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Der Club Meiner Gegner und die Seelen der Geklonten 
 
Der Wissensdurst der Menschen, etwas Neues zu entdecken und Verborgenes zu erfahren, war 

und ist groß. Diese Neugier ist ein Instinkt in euch, den Ich euch eingepflanzt habe. Ihr selber sollt 
suchen und herausfinden, woher ihr kommt und wohin ihr geht. Ihr sollt suchen, wer euer Schöpfer 
und was der Sinn eures Lebens ist. Dazu stehen euch alle Wege offen. Ja, Ich habe euch die Türen 
geöffnet, damit ihr auf der einen Seite eure Größe erkennt und auf der anderen Seite euch eurer 
Nichtigkeit bewusst werdet. 

So habe Ich der Wissenschaft erlaubt, in den Makrokosmos und in den Mikrokosmos zu schauen, 
um Meine Werke an euch und für euch erkennen zu lassen. Im Makrokosmos sollt ihr eure 
Nichtigkeit und Bedeutungslosigkeit im unendlich großen Raum erkennen. Im Mikrokosmos sollt 
ihr die Präzision Meiner Schöpfung in euch selber bestaunen. Die Wissenschaft sollte euch das 
Wissen bringen über das Äußere um euch. Ihr sollt ein Gefühl dafür bekommen, wie groß und 
überlegen Ich euch bin. Der Makrokosmos und der Mikrokosmos sollten euch lehren, 
ehrfurchtsvoll und demütig zu werden. 

Die Theologie sollte euch auf den anderen Aspekt eures Daseins hinweisen, nämlich, dass ihr 
Menschen neben dem sichtbaren äußeren Körper auch eine unsichtbare Seele und ebenso einen 
Geist in euch besitzt und dass ihr ein Wesen seid, welches in Meinen Augen ganz groß ist, denn Ich 
habe Mir euch zu Meinen Kindern ausgewählt. Die Theologie sollte euch die Liebe eurer Herzen 
bringen. Das sollte euch fröhlich und dankbar werden lassen. 

Ihr selber solltet in Ehrfurcht vor Mir, dem Schöpfer, herausfinden, wo die ethischen und 
moralischen Grenzen von Gut und Böse für euch liegen. Ihr solltet erkennen, dass ihr hier nur für 
kurze Zeit lebt und euch ein ewiges Leben bei Mir erwartet. Ihr solltet erkennen, dass ihr den Geist 
Meines Gegners, der in euch wohnt, zum Guten wandeln sollt und ihm so helfen auf dem Heimweg 
zu Mir.  

Und genau hier liegt das Problem, nämlich, ihr habt die Willensfreiheit erhalten, euch für das 
Gute oder das Böse entscheiden zu dürfen. Das sind die zwei Wege, die euch gegeben sind, nämlich 
der Weg in die geistige Dunkelheit oder der Weg zum Lichte. 

Nun betrachtet euch mal, wo ihr euch befindet? Welchen Weg habt ihr eingeschlagen? 
Es gibt viele unter euch, die sich auf dem wahren Weg zu Mir befinden, die sich für die Liebe 

entschieden haben und ganz danach leben, indem sie sich dem anderen uneigennützig verschenken 
und Mich im Herzen tragen. Das sind Meine Mir liebsten Kinder – Meine Herzenskinder. 

Sie werden das aufkommende Licht in der Dunkelheit dieser Zeit erleben. Sie werden die 
Entwicklung des Friedens in ihren Herzen erleben. Sie werden Freude erleben, die das Leid ablöst. 
Sie werden ein neues Leben in einer sterbenden Welt miterleben. Sie werden erleben, wie Mich die 
Menschen in ihren Herzen vernehmen werden. Sie werden eine neue Ära erleben, in der alle 
Menschen in der Liebe miteinander leben und glücklich sein werden. Noch aber müssen sie die 
Wendezeit überstehen. 

Die meisten Menschen sind nur auf „irgendeine Weise“ gläubig, sie erfüllen ihre Pflichten, leben 
in ihren Traditionen, genießen ihren materiellen Wohlstand und genügen sich selbst in Allem. Da 
sie von Mir wissen, so fühlen sie sich einer Religionsgemeinschaft zugehörig. Über den Sinn des 
Lebens verlieren sie nur wenige oder keine Gedanken. Der Nächste ist ihnen nicht wichtig und die 
Liebe ihres Herzens sind sie selbst – es sind die Gleichgültigen. 

Sie werden viel Leid tragen und ertragen müssen, denn ihre Seelen haben noch einen weiten 
Weg. Das Leid, wenn sie es annehmen und geduldig tragen, kann ihnen helfen, ihren Weg zu Mir 
zu ebnen. 

Die Mich hassen und am liebsten aus dem Weg räumen möchten, prägen im Wesentlichen eure 
Zeit. Mein Name stinkt ihnen. Es ist die Zeit der größten Gottlosigkeit und des Götzentums. Sie ist 
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zum Zeitgeist geworden. Sie ist Ausdruck der Herrschaft Meines Gegners, der sich euch nur für 
kurze Zeit darstellen darf, um sich vor euch zu enthüllen und zu zeigen, wessen Geistes Kind er ist. 
Es ist ihm erlaubt, euch nach allen Regeln seiner Kunst zu verführen. Er soll euch sein wahres 
Gesicht zeigen und den weltweit agierenden, „Club Meiner Gegner“ selber verraten. Dieser 
hochmütige Club, der da meint, aufgrund seines Intellektes die Weltherrschaft übernehmen zu 
dürfen und die Massen der Menschen zu seinen Lakaien zu missbrauchen, irrt sich sehr. Diese „hohe 
Intelligenz“ wird euch ein Chaos und einen Scherbenhaufen hinterlassen und viele werden durch 
deren Taten zugrunde gehen. Die angestrebte Weltherrschaft werde Ich verhindern und ein 
Welttribunal für die Verbrecherbande einrichten. Wehe dieser Höllenbrut, sie werden für jeden 
einzelnen Tod zur Rechenschaft gezogen. Danach werde Ich das Böse in die Schranken verweisen. 

Auch die Wissenschaft muss Ich in die Schranken verweisen, denn viele der Wissenschaftler 
sind den Einflüssen Meines Gegners erlegen. Es wird ihnen einsuggeriert, sie wären die Größten 
und so versuchen sie ihre Größe unter Beweis zu stellen und machen sich daran, im Labor neues 
Leben zu schaffen, indem sie vorhandenes Leben kopieren. Doch diese hochmütig gewordenen 
Blinden wissen nicht, was sie tun. Da sie an ein Weiterleben nicht glauben, betrachten sie alles nur 
aus materieller Sicht. Und so wagen sie sich an Dinge heran, dessen Wirkung sie im geringsten nicht 
erahnen. 

Sie begehen einen Frevel, den sie nicht wiedergutmachen können. Sie sehen nur den äußeren 
Erfolg, nicht aber den Schaden, den sie auf der seelisch-geistigen Ebene anrichten. Sie können zwar 
den Leib kopieren als genetisch identische Organismen, nicht aber die Seele und den Geist. Die 
Seele ist geistiger Art, sie ist in der Unendlichkeit und Ewigkeit einmalig. Eine Kopie wird und darf 
es nicht geben. 

Tatsache ist, ohne Seele kann der Mensch nicht leben, ob der Wissenschaftler das glaubt oder 
nicht. Nun fragt euch mal, was für eine Seele dann ein geklontes Wesen erhält? 

Viele äußere Zeichen eines solchen Wesens können euch schon einige Hinweise dazu geben. 
Diese Seelen sind nicht die Seelen eines Menschen, der ein höheres Selbst-Bewusstsein und einen 
freien Willen hat. 

Diese Seelen sind Affen-Seelen auf der Tierebene und ein Fluch für die Menschheit! Sie sind als 
Menschenseele noch nicht reif und werden auch kein höheres Selbst-Bewusstsein erlangen. 

Diese Art von Wissenschaftlern, die schon mehrmals in Meine Natur und in die menschliche 
Natur eingegriffen haben (Abtreibung, Transplantation...), möchte Roboter schaffen, die auf ihre 
Befehle reagieren und die ihnen blind gehorchen. Sie denken dabei an ihren Ruhm und an das 
Geschäft, das sie mit solchen Affen-Robotern machen könnten. Das ist ein Produkt des Hochmuts 
und der Hölle. Das aber kann und werde Ich nicht zulassen. Wehe diesen Wissenschaftlern! 

Ja, der Wandel muss kommen, denn alles, was Ich lehrte, wurde auf den Kopf gestellt. So werden 
die Mächtigen von ihren Hochmuts-Thronen gestürzt und die Einfachen erhöht. Die Armen und 
Hungrigen werden satt werden und die Reichen dürfen mit leeren Händen gehen. Die Ersten 
werden die Letzten und die Letzten die Ersten. Alles wird einem Wandel unterzogen und die 
würdig sind, werden Mich in Meiner Herrlichkeit erleben. 

 
Euch, den wenigen Guten, die übrig bleiben, werde Ich durch die Wende führen und beschützen. 

Ihr sollt die übrig Gebliebenen, die sich durch Meinen Gegner verführen ließen, die aber in ihren 
Herzen gute Menschen sind, den Weg zu Mir weisen. Ihr seid dann die Oasen für die nach der 
Wahrheit dürstenden Menschen. Ihr seid die lebendigen Wasserquellen in der Wüste, die durch 
die Wende geschaffen wurden. In euch begegnet den suchenden Menschen die Liebe, die sie für 
den Neuanfang brauchen werden. Die Liebe aber bin Ich dann in euren Herzen. In euch werden sie 
Mich erkennen. Mein Wort werde Ich euch in den Mund legen und sie werden erkennen, dass Ich 
durch euch zu ihnen spreche. 

Es ist Mein Heiliger Geist, der sich dann allen offenbart. Das ist das neue Pfingsten, in dem Mein 
Heiliger Geist über alle ausgegossen wird und jeder wird Mich dann in seinem Herzen laut 
vernehmen können. So werden alle zu Meinen Lieblingsjüngern, den Johannessen. 
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Alle Menschen werden dann wirklich Brüder und Schwestern in einem Boot. Alle sind von Liebe 
durchdrungen und tragen diese nach außen. So wird keiner mehr weggeboxt, keiner mehr 
kaputtgemacht, keiner mehr über Bord geworfen. Einer sorgt für den anderen, weil alle voll der 
Herzens-Liebe sind, weil in allen das Wir-Bewusstsein eingekehrt ist. 

Auf diese Weise gedeiht dann auch die euch umgebende Natur. Keiner beutet sie mehr aus, jeder 
gibt sich damit zufrieden, was ihm die Erde schenkt und dankt ihr. Und die Erde, die Fauna und 
Flora werden euch dankbar sein und es euch zeigen in ihrer Üppigkeit und Vielfalt. 

Die Wendezeit, voller Umbruch und Leid, ist für euch eine gesegnete Zeit. Es findet die letzte 
Säuberung statt, das Gute wird vom Bösen getrennt und gewinnen, das Licht besiegt die Dunkelheit 
– am Ende wird alles gut! 

Ich, euer Vater, werde vor euch in Meinem Auferstehungskleid stehen.  Amen   


	Der Club Meiner Gegner und die Seelen der Geklonten

