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                   Die Geschichte von der größten Kraft des Universums 
 

Als Gott die Welt erschaffen hatte, stand er mit seinen Engeln vor seiner 

Schöpfung uns sie sahen, dass sie gut war und dass etwas Gutes aus ihr werden 
könne, wenn.... ja wenn die Menschen ihr grosses Geschenk richtig brauchen 

würden. Diese grosse Geschenk hatte bisher im ganzen Universum noch kein 
einziges Geschöpf erhalten, denn es ist sehr schön, aber es ist auch schwer, mit 
ihm umzugehen. Dieses grosse Geschenk ist die Freiheit. Mit ihrer Hilfe sollte 

sich der Mensch immer mehr Kräfte erringen und mit ihnen eine neue Welt 
bauen. Die Freiheit musste jedoch erst eine reife Frucht werden und so 

beschlossen die Himmlischen, die übriggebliebenen Kräfte der Schöpfung so zu 
verstecken, dass er sie erst dann finden würde, wenn er reif dazu geworden war. 
Wo sollte die Kraft des Windes ruhen, bis der Mensch sie verantwortungsbewusst 

brauchen kann? 
Rafael der Erzengel des Frühlings schlug vor, diese mächtige Kraft einfach 

gleichmässig über den Erdball zu verteilen, so, dass sie alle brauchen können 
und so, dass sie der ungebürlichen Macht eines Einzelnen entzogen würde. 
Dieser Vorschlag und auch der Vorschlag  von Gabriel, dem Winterengel, es mit 

der Kraft des Wassers gleich zu tun, wurde von allen gut geheissen. Blieb die 
mächtige Kraft des Feuers und des Lichtes. Der Sommerengel Uriel hatte die 

Idee, diese grossen Kräfte im Holz und im Blitz zu verstecken. Erst wenn der 
Mensch auf seinem Weg nach Innen den Mut entdeckt habe, würde er diese 
Kräfte für seine Zwecke zähmen können. Alle sahen die s ein und Gottvater 

nickte befriedigt. Nun blieb noch die grösste Kraft des Universums übrig. Was 
denkt ihr welche Kraft ist noch mächtiger als das licht und das Feuer? Es ist die 

Schöpferkraft selber! Diese höchste Kraft kann jedoch alles zerstören, wenn sie 
in falsche Hände geraten sollte. Es war nötig, das sicherste Versteck für sie zu 

finden  um sie vor des Menschen Zugriff zu bewahren, damit er mit ihr kein 
Unheil anrichten konnte. Einer schlug vor, sie auf der Spitze des höchsten Berges 
zu verstecken, aber sie erkannten bald, dass der Mensch den höchsten Berg 

ersteigen könnte. Auch die Tiefen der Meere und die dunkelsten Höhlen der 
Berge waren ihnen zu wenig sicher. „Ihr kennt die Menschen“, sagte Gottvater 

,ihr Forscherdrang wird sie auch diese Orte  erreichen und die größte Kraft des 
Universums finden lassen, bevor sie dazu reif sind.” Alle stimmten zu und waren 
ratlos. Da stand der ernste Michael auf und sagte: “Ich weiß, was zu tun ist. 

Lasst uns die größte Kraft des Universums, die Schöpferkraft  im Menschen 
selbst verstecken. Er wird niemals dort danach suchen, bevor er reif genug ist, 

den Weg nach Innen zu gehen!” 
 
Und so versteckten die Himmlischen die größte Kraft des Universums in uns 

Menschen selbst und dort ist sie noch immer und wartet darauf, dass wir sie in 

Besitz nehmen und weisen Gebrauch von ihr machen. Wenn Du bereit bist, ich 

meine, wenn Du wirklich bereit bist, dann kann das Abenteuer des eigentlichen 

Lebens jetzt beginnen! In diesem Augenblick! 


