
Das setzten einer Licht-Orgel der Neuen Zeit!!!  

 

Als erstes RUFE ICH den Erzengel ANAEL und meine SCHUTZENGE ! Denn 

sie geben mir den absoluten Schutz!  

Ich bitte Erzengel Anael, für das gesamte Vorhaben die Energie die dabei 

entsteht abzufangen und umzuleiten. 

 

Zuerst kommen Shamshiel und Darel auf die Erde nieder!  

Shamshiel und Darel arbeiten Hand in Hand zusammen!  

Shamshiel ist zuständig für das Tageslicht, Darel ist zuständig für das Licht 

selbst!  



Sie bereiten alles an dem dafür vorgesehenen Platz vor, um eine LICHT-
ORGEL der NEUEN-ZEIT zu setzen! 

Denn sie sind MEISTER des LICHTS!  

Shamshiel und Darel setzten eine Licht-Orgel am größten Krankenhaus in der 

Stadt, wie es noch keiner gesehen hat! Die Größe der Licht-Orgel ergibt sich 

durch die Größe der Stadt.  

Shamshiel und Darel wissen genau, wie GROSS die LICHT-ORGEL an diesem 

Ort sein muss! Die Strahlen der Licht-Orgel strahlen über das Ortschild 

hinaus!  

Die Lichtstrahlen erreichen auch die umliegenden Dörfer!  

Die Licht-Orgel strahlt in alle und jede Ecke. Die Licht-Orgel strahlt in die 

dunkelsten Ecken, durch Mauern-Bäume-Büsche überall hin! Sie leuchtet so 

magisch, dass die Seelen, die da sind, KEINE SEELE  kann diesem LICHT 

widerstehen! Die Seelen und auch andere Wesen, niedere Wesen,  und auch all 

die Wesen, die sich noch nicht getraut haben ins LICHT zu gehen, können 

dieser Licht-Orgel nicht wiederstehen! Sie fühlen sich so magisch angezogen, 

dass man da einfach hin muss!  

Nun geht’s los: 

 Shamshiel und Darel veranstalten ein Lichtspektakel! Eine Art Licht-Disco, 

Laser-Licht-Veranstaltung der neuen Zeit! Shamshiel und Darel lassen die 

Licht-Orgel in so vielen verschiedenen Lichtern, Bunten Lichtern, Strahlen wie 

es noch keiner gesehen hat! Shamshiel und Darel spielen mit dem Licht, sie 

lassen es aus ihren Händen und Fingern strahlen! Sie selbst können es in 

verschiedenen Farben dastehen! Wer es einmal gesehen hat, ist überwältigt 

von der Schönheit der Farben! Das Licht ist so prächtig in seinen Farben, es 

strahlt in einem Licht, wie man es sich kaum vorstellen kann.  

 

Shamshiel und Darel haben jederzeit die Möglichkeit, Helfer-Engel  zu rufen, 

die sofort kommen und zur Hand gehen. EINER der GROSSEN HELFER-
ENGEL ist Kokaviel. Kokaviel ist der Engel, der allen anderen Engeln 

hilft/aushilft! Kokaviel ist der Engel, der Unmögliches möglich macht! 

Shamshiel und Darel sprechen sich untereinander und mit all den anderen 

ENGELN, die da kommen, und HELFEN ab! Somit wissen Shamshiel und Darel, 

ganz genau, wie lange und wie oft die Licht-Orgel immer und immer wieder 

erneuert werden soll, damit sie nie verblasst! Und sie immer in ihrer bunten 



Farbenpracht dasteht, strahlt, und das so lange wie die Licht-Orgel gebraucht 

wird!  

 

Dann kommt Raueriel, der Engel der Lieder!  

Raueriel ist ein Meister der Musik! Raueriel ist der CHORMEISTER der 
MUSEN!  Raueriel ist mit seinem ganzen CHOR erschienen!  

Raueriel und sein Chor haben verschiedene Musikinstrumente mitgebracht! 

Darunter sind auch einige Musikinstrumente, die wir nicht kennen, denn sie sind 

nicht von dieser Welt! Raueriel und sein Chor fangen an eine Art Musikbühne 

aufzubauen. Diese Musikbühne steht nicht auf der Erde, so wie wir Menschen 

es kennen. Diese Musikbühne, die Raueriel und sein Chor da aufbauen, 

SCHWEBT in der LUFT und bewegt sich ständig um die Licht-Orgel in großen 

Abständen herum! Alleine der Anblick der Musikbühne, die da schwebt, ist 

unwiderstehlich! 

Und jetzt wo alles aufgebaut ist, geht es Los:  

Raueriel und sein Chor spielen sich kurz ein und fangen dann an  Musik zu 

machen! Die Musik, die Raueriel und sein Chor da erklingen lassen, ist so 

HIMMLISCH schön! So eine Musik hast du noch nie gehört! Diese Musik! Sie 

zieht die Seelen, die da im Dunkeln sind,  MAGISCH an! Man kann dieser 

HIMMLISCHEN Musik nicht wiederstehen, denn tief im HERZEN kennt jeder 

diese Musik! Raueriel und sein Chor spielen eine SYMPHONIE mit Solo-Einlagen 

und im Einklang mit der Licht-Orgel, in einzelnen Tönen, die die Seelen und 



auch all die anderen Wesen, niederen Wesen, und auch die Wesen, die an 

anderen Menschen haften und ihre alten Neigungen bis dahin weiter lebten, 

fühlen sich sofort angezogen von der Licht-Orgel! Die Wesen und Seelen, die 

da sind, lassen ab von ihren alten und neuen Neigungen, sie haben keine Angst 

mehr! Denn tief im Herzen kennen sie diesen Ruf, und sie wissen sie können 

diesem Ruf VERTRAUEN! Raueriel ruft sie alle zur LICHT-ORGEL, denn alle 

wollen seiner HIMMLISCHEN Musik lauschen, die so unwiderstehlich klingt!  

 

Dann kommt Erzengel Metatron, der Direktor des Himmels, wie er auch 

genannt wird! Erzengel Metatron steht im direkten Kontakt mit Gott als SEIN 

Schreiber und hat vollen Zugang zum Buch des Lebens und den Einträgen! 

Erzengel Metatron hat eine Heerschar von Engeln dabei, die so groß und 

gewaltig ist. Da wären unter anderem, um nur einige zu nennen: Zadkiel, Ariuch, 

Azrael, Sofiel und Kerub. Auch sie haben alle Zugang zum Buch des Lebens und 

zu allen anderen Büchern, wo all die anderen Sachen drin stehen. Sie sind Engel 

der BÜCHER, sie schreiben alles und jede Kleinigkeit auf! Sie wissen ganz 

genau über jede SEELE Bescheid, denn sie haben alles aufgeschrieben! Zadkiel, 

Ariuch, Azrael, Sofiel und Kerub sind Meister der BÜCHER!  In ihren 

BÜCHERN steht alles was man sich vorstellen und nicht vorstellen kann! Sie 

sind gekommen, um endlich die SEELEN, die da noch auf der ERDE  und im 

Dunkeln sind, die jetzt Licht sehen, die jetzt nachhause kommen dürfen, in 



ihren Büchern zu vermerken, den keine Seele geht verloren! Die Seelen fahren 

nun alle nachhause mit dem Fahrstuhl des LICHTS!  

 

Als nächstes kommen verschieden Engel und Erzengel, unter anderem: 

Gabriel, Uriel, Michael, Samael, Remiel, Babhnea, Seraphiel und Ietuqiel! 

Sie alle verteilen nummerierte Eintrittskarten, da die Seelen, die da stehen, 

und die anderen Wesen, die Jahre und Jahrhunderte von Jahren sich nicht 

trauten ins Licht zu gehen, es nicht zu einem übermäßigen Andrang am 

Fahrstuhl des LICHTS  kommt. Somit haben die Seelen etwas Zeit, und können, 

wenn sie denn wollen, sich die Engel, Erzengel, Jesus-Christus oder auch die 

Göttliche Mutter anschauen und Fragen stellen, bis ihre Nummer dran ist!                                   

Als weiteres sind die Engel und Erzengel, Gabriel, Uriel, Michael, Samael, 

Remiel, Babhnea, Seraphiel und Ietuqiel auch da, um absoluten Schutz zu 

bieten! Und zu HELFEN, wenn irgendwo Hilfe benötigt wird! 

 



 

Jetzt kommt Erzengel Raphael! Erzengel Raphael ist Meister der Heilung von 

Körper Geist und SEELE!   Auch Erzengel Raphael hat viele HELFER ENGEL 

dabei! Erzengel-Raphael und seine HELFER ENGEL sind speziell gekommen,        

um HEILUNG  zu bringen für Hilfsbedürftige Menschen! Nicht jeden kann und 

darf geholfen werden! Aber Erzengel Raphael und seine HELFER ENGEL wissen 

ganz genau wem geholfen werden darf und wem nicht, und somit HILFT, Helfen 

sie wo sie können! Eine andere Aufgabe, die Erzengel Raphael und seine 

HELFER ENGEL erledigen, ist, überall und alles, wo es jetzt erlaubt ist, von 

krankmachenden Viren und Bakterien und Strahlenbelastungen, die nicht mehr 

gebraucht werden zu reinigen!  

 



JESUS-CHRISTUS-SANANDA UND DIE GÖTTLICHE MUTTER! 

  Jesus-Christus und die Göttliche Mutter kommen selbst und erscheinen an 

der LICHT-ORGEL! JESUS steht mit ausgebreiteten Armen da und empfängt 

jeden! Jede SEELE die da kommt, ist von JESUS seiner Erscheinung so 

angetan und überwältigt, seine Güte seine Barmherzigkeit. JESUS selbst sagt, 

spricht laut zu allen SEELEN die da stehen. Wahrhaftig sage ich euch allen die 

ihr da steht: „glaubt Ihr denn wirklich, dass GOTT Euch strafen wird, GOTT 

hat nie gestraft und er wird auch nie strafen! Seht da/um euch herum überall, 

hier und jetzt, schaut die LICHT-ORGEL, die Lichter, die HIMMLISCHE 

Musik und all die Engel, Erzengel und die Göttliche Mutter die da sind. All sie 

sind gekommen, um Euch zu helfen! Habt keine Angst, ich reiche euch die Hand                          

hinauf zum Himmelstor!   

 

HABT KEINE ANGST, 
 GOTT STRAFT NICHT, 

 GOTT HAT NOCH NIE GESTRAFT  
UND ER WIRD ES AUCH NIE TUN!“  

 

DiAndos 

 


