dazu. Und jetzt erst 
erkenne ich, was das für ein heiliges Wunderwerk ist."  
 

"Als ich in meiner neuen Heimat war, brauchte ich doch noch 
eine gewisse Zeit, um mit allem wieder vertraut zu werden, mich 
daran zu gewöhnen, wie das Leben dort läuft und geht. Ich hatte 
es noch zum Teil in mir, aber vieles hatte ich doch vergessen, 
und der liebe Bruder, der mich ja zu Erdenzeiten auch schon 
immer begleitet hatte und der auch jetzt mein treuer Freund ist, 
der hat mir immer wieder geholfen, wenn ich dann nicht wei-
terwusste, wie wir uns hier alle zu verhalten haben."  

3.3 Verstorbene zu Weiterentwicklung und Aufstieg  

"Ich bin ein ganzes Stück jetzt vorangekommen. Um mich 
herum ist reinstes Licht, ist reinste Liebe, und ich werde immer 
wieder von sehr erhabenen Engelswesen belehrt, und ich bin 
bereit, begierig alles aufzunehmen, was sie mir beibringen. Die 
Schule des Himmels ist so vielfältig, ist so reichhaltig, ist so un-
erschöpflich, dass man eigentlich nie genug lernen kann. Ich 
strenge mich an, dass ich alles, aber auch alles, was mir gelehrt 
wird, behalte. Ich habe längst schon erkannt, dass man nur so 
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immer weiterkommen kann, und jedes Weiterkommen ist ein 
Schönerwerden, ist ein Besserwerden hier in dieser geistigen 
Welt."  
 

"Wir haben hier auch einen gewissen Tagesplan, aber Tage in 
dem Sinne gibt's ja nicht. Es ist eigentlich immer Tag. Aber wir 
haben so immer wiederkehrende Aufgaben und Einteilungen 
unseres Lebens hier. Und so ist es, dass man sagen kann: einmal 
am Tag versammeln wir uns alle und da kommt aus allerhöchster 
Höhe ein goldener Strahl auf uns. Wir knien nieder zum Gebet, 
und dieser goldene Strahl, der geht durch uns alle durch, und das 
ist wie eine Reinigung, die uns reinigt und kräftigt."  
 

"Weil wir ja hier täglich sozusagen in die Schule gehen, da-
durch habe ich jetzt schon wieder viele neue weitere Erkennt-
nisse bekommen. Mein Führungsengel hat mir schon gesagt, ich 
hätte wiederum sehr große Fortschritte gemacht und es würde 
gar nicht mehr lange dauern, dann würde mir in Aussicht ge-
stellt, dass ich in eine nächst höhere Etage - die sagen hier Sphä-
re - kommen würde. Aber mir gefällt das hier so gut, wo ich hier 
bin, dass ich einfach denke: warum soll ich denn nun woanders 
hingehen? Hier ist es doch so schön und die sind doch alle so lieb 
und wir sind ja alle so ein Herz und eine Seele. Aber wenn die 
Höheren hier sagen, dass man weitergeht, dann hat das auch sei-
nen Grund. Ich hatte schon von einigen gehört, dass ja diese Stu-
fen sozusagen beinahe endlos sind für unsere Begriffe, die man 
immer so weitersteigen kann, aber man muss jedes Mal, bevor 
man wieder so eine Stufe höher kommt, muss man sehr viel ge-
lernt haben und man muss sich innerlich gewandelt haben. Man 
muss immer klarer und reiner seine Gedanken und sein ganzes 
Sinnen auf Jesus Christus hin richten, und das war eben jetzt die 
Klasse, wo wir hier sind. Unser Lehrer ist eine ganz gütige weise 
Frau, ganz gebildet, aber sehr, sehr lieb. Wenn sie was sagt, dann 
nimmt man das so ganz mit offenen Ohren auf, damit einem ja 
kein Wort verloren geht. Man möchte alles, aber auch alles rich-
tig von ihren Lippen wegtrinken, damit nichts verloren geht, was 
einem nachher wichtig sein würde."  
 

"Ich bin einen goldenen Weg nach oben gegangen. Ich hatte 
wunderbare Engel zu meiner Seite, die mich in eine neue schö-
nere Sphäre – ich würde sagen, eine neue Etage – gebracht ha-
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ben. Hier ist mein Blick viel weiter als er jemals war, als ich mir 
überhaupt vorstellen konnte, dass man mit einem menschlichen 
Auge so weit sehen kann; und nicht nur weit, auch durch und 
durch kann ich heute sehen. Und Gedanken sind mir kein Ge-
heimnis mehr. Ich nehme sie wahr. Sie treffen mich, wenn sie 
negativ sind, und ich sauge sie auf, wenn sie gut und positiv 
sind."  
 

"Ich lerne, ich bin hier eifrig dabei, mich in Gottes heiliger 
Welt zurecht zu finden, und das habe ich ja nun auch schon lan-
ge Zeit getan, und ich bin immer dabei, weiter zu lernen, weil 
Lernen hier Freude bedeutet. Freude und Fortschritt, und je wei-
ter wir hier fortschreiten können, umso besser geht es uns, umso 
reiner ist alles um uns, umso lichtdurchfluteter, und ich bin jetzt 
schon da angelangt, wo alles schön lichtdurchflutet ist, und des-
halb geht es mir gut."  
 

"Ich habe eine lange, lange Ausbildung hinter mir. Ich habe 
viel gelernt und bin für eure Begriffe schon sehr weit aufgestie-
gen. Es ist jetzt so, dass es mir schon fast Mühe macht, hier wie-
der herzukommen. Ich muss in eine Dichte eintreten, die mir 
heutzutage schon gar nicht mehr behaglich ist. Eine Leichtigkeit 
habe ich jetzt, die ich euch nicht erklären kann, denn ihr würdet 
es nicht begreifen. 

Aber meine Ausbildung, sie hat mir sehr geholfen, dass ich 
euch jetzt und vielen anderen helfen kann von einer Ebene aus, 
wo schon allerhand Macht ist. Der Lehrgang in Krankenheilung 
ist nun fast abgeschlossen. Ich muss noch einmal dort zurück, 
denn die Endausbildung wird in nächster Zeit noch weiterge-
hen."  
 

"Wenn wir unsere Aufgabe, die uns ziemlich ausfüllt, wenn 
wir diese abgeschlossen haben, bleibt uns genügend Zeit immer 
noch zum Studieren. Wir haben hier ein eigenes Studierzimmer, 
und da sind Bücher drin, die wertvollsten, die man sich vorstel-
len kann. Aber nicht solche Bücher, die in der Welt der Materie 
von Bedeutung sind, sondern es sind Bücher, aus denen der Geist 
Gottes leuchtet. Wunderschön sind sie schon anzusehen, und 
noch viel wertvoller und schöner ist es, darin zu lesen. Wir ver-
schlingen sie geradezu, so wie wir einst die Bücher der Materie 
verschlungen haben. Und du glaubst nicht, welch ein Glück das 
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bringt. Wir sind geradezu selig, wenn man das mit euren Worten 
umschreiben kann, und in diese wunderbare Welt wirst auch du 
eines Tages kommen."  
 

"Ich möchte euch nun sagen, wie es mit mir weitergegangen 
ist. Ihr hattet vernommen im letzten Jahr, dass ich schon recht 
weit aufgestiegen bin. Ich hatte mich schulen lassen und hatte 
große Anstrengungen unternommen, um zu lernen, was das 
Reich Gottes wirklich ist. Und jetzt muss ich euch sagen, je wei-
ter ich aufgestiegen bin, umso mehr habe ich erkannt, wie viel 
Unrecht in der Welt war und wie auch ich in dieses Unrecht 
verwickelt war und wie ich es damals von völlig falscher Seite 
aus betrachtet habe. Diese grausamen Kriegshandlungen, die zu 
Millionen Toten auf beiden Seiten führten, die sind jetzt auf der 
Ebene, auf der ich jetzt bin, immer wieder erläutert worden, im-
mer wieder vorgeführt worden, so, als würde man einen unge-
heueren Film ansehen, und danach wurde mit unseren Engels-
führern darüber gesprochen und wir haben gelernt, wie falsch, 
wie wenig wir uns nach den Gesetzen Gottes gerichtet haben, 
sondern nur nach den Gesetzen der weltlichen Herrscher. Jetzt, 
in meiner Sphäre hier, kann ich erkennen, wie gewaltig das Un-
recht war, das den Menschen aller Länder damals in diesem gro-
ßen Kriege widerfahren ist. Und wenn ihr hier seid, dann werdet 
ihr erkennen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen den ein-
zelnen Völkern. Die Seelen hier sind alle gleich. Sie sind alle 
Gottes Schöpfung, und wenn sie Unrecht getan haben oder ihnen 
Unrecht widerfahren ist, dann werden sie alle nach den gleichen 
göttlichen Gesetzen behandelt."  
 

"Ich wollte euch erzählen, dass ich jetzt durch mein vieles 
Lernen schon ein großes Stück vorangekommen bin. Ich sagte 
euch ja, dass eine große, eine schwere Prüfung vor mir steht. 
Dazu ist es erforderlich, dass ich mit meiner ganzen Gedanken-
kraft mich darauf konzentriere. Ich habe viele Lehrer hier zur 
Seite. Jeder auf seine Art versucht, mir die göttlichen Weisheiten 
nahe zu bringen, geradezu in den Mund zu legen. So bin ich 
ständig damit beschäftigt, das alles aufzunehmen, was sie an un-
geheurem Wissen für mich da bereitliegen haben. Es ist nicht 
nur Wissen, es ist auch Weisheit, es ist auch Erkenntnis."  
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"Die Aufgaben, die mir hier zugeteilt sind, die entsprechen so 
meinem Naturell. Ich kümmere mich um die vielen kleinen ab-
getriebenen Kinder, die ohne Eltern, ohne Liebe hier in der geis-
tigen Welt angekommen sind. Ich kümmere mich um jedes ein-
zelne. Ein ganzer Saal voll ist es, und da liegen sie in ihren klei-
nen Bettchen. Und ich gehe von einem zum anderen und kose 
und herze sie. Dabei bin ich so glücklich, das kannst du dir kaum 
vorstellen."  

3.4 Mitteilungen Verstorbener an ihre Erdenehepartner 

Ein Ehemann zu seiner Frau: "Nicht viele in der geistigen Welt 
haben überhaupt Gelegenheit zu Menschen, zu irdischen Men-
schen zu sprechen. Das ist ein Geschenk, wie man es hier wohl 
selten antrifft, und für dieses Geschenk bin ich dem lieben Herrn 
Jesus Christus sehr dankbar. Dir möchte ich besonders sagen, dass 
meine Liebe für dich auch auf dieser Warte hier immer noch 
besteht. Das sollst du in deinem Herze bewegen." 

Die Ehefrau: "Ich danke dir, dass du noch an mich denkst." 
Der Mann: "Doch, ich denke oft an dich, und ich freue mich 

eigentlich schon auf die Zeit, wenn wir uns wiedersehen werden. 
Du wirst dann staunen, wie alles ganz anders sein wird, nicht 
mehr vergleichbar mit unserer Verbindung auf der Erde. Es wird 
eine reingeistige, sehr schöne, sehr heilige, sehr leuchtende Ver-
bindung, und darauf freue ich mich jetzt schon."  

 
Ein anderer Ehemann an seine Frau: "Aber Dir, meine liebe 

einstige Frau, dir gilt immer noch meine Sorge. Ich bin bei dir. 
Ich frage immer wieder meinen geistigen Führer hier, dass es mir 
erlaubt wird, an deiner Seite zu sein, dass ich versuche, dir liebe-
volle Gedanken einzugeben, damit du erkennst, wie die Liebe 
weit über den so genannten Tod hinausgeht, denn wenn du erst 
mal hier bist, wirst du feststellen, dass es den Tod gar nicht gibt. 
Es ist kein Tod. Es ist ein Übergang wie ein Schlaf, und wenn du 
aufwachst, bist du in einer veränderten Welt. Es wird eine Weile 
dauern, bis man sich daran gewöhnt hat, aber wenn man erst mal 
zu Verstand gekommen ist und begreift, dann stellt man fest, dass 
es gar nicht das Schlimmste war, was mit einem passiert ist. Man 
fragt sich oft, warum hat man solche Angst davor, warum fürch-
tet man sich und denkt nur daran, dass dann alles zu Ende ist. 
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Aber es ist nicht zu Ende. Es ist der Anfang. Es ist der eigentliche 
Anfang des eigentlichen Lebens, und das habe ich hier jetzt über 
lange Zeit so erfahren; und alle, die um mich herum sind, die 
sind der gleichen Meinung, dass sie es jetzt besser haben als sie es 
vorher hatten. Sie sind so frei, so federleicht und können sich 
überallhin bewegen, und das macht den meisten die größte Freu-
de. Der schwere Körper ist weg und der Geist, der aber noch ge-
nauso aussieht wie der vorherige Körper, der kann überall hin-
gehen und kann die Lieben auf der Erde besuchen, und das ist 
etwas so Wunderschönes, was wir jetzt für Möglichkeiten hier 
haben. Schade, dass das eben so wenige Menschen auf der Erde 
begreifen können.  

Sei gesegnet und habe niemals Angst vor dem, was kommt. 
Lass meine Worte dir durch den Kopf gehen. Es wird so schön 
werden, wenn wir uns wiedersehen werden eines Tages, was in 
des Herrn Kraft und Macht steht, dann wirst du glücklich sein, 
wenn wir uns wieder zusammenfinden können. Weißt du, da-
mals konnte ich meine Liebe gar nicht so zeigen. Wir waren so 
verklemmt. Wir sind ja die Generation, die das nicht zeigen 
konnte. Aber hier im Geistigen, wo nur die Liebe herrscht, hat 
man keine Scheu, darüber zu sprechen. Man ist ganz offen, weil 
Liebe ist das, was Gottes geistige Welt und eigentlich auch die 
ganze Welt regiert, und deshalb möchte ich dir sagen, dass meine 
Liebe jetzt immer bei dir ist. Sei gesegnet."  
 

Ein Ehemann: "Ich bin der frühere Gemahl dieser Schwester, 
die immer noch nicht begreifen kann, dass es ein geistiges Leben 
gibt. Ich habe doch hier in dieser geistigen Welt so viel gelernt, 
so viel über Jesus Christus, so viel über den allmächtigen Gott, 
und deshalb meinte ich nun, wäre ich in der Lage, ihr davon zu 
übermitteln, dass sie das auch begreife. Aber sie hat es noch nicht 
aufgenommen und bis jetzt habe ich noch keinen Fortschritt ge-
sehen. Das betrübt mich, denn ich möchte doch, dass sie, meine 
frühere sehr liebe Gemahlin, dass auch sie erkennt, wie gut es ist, 
die geistigen Dinge zu kennen. Ich werde weiterhin für sie beten, 
mich für sie einsetzen, damit sie ein glückliches Leben dereinst 
haben darf, und vielleicht, wenn der Herr Jesus Christus es er-
laubt, wieder an meiner Seite. Ich will aber nicht aus Egoismus 
handeln. Ich will aus Liebe handeln, denn wir hier, wir handeln 
aus Liebe. So weit, wie ich jetzt gekommen bin, gibt es keine 
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anderen Beweggründe mehr. Es gibt nur noch alles, was in Liebe 
geschieht und sonst nichts. Sonst ist nichts wichtig."  
 

Eine Ehefrau: "Ich möchte, dass ihr meinem lieben Mann sagt, 
dass ich immerfort für ihn bete. Ich sehe sein Leid, ich sehe sein 
geistiges Elend und ich sehe, wie sehr er sich danach sehnt, aus 
all dem herauszukommen. Er möchte nicht mehr, er hat keine 
Lust. Aber ich versuche ihm immer wieder einzuflüstern, dass es 
so nicht geht. Er muss die Zeit durchstehen, die noch für ihn da 
ist, denn er kann nicht einfach sagen, jetzt möchte ich nicht 
mehr, jetzt will ich nicht mehr, jetzt soll alles aus sein."  

3.5 Verstorbene Eltern an ihre Erdenkinder 

Ein Vater: "Ich begrüße dich, Anna. Ja, wir haben viel zu re-
den, was noch geklärt werden muss, doch du hast mir so liebe-
volle Gebete gesprochen, dass ich Schritt für Schritt näher zum 
Licht gehen durfte. Es ist mir eine Freude zu sehen, in welche 
Richtung du dich entwickelt hast, wo ich in meinem Leben nie 
drüber nachgedacht habe. Du hast mit deiner Liebe, die ich nie 
erkannt habe, den Weg gefunden, hast nie gezögert, ihn zu ge-
hen. Meine liebe Tochter, heute kann ich dich so nennen, du 
stehst im göttlichen Licht und wirst geliebt von mir. Vergib mir! 
Darum bitte ich dich."  
 

Ein Vater: "Gelobt sei Gott in Ewigkeit. Rolf, ich bin dein Vati. 
Ich habe die Erlaubnis bekommen, dass ich mit dir sprechen darf, 
denn weißt du, ich bin jetzt mit der Mutti zusammen. Sie hat sich 
dafür eingesetzt, dass sie mit mir zusammen sein darf. Zwei Stufen 
höher musste ich überbrücken, und jetzt sind wir beieinander. Jetzt 
sind wir richtig vereint. Es ist jetzt für mich, als wenn das Paradies 
über mich gekommen ist, und diese wunderschöne Botschaft wollte 
ich dir bringen, denn du hast in vielen Gebeten für mich und die 
Mutti um meinen Aufstieg gebeten, und das ist jetzt geschehen, seit 
einiger Zeit schon. Deine Gebete waren für uns wie Goldsendungen 
jedes Mal, wenn sie hier angekommen sind."  
 

Eine Mutter: "Die Liebe Gottes hat es erlaubt, dass ich durch 
viele Sphären hindurch hier zu euch herabgekommen bin, um zu 
meiner Tochter und zu meiner Enkeltochter zu sprechen. Reinste 
göttliche Liebe umgibt mich. Aus der großen Höhe, wenn man 
das so sagen darf, beobachte ich immer wieder meine Erdenkin-
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der und Enkelkinder. Und es macht mich freudig, und es macht 
mich traurig, wenn ich beobachten muss, wie wenige von ihnen 
auf dem Weg der Liebe und mit Glauben im Herzen sind. Es ist 
schmerzhaft, wenn man beobachten muss, wie weit sie sich von 
Gott abgewendet haben, aber freudig und dankbar und glücklich 
bin ich, dass ihr beide Gottes Liebe im Herzen habt, dass ihr er-
kannt habt, wo und wie Gott zu finden ist, dass materielles Leben 
für euch nicht das einzige ist, an das ihr euch klammert, und ich 
werde weiterhin bemüht sein, euch zu helfen, den Weg, der zum 
Licht führt, nicht zu verlassen. Meine liebe Tochter, ich segne 
dich. Ich gebe dir reine Liebe Gottes und bitte dich, nimm sie in 
deinem Herzen auf. Verbreite sie. Vermehre sie und du wirst auf 
Erden schon glücklich sein. Amen."  
 

Urgroßeltern: "Wir bitten schon lange darum, uns hier einmal 
melden zu dürfen. Es ist schön, dass ihr für alle betet, die schon 
im Geistigen sind. Aber bittet weiter, denn es ist noch nicht ganz 
hell um uns herum, es sind noch ganz viele da; Onkel und Tan-
ten, die ihr noch kennt, die aber schon heimgegangen sind, sich 
aber vom Materiellen nicht lösen können und immer noch im 
Materiellen fest hängen. Betet weiter für sie, bittet für sie, damit 
ihre Herzen sich öffnen können für dieses Licht, das wir jetzt 
sehen können, damit wir aufsteigen können in dieses Liebelicht. 
So sind es viele. Betet alle zusammen für die Geschwister, die alle 
schon heimgegangen sind, aber noch nicht den Weg zu einem 
weiteren Aufstieg gefunden haben, die umherirren und nicht fort 
finden."  
 

Eine Mutter: "Ich bin auf Geheiß meines Führungsengels heu-
te hierher gegangen, weil es dringend an der Zeit ist, mich an 
meine Tochter zu wenden. Sie ist noch immer dem Geistigen 
gegenüber verschlossen. Aber jetzt ist der Schlüssel, der das öff-
nen wird, mir an die Hand gegeben. Der Schmerz ist es. Der 
Schmerz ist der Schlüssel für die Öffnung zu einer Welt, die ihr 
bislang verschlossen, verborgen geblieben war. Ständig habe ich 
versucht, ihre Ohren zu öffnen. Es war mir nicht gelungen, aber 
heute ist der Schlüssel für sie bereitgelegt worden. Sie soll ihn 
nun ergreifen und soll ihn benutzen, und das wird ihr zum aller-
größten Segen gereichen." 

Kreis: "Liebe Schwester, wir werden deine Worte gern über-
mitteln. Wir freuen uns, dass du hier bei uns an diesem Tisch 
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erschienen bist, und wir bitten dich, setze auch du dich ein mit 
deinen Geistgeschwistern, damit die Schmerzen von unserer 
Schwester genommen werden, damit ihr Einsicht gegeben wird, 
damit sie die Liebe des Herrn zu spüren bekommt."  

Ein Vater: "Jahre sind es schon, dass ich hier bin, und niemals 
war es mir erlaubt, hierher zu kommen. Aber jetzt, wo mir dieses 
wunderbare Geschenk gemacht wurde, möchte ich dich, mein 
Sohn, um Verzeihung bitten für das, was nicht so in Ordnung 
damals war. Du weißt schon. Verzeiht mir, damit es dann für 
mich hier einfacher wird, denn ich habe an der Last zu tragen 
gehabt die ganze Zeit. Es war nicht leicht." 

Sohn: "Lieber Vater, danke, dass es dir möglich wurde, hierher 
zu kommen, und ich habe dir auch in Gebeten vergeben für alles, 
was im materiellen Leben gewesen ist. Es ist dir vergeben von 
mir, von ganzem Herzen. Ich danke auch dir für deine Verge-
bung. Mögest du weiter aufsteigen und in das Reich Gottes ge-
hen." 

Vater: "Junge, deine Worte, die machen mich glücklich. Du 
glaubst gar nicht, wie wichtig das für uns hier ist, dass man mit 
allen in Frieden ist, die man zurückgelassen hat. Das habe ich ja 
damals nicht gewusst, sonst hätte ich manches anders gemacht. 
Aber jetzt habe ich ja einen ganz anderen Blick. Ich lebe ja in 
einer ganz anderen Welt, wo ganz andere Maßstäbe herrschen, 
und deshalb ist Frieden für uns alle hier so wichtig."  
 

Eine Mutter: "Uwe, du wirst es leichter haben als wir. Du 
weißt jetzt schon, worum es gehen wird. Du weißt schon, was 
dich erwartet. Wir sind völlig ins Dunkle, ins Leere getappt. Wir 
hatten keine Ahnung. Für uns war es ein langer Weg, bis wir das 
Licht und die Erkenntnis bekommen haben. Für dich wird es 
einfach, und das ist dein Segen, dass du mit dieser Frau zusam-
men gekommen bist. Das wird dich hier schon führen, und das 
ist ein großer Vorteil für dich."  
 

Eine Mutter: "Liebe Ute, wenn Du wüsstest, wie gut ich es hier 
habe und wie schön es hier ist, möchtet ihr sofort mitkommen, 
denn es ist so schön, diese Hülle loszulassen und dort he-
rauszukommen. Es ist wie ein Panzer, den man verliert, ein mor-
sches Haus, das keine Fenster hat. Auf einmal fällt das Licht von 
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allen Seiten herein. Es ist zu schön für uns, euch Menschen das 
vorzustellen.  

Ich freue mich vor allen Dingen auch über das Enkelkind, 
über Deinen kleinen Jungen, den ihr alle so niedlich findet. Aber 
er kommt, die Seele kommt aus unserer Familie. Sie ist vor langer 
Zeit schon heimgegangen und sie durfte wiederkommen. Darum 
freut euch. Sie war mal hart, aber sie ist ganz weich geworden 
hier oben wieder. Ich habe ihn hier getroffen, vor langer Zeit 
schon, und er wurde jetzt darauf vorbereitet, wieder auf die Erde 
zu gehen. Er hat sich das ausgesucht und wünscht, die Menschen 
zu verändern. Er wird in Freude - so er es denn annimmt und so 
erzogen wird - mit Jesu Christi Hilfe viel erreichen, denn das war 
sein Weg, den er sich vorgenommen hat zu erfüllen. Freut euch 
darüber und betet, dass er stark wird und stark bleibt. Er hat aber 
auch einen sehr guten Schutzgeist mitgekriegt. Achtet mal drauf, 
wenn er in eine Ecke guckt oder zur Decke starrt und lächelt, 
dann unterhält er sich mit ihm, denn die Kinder können noch 
dasselbe machen, was ich jetzt durch diesen Mund mache. Sie 
können mit uns sprechen. Die Kinder haben es noch nicht ver-
lernt."  

3.6 Botschaften verstorbener Kinder an ihre Erdeneltern 

"Mamilein, endlich, endlich darf ich zu dir sprechen, obwohl 
ich immer zu dir gesprochen habe, aber du hast mich ja nicht 
gehört. Ich habe letzte Woche erfahren, dass man mit Menschen 
sprechen kann, dass man wieder gehört wird, wenn man Jesus 
Christus bittet. Und so habe ich ihn gebeten, dass du hierher 
kommst. Ich kann’s noch gar nicht fassen, dich hier sitzen zu 
sehen. Ich freue mich so. Es war mein Weg. Ich musste den ge-
hen. Dafür bin ich auf diese Welt gekommen, dass ich so jung 
wieder heimgehen musste. Aber hier ist alles licht und schön bei 
uns. Ich habe hier so viel Liebe und so viel Freude. Du hast sie 
mir ja auch gegeben diese Liebe. Ich weiß gar nicht, was ich sa-
gen soll. Ich bin so voll Freude. Du brauchst dir keine Sorgen um 
mich machen."  
 

"Mami, ich freue mich so, dass ich hier erscheinen durfte. Ich 
bin schon sehr weit ins Licht gekommen durch meine Leiden, die 
ich schon auf mich genommen habe in jungen Jahren. Es ist alles 
für den Aufstieg. Aber, liebe Mami, bleibe auch du stark. Bleibe 
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auf dieser Seite. Bleibe auf diesem Weg. Das ist der richtige Weg, 
und so wirst du Trost und Hoffnung haben. Wie oft habe ich das 
schon in Gedanken zu dir gesprochen und auch zu meiner 
Schwester, denn ihr könnt mich oft wahrnehmen, wenn ich in 
Gedanken zu euch spreche."  
 

"Mama, mach dir keine Sorgen, alles wird geregelt, du musst 
nur Geduld haben. Ich werde dich unterstützen, die kleine 
Wohnung ist nicht so schnell verkauft, aber sie wird zum richti-
gen Zeitpunkt verkauft sein. Es ist bald soweit, es sieht alles ganz 
gut aus, die Zeit wird mit euch sein. Papa wird es noch zu Ende 
bringen."  
 

"Meine liebe Mama, ich sehe deine Sorgen, aber es wird dir 
die Last bald genommen. Der Papa hat Gottvater um die Heim-
kehr gebeten. Er kann nun loslassen. Bete mit ihm gemeinsam. 
Das wird seine Situation erleichtern. Ich bin immer an seiner 
Seite, um ihn heimzuholen. Es wird bald geschehen."  
 

"Vater, es ist gut und richtig wie du die Sache angehst. Führe 
es aus, es ist so richtig. Vieles wird dir in der nächsten Zeit noch 
klarer. Bitte immer wieder im Gebet um Führung, so kannst du 
sicher sein, wenn es dir im Herzen noch nicht stimmig ist. Bete, 
so bekommst du die richtige Antwort. Zweifle nicht mehr, es 
wurde dir doch immer wieder gesagt, dass das Geschenk dir ge-
geben wird. Sag 'Danke', mehr kann ich dir nicht sagen, und 
nimm es so an. Ich habe dich lieb. Dein Peter."  

3.8 Geburtstagsgrüße aus dem Jenseits 

Ein Mitglied des Arbeitskreises feiert einen runden Geburtstag 

Christus: "Ich habe, mein lieber Bruder, für dich eine Ge-
burtstagsfeier arrangiert, eine deinem Lebensabschnitt gemäße 
Feier, zu der Ich alle eingeladen habe, die dir zu deinen irdischen 
Zeiten bisher viel bedeutet haben, d.h. deine Familie, deine An-
gehörigen, auch Freunde und die geistigen Freunde, die in den 
letzten Jahren mehr und mehr deine Begleiter wurden. Sie alle 
sind jetzt hier versammelt. Wir haben eine große Festrunde hier 
für dich veranstaltet. Ich bin glücklich, dass du Meinem Rufe 
gefolgt bist, und so möchte Ich zunächst beginnen, dich zu seg-
nen. Ich segne dich, Mein lieber treuer Jünger, und Ich schenke 
dir die Liebe Gottvaters, damit du noch lange Zeit hier in dieser 



 81 

irdischen Welt dir deiner wahren Aufgabe bewusst wirst. Die 
Liebe, die ganze göttliche Liebe soll jetzt durch dich strömen."  

Die Mutter: "Sei gegrüßt, unser liebes Bübchen. Ich bin’s, 
Deine Mutti. Wir sind so ergriffen, dass Jesus Christus uns mit 
eingeladen hat, für dich an dieser Geburtstagsfeier mit dabei sein 
zu dürfen. Es ist ja so etwas Besonderes, dass du, unser Bübchen, 
jetzt schon dieses würdige Alter erreicht hast. Für uns hat sich ja 
die Jahreszahl verwischt, aber es ist ein besonderes Ereignis und 
darum sind wir mit eingeladen worden an der Seite von hohen 
und höchsten Engels- und Geisteswesen. Es ist für uns eine große 
Gnade, in diesem Moment mit dir, unserem Söhnchen, zusam-
men sein zu dürfen." 

Der Vater: "Mein lieber Junge, auch mir fallen die Worte 
schwer vor Rührung. So ein Gnadenfest, wie wir jetzt erleben 
dürfen, das haben wir uns nicht ausmalen können, dass wir dabei 
sein dürfen. Es ist, als wenn der Himmel doppelt so hell wäre, 
wie er sonst für uns ist. Heute möchte ich dir noch einmal sagen, 
ich hab’s schon mal gesagt, ich habe dich immer sehr lieb gehabt, 
auch wenn Strenge das nicht immer zum Durchbruch kommen 
ließ. Aber meine Liebe für dich in meinem Herzen war immer 
da." 

Die Oma: "Nun darf auch ich, deine Oma, heute noch zu dir 
sprechen. Auch mich hat der Herr Jesus Christus eingeladen, an 
dieser ganz besonderen Geburtstagsfeier mit teilzunehmen, und 
darum bin ich so dankbar und so glücklich. Vor allen Dingen 
freue ich mich riesig, dass deine lieben Eltern zu dir sprechen 
konnten. Das macht mich so dankbar, so zufrieden."  

Eine Mutter zum Geburtstag der Tochter 

"Gelobt sei Gott, der Vater, und gelobt sei Jesus Christus. Mei-
ne liebe Tochter, heute durfte ich nun endlich kommen. Ich bin 
deine Mutti. Ich möchte dir noch die herzlichsten Ge-
burtstagsgrüße bringen und -wünsche, und weißt du, was ich 
mitgebracht habe? Einen ganzen Picknickkorb voll mit Köstlich-
keiten. Sie sehen aus wie materielle Köstlichkeiten, aber es ist 
geistige Nahrung für dich. Die Flasche, die aussieht, als würde sie 
den erlesensten Wein enthalten, enthält Nahrung für deine See-
le, und die anderen Naschereien sollen dich ebenfalls geistig 
stärken, denn vor dir liegt nun wieder ein neues Lebensjahr und 
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du sollst es ja in geistiger und körperlicher Frische und Kraft er-
leben dürfen.  

Vati hat sich mittlerweile gut in der geistigen Gemeinschaft 
eingelebt. Er hat so viel gelernt, er ist mit so viel Eifer voran-
gekommen, dass es ihm immer wieder gestattet wird, mich zu 
besuchen. Es ist aber so, dass es für ihn etwas Mühe macht, zu 
mir zu kommen. Er sagt, wenn er zu mir kommt, wird ihm 
manchmal die Luft etwas knapp, aber trotzdem, er kommt. Meine 
liebe Tochter, ich drücke dich heute ganz fest und ich wünsche 
dir den Segen von Gott, dem Vater."  

3.8 Hilferufe Verstorbener 

"Liebe Brüder und Schwestern, ihr habt meinen Hilferuf ge-
hört. Ja, ich bin in einer verzweifelten Lage, ich habe mich ver-
laufen. Es ist die Dunkelheit, die mich umgibt, und ich sehe bei 
euch Licht, ein helles, wärmendes Licht, wonach meine Seele 
dürstet. Ich möchte mich befreien, ich möchte umkehren und 
mit euch diesen Weg gehen, wo ich Liebe und Wärme spüre wie 
noch nie in meinem Leben. So bitte ich euch, die ihr für mich 
hier betet, begleitet mich ein Stück meines Weges, bis ich allein 
gehen kann. Ich sehe euch an, dass ich auf euch zählen kann. 
Dem Vater im Himmel sei Dank für Seine Gnade. Amen"  
 

"Ich bin die Mutter dieses Bruders, für den ihr hier betet. Ich 
hab’ immer versucht, guten Einfluss auf ihn zu nehmen. Ich hab’ 
immer versucht, ihn von seinen Lastern zu befreien, aber meine 
Kraft hat nicht ausgereicht. Die andere Seite war immer wieder 
stärker als es sein und mein Wille war, deshalb bin ich bisher da 
nicht weitergekommen. Zu Erdenzeiten war ich eine einfache, 
schlichte Frau, aber in der geistigen Welt konnte ich dank der 
Gnade des Herrn Jesus Christus mich weiterentwickeln, konnte 
viel lernen, konnte schon um etliches aufsteigen. Und aus dieser 
Sphäre habe ich immer wieder versucht, Einfluss auf meinen 
Sohn zu nehmen, aber ich war nicht weitergekommen. Jetzt, der 
Augenblick, die Situation seiner Schwäche, ist günstig für uns 
hier, uns ihm mitzuteilen. Ich werde den Herrn Jesus Christus 
inbrünstig bitten, dass ich ihm liebevolle Gedanken in seinen 
Geist legen darf, dass ich ihm raten darf, damit er endlich den 
rechten Weg einschlägt. Er weiß, worum es geht, aber er sperrt 
sich. Es ist Schwäche, die ihn daran hindert, diesen Weg zu be-
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gehen. Er will es nicht zugeben, dass es Schwäche und Angst 
sind, die ihn daran hindern. Aber jetzt möchte ich zusammen mit 
meinen Geistgeschwistern den Einfluss verstärken, damit wir 
ihm den Entschluss erleichtern."  
 

"Ich habe unzähligen geschadet. Betet für mich, damit der 
Herr mich erhört. Ich brauche Hilfe, ich bin guten Willens, aber 
das reicht nicht. Eure Gebete würden mir sehr helfen - ich, ein 
Sünder vor dem Herrn."  
 

Ein Selbstmörder: "Ich freue mich, dass meine Bitten und mein 
Flehen erhört worden sind. Wie lange irre ich nun schon hier 
herum und treffe auf keine Seele. Es ist keiner da, der auf mich 
wartet, wo ich gedacht habe, man wartet auf mich. Und nun 
freue ich mich, dass ich hier bei euch hier am Tisch mit Liebe 
empfangen werde, denn das Licht der Liebe leuchtet hier bei 
euch, das spüre ich ganz deutlich. Wenn ihr mir jetzt helft und 
mit mir betet, vielleicht kann ich dann doch ein paar Wesen fin-
den, die mir behilflich sind, auf meinem Weg doch noch weiter 
fortzuschreiten. Vielleicht kann ich ja auch noch lernen und 
Hilfsunterstützung kriegen, das noch wieder gutzumachen, was 
ich so frühzeitig abgebrochen habe.  

Ich bitte euch inbrünstig, mir zu helfen, denn ich habe es aus 
Dummheit und aus Verzweiflung getan, weil ich mich unver-
standen und ungeliebt fühlte."  

3.9 Weitere Aussagen Verstorbener aus dem Jenseits 

"Gnadenvoller Gott, ich danke Dir auf Knien, dass ich jetzt 
nach Jahrhunderte langem Flehen von Dir erhört wurde. Ich 
danke Dir, dass Du mir heute die Gnade erweist, zu Menschen-
kindern wieder sprechen zu dürfen. Ich weiß, Du gnadenvoller 
Gott, wie sehr ich gefrevelt habe. Als Dein Diener, als Mönch, als 
Heiliger Vater bin ich durch die Lande zur Zeit des Karolingi-
schen Reichs gezogen, und ich habe nicht nur Dein heiliges Wort 
verkündet, sondern ich habe, um mich wichtig und interessant 
zu machen, Prophezeiungen von mir gegeben, die keine göttliche 
Quelle hatten. Ich wurde verehrt daraufhin, und habe das ge-
nossen. Und diese Sünde, ein falscher Prophet gewesen zu sein, 
musste ich Jahrhunderte abbüßen. Doch jetzt, Du gnadenvoller 
Gott, hast Du mir die Hand reichen lassen von einem Engel der 
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Vergebung, und jetzt werde ich die Möglichkeit haben, diesen 
hier anwesenden Bruder mit meinen wahren geistigen Fähigkei-
ten zu unterstützen. Ich werde mein gutes Wissen diesem Bruder 
zukommen lassen."  
 

"Gott sei mit euch. Das ist ein Satz, den hätte ich früher nicht 
ausgesprochen [die Person war nicht gläubig], aber jetzt, wo ich 
hier diese wunderbare Schulung bekommen habe, jetzt weiß ich, 
dass das, was die Magda mir immer sagen wollte, alles wahr ist. 
Ich habe damals meine Ohren verschlossen. Ich fand das auf-
dringlich. Ich wollte nichts davon wissen. Wenn ich damals 
schon auf sie gehört hätte, dann wäre ich nicht so dümmlich hier 
angekommen, dann hätte ich schon gewusst, wo es lang geht und 
was der eigentliche Zweck, die eigentliche Bestimmung unseres 
menschlichen Daseins überhaupt gewesen ist. Ich kann mich gar 
nicht genug wundern über das, was immer wieder Neues uns 
gelehrt wird, und was man dann begreift und verarbeitet und 
dann in Frieden mit sich selber herumträgt."  
 

"Ich habe ungezählte Male zur Kirchengemeinde gesprochen. 
Ich habe ihnen das Wort Gottes nahe zu bringen versucht. Ich 
habe meine ganze Seele, meinen ganzen Geist in mein Amt ge-
legt. Doch erst hier in der geistigen Welt habe ich erkannt, was 
wahrhaft der Geist Gottes ist, und ich muss zu meiner Beschä-
mung sagen, dass ich nicht einen Bruchteil dessen, was ich ge-
predigt habe, so verstehen konnte oder verstanden habe, wie es 
vom großen Gott, vom liebevollen Vater, eigentlich gemeint war. 
Schuld daran war aber nicht mein menschlicher Geist. Vielmehr 
war es die Schuld des Theologiestudiums, was uns zwar den 
Buchstaben des Gesetzes beibrachte, aber den Geist, das wahrhaft 
Göttliche, das hat dieses Studium nicht gebracht. Doch hier in 
der wirklich geistigen Welt ist es letztlich die reinste Liebe Got-
tes, die alles bestimmt, die alles bewirkt. Die Liebe Gottes ist die 
Grundlage allen Lebens – oder: Leben ist Gottes Liebe. 

Ich habe meine geistige Entwicklung hier sehr vorantreiben 
können, denn Neugierde, Wissensdurst, Begeisterung und die 
Liebe zu Gott haben bewirkt, dass ich mich hier habe weiter-
bilden lassen, und ich habe jetzt eine Ebene schon erreicht, die 
von strahlendem Licht, von herrlicher Schönheit zeugt."  
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4. Hilfe aus der geistigen Welt Gottes 

4.1 Schutzgeister und ihre Rolle 

"Ich bin der Schutzgeist von diesem meinem Mündel, oder 
auch Schutzengel genannt. Ich bin seit ewigen Zeiten, seit er auf 
der Welt ist, bei ihm und gebe ihm Anweisungen, so gut ich das 
vom Herrn machen darf. Wenn er mich bittet, bin ich alle Zeit 
für ihn da und bereit. So ist nun mal die Aufgabe eines Schutzen-
gels."  
 

"Das ist ein großer Tag heute für mich, denn ich darf mich 
nun äußern und darf kundtun, dass ich der Schutzgeist dieser 
kleinen Schwester bin. Ich bin stets an ihrer Seite. Ich wache 
über sie von Anfang an. Schon bei ihrer Geburt war ich dabei. 
Schon vorher, als sie noch in der geistigen Welt war, ein kleines 
Seelchen, das nach materiellem Leben verlangte, auch da war ich 
schon an ihrer Seite, hab' ihr die Hand gehalten und habe den 
Übergang in diese Welt miterlebt. Und immer, wenn sie in Not 
ist, wenn sie Probleme hat, ich bin da. Ich bin immer für sie da. 
Mein lieber kleiner Zögling, habe niemals Angst. Du brauchst 
keine Angst zu haben, denn ich lege immer liebevoll meine Arme 
um dich. Ich beschütze dich. Es ist mein allergrößtes und wich-
tigstes Anliegen, dich vor Gefahr zu bewahren. Und mein weit-
aus größeres Anliegen ist es, dass du in dieser Inkarnation dein 
Versprechen wahrmachen kannst, dich weiter zu entwickeln im 
Geistigen."  
 

"Gottes ewige Liebe sei mit euch, und sie sei ganz besonders 
mit dir, denn du bist mein Zögling. Ich bin dein Schutzgeist, dein 
von Gott für dich ausgesuchter Schutzengel. Ich war immer bei 
dir von dem Augenblick an, als du diese Welt hier betreten hast, 
und ich werde bei dir sein durch alle Zeiten hindurch. Ich führe 
dich bei der Hand. Ich versuche immer wieder, dir den Weg der 
Wahrheit zu zeigen, zu erleuchten, und ich bin glücklich, dass 
ein erster Schritt auf diesem Weg jetzt von dir getan wird. Du 
bist mir sehr ans Herz gelegt worden, und ich bin immer um dich 
herum, um dein Inneres, dein Wertvollstes, deine Seele, deinen 
Geist zu schützen. Dein Weg ist manchmal dornenreich. Du hast 
viele Steine darauf liegen, aber du wirst es schaffen, wenn dein 
Vertrauen in Gott nicht nachlässt. Daraus wirst du Kraft schöp-
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fen und du wirst das Licht Jesu Christi immer vor dir leuchten 
sehen. Und wenn du verzweifelt bist, dann bitte Jesus Christus, 
dass ich dir helfen darf. Du brauchst nur zu bitten, und dann 
werde ich tun, was Jesus Christus für dich erlaubt. Aber die Bitte 
muss von dir ausgehen. Ich darf nicht einfach handeln."  
 

"Ich bin der Schutzgeist von diesem meinem Mündel hier. Ich 
habe darum gebeten, zu ihm mal in Worten sprechen zu dürfen, 
da er sonst selten auf mich hören will. Er überhört mich einfach. 
Er lässt es nicht zu. Er traut mir nicht zu, dass ich ihm 'was ein-
gebe. Er will es dann nicht annehmen. Er schüttelt es ab. Er ver-
sucht es nicht. Er geht da drüber hinweg und dann komme ich 
mal durch, wenn er das 'Zeug' braucht, dann komme ich mal 
durch.  

Aber lasse es aus deinem Körper, denn es ist nicht gut für 
dich. Es macht deinen Körper damit ungesund, wo wir beide für 
verantwortlich sind. Es wird uns zur Rechenschaft gelegt, wenn 
wir unseren Tempel beschmutzen und nicht reinhalten. Nimm 
etwas anderes. Trink mal ein Bier oder einen Wein, aber lass den 
Schmutz aus dir, denn wir müssen später dafür geradestehen. Hör 
auf mich, wenn ich es dir sage. Bitte versuch, mehr auf mich zu 
hören. Ich werde den Herrn Jesus bitten, damit Er dir Kraft gibt, 
dies zu tun."  
 

"Bei diesem kleinen Wesen, das in dieser Familie lebt, 
herrscht zu viel Trubel und viel zuviel Zwietracht. Ich finde kei-
nen Zugang zu meinem Kind, was ich betreuen soll, es wird alles 
abgeblockt. Dabei braucht dieses kleine Wesen meine Führung 
und Liebe. Ich habe schon oft in diese Familie Gedanken gege-
ben, aber sie finden wenig Resonanz. So werden diese Kinder 
häufig krank werden und Probleme haben. Es fehlen der Glaube 
und die bedingungslose Liebe zu Gottvater. Vater und Mutter 
haben zwar Liebe für ihre Kinder, aber keine Ruhe, sondern nur 
Hetze und Hast. Und das behindert ihren Weg zum Glauben für 
die göttliche Allmacht."  

Beim Gebet für die zweijährige Jasmin, deren Schwester Carlotta 
bei der Geburt starb: 

Der Schutzengel: "Ich bin der Schutzengel dieses kleinen Mäd-
chens, der Carlotta. Ich versuche Tag für Tag, Jasmin das aus dem 
Gedächtnis zu nehmen, was sie so traurig stimmt. Sie sieht noch 
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immer dieses kleine Baby, was wie ein Engelchen vor ihr 
schwebt. Sie möchte danach greifen, aber es lässt sich nicht mehr 
greifen, und das macht sie so traurig. Und doch weiß sie um die 
Verbindung zu diesem kleinen Engelchen. Deshalb möchte ich 
euch bitten, betet jetzt für dieses mein kleines Zögleinchen." 

Das 'Vater Unser' ... wird gebetet, danach: 
Der Schutzengel: "Jetzt ist dieses kleine Engelchen [Carlotta] 

schneeweiß, ganz rein davongeflogen, und es wird von einem 
rosafarbenen Engel der Liebe in Empfang genommen. Eure kleine 
Schwester Jasmin wird nun die Traurigkeit verlieren, denn dieses 
Engelchen ist jetzt aus ihrer Sichtweite, und sie wird es wieder 
vergessen. Ich danke euch, ihr lieben treuen Geschwister im 
Herrn."  

4.2 Geistärzte und Heilbehandlungen 

Geistarzt: [Ein ehemaliger Arzt, der nun im Jenseits Geistarzt 
ist.] "Meine Entwicklung ist gut vorangekommen. Es ist mir auch 
von meinen geistigen Führern bestätigt worden. Die Opera-
tionstechniken, die auf der Erde angewandt werden, die sind in 
dem Zentrum, in dem ich jetzt sein darf, entwickelt worden. 
Hier ist jetzt der geistige Ursprung in diesem Zentrum, in dem 
Operationssaal, in den Forschungsräumen, die ich jetzt betreten 
darf. Das ist für mich wie eine ganz sakrale Halle. In jeder Ecke, 
in jedem Winkel ist Gottes Geist, ist Seine Weisheit, und aus 
dieser Weisheit wird geschöpft, um dann diese weg- und bahn-
brechenden Entwicklungen in die materielle Welt zu schicken, 
denn es ist ja Gottes Wille, den Menschenkindern zu helfen so 
lange sie in ihrem materiellen Körper sind. Und deshalb erfolgt 
immer wieder eine neue Entwicklung, ein neuer Impuls, der 
dann in der materiellen Welt umgesetzt wird."  

Ein Mitglied des Arbeitskreises: "Ich danke dir ganz besonders, 
dass du dabei warst, als jetzt mein rechtes Auge operiert wurde. 
Der Erfolg war durchschlagend. Selbst dein Kollege der irdischen 
Welt hat sich gewundert, wie leicht seine Hand geführt wurde. " 

Geistarzt: "Bruder, ich selbst hatte seine Hand in der Hand. 
Ich selbst habe diese Hand geführt. Ich weiß ja jetzt, wie das alles 
geht und darum setze ich mich ein, besonders dort, wo darum 
gefleht und gebetet wird, denn Jesus Christus hat mir viele Licht-
funken geschenkt, mit denen ich jetzt arbeiten kann. Diese 
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Lichtfunken geben mir Kraft und erweitern hier mein Wissen in 
Dimensionen hinein, von denen ich niemals ahnte, dass es sie 
gibt. Die von mir vermeintlich erfundene Operationstechnik, sie 
hatte hier in diesem Zentrum, wo wir alle Spezialisten für die 
Augenchirurgie sind, ihren Ursprung. Ich war damals so borniert, 
dass ich meinte, ich habe das erfunden. Nein, ich war ja nur ein 
Werkzeug, ein von Gott benutztes Werkzeug. Das durfte ich jetzt 
voller tiefer Dankbarkeit erkennen."  

Maria 

"Jetzt habe ich sie alle beisammen, die Ärzte, die Engel, die 
Wächter, die bei eurem Bruder dabei sein müssen bei dieser Ope-
ration dort. Jetzt ist die Hilfe organisiert. Wir werden geschlos-
sen gleich bei ihm sein, denn es ist nötig, dass wir alle eingreifen. 
In jeder Weise muss er jetzt Unterstützung haben. Unser Herr 
Jesus Christus, mein geliebter Sohn, hat es erlaubt. Wir werden 
jetzt alles daran setzen, damit es gut läuft und damit es zufrie-
denstellend für alle sein wird. Ich danke euch im Namen meines 
geliebten Sohnes, dass ihr sofort um Hilfe gefleht habt für euren 
Bruder. Wir werden ihn beschützen. Wir werden ihn leiten, 
denn er braucht jetzt ganz besonders die Hilfe der geistigen 
Welt." 

Nach der Operation meldet sich ein Geistarzt: "Wir waren alle 
da. Es wird gut. Wir konnten helfen. Seid bedankt auch für eure 
Gebete."  

Geistarzt 

"Die Medizin darf nicht unbegrenzt genommen werden. Sie 
macht abhängig und wird in der Wirkung nachlassen. Bewegung 
und Massagen und Gymnastik sind besser und unschädlich. Sagt 
dieses der Schwester. Wir werden sie auch behandeln und ihr 
helfen, wenn der Herr es gestattet."  

4.3 Hinweise an Eltern von behinderten Kindern 

"Dieses Menschenleben, was ihr seht und für euch schwer an-
zusehen ist, ist Prüfung für euch. Doch glaubt mir, es ist ein ge-
tragener, glücklicher Mensch in seiner Seele. Ich habe ihn für 
euch alle, die ihr ihn kennt, als Prüfstein erwählt, um eure Seele 
zu läutern. Seine Seele ist rein wie ein Saphir, lernet daraus!"  
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Für einen Zehnjährigen, der schwer behindert in dieses Leben 
kam, viele Krankheiten hat, für die keine Heilung stattfindet, 
und der sich verhält wie ein Kleinkind, wurde gebetet. Danach: 

Raphael: "Er hat es sich ausgesucht, so auf die Welt zu kom-
men, um seinen Eltern zu helfen, Karma mit abzubauen. Auch so 
etwas gibt es."  
 

"Ich sage euch, diese Seele ist in großer Not. Behandelt sie mit 
Liebe, nicht mit Strenge. Hört ihr nicht die Verzweiflung aus all 
seinem Tun? Erbarmt euch, die ihr mit ihm in Verbindung seid, 
seid großherzig. Ich habe euch vor diese Aufgabe gestellt, um 
euch in euerer Entwicklung zu helfen. Das größte Gebot ist Lie-
be. Hier könnt ihr sie anwenden, das ist eine Bitte! Amen"  

4.4 Hinweise für Menschen in Trauer 

Zum tödlichen Unfall eines jungen Familienvaters 

Christus: "Ich weiß, dass eure Herzen mit ihm verbunden sind 
und mit seiner Familie und mit dem Sohn, der nun in Meinem 
Reiche ist. Ich weiß auch, dass es nicht leicht für Menschenkin-
der ist, alles zu begreifen, was Gottvater ihnen aufbürdet. 

Doch ihr, meine treuen Jünger, ihr wisst ja durch eure Aufklä-
rungen hier an diesem Tische, wie weit gespannt der Begriff 'Le-
ben' zu betrachten ist. Ihr wisst, dass das irdische Leben nur eine 
winzig kleine Spanne in der ewigen Zeit ist. Und ihr wisst auch, 
dass für viele Seelen die bessere, die schönere Zeit in der geisti-
gen Welt ist. Und so werdet ihr in allem die Liebe Gottvaters 
erkennen. Ich weiß, dass anfängliche Zweifel bei euch durch 
euren Glauben, durch eure Liebe zu Mir und eure Liebe zu Gott-
vater sich wieder beruhigen. Ihr werdet bald erkennen, dass im 
irdischen Leben der Schmerz, der tiefgehende Schmerz sehr 
wichtig ist. Der Schmerz, der Seelenschmerz ist für viele ein 
Sturz in den Abgrund, doch für euch ist der tiefe Seelenschmerz 
eine Stufe, eine Treppenstufe zum Aufstieg."  

Ein Unfallopfer meldet sich zwei Wochen nach dem Erdentod 

"Lieber Vater, liebe Mutter, ich sehe eure Traurigkeit in euren 
Herzen, dass ihr meinen Unfall erleben musstet. Das hat euch 
sehr erschüttert und war schmerzvoll. Doch seid getröstet, ich 
bin nun zu Hause bei meinem himmlischen Vater und sehe es, so 
wie ich es nie erfahren habe und auf Erden hätte es nie erfahren 
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können, weil es eine ganz andere Ebene ist. Ihr sollt nicht trau-
ern, ihr sollt euch freuen, dass ich den Tod überwunden habe mit 
der Liebe Jesu Christi. Lasst euch nicht unterkriegen in eurem 
Schmerz. Ich bin bei euch, redet mit mir und ich gebe euch 
Antwort in eure Herzen. Ich bin euch immer nahe, dir Vater, dir 
meine geliebte Mutter. Sucht Gott in der Stille und nicht im Ge-
tümmel der lauten Welt. Dann werdet ihr den Frieden und die 
Liebe in eurem Herzen spüren."  

Danach meldet sich ein Geistwesen: "Meine lieben Geschwis-
ter im Herrn, seid nicht betrübt, aber es ist menschlich, dass ihr 
traurig seid über die Verluste. Ihr könnt nicht mehr sehen und 
anfassen und sorgen für eure Lieben. Aber sie sind euch ganz 
nahe, und wenn ihr still seid und horcht, so hört ihr sie und 
werdet getröstet. Sie möchten, dass ihr euer Leben in Freude und 
Dankbarkeit weiterlebt und nicht in Traurigkeit versinkt. Ihr 
wisst um all die Herrlichkeit im geistigen Reich. Für jeden ist der 
Platz dort so bereitet, wie er es sich ausgesucht hat. Bittet wei-
terhin für alle, die euch nahestehen, der Herr hilft bei allen."  

4.5 Botschaft für einen Menschen, der sich Vorwürfe macht 

"Der Bruder wird geschüttelt von seinem Gewissen. Er meint, 
er hätte das Unglück verhindern können. Konnte er aber nicht. 
Diese Gedanken, nicht alles getan zu haben, um dieses schlimme 
Unglück zu verhindern, schütteln ihn. Diese Gedanken sind 
menschlich aber nicht richtig, denn es war Gottes Wille, dass 
diese Dinge so geschehen sind wie es in dieser Nacht geschehen 
ist. 

Dieser Bruder findet nur Ruhe, wenn er vor Gottes Thron tritt 
und den Willen Gottvaters akzeptiert. Er glaubt, aber sein Glaube 
ist nicht stark genug, ihm fehlt das Vertrauen in Gottes Geschi-
cke. Dieses Vertrauen, dass alles, was geschieht, richtig und gut 
ist, auch wenn es nicht für uns Menschenkinder verständlich ist, 
dieses Vertrauen kann der Bruder nur erlangen, wenn er im Ge-
bet darum bittet. Helft ihm durch eure Gebete. Bis die Seele die-
ses Bruders wieder im Einklang ist, wird noch eine Weile verge-
hen."  
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4.6 Hinweise auf Ursachen von Problemen bei Kindern 

Maria 

"Dieser kleine Junge ist so behaftet von seinem Vater. Der Va-
ter ist mächtig, er lässt nicht zu, dass wir für diesen kleinen Jun-
gen etwas verändern oder ihn aus der geistigen Welt beschützen 
können. Dort, wo die Menschen so mächtig sind, ist für uns eine 
Mauer vorhanden. Betet für diesen Menschen, dass er einsieht, 
welchen Schaden er seinem Kind zufügt. Ohne die Einsicht die-
ses mächtigen Mannes können wir auch keine Veränderung bei 
dem kleinen Wesen herbeiführen. Hier sind unsere Kräfte 
machtlos. Auch ein Gespräch mit euren Worten wird nicht hel-
fen. Wir warnen sogar davor. Seid vorsichtig im Umgang mit 
diesem Menschen. Danke!"  

Geisterwelt Gottes 

"Dieses [zweijährige] Kind ist eine alte Seele mit einem gro-
ßen Wissen. Es ist in diese Familie hineingeboren, damit die El-
tern und Großeltern an diesem kleinen Wesen lernen sollen. Sie 
sollen die Demut gegenüber der Schöpfung Gottes und die Liebe 
zu allen Geschöpfen Gottvaters annehmen. Dies Kind ist mit sehr 
viel Licht auf diese Welt gekommen. Es braucht viel Liebe und 
Verständnis, da es geistig sehr weit entwickelt ist und schon als 
kleines Menschenkind an vielen Dingen auf dieser Erde verzwei-
felt."  

Geisterwelt Gottes zur Situation des schwerkranken Julian 

"Das Kind wird bei uns aufgenommen werden. Es ist voll-
bracht. Eines Tages werdet ihr mehr verstehen. Der Glaube ver-
langt viel von euch, aber seid weiter treu und beständig. Glaubt 
mir, es hat alles seinen Sinn."  

Geisterwelt Gottes zur Schwierigkeit mit dem kleinen Gernot 

Kreis: "Ich habe eine Frage zu unserem kleinen Bruder Ger-
not. Was passiert mit ihm, dass er immer wieder keine Lust hat, 
zur Schule zu gehen, sich weigert, dieser seiner irdischen Ver-
pflichtung nachzugehen? Kann die heilige Geisterwelt da ein-
greifen, um dieses Kind auf den richtigen Weg zu bringen?" 

Geisterwelt Gottes: "Wir können schon, aber wir dürfen nicht 
immer. Es ist nicht gestattet vom Vater einzugreifen, wo Er es 
nicht zugelassen hat, denn es ist auch eine Prüfung für ihn [den 
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Jungen] und seine Familie. Es muss ihm auch mal gesagt werden: 
'Du gehst trotzdem, auch wenn es dir nicht gut geht.' Er muss 
lernen, sich unterzuordnen, denn es wird auch später noch ver-
langt von ihm. So wie der Herr über dir ist und du nicht tun und 
lassen kannst, was du willst."  

Jitang wegen eines zweijährigen Mädchens 

"Jetzt muss ich euch erzählen, was das mit dieser Kleinen auf 
sich hat. Sie war ein Frühchen. Sie wollte früh zur Welt kom-
men, und als sie dann in diesem Kasten lag - von der Mutter ge-
trennt - da hat sich die Seele wieder zurückgezogen himmel-
wärts. Und nun ist sie eigentlich noch nicht ganz hier. Sie ist 
noch immer ein zu früh geborenes Kind. Sie ist geistig noch im 
Mutterleib.  

Lasst uns zusammen beten, dass der Herr die Seele zurück-
schickt hier auf Erden, so dass sie ihre Aufgabe, die sie sich zube-
reitet hat auf der Seite des Himmels, das, was sie tun wollte und 
weshalb sie zu diesen Eltern gehen wollte und ihnen helfen woll-
te, den Weg zu gehen mit ihnen, vollenden kann."  

4.7 Erklärungen für Menschen, die Prüfungen durchmachen 

Christus 

"Meine liebe Schwester im Herrn, die Prüfungen und die Er-
eignisse in deinem Leben sind zurzeit heftig. Ich habe dir die 
Engel zur Seite gestellt, damit sie dir Kraft und Hilfe geben und 
du durch ihre liebende Fürsorge nie an Meiner Gegenwart zwei-
felst. Du wirst gestärkt aus diesen Ereignissen hervorgehen."  
 

"Seid dankbar für die Prüfungen, dankbar für Schweres, was 
euch widerfährt, denn jedes Mal kommt ihr ein Stück Gottvater 
näher. Ihr habt immer die Hilfe und den Segen. Ihr seid niemals 
verlassen."  

Maria 

"Sorgt euch nicht um eure Schwester, sie wird diese Prüfung 
durchleben und stärker wird sie ihre Arbeit verrichten können. 
Ihr werdet immer wieder geprüft, ob ihr auch im Schmerz an 
Gott unseren Herrn und Heiland glaubt, dass ihr nicht ab-
schweift, nicht ablehnt Seine Wahrheit, Seine Weisheit. Ihr 
wisst, wie auch Jesus geprüft wurde, so ist es mit euch auch, aber 
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wenn ihr im Glauben bleibt, dann geht ihr stärker aus dieser Prü-
fung heraus. Sorgt euch nicht, betet für eure Schwester, gebt ihr 
Kraft und Liebe."  

Geisterwelt Gottes 

"Meine liebe Schwester, du bist noch so stark und kannst dein 
Karma abbauen. Sei trotz der Schmerzen und der Hoffnungs-
losigkeit, die du empfindest, dem Schöpfer in Treue zugetan, und 
du wirst den Lohn in der geistigen Welt ernten. Du bist von En-
geln umgeben, die dich stärken sollen in Liebe mit dem Segen 
Jesu Christi."  
 

"Meine lieben Geschwister im Herrn, diese Schwester, für die 
ihr gerade um Hilfe bittet, ist gefangen in negativen Gedanken. 
Sie kreist nur um sich und ihre Krankheit. Sie kann nichts Schö-
nes oder Lichtvolles mehr erkennen und annehmen. Sie könnte 
von ihren Ängsten befreit werden, wenn Hoffnung im innigen 
Gebet und der Bitte um Heilung erbeten würde. Die Liebe des 
Allerhöchsten und der Segen durch Jesus Christus bringt ihr auf-
gewühltes Herz zur Ruhe, so dass sich der Körper erholen kann. 
Wenn es möglich ist, sie zum Gebet zu bewegen, wird sie die 
positive Wirkung selbst erkennen und wieder ins Gleichgewicht 
gelangen. Betet für diese arme Seele."  
 

"Meine lieben Geschwister im Herrn, diese Schwester durch-
läuft zur Zeit eine schwere Prüfung. Sie wird geläutert daraus 
hervorgehen. Ein Weg der Geduld und der Reinigung der Seele. 
Die vielen Prüfungen, die sie schon hinter sich hat, haben sie 
geläutert. Der Weg bis hierher war sehr steinig. Aber die Ruhe 
und das Annehmen haben sie auf den Weg der göttlichen Liebe 
schon sehr weit gebracht. Betet für diese Schwester."  
 

"Meine lieben Geschwister, diese Schwester hat sich weit 
übernommen. Sie hat alle geliebt und wollte es allen recht ma-
chen. Dabei ist sie über ihre Kräfte gegangen. Wir helfen ihr bei 
der Operation und gehen den Ärzten zur Hand und achten auf 
ihr Herz, das sehr schwach ist. Bitte betet für sie noch öfter, da-
mit sie alles gut übersteht, denn mit dem Mitgefühl und dem 
Glauben an unsere Hilfe kann sie es schaffen."  
 

"Diese Schwester geht gestärkt in eine schwere Prüfung, die 
Operation. Sie wird erfolgreich daraus hervorgehen und sehr 
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schnell wird alles überstanden sein. Sie hat in der letzten Zeit 
viel gelernt, in Demut und Vertrauen sich in Gottes Hände zu 
begeben. Helft dieser Schwester weiterhin im innigen Gebet. 
Amen."  
 

"Die Schwester sieht eine tiefe Kluft zwischen ihrem Glauben 
und dem, was sie zurzeit an Erlebtem und an Verletzungen er-
fährt. Sie muss ganz tief in ihrem Inneren die Liebe, das Verzei-
hen wieder entdecken und sich mit ihrem Schicksal und den 
Menschen aussöhnen. Das Herz muss sich wieder allen Men-
schen gegenüber öffnen und die Liebe kann wieder einziehen. 
Helft ihr im Gebet."  

4.8 Hintergründe von Unfällen und Todesfällen 

Jitang 
"Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Ich freue mich, noch 

aufklären zu dürfen über Todesfälle, über Unfälle. Für den einen 
ist die Zeit um, wie ihr so schön sagt. Seine Zeit ist um hier auf 
diesem Planeten und er darf heimgehen. Ein anderer der muss 
dieses Leid am eigenen Körper erfahren, was er vor zig Jahren 
oder in anderen Existenzen einmal anderen zugefügt hat. Jetzt 
muss er den Schmerz fühlen, mit der Schuld zu leben, denn die 
Schuld wird ihn hart drannehmen. Das ist das, was immer wieder 
auf euch zukommt, denn was ihr anderen angetan habt, müsst ihr 
selbst fühlen, fühlen wie es ist, mit der Schuld fertig zu werden. 
So ist es immer wieder ein Kreislauf, denn wenn es nicht so wäre, 
wäre die Person eine Treppe hinuntergefallen oder durch einen 
anderen Unfall in die geistige Welt gekommen. So sind zwei Sa-
chen zusammengeführt worden, um der Gerechtigkeit willen, um 
zu spüren, was er anderen angetan hat, es durchleiden zu müs-
sen."  

Eine Frau stirbt plötzlich im siebten Monat der Schwangerschaft. 
Das Kind wird per Kaiserschnitt gerettet. 

Gabriel 
"Ihr bittet für diese Schwestern und Brüder und für dieses 

kleine Kind. Es war so alles abgeklärt. Es war im voraus alles be-
sprochen. Diese Schwester wollte das Kind gebären und heimge-
hen. So ist es gekommen, es ist des Vaters Weitsicht. Für euch 
ein schweres Schicksal, aber es ist kein schweres Schicksal, denn 
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sie fallen dadurch viel tiefer in die Gnade der Menschen. So wer-
den Herzen geöffnet durch Schicksalsschläge. Es werden Türen 
aufgestoßen, wo vorher keine waren, verbrettert und zugenagelt. 
Es gehen auf einmal Fenster, Türen und Herzen auf. So ist es kein 
schweres Schicksal. Es ist die Liebe des Schöpfergottes, dem ihr 
vertraut. Vertraut Ihm weiterhin, auch wenn ihr mal schwer 
tragen müsst. Am Ende, wenn ihr heimkommt, werdet ihr er-
kennen, dass ihr getragen wurdet, denn der Herr gibt euch nichts 
Schwereres auf, als ihr tragen könnt. Meistens trägt Er euch mit, 
mit euren Schmerzen, mit eurem Kummer. Ihr müsst frohen Mu-
tes hineingehen in den Kummer und ihn annehmen. Das ist eine 
der größten Prüfungen, die ihr als Christen zu durchstehen habt. 
Was lässt der Herr mich erkennen, womit macht Er mich reicher, 
was lerne ich daraus? Das sage ich euch."  

Nach einem Eisenbahnunglück meldet sich ein Unfallopfer 

Opfer: "Oh, ich kann wieder sprechen, keiner hörte mich bis-
her. Dieses Unglück, dieses Krachen und Bersten, dann habe ich 
nichts mehr gespürt und jetzt werde ich hier hergebracht. Von 
den anderen sind auch viele mitgekommen, die stehen hier alle 
und wundern sich, was mit mir jetzt wohl passiert. Was wird mit 
meinem Mann, mit meinen Kindern? Keiner hört mehr auf mich. 
Ich bin schon dort gewesen, aber sie schreien nur und nehmen 
mich scheinbar nicht wahr. Aber was wird jetzt mit ihnen? Ich 
und die vielen anderen, die jetzt umherlaufen und gar nicht wis-
sen, an wen sie sich wenden sollen. Sie wissen, dass sie einen 
Unfall hatten und dass sie eigentlich nicht mehr sind. Sie haben 
ihre reglosen Körper schon gesehen, aber nun wissen sie, dass sie 
einen anderen Körper haben, sind ganz außer sich und können es 
nicht fassen, viele nicht. Und mich stellt man nun hier hin und 
lässt mich für sie reden." 

Kreis: "Der Herr Jesus Christus und die geistige Welt haben es 
möglich gemacht, dass ihr euch hier melden könnt, dass ihr 
durch diesen Körper sprechen könnt, um euer Leid vorzutragen." 

Opfer: "Könnt ihr uns denn wieder zurückbringen zu unseren 
Kindern?" 

Kreis: "Nein, das können wir nicht. Wir sind nicht allmächtig. 
Wenn dies so geschehen ist, dann war es für euch vorgesehen, 
denn ihr sollt weitergehen in der geistigen Welt. In der mate-
riellen Welt wird schon für die gesorgt, die dageblieben sind. Es 
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werden sich Helfer finden, es werden Helfer geschickt, auch für 
die Kinder und die Hinterbliebenen" 

Opfer: "Vielleicht können wir ja für meine Kinder und meinen 
Mann noch beten. Wie kann es jetzt mit mir weitergehen? Ich 
bin hier so im Grau." 

Kreis: "Du kannst Jesus Christus bitten, dass Er dich weiter-
führen möge auf dem Weg, den Er für dich vorgesehen hat." 

Opfer. "Herr Jesus Christus, ich bitte dich, da du mich jetzt 
schon so früh weggeholt hast von der Welt und meinen kleinen 
Kindern, bleibe Du in der Welt, tröste sie und hilf ihnen. Hilf 
auch mir und führe mich weiter, wenn ich es verdient habe. So 
es Dein Wille ist, bringe mich in Dein Haus und lass mich erken-
nen, dass ich für meine Kindlein etwas tun kann, etwas von Dei-
ner Liebe bringen kann, die Du immer verkündigt hast, dass ich 
weitergeben kann von dieser Seite aus, allen helfen kann. Hilf 
mir und vergib mir alles. Ich bitte dich, bleibe bei mir und bei 
allen, die in Trauer und in Kleinmut hier auf dieser Seite ange-
kommen sind. Ich bitte dich, hilf uns." 

Kreis: "Der Herr möge dich und die anderen Mitreisenden 
segnen und führen. Amen".  

Geisterwelt Gottes 

"Wir in der geistigen Welt sind zur Stelle, wenn Seelen durch 
einen plötzlichen Übergang vom Leben in den Tod in Angst und 
Panik ankommen und sich nicht zurechtfinden. Sie können ihre 
Situation kaum begreifen und brauchen unsere herzliche Für-
sorge, aber auch euer Gebet zur Stärkung."  

4.9 Die Bedeutung der Begleitung von Sterbenden 

Verstorbener an einen Sterbebegleiter 

"Ich freue mich, dass ich hier drüben schon fast wieder gene-
sen bin, heraus aus der Traurigkeit, aus dem tiefen Schmerz, der 
in mir wohnte, der sich in mich hineingefressen hatte. Dieser 
Krebs und die ganzen Anstrengungen, die die Menschen mit ei-
nem veranstalten, um dieses Leben zu verlängern, war nur Qual 
und Müßiggang. Ich danke dir für deine seelische Unterstützung 
und ich bitte dich, es mir nicht übel zu nehmen, dass ich dich ein 
wenig traktiert habe. Aber ich wusste es gar nicht besser. Auf 
einmal ist es mir in den Sinn gekommen, den Jesus zu bitten, um 
dir Dank sagen zu dürfen. Und so stehe ich nun heute hier und 
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bitte dich, mir zu verzeihen. Mach weiter so und hilf denen, die 
es schwer haben. Ich werde dir eine Stütze sein und dich unter-
stützen. Sei weiterhin für alle da, die es schwer haben, diese 
Schwelle zu überschreiten. Erzähl ihnen, wie leicht es ist, auf der 
anderen Seite anzukommen, denn es ist nur für den Körper 
schwer, dort herauszukommen aus einem Haus, die Tür erst auf-
zumachen, die verriegelt ist. Wenn sie dann offen ist, dann kann 
man gut hinausschlüpfen. Vielleicht kannst du es ihnen so erklä-
ren."  

Paulus an einen Sterbebegleiter 

"Du hast die Aufgabe, den Sterbenden, die du pflegst, Bot-
schaften des Glaubens zu überbringen, mit den Sterbenden zu 
beten und ihnen die Angst zu nehmen, dass nach dem Tode alles 
vorbei ist. Überbringe ihnen die Botschaft vom Übergang des 
jetzigen Lebens in die geistige Welt. Das Beten wird erhört."  

Botschaft an eine Sterbebegleiterin  

"Du hast mich begleitet auf meinem letzten Weg. Ich möchte 
dir sagen, dass ich gut rübergeführt wurde in die heilige Geister-
welt. Ich wollte meine schwere Krebserkrankung bis zuletzt 
nicht wahrnehmen. Jedoch wusste ich, dass meine Zeit in diesem 
Leben zu Ende geht, was für meinen Lebenspartner sehr schwie-
rig zu verstehen war. Es war mein Weg, so früh aus eurem Leben 
zu scheiden. Vertraut auf Gottes Wort und Gnade. Habt keine 
Angst vor dem, was euch nach dem Leben erwartet. Ihr werdet 
geleitet und geführt durch geistige Helfer in Gottes Reich. Deine 
Arbeit mit Sterbenden ist eine Prüfung. Führe sie weiter aus."  

Aus dem Jenseits begleitet ein Sohn seinen sterbender Vater 

"Liebe Mama, der Papa ist gut aufgehoben, mach dir keine 
Sorgen, es wurde geführt nach Gottvaters Plan. Später wirst du 
erkennen warum. Ich bin bei ihm, denn er hat mich gerufen. Er 
muss noch ein wenig hier im Materiellen bleiben, 'den Tag' allein 
weiß nur Gottvater. Sei nicht traurig, es war auch seine Ent-
scheidung, denn alles, was man von Herzen sich wünscht, wird 
sich früher oder später erfüllen. Ich danke für deine Gebete, dein 
Bruno."  
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4.10 Die Geisterwelt Gottes an Menschen auf Irrwegen 

"Die Schwester müsste ihr Verhalten grundlegend ändern, 
sonst wird sie immer Schwierigkeiten haben. Es ist schwierig, ihr 
zu helfen. Sie zieht mit ihren Sorgen und Zweifeln viel Negatives 
an. Sie kann auch den bestgemeinten Rat nicht annehmen. Es ist 
schade, denn so viele wollen ihr helfen, Einsicht zu bekommen."  
 

"Die Schwester schwankt und hat die gerade Linie noch nicht 
gefunden. Sie sucht und sucht und merkt nicht, dass einzig und 
allein der Glaube an Jesus Christus zu ihrem Frieden nötig ist. 
Wir begleiten sie und versuchen, ihr zu helfen."  
 

"Du gehst den schweren Weg der Entsagungen und nimmst 
dir soviel Freude am Leben. Du kannst es nicht jedem recht ma-
chen. Gib die Entscheidungen vertrauensvoll in die Hände des 
Herrn und lass es gut sein. Deine Ängste, etwas falsch zu ma-
chen, sind unbegründet. Sie legen sich wie ein Schleier auf deine 
Seele."  
 

"Diese Schwester, für die ihr betet, sie steht unter einer gro-
ßen seelischen Belastung. Sie hat Angst, den nächsten Schritt zu 
tun. Da dieser Schritt ein Schritt in eine neue Zukunft ist, ist er 
sehr schmerzhaft, aber richtig. Sie braucht Halt und Rat. Sie hofft 
auch auf die Hilfe ihres Vaters, die er ihr aus der geistigen Welt 
zukommen lässt. Sie möchte es glauben, aber sie kann die Hilfe 
und die Kraft, die er ihr geben kann und darf, nicht annehmen. 
Ihre Gedanken sind zu sehr im Weltlichen."  
 

"Diese Schwester schwankt hin und her zwischen der Gewiss-
heit, dass es eine göttliche Allmacht gibt, der auch sie dienen 
soll, und der Sprache der Welt, die mit 'so etwas gibt es nicht!' 
antwortet. Alles Lug und Trug! Diese Zweifel, diese Zerrissenheit 
schwächen sie und machen sie immer wieder krank. Sagt ihr, der 
Weg der inneren Zufriedenheit, der Harmonie mit der Umwelt 
geht nur über die Liebe Gottvaters und durch das Anerkennen 
des göttlichen Funkens in uns allen."  
 

"Du hattest eine schwere Zeit hinter dir. Dein Sturz und dein 
Krankenhausaufenthalt waren vorprogrammiert. Es sollte so sein, 
dass du wieder zu dir findest. Du befandest dich auf dem falschen 
Weg." 
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4.11 Problembehaftete Familien 

Christus zum Leid der Kinder bei Elternstreit 

"Die Eltern haben taube Ohren, sie wollen nicht umkehren 
auf den Weg des Lichts. Sie nähren ihr Ungemach, so dass die 
Kinder leiden. Das Tor zu ihren Herzen ist für die Gottesliebe 
verschlossen. So müssen sie das Tal der Tränen durchschreiten 
und den bitteren Kelch trinken. Ich sage euch: diese Lektion 
wird heilsam sein, und es wird ihnen eine gute Lehre sein. Doch 
ich werde sie nicht verlassen und bleibe ihnen steter Begleiter, 
wenn auch etwas abseits. Am Ende jedoch werde Ich sie empfan-
gen und in Meine Arme schließen. Denn auch sie sind Meine 
geliebten Kinder."  

Geisterwelt Gottes wegen Kinderwunsch 

"Die Schwester, für die ihr gebetet habt soll in Liebe und Ver-
ständnis ihrem Mann begegnen, und sie sollen gemeinsam - so 
noch der Kinderwunsch besteht - zum Herrn, zu Jesus Christus 
beten und um Hilfe und Segen für eine gemeinsame Zukunft bit-
ten. Alle Maßnahmen, um ein Kind zu bekommen, sind zum 
Scheitern verurteilt, so man nur in Zwang und auf Anweisung 
der Ärzte handelt und die Hauptsache außer Acht lässt: Die Lie-
be zueinander. Sie sollen aufeinander zugehen und in einem ehr-
lichen, verständnisvollen Gespräch alle ihre Probleme bespre-
chen. Betet für diese Schwester und ihren Mann."  

Botschaft der Geisterwelt Gottes an eine zerstrittene Großfamilie 

"Die Mitglieder dieser Familie gehörten in grauer Vorzeit 
ebenfalls einer Sippe an. Es waren raue Zeiten damals, sie schlu-
gen mit Keulen aufeinander, sie trugen Felle und hatten zerzaus-
tes Haar und waren noch wahrhaft Wilde. In einer rauen Step-
penlandschaft mit kahlen Bergen, aber halbhohem Steppengras 
haben sie sich damals alle zu Tode geprügelt. Als Sieger ging kei-
ner hervor und am Schluss lagen sie alle auf der öden Erde und 
Aasgeier und Raubvögel kreisten über ihnen. Sie waren gewis-
sermaßen ausgelöscht. 

Durch die Jahrtausende hindurch haben sie alle die verschie-
densten Inkarnationen gehabt, jeder nach seiner Maßgabe. Doch 
in dieser Zeit jetzt, wo den allermeisten Seelen die Gelegenheit 
gegeben wird und wurde, Geistiges aus den zurückliegenden In-
karnationen aufzuarbeiten, sind sie wieder in einer Familie zu-
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sammengeführt und sie haben jetzt die Aufgabe, Harmonie, Lie-
be, Eintracht zu erlernen, sich gegenseitig zu geben und einer 
den anderen zu lehren.  

Eure Schwester hat die besten Ansätze, da etwas zu bewirken. 
Sie wird auch die Kraft bekommen, die Geschwister - die ver-
feindeten - wieder zu Liebe und Frieden und Harmonie zu brin-
gen. Euch bitte ich, für diese Schwester insbesondere und für die 
anderen Geschwister das Gebet Gottvaters zu sprechen, damit sie 
gestärkt wird und auf diese Weise die Möglichkeit bekommt, 
geistige Kraft auszustrahlen auf die, die es bitter nötig haben."  

4.12 Vorbereitung von Seelen, die inkarnieren wollen 

Ein Sprecher von Seelen, die auf ein Leben auf der Erde vorbe-
reitet werden 

"Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Die Himmelspfor-
te, die große Himmelspforte wurde von innen aufgemacht, so 
dass wir heraustreten konnten. Es bedeutet, dass wir, die kleinen 
Kinderseelchen, demnächst auf eurer irdischen Erde ankommen 
werden. Wir haben uns alle schon die Eltern ausgesucht, bei de-
nen wir dann ein neues Zuhause finden werden. Sie sind aber 
nicht nur von uns ausgesucht worden, sondern ein himmlisches 
Gremium hat sie alle zusammengestellt, je nach unseren Bedürf-
nissen. Wir sind viele Kinderseelchen, die auf eurer Erde heran-
wachsen werden und die ein großes Paket von Weisheit bereits 
in sich haben. Der liebende Gott und Vater hat uns allen dieses 
große Paket an Weisheit geschnürt und jedem einzelnen zuge-
teilt.  

Wir sind schon lange auf diese Aufgabe vorbereitet, ja ge-
schult worden, und wir wurden so lange zurückgehalten, obwohl 
es uns längst schon drängte, auf die irdische Erde zu kommen. 
Doch es mussten die äußeren Umstände dafür erst so weit gedie-
hen sein. 

Wir sind Seelen mit langer, langer Erfahrung und Reife. Nicht 
alle haben die Erfahrung und Reife auf diesem Planeten hier zu-
sammengetragen. Sie kommen auch von anderen Planeten hier-
her 

Ihr lieben Erdenleute, das ist mir aufgetragen worden, euch 
als Offenbarung mitzuteilen. Das sind meine Worte an euch.  
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5. Seelen von auf der Erde lebenden Menschen melden sich 

5.1 Ein Komapatient 

Als wir für den 28-jährigen Jan beteten, der nach einem 
schweren Unfall im Koma liegt, meldete sich seine Seele: 

Seele: "Ich weiß nicht, was ich machen soll. Euer Jesus oder 
Gott, ich weiß schon darum, aber ich bin noch zu jung, um ihn 
konkret zu verstehen. Ich habe Angst, wieder in diese Welt zu 
kommen aufgrund meiner Verletzungen, dass ich vielleicht nicht 
mehr richtig lebensfähig bin oder behindert, und deswegen ist 
ein Gedanke in mir, der sagt, dass es vielleicht doch nur Gott 
entscheiden kann und niemand anderes, und darum möchte ich 
das, weil ich es selbst noch nicht kann, vor Jesus bringen." 

Kreis: "Vor Jesus bist du nicht behindert, selbst wenn du nicht 
laufen könntest und deine Arme nicht bewegen könntest. Du bist 
nicht behindert. Du bist Sein Kind, und Er liebt jedes Kind, was 
es auch für eine Behinderung hat. Vielleicht ist diese Behinde-
rung für dein Herz eine große Hilfe. Vielleicht ist dieses Sein 
Weg für dich, dass du die Liebe ganz anders weitergibst, als du es 
bisher konntest." 

Seele: "Bruder, das kann ich noch nicht verstehen. Ich bete 
einfach darum. Betet für mich, und Er möge entscheiden. Ich 
kann dazu keine Stellung nehmen, weil mein Wissen nicht 
reicht." 

Kreis: "Wir werden für dich beten, dir in Gedanken Kraft 
schicken. Wir werden auch Jesus Christus bitten, dass Er dir 
Kraft und Aufklärung schickt durch deinen Schutzengel." 

Seele: "Helft auch meinen Eltern, das anzunehmen und zu 
verstehen, wie die Entscheidung auch ausfallen mag." 

Kreis: "Wir werden auch sie mit in das Gebet einschließen. 
Vater Unser ... Herr Jesus Christus, wir bitten noch einmal ganz 
besonders für diesen Deinen Sohn und auch für die Eltern dieses 
Sohnes. Stärke Du sie. Wie es auch ausgeht, gib ihnen Kraft und 
Lebensmut, dass sie erkennen, dass sie getragen werden durch 
Deine Liebe. Das bitten wir Dich. Amen." 

Seele: "Genau das wollte ich auch sagen. Ich danke euch."  
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5.2 Leidende und verzweifelte Menschen 

Seele eines Schwerkranken 

"Hätte ich nur viel früher erkannt, mein Leben Gott zu wid-
men, dann wäre wahrscheinlich alles anders gelaufen, aber jetzt, 
jetzt ist es zu spät. Meine Tage sind gezählt. Viel Hoffnung habe 
ich nicht mehr, obwohl ich dafür kämpfe, dass mein Körper sich 
noch mal erholt, aber die Kräfte werden schwächer, geringer, 
und deshalb geb auch ich allmählich auf. Aber Reue, tiefe Reue 
steckt in mir, weil ich versäumt habe, auf das zu hören, was mich 
mit Gott verbunden hätte. Nur bleibt mir jetzt wohl die Aussicht, 
dass ich bald vor Seinen Thron treten werde. Die Angst davor 
wird immer geringer, je näher wohl der Zeitpunkt kommt, und 
das ist gut so. Das macht mich ruhig. Das gibt mir schon etwas 
Frieden."  

Seele einer vereinsamten Frau 

"Wenn ihr wüsstet, wie einsam ich bin. Wenn ihr ahntet, wie 
sehr ich mich nach menschlicher Nähe und menschlicher Liebe 
sehne. Wenn ihr wüsstet, wie leer es manchmal in mir ist. Wie 
ausgedörrt komme ich mir vor, und dabei würde ich doch so gern 
lieber ein Beet voller blühender Blumen sein, und ich komme 
mir nur vor wie ausgetrocknetes Gras. Ich habe mitunter vor 
Verzweiflung nicht ein noch aus gewusst. Immer wieder bin ich 
irgendwie auf der Flucht. Auf der Flucht einerseits, und auf der 
Jagd andererseits. Ich möchte mir die Liebe der Menschen erja-
gen. Ich möchte so gern auch Liebe schenken, nur habe ich mit-
unter das Gefühl, dass sie in mir gar nicht vorhanden ist und ich 
deshalb nicht geben kann, was ich so gern geben möchte. Und 
doch bin ich doch genauso wie die anderen auch. Ich frag' mich 
immer, warum ist bei mir dennoch alles anders? Warum? Wa-
rum? Warum?" 

Die Seele eines selbstmordgefährdeten Mädchens 

Seele: "Ich kann diese Schreie nicht mehr hören. Hört dieses 
Schreien denn niemals auf? Ich halte mir immer schon die Ohren 
zu. Ich kann's nicht mehr ertragen. Immer und immer und im-
mer schreit der Papa mich an und die Mutti mit ihrer quietschi-
gen Stimme immer noch hinterher. Und immer ich. Und immer 
ich. Und immer ich. Wo soll ich hingehen, um das nicht mehr zu 
hören? Ich kann es nicht mehr hören. Ich will es nicht mehr hö-
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ren. Ich will weg von hier. Ich will da gar nicht mehr sein. Ich 
halte das nicht mehr aus. Das ist so schrecklich, dieses Geschrei 
und Geschrei und kein Wort der Liebe, kein Wort der Anerken-
nung, immer nur Schimpfen, immer nur Schreien. Ihr könnt 
euch gar nicht vorstellen, wie schrecklich das für mich ist (wei-
nend)." 

Kreis: "Doch, meine liebe Schwester. Wir können uns das vor-
stellen. Wir wissen, wie schwierig das für dich ist, und wir wer-
den auch für dich beten. Wir werden auch für deine Eltern be-
ten, damit sie zur Vernunft kommen. Und für dich werden wir 
beten, damit du Kraft bekommst, dass du das alles an dir abglei-
ten lassen kannst, dass du es dir nicht zu Herzen nimmst. Vater 
Unser …" 

Seele: "Jetzt, wo ich von Engeln umgeben bin, jetzt habe ich 
gar keine Angst mehr. Jetzt fühle ich mich auf einmal ganz ge-
borgen, und ich habe jetzt große Zuversicht, dass ich das nicht 
ausführen werde, was ich schon vorhatte. Ich denke jetzt auf 
einmal ganz anders. Meine Gedanken sind gar nicht mehr so 
verwirrt. Ich kann jetzt auch vergeben, denn ich merke auf ein-
mal, dass das alles von mir abgefallen ist, dass ich mich frei fühle 
und mein Herz jetzt auf einmal voller Liebe ist, auch für die, die 
mir weh getan haben. Ich bin auf einmal wie verwandelt."  

Ein Mann mit Gehirntumor 

Seele: "Was habe ich hier denn noch zu tun, warum kann ich 
nicht gehen? Immer dieses Auf und Ab. Ich kann doch nicht so 
elend, so wie es mir geht, vor meiner Frau und den Kindern sit-
zen. Dann kann ich doch viel besser gehen. Ich habe doch keine 
Angst davor. Das Einzige, dass es traurig ist für die, die da blei-
ben. Aber für mich weiß ich nicht, was ich hier noch soll."  

Ein schwerkranker Mann 

Seele: "Eigentlich möchte ich gehen, aber das geht nicht so 
einfach. Auch habe ich Angst, weil ich nicht weiß, wohin ich 
gehe, und mit dem Beten, das ist so eine Sache. Ich glaube, das 
geht nicht so richtig. Warum bin ich denn mit all dem noch hier? 
Also denke ich, es hilft nicht. Es ist zwar immer schön, wenn ich 
umsorgt werde und wenn meine Tochter zu mir spricht, dann 
gibt es mir so etwas wie inneren Frieden, aber das andere, diese 
Angst oder diese Schmerzen oder was immer das ist, die Gedan-
ken im Kopf, die holen mich immer wieder ein und dann denke 
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ich im Weltlichen, was nützt es denn alles? Ich weiß nicht, was 
ich noch tun soll." 

Tochter: "Vati, hier ist Gerda! Ich möchte dich bitten, Ver-
trauen zu haben, an das Beten zu glauben, an das Sprechen mit 
Gott und Jesus, das gib dir Ruhe und inneren Frieden und nimmt 
die Angst. Lass dich auf Jesus ein, bitte, glaube den Gebeten, dem 
'Vater Unser', das kennst du doch." 

Seele: "Aber wo ist Er denn? Er war nicht im Krieg, Er war 
nicht da, ich habe Ihn nie gesehen, deswegen ist es so schwer, es 
zu glauben, auch wenn man betet. Es ist nicht real." 

Nach Gebet und Aufklärung: 
Seele (jetzt weinend): "Aber wenn es Ihn gibt, warum hat Er 

denn so viele weggehen lassen im Krieg? Bei allem, was so 
schrecklich war, ich kann es nicht fassen."  

Eine Alzheimerpatientin 

Seele: "Es wird immer finsterer um mich, finsterer deshalb, 
weil immer weniger Worte da sind, die ich aussprechen kann. 
Das macht Angst. Das macht Panik. Das macht zornig. Manchmal 
möchte ich platzen vor Zorn, weil ich denke, dann kann ich die-
se Wand sprengen und dann bin ich wieder frei, und dann kann 
ich wieder wie früher alles denken und sagen. Und danach merke 
ich, dass es doch nicht geholfen hat. Ihr könnt euch nicht vor-
stellen, was das bedeutet, wenn einem der Verstand immer wei-
ter genommen wird. Das ist die schlimmste Qual, die man als 
Mensch erleben kann. Ich bete ja immer noch, immer noch 
abends zum Herrn Jesus Christus. Aber der kann mir auch nicht 
mehr helfen, oder der will mir nicht mehr helfen. Es ändert sich 
nichts. Es wird einfach immer finsterer, immer finsterer ..."  

Ein Alkoholkranker 

Seele: "Ich fühle mich ganz elend, und ich bin ja auch elend, 
dass ich immer wieder in diese Sucht zurück verfalle. Ich möchte 
es nicht mehr. Ich möchte frei sein davon. Es bedrückt mich. Das 
quält mich, und es macht mich ja auch traurig, weil ich sehen 
muss, wie meine Eltern leiden, wie meine Schwester leidet, wie 
alle, die um mich herum sind, leiden und sich meiner schämen. 
Ich bin eine ganz nichtsnutzige Kreatur geworden, weil ich mich 
selbst nicht mehr steuern kann. Ich möchte so gern frei sein von 
dieser Sucht, und darum bitte ich Dich, Herr Jesus Christus, er-
barme Dich meiner. Nimm Dich meiner an. Gib mir Kraft. Stärke 



 105 

meinen Willen zum Guten, zur Befreiung, damit ich endlich 
wieder ein normales Leben führen kann. Ich bitte Dich, Herr 
Jesus Christus, verlass mich nicht. Weise mir den Weg, den Weg 
zum Licht, zum Frieden, zur Reinheit, und dafür danke ich Dir."  

Frau mit großen Schmerzen 

Seele: "Liebe Mutter Jesu, liebe geheiligte Maria, ich flehe 
Dich an aus tiefstem Herzen, habe Du Erbarmen mit mir. Sieh 
mein großes Leid an, meine Qualen, meine Schmerzen, die ich in 
der Seele und im Körper habe. Liebe heilige Mutter Jesu, hilf mir 
in meinem Leid. Ich bin geschwächt und kann mich kaum noch 
aufrichten, und doch erhebe ich meine Augen und auch mein 
Herz zu Dir in großer, in allergrößter Not. Ich weiß nicht, wie 
lange ich das noch durchhalten kann. Ich kämpfe, doch ich bitte 
gleichzeitig, alles zu beenden. Zu groß ist diese ganze Tortur, die 
ich jetzt durchmachen muss. Ich weiß nicht, warum ein Leid 
nach dem anderen mich überfallen hat. Aber ich weiß nur, dass 
es irgendwie einen Grund dafür gibt. Ich kenne den Grund nicht, 
aber er ist da. Das spüre ich. 

Liebe Heilige Mutter, wende Dich nicht von mir, auch nicht, 
wenn ich oft hadere. Ich versuche durchzuhalten, aber ich weiß 
nicht, ob ich es schaffe."  

Eine verzweifelte Person 

Seele: "Warum muss mir denn immer wieder so etwas passie-
ren? Hat mich Gott denn überhaupt nicht mehr lieb? Warum 
krieg ich immer wieder eins aufs Dach? Ich habe doch schon so 
viel gelitten und so viel Schmerzen durchgemacht, und immer 
wieder kommt was anderes, was Neues, immer wieder werde ich 
in die Knie gezwungen. Ich versuche doch, gut zu sein, und wa-
rum erkennt der liebe Gott das nicht an, warum erhört er meine 
Gebete nicht? Ob ich sie wohl nicht laut genug spreche? Was ist 
es wohl, dass ich immer wieder Schmerzen leiden muss, immer 
wieder mit meiner Gesundheit auf die Nase falle? Ich bin ganz 
verzweifelt über diese immer wieder neuen Geschehnisse".  
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5.3 Ein verhaltensgestörtes Kind 

Die zweijährige Nadine, die die kleine Schwester und andere Ba-
bys in der Verwandtschaft plötzlich schlägt  

Seele: "Ich bin noch ein kleines Kind, aber meine Seele ist 
schon uralt. Und in diesen langen Zeiten hat sie sich immer wie-
der mit schwerer Schuld beladen. Heute nun haben mich zwei 
Schutzengel, die mir zur Seite gestellt sind, hierher begleitet und 
sie möchten, dass ich mit euch und vor euch das alles bespreche, 
was meine Seele belastet und was mir vielleicht jetzt noch mehr 
Schaden zufügen könnte, als ich vorher meinen Mitmenschen an 
Schaden zugefügt habe." 

Kreis: "Wir freuen uns, dass du hier bei uns bist. Du sollst dich 
frei fühlen, um alles zu sagen, was dir auf der Seele liegt." 

Seele: "Zuletzt war ich eine Nonnenschwester. Da habe ich 
aus eigenen Stücken heraus Entscheidungen über Leben und Tod 
gefällt. Wo damals nie einer dran gedacht hätte, dass ich zu sol-
chen Taten fähig gewesen wäre, und deshalb ist das auch völlig 
ungesühnt geblieben, weil niemand geahnt hat, dass ich der Aus-
löser für manches vorzeitige Ende war. Das war ein Leben nach 
außen hin der göttlichen Hingabe, aber innerlich tobte noch 
immer das Böse in mir, und das war wiederum ein Überbleibsel 
aus einer Zeit davor. Da war ich verwickelt in kriegerische 
Handlungen, denn da war ich ein Mann. Ich habe gemordet, ge-
stochen, wie es auf dem Schlachtfeld damals üblich war. Ohne 
Skrupel, einfach drauflos bin ich gegangen. Manches Mal hätte 
ich um meinen Feind herumgehen können, aber ich habe die 
direkte Konfrontation gesucht und habe zugeschlagen. Da hatte 
ich auch eine Menge Ungutes angesammelt." 

Kreis: "Mein liebes Kind, du hast eben von zwei deiner vorhe-
rigen Leben erzählt, und du hast gleich bei dieser Erzählung 
schon bewiesen, dass du erkannt hast, dass du damals falsch ge-
handelt hast in beiden Fällen. Und das ist der Weg zum Aufstieg, 
mein liebes Kind, dass du eingesehen hast, dass du falsch gehan-
delt hast. Und wir wollen jetzt den Herrn Jesus Christus bitten, 
dass Er dir verzeiht, nachdem du diese Einsicht gezeigt hast." 

Seele: "Das wäre mein größter Wunsch, und das haben mir 
auch die beiden lieben Schutzengel eingeflüstert. Es ist ganz 
wichtig für mich, dass ich von dem befreit werde, dass meine 
Seele so rein wird, wie ich als kleines Kindchen in meinem Äu-
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ßeren bin. Und das möchte ich so sehr, und wenn ihr mir dabei 
helfen könntet, dann wäre das die größte Erlösung für mich." (Es 
wurde ihr geholfen.)  

5.4 Ein Unfallopfer 

Das Unfallopfer liegt mit schweren Verbrennungen im Ope-
rationssaal: 

Seele: "Ich bin ganz leicht, ganz frei. Ich schwebe und schwe-
be und schwebe. Ich empfinde keinen Schmerz. Alles ist so leicht 
und frei, und ich komme immer höher. Ich bin beinahe bis an die 
Sterne herangekommen, und ich glaube, jetzt bin ich schon ganz 
nahe beim lieben Gott. Ich kann mir alles ansehen aus großer 
Entfernung, aber ich kann auch augenblicklich wieder ganz dicht 
herangehen an alles, wie sie da mit meinem Körper beschäftigt 
sind, wie sie alle ihr grünes Chirurgenzeug anhaben, und ich 
sehe, wie dazwischen Engel stehen und ihnen über die Schultern 
schauen. Und alles geht so lautlos vor sich. Ich kann nichts hö-
ren, ob sie etwas sagen oder ob sie so eingespielt sind, dass sie 
keine Worte benötigen.  

Es bedrückt mich und es schmeichelt mir, dass so viele sich 
um mich bemühen, und dabei habe ich doch gar keine Schmer-
zen und nichts. Ich kann die Zusammenhänge nicht richtig be-
greifen. Da ist einmal dieses Schauspiel von unten, und dann 
kann ich jetzt auch genauso gut nach oben gehen, ohne Mühe. 
Das ist so ein neues Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben." 

Kreis: "Der Herr möge dich segnen. Er möge Seine Hand 
schützend über dich und deine Seele halten. Er möge auch deine 
Seele leiten. Der Wille des Herrn geschehe." 

Seele: "Jetzt sind zwei Engel an meiner Seite. Das ist fast, als 
wenn sie im Sturzflug auf mich kommen, gekommen sind, und 
sie nehmen mich jetzt in die Mitte und steuern mich wieder nach 
da unten. Ich bin jetzt wieder da unten. Und jetzt muss ich wie-
der in meinen Kopf reingehen. Jetzt ist wieder alles dunkel um 
mich. Ja, jetzt ist wieder alles dunkel um mich."  

5.5 Seelen über ihre Vorbereitung auf den Körpertod 

"Ich will euch sagen, was ich schon immer wieder jetzt sehe. 
Schöne Engelsgestalten sind um mich und schauen mich ganz 
liebevoll an. Ich bin dann schon ganz in Gedanken weg von der 
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Erde, und wenn sie mir die Hände reichen, dann ist das so ein 
schönes warmes Gefühl, was ich gar nicht beschreiben kann. Es 
ist aber auf der anderen Seite so, dass ich doch noch ein bisschen 
bleiben will, weil es mir ja bei euch auch so gut gefällt. Das ist so 
schön, wenn man so alt ist wie ich, und kann dann merken, dass 
einen die Kinder lieb haben. Das ist genauso schön wie der An-
blick dieser Engel, die ich immer wieder sehen kann, und dann 
bin ich immer hin und her gerissen: will ich das eine schon ha-
ben oder will ich das andere noch haben. Aber ich denke, der 
liebe Gottvater wird dann eines Tages sagen, wie es mit mir wei-
tergehen soll. Aber ich bin jetzt in diesem Hin und Her manch-
mal ganz verwirrt, aber das ist nicht so eine Verwirrung wie es 
sonst war. Das ist so etwas Schönes, so etwas Leichtes, und ich 
wollte das jetzt noch mal erzählen, solange es geht."  
 

"Ich bin so schwach, ich möchte nun schlafen, es ist alles still 
und ruhig in mir. Ich schaue zum Himmel - er ist in meinem 
Herzen - und sehe ein helles Licht. Es ist so warm und es fühlt 
sich gut an, ja es ist so schön, dass man es nicht in Worte fassen 
kann. Doch es ist noch nicht so groß wie die Sonne am Himmel, 
es muss wohl noch größer werden, um mich zu führen, das mich 
nach Hause bringt zum Vater. Doch bald werde ich die Reise 
antreten, noch eine kleine Weile muss ich ausharren, dann darf 
ich gehen. Es wird der schönste Tag werden für mich! Habt Dank 
ihr, die ihr für mich immer betet."  
 

"Heute Abend, du magst es nicht glauben, habe ich Gottvater 
gebeten, mich zu erlösen. Möge es sein Wille sein, wann Er mich 
abruft. Ich habe Frieden mit der Welt geschlossen und werde 
leichten Herzens gehen. Meinen letzten Geburtstag habe ich all 
meine Lieben um mich gehabt und bin glücklich, das alles noch 
einmal erleben zu dürfen. Das musste auch noch ausgesprochen 
werden, damit alles leichter wird. Für euer Gebet danke ich 
euch. Es war ein Lichtstrahl in meiner Seele."  

5.6 Die Seele eines Kindes im Mutterleib meldet sich 

Seele: "Gepriesen sei die Geisterwelt in Jesus Christus, und alle 
die es möglich machen, dass ich mich hier noch vor meiner Ge-
burt melden darf. Ich freue mich, dass ihr für mich betet, die ich 
noch nicht bei euch bin. Geistig darf ich nun hier zu euch spre-
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chen. Ich bitte dich, Schwester [ihre Tante], da du schon für 
mich betest, obwohl ich noch nicht da bin, dich als Patin haben 
zu mögen. Und dass du mich erinnerst, wenn ich in einem Kör-
per stecke, dass ich mir andere Sachen vorgenommen habe hier 
in der geistigen Welt, wie ich sie dann vielleicht manchmal 
schon tue, wenn ich schon im Körper bin, weil ich mich dann 
dieser Zeit nicht erinnern kann. 

Darum möchte ich von dir, dass du mir hilfst, mich zu erin-
nern, und mir zeigst Wege zur geistigen Welt hin, damit ich den 
Weg finde und sonst vielleicht Umwege machen müsste. Das 
wäre mir eine große Freude. Und so freue ich mich, mich bei 
euch jetzt schon melden zu dürfen, obwohl es noch ein wenig 
dauert, bis ich in einen Körper inkarniere. Ich bitte Jesus Chris-
tus um eure Hilfe. Amen." 

Tante: "Ich freue mich auf dich, meine kleine Nichte, und 
wünsche mir, dass du gesund zur Welt kommst." 

Seele: "Ich freue mich auch auf dich und ich bin ganz ge-
spannt auf die Familie, die ich mir ausgesucht habe, so dass wir 
voneinander lernen. Es wird schön sein, ich freue mich in Jesus 
Christus. Amen."  
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6. Beispiele von Rückführungen 

6.1 Hinweise zu Rückführungen 

Christus 

"Diese Rückführung auf Wunsch eurer Schwester soll euch 
anregen, auch für euch solche Rückführungen zu erbitten, denn 
ihr werdet feststellen, wenn ihr aus euren früheren Leben er-
fahrt, welche Rolle ihr gespielt habt - so möchte Ich es nennen - 
wie wechselseitig das menschliche Leben war und ist. Und ihr 
werdet durch diese Rückführungen die Allmacht Gottes noch 
viel mehr spüren als dies durch andere Gebete oder Botschaften 
für euch möglich ist. Nehmt euch Zeit, nehmt euch die Muße, 
und Ich werde kommen, so Gottvater es erlaubt, die Seiten des 
'Buches eurer Leben' aufzuschlagen, die wichtig sind für euer 
jetziges Leben, die euch Erkenntnisse geben für euren Status quo, 
damit ihr, wo noch Zweifel sind, wo noch Unklares ist, ins Reine 
kommen könnt. Es ist ein Geschenk Gottes, das Er euch gewährt, 
denn es ist den allermeisten Menschen nicht erlaubt, zur irdi-
schen Lebenszeit einen Rückblick haben zu dürfen in frühere 
Leben. 

Natürlich gibt es Menschen, die berufsmäßig unter Hypnose 
solche 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. Euch, Meine Lieben, ist dies auf natürli-
che Weise, d.h. auf von Gott gewollte Weise gestattet, deshalb 
nehmt dieses Gnadengeschenk an."  

Geisterwelt Gottes 

"Meine lieben Geschwister im Herrn, geht den Weg zurück in 
ein früheres Leben mit der Erlaubnis des Herrn Jesus Christus. 
Ihr werdet alle nacheinander Einblicke bekommen, die nicht in 
der Liebe zu Gott und den Mitmenschen waren. Dadurch wird 
euch die Möglichkeit der Einsicht, der Reue und der Wiedergut-
machung 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 vergan-
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gene Lasten erfüllen könnt. Nehmt das Geschenk voll Dankbar-
keit an und preist Gott und Jesus Christus für diese Gnade."  

6.2  Viele gemeinsame Inkarnationen als Eheleute 

Christus 

"Mein Sohn, du und diese Schwester, ihr ward seit eurer alt-
ägyptischen Inkarnation immer wieder im Laufe der Zeit mitei-
nander verbunden. Immer wieder wurde es so gefügt und war 
auch von euch so gewünscht, dass ihr in ehelicher Gemeinschaft 
lebtet. Und so war eine dieser Inkarnationen - sie liegt gar nicht 
mal so weit zurück - in den Weiten Russlands. Ihr lebtet dort in 
einem Holzhaus bescheiden, aber sehr zufrieden und sehr mit 
dem göttlichen Geist verbunden. Ihr verehrtet die Heilige Mut-
ter. Ihr habt zu Mir, eurem Herrn und Heiland, gebetet, und ihr 
habt ein sehr rechtschaffenes, aber auch schweres Leben geführt, 
denn in der Zeit war alles im Volke von Armut geprägt. Ihr ward 
kleine Bauern, die sich knapp von dem Stückchen Land ernähren 
konnten, und doch ward ihr ein Herz und eine Seele. Und als ihr 
dann älter geworden ward - du hattest bereits einen langen grau-
en Bart - und es war ein kalter, kalter Wintertag, da war das Feu-
erholz im Hause zu Ende, und diese Schwester schickte dich 
nach draußen, noch Holz zu holen. Sie wollte sich ihre Stiefel 
oder Schuhe nicht mehr anziehen, und deshalb solltest du gehen, 
obwohl dir das Gehen schon schwer fiel. Und du gingest nach 
draußen. Und kaum hattest du einen Arm voll Holz genommen, 
stürzten Wölfe in den Garten, in die Abzäunung, und bissen sich 
an dir fest. Und diese Schwester, sie ging mit Stöcken los und 
wollte dich verteidigen und retten, aber die Wölfe waren zu bis-
sig, und auch sie erhielt noch schwere Verletzungen. Weil du 
aber diesen Verletzungen nicht widerstehen konntest, ist sie in 
bittere Vorwürfe verfallen. Sie ist vor der Situation geflohen. Sie 
zog sich ihre filzartigen Stiefel an und eine dicke Jacke und ging 
hinaus in die Nacht. Sie flüchtete halb im Wahnsinn, halb in 
großer Schuld und sie lief und lief und lief, bis dass sie fast bis 
zum Bauch in dem Schnee versank und vor Erschöpfung zusam-
menbrach. 

Und in diesem Zustand kam ein Engel zu ihr, der Engel, der 
über euch beide gewacht hatte. Der Schein des Engels erhellte 
ihr verzweifeltes Gesicht. Dieser Engel sprach zu ihr, dass das 
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alles so kommen sollte. Du hattest dann nicht mehr gelitten. Es 
ging dann schnell mit dir zu Ende, und sie, als der Engel zu ihr 
gesprochen hatte, verstarb im hohen Schnee in bitterer Kälte. 
Und so hattet ihr beide euch nach allerkürzester Zeit wieder, 
denn der Engel führte sie und führte dich in das geistige Reich. 
Er führte euch in warmes, liebevolles Licht, damit ihr dort die 
winterlichen kalten Temperaturen vergessen konntet. Es umgab 
euch die warme Liebe Gottvaters. Ihr ward wieder vereint. 

In der geistigen Welt dann, nach eurer Ruhe- und Erholungs-
phase, ward ihr die eifrigsten Diener und Lernbegierigen, um 
euch mit dem wieder zu verbinden, was in eurer ägyptischen 
Inkarnationsphase in eurer Seele bereits graviert war. 

Sie ist in eurer Seele programmiert, und es wird euch eines 
Tages helfen bei der geistigen Aufgabe, die ihr jetzt zu erfüllen 
habt. Diese Schwingungen werden euch in die Lage versetzen, 
geistige Verbindungen herzustellen, die derart sind, wie Gott-
vater sie für die Menschen der so genannten 'Dritten Zeit' of-
fenbaren ließ. 

Euer Wunsch in der geistigen Phase war der, dass es nach 
Möglichkeit wieder für euch eine gemeinsame Inkarnation geben 
sollte. Das wurde euch gewährt. Das ist jetzt der Fall, und des-
halb ist in der jetzigen Inkarnation von euch eine geistige Auf-
gabe zu erfüllen, für die ihr in den verschiedensten Inkarnatio-
nen und geistigen Zeiten zwischendurch immer wieder vor- und 
aufbereitet wurdet. Euer Geist wird mehr und mehr für das Geis-
tige geöffnet werden. Nehmt diese - Ich möchte sagen - Strapaze 
auf euch, denn es ist so von euch gewollt, aber weitaus mehr von 
Gottvater so erwünscht. 

Mein Sohn, Mein lieber treuer Jünger, diese Offenbarung soll-
te heute an eure Ohren dringen. Nehmt sie an und werdet klug 
daraus. Das sage Ich dir, Dein Herr und Heiland, dein Freund 
und dein Bruder."  

6.3 Erklärung für ein Augenleiden 

Christus 

"Eure Schwester, sie war in einem lange zurückliegenden Le-
ben eine Reiterin, d.h. sie war ein Knabe zusammen mit einer 
ganzen Horde oder Schar von Reitern. Bekleidet mit metallischen 
Schurzen und Schutzhelmen wie spitze Tüten so hochragend, mit 
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Speeren bewaffnet, ritten sie während kriegerischer Handlungen 
durch einen Ort in einem südlich-östlichen Lande. Dort lagen - 
ja es waren schon - Leichen am Wege und Schwärme von Fliegen 
hatten ihnen in die Augen gestochen. Und ein Stückchen weiter 
hockten alte Männer, die durch diese Fliegen ihr Augenlicht ver-
loren hatten. Sie streckten bettelnd eine Gabe erheischend ihre 
Hände aus und eure Schwester - ein Knäblein im Vergleich zu 
den anderen Mitreitern - ritt hochmütig und ohne innere Regung 
an diesen zutiefst bemitleidenswerten Menschen vorüber. Sie 
warf nicht einmal einen Blick zu ihnen herunter, sondern wand-
te sich eher schüttelnd davon ab. 

Diese Szene hat sich aber ungesühnt und unverarbeitet in ih-
rer Seele eingegraben und jetzt, in dieser Inkarnation in ihrer 
geistigen Entwicklung soll sie daran erinnert werden, welch fre-
velhaftes 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 wert-
voll das Augenlicht ist und jedes Schutzes und jedes Mitgefühls 
bedarf. Sie wird aus dieser früheren Situation ihre Lehre ziehen 
können und wird im Verlaufe des Abends auch noch die Mög-
lichkeit bekommen, sich bei diesen Menschen von damals zu 
entschuldigen und wiedergutzumachen, was damals sträflicher-
weise versäumt wurde. 

Sie ritten mit ihrem ganzen Trupp weiter, ließen aber das 
Volk ungeschoren und haben auch keine kriegerischen Handlun-
gen ausgeführt. Sie waren beeindruckt von vielem, haben es aber 
ausgenutzt, sich hier in den ländlichen Gebieten vor Kampf-
handlungen zu drücken. Das wiederum wird heute eurer Schwes-
ter zugute gerechnet, denn körperlich geschadet hat sie nieman-
dem in der damaligen Inkarnation. Sie war als gewissermaßen 
Mitläufer, Mitreiter neben den anderen gestandenen Mannsbil-
dern, die wahrhaft kernige Reiter sich nannten. 

Eure Schwester soll nun in die Lage versetzt werden, aus-
zugleichen, was damals an Schuld sich auf ihre Seele als dunkler 
Flecken gesetzt hat. Der Fleck ist nicht größer als ein Fliegen-
dreck, aber da in dieser Inkarnation alles geschehen soll, um auf-
zuarbeiten, was in früheren Leben nicht gesühnt wurde, muss 
jetzt in diesem Leben alles bereinigt werden. Es wird dann gleich 
geschehen." 
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Die Bettler: "Du Knäblein von damals, jetzt eine Schwester, 
wir sind hier alle und klagen dich an, weil du damals in deinem 
Hochmut an uns vorüber geritten bist, ohne uns eines mitleid-
vollen Blickes zu würdigen. Wir sind jetzt alle hierher gekom-
men, um dir das zu sagen und jetzt an deinem Herzen zu rühren, 
dass du erkennen mögest, was es bedeutet, eine bittende Hand 
zurückgewiesen zu haben." 

Geist des betreffenden Mitglieds des Arbeitskreises: "Liebe be-
mitleidenswerte Brüder, ich habe eure Klagen vernommen. Sie 
sind mir tief ins Herz gedrungen. Ich habe alles angehört, was ihr 
mir zur Last legt und ich möchte jetzt, ihr lieben leidenden Brü-
der, euch zunächst um Verzeihung bitten. Habt Erbarmen mit 
mir, habt Einsicht mit mir, da ich doch damals noch fast ein Kind 
war und von allem überwältigt war, was am Wegesrand mir vor 
Augen kam, ob Schönes, ob Scheußliches, ob Leid, ob Schmerz-
haftes. Ich war ganz einfach überfordert. Ich werde jetzt noch 
den allerhöchsten Herrgott bitten, euch die Augen zu heilen und 
euch die Möglichkeit zu geben, nun im Reiche Gottes das wahre 
Licht, den Glanz Seiner Herrlichkeit zu erkennen." 

Die Bettler: "In dir erkennen wir jetzt ein himmlisches Wesen, 
was uns Gutes getan hat, was durch seine fürsorgliche Bitte Gutes 
an uns bewirkt hat. So sind wir es nun, die vor dir niederknien 
und dir verzeihen. Auch du mögest uns verzeihen, dass wir so 
nachtragend waren." 

Christus zu einem Mitglied des Arbeitskreises: "Mein lieber, 
treuer Jünger, ich habe dich nun vernehmen lassen, was der Hin-
tergrund und die Ursache für das Augenleiden dieser Schwester 
war. Um dieses abzuschließen, bitte Ich dich jetzt, lege du nun 
deine Hände auf die Augen der Schwester. Ich werde dir mit 
Meiner himmlisch-göttlichen Heilkraft dabei Hilfe leisten, so 
dass danach alles ins Gleichgewicht kommen kann in der nächs-
ten Zeit."  

6.4  Hintergrund für Kinderlosigkeit und ein Hautleiden 

Christus 

"In einer früheren Inkarnation bist du, obwohl kein Mönch, 
doch wie ein Mönch durch die Wüste gezogen. Du hattest einen 
kleinen Esel bei dir und ihr beide seid von Ort zu Ort, von Land 
zu Land gezogen und habt dort den Menschen das Christentum 
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nahe gebracht. Du bist von einem inneren, heißen Feuer erfüllt 
gewesen und wolltest es Mir gleich tun. Du wolltest den Men-
schen das Wort Gottes ins Herz legen und hast es auch viele, 
viele Male mit Erfolg tun können. Du bist einen harten Weg der 
Entbehrungen gegangen durch lange Zeit. Doch dann kam sata-
nische Versuchung über dich. Du kamst in eine Stadt, das ganze 
war im nördlichen Afrika, vom heutigen Ägypten aus betrachtet 
etwas westlicher gelegen. In dieser Stadt gab es so etwas wie ein 
Badehaus, ein Badehaus gefüllt mit wollüstigen Weibern. Die 
Männer der damaligen Zeit haben dort ihre Vergnügungen ge-
sucht. Und über dich ist ebenfalls die große Versuchung herein-
gebrochen und du hast deine Schwüre, deine Treuegelübde au-
genblicklich vergessen und bist eingetaucht in das Leben der Lust 
und Sünde. 

Viele von diesen Weibern hast du geschwängert, du hast 
wirklich ein ausschweifendes Leben geführt, eine ganze Zeit 
lang. Und in diesem Hause, was nicht von großer Reinlichkeit 
gezeichnet war, hast du dir ein Leiden geholt, was man so in et-
wa die Beulenpest nannte. Völlig verwahrlost, geistig und kör-
perlich, bist dann dort buchstäblich hinausgeschmissen worden. 
Und du hast - man könnte sagen - am Wegesrande gelegen, bis 
deine Stunde gekommen war, dass du in die geistige Welt über-
treten konntest. Dort angekommen hat dich allertiefste Reue 
erfasst. Du hast die ganze Tragweite deines Handelns erkannt 
und hast flehentlich darum gebeten, wieder gutmachen zu dür-
fen, was du da angerichtet hattest, denn du hattest dich ja dem 
reinsten Christusglauben verschrieben, und das war ein ganz 
teures, hochwertiges Gelübde. Doch Gott, der liebevolle Vater 
aller Seelen, hat deine Reue erkannt. Du hast auch Schulung be-
kommen dürfen, um auszugleichen. Und du hast die Chance be-
kommen, in einem neuen Leben abzutragen, was du damals auf 
dich geladen hast. Und nun in diesem Leben wird dir deshalb ein 
Kindersegen niemals beschert sein, weil du damals auf diese Wei-
se gefehlt hast. Und ein Rest ist auf deiner Haut geblieben, der 
auch mit der damaligen Verirrung zu tun hat. Dir ist aber wieder 
ins Herz gelegt worden eine innige Liebe, ein sehnsüchtiges Ver-
langen nach tiefem christlichen Glauben, nach der Ver-
bundenheit mit der höchsten Engels- und Geisteswelt. 

Das, Mein Sohn, ist ja bereits gewährt worden. Du bist auf 
dem Wege, das auszugleichen, was damals von dir ausgelöst wur-



 116

de. Die weltlichen Verfehlungen, die hat Gottvater dir vergeben, 
denn die Menschen im allgemeinen haben damals noch nicht 
dieses feine Gespür für Gut und Böse gehabt. Und da ja du nur 
ein Mensch warst, hat Gottvater in der jenseitigen Welt Milde 
walten lassen. Und sieh es nun als Gnade an, dass du in diesem 
Leben ausgleichen darfst. Es liegt noch ein langer Weg vor dir, 
wo du das alles, was damals in deiner Seele schon an Göttlichem 
lag, noch verbreiten können wirst. 

Viele Menschenkinder werden zu dir geführt werden, und du 
bist in der Lage, mit starker innerer Anteilnahme ihnen göttliche 
Liebe zu überbringen. Du bist in der Lage, viele von ihnen auf den 
Weg der Wahrheit zu lenken. Dieser Teil deines damaligen Lebens, 
der dann abrupt beendet worden war, kann von dir jetzt weiterge-
führt und im göttlichen Lichte vollendet werden. Und für die Hei-
lung deiner damals aufgeladenen körperlichen Beschwerden werde 
Ich dir jetzt Meine Hände auflegen, damit der Anstoß für eine Ver-
besserung, für eine Heilung gelegt werden kann. Mein Sohn, Ich 
lege dir nun die Hände auf deinen Kopf, auf dein Haupt. Denn es 
liegt ja im seelischen Bereich die Ursache dieses Leidens."  

6.5 Entwicklungshintergründe einer Heilerin 

Christus 

"Eure Schwester war in einer sehr frühen Inkarnation ein 
Kräutermädchen auf dem Kontinent, den man heute in manchen 
Kreisen 'Atlantis' nennt. Sie war sehr reich an Wissen auf diesem 
Gebiet, und da viele der von ihr verwendeten Kräuter des nachts 
bei bestimmtem Monde gepflückt werden mussten, so war sie 
auch in der Nacht unterwegs, als dieser Kontinent, der Teil dieses 
Kontinentes, in Fluten versank. Eure Schwester war damals gna-
denvoll erlöst worden. Ihr Wissen um die Heilkraft von Kräutern 
hatte sich in ihrer Seele für alle Zeiten festgesetzt, und in der 
geistigen Welt angekommen hat sie weiterhin daran gearbeitet, 
diese Kenntnis, die Erkenntnis auszubauen.  

Und sie bat um eine weitere Inkarnation, und die war dann 
schon dort, wo ein Teil ihres Volkes sich niedergelassen hatte, in 
dem Lande, was ihr nun 'Ägypten' nennt. Auch da hatte sie ihre 
Kräuterkenntnisse wieder mitgebracht, und durch diese wunder-
bare Befähigung war sie unter den Priesterinnen der damaligen 
Zeit sehr begehrt, weil man immer wieder ihre Hilfe brauchte. 
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Sie hat Krankheiten kurieren können, wo selbst die berühmtes-
ten Ärzte der damaligen Zeit nicht helfen konnten. Durch diese 
Kräuterkenntnisse hatte sie ein komfortables Leben. Sie war ge-
schätzt und geachtet, und ihre Hilfe kam vielen, vielen Men-
schen zugute. Friedlich und sanft ging auch diese Inkarnation für 
ihre Seele zu Ende, und sie war dann in der geistigen Welt wei-
terhin ausgebildet worden und es verlangte sie, wieder zur Erde 
zu kommen. Und eure Schwester, sie wollte wieder in ein war-
mes Klima.  

Und so war sie dann auf einer tropischen Insel wieder inkar-
niert. Und wieder hatte sie die Möglichkeit, mit der zur Natur 
verbundenen Kräuterkunde den Menschen zu helfen. Es war ihr 
tief in ihre Seele gebrannt, immer wieder mit der Natur und da-
mit mit der Schöpfung engste Verbindung haben zu wollen. In 
dieser Inkarnation auf der tropischen Insel, da war sie mit dem 
Mann verbunden, der in der jetzigen Inkarnation ihr Mann ist. 
Sie lebten dort beide ein zufriedenes, ein bescheidenes Leben, 
aber voll zur Liebe zur Natur. Ein Wirbelsturm in diesem tropi-
schen Inselgebiet hat die Insel zu Schaden gebracht und beide, 
eure Geschwister, wurden dabei in die geistige Welt genommen. 

In der geistigen Welt wurde eure Schwester fortan belehrt 
von einer Frau, die eine Nonne war und weit, weit ausgebildet 
auf dem Gebiet des Heilens. Von dieser Nonne hat eure Schwes-
ter viel Wissen mitbekommen, und ihre Seele ist stets erfüllt ge-
wesen von dem Wunsche, Menschen dann zu helfen, wenn an-
dere Möglichkeiten nicht mehr gegeben sind.  

In dieser Inkarnation nun hat eure Schwester Ärzte aus der 
geistigen Welt zur Seite, und sie hat ganz besonders einen frü-
heren Mönch zur Seite, der nicht nur für sie, sondern auch für 
die von ihr behandelten Patienten und Patientinnen da ist, der 
sich derer annimmt, sie orientiert und darauf achtet, dass die von 
euer Schwester angewandte Medizin in der richtigen Weise ein-
genommen wird. Dieser Mönch ist ein sehr treuer gottergebener 
Mann gewesen, der mit viel Wärme, mit viel Nächstenliebe 
selbst die Ärmsten der Armen betreut hat. Er ging aus dem Klos-
ter hinaus in die nahe gelegene Stadt und hat dort während einer 
Pest den Menschen die letzte Hilfe gegeben. Er hat sich nicht 
angesteckt, weil er voll festen, tiefen Glaubens war. Und so wird 
es auch für eure Schwester sein: Sie ist voller Glauben, und das 
wird sie schützen, auch bei ansteckenden Krankheiten nicht be-
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troffen zu werden. Sie hat wie einen Schutzfilm gewissermaßen 
des Glaubens um sich, so dass schädigende Einflüsse ihren Körper 
nicht erreichen werden."  

6.6 Verzicht auf Kinder im jetzigen Leben 

Christus 

"Eure Schwester lebte in ihrer vorigen Inkarnation in einer 
Stadt im Süden Deutschlands, die von Festungsmauern umgeben 
war, Stadtmauern mit Toren, gut geschützt gegen eindringende 
Feinde. Sie war die Frau eines Schuhmachers. Sie lebten in be-
scheidenen, ja ärmlichen Verhältnissen. Und wie es damals war, 
die Schar der Kinder war groß, und sie waren kaum in der Lage, 
diese Kinderschar von den kärglichen Einkünften zu ernähren. 
Und als dann das 14. Kind geboren wurde, da hat eure Schwester 
zur Selbsthilfe gegriffen und hat durch einen Druck auf den Kopf 
das kleine Leben ausgelöscht. Ihrem Mann, einer wirklich treuen 
Seele, hat sie nichts davon gesagt. Es war aber die Not, die sie 
dazu trieb, und dennoch hat sie sich an jenem Gottesgesetze ge-
gen das Leben selbst verstoßen. 

 Doch dann kam, wie man sagen würde, die Strafe Gottes. 
Aber es war ja eine Prüfung. Es kam eine Pest über das Land und 
auch über diese Stadt, und alle ihre Kinder wurden ihr genom-
men. Nicht ein einziges ist ihr geblieben. Und da ist sie in bit-
terste Reue, in tiefste Trauer gefallen, weil sie ja dachte, 'viel-
leicht wäre dieses eine, was ich nicht mehr gewollt habe, am 
Leben geblieben, und ich hätte nun das eine.' Aber sie hatte kei-
nes mehr. Ihren Mann hat die Pest auch hingerafft und sie blieb 
als arme, ja als mittellose Magd in schon mittleren Jahren übrig 
und musste zusehen, wie sie das Allernötigste zum Leben über-
haupt verdienen konnte. Es war ein bitteres Ende, was diese eure 
Schwester erlebt hatte.  

Abgezehrt, voller Leid, voller Seelenqual ist sie dann in die 
geistige Welt eingegangen. Und hier kamen ihr die Seelen der ihr 
vorausgegangenen Kinder entgegen. Sie alle haben die Mutter 
mit frohem Herzen empfangen. Doch das eine, was sie ja umge-
bracht hatte, das stand mit erhobenem Zeigefinger vor ihr und 
ihre ganze Schuld ist über ihr zusammengebrochen. Lange Zeit 
benötigte sie dann, um in der geistigen Welt durch Beistand der 
Engel, durch Beistand der sie belehrenden Geisteskräfte zu er-
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kennen, wie eine neuere Inkarnation für sie aussehen sollte. Und 
sie erkannte für sich, dass sie ein Leben Gott geweiht in ihrer 
innersten Seele führen wollte und dass sie, um sich selbst zu kas-
teien, auf Kinder verzichten wollte. 

Und das ist nun ihr jetziges Leben. Sie ist in der Liebe zu Gott. 
Sie ist in der Wahrheit zur Geisteslehre. Sie ist mit Gott in die-
sem Leben im Reinen. Aber die Schuld der Vergangenheit, die 
wird nun von ihr langsam abgewaschen. Und sie ist auch willens, 
diese 'Abwaschungen' hinzunehmen. Sie ist mit offenem, mit 
gutem Herzen zum Vater gewandt und wird in diesem Leben 
noch einen Ausgleich schaffen können für das, was in der vori-
gen Inkarnation sie so sehr belastet hat. 

Ich bitte euch jetzt, Meine lieben Getreuen, betet für diese 
Schwester mit Mir gemeinsam das kraftvolle Gebet, damit ihre 
Seele weiterhin gestärkt werde."  

6.7 Ursache eines Hautleidens  

Christus: 

"Dieser euer Bruder [Gast einer Andacht] 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 gehandelt wie die anderen auch. Er hat die Jungtiere ge-
nommen, weil ihre Felle noch wertvoller waren. Nur: dieser 
Bruder hat in dieser Inkarnation das damals unter den Tierseelen 
angerichtete Leid auszugleichen. Und so ist es, so dass man sagen 
kann, jetzt geht es ihm an das eigene Fell. Er ist sehr sensibel und 
deshalb hat er nun Probleme mit der ihn umhüllenden Haut. 
Wenn er erkennen könnte, wo die Ursache seiner jetzigen Lei-
den liegt, dann wäre das schon der halbe Weg zur Heilung. 

Doch der Bruder sperrt sich, er möchte diesen Weg nicht ge-
hen, und darum wird ihm das Hautleiden besonders heftig vor 
Augen geführt. Er wird aber, wenn das Leiden für ihn unerträg-
lich zu sein scheint, von selbst um geistige Hilfe flehen. Und 
dann werden bereits in Scharen bereitstehende Engel und Geis-
tesfreunde eingreifen und werden ihm Hilfe gewähren, die bis 
zur vollkommenen Reinigung und Heilung dann gereichen könn-
te. Aber mein Sohn und ihr treuen Freunde, der Wunsch muss 
von dem Betroffenen selbst ausgehen. Der Gottesfunke, der Sa-
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men liegt in ihm, wie in allen anderen Menschen, und es bedarf 
nur noch weniger Gebete in diesem Kreise und der Bruder wird 
geistig erwachen. Betet also jetzt für diesen Bruder das Gebet des 
Herrn, damit er Hilfe im Geistigen bekommt."  
 

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 geis-
tige Verbindung zwischen seinem Leiden und dem Wirken Jesu 
Christi erkennen. Er wird noch weiter leiden und noch Zeit für 
seine Unterwürfigkeit brauchen. Nehmt ihn in euer Gebet mit 
hinein, um ihn zur Umkehr zu bewegen im Denken, um zu er-
kennen. Seid in Liebe umarmt. Ein Engel des Herrn."  
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7. Probleme der Menschen aus jenseitiger Sicht 

7.1 Krankheiten und deren Ursachen 

Christus 

"In den Jahren der Zusammenkünfte hier stand das Heilen im-
mer im Vordergrund. Ihr habt mittlerweile erfahren, dass Krank-
heiten in den allermeisten Fällen durch seelische Erkrankung aus-
gelöst werden. Ihr habt in vielfältiger Weise erleben können, wie 
Geschwister genesen sind, wenn die Seele wieder ihren normalen, 
friedlichen Weg gehen konnte. Indem plagende Geister, negative 
Schwingungen und all das entfernt werden konnten, was der Seele 
Schaden zugefügt hatte. Ihr habt aber auch erfahren, dass Krank-
heiten nicht immer ihren Ursprung in der Jetztzeit haben, sondern 
weit, weit zurückliegende Leben in diesem Leben die Krankheiten 
zum Ausdruck bringen, als Wiedergutmachung gewissermaßen. Es 
ist ein breites Spektrum, was Menschen krank macht."  
 

"Alle Krankheiten, die ihr Menschenkinder mit euch herum-
schleppt, gehen von euren Gedanken und Taten aus. Ihr kennt 
Meine Gesetze und befolgt sie, und alles, was euch Schmerzen 
und Verdruss bringt, fällt von euch ab."  
 

"Ich möchte heute über einen Irrtum sprechen, der sich in 
dieser Welt immer weiter verbreitet hat. Es geht wahrlich um die 
Behandlung mit Medikamenten der kranken Geschwister. Die 
Menschheit von heute ist völlig blind geworden für die 'Apo-
theke Gottes'. Sie verachtet die Kräuter, sie verachtet die Mine-
ralien, sie verachtet heiße oder kalte Umschläge, einfache Mittel, 
um Krankheiten vorzubeugen oder zu heilen. Die werden belä-
chelt, die werden verhöhnt, und wenn damit noch der Gedanke 
an Gott, an Meinen geliebten himmlischen Vater, verbunden ist 
und zum Ausdruck gebracht wird, dann sind das Hohngelächter 
und die Verachtung umso größer. 

Alle vertrauen nur noch auf das, was aus der materiellen Welt 
kommt. Sie sind wie betäubt vor Gehorsamkeitswahn den Ärzten 
der Jetztzeit gegenüber. Selbstverständlich gibt es Medikamente, 
die ein Erfolg der Forschung sind, und wo es vom himmlischen 
Vater so gesteuert war, dass die Erfolge möglich wurden, doch 
die große Masse der Medikamente, die heute den kranken Ge-



 122

schwistern verabreicht werden, sind nicht Heilmittel, sondern 
sind Gift, sind Tötungsmittel."  
 

"Die stärksten Schmerzen, die tiefsten Schmerzen sind die 
Seelenschmerzen. Körperliche Schmerzen, die können mit irdi-
schen und geistigen Mitteln bekämpft werden. Die Medizin ver-
mag heute beinahe jeden Schmerz zu tilgen. Doch Seelen-
schmerz, den kann euch niemand nehmen. Nur Mein geliebter 
himmlischer Vater und Ich, wir vermögen Seelenschmerz von 
euch zu nehmen, wenn ihr euch in inniger, inbrünstiger Liebe an 
uns wendet und um Hilfe fleht. Ihr seid niemals verloren. Ihr 
habt die direkte Verbindung zu uns, und deshalb betet, betet, 
betet. Wenn der Schmerz am stärksten ist, dann seid ihr umge-
ben von der göttlichen Liebe."  

Geisterwelt Gottes 

"Wenn ihr Schmerzen habt, hadert ihr mit Gott und sagt: 'Wie 
kann Gott mich so strafen und mich so dahinstellen mit solchen 
Schmerzen. Warum muss ich das durchmachen, was habe ich 
getan, dass ich das aushalten muss?' Und so hadert ihr mit Gott, 
anstatt zu danken, dass ihr Schmerzen haben dürft, dass ihr zu 
Fall kommt, damit ihr wach werdet. Manchmal ist es besser, ihr 
stürzt und fallt und schlagt euch wie Kinder die Knie auf und 
heult ein wenig. Aber ihr werdet wach, damit ihr umkehren 
könnt von euren Wegen.  

Ihr müsst euren Geist und eure Sinne umändern, dann werdet 
ihr empfangen, was Gesetz ist seit Urbeginn aller Zeiten. Gesetz 
Gottes, das ist Umkehr, es ist überall geschrieben. Tuet Buße und 
kehret um auf euren Wegen, das ist das große Gesetz des Herrn. 
Nicht zweifeln und hadern, denn der Herr wünscht euch Freude. 
Die Freude ist doppelt schön, wenn der Schmerz nachlässt. So 
müsst ihr lernen, denn ihr seid hier, um zu lernen. Ihr werdet 
noch viel mehr lernen im Geistigen. Das ist das, was ihr wissen 
müsst, um eure Sinne zu ändern, um den rechten Weg einzu-
schlagen."  
 

Kreis: "Unsere Schwester leidet an schwerem Rheuma und die 
Ärzte können ihr nicht helfen. Es wird immer schlimmer. Die 
Medizin schlägt nicht an. Kannst Du bei den Arztfreunden ein-
mal nachfragen, wie man ihr helfen kann?" 
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Jitang: "Sie durften nicht weiter helfen als bisher war. Keine 
Genehmigung vom Herrn. Sie hat sich ihren Weg so ausgesucht. 
Sie muss durch dieses schwere Schicksal gehen. Es wird nichts 
anschlagen. Es wird nichts richtig helfen. Betet für sie, dass sie 
die Schmerzen aushalten kann. Es ist ihr Weg. Bittet Jesus Chris-
tus, Er wird ihr etwas Schmerzen erlassen, aber sie hat es sich so 
ausgesucht. Das soll ich euch sagen."  

Zur Ursache eines nicht heilenden Oberarmbruchs 

"Bis vor kurzem war ich noch im tiefsten Dunkel und jetzt 
hier in diesem schönen hellen Licht. Mir wird deutlich wie nie 
zuvor, welch großen Schaden ich diesem Bruder zugefügt habe. 
Ich habe die ganze Zeit meine Hand aufrecht in diese Wunde 
gelegt, damit keine Heilung möglich war. Ich habe das deshalb 
getan, weil in früheren Zeiten er mir einen ähnlichen Schaden, 
ein ähnliches Leiden zugefügt hatte, und jetzt sah ich meine 
Stunde der Vergeltung gekommen. Ich habe die ganze Zeit un-
unterbrochen den Heilungsprozess gestört, zerstört von den 
Wurzeln an. Und jetzt hier in diesem Licht kommt mir die Nie-
derträchtigkeit meines Handelns deutlich zu Bewusstsein und ich 
schäme mich, dass ich mich so verhalten habe. Statt mein mir 
zugefügtes Leid ihm zu verzeihen, habe ich mich in Rache ge-
wiegt und ihm heimgezahlt, wo ich meinte, dass ich ein Recht 
dazu hätte. Jetzt in dieser Stunde des Erkennens und der großen 
Scham bin ich nun hier und bitte um Vergebung alle, die davon 
betroffen waren und noch sind."  

Geisterwelt Gottes zu den Hintergründen von Krebszellen 

"Krebszellen sind Zellen, die aus der Ordnung Gottes gefallen 
sind. Sie dienen nur sich selbst, aber nicht mehr der Gemein-
schaft. Wie ihr wisst, erneuern sich Zellen, um in der Gemein-
schaft mit anderen eine Funktion auszuführen, um sich zu ergän-
zen für einen bestimmten Zweck, auch wenn er noch so klein ist. 
Die Ursache beim Menschen liegt in einer tiefen, alten Verlet-
zung, die nach Vergebung ruft. Wenn der Mensch nicht verge-
ben kann, ist auch er aus der Liebe Gottes gefallen 'für sich ge-
nommen', denn der Vater liebt uns ja trotz alledem. Aber der 
Mensch vergiftet sich, erst die Seele und irgendwann auch den 
Körper, und somit mutieren auch diese Zellen zum Eigenleben, 
was wie Zerstörung aussieht und sich auch so auswirkt. Dieser 
Mensch sollte mal in sich hineinschauen, ganz tief, wo eventuell 
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emotionale Verletzungen liegen, oder wo er Groll hegt. Er soll es 
dem Herrn geben, er soll ihn bitten, das aufzulösen."  

7.2 Abgetriebene Seelen 

Abgetriebene Zwillinge klagen an 

"Wir rufen dich mit deinem Namen, immer und immer wie-
der, deine beiden Geschwister, die nicht leben durften, diese 
Welt nicht betreten durften. Wir klammern uns an dich, so dass 
du in eine depressive Krise gelangst. Bete für uns. Deine Gebete 
an uns werden dich vor noch mehr Leid schützen. Wir wollen 
erhört werden. Deine nicht geborenen Brüder."  

Danach meldet sich: "Ich bin ein Engel der Liebe. Der Herr Je-
sus Christus hat mich soeben beauftragt, diese beiden kleinen 
Seelchen, die noch in der Dunkelheit herumschwirrten, voller 
Hass, voller Schmerz, voller Trübsal, hierher zu holen und sie in 
meine Hände zu nehmen. Ich habe sie jetzt hier in meinen Hän-
den, und der Herr Jesus Christus wird diesen kleinen Seelchen 
fortan allergrößte Sorgfalt, Liebe und Fürsorge zukommen lassen. 
Er wird sich ihrer annehmen und wird sie leiten, dass aus ihnen 
in der lichtvollen Welt kräftige Kinderseelen werden, die von 
nun an einer Bestimmung zugeführt werden können. Sie werden 
nun in eine geistige Kinderkrippe kommen und dort von dafür 
ausgebildeten Engeln zunächst gepflegt und dann geistig aufge-
zogen werden, dass aus ihnen kleine Geisteskinder entstehen im 
Laufe der Zeit. Und so sollen sie von nun an wachsen und gedei-
hen in der Liebe Gottes. Und sie werden zu gegebener Zeit noch 
mal die Möglichkeit bekommen, zu inkarnieren. Es ist ihr sehn-
lichster Wunsch über lange Zeit, Mensch zu werden, um sich da 
zu entwickeln, so wie zuvor Millionen es durften und Millionen 
nach ihnen dürfen. Sie fühlten sich durch den abrupten Abbruch 
ihrer materiellen Lebenschance so gepeinigt, so gequält, so ver-
achtet, dass sie nur noch Rache und Hassgefühle in sich gehegt 
und kultiviert haben."  

Weitere abgetriebene Seelen  

"Wir sind die, die unerwünschten Seelen, die nicht haben ge-
boren werden dürfen. Wir sind alle die Seelen, die vorzeitig ge-
tötet wurden und abgetrieben, weil wir nicht erwünscht waren, 
und nun irren wir hier 'rum und haben uns an den Jungen ge-
hängt, der so ein lieber kleiner Kerl ist. Aber jetzt erkennen wir, 



 125 

dass das auch nicht richtig ist, und wir möchten doch so gerne 
auch leben. So wie alle Kinder auf der Erde hatten wir ja schon 
Aufträge und waren ja schon im Werden, und nun ist uns alles 
genommen. Es ist keine Freude. Alle sind traurig und einsam, 
weil sie dort nicht gesehen werden wollen, wo wir sein sollten." 

Jitang 

"Wie eben bei diesen kleinen Seelen, die getötet wurden, be-
vor sie geboren wurden … diese Wut verändert die Seelen so wie 
bei einem, der unschuldig hingerichtet wird. Es stauen sich Wut 
und Hass an, und so wird er unrein und kann nicht in des Herrn 
Freude eingehen, bis er diese Wut verlassen hat."  

Eine kleine Kinderseele spricht 

"Ich bin ein kleines Mädchen, das auf die Erde kommen woll-
te. Meine Mama hatte ich mir ausgesucht, und ich wollte sie drü-
cken und an ihrer Brust liegen, und dann hat sie mich wieder 
zurückgeschickt, und ich weiß nicht warum. Warum hat man 
mich zurückgeschickt? Ich bin auch aufgenommen worden, in 
einen großen, großen Raum, aber es sind so unzählig viele hier. 
Wir werden getröstet, wir werden aufgenommen. Aber ist es 
euch nicht bewusst, was ihr damit anrichtet? Vielleicht könnt ihr 
das Bewusstsein ändern bei den Menschen, dass ihr mit ihnen 
sprecht." 

Kreis: "Kannst du uns vielleicht sagen, wie wir helfen kön-
nen?"  

Seele: "Ja! Sie sollen ein Gebet sprechen, sollen uns erklären, 
warum wir wieder gehen sollen, warum sie uns nicht nehmen 
wollen. Man kann mit uns sprechen. Und wenn sie es uns erklä-
ren, können wir zu Hause bei meinen Engeln wieder ankommen. 
Dann können wir es neu versuchen, aber so wissen wir gar nicht, 
warum wir zurückgehen sollen. Wir wissen es nicht! Wir werden 
nur so kalt und ohne Liebe wieder zurückgeschickt."  

7.3 Materialismus 

Christus 

"Traurig macht es Mich zu verfolgen, wie der Konsumrausch 
die Menschen vollkommen gefangen nimmt. Kein Gedanke, kein 
Gefühl, kein Herzschlag ist Meinem himmlischen Vater und Mir 
gewidmet. Die pure materielle Freude berauscht sie, und das 
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scheint ihr einziger Lebensinhalt noch zu sein. Freude, Spaß und 
Lustigkeit, das möchte die Menschheit nur noch haben - in die-
sem Land besonders."  
 

"Immer dreister, immer lügenhafter geht die Menschheit vor, 
um ihren wirtschaftlichen, ihren finanziellen Interessen nachzu-
gehen. Es sind Worte, die mir schwer über die Lippen kommen, 
aber es ist die Situation in diesen Tagen. Und wie einst schon die 
materiellen Gelüste, die materiellen Freuden der Menschheit 
zum Verhängnis wurden, wie sie bis fast auf den Letzten liqui-
diert wurden, so steht es auch nun wieder an. Sie arbeiten ge-
wissermaßen mit aller Kraft auf dieses Ziel des Bösen hin, als 
gäbe es nichts anderes für sie. Nein, sie ergeben sich voll diesem 
Rausch. "  
 

"Die materielle Welt, sie ist ja ein sehr zweischneidiges 
Schwert geworden. Natürlich, ihr lebt in der materiellen Welt. 
Das ist ja eure Bestimmung für dieses Leben. Aber die Materie 
wurde mittlerweile von den Menschen zur Göttlichkeit erklärt. 
Alles, was materiell ist und in Gold und Geld berechenbar ist, 
wird höher bewertet als Geistiges, als die Reinheit, die Klarheit 
des Göttlichen. Sondert euch mehr und mehr ab von den Men-
schen, die total in das Materielle eintauchen. Sie werden sich 
darin verlieren."  

Maria 

"Allzu schnell kommt der Unrat dieser materiellen Welt her-
angeflogen geradezu, und wenn ihr nicht die richtige Abwehr 
habt durch Gebete, durch eure feste Einstellung zum Glauben, 
dann trifft euch dieser Unrat und verletzt euch. Er bringt euch 
dann gewissermaßen blaue Flecken auf eure Seele und das könnt 
ihr vermeiden durch tägliche inbrünstige Gebete und damit der 
festen Verbindung zu Gottes Heiliger Engels- und Geisterwelt. 
Nehmt das nicht auf die leichte Schulter."  

Geisterwelt Gottes  

"Das Materielle ist nur eine Verdichtung des Geistigen. Es ist 
nichts, wenn man so will. Es ist nur Staub. Der Staub klebt nur 
zusammen, weil der Schöpfer es so will und es so angeordnet hat. 
Die Materie brauchten wir eigentlich nicht. Sie ist nur durch die 
Sünde gekommen, durch das Böse, darum hat der Herr die Gnade 
erwiesen, dass ihr durch die materielle Welt euch wieder ver-
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geistigen könnt, euch wieder erinnern könnt, oder überhaupt 
euch Gedanken machen könnt, was besser für euch ist. So kann 
Er euch führen. Er lässt Schmerzen zu. Er lässt alles Mögliche zu, 
damit ihr den Weg erkennt, den Er für euch ausgesucht hat, den 
ihr gehen müsst."  

7.4 Anhaftung und Umsessenheit 

Plagegeist: "Ich will doch der Schwester gar keinen Schaden 
zufügen. Ich will doch nur dort sein, weil ich denke, das ist für 
mich eine Möglichkeit, dass jemand sich auch meiner Seelennot 
annimmt und mir vielleicht hilft, dass ich weiterkomme. Ich 
stecke bis zum Bauch im Sumpf. Ich komme nicht von der Stelle, 
und da ist mir der Gedanke gekommen, dass diese Schwester für 
mich ein Sprungbrett werden könnte, dass ich endlich befreit 
werde aus dem, wo ich drin stecke, weil ich doch längst schon 
erkannt habe, dass nur mit Gebeten und Liebe alles abgewaschen 
werden kann, was einen beschmutzt hat. Deshalb habe ich mich 
an diese Schwester gewandt, oder sagen wir mal so, deshalb bin 
ich immer bei dieser Schwester bis jetzt gewesen. Aber nun, nun 
bin ich auf einmal hier unter Menschen, die ich nie gesehen hat-
te. Aber ich sehe, dass diese Menschen hier mir nicht übel wol-
len. Das erkenne ich." 

Kreis: "Das wollen wir auch nicht. Wir empfangen dich hier 
mit Liebe. Und wir wollen auch versuchen, dir weiterzuhelfen, 
Schwester. Du kannst dich von dort lösen und wir wollen jetzt 
den Herrn Jesus Christus bitten, dass er dir den Weg ebnet, dass 
du dich weiterentwickeln kannst."  
 

Bei einem Gebet für eine alkoholabhängige Frau meldet sich 
ein Plagegeist: 

Plagegeist:  "Was ist jetzt auf einmal passiert? Die Frau steht 
da wie eine leuchtende Lichtsäule und wir, die wir mit ihr ge-
meinsam immer den Schluck genommen haben, können jetzt 
überhaupt nicht von ihr etwas erwarten. Sie wendet sich auf 
einmal weg und unsere Kehle (jetzt Husten), die bleibt ganz tro-
cken. Das ist doch kein Zustand. Da haben wir doch immer mit 
gerechnet. Da kriegten wir doch immer unseren Nachschub her, 
und auf einmal wendet sie sich ganz arrogant von uns ab. Das 
kann doch nicht gewollt sein. Wo bleiben wir denn dann? Wie 
kriegen wir denn dann das Kratzen aus unserer Kehle weg?" 
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Kreis: "Jedenfalls nicht da, lieber Bruder. Da gehört ihr nicht 
hin." 

Plagegeist: "Wir sind auch Schwestern, wir sind ja eine ganze 
Gruppe." 

Kreis: "Ja, ihr seid Brüder und Schwestern, aber trotzdem ge-
hört ihr nicht dorthin. Da könnt ihr nur Unheil anrichten. Vor 
allem kommt ihr dabei nicht weiter und diese Frau kommt auch 
nicht weiter. Ihr bleibt alle im Dunkeln und tretet auf der Stelle. 
Es wäre doch vernünftiger, wenn ihr mal einen anderen Weg 
beschreitet, damit ihr endlich Frieden findet, damit ihr Ruhe 
findet, damit ihr nicht immer von dieser Sucht verfolgt werdet." 

Plagegeist: "Wie kann man das wohl hinbekommen? Du sagst 
das so. Du hast wohl noch nie an der Flasche gehangen. Du weißt 
das wohl gar nicht? " 

Kreis: "Das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man 
euch hilft, und diese Möglichkeit besteht, denn man hat euch 
hierher gebracht, ohne dass ihr es wolltet. Und die Kraft der Lie-
be, des Lichtes und des Friedens, die ist auch für euch zu er-
reichen. Ihr müsst es nur wollen."  
 

7.5 Besessenheit 

Geistwesen: "Als ich dann gar nicht mehr auf der Erde war, 
und es war nur noch alles geistig, da war nur noch alles dunkel, 
da war nichts mehr, was ich greifen oder sehen konnte. Und 
dann war plötzlich so ein Licht da, so ein schönes, schillerndes 
Licht, und da bin ich drauf zu. Und da habe ich mich festgehal-
ten, und da bin ich geblieben jetzt, weil ich dachte, das ist we-
nigstens was Gutes, wenn man ein bisschen Licht um sich hat. 
Und darum bin ich bei der Frau gewesen, weil da Licht für mich 
war und Wärme, einfach gut war es für mich. Aber ich habe das 
nicht mit Absicht gemacht, ich wusste nicht, dass ich ihr damit 
schade. Ich habe nur gemerkt, dass es für mich gut war."  
 

Bei einem Gebet für einen Depressiven meldet sich ein Geist-
wesen: 

Geistwesen: "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 
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kontrolliert wird. Er ist fest in unserer Macht, in unserem Bann-
kreis. Wir werden alles versuchen, diesen Zustand mit ihm zu 
erhalten auf alle Zeiten. Niemand und nichts soll daran rütteln."  
 

Jitang: "Es ist ja so, da werden von euren Ärzten Psychophar-
maka verschrieben, dann sind die Menschen nicht mehr sie 
selbst, und so stehen dann die Türen des Gewissens offen, das 
sonst sagt: 'Das will ich, das will ich nicht!' Das Gewissen kann es 
aber nicht mehr abwägen, weil es betäubt ist und nicht mehr den 
Funken in sich sprechen hört. Dann kommt es zur Zwiesprache 
und zu Geistesbesetzungen, da sie nicht mehr sie selber sind. 
Dann wird das Haus bewohnt von schmutzigen Geistern. Dann 
toben sie sich darinnen aus und tun dem Menschen mehr Scha-
den als es die Medikamente tun. Aber es gibt ja keine Geistwesen 
oder Besessenheiten für die Ärztewelt in eurer Welt. Sie können 
ja alles mit Chemie richten, und wenn dann der Schuss nach hin-
ten losgeht, das ist dann nicht so gewollt, aber es ist nicht zu än-
dern. Da wird das hingenommen, aber vieles würde sich ändern, 
wenn man auf die Stimme seines Herzens hören würde. Da ha-
ben wir oftmals keinen Einfluss drauf, auch wenn wir versuchen 
so laut zu sprechen wie wir wollen, es wird nicht gehört von 
euch Menschenkindern, von euch hier ja, aber von vielen Men-
schenkindern nicht. Denn sie sind taub für die Stimmen der gu-
ten Geisterwelt, die sie rufen, die ihnen helfen. Sie werden ver-
lacht und machen sich auf und werden dann aber nicht so 
schnell zurückkommen, wenn sie verspottet werden. Denn auch 
sie haben ihren eigenen Willen und ihren Stolz, so wie ihr. Ver-
sucht auf eure Herzensstimme zu hören, auf sie zu reagieren. 
Hört auf euer Herz, auf den Funken, dass der entfacht wird."  
 

Als die 2 Wochen alte kleine Lea "behandelt" wurde, meldete 
sich ein Geistwesen, dessen Aussprache chinesisch zu sein 
schien. 

Geistwesen: "Heut haben sie mich aus diesem kleinen Men-
schenkind 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 vor-
geschwebt 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 
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soll. Ich habe jetzt keine äußerliche Hülle mehr, und das andere 
hat keine Form. Ich bin gekommen aus dem fernen Chinalande, 
und nun bin ich in einer Welt, die ich überhaupt nicht kenne." 

Kreis: "Du bist dir aber bewusst, dass du ein Geistwesen bist?" 
Geistwesen: "Ja, ich bin ja in dieses kleine Menschenkind 

reingeschlüpft." 
Kreis: "Und dieses kleine Menschenkind sollte sich aber wei-

terentwickeln, und das war nicht der richtige Platz für dich, lie-
ber Bruder, und deswegen hat man dich hierher gebracht, und 
wir empfangen dich hier mit Liebe. Wir wollen versuchen, dass 
auch du den Weg findest in das Reich unseres Herrn Jesus Chris-
tus, wo du Ruhe findest, wo du Liebe findest und wo vor allem 
du dich weiterentwickeln kannst, wo du Freude haben kannst 
und wo es Harmonie gibt." 

Geistwesen: "Von dem Reich des Herrn Jesus Christus, von 
dem du sprachst, da habe ich nie etwas von gehört." 

Kreis: "Das ist mir klar, das konntest du auch nicht hören, weil 
in deinem Land Jesus Christus nicht bekannt ist. Aber Er ist der 
Herr und Gebieter, der mit viel Güte und viel Liebe uns alle führt 
und zu dem du auch kommen kannst." 

Geistwesen: "Kann ich dann dort mich so entfalten wie ich das 
als Kuli in dem fernen Chinalande nicht konnte? Kannst du mich 
denn mit diesem Herrn Jesus Christus bekannt machen?" 

Kreis: "Ich kann versuchen, dir den Weg dahin zu ebnen, 
dann werden die Geistwesen, die den weiteren Weg zu unserem 
Herrn kennen, dich in Empfang nehmen und dorthin führen, wo 
du aufsteigen kannst. Sprich mir nach, lieber Bruder: Herr Jesus 
Christus ..."  

7.6 Suizid und Suizidversuche  

Maria 

"Wenn einer sich das Leben nimmt, der verspottet Gott. Der 
verspottet sein geschenktes Leben, wirft es sozusagen Gott vor 
die Füße. 'Was Du mir geschenkt hast, will ich nicht', und das ist 
schon eine schlimme Sache. Ein Geschenk, was man bekommen 
hat, von Herzen bekommen hat, dass man das dem Schenkenden 
vor die Füße wirft. Ihr wisst, wie das weh tut, denn auch eure 
irdischen Geschenke tun weh, wenn ihr sie vor die Füße gewor-
fen bekommt."  
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Jitang 

"Einer, der durch Selbstmord aus dem Leben geht, muss dafür 
geradestehen. Er muss sich rechtfertigen, sein Leben, das er ge-
schenkt bekommen hat, wegzuwerfen. Es ist eine schwere Prü-
fung. Betet weiter für diese Geschwister, für alle, die sich selbst 
etwas antun, die nicht mehr ein noch aus wissen und aus dem 
Leben flüchten. Wenn wir es selber beenden, wird es ärger als 
vorher."  

Geisterwelt Gottes 

"Ein Selbstmörder wird lange dafür büßen müssen, und das 
wird seine Seele einfordern, denn die Seele weiß, was Recht und 
was Unrecht ist. Darum bitte ich euch, versucht den Menschen 
klarzumachen, dass es keinen Sinn macht, aus dem Leben zu 
scheiden und sich selbst das Leben zu nehmen. Man muss war-
ten, selbst in der schlimmsten Krankheit, und den Herrn bitten, 
dass Er es einem ermöglicht, leichter zu gehen, denn durch das 
Leid wird auch vieles gutgemacht werden im Jenseits. Denn ge-
rade die schweren Stunden, die bringen viel Erleichterung in der 
jenseitigen Welt."  

Aussage eines Selbstmörders 

"Ich habe auf die gehört, die gesagt haben, mach ein Ende, 
mach ein Ende! Dann geht es dir so gut wie uns. Und nun weiß 
ich, dass ich mein Leben weggeschmissen habe, obwohl ich viel-
leicht nur noch ein paar Jahre gehabt hätte. Nun habe ich selbst 
Hand angelegt, aber ich hoffe, dass der Herr mir nicht die Schuld 
allein gibt, denn ich habe mich verleiten lassen von dem Pack, 
das jetzt um mich herumsteht und mich auslacht, weil ich es ge-
tan habe. Aber ich konnte nicht mehr anders vor lauter Einrede-
rei, so dass ich es geglaubt habe."  

7.7 Abwendung von Gott und seiner Liebe 

Christus 

"Ich möchte alle Meine Schäflein um Mich haben. Doch viele 
sind starrsinnige Böcklein. Sie wissen nicht mehr, was Liebe ist. 
Ein Fremdwort ist es in dieser Zeit geworden. Sie benehmen sich 
wie die Naturgewalten, lügen und schimpfen sich durchs Leben, 
zerschlagen sich in ihren Redensarten und Boshaftigkeiten, und 
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ihre Gier lässt sie nicht erkennen, wie arm ihr Leben ist. So ge-
hen sie ihrem eigenen Untergang mit viel Geschrei entgegen."  
 

"Ich blicke mit Sorge auf die Welt und sehe zurzeit viel Ver-
gnügungssucht und einen großen Egoismus, der nur noch durch 
Prüfungen und Läuterungen zu stoppen ist. Die Menschen mei-
nen, dieses lockere und teils gottlose Treiben stünde ihnen zu. 
Sie täuschen sich. Wer sich nicht an Meine Lehren und Weisun-
gen hält und einsichtig ist, wird das durch Meine Boten zu spü-
ren bekommen. Die Menschen werden weinen und wehklagen, 
aber sie müssen diesen Weg der Schmerzen gehen zu ihrer eige-
nen Entwicklung. Betet für diese Geschwister für Einsicht und 
Umkehr."  

Geisterwelt Gottes 

"Die Ablehnung von Gott durch die Menschen ist die größte 
Problematik der Menschheit. Was so einfach wäre, ist schwierig 
gemacht worden."  
 

"Schade nur, dass so viele Menschen in der Heutzeit sich von 
Gott abgewendet haben. Traurig stimmt es Ihn, dass so viele sich 
nicht mehr daran erinnern, wer der Schöpfer aller Dinge ist. 
Traurig ist es, auch von uns allen zu beobachten, dass Ihm nicht 
die Liebe entgegengebracht wird, die Er in so reichlichem Maße 
immer und immer und immer wieder verteilt. An vielen geht 
diese Liebe vorbei, sie prallt ab, weil sie nicht aufnahmefähig 
mehr sind dafür."  
 

"Es ist ziemlich rau in den Herzen der Menschen, denn sie ha-
ben sich so weit von Gott entfernt, dass sie nicht einmal merken, 
dass sie ein Herz haben, geschweige denn, dass sie Brüder und 
Schwestern haben, die vom gleichen Schöpfer geschaffen wur-
den. Es dreht sich alles nur ums Außen, um den schnöden 
Mammon."  

7.8 Schicksal und Prüfungen 

Christus 

"Gottvater möchte seine Kinder fröhlich sehen. Aber ihr wisst 
es ja, dieses Erdenrund hier ist nicht der Platz zur ausschließ-
lichen Fröhlichkeit. Es ist der Ort, wo die Prüfungen stattfinden, 
und wenn ihr meint, eine Prüfung gut bestanden zu haben, dann 
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wartet schon die nächste darauf, gelöst und überwunden zu wer-
den. Es wird immer so weitergehen und nach jeder Prüfung wird 
euch von Gottvater, wenn sie bestanden wurde, ein Diplom er-
teilt. Ihr werdet dereinst eine ganze Sammlung von Diplomen in 
der geistigen Welt in Empfang nehmen, darauf könnt ihr euch 
schon freuen. 

Das ist nicht unbedingt ein Trost, wenn ihr alles noch zu 
durchlaufen habt, aber Zuversicht soll es euch geben und Stär-
kung und immer wieder das Bewusstsein, dass es Menschenkin-
der auf dieser Erde gibt, denen es noch viel, viel übler geht, die 
noch weitaus größere Leiden zu ertragen haben."  
 

"Auch wenn die Katastrophen kein Ende nehmen, so gesche-
hen auch dort Wunder, und es werden Menschen gerettet, die 
hier auf der Erde noch Aufgaben haben. Ich bin bei allen leiden-
den Brüdern und Schwestern. Auch wenn immer wieder der Satz 
gesagt wird: 'Wie kann Gott das zulassen?' Ihr, Meine Lieben, 
wisst, dass es sich die Seelen schon in der geistigen Welt so aus-
gesucht haben. Nehmt die Prüfungen und Schicksalsschläge so an 
und betet für die Menschen, die noch unwissend sind. Amen"  

Jitang 

"Alles ist zur Lehre, auch Schmerzen und Schicksalsschläge 
sind zum Lernen. Alles, was uns als Strafe vorkommt oder als 
Schicksalsschlag, ist zum Lernen. Lernt daraus, dann werdet ihr 
verstehen und nicht fragen, warum passiert mir das, sondern 
sagen, wieso passiert mir das, was soll ich daraus lernen? Wo soll 
ich anfangen und wie soll ich damit umgehen? Dann wird euch 
oft ein Weg gezeigt, und um diesen Weg betet. Dann wird er 
euch gezeigt von euren Schutzgeistern und von Jesus Christus."  

Maria 

Kreis: "Heilige Mutter, sind die Prüfungen, die wir in diesem 
irdischen Leben durchlaufen, teilweise auf Verfehlungen aus 
früheren irdischen Leben gegründet?"  

Maria: "Ganz häufig, mein Sohn, häufig sind es Fehltritte, die 
zwar schon vergeben, aber noch nicht gesühnt sind. So wird 
manch einer das erst im hohen Alter durchleben. Manche in Stil-
le, manche in Demut und andere müssen Stürze machen und 
Schmerzen erleiden, um sie geduldig durchzustehen. Aber es 
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kommt nicht schlimmer als sie es ertragen können. Das ist des 
Herrn Wille."  

Geisterwelt Gottes 

"In der Annahme der Prüfungen, die ein jeder bestehen muss, 
liegt Demut. Hadert nicht, es hat alles seinen Sinn. Alle Dinge, 
die euch im Leben widerfahren, nehmt sie an. Sie führen euch 
zum Herrn und Gottvater. Nehmt eure Prüfungen dankbar an. 
Wachst mit ihnen. Diese Prüfungen, die das Leben eines jeden 
von euch mit sich bringt, sind wichtige Meilensteine, um alte 
Sünden und Verfehlungen zu löschen und zu tilgen. Danket dem 
Herrn dafür, auch wenn es manchmal schwer und unmöglich 
scheint."  
 

"Wir wissen, dass diese Zeit der Demenz für die kleine 
Schwester eine harte, eine schwere Prüfung ist. Aber sie hat in 
ihrem langen Leben keine schwere Krankheiten durchlitten. Sie 
war gut beschützt. Es ging, wie ihr sagen würdet, ziemlich glatt 
alles, und da ist es von Gottvater bestimmt worden, diese letzte 
Hürde ihr zu geben. Sie wird auch das schaffen, sie ist couragiert. 
Und das braucht sie noch, um einen Abschluss hier zu bekom-
men. Es hat einen Sinn. Bis ins Detail darf ich ihn dir nicht erklä-
ren, aber nimm es so hin. Sie hat damit etwas gutzumachen, was 
schon zwei Leben zurück liegt. Nur jetzt hat ihr der Herr die 
Gnade gegeben, es nun auszugleichen. In den Leben davor war 
sie von schweren Krankheiten geplagt, und da wäre das einfach 
zu viel geworden. Aber jetzt musste es so sein, damit sie dann für 
die Ewigkeit gereinigt wird, denn ihre Seele ist, obwohl ihr das 
nicht verstehen könnt, in einem sehr guten gereinigten Zustand. 
Da ist diese beinahe reingeistige Krankheit das Klärende, das 
Reinigende, was noch fehlt zu dem Abschluss."  

7.9 Die Macht der Gedanken 

Christus 

"Wer sich zu sehr mit negativen Gedanken beschäftigt, so dass 
sich böse Gedanken im Kopf festsetzen, hat keine Möglichkeit 
mehr, den Kopf frei zu haben für das Licht der Liebe, des Guten 
und der Freude. Er redet sich Dinge ein, die für ihn zur Wahrheit 
werden."  
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Maria 

"Ihr werdet immer wieder mit Menschen zusammenkommen, 
die eure Hilfe benötigen. Seid aufmerksam und habt diese Men-
schen in euren Gedanken, festigt sie in euren positiven Gedan-
ken. Gebt ihnen die Liebe und die Kraft, die ihr habt. Aber wir 
bitten euch auch, bleibt bei den guten Gedanken, lasst euch nicht 
beeinflussen von anderen, die vielleicht anders sprechen über 
diese Menschen. Schaut in euer Herz, und wenn ihr nicht damit 
zurecht kommt, dann schweigt. Lasst aber auch nicht diese nega-
tiven Gedanken zu, schluckt sie hinunter und betet, dass sie euch 
genommen werden, dass sie nicht weiter Nahrung finden in 
euch. Bitte, meine Lieben, wenn die Gedanken nicht gut sein 
sollten, dann schickt sie mit einem Gebet zu eurem Herrn, und 
sie kommen mit guten Gedanken zurück."  

Geisterwelt Gottes 

"Ich sage euch immer wieder: Achtet auf eure Gedanken und 
Worte. Wandelt sie um in Mitgefühl und Liebe, wie es der Herr 
getan hat, dann wird euch nichts geschehen. Euch ist nicht be-
wusst, wie mächtig diese Energien sind. Betet für alle, die es 
noch nicht begriffen haben. Es vertreibt das Böse oder wandelt es 
um."  
 

"Ihr aber, liebe Geschwister, achtet bitte auf eure Gedanken. 
Gedanken werden zu Worten und zu Taten. Die Gedanken sind 
der Ursprung alles Guten, aber auch alles Bösen."  
 

"Seid fest im Glauben und achtet auf eure Gedanken, denn die 
Gedanken verlieren sich nicht, sie bleiben im Universum erhal-
ten."  

7.10 Glaube und Zweifel 

Christus 

"Es gibt Tage, da fühlt ihr euch allein. Dann bedenket, dass es 
eine Prüfung ist. Dann zeigt es sich, wie stark der Glaube ist. 
Zweifelt ihr, so bedarf es noch vieler Arbeit, um stark zu werden, 
um solchen Situationen zu trotzen. Betet zum Vater, so wie es 
Kinder tun, die Halt suchen. Im Gebet findet ihr alles."  
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Maria 

"Glauben heißt Wissen, wenn ihr wisst, seid ihr stark. So kommt 
immer mehr Glaube auf euch zu. Schickt den Zweifel hinaus, der 
immer wieder von der anderen Seite geschickt wird, der euch euer 
Wissen wegnehmen und euren Verstand beeinflussen will, denn er 
will nicht, dass ihr im Wort beständig bleibt. Dass ihr hadert, das 
will er. Er will euch zum Zweifel bringen und zum Hader, damit ihr 
nicht auf Gott vertraut, sondern auf die Welt, denn er ist der Herr 
dieser Welt. Es gibt viele Menschenseelen, die das noch nicht be-
greifen."  
 

"Schickt den Zweifel fort, er ist nicht Jesus Christi Kind. Da-
rum bitte ich euch. Bittet um Weisheit und um Stärke, und es 
wird euch zufallen für euch und eure Lieben."  

Geisterwelt Gottes 

"Glaubt und eure Ängste und Zweifel werden immer kleiner, 
und der bedingungslose Glaube wird größer, so dass ihr wahre 
Arbeiter im Weinberge Gottes werdet."  
 

"Der Glaube an Gottvater soll euer Leitfaden in eurem Leben 
sein, soll euch in dunklen, angstvollen Stunden leiten und trös-
ten."  
 

"Dieser Bruder geht den Weg der Abgrenzung zum Glauben. 
Er will nicht wahrhaben, dass seine Gebete um Heilung ihn zur 
Gesundheit bringen können. Diese Zweifel hindern die geistigen 
Helfer daran, ihm die volle Liebe und die Medizin zu geben, die 
er benötigt. Sagt ihm nochmals, dass er glauben möchte ohne zu 
zweifeln an dem göttliche Wirken."  
 

"Wenn ihr am Glauben zweifelt, hat die andere Seite es leicht, 
euch zu beeinflussen. Denket daran: Gebt dem äußeren Mate-
riellen keine Macht. Hört, was euer Herz euch sagt und ihr seid 
gerettet."  
 

"Wenn die Schwester zweifelt, da sind auch wir in diesen 
Momenten machtlos, etwas zu bewirken. Wir können dann für 
sie beten. Wir können den Herrn bitten, aber es ist nicht in unse-
rer Macht, in diesen Momenten zu handeln. Sie soll das Ver-
trauen in die Hilfe Gottes nicht fallen lassen. Er ist immer da, 
und für sie da, so wie wir auch. Sagt der Schwester, dass sie uns 
ihre Bitten vortragen kann, wenn sie Ängste bekommt. "  
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8. Ratschläge aus der Geistigen Welt  

8.1 Die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe 

Christus 

"Das höchste Meiner Gesetze ist die Liebe. Liebe ist geduldig, 
demütig. Sie fordert nicht. Sie gibt zu allen Zeiten. So ihr diesen 
Weg geht, werdet ihr frei und hanget nicht dem Materiellen an, 
weil ihr verstanden habt, wie vergänglich das Irdische ist. Die 
Liebe aber ist ein Schatz, der unvergänglich ist. Sie ist ewig. Sie 
ist ein Teil des Schöpfers, der euch gegeben wurde aus Seiner 
unerschöpflichen Liebe: ein Geschenk an Seine Kinder."  
 

"Die Liebe ist das höchste Gebot Gottes. Es versetzt Berge und 
hilft auch über den Tod hinaus. Wer glaubt, der kann auch hof-
fen. Hoffen auf das Wunder Gottes. In ewiger Liebe, euer Hei-
land Jesus Christus."  
 

"Die Liebe, sie ist das Wichtigste, was die Menschen brauchen 
und was sie zum Glauben führt. Auch wenn es manchmal dunkel 
um euch ist, das Licht der Liebe bahnt sich immer wieder seinen 
Weg. Dunkle Tage sollen euch daran erinnern, dass ihr kämpfen 
sollt, immer wieder aufs Neue. Denn nichts wird euch geschenkt. 
Eure Seele soll sich aus diesem Kampf, aus der Dunkelheit dann 
siegreich zum Licht erheben. Verzagt nicht, denn ihr seid nicht 
allein. Lichtvolle Wesen sind stets an eurer Seite, und Ich höre 
eure Stimme, wenn ihr Mich ruft. So reiche Ich euch Meine 
Hand, die euch hält, die euch führt, so ihr fest im Glauben seid, 
und es wird euch nichts mehr erschüttern, denn Meine Liebe ist 
und bleibt euer Halt."  
 

"Liebe allein ist das, was euch die Richtung angeben wird. 
Liebe allein ist das, was Gottvater in die Herzen der Menschen 
legt, der verstockten Menschen genauso wie in die Herzen derer, 
die schon zu ihm gefunden haben. Für Ihn gibt es keinen Unter-
schied, ob die Menschheit oder die einzelnen Menschen sich zu 
Ihm ausrichten oder noch im Abseits stehen. Er hat Seine Liebe 
bereit für alle, denn Liebe eint alles."  
 

"Seid niemals enttäuscht, wenn eure Nächsten nicht so reagie-
ren, wie ihr mit eurer innerlichen Nächstenliebe es erwartet. Sie 
sind nicht von diesen Gedanken beseelt. Sie können es nicht fas-
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sen. Sie können es nicht annehmen. Trotzdem, bewahrt euch 
immer die Liebe Gottes im Herzen."  
 

"Die Liebe vergibt alles, sie verzeiht alles, sie duldet alles. Die 
Liebe währet immerdar."  

Jitang 

"Die Liebe gibt und gibt mehr noch hinaus, mehr als sie emp-
fängt, denn die Liebe wetteifert nicht, sie straft nicht, sie zürnt 
nicht und neidet nicht, sie hat nur gute Eigenschaften. Sie ist das 
Spiegelbild Jesu Christi, denn Er war die Liebe selbst wie der 
Vater euer Schöpfer und unser Schöpfer des gesamten Univer-
sums. Denn Er ist die Liebe und die Liebe strahlt zu euch zurück, 
und ihr strahlt mehr Liebe aus, wenn ihr austeilt."  

Geisterwelt Gottes 

"Noch nie ward in dieser Welt das Wort Nächstenliebe so we-
nig gelebt. Übt die Liebe an euren Nächsten täglich aus. Die Lie-
be zu euren Brüdern und Schwestern ist der Schatz zu einem 
Leben in göttlichem Einklang und das Gebot Gottes."  
 

"Entwickelt eure guten geistigen Gaben dahingehend, dass ihr 
Abend für Abend das Gebet sprecht und euch dann auf einen 
lieben Bruder oder eine liebe Schwester konzentriert, die eure 
Liebe und euer Gebet brauchen. In diesem kleinen Anfang, die 
tätige Nächstenliebe zu praktizieren, liegt der Anfang, der Be-
ginn eurer geistigen Arbeit, die ihr Abend für Abend zu erledi-
gen habt. Übt euch in dieser Liebe zum Nächsten."  
 

"Nächstenliebe besagt, dem anderen mit Liebe Gutes zu tun, 
im erweiterten Sinne zu verzeihen, zu vergeben, aber niemals 
nur an sich selbst zu denken."  

8.2 Vergebung 

Christus 

"Ich sage euch: Vergebt denen, die euch kränken, denn sie 
wissen nicht, was sie tun."  

Geisterwelt Gottes 

"Vergebung ist wichtig, um Heilung zu erfahren. Sie ist der 
Weg zur Liebe und gleichzeitig ein Gebet zum Herrn Jesus Chris-
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tus, der die Heilung der Seele im göttlichen Licht bewirkt. Bittet 
um Kraft und Hilfe, um vergeben zu können."  
 

"Übt euch in der großen Gnade der Vergebung der Sünden eu-
rer Brüder und Schwestern. Es ist sehr schwer für Menschen zu 
beten, um Vergebung der Schuld zu bitten, wenn man von diesen 
Menschen sehr verletzt wurde. Übt euch in dieser Nächsten-
liebe."  
 

"Wenn ihr all euren Geschwistern vergebt, die euch etwas an-
getan haben, dann erst werdet ihr die Liebe erfahren. Sie wird in 
euer Herz kommen und wird euch heil machen in all euren Lei-
den und Gebrechen. Das sage ich euch, der von den Planeten, die 
sehr viel Liebe besitzen, herkommt."  
 

"Du musst bereit sein zu vergeben, so kannst auch du Verge-
bung erlangen. Die Krankheit, die damit verbundenen Schmer-
zen sind der Aufarbeitung einer Schuld aus früheren Leben in 
Verwicklung mit Menschen zuzuschreiben. Gib deinem Herzen 
die Möglichkeit, frei zu werden von Schuld und Schuldverge-
bung. Ohne diese Erkenntnis bekommst du keinen Frieden."  

Petrus zum Anschlag auf das World Trade Center in New York 

"Was meint ihr, wie die Welt aussehen würde, wenn nach 
dem 11. September, nach diesem Anschlag die Welt gesagt hätte, 
die Christen alle zusammen: 'Wir vergeben euch, was ihr auch 
getan habt. Es ist schlimm. Es ist viel Leid. Wir vergeben euch, 
auch euch Muslimen. Auch ihr seid Kinder Gottes. Auch ihr, die 
ihr voll Hass steckt.' Jesus ist immer zu allen gegangen und in der 
Bergpredigt hat Er gesagt: 'Liebet eure Feinde, und wenn dir ei-
ner auf die rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die linke 
dar.' Und das ist schwer. Ich weiß, selbst in euren Familien ist es 
schwer, das zu tun, dem zu vergeben, der einem wehgetan hat, 
dem zu verzeihen, der einem gegen das Bein getreten hat, wie 
auch immer, geistig oder wörtlich. Es ist so schwer zu vergeben 
für euch, aber nehmt dieses mit: Lasst die Vergebung in euren 
Herzen größer werden. Lasst sie aufschwellen und denkt an Jesus 
Christus."  
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8.3 Gottgewollte Gedanken, Worte und Werke 

Christus 

"Prüfet euch immer wieder auf Reinheit eures Herzens, auf 
die Reinheit eurer Gedanken und ganz besonders auf die Rein-
heit eurer Worte. Denn ihr wisst ja, ein betrübliches Wort kann 
soviel Schmerz auslösen, darum legt die Bremse bereits in eure 
Gedanken, damit das Wort, was verletzen könnte, gar nicht erst 
über eure Zunge kommt. Versucht immer wieder, in allem die 
gute Seite, den göttlichen Funken zu sehen, auch in bösen Din-
gen, in traurigen, selbst in kriminellen. Ihr wisst ja mittlerweile 
um die Vielzahl der gelebten Leben, die jeder einzelne auf dieser 
Erde bereits hinter sich hat. Und ihr wisst bereits auch um die 
Zusammenhänge der verschiedensten Inkarnationen zu den ver-
schiedensten Epochen. Und wer sagt euch irdischen Menschen, 
dass ein krimineller heute nicht in einer vorigen Inkarnation das 
Opfer war. Und wenn er nicht in der Lage war, als Opfer zu ver-
zeihen, dann trägt das oft die Früchte heute im Bösen, im Krimi-
nellen. Die Zusammenhänge sind so vielfältig, so vielschichtig, 
dass ein menschliches Hirn das nicht unbedingt begreifen kann."  

Maria 

"Versucht, mit reinen, liebevollen, schönen Gedanken euren 
Weg zu gehen, denn schöne Gedanken bringen Helligkeit um 
euch herum, und das zieht andere an, die ebenfalls Helligkeit 
verbreiten. Und damit wird es für euch wiederum leichter, denn 
je mehr zusammen sind mit schönen positiven Gedanken, mit 
göttlichem Sinne, umso erfreulicher, umso friedvoller wird euer 
Leben."  
 

"Nehmt eure Gedanken zurück und hört auf euer Herz, denn 
dort ist der Lichtfunke des Vaters gelegt. Lernt, dahin zu spüren 
und ihr wisst genau, wie ihr euch, selbst in unliebsamen Begeg-
nungen, verhalten müsst."  

Jitang 

"Es kommt immer wieder auf dich zurück, wenn du etwas 
Schlechtes denkst und tust. Es kommt auf dich zurück und nicht 
auf den, dem du es schicken möchtest. Es kommt auf dich zu-
rück, wenn du Groll im Herzen trägst."  
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Geisterwelt Gottes 

"Meine lieben Geschwister im Herrn, wollt ihr dem Herrn Je-
sus Christus nachfolgen, so müsst ihr eure Gedanken, Worte und 
Taten überdenken und die Liebe bei allen in den Vordergrund 
stellen. Wichtig ist ganz allein, wie ihr miteinander umgeht und 
hinterfragt: Kann ich im Angesicht Gottes bestehen? Bin ich ehr-
lich, aufrichtig und voller Demut dem Vater und Jesus Christus 
gegenüber? Urteilt nicht vorschnell, seid milde mit euren Brü-
dern und Schwestern, so wird Jesus Christus voller Milde und 
Güte mit euch sein."  

8.4 Die Wirkung von Gebeten und die Kraft der Stille 

Christus 

"Das Gebet müsst ihr euch so vorstellen: Es ist wie ein Licht-
strahl aus euren Herzen zum Vater und zu euren Geschwistern."  
 

"Durch ein vereintes Gebet werden so viele gute Kräfte frei-
gesetzt, wird soviel Licht erscheinen können, dass es das Dunkle 
in die Ecke verbannt."  

Maria 

"Ein festes Gebet zu Gott, unserem lieben Vater geschickt, 
bewirkt mehr als eine Bombe, von den bösen Mächten entfesselt. 
Das, meine lieben kleinen Jünger in Jesus Christus, möchte ich 
heute zu euch sagen, dass jedes intensive, inbrünstige Gebet von 
einer Kraftfülle ist, wie sie das Negative nicht verkraften will. 
Das Negative will es nicht akzeptieren, dass Gebete so wirkungs-
voll sein können, aber sie sind es. Betet mehrmals am Tag zu 
Gott, unserem Vater, dass Er den Frieden erhalten möge für die 
Menschen, die an Ihn glauben und die dann in Seinem göttlichen 
Schoße ankommen werden."  
 

"Wer still ist, hört mehr!"  

Petrus 

"Und was auch wichtig geworden ist, ist das Stillewerden, da-
mit ihr selbst in eurem Innern aufräumen könnt und dem keine 
Nahrung mehr gebt, was nicht dienlich ist."  
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Geisterwelt Gottes 

"Die Kraft der Gebete hat keine Grenzen. Sie bewegt etwas in 
den Herzen der Menschen. Viele Verirrte werden dadurch inspi-
riert. Es verläuft langsam, aber stetig."  
 

"Ich möchte euch an die Kraft und Macht der Stille erinnern. 
Denn die Wirkung und die Kraft eines Gebetes, in der Stille ge-
sprochen zu Gottvater, die Stille ist eine Kraftquelle für euch, für 
eure Seele und euren Geist. Macht einmal am Tag eure Gedanken 
und Sinne frei in der Stille. Zieht Bilanz, sammelt Kraft in der 
Oase der Stille. Diese tägliche Sammlung in der Stille ist in der 
heutigen Zeit besonders wichtig."  

Botschaften von verstorbenen Menschen 

"Still sein heißt: Nicht denken, sondern empfangen. Dann 
kommen die heilvollen, guten Gedanken des Vaters zu euch."  
 

"Mami, ich möchte dir sagen, dass deine ungezählten Gebete 
für mich wie ein weiches Kissen geworden sind, auf dem ich ge-
bettet werde. Ich bin eingehüllt in deine Gebete und eingehüllt 
vor allem in Gottes Liebe."  
 

"Gebete sind für alle, die wir hier in dieser wunderschönen 
geistigen Gotteswelt sind, ein liebevoller Gruß von euch. Gebete 
stärken uns. Gebete sind die Verbindung zu euch, zu uns hier 
untereinander, aber am allermeisten zu der höheren Geistes- und 
Gotteswelt. Das Gebet ist das allerwichtigste, was den Menschen 
in die Seele eingepflanzt ist. Das habe ich nach langen Schulun-
gen ganz klar und eindeutig erkannt, und ich kann mich nur 
schämen, dass ich zu Erdenzeiten einem Gebet keine Bedeutung 
beigemessen habe. Hier erst, und das auch nach langer Zeit, habe 
ich diese Erkenntnis bekommen."  

8.5 Gesundheit 

Christus 

"Es wird der Tag kommen, wo die Mächtigen dieser Welt es 
gänzlich verhindert haben werden, den Kranken, den Hilfesu-
chenden die Naturmittel zu geben, und deshalb werden auf Ge-
heiß Meines himmlischen Vaters immer mehr würdige Men-
schen mit der Fähigkeit ausgestattet, durch ihren Geist, d.h. 
durch Gottes Geist, zu heilen."  
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Maria 

"Wenn ihr allein nicht zurecht kommt mit euren Schmerzen, 
mit eurem Leid, dann wisst ihr: legt es nieder vor dem Kreuz, 
aber nicht nur einfach ablegen, sondern auch verändern. Über 
diese Brücke müsst ihr gehen, sie überschreiten, um euch zum 
Guten zu verändern. Ihr seid Christen, und so wird von euch 
verlangt, so zu leben wie einst Jesus Christus."  

Raphael 

"Es werden bestimmte Symptome von Krankheiten psychi-
scher wie physischer Natur zugelassen. Ihr könnt es beobachten, 
habt aber auch eure Ärzte und Heiler. Aber ihr seid oft zu ängst-
lich, ihr könnt nicht einen Moment warten, es muss sofort dage-
gen gesteuert werden. Aber wie oft hat schon ein kleiner Infekt 
dazu geführt, dass dieses Menschenkind für weitere Zeiten im-
mun war, weil es im Körper die Zellen wieder aktiviert hat, die 
sich wehren gegen äußere Eindringlinge."  

Jitang 

"Der Segen vor der Mahlzeit sollte nicht fehlen, denn alles, 
was gesegnet ist, wird rein. Von höchster Stelle ist mir gesagt 
worden: Es kommt nichts dreckig rein, aber es kann ruhig dre-
ckig sein. Aber gesegneter Schmutz ist reiner, als manches Essen, 
was ihr esst.  

Rezept zum Entgiften des Körpers: Einen Esslöffel, bzw. klei-
nes Glas Wasser drei Mal segnen mit dem 'Vater Unser' und dem 
Wunsch des Heilungs-Zweckes, es 2½ Stunden stehen lassen, 
dann in eine mit Wasser gefüllte Flasche tun, Dank sagen und 
über den nächsten Tag in kleinen Schlucken austrinken. So wird 
auch das ausgeschwemmt, was in eurem Körper nichts zu suchen 
hat."  

8.6 Die Einstellung zu den Mitmenschen 

Christus 

"Werdet demütig nicht nur Gottvater gegenüber, sondern 
auch jedem eurer Brüder und Schwestern gegenüber. Ihr wisst 
um Meine Liebe und Weisungen. Viele Menschen kennen sie 
nicht oder es interessiert sie nicht, deshalb dürft ihr sie nicht 
verurteilen oder für unwürdig halten. Ich allein sehe in ihre 
Herzen, kenne den Stand ihrer Seelen und beurteile sie danach. 
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Ihr sollt all ihnen mit Liebe, Demut und Achtung begegnen. Sie 
sind wie ihr alle auf dem Weg zu Mir."  
 

"Meine lieben Geschwister im Herrn, seid geduldig mit den 
Brüdern und Schwestern, die noch einen Schritt zurück auf dem 
Weg zu Mir sind. Hebt niemals anklagend euren Finger zu ihnen. 
Wenn ihr nichts ausrichten könnt, dann zieht euch zurück und 
bittet für sie. Liebe, Mitgefühl und Geduld können Berge verset-
zen und Herzen erweichen."  

Geisterwelt Gottes 

"Achtet auf eure Mitmenschen, fühlt in sie hinein, aber ver-
urteilt sie nicht, denn es steht euch nicht zu, sondern versucht 
da, wo ihr durch Worte oder Taten etwas zur Heilung dieser See-
len beitragen könnt, ihnen zu helfen."  
 

"Öffne dein Herz für die Menschen und deren Kinder, die 
dich bei der täglichen Arbeit umgeben. Du öffnest dich, aber 
lerne, dich noch mehr zu öffnen, sie mit Licht und Liebe zu um-
hüllen. Segne sie. Sie brauchen die Liebe, die deinige Liebe, denn 
die Welt ist so hart und du hast die Möglichkeit mit deiner Liebe, 
die du in deinem Herzen trägst, den Kindern, die danach schrei-
en und sich danach sehnen, diese Liebe zu geben. Sei dir täglich 
deiner Aufgabe bewusst: Gib Liebe und du wirst geliebt."  

8.7 Demut 

Christus 

"Die Demut ist das Größte, ist das Edelste, ist das Reinste, was 
euch dem himmlischen Vater näher bringt. Das Dienen ist eine 
Aufgabe, die diese Demut zum Wachsen bringt. Lasset euch im-
mer wieder von Demut und Dienen führen, denn das wird euch 
die Nächstenliebe in der edelsten und festesten und treuesten 
Form vollbringen lassen. Ein langer Weg ist es normalerweise für 
jeden Erdenmenschen, dieses Gottesgebot zu verinnerlichen und 
anschließend danach zu handeln. Mir, als dem Sohn Gottes, wa-
ren diese Eigenschaften, diese Fähigkeiten vom Vater mitgegeben 
worden. In euch schlummern sie auch, wie sie in jeder mensch-
lichen Seele schlummern."  
 

"Ich möchte euch in eure Herzen Demut legen. Sie soll größer 
werden als sie bislang ist, denn Demut ist die Basis des wahren 
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Glaubens an Meinen himmlischen Vater. Demut bedeutet, sich 
bescheiden geben, seine Kleinheit anerkennen, und das sollt ihr 
euch immer wieder bewusst machen. Im täglichen Leben kom-
men stets Herausforderungen an euch heran, und ihr werdet vie-
le von ihnen besser meistern können, wenn ihr Demut in erster 
Linie in eurem Wesenszug verankert. Meine geheiligte Mutter 
war von dem Augenblick an, als der Engel ihr das große Ereignis 
verkündete, voller Demut, voller Liebe zu Meinem himmlischen 
Vater, und diese Demut hat sie bis heute beibehalten. Aus dem 
Grunde auch kommt sie immer wieder als Magd zu euch, um 
auch das nochmals und immer wieder auszudrücken. Demut und 
Dienen, das ist es, was die wahre Gottes- und Nächstenliebe er-
fordert."  

8.8 Geistige Weiterentwicklung 

Christus 

"Trachtet in diesem eurem irdischen Leben, was sehr ent-
scheidend für eure geistige Entwicklung, euren geistigen Stand in 
der Ewigkeit ist, trachtet danach, so rein, so friedlich, so harmo-
nisch und so geläutert wie möglich dereinst die Reise antreten zu 
können."  

Geisterwelt Gottes 

"Arbeitet täglich an euch für eure geistige Weiterentwicklung. 
Dabei wird eure Seele geläutert und ihr kommt eurer für euch 
bestimmten Aufgabe immer näher. Diese Aufgabe soll sein, in 
euch zu gehen am Ende des Tages, um mit allem Frieden zu ma-
chen, ohne Hader zu Bett zu gehen, und ihr sollt euren Geist und 
eure Seele auf Gottvater einstimmen. Für Kranke und Bedürftige 
und Menschen in Nöten, für sie sollt ihr beten und bitten, ein 
jeder wie er kann. Ihr werdet feststellen, wie eure geistige Kraft 
zunimmt, wie ihr empfänglicher werdet für die Sorgen und Nöte 
eurer Mitmenschen. Beginnt mit dieser Aufgabe und eine Klar-
heit und Demut wird sich eurer Seele und eures Geistes bemäch-
tigen."  
 

"Danket für alles, was euch im Leben begegnet, besonders für 
die unangenehmen und schmerzhaften Erlebnisse. Zieht eure 
Lehren aus diesen Erlebnissen, die euch das Leben beschert. Nur 
so kommt ihr voran in eurer geistigen Entwicklung, und diese 
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geistige Entwicklung ist in dieser Zeit des Umbruchs besonders 
wichtig und notwendig, damit ihr euren Brüdern und Schwes-
tern erfolgreich zur Seite stehen könnt."  

8.9 Praktische Hinweise zur Lebensorientierung. 

Christus 

"Geht voll Zuversicht, Mut, Glauben und uneingeschränkte 
Liebe den Weg ins Licht. So werdet ihr Erleuchtung und Er-
kenntnis über alles erlangen, was euch hier auf Erden widerfah-
ren ist."  
 

"Legt alles ab, was euch Zweifel, was euch Ängste, was Behin-
derung bringen würde. Seid frei. Ein wahrer Christ, ein wahrer 
gläubiger Mensch ist frei. Er braucht nur sein Haupt zu Gott zu 
erheben und von dort empfängt er alles, was nötig ist, seinen von 
Gott gewollten Aufgaben nachzukommen."  
 

"Ich zeige euch Wege des Friedens und der Versöhnung mit 
euren Brüdern und Schwestern, aber auch mit euch selbst. Seid 
mild und gnädig zu denen, die euch weh tun und demütigen. 
Diese Menschen sind in ihrer geistigen und seelischen Entwick-
lung noch nicht so weit. Ihr könnt ihnen ein Vorbild, ein Weg-
weiser sein. Bittet um Hilfe und Kraft für diese schwere Auf-
gabe."  
 

"Lass die Zeit nicht verrinnen, lass Unwichtiges beiseite."  

Maria 

"Wie Silber und Gold durchs Feuer gehen müssen, so müsst 
ihr über diesen Planeten gehen, um geläutert zu werden. Und so 
ist es ein tränendes Auge und auch ein fröhliches Auge. Es muss 
beides da sein, dann entsteht die Läuterung. Einen Schritt auf 
Gott zugehen, und Er kommt einem mit zwei Schritten entgegen. 
Das ist eine wichtige Gabe unseres Vaters. Er lässt den Kindern 
den freien Willen. Wenn sie kommen wollen, dürfen sie kom-
men, aber wenn sie nicht wollen, müssen sie nicht. Er zwingt 
keinen zu seinem Glück. Er will keine Sklaven. Er möchte frei-
willig Ihn Liebende, Ihm Dienende, denn die Ihn lieben, dienen 
doppelt gut. So möchte es der Vater."  
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"Lasst nicht immer den Kopf voran rennen, schaut in euer 
Herz oder auf euren Bauch, denn der weiß auch viel. 'Das Gefühl 
ist gemeint' nicht der Kopf, nicht die Logik, sie begrenzt."  
 

"Achtet auf euren Körper, denn er ist das Haus eurer Seele 
und ihr seid verantwortlich, dieses Haus so gut als möglich zu 
erhalten."  

Geisterwelt Gottes 

"Alle Lebewesen haben in diesem Leben eine Aufgabe zu er-
füllen, auch wenn manchmal der Weg sehr hart ist. Wenn ihr 
hier auf dieser Erde eure Aufgaben erfüllt habt, geht euer Geist, 
eure Seele ins Licht zurück. Habt keine Angst vor dem Tod, ihr 
werdet abgeholt von lieben Menschen, die ihr bereits kanntet."  
 

"Jesus geht euch voran auf dem Weg zum Vater. Er zeigt euch 
durch Seine Erklärungen wie ihr euer Leben in der Liebe und im 
Glauben und voll Hoffnung gehen sollt. Schiebt alles Materielle 
zur Seite und nehmt das Geistige an die erste Stelle."  
 

"Werft Ballast ab, körperlich, aber vor allen Dingen seelischen 
Ballast. Befreit euch von alten Gewohnheiten, die euch fesseln, 
den Weg des Herrn zu beschreiten. Ein jeder von euch hat seeli-
schen Ballast, den er abwerfen sollte, denn die Zeit ist reif dafür 
und ihr werdet dann wie ein Heißluftballon ohne Ballast aufstei-
gen, um dem Herrn näher zu sein, um eure Mission zu erfüllen."  
 

"Lasst die göttlichen Kräfte bei euch wohnen, und ihr könnt 
sicher sein, der Vater verlässt euch nie. Zweifel verunsichern das 
Herz. Die Seele wird blockiert. Der vorgeschriebene Ablauf kann 
nicht stattfinden. Lasst eure positiven geistigen Kräfte wirken, so 
wird Jesus Christus für immer bei euch wohnen."  
 

"Gebt dem negativen Gedanken keinen Raum in euren Her-
zen. Zieht den Mantel der alles verzeihenden Liebe an. Sucht 
keine Fehler bei euren Brüdern und Schwestern, sondern merzt 
eure eigenen Fehler aus. Betet für eure Mitmenschen ein inniges 
Gebet zum Herrn und Heiland um Erleuchtung für sie. Tut Gutes 
und nehmt euch Zeit für eure Mitmenschen. Hört ihnen zu und 
teilt mit ihnen eure Zeit und auch materielle Güter. Richtet nie-
manden, wenn ihr nicht gerichtet werden wollt. Werdet klein 
und demütig, so wird euer Licht in Liebe hell leuchten und auch 
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die Seelen, die im Dunklen ausharren, zur Einsicht und Umkehr 
bewegen."  
 

"Prüft euch täglich am Ende des Tages, wo ihr gefehlt habt, 
die Liebe nicht gegeben habt, um daraus zu lernen. Nur durch die 
ständige Reflektion eures Handelns wird euch bewusst, wo eure 
Defizite sind im täglichen Leben. Nehmt diese Lektion an und 
führt sie aus."  
 

"Die Lebensspanne auf der Erde ist kurz, nutzt sie als Vorar-
beit für das kommende Leben."  
 

"Nehmt eure Sorgen nicht allzu wichtig. Wir stehen euch bei. 
Seid geduldig und vergesst die Liebe und Fröhlichkeit nicht. 
Freut euch über das Gute und Schöne, dann wird das Negative 
belanglos."  
 

"Vergeltet nicht Gleiches mit Gleichem, sondern seid fried-
lich, auch wenn ihr angegriffen und ungerecht behandelt werdet. 
Versucht euch in solchen Augenblicken mit Jesus im Gebet zu 
verbinden und Ihn um Hilfe zu bitten."  
 

"Euer Geist soll dafür Sorge tragen, dass die Leidenschaften 
euren Körper nicht beherrschen, sondern der Geist über den 
Körper, auf dass der Geist klar und hell erleuchtet werde in der 
Liebe zum Herrn und das Licht dieser Liebe euer Leben, eure 
Taten und Werke überstrahle und ihr so ein Leben in Harmonie 
und Erfüllung eurer euch gegeben Gaben und Aufgaben erfüllen 
könnt."  
 

"Das Gewissen ist eure größte Instanz, die euch unterscheiden 
lässt, was Gut und was Böse ist. Die gute Geistige Welt lässt sich 
nicht provozieren oder manipulieren. Bleibt in der Liebe zu 
Gottvater und seinem Sohn Jesus Christus. In dem Dritten Tes-
tament sind die wichtigsten Dinge niedergeschrieben, die für 
euer Leben und den Verkehr mit der geistigen Welt wichtig sind 
im täglichen Leben. Hört auf die Stimme des Gewissens und ihr 
werdet immer die richtige Entscheidung treffen. Der Mensch hat 
den freien Willen und sein Gewissen, was ihn oft plagt und ihn 
nicht schlafen lässt. Ich bitte euch, liebe Geschwister, lebt euer 
Leben in Liebe und in Demut."  
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Geisterwelt Gottes zur Kindererziehung 

"Wichtig und wertvoll ist die Liebe und Fürsorge der Eltern 
für ihre Kinder. Es ist nicht das Materielle, was ihre Herzen hö-
her schlagen lässt, sondern die Liebe, die Zuwendung, das Da-
sein. Mahnt es an bei den Vätern und Müttern, die ihre Pflichten 
und Aufgaben abgeben und sich abkaufen lassen und meinen, 
ihre Kinder hätten alles. Ihnen fehlt aber einiges. Das ist eine 
Täuschung, eine Selbsttäuschung der Eltern gegenüber den Kin-
dern. Die Lieblosigkeit und mangelnde Zuwendung den Kindern 
gegenüber, sie wird euch treffen wie ein Bumerang, wenn diese 
jungen Geschöpfe erwachsen sind. Dann fehlt ihnen das Funda-
ment, worauf sie ihr Leben bauen können. Betet für die Eltern 
dieser Kinder, damit sie ihrer Aufgabe in Liebe und Demut nach-
gehen können. Dies ist eine wichtige Aufgabe!"  
 

"Seid offen für die Kinderherzen und Kinderseelen. Versucht 
sie zu verstehen, versucht in ihr Herz zu schauen mit eurer Lie-
be. Nicht mit Liebe übertölpeln oder zufrommen. Nein, es darf 
ruhig mal hart durchgegriffen werden, aber es muss in Liebe ge-
schehen, damit sie nicht zu zickig werden oder direkt den Weg 
in die Hölle finden, weil sie alles kriegen, was sie nicht haben 
dürfen. Denn sie müssen wissen, wo es zu Ende ist, wie weit sie 
mit ihren Eltern zu gehen haben. Aber in Liebe ist es immer 
recht."  
 

"Kümmert euch um die Kinder, gebt ihnen die Zeit, die sie 
brauchen, damit sie sich hier in dieser Welt zurechtfinden. Gebt 
ihnen vor allen Dingen Liebe und Anerkennung. Meidet die 
technischen Geräte, setzt euch mal wieder zusammen."  
 

"Betet für die Kinder, damit sie Hilfe bekommen aus der geis-
tigen Welt und stark werden. Gebt ihnen Gedanken, damit sie 
auch in Liebe und Demut mit den Mitmenschen leben und auf-
wachsen können."  
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9. Mutter Erde als ein lebendes Wesen 

9.1 Die Seele von Mutter Erde spricht 

"Ich bin die Seele dieses Planeten Erde. Ein tiefer Aufschrei 
kommt aus meiner Brust, denn ich bin zutiefst verwundet und 
zerstört. Die Risse, sie gehen in mein tiefstes Inneres und es be-
darf nur noch eines kleinen Anstoßes durch ein Ereignis auf der 
Oberfläche und schon wird alles zu bersten beginnen, denn es 
sind schon Teile, die sich voneinander trennen in mir.  

Alles drängt auf Zerstörung hin. Die innerste Glut in mir, sie 
bäumt sich auf und auf meiner Oberfläche sind es die giftigen 
Wolken und Gase, die da in die tiefsten Poren in mich eindrin-
gen. Und das Wasser ist nicht mehr reinigend, sondern auch nur 
noch zerstörend. Ich bin in großer Verzweiflung. Ich winde 
mich und wälze mich, und es ist noch kein Ende abzusehen, dass 
ich irgendwie zur Ruhe kommen könnte. Die Schmerzen, sie 
schütteln mich und sie wölben mir mein Innerstes nach außen 
wie bei euch ein Mensch, der an Darmkoliken leidet. So bläht es 
und kneift es in mir. Ich sehe keine Medizin, die mir im Moment 
mein Leiden lindern könnte. Es ist für mich wie ein Todeskampf. 
Es ist, als hätte das Koma sich schon fast über mich gesenkt.  

Ich freue mich trotz dieser schweren Zeit, dass ich meinen 
Kummer aussprechen, hinausschreien kann auf diese Oberfläche 
zu Menschen, die ein Ohr haben, die sich meinen Worten nicht 
verschließen."  

9.2 Von Menschen verursachte Probleme 

Christus 

"Die Menschen haben über lange Dekaden hindurch der Mut-
ter Erde großen Schaden zugefügt, und das zeigt sich nun. Es ist 
ja, als wenn ihr eurem menschlichen Körper ebenfalls Schaden 
zufügtet, indem ihr ihn nicht richtig ernährt, indem ihr ihm 
Schlaf entzieht, indem ihr ihm mit Sucht- und Geschmacksstof-
fen Schaden zufügt, und dann kommt eines Tages der Zusam-
menbruch, weil der Körper nicht mehr die Gott gewollten Funk-
tionen ausführen kann. Und eurer Mutter Erde geht es ebenso. 
Sie wird daran gehindert, die vom Schöpfergott vorgezeichneten 
Wege gehen zu können, wenn man es so auf die Erde übertragen 
mag. Es fehlt an reiner Luft. Es fehlt an reinem Wasser. Es fehlt 
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an so vielem, was das Gleichgewicht in früheren Zeiten aus-
machte, garantierte. Aber das nur zu eurer nochmaligen Kennt-
nisnahme."  
 

"Naturkatastrophen gehen mit menschlichen Katastrophen 
einher. Die menschlichen wurden von den Menschen entfacht 
und breiten sich mehr und mehr aus. Die Naturkatastrophen sind 
Folge menschlichen Handelns, menschlichen Tuns. Mein himm-
lischer Vater lässt die Menschen gewähren, denn sie dünken sich 
zum Teil größer als Er, doch Seine Liebe wird dem dann Grenzen 
setzen, die Liebe für die Menschenkinder, die Seiner stets geden-
ken und nach Seinen Worten handeln."  

Paulus 

"Viel wird gesündigt an der Mutter Erde, es ist keine Einsicht, 
keine Rücksicht. Die Konsequenzen zeigen sich. Es darf nicht so 
weitergehen. Helft der Mutter Erde durch euren Glauben, eure 
Liebe und eure Gebete."  

9.3 Aussagen zu Naturkatastrophen 

Christus 

"Beinahe täglich werden nun in einem Teil dieser Welt katast-
rophenähnliche Ereignisse eintreten, und ein Ereignis wird stär-
ker und schlimmer sein als das vorangegangene. Die Zeichen der 
Endzeit erfüllen sich nun. Eure Aufgabe ist es, die euch nahe 
stehenden Menschen auf die kommenden Ereignisse hinzuwei-
sen. Sie mögen nun erkennen, dass es dringend erforderlich wird, 
die materielle Seite des Lebens als weniger bedeutsam zu be-
trachten. Was wichtig ist und allein zählt, ist der Glaube, das 
Geistige, das Himmlische."  
 

"Es ist in den Schriften niedergeschrieben, so wird nun in 
Kürze all das über euch hereinbrechen. Eine Katastrophe jagt die 
andere. Es werden Ernten vernichtet. Hungersnot bricht über die 
Menschen herein. Es beginnt eine Volkswanderung. Die Men-
schen flüchten aus ihrer Heimat. Viel gutes Land, was euch er-
nährte, wird vernichtet, viele Menschen verlieren ihr Leben. Ein 
großes Geschrei ertönt über den Erdball. Die Menschen erwa-
chen, sie erkennen ihre Unzucht. Die Stunde ist gekommen. In 
dieser Not rufen viele Meinen Namen, doch einige verharren in 
ihrer Verbohrtheit und ihrem Starrsinn. In dieser Zeit werden 
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viele hinweg genommen, die Mich nicht kennen. Darum betet 
für diese armen Seelen, dass sie noch einen kleinen Lichtstrahl 
Meiner Liebe erhaschen. Jünger, die Zeit brennt. Betet!"  
 

"Betet, Meine Kinder, damit der Zorn der Naturgewalten nicht 
ganz die Kontrolle verliert. Es werden Länder verschwinden. Die 
Versorgung der Bevölkerung ist nicht mehr gewährleistet. Hun-
gersnot wird ausbrechen. Was nützt euch aller materieller Reich-
tum, wovon ihr nicht satt werdet. Die Nahrung wird für die 
Menschen nicht reichen.  

Ihr braucht, um dieses Aufbäumen zu mildern, innere Gebete, 
die aus dem Tiefsten eurer Seele kommen. Wie ein Hilfeschrei 
wird es kommen. Schaut euch um, wohin wollt ihr fliehen? Das 
Unheil wird euch folgen, denn Wasser und Feuer kann man 
nicht aufhalten, doch Beten und Glauben können Berge verset-
zen. Sie können Inseln sein, die euch aus eurer Verderbtheit ret-
ten. Ich reiche euch Meine Hand. Ergreift sie, Meine Kinder. 
Wachet auf, denn Ich bin eure Rettung."  

Maria zum Tsunami im Indischen Ozean Dezember 2004 

"Ich bin jetzt von dem Ort des Schreckens hierher gekommen, 
um euch zu berichten, wie alles dort seinen Lauf nimmt. Es mag 
schrecklich klingen für die irdische Welt, aber es ist ein Finger-
zeig Gottes, des Vaters, denn nur mit so drastischen Mitteln ist es 
heute noch möglich, die Menschheit aufzurütteln. Taub sind sie 
alle gewesen durch lange Zeit hindurch schon. Keiner hatte mehr 
ein Ohr für den anderen und ein Herz schon gar nicht. Jetzt sind 
sie alle im Geiste gefordert und das wird Auswirkungen haben. 
Die Gebete der einzelnen Gruppen werden sich zusammen-
schließen und dadurch werden gute Schwingungen über dieses 
Gebiet gebracht. Aber dennoch, das Leid für die Menschenkinder 
wird zunächst bleiben. Sie müssen da hindurch. Sie können dem 
nicht entfliehen, aber die Seelen, die hinübergegangen sind, sie 
werden gute Aufnahme finden. Gottes Heilige Geisterwelt ist 
jetzt in vollem Einsatz. Aber bedenket, die Zahl mag groß er-
scheinen, aber sie ist nicht so groß, als dass es hier in der geisti-
gen Welt unmöglich wäre, das alles einzuordnen. Das geht alles 
nach Gottes Plan, nach Gottes Ordnung, mit Gottes Liebe. In 
Gottes Allmacht geschieht nichts ohne Sinn. Der Sinn wird heute 
noch nicht erkennbar sein, und morgen auch nicht, aber in fer-
nerer Zeit ja wohl. Da wird die Menschheit sich erinnern, dass 
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nicht sie die Geschicke lenkt, sondern dass Gottvater derjenige 
ist, der die Welt in Seinen Händen hält."  

Geisterwelt Gottes zu den Flutopfern von New Orleans 2005 

"Nun wandeln sie hier umher in der geistigen Welt [die Flut-
opfer von New Orleans], viele im Nebel, in Grau, so wie sie ge-
lebt haben, viele, die das Licht erkannt haben gleich, als sie auf 
der anderen Seite angekommen waren und im Unglück noch den 
Herrn gepriesen haben und so hinübergegangen sind in das Reich 
des Herrn. Es sind viele, es sind ganz viele Menschenseelen, die 
hier drüben angekommen sind. Viele werden noch der Schulung 
bedürfen, um zu erkennen, was sie erwartet und was auf sie zu-
kommt. Viele hat man schon in die Arena gelassen und sie 
schauen zu, aber viele sind doch noch nicht reif dafür, die noch 
nicht wahrhaben wollen, dass sie ihren Körper verlassen haben. 
Aber der Herr wird es schon zustande bringen mit Seiner geisti-
gen Welt, dass sie den Weg finden zur richtigen Seite und ins 
Licht finden."  

Geisterwelt Gottes zu den Waldbränden in Russland 2010 

"Meine lieben Geschwister im Herrn! In diesem unendlich 
großen Reich ist das Feuer ausgebrochen, um diesen Menschen 
etwas zu zeigen. Diese Menschen sollen aufwachen, sie sollen 
zurück zum Glauben finden, denn er ist den meisten Menschen 
in Russland fremd.  

In dieser Zeit der Läuterung soll dieses große Volk eine Ge-
meinschaft im Glauben bilden, damit es sich gegen die Mächtigen 
der Regierung, die sich über alle Belange der Menschen hinweg-
setzen, erheben. 'Menschen zählen nicht für sie!' Es wird ein 
langer Weg sein, doch der Mensch hat den freien Willen und ein 
Gewissen. Es soll die russische Seele aufbegehren, aus ihrer Le-
thargie erwachen und sich dem Geiste Gottvaters zuwenden. 
Betet für dieses große Land und seine vielen Menschen. Sie müs-
sen endlich erwachen und handeln."  

9.4 Gebete für Mutter Erde 

Christus 

"Ihr seid berufen, für diesen Planeten Erde zu beten und für 
die Menschen, die fernab vom Wege des Glaubens sind. Kraft 
wird euch dafür gegeben, denn im gleichen Augenblick, wenn 
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ihr für diesen schwerkranken Planeten Erde betet, schalten sich 
Millionen und Trillionen von Geistwesen aus dem Universum 
dazu und verstärken die Wirkung in für euch unvorstellbarem 
Maße."  

Geisterwelt Gottes 

"Der Vater hat diese Erde erschaffen, damit die Kinder, die 
von Ihm abgefallen sind, wieder die Möglichkeit haben, zu Ihm 
zurückzukehren. Der Weg ist nicht einfach, denn es ist der Weg 
des Lernens, der Reue, der Demut. Der Vater liebt diese Erde so, 
weil ihr auf diesem Planeten über den eben genannten Weg zu 
Ihm zurückkehren könnt."  
 

"Wappnet euch im Geiste im Gebet in der kommenden Zeit, 
um für die Mutter Erde zu beten. Eure Hilfe wird dringend be-
nötigt werden, denn die Folgen eures Umgangs mit der Erde 
kommen in geballter Form und Wucht in dieser Zeit auf euch 
Menschen zurück wie ein Bumerang. Betet für unsere Mutter 
Erde, um die Folgen zu mildern."  
 

"Die Erde bebt und zittert. Die Menschen sind grausam zuein-
ander und zu den Tieren. Ich bitte euch, betet täglich morgens 
und abends für die Mutter Erde und ihre Bewohner, Menschen 
und Tiere und alle Kreaturen. Sie brauchen eure Hilfe. Es ist fast 
schon zu spät. Ich bitte euch, denkt daran und betet zweimal 
täglich für die Mutter Erde. Der Herr wird es euch danken."  

9.5 Umgang mit der Tierwelt 

Christus 

"Lasset uns gemeinsam die himmlische Kraft, die göttliche 
Liebe einsetzen gegen all das Unheil, gegen all den Wahnwitz, 
der Meiner Schöpfung 'Tier' widerfährt. Bedenket, diese Mil-
lionen Tiere, sie haben Millionen Seelen, noch keine vollende-
ten, aber Seelen in der Entwicklung, die mitten in diesem Ent-
wicklungsprozess gestört werden, und das kann durch liebevolle 
Gebete abgemildert werden."  

Maria 

"Ich bitte euch ganz innigst, betet für die vielen, vielen Milli-
onen Tierseelen, denen so viel Leid zugefügt wird, nur weil der 
Mensch seine Machtgier ausleben will. Es ist das größte Werk 
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des Teufels, was da Fuß gefasst hat. Stellt euch ihm entgegen mit 
Liebe und Gebet."  
 

"Betet für eure lieben Freunde, die Tiere, ob das Haustier oder 
das wilde Tier. Sie alle sind Geschöpfe des Vaters. Manche in 
Not, anderen geht es einfach besser, weil genug da ist. Aber das 
Gebet für sie bewirkt auch, dass die geistige Welt sich darum 
kümmert. Wenn es ganz arg wird, werden sie hinweg genom-
men, bevor das Leiden zu groß wird. Wenn das aber nicht so 
schlimm ausfällt, wird eine Wandlung geschehen durch Men-
schenhand oder durch Elementar-, Naturgeister, Gnome, Elfen 
usw., alle, die da sind und eine Aufgabe vom Vater bekommen 
haben, sich um Seinen Plan zu kümmern."  

Geisterwelt Gottes 

"Ich möchte euch bitten, für die vielen Abermillionen Tierseelen 
zu beten, die dahingeschlachtet werden ohne ersichtlichen Grund 
oder, um den Gaumen zu kitzeln, oder, wie euch erzählt wird, um 
die Bestände zu regeln. Der Herr allein selbst weiß, wie die Natur 
sich regelt, auch in der Tierwelt. Die Abermillionen Robben, die 
niedergeschlachtet werden, es möge der Eisenpickel dieser Mörder 
im ewigen Eise stecken bleiben aber nicht im Schädel der armen 
Wesen. Es tut mir im Herzen weh, das alles mit anzusehen, und die 
Menschen begreifen es nicht. Aber sie verstehen ja nicht einmal, 
dass das alles auf sie zurückkommt. Sie sind einfach blind und 
mordlüstern diesen armen Wesen gegenüber. Betet für den Schutz 
der Arten und der Tiere, denn alles hat eine Seele."  

Tierseelen klagen an 

"Ich habe nun eine Stimme bekommen, und darf sprechen wie 
ein Mensch. Eigentlich spreche ich für die unzähligen Tiere, die 
jetzt im Frühjahr geboren werden und die dann von den Men-
schen in ihrer Gefühllosigkeit gequält und getötet werden. Damit 
sind alle Tiere gemeint, die sie sich zum Essen züchten. Die Tiere 
wollen doch alle ihren ihnen bestimmten Gang gehen und nicht 
plötzlich durch Menschen getötet werden. Ich spreche für alle 
diese Tierseelen um Hilfe, dass wenigstens die Tiere im Freien 
nicht gequält und getötet werden. Ich bitte euch, dass ihr für alle 
Tiere betet, die von Menschen schlecht behandelt werden."  
 

"Eure Sprache ist nicht unsere Sprache, denn wir sind ja keine 
Menschen. Wir sind ja Tiere. Wir sind aber genauso geschaffen 
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worden wie ihr von einem schaffenden Wesen, und wir waren 
dafür in die Welt gesetzt worden, um diesen Planeten zu berei-
chern und auch zu bewohnen. In ganz früheren Zeiten, da waren 
wir die Beherrscher dieses Planeten. Wir haben einfach keine 
Perspektive mehr für eine gesunde Seelenentwicklung."  

9.6 Naturgeister und Naturwesen 

Jitang 

"Ich freue mich, dass ich euch eine Botschaft bringen darf 
über eine ganze Herde, kann man schon sagen. Es sind Trolle 
oder Wald- und Erdgeister. Ihr wisst ja, alles lebt, selbst Steine, 
alle Materie ist Leben. So ist in jedem Erdklumpen auch ein 
Geistwesen, wie in jedem Baum und jeder Pflanze."  

Elementargeist zu den Waldbränden in Russland 2010 

"Wir sind die Macht, die nicht unkontrolliert ihre Arbeit ver-
richtet. Wir sind die Macht, die die Elementargeister des Feuers 
steuern. Doch den Befehl dazu bekamen wir vom großen Schöp-
fergott. Wir tun nichts selbständig, weil Feuer eines der wesent-
lichen Elemente ist, die nur in der Hand des Schöpfers die rich-
tige Richtung einschlagen können. Und so gab Er den Weg frei 
für dieses Riesenfeuer. Es ist ein Riesenland, in dem sich aber 
auch Riesen-Dunkelwolken angestaut hatten in der Vergangen-
heit. Die Seelen vieler, vieler Menschen in diesem Lande sind 
voll von dunklen Flecken. Jetzt erst beginnt sich diese seelische 
Dunkelheit zu lichten. Doch im Vergleich zu dem, was auf die-
sem gesamten Volk drückt, wäre der Prozess des langsamen Um-
wandelns dem Schöpfergott zu langsam, deshalb gab Er für das 
Feuer freien Lauf. Es wird noch viele, viele Menschenseelen da-
hinraffen und Hab und Gut zerstören, aber das alles muss ge-
schehen. Es ist in der Offenbahrung beschrieben. Und dieses ist 
jetzt ein Teil davon. Die Menschen haben durch ihr Verhalten 
oder durch ihr Karma es sich ausgesucht, und der Herr erlaubt 
nun, dass es geschieht zur Läuterung, zur Reinigung, zum Wach-
rütteln."  
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10. Störgeister und Plagegeister 

10.1 Sie haben Spaß am Stören 

Ein Plagegeist stört laufend ein Mädchen 
Plagegeist: "Ich gebe keine Ruhe. Das macht Spaß, das macht 

absoluten Spaß! Ich störe sie auf der Wippe oder beim Hoch-
springen oder lasse sie von der Schaukel fallen oder zwicke ein 
bisschen, damit sie mal merkt, dass sie nicht alles erreichen kann 
in ihrem Leben." 

Kreis: "Aber was erreichst du damit?" 
Plagegeist: "Beschäftigung ist das! Ihr beschäftigt euch, und 

wir beschäftigen uns."  

Ein Schüler wird von Mitschülern gehänselt 
Eine Gruppe Plagegeister: "Wir sind raue Gesellen. Wir sind 

wilde Burschen, und weil wir selber an diesen Knaben nicht her-
an konnten, haben wir den anderen Jungs, die um ihn herum 
sind, immer einen spitzen Bleistift wie eine Lanze in die Hand 
gedrückt, und dann haben sie ihn von allen Seiten immer piesa-
cken sollen. Da haben wir sie angefeuert und haben immer wie-
der nachgefasst, dass das so weiterging, weil wir ja wilde Bur-
schen sind und wir eigentlich es lieben, wenn die Fetzen fliegen, 
wenn Keilerei ist, ja, wenn richtig Zoff überall ist. Da haben wir 
immer versucht, unser Möglichstes zu tun, damit das ja nicht so 
langweilig und still wird." 

Kreis: "Liebe Brüder, langweilig und still ist es nicht, aber 
hässlich ist es, sehr, sehr hässlich, was ihr tut. Stellt euch mal 
vor, ihr wäret in der umgekehrten Position. Ihr würdet gequält 
werden, das wäre doch auch nicht schön." 

Plagegeister: "Wir sind doch so stark, wir können uns doch zur 
Wehr setzen. Wir würden uns nicht quälen lassen." 

Kreis: "Ihr seid gar nicht stark. Du siehst, wie schwach ihr 
seid, dass man euch hierher geführt hat, ohne dass ihr es wolltet. 
Da ist schon die erste Schwäche, die ihr habt. Aber eure Stärke 
ist nur in der Dunkelheit. In dem Moment, wo nur ein Licht-
strahl ist, da ist diese ganze Stärke weg. Und ich würde euch ra-
ten, dass ihr jetzt umkehrt, dass ihr den Weg zum Guten jetzt 
antretet, damit ihr nicht zurückfallt in die Dunkelheit und dort 
auf Ewigkeit bleibt und keine Chance habt, dort wegzukommen. 
Man hat euch hierher gebracht, damit ihr euch ändern könnt, 
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damit ihr das einseht, was ihr an Falschem getan habt. Und wenn 
ihr das wollt, dann sind wir gerne bereit, zu versuchen euch zu 
helfen." 

Plagegeister: "Jetzt wird es auf einmal auch schon ein bisschen 
schwabbelig in uns. Diese aufgeblähte Kraft, die sinkt zusammen. 
Es ist, als wenn wir eine Gummipuppe wären, aus der man den 
Stöpsel raus gezogen hat. Jetzt hängen wir hier so schlapp rum 
und hätten gar nicht mehr den Elan, jemanden auch nur zu ir-
gendwas anzustacheln. Was ist denn jetzt auf einmal mit uns 
passiert?" 

Kreis: "Ja, die Kraft des Guten hat jetzt die Kraft des Bösen 
überwunden, und jetzt besteht die Möglichkeit, dass ihr auch 
weiterkommt. Sprecht mir jetzt alle nach: Herr Jesus Christus …" 

Plagegeister: "Wir haben jetzt solche Schwabbelbeine, wir 
können gar nicht mehr wohin." 

Kreis: "Ihr werdet schon Kraft bekommen. Ihr werdet Kraft 
durch das Licht bekommen, was jetzt vor euch ist. Sprecht mir 
jetzt alle nach: Herr Jesus Christus …  (mit Mühe gelingt es) Herr 
Jesus Christus … Wir bitten Dich, hab Erbarmen mit uns …  Wir 
sehen jetzt, dass wir falsch gehandelt haben … und wir bitten 
Dich, verzeih uns … denn wir bereuen das alles, was wir an Ne-
gativem getan haben … und wenn es Dein Wille ist … sende uns 
Deine Heilige Geisterwelt, damit sie uns auf dem Weg führt … 
der in Dein Reich führt, den Weg zum Licht … zum Frieden, zur 
Ruhe und zur Harmonie … Wir danken Dir Herr …" 

Plagegeister: "Aber zwischen uns und dem Weg ist eine un-
überbrückbare Schlucht. Da können wir nicht hin. Das geht 
nicht. Da kommen wir nicht hin." 

Kreis: "Wir wollen noch einmal beten. Denkt nicht zurück, 
denkt vorwärts, nehmt eure Kraft zusammen, und wir werden 
jetzt mit euch beten: Vater Unser … 

Der Weg liegt jetzt vor euch, liebe Brüder." 
Plagegeister: "Ja, jetzt ist plötzlich eine schmale Holzbrücke 

da, ohne Geländer zwar, aber wir werden aufrecht darüber hin-
weg gehen und jetzt schnell von dem anderen Ufer aus diesen 
Weg nehmen, der uns zum Licht bringt. Ja, wir gehen jetzt ganz 
schnell auf dem Weg zum Licht, damit er uns nicht mehr ge-
nommen wird." 

Kreis: "Der Herr möge euch segnen, lieber Bruder. Er möge 
euch Frieden geben. Geht in Frieden."  
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10.2 Plagegeister werden zum Stören gezwungen 

Ein Mitglied des Arbeitskreises wurde von einem Plagegeist 
angegriffen: 

Plagegeist: "Eigentlich hatte ich gar keine richtige Lust, mich 
an dich ranzumachen. Ich habe doch gleich gesehen, dass das für 
mich 'ne aussichtslose Sache wird. Aber ich wurde getrieben, 
richtig mit dem Schwert im Genick wurde ich auf dich zugetrie-
ben und immer wieder wurde gesagt: 'Den machst du fertig, an 
den gehst du ran.' Und ich habe mich immer wieder gesträubt, 
bis ich dann schon einen Meter vor dir war. Dann kriegte ich 
noch einen Stoß von hinten, und dann konnte ich natürlich 
nicht mehr ausweichen. Jetzt sind sie gleich zu mehreren ge-
kommen, alle in so goldumrandeten Kleidern, und haben mich 
von dir weggezogen und jetzt, zurück kann ich jetzt auch nicht 
mehr, denn jetzt bin ich ja beschämt, dass ich’s nicht geschafft 
hab." 

Kreis: "Wir wollen versuchen, dir zu helfen, lieber Bruder. 
Die goldenen Wesen sind ja bereits bei dir und du kannst jetzt 
den Weg finden, den Weg vorwärts und nicht den Weg zurück zu 
deinen Kumpanen. Dann sprich mir nach: Herr Jesus Christus ..."  

10.3 Einsichtige Stör- und Plagegeister, die um Hilfe bitten 

Als für eine Schwester gebetet wurde, meldete sich ein Plage-
geist: 

Plagegeist: "Die beten da wieder. Die beten da, die beten da. 
Wenn ihr beten könnt, dann betet doch auch für mich. Ich bin 
dort die ganze Zeit in der Klemme gesessen und keiner hat sich 
um mich geschert. Alle sind an mir vorbeigegangen, als würde 
ich gar nicht existieren. Warum betet für mich keiner, wenn das 
so gut ist. Sie sagen immer: 'Ja, wenn sie da beten, dann hilft das, 
dann kommen sie zum Licht, dann kommen sie zum Herrn.' Aber 
wie kann man da 'ran kommen überhaupt?" 

Kreis: "Bist du da schon lange gewesen bei dieser Schwester?" 
Plagegeist: "Nein, ich hab’s ja erst grad gehört: 'Die beten da, 

die beten da, die beten da', haben die anderen immer gesagt." 
Kreis: "Gut, dann wollen wir versuchen, auch dir zu helfen, 

liebe Schwester. Wir wollen auch für dich beten. Aber du willst 
ja auch den Weg in das Reich des Herrn finden, und da sprich du 
mir jetzt nach, liebe Schwester: Herr Jesus Christus ..." 
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Ein befreiter Plagegeist 
"Jetzt bin ich befreit von den Fesseln, die mich an diese 

Schwester gebunden haben. Ich war dort über lange Zeit und ich 
kam nicht weg, obwohl ich es eigentlich wollte. Kräfte hielten 
mich dort gefangen, die mit Sicherheit von der Seite kamen, die 
ihr als die finstere bezeichnet, und jetzt, wie durch ein Wunder, 
bin ich gelöst, bin frei, bin weg von dieser Schwester, bin hier zu 
euch gekommen und flehe euch an, mir die Hand zu reichen, 
dass ich nun in das Reich des Herrn Jesus Christus geführt wer-
den darf. Ich bitte euch, erbarmt euch meiner, denn meine Seele 
ist geschunden durch lange Zeit, und ich habe gebetet und gebe-
tet, und nun bin ich hierher gebracht worden, befreit von dieser 
drückenden Last."  

Ein Plagegeist bittet um Erlösung 
"Herr Jesus Christus, wo ich jetzt schon so weit hier bin, weg 

von der anderen Seite, möchte ich Dich bitten, mir Verstärkung 
zu geben, dass ich nicht mehr dorthin zurück muss. Ich erkenne 
jetzt, dass es mich vielmehr zu Dir hinzieht, als ich jemals nur 
geahnt habe, und darum bitte ich Dich, Herr Jesus Christus, reich 
mir die Hand und ergreife sie fest. Lass mich nicht mehr los. Zieh 
mich in das Reich des Lichtes, dort, wo der Friede herrscht, dort, 
wo die Liebe herrscht. Ich bitte Dich, vergib mir, dass ich so vie-
le Jahre hindurch Dir Schaden zugefügt habe, indem ich Men-
schen, die zu Dir wollten, zu Dir gebetet haben, daran gehindert 
habe. Verzeih mir, vergib mir, Herr Jesus Christus, hab Gnade 
mit mir, hab Erbarmen mit mir. Ich möchte alles hinter mir las-
sen für immer, was ich gemacht habe. Ich möchte nie mehr da-
hin zurückschauen und schon gar nicht mehr zurückgehen. Ich 
bitte Dich, lass mich den Weg in Dein Reich beschreiten."  

10.4 Plagegeister in den Andachten  

"Ich wollte hier mit Kraft und Trotz und Stärke auftreten, 
aber das Gebet dieses Mediums hat mich weich gemacht, hat mir 
die ganze Ruppigkeit und Arroganz genommen. Ich bin wie da-
hingeschmolzen, umgewandelt, wie ich überhaupt nicht vermu-
tet habe, dass so etwas mit mir passieren könnte. Die Rebellion 
und alles, was in mir war, sind plötzlich weg. Ich bin hier an 
einem Platz, von dem ich nicht wusste, dass es ihn gibt. Erstaun-
lich dieses Licht, dieses warme Licht, was alle Aggressionen da-
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hinschmelzen lässt. Erstaunlich diese Behaglichkeit hier, die mir 
jegliche Arroganz und Überheblichkeit nimmt."  
 

"Völlig verwirrt bin ich, da ich mitten von meiner Aufgabe 
weggerissen wurde. Da kamen plötzlich zwei lichte Wesen, wie 
Engel würde ich sagen, nahmen mich bei den Armen und haben 
mich hierher geschleppt. 'Geschleppt' ist richtig gesagt, denn ich 
habe meine Beine hängen lassen, weil ich nicht mit wollte. Sie 
haben nur immer gesagt 'weiter, weiter, weiter', bis wir jetzt hier 
angekommen sind. Hier haben sie mich auf meine Füße gestellt 
und jetzt bin ich hier. Völlig außer Orientierung, ich kann gar 
nicht sagen, was mit mir geschehen ist. Es ist hier so hell, so 
freundlich, aber was hier los ist, das kann ich noch nicht sagen 
und feststellen."  
 

"Jetzt, hier an diesem Tisch, ist mein ganzer Mut - ich hielt es 
immer für Mut - immer weicher, immer wässriger geworden. 
Dieses Medium hat gebetet, und da ist meine ganze Aggression 
dahingeschmolzen. Ich kenne mich selbst nicht wieder, als hätte 
ich Wackelpuddingbeine. Ich kann gar nicht mehr so auftreten, 
wie das bislang meine Art war. Die ganze Kraft ist aus mir raus. 
Ich bin ja nur noch wie eine Hülle, und für mich das Erstaun-
liche: diese Hülle, die erfreut sich an dieser Atmosphäre hier. Das 
habe ich nicht für möglich gehalten, das es so etwas überhaupt 
gibt."  
 

"Dass man mich, den Meister im Tarnen, auch noch aufge-
spürt hat, ich kann es einfach nicht fassen, dass ich jetzt auch 
noch gegriffen wurde. Ich, der Beste von allen, der Meister dieser 
Taktik, dieser Kunst des Sich-Tarnens, des Sich-Verbergens, des 
Sich-Versteckens und des Sich-Vermischens mit den Guten, dass 
selbst sie Mühe hatten, mich zu bemerken, und jetzt ist es aus 
mit meinem Spiel. Jetzt bin ich hier auf der Anklagebank und sie 
gucken mich alle an. Ich kann nicht sagen, dass sie mich scha-
denfroh angucken, eher gucken sie mich sogar liebevoll an. Aber 
dass mir das passiert, dass sie mich gepackt haben, das macht 
mich jetzt ganz bedrückt und betrübt, denn jetzt ist es vorbei mit 
meiner Kunst. Das ist ja nun das Schärfste, was mir passiert in 
meiner ganzen Laufbahn, die ich über Jahrzehnte und darüber 
hinaus inne hatte. Das ist ja wohl ein richtiger Schrecken, der 
mir jetzt passiert."  
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11. Erdgebundene Geistwesen 

11.1 Warum Verstorbene Erdgebundene werden 

Jitang 

"Es sind viele, die noch auf der Wanderschaft sind, die ihr Leben 
gelebt haben, wie sie gedacht haben zu leben, die einen haben ge-
hasst, die anderen haben geliebt mehr oder weniger, und so sind sie 
hinübergegangen, und so mussten sie, weil sie auf der Erde nicht 
reif waren für das Himmelreich, mussten sie drüben auf der anderen 
Seite suchen und suchen und erkennen über ganz lange Zeit und 
Wege, bis ein Engel sie angesprochen hat, der sie zum Denken und 
Nachdenken gebracht hat, und so mussten sie erst reifen wie eine 
Frucht am Baum."  
 

"Viele sind noch nicht reif. Sie hadern noch mit sich selbst. 
Hoffentlich kommen sie nicht zu spät und werden wieder ein-
gefangen von der anderen Seite. Darum lasst uns nachher für 
diese Seelen wieder beten, dass sie Stärkung kriegen, dass sie 
nicht in die Finsternis zurückgeholt werden, sondern so noch 
etwas warten können, bis sie reif sind, ins Licht zu gehen."  
 

"Es ist nicht so einfach für die Seelen, die aus der Finsternis 
kommen und die dann ins Licht gestellt werden. Sie haben Jahr-
zehnte kein Wort gesprochen, sind immer unterdrückt, und 
wenn sie einen Gedanken geformt haben, wurden sie totgestellt, 
konnten nicht mehr weiterdenken. Wenn sie sich dann hier am 
Tisch melden sollen, dann können sie nicht mehr, sie stammeln 
nur noch wie ein Ertrinkender, der nur noch ruft: 'Hilf mir, Hilf 
mir!' Mehr kriegt er nicht raus. Sprich es ihnen vor, so dass sie es 
nachsprechen. Manche können es noch, aber andere irren Jahr-
hunderte durch die Finsternis. Sie haben es verlernt zu spre-
chen."  

Geisterwelt Gottes 

"Schwer ist es, aus der Dunkelheit heraus ins Licht gestellt zu 
werden, um sich mit seinen Verfehlungen auseinandersetzen zu 
müssen. Aufgrund Hilflosigkeit, Ablehnung und Hoffnungslosig-
keit lehnen sie die Hilfe des Lichtes ab. Es bedarf vieler Geduld 
und Beharrlichkeit, um diese Seelen zur Umkehr und zur Ein-
sicht zu bringen. Sie spüren eure Liebe, euren Glauben und das 
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göttliche Wirken und sind doch zu ängstlich, sich dem Licht zu-
zuwenden und der Gnade, die ihnen widerfährt."  

11.2 Einfluss der Erdgebundenen auf Menschen 

Jitang 

"Diese armen Seelen, denen nach Licht dürstet und die sich 
irgendwo angeheftet haben und die Leute zum Verzweifeln brin-
gen! Die Betroffenen wollen nicht wissen oder glauben nicht, 
dass sie beeinflusst werden von anderen Wesen. Das will man ja 
nicht wahrhaben. Das glauben die wenigsten unter denen, die 
noch leben. Das sind nur wenige, die an Engel und Geistwesen 
glauben. Das sind nur noch ein paar. Aber es wird besser wer-
den."  

Eine Frau fühlt sich im Altenheim von Geistwesen bedroht 

"Das sind diese Geistwesen, die umherirren und es besonders 
leicht haben in diesen Heimen, wo schon viel Trauer und Leid ist 
und jeder seine Wehwehchen hat. Da kommen sie noch viel 
leichter heran und stöhnen mit ihnen um die Wette, oder es ist 
ein fremdes Geistwesen da, das sie auch wirklich sieht."  

Tupinambá 

"Es gibt eben Geistwesen, die zwischen Himmel und Erde 
sind, die Macht ausüben auf alles, was schwach ist und sich be-
einflussen lässt."  
 

"Diese Seelen sind voller Hass und wandern in der grauen 
Ewigkeit umher und hängen sich dann an Menschenkinder, wo 
es leicht ist, Hass auszusäen und Hass zu verbreiten und zu voll-
strecken."  

Mitteilungen von erdgebundenen Geistwesen 

"Meine Liebe, ich bin der Geist, der sich an deinen Sohn ge-
hängt hat. Ich bin deine Oma Harmening. Ich bin noch immer 
erdgebunden. Ich schaffe es nicht loszulassen. Ich konnte noch 
nie loslassen, auch nicht im Leben. Und als mein Herz aufgehört 
hat zu schlagen, konnte ich auch nicht loslassen. Nicht akzeptie-
ren, dass ich nicht mehr in eurer Welt bin. Ich hing so am Leben, 
somit habe ich mich an deinen Sohn Marvin gehängt. Er soll so 
leiden wie ich gelitten habe wegen deines Bruders. Betet für 
mich, dass ich den rechten Weg finde, ins Licht zu kommen."  
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"Ich sehe überhaupt keinen Grund, dass wir von dort weg sol-
len. Wir haben uns die letzte Zeit so schön dort eingerichtet. Wir 
haben uns dort festgesetzt und haben ihn nach unserer Pfeife 
tanzen lassen. Und nun sieht das aus, als wenn wir gar keinen 
eigenen Willen haben. Man schmeißt uns raus, vor die Tür. Er 
hat geflattert, wenn wir’s wollten. Er war krank, wenn wir’s 
wollten. Alles konnten wir machen. Er hat den Zucker geleckt, 
wenn wir das wollten. Ja und jetzt sind wir alle hier und wissen 
gar nicht, was wir hier sollen."  

11.3 Erdgebundene, die ins Licht geführt werden 

Ein erdgebundenes Geistwesen berichtet 

"Ich weiß gar nicht, ob ihr mich verstehen könnt. Ich habe so 
lange kein Wort mehr sprechen dürfen, dass ich das Sprechen 
wohl schon verlernt habe. Ich war im tiefsten Kerker, und ich 
habe erkannt, dass das für mich die gerechte Strafe war. Ich hatte 
mich zu Zeiten meines Erdenlebens mit so viel Schuld beladen. 
Ich hatte Richtersprüche gesprochen, die viele Unschuldige ins 
Elend gebracht haben, und nicht nur diese, sondern auch ihre 
Familien. Und weil ich meine Zunge gebraucht hatte, um Un-
recht in den Urteilssprüchen zu sprechen, war mir das Sprechen, 
als ich dann in die geistige Welt eingegangen war, für immer 
verboten worden. In meinem Herzen habe ich aber schon seit 
längerer Zeit bereut, und dann kam jetzt ein Licht in meinen 
Kerker, und dann ging die Tür auf, und ich wurde von einem 
Engelwesen bei der Hand genommen, und es hat mich hierher 
gebracht und unterwegs schon gesagt, dass das aber nur eine 
Zwischenstation für mich ist, denn der Allerhöchste Gott und 
Vater müsse seine Erlaubnis geben, ob es mit mir dann weiter-
geht oder was werden wird. Und jetzt bin ich nun hier und ich 
frage und bitte euch, die ihr hier versammelt seid, könntet ihr 
mir helfen?"  

Jitang 

"Ihr hier am Tisch seid wichtige Gehilfen für uns. Für euch ist 
es besser und leichter mit Worten zu ihnen zu sprechen als wir 
über die geistige Schiene, weil sie auch das oft nicht wahrneh-
men wollen. Ich möchte euch bitten so weiterzumachen, denn 
viele Seelen laufen im Finsteren herum und irren."  
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"Ich freue mich, heute euch mitteilen zu dürfen, was alles pas-
siert ist in der geistigen Welt, die alle mitgewandert sind mit 
diesen Schwestern und Brüdern, die schon so lange Zeit im Dun-
keln lebten und sich verlaufen hatten. Das war eine Freude, als 
sie heimkamen und umarmt wurden von ihren Lieben. Das ei-
gene Ich, das nun erkannt hat, wo sie gestrauchelt waren."  

Eine Erdgebundene meldet sich bei dem Kreis 

Erdgebundene: "Was soll ich hier in diesem Licht? Ich bin 
doch vom Blitz getroffen worden und dann habe ich mich hier 
liegen sehen und war gar nicht tot. Ich war bei Gewitter ausge-
ritten und so hat's mich vom Pferd geschmissen und nun komme 
ich hier in dieses Licht. Was soll ich hier?" 

Kreis: "Liebe Schwester, du bist hier unter Freunden. Du 
kannst ganz ruhig sein. Die Schmerzen liegen hinter dir und dei-
ne Hülle liegt hinter dir. Das hast du richtig erkannt. Du bist 
nicht mehr in deinem irdischen Körper, sondern du bist jetzt ein 
Geistwesen." 

Erdgebundene: "Und wie kann ich dann sprechen. Ich konnte 
mit keinem sprechen." 

Kreis: "Du kannst durch die Güte des Herrn jetzt durch dieses 
Medium hier am Tisch sprechen, durch diesen Körper, und da-
durch können wir dich hören. Wir können dich nicht sehen, 
aber wir können dich hören." 

Erdgebundene: "Ich habe immer gedacht, wenn man tot ist, ist 
man tot." 

Kreis: "Nein, das ist nicht so. Das hast du jetzt gemerkt."  
Erdgebundene: "Aber es ist kalt hier und es ist grau und neb-

lig, wo ich bin." 
Kreis: "Wir wollen versuchen, dir weiterzuhelfen, damit du 

dahin kommst, wo Licht ist, wo das Graue weg ist, dass du das 
alles hinter dir lässt, und dazu sprich mir nach, liebe Schwester: 

Herr Jesus Christus ... in Deiner unendlichen Güte ... weise 
mir den Weg in Dein Reich ... Liebe Schwester, der Weg liegt 
jetzt vor dir. Schau nicht zurück. Nimm deine ganze Kraft zu-
sammen und schreite vorwärts zum Licht. Der Herr möge dich 
segnen. Der Herr möge dir Frieden geben." 

Erdgebundene: "Soll ich jetzt mit diesen Lichtwesen mitge-
hen?" 
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Kreis: "Das sollst du machen. Die führen dich auf den richti-
gen Weg. Sei gesegnet."  

Zwei Mitglieder des Arbeitskreises werden von Erdgebundenen 
während einer Totenmesse attackiert 

Erdgebundene: "Wir sind eine große, große Menge von lei-
denden, von unglücklichen Seelen, die sich in dieser Kirche fest-
gesetzt haben. Dort wird gebetet, und da, wo gebetet wird, haben 
wir gedacht, ist es ein guter Platz für uns und wir würden dort 
befreit und erlöst werden. Aber die vielen Gebete, die dort ge-
sprochen und heruntergerasselt werden, beziehen sich auf alles 
andere, aber niemals auf uns leidende Seelen, die wir nach einem 
Wort der Zuwendung lechzen. Und heute, wo ihr beide dort 
ward, war es dann möglich, einige von uns auf den Weg der Lie-
be und des Lichtes zu bringen." 

Kreis: "Lieber Bruder, seid erst einmal alle hier willkommen in 
Liebe und in Freundschaft. Wir können uns vorstellen, dass ihr 
in eurer Verzweiflung dort auf die Erlösung gewartet habt. Wir 
wollen gerne versuchen, euch zu helfen, mit all unserer Kraft, 
damit ihr diesen Weg jetzt findet. Aber bitte erklärt mir noch, 
warum dieser starke Einfluss auf mich? Mit dem großen Schwin-
del, mit dem Übelsein, das nicht aufgehört hat, nachdem wir die 
erste Gruppe von euch doch letzten Endes ins Reich des Lichtes 
geführt hatten? Kannst du uns dafür eine Erklärung geben?" 

Erdgebundene: "Ja, das konnte ja nicht aufhören, denn wir 
sind ja in dem Augenblick alle nachgerückt. Wir haben uns an 
dich geheftet, weil du für uns der Lichtblick warst. Wir wollten 
uns das nicht entgehen lassen, diese Möglichkeit, auf die wir seit 
Jahren gewartet haben, und deshalb konnten wir dich nicht los-
lassen. Wir wollten dich eigentlich nicht verletzen, wollten dir 
nicht schaden, aber für uns war das die rettende Möglichkeit, die 
sich ergeben hat." 

Kreis: "Das habe ich verstanden, lieber Bruder, und jetzt wol-
len wir in die Zukunft schauen, in eure Zukunft. Wir wollen 
versuchen, wenn der Herr es gestattet, den Weg zu ebnen in das 
Reich des Herrn, das Reich des Lichtes, des Friedens, der Harmo-
nie." 

Erdgebundene: "Ich will dir nur sagen, wir sind dort dicht ge-
drängt gewesen bis unter die Decke Kopf an Kopf und lechzend 
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immer danach, erlöst zu werden. Doch jetzt wollen wir deinem 
Rat folgen." 

Kreis: "Dann sprecht mir jetzt alle nach: Herr Jesus Christus, 
verlasse uns nicht. In Deiner großen Güte nimm Dich unser an, 
..." 

Erdgebundene: "Betest du jetzt mit uns, damit das Gebet uns 
ans Herz geht?" 

Kreis: "Das wollen wir gerne tun. Vater Unser ..."  

11.4 Ein geretteter Erdgebundener bedankt sich 

Erdgebundener: "Es ist wie ein wahres Geschenk. Vorhin noch 
war ich in großer Dunkelheit, und jetzt ist mir die Gnade zuteil-
geworden, in diesem wunderbaren blaulila Licht zu sein und alles 
ist von mir abgefallen. Alles, was durch Ewigkeiten hindurch 
mich eingeengt hat, mich eingefesselt hatte, das ist jetzt weg. Ich 
bin frei. Ich bin geläutert. Ich bin ein anderes Wesen von einem 
Augenblick auf den anderen geworden. Welch eine große Gnade 
ist mir jetzt zuteilgeworden. Worte habe ich dafür nicht und 
meine Gefühle, die könnt ihr nicht spüren. Und trotzdem ist es 
etwas Großes, was mir widerfahren ist, und dafür bin ich überaus 
dankbar." 

Kreis: "Wir freuen uns mit dir, lieber Bruder, dass du diese 
Veränderung erfahren durftest. Sei dem Herrn Jesus Christus 
dankbar für seine Güte und Liebe. Er möge dich segnen. Er möge 
dir Frieden geben und dich auf deinem Weg begleiten." 

Erdgebundener: "Weißt du, Bruder, ich war vor langer Zeit 
ein mächtiger Burgherr, und ich habe all die, die mir zu Schaden 
waren, in das Burgverlies gesperrt und habe sie dort schmachten 
lassen, und als dann meine Stunde gekommen war, da habe ich 
mit großem Entsetzen und großem Schrecken erfahren müssen, 
dass meine Herzlosigkeit sich gegen mich selbst gewandt hat. 
Dann war ich es, der eingeengt im Verließ verbringen musste. 
Für jeden einzelnen, den ich dort hineinstecken ließ, war eine 
zehnfache Zeit für mich angeordnet worden, und das war die für 
mich scheinbare Ewigkeit, die ich dort zubringen musste. Doch 
jetzt in diesem Augenblick in der Christusnähe ist dieses große 
Wunder vollzogen worden an mir, an meinem Geiste, an meiner 
Seele, und ich bin jetzt frei. Ich bin durch den Herrn Jesus Chris-
tus geläutert worden."  
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Der Erdgebundene meldet sich noch einmal: "Ich habe darum 
gebeten, dass ich noch einmal hierhergeführt werde. Warum? 
Damit ich euch danken kann, dass ihr mir seinerzeit geholfen 
habt, den Weg zum Licht und ins Licht zu finden. Ich bin dieser 
Pförtner, der im World Trade Center war. Ich, vielleicht erinnert 
ihr euch, ich habe damals gelitten, und jetzt bin ich in einer 
wunderbaren Welt, und ich bin dankbar, dass es mir erlaubt 
wurde, heute zu euch zu kommen. Ich bin gekommen, um zu 
danken und um euch im Namen Jesu Christi die Liebe von Gott 
zu bringen. Seid gesegnet ihr alle, die ihr hier für mich gebetet 
habt, und ich bitte euch heute, lasst uns noch einmal zum Ab-
schied miteinander beten."  

11.5 Ein Geistwessen aus dem 30-jährigen Krieg 

Geistwesen: "Wir alle loben Gott, Der unsere Bitten, unser 
Flehen erhört hat. Wir sind alle elende Gestalten, Männer, Frau-
en und Kinder. Wir haben lange Zeit in der Dunkelheit verbrin-
gen müssen, weil wir mit dem Kreuz aufeinander eingeschlagen 
haben. Jeder hat gemeint, das Recht zu besitzen das Kreuz zu 
verteidigen. Und durch dieses aufeinander Einschlagen hat sich 
über 30 Jahre ein Krieg über dieses Land ausgebreitet, der ein 
sehr furchtbarer, ein sehr scheußlicher war. Dass auch die Kin-
der hier mit in diesem großen Tross dabei sind, ist außerdem 
noch unsere zusätzliche Schuld, denn wir haben sie in dieses alle 
mit hineingezogen, und sie waren noch nicht in der Lage, sich 
daraus zu befreien.  

Und unser Wunsch ist es, dass wir jetzt zum Licht dürfen, dass 
wir befreit werden von Gott aus unserer Glaubenshölle, die wir 
uns selber gestaltet hatten. 

Wir sind deshalb so dankbar, dass wir zunächst bis hierher 
kommen durften, dass Gott uns die Tore, die uns trennten von 
der Dunkelheit zur Möglichkeit ins Licht zu kommen, geöffnet 
hat, und wir bitten euch, Geschwister, um Hilfe, dass wir alle, 
dieser große Tross, zerlumpt und verludert, nun Hilfe und Ret-
tung bekommen." 

Kreis: "Seid willkommen, liebe Geschwister. Wir wollen gerne 
versuchen, euch den weiteren Weg zu ebnen." 
 

Sie beten gemeinsam zu Jesus Christus 
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Geistwesen: "Es ist jetzt als ob wir in eine riesengroße Klei-
derkammer geführt würden. Die Frauen und Mädchen-Kinder 
haben jetzt weiße Häubchen aufbekommen und hellblaue Klei-
der der Mode der damaligen Zeit entsprechend. Die Männer und 
die Knaben-Kinder haben ebenfalls saubere Leinenhosen an und 
eine Kopfbedeckung, ein dunkles Barett. Es ist wie ein großer 
Festtag und in dieser für uns so wunderbaren Kleidung dürfen 
wir nun in einem wahrlichen Festzug auf das große Licht zuge-
hen." 
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12. Geistwesen der Dunkelreiche 

12.1 Macht und Machtbereiche der dunklen Geistwesen 

Christus 

"Ihr wisst alle, dass die Macht der Dunkelheit überzubäumen 
droht, darum wird jetzt in dieser Zeit von Meinem geheiligten Va-
ter viel unternommen, um das wieder einzudämmen. Für den Beg-
riff von Gottes Ewigkeit wird es nicht mehr lange dauern, bis ein 
längeres Reich reinsten Friedens errichtet werden kann. Für eure 
irdischen Zeitenmesser, die Uhren, wird es noch eine Weile länger 
sein. Es muss auch so sein. Die Verheißungen, die Offenbarungen, 
sie fangen jetzt an sich zu erfüllen. Seite für Seite wird in dem gro-
ßen Buch des göttlichen Gerichtes das eintreten, was dort in der 
Ewigkeit festgeschrieben war."  

Ein Engel des Herrn 

"Ihr werdet euch manchmal fragen und sagen: 'Wir haben ja 
schon so viele, unendlich viele Scharen von Dunkelwesen ins 
Licht geführt mit der Hilfe der Engels- und Geisterwelt. Ist es 
denn da nicht einmal zu Ende damit?' Nein, ihr Lieben. Es ist 
noch lange nicht zu Ende damit, denn ihr müsst euch das Ganze 
wie ein modernes Hochhaus vorstellen, einen Wolkenkratzer, 
der mit unzählig vielen, für euch doch zählbaren Etagen in die 
Höhe reicht, und beinahe genauso viele Etagen hat er als Tief-
garagen. Und wie in einem euch vorstellbaren Hochhauskomplex 
mit den Tiefgaragen in verschiedenen Schichten ist es auch in 
der geistigen Welt. Die Sphären der Dunkelheit sind mit den 
Tiefgaragen vergleichbar, und natürlicherweise ist die oberste 
Tiefgarage etwas heller – das Tageslicht dringt eher hinein – als 
die weiter unten liegenden. Was bis jetzt euch möglich war, wa-
ren Reichskomplexe aus der ersten oder höchstens zweiten Tief-
garage zum Licht zu führen. Die weiter unten liegenden sind 
natürlich schwierigere Situationen. Sie müssen noch aufbereitet 
werden, Schritt für Schritt, und dazu bedarf es natürlich großer 
Kräfte, großer Anstrengungen. 

Ihr seid für uns sehr wesentlich daran beteiligt, diese weiter 
unten liegenden Dunkelreiche mit anzuheben, weiter zum Licht 
zu führen. Dieses Licht ist aber noch nicht das Gotteslicht. Es ist 
nur einfach eine größere Helligkeit, und wenn dann die Hellig-
keit so ist, dass es überschaubar wird, dann ist der Zeitpunkt ge-
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kommen, dass Gottes Engel eingreifen dürfen, um die Verwand-
lung vorzubereiten. Und wenn sie dann weitestgehend vor- und 
aufbereitet ist, dann tritt Jesus Christus hinzu, dann kann Er mit 
Seiner ganzen Liebeslichtkraft auf einen Schlag die Umwandlung 
vornehmen. Das ist bisher so geschehen, und das wird noch wei-
terhin so geschehen, weil ja viel, viel Arbeit noch zu tun ist.  

Das Hochhaus, das über diesen Tiefgaragen steht, hat in den 
unteren Etagen auch noch gewisses Graulicht. Erst weiter oben 
wird es hell und heller, bis dann in den allerhöchsten Etagen 
reinstes goldenes Gotteslicht ist. Aber das ist ja noch nicht eure 
Aufgabe. Ihr seid für uns hier tätig in diesem großen Umwand-
lungsprozess, eine sehr wichtige, eine sehr wesentliche Aufgabe, 
für die euch Gott, der Schöpfervater, eingesetzt hat. Er schickt 
euch dafür Seine Liebe, Seinen Segen und viel, viel Kraft."  
 

Dunkelwesen: "Na ja, aber wir haben doch so eine Art Er-
folgsliste, wo, na ja, sozusagen jeder Abschuss gibt einen Punkt, 
und da sind wir dabei, Punkte zu sammeln." 

Kreis: "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 Be-
förderungssystem, verstehst du, so ähnlich wie beim Militär, das 
hat auch so seine Ordnung."  

12.2 Ziele und Vorgehensweise der Dunkelreiche 

Sprecher des Dunkelreiches der "aktuellen Musik" 

"Wir sind mit unserer Arbeit schon sehr, sehr weit gekom-
men. Wir haben mehr erreicht, als wir uns zunächst vorgenom-
men 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 erschrocken zurücktreten, wenn wir vernehmen müs-
sen, 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 un-
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serem 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."  

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 irdi-
schen Welt steuert und unterstützt in einem Sinne, wie wir es 
wollen: in einem Sinne, dass es die inkarnierten Menschen im-
mer wieder verwirrt, an den Rand der Verzweiflung bringt, Illu-
sionen vorgaukelt und alles so darstellt, wie wir das möchten. 
Wir allein haben es immer schon in der Hand gehabt, was nie-
dergeschrieben werden sollte. In uralten Zeiten in Stein gemei-
ßelt, 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 Lü-
ge, da können wir die Menschen in eine Richtung lenken, vor 
der sie selber dann eines Tages zurückschrecken werden."  

Sprecher des Drogensyndikats im Dunkelreich 

"Wir sind hier auf der geistigen Seite das Syndikat des Dro-
genhandels. Drogen, ja, das ist das Zauberwort für uns. Drogen, 
das beinhaltet eine so breite Palette von Macht, von Rücksichts-
losigkeit, von Morden, von Sucht; alles, alles, was ihr euch den-
ken könnt beinhaltet das Wort 'Drogen' oder 'Drogenhandel'. Die 
feinsten Leute dieser Welt sind damit verbunden, machen sich 
damit reich und reicher und die anderen, die Mittelsmänner, die 
stehen natürlich immer mit einem Bein im Grab. Aber der Ge-
winn ist so verlockend, dass sie jede Gefahr missachten. Und die 
kleinen und kleinsten Händler, die sind ja wie die Ameisen, die 
Arbeitstiere in diesem System. Es ist heute so, dass unzählbare 
Scharen von Menschen den Drogenkonsum zu ihrer täglichen 
Ernährung zählen, ohne das geht nichts mehr. Und das ist unsere 
Garantie für unsere Macht, die wir ausgebreitet haben in einer 
für euch nicht vorstellbaren Weise. Ein Großteil dieser ganzen 
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Organisation ist geheim für den normal denkenden Menschen. 
Wir haben alles sauberst und feinstens verflochten und anderer-
seits geschützt, dass keiner, der in diese Maschen des Geflechts 
hineingerät, jemals wieder herauskommt, ohne es mit seinem 
Leben bezahlt zu haben."  

Ein mächtiges Geistwesen – Stütze des Materialismus, der maß-
geblichen Säule des Widersachers: 

"An meiner Macht ist ganz gewiss nicht zu zweifeln, denn ich 
bin der Schutzpatron all derer, in deren Händen das Gold, das 
Geld und die meisten Besitztümer dieser Erde liegen.  Ich sporne 
sie immer wieder dazu an, noch mehr von diesen Gütern anzu-
häufen. Ich animiere sie immer wieder mit lauteren oder unlau-
teren oder sonst welchen Mitteln und Möglichkeiten sich reich 
und reicher zu machen, so dass sie so geblendet sind von ihrem 
Besitz, dass sie nichts mehr sehen als nur noch sich selbst, einge-
hüllt in diese Macht des Besitzes. Ich nähre sie mit Ehrgeiz, mit 
Arroganz, mit Macht sowieso, so dass sie immer weiter fort-
schreiten, die Menschen dieser Welt auszubeuten. Und wo das 
hinführt, das, Bruder, sollst du jetzt niederschreiben, das wir dir 
jetzt eingegeben." 

Ein Geistwesen aus der Dunkelheit 

"Wollt ihr wissen, wer ich bin? Ich bin das, was man weltweit 
'der Weihnachtsmann' nennt. Weihnachtsmann war eine Erfin-
dung der Menschen, aber das haben wir in der geistigen Welt 
aufgegriffen und im Laufe der Jahre ist da ein Reich entstanden 
von unermesslicher Weite. Und unter dem Begriff 'Weihnachts-
mann' haben wir weltweit ein so fest fundiertes Reich gründen 
können, wo das Materielle die Menschheit überrollt zu Weih-
nachten. Wir geben die Impulse: noch mehr Materielles, noch 
mehr Materielles. Weg vom Geistigen, noch weiter weg vom 
Geistigen. Und jetzt in dieser Zeit, da läuft bei uns alles auf 
Hochtouren. Alle Menschen, die sich zu dieser Glaubensrichtung 
bekennen, die sind von uns beeinflusst. Geschenke, Geschenke 
und noch mehr Geschenke, und noch mehr Materielles und weg 
vom Kern der Dinge. Und das alles läuft unter dem Begriff 
'Weihnachtsmann.' "  
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König des Dunkelreiches der Rache 

"Wir haben durch Ewigkeiten hindurch die Welt beherrscht. 
Denkt euch doch, welch breit gefächerte Möglichkeiten der ein-
fache Begriff 'Rache' enthält. Und stellt euch das dann vor auf die 
irdische Welt übertragen. Welch tiefgehende Beweggründe in 
jedem einzelnen Menschen verankert sein können, wenn er der 
Rache nachgibt, ihr freien Lauf lässt. Kriege sind von Rachege-
fühlen ausgelöst im großen wie im kleinen, Familien zerstört, 
Sippen vernichtet, Völker unterjocht. Viele, viele Möglichkeiten 
sind durch die Rache gegeben, und ich habe mein Reich fest im 
Griff, wie es sich gehört, denn ein König muss ein autoritärer 
Herrscher sein, sonst herrscht Chaos in seinem Volke. In meinem 
Reich herrscht kein Chaos. In meinem Reiche fließt alles 
gleichmäßig mit dem einen Ziel: die Rache zu stärken."  

Dialog mit dem Führer eines dunklen Machtbereiches 

Kreis: "Und was will diese dunkle Macht?" 
Dunkelwesen: "Die lichte Macht zerstören." 
Kreis: "Und was hat sie davon?" 
Dunkelwesen: "Das ist die Aufgabe der dunklen Macht." 
Kreis: "Und wozu führt diese Aufgabe?" 
Dunkelwesen: "Ich sagte es doch, soweit es erreicht wird, zur 
Zerstörung." 
Kreis: "Und diese Zerstörung ist der Zweck?" 
Dunkelwesen: "Ist der Zweck, ja." 
Kreis: "Und wie geht es dann weiter, wenn alles zerstört ist?" 
Dunkelwesen: "Dann ist Chaos." 
Kreis: "Und wie geht es dann weiter?" 
Dunkelwesen: "Dann wird aufgeräumt." 
Kreis: "Und dann?" 
Dunkelwesen: "Und dann siegt der, der stärker ist." 
Kreis: "Und was macht der mit seinem Sieg?" 
Dunkelwesen: "Herrschen." 
Kreis: "Und worüber herrscht er?" 
Dunkelwesen: "Über das, was noch vorhanden ist." 
Kreis: "Da ist ja nichts mehr, wenn alles zerstört ist." 
Dunkelwesen: "Da ist immer noch Neues. Unter dem Zerstör-
ten befindet sich immer noch etwas." 
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12.3 Geistwesen der Dunkelreiche werden ins Licht geführt 

Christus an die Mitglieder des Arbeitskreises 

"Seid nicht enttäuscht, wenn das Böse trotz allem noch weiter 
wirkt. Wie Ich euch schon erklärte, es ist so gewaltig, so endlos, 
dass es immer nur stückweise umgewandelt und errettet werden 
kann. Mit der Kraft unzähliger Engel, Licht- und Liebewesen 
konnte dieses Werk vollbracht werden. Es war ein Werk der 
Liebe, denn nur Liebe kann so etwas Gewaltiges vollbringen."  
 

"In dem Moment, wenn das Dunkelwesen auf dieser Plattform 
hier angekommen ist, bekommst auch du Hilfe und geistige Ein-
gaben, dich jeweils auf diese mächtigen Kräfte einzustellen. Dei-
ne Worte werden stets die richtigen sein. Du wirst diese Wesen 
sozusagen an ihrem Lebensnerv treffen, und dann beginnt die 
Umwandlung. Vertraut darauf, dass ihr Kraft bekommt immer 
wieder aufs Neue, dass eure Energien ergänzt werden, so dass 
sich ein Vakuum nur selten ergeben kann. Solltet ihr das Gefühl 
eines Vakuums haben, dann kniet nieder und bittet um Meine 
Liebe, um Meine Hilfe, und es wird sich alles wieder nor-
malisieren. Schwankungen können immer einmal auftreten, weil 
es wirklich ungeheuerliche Kräfte sind, die da an das Licht ge-
bracht werden. Und ihr wisst es, Ich habe es euch gesagt: Ihr 
wurdet durch Inkarnationen hindurch auf diese Aufgabe vorbe-
reitet. Und so ist es nun an der Zeit für euch, sie durchzuführen. 
Verzweifelt niemals an der Fülle der Arbeit. Ihr wisst, keiner 
bekommt mehr aufgebürdet als er zu bewältigen in der Lage ist."  
 

Frage des Kreises: "Herr! In Demut verrichten wir die Aufgabe, 
die du uns überlassen hast, und trotzdem Herr, manchmal kommt 
uns diese Arbeit wie eine Sisyphusarbeit vor. Das Böse ist immens, 
und das Einführen dieser negativen Reiche in Deine Welt - was 
bedeutet es im Verhältnis zu der Ungeheuerlichkeit in der Größe 
des Bösen im Universum?"  

Christus: "Mein treuer Jünger, deine Fragen sind berechtigt, 
aber denkt in eurer Medizin, in eurer Heilbehandlung an das 
Prinzip der Homöopathie, wie allerkleinste Mengen große Wir-
kungen erreichen, so stellt euch das bei der Umwandlung der 
Dunkelreiche vor. Es ist immer nur ein winzig kleiner Teil, der 
erfasst werden kann, und doch ist die Wirkung auf lange Zeit hin 
nicht verkennbar. Gottvater sieht das Endergebnis schon jetzt 
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klar vor Augen, denn Ihm ist ja nichts verborgen. Aber diese 
kleinen Partikelchen in der unendlichen großen Welt des Dun-
kels, sie haben homöopathische Wirkung, wenn sie zum Licht 
verwandelt werden. Und deshalb, Meine lieben treuen Jünger, 
die ihr alle hier seid, lasst euch stärken für diese Aufgabe hier."  

Beispiele für die Überführung von Dunkelwesen ins Licht 

Anstifter zur Ruhmsucht und zum Massenrausch  

Dunkelwesen: "Unsere Handlanger, wenn man sie so nennen 
möchte, sind zum Beispiel Rennfahrer Formel 1, sind die Fuß-
ballvereine dieser Welt, sind die Volley-Clubs, sind alle die 
Sportler, die die Massen begeistern und die mit enormen Geld-
summen wie Sklaven gehandelt werden. Das ist aber nur die eine 
Seite der Medaille, die wir tunlichst pflegen und hegen. Die an-
dere noch weitaus wirkungsvollere ist der Rausch der Massen. 
Wenn sie sich für diese Ereignisse berauschen und begeistern, ist 
in ihren Gehirnen für nichts anderes mehr Platz, und da können 
wir sie steuern nach unserem Gutdünken. Und dieser Rausch, der 
geht bis in Ekstasen hinein. Sie sind nicht mehr zu halten, nicht 
mehr zu kontrollieren. Von uns ja, aber nicht von denen, die 
normalerweise auf eurem Erdball für Ordnung sorgen." 

Kreis: "Es wäre viel besser, wenn du sagen würdest: 'Danke 
schön, jetzt merke ich endlich, dass ich Unrecht getan habe. Jetzt 
kann ich mich ändern, und ich kann auch andere dazu anhalten, 
sich zu ändern, und dann können wir alle erhobenen Hauptes im 
Licht stehen und sagen, jetzt tun wir etwas Gutes, jetzt tun wir 
etwas Positives.' " 

Dunkelwesen: "Bruder, wir waren stolz auf das, was wir bisher 
getan haben, denn in welcher Menschheitsepoche war es wohl 
möglich, so weltumspannend die Massen für Sport und Spiel und 
sonstige Suchtereignisse zu begeistern?" 

Kreis: "Du scheinst auf dem falschen Weg zu sein, lieber Bru-
der, und deswegen hat man dich auch hierher gebracht. Wir wol-
len gerne versuchen, dir zu helfen und auch deinen Untertanen, 
dass sie den richtigen Weg finden heraus aus diesem Dilemma. 
Wie schön wäre es doch für euch, Ruhe und Frieden zu finden 
und sagen zu können: Jetzt bin ich im warmen Licht und brauche 
mich nicht zu schämen." 
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Dunkelwesen: "In einer beinahe unüberschaubaren Fläche, 
unzählige Stadien aneinander gereiht und nebeneinander lie-
gend, gefüllt mit den Mitarbeitern dieser Organisation, die ich 
geleitet habe, sie sind alle versammelt, dicht an dicht, und in 
ihren Gesichtern ist zu lesen, dass sie auf diesen Augenblick der 
Erleuchtung und der Erwärmung schon lange gewartet haben. 
Das ist mir neu und kommt mir fast wie Verrat an der Sache vor. 
Aber es ist so gewaltig, dieser Eindruck, den sie jetzt hier ver-
mitteln, dass ich mich damit abfinden muss." 

Kreis: "Das ist schön, dass du das einsiehst, lieber Bruder, und 
jetzt wollen wir den Weg finden, dass auch du dich davon be-
freien kannst, dass auch du Einsicht bekommst. Sprecht mir jetzt 
alle nach, liebe Brüder: Herr Jesus Christus …" 

Dunkelwesen: "Das war niemals unser Losungswort." 
Kreis: "Es ist aber das Losungswort, in das Reich des Lichtes zu 

kommen, in das Reich der Liebe, der Zufriedenheit, der Harmo-
nie, des Aufstieges. Nehmt jetzt eure Kraft zusammen und 
sprecht mir nach: 

Herr Jesus Christus … wir bitten um Deine Gnade. Verzeih 
uns ... 

Der Weg liegt jetzt vor euch, liebe Brüder. Schreitet auf das 
Licht zu. Der Herr möge euch segnen. Der Herr möge euch Frie-
den geben."  

Ein Wesen aus der Dunkelwelt 

Dunkelwesen: "Ich sitze auf einem sehr erhabenen Throne, 
denn von meinem Reich geht die Macht und die Kraft aus, in den 
verschiedensten Kirchen bzw. Religionen dieser Welt, die Macht, 
die Hierarchie, all dass zu erhalten, was die Menschen vom Kern 
der Dinge, das heißt vom wahren, reinen, göttlichen Glauben 
fernhält.  

Aus meinem Reiche bekommen all die immer wieder Nah-
rung, die ihren eigenen, geistigen Wohlstand fördern, statt den 
der ihnen anvertrauten Schäflein. Und es geht immer so weiter 
und es ging von Anbeginn so, dass sie sich selber in ihren Macht-
posten gesonnt haben und damit nicht zuließen, dass wahrer 
Glaube, dass reine Gotteserkenntnis an die Menschen durchsi-
ckern und durchdringen konnte. Ich habe immer wieder neue 
Nahrung für diejenigen, die sich in ihrer Macht sonnen." 

Kreis: "Warum bist du hierhergekommen?" 
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Dunkelwesen: "Plötzlich war ich hier." 
Kreis: "Dann bist du hierhergebracht worden, und diese Macht 
ist dann wohl größer als deine." 
Dunkelwesen: "Das fragt sich!" 
Kreis: "Ich glaube nicht, dass sich das fragt, denn es ist sehr 
klar." 
Dunkelwesen: "Und womit willst du das begründet haben?" 
Kreis: "Mit der reinen Logik. Denn wenn du nicht kommen 

wolltest und trotzdem hier bist, dann bist du gegen deinen Wil-
len hierhergekommen, dann hat man dich gebracht. Das heißt: 
Diese Macht - es ist die Macht des Guten - ist stärker als deine 
Macht der Unterdrückung und der Hierarchie." 

Dunkelwesen: "Dieser Macht konnte ich mich bislang immer 
widersetzen, da hatte ich keine Schwierigkeiten. Ich kam immer 
gut durch mit meinem Willen." 

Kreis: "Sei dankbar, dass es jetzt nicht mehr so ist, sei dankbar, 
dass du eine neue Möglichkeit bekommen hast, lieber Bruder. 
Eine Möglichkeit, einmal deine Macht zum Guten einzusetzen." 

Dunkelwesen: "Was denkst du, wie das hier jetzt weitergehen 
könnte?"  

Kreis: "Ich denke, dass wir versuchen sollten, mit der Gnade 
des göttlichen Vaters zu rechnen. Wenn wir Ihn bitten und sei-
nen Sohn Jesus Christus, dass Er dir den Weg weist und dir die 
Entwicklung und Demut gibt, damit du deine Macht zum Guten 
einsetzen kannst, dann könntest du einen völlig neuen Weg be-
schreiten, der dir viel Erfüllung gibt und Frieden und Ruhe vor 
Intrigen und Machtkämpfen."  

Botschaften von Christus nach Andachten, in denen Dunkelwesen 
ins Licht geführt werden 

"Mit viel Liebe und viel Licht ist nun eine Umwandlung voll-
zogen worden. Sie wird nicht die irdische Welt schlagartig von 
diesem bösen Treiben befreien, aber sie wird diesem bösen Trei-
ben den Boden etwas entziehen. Dass das möglich war, lag daran, 
dass hier um euch herum wiederum Millionen und Abermillio-
nen von Geist- und Engelswesen dabei waren, die hier mit einge-
griffen haben."  
 

"Ich bin heute hier bei euch gewesen von Anfang an wie es 
immer sein muss, wenn die Dunkelreiche zum Licht gebracht 
werden. Dann ist Meine Mir vom Vater verliehene Kraft erfor-
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derlich, euch Beistand zu leisten. Nur mit dieser göttlichen Kraft 
ist es möglich, so gewaltige Umwandlungen in so kurzer Zeit 
vorzunehmen. Heute habt ihr, Meine treuen Jünger, wieder ein 
hartes Stück Arbeit geleistet."  
 

"Ich muss euch jedoch sagen, die komplette Umkehr und 
Umwandlung ist bei diesem zähen, widerstandsfähigen Macht-
gefüge des Fanatismus noch nicht total geschehen. Ich nehme sie 
jetzt mit in ein Zwischenreich, in eine Grauzone. Und dort wird 
in der nächsten Zeit mit den himmlischen Wesen versucht, Ver-
änderungen zu erreichen."  

12.4 Führer und Herrscher der Dunkelreiche 

Ein Fürst der Finsternis (mit rauer, gehässig klingender Stimme) 

Dunkelwesen: "Wenn euer Herr Jesus Christus meint, die Rei-
che des Dunklen könnten mit einem Handstreich mir genommen 
werden, dann ist das der größte existierende Irrtum. Die Anzahl 
meiner Dunkelreiche ist unermesslich groß. Und selbst wenn ihr 
hier versucht, mit Seiner Genehmigung und Seiner Unterstüt-
zung Woche für Woche einen Teil des Dunkelreiches mir zu 
nehmen, dann bleibt noch so viel, dass es für Ewigkeiten für 
meine Macht ausreicht. Jawohl, ihr Getreuen im Herrn Jesus 
Christus, das möchte ich euch zu eurer Orientierung und Infor-
mation sagen." 

Kreis: "Grüß dich, lieber Bruder. Wir freuen uns, dass du hier 
bist, denn das beweist ja, dass du nicht ganz begeistert bist, dass 
schon etliche deiner Reiche aufgelöst wurden. Sicher sind noch 
viele andere da. Aber so ein bisschen haben wir doch an der 
Oberfläche gekratzt." 

Dunkelwesen: "Was ihr geschafft habt, wenn man es so aus-
drücken darf, da habt ihr mir vielleicht den einen oder anderen 
Zehnagel abgeschnitten. Weiter seid ihr damit noch nicht ge-
kommen. Ich stehe deshalb immer noch auf festen Füßen." 

Kreis: "Wir haben viel Zeit, lieber Bruder. Die Ewigkeit ist 
lang. Der Herr Jesus Christus ist allmächtig. Nun wollen wir mal 
sehen, wie es sich weiterentwickelt. Wir jedenfalls kennen un-
sere Arbeit und tun sie unter dem Schutz unseres Herrn Jesus 
Christus, und wir freuen uns, wenn wir dabei Erfolg haben und 
ein paar Menschen auf diesem Planeten damit glücklicher ge-
macht haben, indem wir sie von der Dunkelheit befreit haben." 
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Dunkelwesen: "Den Schutz, den ihr genießt, den erkenne ich 
klar, und ich bin auch nicht gekommen, euch in irgendeiner 
Weise Schaden zuzufügen. Das wäre mir auch nicht erlaubt wor-
den. Ich bin gekommen, um euch darüber zu unterrichten, dass 
meine Macht noch immer - ich will nicht sagen, unbegrenzt ist - 
aber doch noch sehr, sehr groß ist." 

Kreis: "Du hast ein schönes Wort gesagt, lieber Bruder: 'noch'. 
Und du weißt auch, was dieses 'Noch' bedeutet, nämlich dass es 
nicht bis in die Ewigkeit ist." 

Dunkelwesen: "Ich werde mich jetzt wieder zurückziehen, 
nicht ganz freiwillig, aber da ist etwas, was mich zum Rückzug 
drängt, und vielleicht werden wir uns eines Tages wieder unter-
halten. Vielleicht haben sich dann die Positionen verschoben, 
vielleicht auch nicht."  

12.5 Aussage eines ehemaligen Dunkelwesens 

"Groß ist die Liebe Gottes, und groß und unendlich ist Seine 
Gnade. In tiefer Demut und Dankbarkeit habe ich das Gnaden-
geschenk des Herrn Jesus Christus angenommen, hierher kom-
men zu dürfen und selbst durch dieses Medium sprechen zu kön-
nen. Ich habe bis vor nicht langer Zeit dem Fürsten der Finster-
nis gedient. Mit ausgeklügelten Methoden, einem Hexenmeister 
gleich, habe ich unendlich vielen Christusjüngern Schaden zu-
gefügt, indem ich ihnen den Verstand beeinträchtigt habe. Meine 
Umkehr ist radikal. Ich bin nun in das Reich des Herrn eingezo-
gen und ich habe dort so viel Liebe und so viel Gnade empfan-
gen, wie ich zu keiner Zeit je erfahren habe. Die Kraft, die ich 
zuvor für das Dunkle eingesetzt habe, werde ich nun mit Jesus 
Christus' Erlaubnis voll und ganz und darüber hinaus für das Gu-
te einsetzen. Meine Erkenntnisse sind weitreichend, und darum 
werde ich in der Lage sein, auch euch hier zu Diensten sein zu 
können. Die Zusammenhänge von Gottes großer Schöpfung wa-
ren mir bekannt, aber ich habe sie unter der Macht der anderen 
Seite negiert. Doch jetzt werde ich voll mithelfen, das Licht des 
Herrn unter die lebenden Menschen zu bringen."  
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12.6 Schutz und Abwehr gegen die Dunklen 

Raphael 

"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."  

Michael 

"Lasst euch nicht klein kriegen von den Nichtigkeiten, die Sa-
tan immer wieder vollführen will und an allem versucht, Unheil 
und Unfrieden zu stiften. Nehmt es nicht an, denn ihr gehört 
nicht zu 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."  

Geisterwelt Gottes 

"Glaubt ihr an die Liebe und Güte des allmächtigen Gottes, 
der regiert in alle Ewigkeit und an die brüderliche segnende Lie-
be Jesu Christi, so seid ihr auf alle Zeit gerettet und unanfechtbar 
für das Böse. Zweifelt und hadert ihr, so dringt die dunkle Macht 
zu euch und setzt euch zu und nimmt euch die Kraft zu lieben, 
zu vergeben und das Richtige zu tun. Schützt euch immer wieder 
durch das innige Gebet und betet auch für die Menschen, mit 
denen ihr zu tun habt."  
 

"Auf dieser eurer Erde findet ein Wandel statt. Viele Men-
schenseelen wenden sich zu Gottvater und Jesus Christus. Dieser 
Wandel wird begleitet von den Mächten der bösen Seite. Sie las-
sen nichts unversucht, die Menschen auf ihrem Weg zu Gott-
vater aufzuhalten. Ich bitte euch, seid wachsam. Die List und 
Tücke der bösen Mächte ist vielfältig und listig. Wappnet euch 
durch Gebete. Reinigt euren Geist und euren Körper in der Fas-
tenzeit. Die Fastenzeit hatte schon immer ihren tiefen Sinn und 
Zweck, den Geist zu läutern und den Körper zu reinigen, damit 
sie die neuen geistigen Impulse aufnehmen können, damit der 
Blick geschärft wird für das Wesentliche, das Notwendige, denn 
nur in einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist."  
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12.7 Die Macht der Dunklen schwindet zunehmend 

Gottvater meldet sich bei einer Überführung von Dunkelwesen  

"Ich, euer Vater, greife hier jetzt mit ein, denn es ist so gewal-
tiger Schmutz, der an diesem Komplex der Dunkelheit haftet, 
denn sie alle standen seit Jahrtausenden unter der direkten Füh-
rung des Widersachers. Er hatte sie durch diese Zeiten hindurch 
fest im Griff. Und um diese schwierige Aufgabe jetzt zu bewälti-
gen - denn es ist an der Zeit, dass da etwas geschieht - greife Ich 
Selbst mit ein, um auch euch, Meine lieben treuen Kinder, zu 
bewahren vor dieser negativen Energie und geschädigt zu wer-
den. Ich selbst werde jetzt die himmlischen Heerscharen, Meine 
Geistesdiener, einsetzen, um hier ein Verwandlungswerk zu voll-
ziehen.  

Es wird jetzt eine Weile dauern, denn zu weitreichend, zu 
verfilzt, ist dieses alles zwischen der geistigen und der materiel-
len Welt. Es ist eine etwas schwierige Aufgabe, die heute hier zu 
bewältigen ist. Doch seid getrost, Ich bin bei euch. 

Jetzt sind auf Mein Geheiß hin Scharen und Scharen von En-
geln des Lichtes um dieses Dunkelreich herumgekommen und sie 
leuchten jetzt durch alle Schichten und in alle Richtungen hin-
ein, und das Durchdringen von Licht bringt jetzt die Befreiung 
dieser Dunkelseelen von der Last dessen, was sie durch so lange 
Zeit gebunden hatte. Noch wenige Augenblicke, und alles wird 
von Licht total durchströmt sein.  

Ich ziehe mich nun zurück, euch Meinen Segen hierlassend, 
und ihr werdet nun den Rest mit Meiner Unterstützung bewälti-
gen können. In Liebe segne Ich euch für eure Arbeit. 

Euer Vater, euer euch liebender Gottvater. Amen."  

Sprecher derjenigen, die die Seelen der Menschen verfinstern 

"Sollen wir mit Gewalt unsere Macht abgeben? Sollen wir uns 
als ohnmächtig erklären? Wir, die wir durch lange Zeiten hin-
durch es geschafft haben, die Seelen der Menschen zu verfins-
tern? Wir haben doch gute Arbeit geleistet. Wir sind doch so 
perfekt darin vorgegangen, dass uns kaum jemand entwischen 
konnte. Wir haben wirklich in allen Bereichen des menschlichen 
Lebens eingehakt und sie überall versucht, von dem abzulenken, 
wo sie sich eigentlich hinbegeben wollten, nämlich in Richtung 
oder zum Gottschöpfer. Wir haben ihnen ein schwarzes Tuch 
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über die Seele gelegt. Sie haben sich nur noch den weltlichen 
Gelüsten, dem Vergnügen, den Machtbedürfnissen hingegeben.  

Und was passiert jetzt? Jetzt strömen von allen Seiten Engel 
mit einem Schwert in unser Reich herein. Die geschlossene Dun-
kelheit ist jetzt sowieso schon zerstört und überall bringt die 
Spitze des Schwertes gleichzeitig Licht in unser Reich. Alles ist 
jetzt dabei, irgendwie sich aufzulösen, zu verfallen, und das kann 
doch nicht von einem Augenblick zum anderen geschehen, wo 
wir eine Ewigkeit dran gebaut und gefeilt haben. Sie machen uns 
jetzt alles zunichte, wo so viel Schweißtropfen dranhängen."  

Dunkelwesen, die die Taliban beeinflussen  

"Wir waren gerade im Begriff, eine Attacke gegen diese Sol-
daten dort in Angriff zu nehmen. Wir sind doch alle schon auf 
dem Wege dorthin, und plötzlich leitet uns eine starke Kraft 
weg. Wir saßen doch diesen Taliban im Nacken, denn sie sollten 
doch den Angriff machen, und das haben wir doch alles so gut 
geplant, und plötzlich kommt da eine Kraft und eine Macht und 
nimmt aus uns jegliche Angriffslust und wir sind wie schlappe 
Gestalten und sind jetzt plötzlich hier bei Menschen, die wir nie 
gesehen haben, die uns völlig unverständlich sind. Wir sind rich-
tig verwirrt, was jetzt auf einmal hier passiert. Gerade hatten wir 
noch unser Ziel vor Augen und das lief alles so gut und jetzt ist 
alles durcheinander und wir werden hier in ein Licht gestellt, als 
wenn wir Rede und Antwort stehen müssten. Aber warum und 
wem? Das wissen wir nicht."  

Ein Herrscher der Dunkelheit 

"Es ist eine ungeheure Kraft, das kann nur die Kraft von Gott 
selber sein, die es bewirkt, dass in meinem Reich sich plötzlich 
ein wahres Erdbeben zuträgt. Alles wird durcheinander gewir-
belt, das Unterste zuoberst und was oben erscheint, wird plötz-
lich heller. Es ist, als wenn alles umgegraben wird von unten her 
alles rauf, immer weiter rauf, immer weiter nach oben. Mit un-
geheuren Kräften passiert jetzt etwas, was es noch nie gab. Sonst 
war ich derjenige, der mit ungeheuren Kräften alles niederwal-
zen konnte, was sich anmaßte, gegen uns hier vorzugehen. Jetzt 
wird alles aufgewühlt, aufgelockert, aufgerichtet. Eine große 
Umwälzung findet statt mit Kräften, die aus dem innersten der 
Erde zu kommen scheinen. Aber ich bin sicher, diese Kräfte sind 
gesteuert. Sie kommen nicht von ungefähr, denn dann hätte ich 
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noch etwas Macht darüber, und jetzt ist meine Macht schwach 
und immer schwächer."  

12.8 Abtrünnige der Dunkelwelt berichten 

Hoffnungsfrohe Dunkelwesen 

"Es gehen wunderbare Veränderungen mit uns vor. Große 
Liebesströme verbinden uns jetzt hier untereinander, und es ist, 
als wenn das, was ich empfinde, auf die mir unterstellten Engel 
augenblicklich übertragen wird. Sie alle strahlen. Sie alle sind 
hoffnungsvoll. Sie alle knien jetzt in Dankbarkeit und können 
kaum fassen, dass eine Entwicklung sich abzeichnet, die niemals 
verlautet wurde, von der keiner etwas erfahren durfte. Es sind 
große, wunderbare Ereignisse in der letzten Zeit eingetreten. Die 
Herzen der Legionen von Engeln sind liebeslichtdurchstrahlt. 
Das zusammen ergibt eine wunderbare Leuchtkraft."  

Engelsfürst aus der Schattenwelt 

"Das Licht, das Jesus Christus hier ausstrahlt, bringt in mir al-
lergrößte Demut hervor. Ich habe jetzt allen Stolz und alle Wür-
de, die ich in meinem Reich zur Schau tragen konnte, abgelegt, 
um hier als ein ganz schlichtes Wesen zu euch zu sprechen. Das 
Christus-Licht hat eine Verwandlung in mir bewirkt. Ich bin 
eigentlich schon jetzt nicht mehr der, der ich durch Ewigkeiten 
hindurch war. Mein Anliegen, meine Interessen dort sind dabei, 
schwach und schwächer zu werden, wenn nicht gar ganz zu er-
löschen. Ich bin nur noch mit halbem Herzen dabei, das zu regie-
ren, was bislang mein Reich war. Die Verwandlung geht stetig 
voran. Ich vermag sie nicht aufzuhalten. Es ist, als wenn in mir 
alles zu fließen begonnen hat. Keine Kraft kann ich dem wider-
setzen, und das Merkwürdige ist, ich bin nicht traurig darüber. 
Ich bin im Moment in so einem unentschiedenen Zustand, der 
mich weder glücklich noch traurig macht, aber irgendwie nähret 
er die Hoffnung in mir, dass das, was geschehen soll, zum Besten 
aller sein wird."  

Eine weitere Gruppe von mit Schuld beladenen Geistwesen 

"Wir konnten von weitem beobachten, was hier geschehen ist. 
Wir durften mit anhören, wir durften verfolgen, dass al-
lerschwerst beladenen Seelen Rettung zuteilwurde. Und da ha-
ben wir alle Mut bekommen und sind jetzt auch noch schnell 



 185 

hier zu euch gekommen, weil für uns das klar erkennbar wurde, 
dass man von hier aus Hilfe in irgend einer Form bekommen 
kann. Auch wir sind alle mit Schuld beladene Seelen, ob weniger 
oder mehr als die anderen, das können wir nicht beurteilen. Aber 
Tatsache ist und war, dass auch wir lange Zeit mit Fesseln in der 
Dunkelheit festgehalten wurden. Und es war wie eine Theater-
aufführung für uns, die wir jetzt verfolgen durften, dass man, 
wenn man tiefe Reue für die begangenen Schulden und Lasten 
zeigt, Hilfe bekommen kann, denn auf die Idee war von uns zu-
vor keiner gekommen. Denn Reue besagt ja, dass man seine 
Schuld einsieht, und das ist bei uns jetzt der Fall. Wir sehen alle 
ein, dass wir uns gegen die Gottesgesetze verhalten haben, und 
wir sehen alle ein, dass man durch inniges Bitten und Flehen 
vielleicht auch den Weg gehen kann, der den anderen in so be-
eindruckend wunderbarer Weise ermöglicht wurde. Deshalb sind 
wir jetzt hierhergekommen, Bruder."  

Vom Christusglauben abgefallene Geistwesen 

"Endlich haben wir es geschafft, hierher zu kommen. Mit der 
Hilfe des Engels Michael und seiner Heerscharen wurde uns der 
Weg frei geschlagen mit seinen Schwertern, denn Unseresglei-
chen haben uns immer wieder festgehalten, den Weg hierher 
verbarrikadiert, und wir konnten nicht von der Stelle kommen, 
obwohl es uns seit langer Zeit schon danach drängte, endlich 
befreit zu werden. Befreit aus dem scheußlich ekligen Dunkel. 
Man hat uns dort eingesperrt vor Jahrhunderten. 

In unseren Herzen hat immer die Sehnsucht nach Befreiung 
gelebt. Und Gebete durften wir nur ganz unter vorgehaltener 
Hand sprechen, sonst hätte sich unsere Situation noch weiter 
verschlimmert, denn wir wurden bewacht von den Schergen 
dieses Oberfürsten, wie er sich nennt, wie in einem Polizeistaat, 
wo jeder bewacht und beobachtet wird. So ist es uns durch lange 
Zeit ergangen. Doch die Macht und die Geschicklichkeit Micha-
els und seiner Scharen, die hat jetzt endlich die Pforten für uns 
aufgebrochen und hieß uns, schnell von dort zu entfliehen. Und 
jetzt haben wir es, wie ich schon sagte, endlich geschafft, hierher 
zu kommen, weil von hier - das wissen wir - gibt es eine Mög-
lichkeit in die Befreiung, in das Licht, in die Liebe. 

Ja, Bruder, das ist unsere Bitte, nachdem du unsere Situation 
gehört hast. Du wirst noch wissen wollen, warum wir dort fest-
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gehalten wurden. Wir wurden festgehalten, weil wir uns für den 
Christusglauben stark gemacht hatten. Da wurden wir verfolgt, 
verflucht. Dem Feuer sind wir knapp entgangen. Wir wurden 
gefoltert, gequält und trotzdem hat uns die dunkle Seite ge-
schnappt, weil wir wohl im entscheidenden Augenblick Schwä-
che gezeigt hatten. Doch deshalb wirst du verstehen, ist in unse-
rem Herzen immer die Sehnsucht nach Freiheit und Licht und 
Liebe geblieben."  
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13. Fallstudien 

13.1 Torsten ist seit Jahren geplagt von schweren Krankheiten 
(Auszüge dazu aus Mitteilungen seitens der geistigen Welt) 

2003 

Geistarzt: "Bruder, es war eine Zeit, wo es mir nicht erlaubt 
war, mich dir zu nähern. Du hattest dich verschlossen. Deine 
Zweifel hatten die Verbindungen mit uns zerrissen. Sie sind aber 
nun, Gottseidank, wieder geknüpft, und halte sie nun ganz fest, 
denn das wird deine Rettung noch für lange Zeit nun werden."  
 

Schutzgeist: "Ich bin das Geistwesen, das eurem Bruder zur 
Seite steht und das ihn innigst ermahnen möchte, seine Gedan-
ken nicht überproportional auf seine weltliche Krankheit zu 
richten. Sein Geist soll frei sein für höhere Dinge. Nicht das täg-
liche Einerlei der Krankheit soll ihn gefangen nehmen, soll ihn 
ständig beschäftigen, nein, er soll sich loslösen von diesen Ge-
danken und sein Schicksal in Gottes Hand legen, dann wird er 
frei davon, dann wird er das wahrhaftige Leben erkennen, und 
das wird ihm zum Segen werden."  

2004 

Jitang: "Bruder, Glauben ist Wissen. Zweifle nicht, glaube. Das 
soll ich dir sagen. Schick den Zweifel hinaus. Lass den Zweifel 
fort. Glaube an Jesus Christus und an Sein Wort. So wird alles 
andere dich stark machen und erleuchten und du wirst Liebe, 
Harmonie und den Frieden finden, den du suchst."  

2005 

Schutzgeist: "Die Seele dieses Bruders ist wie ein Blatt im 
Winde hin- und hergetorkelt, und wir haben sie nun ergriffen 
und werden ihr wieder festen Halt geben. Unser Herr und Hei-
land Jesus Christus ist nun zu ihm gegangen. Er streichelt ihm 
über das Haupt und besänftigt ihn und macht seinen Blick wieder 
klar und weit. Der Körper dieses Bruders war von diesem Schau-
keln der Seele mit ergriffen und deshalb kam es zu diesem Zu-
stand. Aber eure Gebete hier haben dem ein Ende gesetzt und 
wir werden nun ganz besonders auf ihn achten und verstärkt bei 
ihm sein. Seine Gedanken, seine Gefühle sind getragen vom Geis-
tigen. Er ist im Herzen ein treuer Diener des Herrn, nur kommt 
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es von der dunklen Seite immer wieder vor, dass die Treuen er-
schüttert werden sollen, damit bewiesen werden kann, ob sie auf 
dem rechten, wahren Weg wirklich bleiben können.  

Dank euch für euer Gebet. Eurem Bruder wird es wieder gut 
gehen und seine Seele wird aus diesem Schaukelzustand heraus-
genommen und sie wird wirklich wieder festen Halt haben."  
 

Torsten wird immer wieder von der dunklen Seite angegrif-
fen. Als für ihn gebetet wurde, kam die folgende Durchgabe: 

Geistwesen: "Je mehr unser Bruder zweifelt, desto mehr leidet 
er. Er schwankt und braucht Hilfe. Betet für ihn. Wir danken 
euch."  
 

Christus: "Ich möchte dir, Bruder, der du von großen Schmer-
zen gequält wirst, Hilfe und Linderung deiner Leiden bringen. 
Sei ganz zuversichtlich, hab Vertrauen, verliere nicht den Mut, 
denn ich bin bei dir. Ich werde die ganze nächste Zeit bei dir 
sein, um heilende Kräfte durch dich hindurchströmen zu lassen."  

2006 

Torstens Seele: "Wisst ihr, wie schwer es ist, im Herrn zu blei-
ben, wenn man immer wieder gepeinigt wird, wenn es kaum ein 
Ende nimmt, wenn das Leiden vielleicht gemildert wird, aber da 
fehlt schon die Unterscheidungsfähigkeit. Ihr kennt mich. Ihr 
wisst, dass ich beten kann und an Gott glaube. Aber wenn das 
Leid des Körpers so groß und schmerzhaft ist, dann stößt man an 
seine Grenzen, selbst im Geistigen."  

Kreis: "Aber denke immer daran, Bruder, auch der größte 
Schmerz wird dir zehnfach gelohnt, wenn du dann auf die andere 
Seite kommst und ausgetragen und ausgelitten hast." 

Seele: "Bruder, ich weiß, ich bin ja dran. Ich wollte euch nur 
mitteilen, dass man leicht von Gott spricht und leicht betet, aber 
wenn die Grenzen erreicht sind, dann fällt auch das schwer, selbst 
in der Hoffnung auf Hilfe."  
 

Als für Torsten gebetet wurde, meldete sich wieder seine See-
le:  

Torstens Seele: "Lieber Herr Jesus Christus, ich bin mit Dir 
auch als gläubiger Christ durch diese Osterzeit gegangen in Trau-
er und in Schmerzen. Und ich bitte Dich innigst, selbst wenn ich 
abzubüßen habe, was ich nicht mit meinem Bewusstsein weiß, 
ich bitte Dich, lindere mein Leid, denn meine Lebensqualität ist 
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nicht besonders groß, und ich glaube auch, dass ich nicht von 
meinem Glauben eher weichen werde, denn Du bist die einzige 
Hoffnung, die ich habe, dass Du mir die richtigen Menschen, die 
die Kunst des Heilens beherrschen, zukommen lässt, damit meine 
Lebensfreude und mein Wunsch, Dir zu dienen, wieder gestärkt 
werden. Ich danke Dir von ganzem Herzen dafür, und ich danke 
auch diesen Geschwistern hier für ihre Andachten und Gebete. 
Amen"  
 

Kreis: "Lieber Geistarzt, ich habe eine Frage. Gibt es irgend 
etwas, was wir machen können, um unserem Bruder zu helfen, 
um seine Beschwerden zu lindern?" 

Geistarzt: "Ihr tut das Möglichste auf geistiger Ebene. Er selber 
muss auch in sich horchen und Vergebung und Frieden machen 
mit allem, was um ihn war und was um ihn gewesen ist. Es wird 
ihm gezeigt werden. Er muss Jesus Christus bitten. Ihr tut auf 
geistiger Ebene schon sehr viel, aber ihr könnt noch ein 'Vater 
Unser' für ihn sprechen. Vielleicht wird er umso offener und 
kann erkennen, wo er noch Zweifel und Mangel hat. Es ist vieles, 
wo wir auch nicht wissen dürfen, was dieser Patient sich selber 
auferlegt hat. Das wissen nur Jesus Christus und der Schöpfer 
selber, und das muss nur er mit dem Schöpfer und mit Jesus 
Christus ausmachen. Ich weiß nur, dass es leichter ist, wenn man 
sein Leid annimmt, als wenn man mit ihm hadert. Dann wird es 
leichter gemacht als das Hadern."  
 

Nach einem Gebet für Torsten manifestierte sich sehr gerührt 
seine Mutter aus dem Jenseits: 

Mutter: "Endlich, endlich darf ich mal hier sprechen. Ich habe 
oft genug seine Gebete miterlebt und mitgehört. Ich weiß auch, 
wie fest er im Glauben ist, aber ich kann es nicht verhindern, 
dass so viel Negatives an ihn herangetragen wird. Ich bitte Jesus 
Christus immer wieder und immer wieder, Er möge ihn doch 
schützen und bewahren vor so vielem, dass er das auch aushalten 
kann, was er angefochten wird und ich versuche auch, ihm mit 
mütterlicher Kraft beizustehen, obwohl ich von hier nur im 
Geistigen ihm helfen kann, was ich gerne tue für meinen Buben. 
Aber er muss auch stark bleiben und immer fest beten und auch 
glauben, denn es ist eine schwere Prüfung für ihn. Dass er das 
durchhält, er muss Jesus Christus vertrauen, denn Er, Jesus, hat 



 190

seinem Vater vertraut noch über das Kreuz hinaus. Er hat ein viel 
schwierigeres Los gehabt. Das sagt ihm von seiner Ma."  
 

Maria: "Sein irdischer Gesundheitszustand ist sehr schlecht, 
aber sein geistiger Zustand ist erleuchtet und sehr klar. Wie es 
weitergeht, Bruder, darf ich dir nicht sagen. Das steht im großen 
Buch deines Lebens, und das öffnet nur Gottvater für die Seinen, 
die es sehen dürfen. Macht ihr weiter, unbeirrt. Betet. Betet. Be-
tet, denn die Kraft des Gebetes kann auch seine irdischen Leiden 
zur Umkehr bringen. Das darf ich euch sagen." 
 

Ein Engel: "Friede sei mit euch. Liebe sei mit euch. Ich bin ein 
Engel hier bei diesem Bruder. Er ist sehr, sehr schwach, aber das 
Ärzteteam ist bei ihm, auch der Herr. Alle, die dem Bruder hel-
fen sollen oder wollen, sind bei ihm. Was nun weiter geschieht, 
vermag ich oder darf ich euch nicht sagen. Wir legen nun alles in 
Gottes Hände, denn Er wird schon das Richtige für diesen Bruder 
tun."  
 

Geistarzt: "Der Bruder muss viel leiden. Alles hat seinen Sinn. 
Der Herr hat es so eingerichtet. Helft dem Bruder mit eurem Ge-
bet. Wir tun es auch. Seid gesegnet und sagt dem Bruder, dass er 
nicht verlassen ist. Die Liebe des Herrn ist bei ihm."  

Torsten starb im Juli 2006.  

Nach dem 'Tunnelerlebnis', verbunden mit starken Herz-
schmerzen, manifestierte sich weinend Torsten: 

Torsten: "Ein ganzer Chor von Engeln ist zu meinem Empfang 
gekommen. Eine Pracht. Eine Herrlichkeit für mich, euren 
Torsten. Die schönste, reinste himmlisch-göttliche Liebe strahlt 
von ihnen auf mich herab. Ich kann nur voller Bewunderung 
und Staunen das aufnehmen, was jetzt hier mit mir geschieht. Ich 
muss noch eine Weile in Schweigen verharren, um das aufneh-
men zu können. Zu überwältigend, zu wunderbar ist mein Emp-
fang hier im Reich Gottes. Ich war gern in der irdischen Welt. 
Ich habe gern im materiellen Körper gelebt, deshalb habe ich all 
die schweren Krankheiten immer wieder überwunden, aber jetzt, 
was ich jetzt hier sehen und erleben darf, das übersteigt die Er-
wartungen einer sterblichen Seele. All die Engel, die immer bei 
mir waren, und unzählig viele mehr sind hierhergekommen, und 
jetzt teilt sich die Engelschar und es kommt immer näher (jetzt 
laut weinend und ausrufend) Jesus Christus ... 
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Herr Jesus Christus, Du bist ja noch viel schöner und viel rei-
ner und viel leuchtender als ich mir je vorstellen konnte. Ich 
knie vor Dir nieder, und ich erkenne, dass das irdische Leiden gar 
nichts war gegen diesen wunderbaren Augenblick. Jetzt gibt mir 
unser geliebter Jesus Christus das Zeichen, mich auf meine Füße 
zu stellen. Er erfasst mich mit beiden Händen und drückt mich 
an Sein göttliches Herz. Jetzt gehen sie mit mir in ein prächtiges 
Gebäude mit gedrehten goldenen Säulen, mit rosafarbener Mar-
mordecke und Wänden. 

Jetzt wird eine kleine Tür geöffnet und wir kommen in ein 
Schlafgemach. Ich merke jetzt, wie erschöpft ich bin. Ich spüre, 
dass ich schlafen will. Lange und viel schlafen. Es ist so nie erlebt 
friedlich in mir. Alles ist eine wohltuende Ruhe."  

Vier Wochen später meldet sich Torsten im Kreis: 

Torsten: "Ich werde noch viel lernen müssen, woran ich ge-
zweifelt oder auch gehadert habe, denn es ist vieles noch anders, 
als ich es mir im Verstande vorstellen konnte. Vieles ist leichter 
und schöner und viel einfacher, weil man von Herzen weiß, dass 
es richtig ist und man gar keine falschen Gedanken hat hier im 
Reiche Jesu Christi, denn alles, was kommt, ist richtig. Die Ge-
danken von Ihm sind so rein wie das reinste Gold, so edel wie der 
schönste Stein. Es ist so wunderbar, diese Liebe Christi."  

2007 

Torsten: "Ich habe jetzt schon viel, viel gelernt. Man muss 
noch viel lernen und dann verstehen. Das Verstehen ist dann so, 
was man früher angezweifelt hat, das ist als wenn ein Regenguss 
kommt, so versteht man auf einmal, wie die Pflanzen das Wasser 
aufnehmen. 

So erfährt man dann die Wahrheiten des Schöpfers und des 
Universums, dann auf einmal geht einem alles wie ein Licht auf, 
dann kann man verstehen was viele große Gelehrte geschrieben 
haben und schon zu Lebzeiten erfahren haben. Dann erst kann 
man diese Macht Gottes begreifen, wo wir noch weit von ent-
fernt sind. Er liebt seine ganzen Kinder, nicht nur wenige, sie 
werden alle geliebt so wie auf Erden ihr alle eure Kinder liebt, 
auch wenn eins dabei ist, was Streiche macht und anders ist."  
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Torsten: "Ich selbst muss hier viel lernen über die Liebe, über 
die wahre Liebe aus dem Herzen, ohne Eigennutz, sondern be-
dingungslos allem gegenüber, was Gott geschaffen hat. 

Ich bin dabei zu lernen, zu vergeben und auch Vergebung an-
nehmen zu können, ohne dass der helle, wache, logische Kopf 
sich einmischt. Das ist etwas, was viele Menschen in der Welt 
noch lernen sollten und müssen. Denn wenn sie hier stehen und 
sich das anschauen, wo sie falsch gehandelt haben, dann geraten 
sie in große Demut und Reue. Aber in Gottvaters Liebe hat jeder 
die Möglichkeit, es wiedergutzumachen, und selbst wenn es über 
den Weg einer neuen Inkarnation geht. Wie ihr wisst, wird auch 
dieses zugelassen, weil der Weg hier in der geistigen Welt - die 
ohne Zeit und Raum ist - viel länger dauern würde und schmerz-
hafter wäre. Somit ist die Wiedereinkehr in einen Menschenkör-
per auch eine Gnade."  

2008 

Torsten: "Hier in der geistigen Welt betrachten wir das Ge-
schehen auf der Erde mit großer Verwunderung. Dieses hekti-
sche Treiben und dieser Zeitdruck, alles ist wichtig, nur die 
Zwiesprache mit Gott und Jesus Christus bleibt auf der Strecke. 
Auch das Miteinander der Menschen ist gestört. Ihr, die ihr in 
diesem Kreis seid, verzagt nicht, bleibt fest im Glauben. Der 
Glaube und die Allmacht Jesus Christus' soll in euern Herzen 
bleiben. Das wichtigste auf der Erde ist die Liebe, die Liebe zu 
Jesus Christus und Gottes Nähe. Auch wenn der Mensch strau-
chelt, er strauchelt oft, aber die Liebe Gottvaters richtet ihn wie-
der auf und Er führt sie auf den richtigen Weg, heim zu Ihm."  
 

Torsten: "Kaum ein Mensch im Irdischen noch kann begrei-
fen, wie Gottes Liebe ist, wie sie wirkt, was sie bewirkt. Alles, 
aber auch wirklich alles in der Schöpfung ist entstanden durch 
Liebe. Das übersteigt das menschliche Fassungsvermögen, denn 
wer kann als Mensch so viel Liebe empfinden, dass er bereit ist, 
auch alles Negative damit zuzudecken. Ich glaube, nicht einmal 
einem Heiligen ist das zu Lebzeiten auf der Erde möglich gewe-
sen, aber hier in der geistigen Welt da ist alles von Liebe getra-
gen. Es ist so wunderbar." 



 193 

2011 

Torsten: "In meinem Erdenleben war ich geplagt von Zweifeln 
und konnte oft nicht den Willen Gottvaters annehmen - diese 
Zweifel haben meine Seele sehr belastet und haben mein Erden-
leben mit Krankheit überschattet. Aus diesen Nöten sollte ich 
lernen, habe es aber nie befolgt bzw. es nicht aus vollem Herzen 
und mit Vertrauen in die Liebe Gottvaters getan. Dieses man-
gelnde Vertrauen hat mein Leben geprägt und meine Erdentage 
schwer werden lassen. 

Ich sage dies aus meiner geistigen Sicht, in der ich mich jetzt 
befinde. Diese Lektionen, die ich in meinem Erdenleben nicht 
lernen wollte, muss ich nun in der geistigen Welt nachholen, 
darum bitte ich euch alle: Vertraut auf die Liebe des Herrn, auch 
wenn der Kelch des Lebens manchmal bitter ist. Es hat alles im 
Leben seinen Sinn. Nehmt die Prüfungen an und vertraut und 
lebt die Liebe."  

13.2 Andreas hindert seine verstorbene Frau an ihrer Weiterent-
wicklung im Jenseits 

Nach einem Gebet für Andreas erhielt der Kreis die folgende 
Durchgabe: 

Geistarzt: "Der Bruder braucht Hilfe. Er muss Erkenntnis be-
kommen. Wir werden ihm helfen, damit er den Weg findet. Ihm 
fehlt es nicht an Glauben, aber die Zusammenhänge sind ihm 
unklar, wie so vielen in der irdischen Welt. Schließt ihn in euer 
Gebet ein. Es wird ihm helfen."  
 

Zwei Wochen danach meldete sich seine Frau Ursula: 
Ursula: "Immer wieder muss ich zurück zu ihm. Er kann mich 

einfach nicht gehen lassen. Immer wenn ich denke, es geht wei-
ter, ist er da und holt mich zurück, und ich habe nicht die Kraft, 
ihn allein zu lassen. Ich habe ihn ja auch geliebt und ich kann 
diesen Schmerz verstehen, aber er lernt es doch nicht mehr. Die-
ser Schmerz nützt weder ihm noch mir. Jeder muss sich wei-
terentwickeln können. Man kann niemanden besitzen und nie-
manden behalten." 

Kreis: "Du hast das eingesehen, liebe Schwester, und du musst 
jetzt deine Kraft einsetzen. Und bitte deine Führungsgeister, dass 
sie dir den Weg zeigen und dich unterstützen bei dem, was du 
bereits erkannt hast, dass ihr euch lösen müsst, dass ihr nicht die 
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Entwicklung einer des anderen hemmen dürft. Wenn du das ein-
siehst, wirst du dich lösen können, wirst Erkenntnis und Einsicht 
bekommen und wirst auch die Möglichkeit haben, aufzusteigen." 

Ursula: "Ich bin ja bereit loszulassen. Es ist nur das Mitleid 
und die Liebe, die uns verbunden hat, dass ich dann zurückgeholt 
werde, wenn ich ihn sehe und weil er mir leid tut. Ich habe das 
schon erkannt, aber der Herr möge mir die Kraft geben, um zu 
sehen, was du mir gesagt hast." 

Kreis: "Wir wollen jetzt zusammen beten, liebe Schwester."  
 

Drei Monate später beim Gebet für Andreas meldete sich seine 
Seele: 

Andreas Seele: "Was ist nur los mit mir. Ich bin so unglücklich 
und unzufrieden, und was viel schlimmer ist, ich bin ganz allein. 
Sonst hatte ich noch die Freude und Muße, zu meiner lieben 
Frau zu gehen und ihre Grabstätte zu versorgen, mich darum zu 
kümmern mit dem Gefühl, dass sie da ist, dass sie sich über diese 
Blumen freut. Aber seit geraumer Zeit komme ich immer ganz 
leer nach Hause, als wenn da niemand mehr ist. Ich kann mir das 
nicht erklären, aber es macht für mich so den Eindruck. Mit der 
Freude, mit dem schönen Gefühl, ihr etwas gebracht zu haben, 
wie es damals war, ist es scheinbar vorbei. Ich weiß nicht, wa-
rum das so ist." 

Kreis: "Lieber Bruder, wir versuchen, Dir das zu erklären. Du 
bist jetzt in der Phase, dass du dich von deiner lieben Ursula 
trennen kannst. Du bist von ihr getrennt worden in dieser Welt, 
aber du hast sie festgehalten in der anderen. Sie konnte sich 
nicht entwickeln und du konntest dich nicht entwickeln, und 
wenn du dich jetzt von ihr lösen kannst, dann sollte das kein 
Gefühl der Leere geben, sondern im Gegenteil. Es sollte dir ein 
Gefühl des Glückes geben, dass du dich jetzt von ihr lösen 
kannst. Aber keine Angst, lieber Bruder, du wirst am Ende deines 
irdischen Lebens wieder mit ihr vereint. Bis dahin ist dir ein 
Weg beschieden, den du alleine gehen musst, wo du deine Kraft 
zusammennehmen musst, wo du Gottvater und Jesus Christus 
bitten musst, dass Er dir Einsicht gibt, dir Erkenntnis gibt." 

Seele: "Das mag sein, aber jetzt ist es so leer, ich weiß ja nicht 
mal, wo sie ist. Ich kann nichts mehr spüren, und das ist wohl die 
Trauer in mir." 
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Kreis: "Das brauchst du auch nicht spüren, weil sie sich gelöst 
hat. Laß los. Laß los." 

Seele: "Bruder, könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir helfen?" 
Kreis: "Wir wollen versuchen, dir zu helfen, lieber Bruder. 

Wir wollen jetzt erst einmal zusammen beten: Vater Unser … 
Sprich mir jetzt nach, liebe Seele: Herr Jesus Christus … ich 

bitte Dich von Herzen … gib mir Einsicht … und gib mir die 
Möglichkeit zu verstehen … gib mir die Möglichkeit, mich wei-
terzuentwickeln … Herr, bitte, mach mich bereit dafür, dass ich 
wahrnehmen kann, dass sie nicht wirklich von mir gegangen ist, 
dass ich das mit dem Weitergehen verstehen kann und dass ich 
wieder Trost und Frieden in meinem Herzen finden kann. Dafür 
danke ich Dir."  
 

Drei Wochen danach manifestierte sich nochmals Andreas' 
Seele: 

Andreas Seele: "Irgend etwas hat sich verändert in meinem 
Leben. Es fällt mir leichter, an meine liebe Frau zu denken. Ich 
gehe ganz anders da ran als noch vor einiger Zeit, aber ich kom-
me nicht wirklich voran. Ich mache etwas Neues mit meiner Mu-
sik und beschäftige mich, aber es ist so, als ob ich nicht den rich-
tigen Faden gefunden habe. Vielleicht bin ich zu festgefahren in 
meinem Denken, in dem, was ich als richtig empfinde oder was 
ich gelernt habe. Ich bin nicht freudig und ich bin nicht traurig. 
Ich hänge irgendwie in der Luft. Wenn ich ein neues Projekt 
angehe, bin ich ganz im Eifer, aber danach auch wieder genauso 
leer. Was fehlt mir denn in meinem Leben oder für meine Seele? 
Habt ihr einen Rat für mich?" 

Kreis: "Wir wollen versuchen, dir zu raten, lieber Bruder. Wer 
sich selbst hilft, dem wird Gott helfen. Der erste Schritt, dass du 
von deiner lieben Frau dich etwas gelöst hast, ist der richtige. Du 
musst dein Leben in die Hand nehmen, fest in die Hand nehmen. 
Du musst Energie aufbringen. Du musst teilhaben an deiner 
Umwelt, teilhaben an den Menschen, die dich umgeben, auf sie 
zugehen, und du wirst sehen, dann wirst du auch Echo haben, 
dann wird auch diese Leere weggehen. Und das wünschen wir 
dir. Bitte den Herrn in deinen Gebeten, dass er dir hilft, diesen 
Weg zu finden." 

Seele: "Ich danke für diesen Hinweis, aber das mit dem Beten 
ist nicht so einfach, aber das hängt damit zusammen, wenn man 
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einen lieben Menschen verloren hat, verliert man den Glauben 
ans Gebet, weil es so weh tut, aber ich werde deine Gedanken 
aufnehmen. Vielleicht wird der Herr mir helfen." 

Kreis: "Da kannst du sicher sein, lieber Bruder. Nicht viel-
leicht, nicht immer zweifeln, sondern setze deinen Glauben ein 
und deine Kraft, denn das muss von dir von innen kommen. Das 
kann dir einer von außen nicht geben. Du musst dich von innen 
heilen und deinen Weg gehen, und das wünschen wir dir." 

Seele: "Ich danke euch, aber vielleicht könnt ihr ja für mich 
beten." 
 

Anschließend meldete sich Ursula, seine Frau: 
Ursula: "Gelobt sei Jesus Christus. Ich bin gekommen, um 

Dank zu sagen für die Liebe und die Mühe, die ihr euch gemacht 
habt für meinen lieben Andreas, und weil ihr so schön für ihn 
und für mich gebetet habt, habe ich die Möglichkeit bekommen, 
mich etwas aus seinem Bannkreis zu entfernen und konnte auf 
diese Weise ganz schnell ein wesentliches Stück aufsteigen. In 
meinem Inneren war ich schon dafür vorbereitet, aber mein 
Geistkörper wurde immer noch festgehalten von ihm, und das ist 
jetzt vorbei. Das ist nun Vergangenheit, und deshalb ist es so, 
dass mir schlagartig Engelflügel gewachsen sind, und jetzt kann 
ich dadurch auf den Andreas einwirken. Ganz komme ich noch 
nicht an ihn heran. Da reicht meine Kraft noch nicht aus. Aber 
ich bin dabei, dass in seinem Kopf sortiert wird zwischen einge-
prägtem Glauben und wahrlichem Glauben. Den Unterschied 
kann er noch nicht erkennen, und da bin ich dabei, das ihm ir-
gendwie klarzumachen. Und was er eben sagte, ein Gebet wird 
ihn nochmals stärken und ein bisschen weiterbringen, und ich 
möchte mich in dieses Gebet mit einschließen, um ihm zu hel-
fen."  
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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 gegrün-
det. Sie ist als gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts aner-
kannt. 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 "Leben-
sorientierung durch spirituelles Wissen". 
Adressen, die wir im Zusammenhang mit dem Buchversand erhal-

ten, werden nicht an Dritte weitergegeben. Inhalte von Te-
lefongesprächen, 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 • Lebens-

planerfüllung  
 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 
 Unsichtbare Einflüsse auf das Leben (das hier vorliegende Buch) 
 Zusammenarbeit mit der geistigen Welt Gottes - Beispiele aus 

einem Medialen Arbeitskreis   
 Sackgasse Suizid - Der fatale Irrtum des 'Aus und Vorbei'  
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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 suchen-
den 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 Offen-
barungen zu vermitteln. 

Eine generelle Frage ist, ob wir überhaupt Fra-
gen 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 bis-
heriges 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 GottVa-
ters und die darin ausgedrückte Liebe zu uns, Seinen Kindern. Gott-
Vater 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 schen-
ken? 

Das Buch ist ein Kompendium und zugleich der 
Abschluss der bis dahin erschienenen Bücherreihe 
der UNICON-Stiftung. Es soll ein Leitfaden für spiri-
tuell Suchende sein, um ihnen den Einstieg zu die-
sem Wissen zu erleichtern. Das in Kapitel 4 darge-
stellte spirituelle Grundwissen wird als erforderlich erachtet, um sich 
beim Einstieg in ein spirituell orientiertes Leben vertrauensvoll zu-
rechtzufinden. 

Der Hauptteil der in diesem Buch enthaltenen Textzitate stammt di-
rekt 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 Geis-
terwelt uns laufend anbieten und wo wir nach dem Tod hingehen.  

Ein Anliegen des Buches ist auch, Gotteszweiflern bis hin zu Athe-
isten 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 Jen-
seits wünschen sich die meisten Geistwesen ein er-
neutes Erdenleben als Mensch, um dadurch die geis-
tige Höherentwicklung schneller voranzutreiben - 
auf dem Weg zurück zum Vater. 

Das Buch beinhaltet Aussagen aus unterschiedli-
chen 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 Le-
bensplanes 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, Erfahrun-
gen und erworbenen Kenntnisse uns ein Bild vom Inhalt unseres Le-
bensplanes zu machen. Durchlebte Schicksale und 'Zufälle' erschei-
nen 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 Schreckens-
bild 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. 

 
 
 
 

Schöpfung und Menschsein - Aufklärende Gottesworte 
Dieses Buch bietet eine thematisch strukturierte 

Zitatensammlung von Göttlichen Offenbarungen zu 
den Themen Schöpfung und Menschsein, die seriö-
sen Medien im Zeitraum von 1840 bis heute durch-
gegeben wurden. Die zusammengestellten Gottes-
worte 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? 

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. 
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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 für-
sorglichen 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 In-
halte der Göttlichen Offenbarungen 

Vor einigen Jahren lernten wir die Göttlichen 
Offenbarungen von Mexiko kennen, die in dem 12-
bändigen "Libro de la Vida Verdadera" zusam-
mengetragen wurden. Sie liegen in deutscher Spra-
che 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 Of-
fenbarungen 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 bein-
haltet Auszüge aus der Fülle der Botschaften, die wir thematisch ge-
gliedert haben. 

Unsichtbare Einflüsse auf das Leben - wie erkennen und bewältigen 
Das Buch will darüber aufklären, welche un-

sichtbaren negativen Fremdeinflüsse auf uns Men-
schen laufend einwirken und wie wir uns dagegen 
schützen und wehren können. Mit Hilfe entspre-
chender Erkenntnisse darüber sowie durch Acht-
samkeit und Wachsamkeit sind die unsichtbaren 
Einflüsse zu erkennen und mit Unterstützung der 
Geisterwelt Gottes auch ohne Ängste und Sorgen zu 
bewältigen. 

Im Buch werden die Kernaussagen spirituellen 
Wissens aus den bisherigen Stiftungsbüchern zu-
sammengefasst als Grundlage für die Inhalte und 
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Aussagen in den weiteren Kapiteln. 
Es werden die Themen Seelenwunden aus früheren Inkarnationen, 

unsichtbare Einflüsse von Erdgebundenen und von Geistwesen aus 
den Dunkelreichen sowie selbst erzeugte Fremdenergien, die uns das 
Leben schwermachen können, behandelt, sowie mögliche Schutz-, 
Abwehr- und Befreiungsmaßnahmen. Die letzten Kapitel enthalten 
aktuelle Offenbarungen von Gottvater/Christus, in denen er verstärkt 
auf eine kommende Wendezeit hinweist. Die Offenbarungen zeigen 
die Auswirkungen negativer Fremdeinflüsse auf die ganze Mensch-
heit, die uns bevorstehen als Folge – nicht als Strafe - der zunehmen-
den Abwendung der Menschheit von Gott. 

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 verstorbe-
nen 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. 

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 weiter-
geht. 

Es beeindruckt beim Lesen der Botschaften, wel-
che Bereitschaft seitens der Geisterwelt Gottes und 
vieler unserer Angehörigen im Jenseits besteht, uns 
bei unserem täglichen Gang durch das Leben liebe-
voll zu begleiten. 
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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, ex-
terne 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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