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Serapis Bey gibt einen Überblick aus der Geistigen Welt über die
Angst vor dem dritten Weltkrieg. 
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Die Auseinandersetzungen, die ihr in dieser Welt habt, so dass ihr euch selbst 
gegenseitig tötet und euch missgönnt, was andere haben, sind nicht nur in 
Bezug auf die jetzige Situation ein Aspekt. Die Auseinandersetzungen sind 
immer ein Teil der Dualität auf der Erde gewesen. Es gab immer Menschen, die
die Macht an sich gerissen haben und sie wieder abgeben mussten.

All diese Ereignisse waren oft mit unendlich vielen Intrigen verbunden und 
haben auf dieser Erde Spuren hinterlassen. Viele dieser Spuren haben eine so 
tiefe Furche in euer Bewusstsein geschlagen, dass genau diese Ängste immer 
wieder entstehen, wenn es Auseinandersetzungen gibt. Hinter dieser Frage 
steht die Angst vor dem Tod, die Angst vor Verwüstungen und einem Leben, 
das dann ganz anders verläuft und das in andere Bahnen gelenkt wird.

Ihr seid in der jetzigen Situation auf der Erde in großen großen Schwierigkeiten
untereinander, in unendlich vielen Gebieten. Aber ihr seid nicht an dem 
Punkt, wo es tatsächlich zu so etwas kommt, was ihr einen Weltkrieg 
nennen würdet. Ihr seid aber gleichzeitig in vielen Ländern der Erde in einer 
Situation, in der sich die Menschen gegenseitig so sehr bekriegen, dass alle 
Menschlichkeit über Bord geht. Gleichzeitig entsteht durch solche Situationen 
wieder Mitgefühl und herzliche Zuwendung zu denen, die im Leid sind. 

Ihr seid immer in einem Prozess des Veränderns. Jedes Ereignis, dass euch im 
Herzen berührt, dass euch die Angst zeigt, die ihr habt, verändert euch wieder 
ein Stück. Von daher sind alle Ereignisse, in denen Menschen sich so sehr 
bekämpfen, auch in der Welt, um die Prozesse des Mitgefühls, des 
Miteinanders, das Öffnen der Herzen auf den Weg zu bringen.



Die Situation ist noch eine Zeitlang relativ im Ungleichgewicht, noch nicht in 
der Balance und ihr werdet als Menschheit noch einige Jahrzehnte brauchen, 
bis die Erfahrung durch die Generationen hindurch, so sind, dass ein besseres 
Miteinander in allen Gebieten dieser Erde auf wirklich allen Ebenen möglich ist.

Manchmal dürft ihr erkennen, dass es nicht die Menschen sind, die das Heft 
dort in der Hand halten, die dort verführt werden, sondern dass es die Mächte 
sind, die im Hintergrund die Fäden spinnen. Sie instrumentalisieren diese 
Menschen, die es nicht durchschauen, wie es mit ihnen geschieht. 
Nur dann, wenn Menschenmassen mobilisiert werden können aufgrund
von verdrehten Wahrheiten und Lügen, dann geschieht es, dass sie 
sich gegeneinander aufwiegeln lassen. Wenn das erkannt wird, kann 
der Weg zum Frieden wieder gegangen werden.
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