
Weihnachten 2014 

 

Geistig geht alles unaufhaltsam seinen Weg, nur der Erdenmensch gliedert sich nach 

wie vor nicht in das Geschehen mit ein. Er glaubt noch immer seinen eigenen 

Gesetzen mehr Beachtung schenken zu müssen. Verständnislos steht er vor 

höherem Geschehen.  

 

Schon vor dem ihm doch so nahe liegenden Feinstofflichen hat er sich eigene, 

unüberwindbare Grenzen gezogen. Kaum dringt etwas vom wahren Geschehen an 

ihn heran.  

 

Die irdische Jetzt-Zeit scheint für ihn äußerst turbulent zu sein, so daß er meint, für 

Geistiges kaum noch Zeit zu finden, sofern er überhaupt noch Geistiges zu erahnen 

fähig ist. 

 

Doch vollzieht sich, unbeachtet der Menschen Handeln, das Geistige stets den 

Gesetzen entsprechend, dem Erdenmenschen jedoch ganz unbewußt. So schließt er 

sich mit seiner Welt immer mehr und mehr vom eigentlichen Geschehen aus, bis hin 

zu seinem nun bald nicht mehr aufzuhaltenden Untergang. 

 

Selbst unter den vielen Botschaftsbekennern sind nur wenige, die nicht ruhen, 

sondern weiter suchen nach dem Sinn heutigen Geschehens. Doch auch diese 

verlangen ständig nach Neuem, obwohl so vieles noch im Alten ungenutzt vor ihnen 

liegt. 

 

Es war erforderlich, daß es ruhiger werden sollte hier im Forum. Es wurden all die 

gegebenen Texte noch gar nicht richtig verarbeitet, geschweige denn, deren Sinn 

erkannt. Die neuen Schriften sollen im Zusammenhang mit dem Botschaftswissen 

und den heutigen Ereignissen sowie dem gesellschaftlich normal gewordenen 

Verhalten erfaßt werden. Nur auf dieser Grundlage ist ein tieferes wahres Erkennen 

des entsetzlichen Zustandes Eurer heutigen Welt noch möglich. 

 

Mit Hilfe des Menschengeistes können sodann langsam, jedoch mit sicherer 

Gewißheit die Texte ihr Ziel erreichen. Es geht um ein Wirken gegen einen vom 

Dunkel, mit Hilfe des Verstandes und seinem mittlerweile besten Helfer, dem 

menschlichen Gefühl, gut ausgeklügelten Plan: den zur Trägheit neigenden 

Menschengeist in eine Fehlinterpretation von „Liebe“ und „Gerechtigkeit“ zu führen. 

Doch auch hier werden schon wieder Fehler gemacht. Zu oft will der Verstand die 

Dinge vorantreiben, die im Geistigen ihre Bahnen ziehen sollen. 

 

Helfen wir diesen geistigen Vorgängen, auch auf diesem Planeten, eine Verbindung 

zu ermöglichen, um damit eine ungetrübte Einflußnahme des Lichtes, die vom 

Dunkel nach wie vor durch der Menschen Denken und Gefühle nahezu gänzlich 

behindert wird, wieder möglich zu machen.    



 

Bleiben wir wachsam, um unermüdlich hier mitzuwirken. Dazu ermahnt die Schrift: 

„Seid in Gedanken auf dem Posten“ sehr hilfreich. 

 

Ein paar wenige nur haben heute schon den richtigen Pfad dazu betreten. Sie halten 

unbewußt die Erde. 

 

Nur diesen gelten auch heute wieder die Worte des Herrn von „Weihnachten 1934“ 

 

Gez. Simon 


