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Weltliches und geistiges Leben 

Meine Kinder, wie ihr ja wisst, können die meisten weltlich-orientierten Menschen nichts oder nur 

sehr wenig mit dem anfangen, wie euer Leben verläuft, was ihr gerne und freiwillig jeden Tag an guten 

Dingen und Taten leistet und das es einen Kampf auf Erden gibt – sowohl im geistigen, wie auch im 

weltlichen Bereich. Ich sagte euch, dass es viele freiwillige Helfer gibt und diese kommen aus den 

unterschiedlichsten Schichten. Das Thema Geduld ist eines, welches sich viele Menschen nicht richtig 

vorstellen können. Geduld zu haben und zu wissen, dass letztendlich alles gut geht, ist eine wichtige 

Voraussetzung, um über solch einen langen Zeitraum, durch den ihr schon mit Mir – auch in 

verschiedenen Inkarnationen – gegangen seid. Eure täglichen, in freiwilliger Weise, geleisteten guten 

Taten – seien es die innigen Gebete oder auch die Lichtsendungen, die Siegesrufe und vieles mehr – 

haben einen großen Anteil an diesem Prozess, der jetzt im feinstofflichen Bereich bereits sehr weit 

fortgeschritten ist und auch im weltlich Bereich. Doch dort gibt es natürlich viele Hürden zu 

überwinden und ihr könnt es euch kaum vorstellen, wie festgefahren und stur ein Großteil der 

Menschheit ist, Meine Kinder. Da heißt es jetzt Fingerspitzengefühl zu wahren und ohne den freien 

Willen zu beeinflussen, den Menschen zu zeigen, was gut für sie ist und was eben nicht. Der weltliche 

Mensch glaubt das, was er mit eigenen Augen sieht, oder was ihm im Fernsehen präsentiert wird von 

Menschen, zu denen er Vertrauen hat – bspw. führenden Politikern, „TV-Autoritäten“ oder 

anerkannten Wissenschaftlern etc. Deshalb ist auch gerade solch eine Situation, wie sie auf Erden 

gerade abläuft sehr brisant, denn neben dem Machtkampf um die Erde, läuft auch noch der Versuch, 

alles so friedlich wie möglich stattfinden zu lassen. Deshalb bleibt im Vertrauen und leistet weiterhin 

eure freiwilligen, täglichen guten Taten, für die euch im Nachhinein gesehen, eine große Anzahl von 

Menschen und Seelen dankbar sein wird – so wie Ich auch - und alle eure Engel und Helfer aus der 

geistigen Welt. Amen. 


