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Gott spricht 

Wir, ich und meine engel  

 

Wir, ICH und meine Engel unterstützen euch, wo wir nur können. 

Macht euch auf, macht euer Herz auf.  

Glaubt an uns, denn je mehr ihr an uns glaubt, umso schneller 

können wir euch erreichen, euch unterstützen und Wunder 

vollbringen.  

Glaubt an Wunder, jeden Tag geschehen Wunder, jeden Tag aufs 

Neue.  

Wir freuen uns so sehr, wenn wir euch unterstützen dürfen, denn ihr 

habt einen freien Willen, vergesst es nie!  

Wir schenken euch alles, was für euch am besten ist.  

Achtet es, geht achtsam damit um, mit jeder kleinsten Kleinigkeit 

achtsam umgehen.  

Je achtsamer ihr seid, umso mehr erkennt ihr, was wir euch alles 

schenken, wie viel wir euch schenken, wie viel wir euch bringen, 

sodass ihr in Freude und Leichtigkeit leben könnt.  

Wir bringen euch doch so viel, macht die Hände auf und nehmt die 

Geschenke dankend an, so viele Geschenke warten auf euch, so viele 

Geschenke möchten zugestellt werden, voller Freude überbringen 

wir sie, voller Freude dürft ihr sie empfangen, voller Freude, voller 

Freude. Macht sie voller Freude auf und genießt, was wir euch 

übergeben. Voller Freude soll euer Leben sein. 

Voller Freude erwarte ich euch, voller Freude.  

Bis gleich, euer Gott   

Empfangen 2.6.2015 von „Christiin“ Christiane Lendeckel 
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Gott spricht… 

Alles ist gut, so wie es ist 

Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ihr braucht nur auf das zu 

hören, was ich euch sage, und das heißt VERTRAUEN. 

Vertraut mir, vertraut meinen Engeln, vertraut der geistigen Welt.  

Es wird jeden Tag wichtiger, dass ihr dieses Vertrauen aufbaut. Je 

mehr ihr es schafft zu vertrauen, umso leichter wird euer jetziger 

Weg, der doch in der Fülle, der Freude, im Wohlstand enden soll. Ihr 

sollt doch die Fülle erhalten, begreift es. Euch steht die Fülle zu, ICH 

möchte sie euch so gerne überreichen. „ERWACHT“, werdet euch 

darüber klar, wer ihr eigentlich seid, werdet euch darüber klar, dass 

ihr meine Kinder seid, dass euch alles zusteht, was ihr euch nur 

erhoffen oder wünschen könnt. Alles ist da, alles ist vorbereitet, alles 

soll euch überreicht werden. Das geht aber nur, wenn ihr vertraut, 

wenn ihr immer mehr ins Vertrauen kommt. Wenn ihr MIR vertraut, 

wenn ihr den Engeln vertraut, wenn ihr der geistigen Welt vertraut, 

dann stehen euch alle Türen offen.  

Voller Freude möchten wir euch begleiten, voller Freude möchten wir 

euch beschenken, voller Freude soll euer Leben sein. Voller Freude, 

voller Freude.  

Begreift, dass es nur an euch liegt. So, wie eure Einstellung ist, so 

verläuft euer Leben. Denkt ihr also positiv, wird euer Leben positiv 

verlaufen. Denkt ihr negativ, dann erhaltet ihr auch dieses. Also 

überlegt gut und entscheidet euch richtig, sodass euer Leben so 

verläuft, wie ihr es euch erhofft. Denn ihr seid Schöpfer eurer Welt. 

Ihr seid diejenigen, die die Welt erschaffen, vergesst das nie. Ihr seid 

diejenigen, die es in der Hand haben, wie es für euch aussieht und für 
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alle. Prägt euch das gut ein. Ihr erschafft alles mit euren Gedanken. 

Ihr erschafft alles, absolut alles, sonst niemand. 

 

Ich wünsche euch viel Spaß und Freude beim Erschaffen eurer neuen 

Welt. 

In Liebe, euer Gott. 
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Kristallengel Artin 

Ein neuer Lebensabschnitt 

Ich möchte, dass ihr aufwacht, dass ihr auf die schnellst mögliche Art 

und Weise erwacht. 

Das bedeutet:  

ihr dürft jetzt selbst über euer Leben bestimmen. 

Fangt an euer Leben umzugestalten, es neu zu gestalten, alles 

umkrempeln, alles neu machen.  

Je schneller ihr damit beginnt, umso eher kommt ihr in der Freude 

und der Fülle an.  

Das bedeutet: 

überprüft jeden Tag aufs Neue: was kann ich anders tun, damit es mir 

besser geht, damit ich mehr in der Freude bin, damit ich mehr in der 

Fülle bin, damit ich mehr in der Liebe bin? 

Haltet am Abend Rückschau über euren Tag und schaut: wo hätte ich 

mich anders verhalten können, was hätte ich anders tun können, wo 

sind meine Gedanken abgeschweift, wo waren sie nicht in der Liebe?  

 

Je konsequenter ihr das tut, umso schneller eröffnet sich ein neuer 

Lebensabschnitt  für euch, umso schneller kommt ihr im Licht der 

Liebe an.  

Es ist eine Bitte meinerseits, denn ich möchte, dass ihr den Weg der 

Liebe und der Freude geht, den Weg heim zu uns, den Weg heim ins 

Paradies, den Weg heim in die Geistige Welt, wo ihr doch alle 

herkommt. Wenn ihr das einmal begriffen habt, wird der Weg einfach 

und leicht. Ganz einfach und leicht vergeht dann der Tag, voller 

Freude, Elan und Glückseligkeit. Ihr wisst genau:  

wir sind Gottes Kinder, wir sind Geistwesen, wir sind alle Eins.  



 
5 

In dieser Einheit wollen wir gemeinsam wirken, in dieser Einheit 

wollen wir gemeinsam eine neue, schöne, freudige Welt erschaffen, 

wenn ihr es den möchtet, denn ihr habt einen freien Willen, der 

immer respektiert wird.  

Also überlegt gut, was ihr denkt und was ihr tut. 

Denn voller Freude soll euer Leben sein.  

Voller Freude, Kraft und Stärke kann sich euer Tag gestalten.  

Er gestaltet sich immer genau so, wie ihr denkt!  

Überprüft es, überprüft und schaut, welche Variante euch besser 

gefällt.  

Wir stehen immer hinter euch.  

Wir sind immer für euch da, egal welchen Weg ihr geht. 

 

in tiefer Liebe und Anerkennung für eure Taten,  

euer Wirken, euer Sein 

 

euer Kristallengel Artin 
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Gott spricht… 

Wir wollen, dass ihr aufwacht  

Wir wollen, dass ihr begreift, dass ihr für euch selbst verantwortlich 

seid, dass alles, was ihr tut, eine Auswirkung hat, dass alles, was ihr 

denkt, eine Auswirkung hat. Alles hat Folgen, alles hat eine 

Auswirkung, alles kommt auf euch zurück. 

Also begreift, dass je positiver ihr eure Gedanken, je positiver ihr euer 

Tun, je positiver ihr euer Handeln in euren Alltag integriert, euer 

Leben sich umso schneller und intensiver wandeln wird. 

Es ändert sich von Minute zu Minute, wenn ihr es lernt, es positiv 

anzugehen, wenn ihr es lernt, positiv zu handeln und zu denken. 

DAS IST DAS GROßE GEHEIMNIS  

Das ist das große Geheimnis, durch das sich alles wandelt. 

Wie sich euer Leben darstellt hat immer etwas mit euch zu tun,  

wie euer Leben verläuft liegt an euch. 

Alles kommt wieder auf euch zurück, absolut alles. 

Begreift es, begreift, dass ihr Schöpfer seid, dass ihr euer Leben 

erschafft, sonst niemand, nur ihr.  

Wir helfen euch allen dabei, dass ihr es schafft, ein Leben in der Fülle 

zu kreieren.  

Öffnet für euch die Geistige Welt, öffnet euch, sodass wir euch 

unterstützen können, sodass wir eingreifen können.  

Je mehr ihr unsere Hilfe annehmt, umso schneller verändert sich euer 

Leben, sodass die Freude, das Licht und die Liebe eure ständigen 

Begleiter sind.  

Wir möchten euch auf allen Ebenen unterstützen, wir möchten, dass 

es euch gut geht, wir wünschen uns so sehr, dass ihr uns anerkennt, 
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dass ihr unsere Hilfe anerkennt, dass ihr merkt, wie kraftvoll wir 

zusammen wirken können, dass ihr merkt, wie kraftvoll euer Geist ist. 

 

Ruft uns, bittet um Unterstützung, wir unterstützen euch immer, 

nehmt unsere Hilfe an. 

  

Euer, euch liebender Gott und seine Engelschar  
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Gott spricht 

Alle sollen Licht werden 

Alle sollen Licht werden, alle sollen heimkehren zu MIR,  

für alle ist der Weg frei, für absolut alle.  

ICH gebe euch jegliche Unterstützung, die ihr benötigt,  

die ihr braucht, um heim zu kommen.  

Nehmt sie an und öffnet euer Herz,  

ÖFFNET EUER HERZ FÜR MEINE LIEBE UND MEIN LICHT 

und euer Leben wird leicht und einfach.  

ÖFFNET EUCH FÜR MEINE HIELFE,  

ÖFFNET EUCH FÜR ALLE GESCHENKE, DIE ICH EUCH ÜBERREICHE. 

Je offener ihr seid, umso mehr könnt ihr erhalten,  

Je offener ihr seid, umso mehr kann es sich in eurem System 

festsetzen, verankern, umso schneller werdet ihr rein,  

umso schneller werdet ihr pures, reines Licht ausstrahlen,  

umso schneller wird euch bewusst, dass ihr pures, reines Licht seid. 

MEINE KINDER, MEINE GELIEBTEN KINDER, KOMMT HEIM ZU MIR.  

ICH ERWARTE EUCH SO SEHNSÜCHTIG, VOLLER FREUDE UND 

GLÜCKSELIGKET, BEGRÜSSE ICH EUCH BEI MIR.  

ICH FREUE MICH SO SEHR         

IN LIEBE, EUER GOTT VATER 

 

 

 

 

 

Empfangen 14.6.2015 v. „Christiin“ Christiane Lendeckel 
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Gott spricht 

ICH Komme, um euch zu erlösen (1) 

ICH komme auf die Welt, 

ICH komme, um euch zu erlösen. 

Ich komme um euch von der Dunkelheit zu befreien. 

Ihr dürft mir folgen, zurück ins Himmelreich. 

Dafür gibt es folgendes zu beachten: 

 

1. Nehmt alles an, was ich euch gebe.  

2. Setzt es in die Tat um. 

3. Vergesst nie, wer ihr seid, lichtvolle, strahlend leuchtende 

Energiewesen, die jetzt ihre Macht zurück erlangen. 

4. Geht mit dieser Macht positiv um. 

5. Vermehrt das Licht, vermehrt es immer mehr, sodass alles im 

Licht der Liebe erstrahlen kann, das ist eure Hauptaufgabe, alles 

ins Licht umzuwandeln. 

 

BIST DU BEREIT DAZU? 

 

 

 

Empfangen am 28.6.2015 v. „Christiin“ Christiane Lendeckel  
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Kristallengel Artin 

Lebe deinen Traum 

Wir möchten von euch allen, dass ihr erwacht, 

dass ihr sofort aufsteht und anerkennt, wer ihr wirklich seid: 

lichtvolle Wesen, die die Kraft und die Macht haben, ihr Leben 

vollständig zu verändern, sodass das Leben voller Freude, Harmonie 

und Fülle verlaufen kann. 

Es ist im Grunde genommen ganz einfach, es geht immer nur darum, 

wie ihr euer Denken ausrichtet. Also begreift:  

je positiver ihr denkt, umso schneller und nachhaltiger wird sich euer 

Leben verändern, umso schneller und nachhaltiger kommt ihr in der 

Freude an, wo ihr doch alle hin wollt! Oder etwa nicht?  

 

Es ist immer euch überlassen, welche Entscheidung ihr trefft, ihr 

selbst trefft die Entscheidung fürs Licht oder für die Dunkelheit.  

Wenn ihr die Entscheidung für das Licht trefft, dann folgt uns, 

folgt unseren Anweisungen, folgt unseren Bemühungen euch zu 

unterstützen, macht euch auf, ihr braucht nichts weiter, als  

zu sagen: „Ich bin bereit der Geistigen Welt zu folgen“. 

Ich bin bereit alles umzusetzen, was sie mir geben. 

Ich bin bereit für die Fülle, und diese sollt ihr im Überfluss  erhalten. 

So viel, so viel mehr, als ihr es euch vorstellen könnt. 

Denn es ist doch alles vorhanden, ihr braucht nur die Hände 

aufzumachen, euch für das Licht und die Liebe bereitzuerklären und 

alles ist gut, alles wird gut, alles ist vollkommen. 
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Erkennt an, dass ihr Schöpfer seid, dass es in eurer Macht liegt,  

wie euer Leben verläuft, dass es in eurer Macht liegt, was ihr erfahrt, 

welche Erfahrungen ihr macht. 

Nur ihr bestimmt euer Leben! Sonst NIEMAND! 

Nur ihr könnt bestimmen, dass es lichtvoll sein soll! 

Das ist eure große Chance. Darum geht es, dass ihr erkennt  

wie Lichtvoll ihr seid, wie machtvoll ihr seid, dass alles in euch 

vorhanden ist, was ihr benötigt, dass ihr es nur anschauen und 

einfordern müsst.  

 

Ich möchte jetzt in der Fülle existieren,  

ich möchte jetzt eine Existenz in der Fülle haben, denn ich weiß: 

Ich bin ein Lichtwesen, denn ich weiß: 

Ich bestimme, wie es in meinem Leben voran geht, denn ich weiß:  

Es liegt in meiner Hand, es liegt an meinen Gedanken, wie sich mein 

Leben gestaltet.  

Es ist doch so einfach, tut es einfach, denkt positiv, und positiv ist 

euer Leben.  

Ich weiß, dass ihr es schafft, ich weiß, dass ihr es könnt. 

Wir unterstützen euch so sehr wir nur können. 

Nehmt unsere Unterstützung an, arbeitet mit uns zusammen, ruft 

uns immer wieder und wir sind zur Stelle. 

Wir warten auf eure Aufträge, wir warten auf euren Ruf, wir warten 

darauf, euch mit Fülle zu überschütten. 

So, das war es für heute, ich wünsche euch einen wunderschönen 

Tag, eine wunderschöne Nacht.  

Träumt euer Leben nicht sondern LEBT EUREN TRAUM!  

bis dann, Artin 

Empfangen 30.6.2015 v. „Christiin“ Christiane Lendeckel 
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Gott spricht 
WIR wünschen uns so sehr, dass ihr erkennt, wer 

ihr eigentlich seid 

Wir wünschen uns so sehr, dass ihr erkennt, wer ihr eigentlich seid. 

Wir wünschen uns so sehr, dass ihr erkennt, welche Macht ihr habt. 

Wir wünschen uns so sehr, dass ihr aufwacht, als die Lichtwesen, die 

ihr seid, dass ihr eure Macht und Stärke anerkennt.  

Ihr seid so machtvoll und stark. Mit dieser Macht und Stärke erschafft 

ihr jeden Tag euer Leben, erschafft ihr jede Sekunde euer Leben. 

Erkennt an, dass es an euch liegt, wie sich dieses Leben gestaltet, 

dass es an euch liegt, ob es positiv, voller Freude und Fülle verläuft 

oder ob ihr im negativen verweilen wollt.  

Erkennt, dass es immer eure Entscheidung ist.  

Erkennt, dass sonst niemand daran beteiligt ist, sondern nur ihr es in 

der Hand habt, wie es verläuft.  

Eure Gedanken sind das Auschlaggebende, eure Gedanken 

bestimmen euer Leben, eure Gedanken bestimmen alles. Alles was 

auf euch zukommt habt ihr zuerst in euren Gedanken erschaffen.           

Es gibt keine Opfer oder Täter, es gibt nur ein Sein.                                                 

Denkt darüber nach und erschafft euch das Leben, so wie ihr es 

möchtet.                                                                                                                    

Wir freuen uns, wenn ihr euch weiter entwickelt, wir unterstützen 

euch in jeglicher Lage, wir sind immer für euch da. Ihr braucht uns 

nur zu rufen und um Hilfe zu bitten. Ihr braucht nicht alles alleine zu 

tun, ihr braucht euch nicht so abzumühen, nehmt unsere Hilfe 

entgegen und euer Leben wird leichter. Leicht wie eine Feder sollt ihr 

über die Welt wandeln, leicht und voller Freude, so wie meine Engel, 

denn auch ihr seid Engel auf Erden. Macht euch bewusst, dass ihr 

Engel seid. Meine Engel auf Erden.  
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Voller Freude überreiche ich euch dieses Geschenk, voller Freude, 

nehmt es an, voller Freude, voller Freude.  

 

ICH liebe euch so sehr. vergesst es nie.  

Euer, euch liebender Gott Vater Mutter  
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Gott spricht 

ICH komme, um euch zu erlösen (2) 

ICH komme um euch zu befreien, ICH komme um euch beizustehen, 

bei den letzten Metern, die ihr noch gehen dürft.  

Es ist viel einfacher als ihr es euch vorstellt, öffnet euer Herz für MICH 

und ICH bin da, öffnet euer System für MICH und ICH bin da, öffnet 

euer gesamtes Sein für MICH und ICH bin da. Öffnet euch für die 

kosmischen Schwingungen, öffnet euch für alles, was wir euch 

schenken. Wir geben euch doch so viel, erkennt es an.  

Erkennt an, dass ihr mit unserer Hilfe sehr schnell in ein positives Sein 

gelangen könnt, erkennt an, dass ihr nicht alles alleine machen 

braucht. Warum auch? Wir sind doch da, wir stehen da und möchten 

euch doch so gerne unterstützen, wir möchten euch so viel geben, so 

viel Freude, so viel Leidenschaft, so viel von allem, was ihr nur 

möchtet, was ihr braucht, um glücklich zu sein.  

Je mehr ihr anerkennt, dass es noch mehr gibt als das, was ihr seht 

und anfassen könnt, umso schneller kommt ihr heim zu MIR, heim ins 

Himmelreich, heim in eure Heimat, heim dorthin, wo ihr hingehört, 

wo ihr herkommt. Im tiefsten Inneren wisst ihr alles, im tiefsten 

Inneren ist euch alles klar, nur die Mauern, die ihr mit eurem Denken 

aufgebaut habt, sind enorm stark!  

Sie werden jetzt eingerissen, sodass ihr das Licht erblicken könnt, 

sodass ihr merkt, wie lichtvoll ihr seid, wie lichtvoll der Andere ist, 

wieviel Licht auf Erden schon vorherrscht und dass jeden Tag mehr 

wird, jede Stunde, jede Sekunde, immer mehr, immer mehr, sodass 

bald, in absehbarer Zukunft, das Licht auf der Welt herrscht, und so 

werdet ihr euch dann das Paradies auf Erden erschaffen.  
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Es ist für jeden gesorgt, es ist für jeden etwas da, es ist für jeden eine 

paradiesische Zukunft gesichert. Nur ihr müsst euch bewegen, nur ihr 

müsst die Anweisungen, die ICH und meine Engel euch geben, 

befolgen, das bedeutet die tägliche Reinigung eures Energiefeldes, 

die tägliche Kontrolle eurer Gedanken und eures Handelns.  

Tut es, und euer Leben wird einfach und schön. Euer Leben soll doch 

paradiesisch sein. ICH möchte MICH doch an dem erfreuen, was ihr 

euch jetzt erschafft, was ihr euch jetzt aufbaut, ein Leben voller 

Freude und Glückseligkeit, ein Leben voller Fülle, Licht und Liebe, ein 

paradiesisches Leben. Macht MIR die Freude und wandelt euch zu 

lichtvollen Wesen, an denen ICH mich tagtäglich erfreuen kann. 

 

In Liebe, euer Gott Vater     
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