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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 26 
Eine Auswahl von Göttlichen Offenbarungen,  
empfangen von Melanie (15.10.20-08.09.21) 

Gott: Es ist so wichtig, dass ihr alle intensiv darum betet, dass das Coronavirus 
zurückgeht. Gemeinsames Gebet ist eine Macht! Es beten viel zu wenig Menschen um ein 
Ende dieser Krise. Wie soll Ich es von euch nehmen, wenn ihr nichts daraus lernt?  
(Mel9-15.10.20) 

Gott: Corona ist kein Zeichen Meiner mangelnden Liebe, sondern gerade das Gegenteil. 
Es ist die Aufforderung, zu Mir zurückzukehren. Ich habe es zugelassen, um euch zu prüfen, 
um euch die Gelegenheit zu geben, wieder intensiv zu beten. (Mel9 26.10.20) 

Jesus: Wenn ihr wüsstet, wie nahe alles bevorsteht, so würdet ihr erschrecken. Ihr seid ja 
schon mittendrin in der schweren Zeit. Ich behüte die Meinen, die sich zu Mir flüchten, besonders 
Meine Werkzeuge. Der Böse will das Schlimmste für euch, aber Ich werde es nicht zulassen! 

Ihr, die Meinen, seid Licht in der Finsternis, seid Festungen des Glaubens, die der Feind nicht 
erstürmen kann! Ich weiß, was Ich euch zumuten kann und was nicht. Meine Werkzeuge brauche 
Ich noch auf dieser Welt. (Mel9 30.10.20) 

Gott: Was ihr jetzt in dieser belastenden Coronazeit erlebt, wird bei neuen und anderen 
belastenden Situationen wiederkehren. Aber zur rechten Zeit werde Ich eingreifen und euch aus 
der Schwärze herausführen. Corona ist nur die erste von vielen größeren und kleineren 
Belastungen in der Endzeit. (Mel9 08.11.20) 

Gott: Das Weltgeschehen wird immer schlimmer, die Welt wird immer mehr in einem Chaos 
versinken. Dieses winzige Virus, das euch so quält, hat gegen Meine Allmacht keine Chance. 
Wer sich also an Mich hält, wird beschützt sein. Alles geschieht nach Meinem Plan.  
(Mel9 17.11.20) 

Gott: Die neue Erde wird unendlich lichterfüllter sein als alles, was ihr hier noch erlebt.  
(Mel9 30.11.20) 

Gott: Ihr seid schon mittendrin in der Endzeit und dürft euch nicht einbilden, dass es noch 
ewig lang dauert. Rechnet mit Meiner baldigen Wiederkunft! Der Rubikon eures Wohlstands ist 
überschritten, es kann jetzt nicht mehr bergauf gehen. Ich fühle sehr mit euch. Aber es gibt für 
euch keinen anderen Weg, zu Verstand zu kommen. (Mel9 24.12.20) 

Gott: Wenn ihr aber nicht betet und weiter egoistisch bleibt, wird nur zu bald das nächste 
Problem euch treffen, noch bevor Corona vorbei ist. Vieles habt ihr jetzt selbst in der Hand.  
(Mel9 26.12.20) 

Jesus: Wenn es jetzt in der Zukunft Diskriminierungen für nicht-Geimpfte geben sollte, 
so sieh das als Vorübung für den Glaubenskampf an! Da werden Christen ohne Ende dis-
kriminiert, bis zur Unfähigkeit, noch leben zu können. Jetzt können sich alle nicht-Geimpften 
darin üben, wie man sich fühlt, wenn man auf mancherlei verzichten muss. (Mel9 30.12.20) 

Gott: Ihr nähert euch unerbittlich dem Ende. Ihr wisst nicht, wann es kommt. Bereitet euch 
also vor, vertraut Mir. Ich werde eure Kräfte stärken, wenn ihr es braucht. Geht euren Weg ohne 
Angst und mit der Zuversicht, dass Ich an eurer Seite bin. (Mel9 28.01.21) 

Jesus: Wenn man euch eines Tages auffordert, zu Mir Stellung zu beziehen, so wird es von 
euch einen ungeheuren Mut brauchen, euch zu Mir zu bekennen! Übt es jetzt schon. Arbeitet 
daran, alle Ängste zu überwinden und bekennt euch schon jetzt mutig zu Mir! (Mel9 13.02.21) 

Gott: Das ist die Endzeit. Und es ist erst der Anfang. Die Ereignisse werden sich überschlagen. 
Beobachtet alles ohne Angst und gebt alle Sorgen an Mich ab. Ihr könnt nur mit Mir zusammen 
tapfer durch diese Zeit gehen. (Mel9 14.02.21) 

Gott: Ihr alle werdet sehr leiden müssen, was Ich euch leider nicht ersparen kann. Aber 
Ich helfe den Meinen durch diese Schreckenszeit hindurch. Ihr werdet unermesslich reifen. 
Corona wird euch noch eine Weile beschäftigen, dann aber werdet ihr ganz andere 
Probleme bekommen. (Mel9 16.02.21) 
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Gott: Ich schütze euch von Herzen gerne. Ihr müsst aber darum bitten. Auch den schlimmsten, 
den tödlichsten Gefahren könnt ihr entkommen, wenn ihr um Meinen Schutz bittet. In der Endzeit 
werdet ihr erfahren, dass es keinen anderen Schutz gibt als Mich. (Mel9 19.02.21) 

Gott: Die Endzeit nähert sich mit Riesenschritten. (Mel9 28.02.21) 

Gott: Die Zeit bis zum Ende vergeht erbarmungslos, und sie vergeht immer schneller. 
Bittet Mich doch, euch zu helfen, dass ihr sie noch optimal nutzen könnt! Die Endzeit wartet 
nicht. So wartet auch ihr nicht, mutig die Menschen anzusprechen, die noch fern sind von 
Mir. Wenn ihr nur eine einzige Seele rettet, ist das schon kostbar für Mich. (Mel9 20.04.21) 

Gott: Habt ihr den Mut, Mich zu bekennen in einer gottlosen Welt, wenn es bereits bei Strafe 
verboten ist? Bittet Mich jetzt, wo noch alles erlaubt ist, um Meine Kraft und um den Mut, den ihr 
in so einer Situation braucht. Noch ist es nicht soweit. Lasst euch niemals den Glauben an das 
Erlösungswerk nehmen! (Mel9 07.05.21) 

Gott: Genießt jetzt noch, was ihr habt! Der Rubikon ist überschritten, besser wird es nicht 
mehr! Seid dankbar für jeden ruhigen Tag, und nutzt die Zeit fürs Gebet und um Gutes zu 
tun! Die Zeit läuft! (Mel9 26.05.21) 

Ich: Du hast mit dieser Überschwemmung (Ahrtal etc.) die schlimmste Katastrophe für unser 
Land zugelassen, die ich je gesehen habe. Bitte sage mir etwas dazu!“ 

Gott: Was geschehen ist, geschah nicht aus mangelnder Liebe von Mir, sondern um euch zu 
zeigen, dass die Endzeit begonnen hat. Die Menschen begreifen es nicht, wenn sie nicht 
aufgerüttelt werden. Was muss noch geschehen, bis ihr lernt, wieder zu beten? Bis ihr euch in 
aller Not an Mich wendet? Wer betet, dem werde Ich helfen, sein Schicksal leichter zu ertragen. 
(Mel9 15.07.21) 

Gott: Sprecht zu den Menschen von Mir! Gebt die Neuoffenbarungen weiter! Auch ihr 
habt Verantwortung, weil ihr in viel Wissen eingeweiht seid. Und ärgert euch nicht, wenn 
die Menschen eure Botschaft ablehnen. Das wird in der Zukunft noch viel öfter der Fall sein. 
Aber sie sollen zum Nachdenken angeregt werden, und der ein oder andere wird später nochmal 
an eure Botschaft denken. Euer höchstes Gut sei euch Mein Wort, das ihr streuen sollt wie 
ein Gärtner die Saat. (Mel9 22.07.21) 

Ich fragte: Liegen die Flutkatastrophe und die Feuer in Südeuropa wirklich am Klimawandel 
oder gibt es dafür noch andere Gründe?  

Gott: Die Katastrophen werden zugelassen, um euch zu zeigen, welche Stunde es 
geschlagen hat. Es ist der letzte Aufruf an Meine Kinder. All eure Bemühungen, den Klimawandel 
zu stoppen, sind vergeblich. Denn in Wahrheit verbirgt sich dahinter nicht nur euer egoistischer 
Raubbau an der Erde, sondern auch eure zunehmende Gottferne und Ablehnung alles 
Spirituellen.  

Euer Planet ist todkrank, er leidet unter euch, doch bald werde Ich sein Leid beenden und die 
Oberfläche der Erde neu schaffen, nur noch mit den Menschen, die die nötige Reife haben, die 
sich so weit vergeistigt haben, dass sie dann dort leben dürfen. (Mel9 11.08.21) 

Gott: Ihr seid in der letzten Phase, bevor eine schlimme Zeit für diese Welt anbricht, und 
schon jetzt müsst ihr in der Lage sein, den Menschen zu erklären, warum Ich so viele 
grausame Dinge zulasse. Übt es still für euch: was würdet ihr den Menschen sagen? Wo 
liegen eure Defizite beim Erklären? Fehlt euch der Mut, vor anderen zu sprechen? So bittet 
Mich darum!  

Ich habe euch 2000 Jahre Zeit gegeben, um zu lernen, nach Meiner Liebelehre zu leben. 
Was aber habt ihr getan?  

Die Zeit der Ernte ist gekommen. Nun muss die Menschheit Rechenschaft ablegen für ihr Tun. 
Nun muss sie sich endgültig neu entscheiden, und nach dieser Entscheidung wird ihr Schicksal 
verlaufen. (Mel9 18.08.21) 

Gott: „Ihr werdet lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Es wird aber irgendwann auch 
gute Medikamente geben, die momentan noch in der Entwicklung sind. Die nicht Geimpften 
müssen ganz viel um Schutz bitten und ihr Immunsystem stärken. (Mel9 08.09.21) 
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Mutter Maria 
Wisset um die Zuspitzungen auf dieser Erde! Es gibt allerorts Auseinandersetzungen zwischen 

Parteien oder Machthabern in einem jetzt sehr intensiven Machtgerangel. Es ist eine 
Umverteilung im Gang, und da tobt der Machtkampf in einem enormen Ausmaß, denn in diesen 
Kreisen wurde über lange, lange Zeiträume, um nicht zu sagen über Jahrhunderte, dies immer 
Eingeweihten weitergegeben, und keiner von diesen Elitenzugehörigen will das Zepter aus der 
Hand geben, um auch die Menschheit zu kontrollieren. Das sind in diesem Machtgefüge ganz 
niedrigschwingende Energieformationen, da ist es dunkel, da wird mit allen Mitteln alles ausgelebt 
und gehandelt. Menschenleben ist für sie nicht von Wert, das ist im Machtplan inbegriffen: ein 
Mensch - Mittel zum Zweck.  

Die ganze Menschheit ist in einem Umbruch. Mutter Erde hängt an einem seidenen 
Faden. Ihre Gebrechen haben sich auf ein Ausmaß gesteigert, dass sie es kaum noch 
tragen kann. Viel Kraft wird Mutter Erde zugeführt aus der Geisterwelt Gottes durch unseren 
Herrn Jesus Christus. (St.Josefheft 10.21-11) 

Christus 
Nun ist die Zeit gekommen, da ihr in die letzte Prüfung eingegangen seid. Und in dieser 

letzten Prüfung geht es einzig und allein darum, ob ihr denn die Stimme eures Hirten kennt 
und im Vertrauen und Glauben ihm bereit seid zu folgen.  

Oder aber ist es immer noch möglich, dass ihr verführt werdet und dass jener Wolf, 
welcher sich den Schafspelz überworfen hat, euch immer noch verführen kann? Vermögt 
ihr jetzt, die Wahrheit von der Täuschung zu unterscheiden? Oder seid ihr immer noch 
schwach und durch eure Ängste verführbar? Und wollt ihr immer noch zwei Herren dienen? 

Diese letzte Prüfung fordert von einem jeden von euch, Glauben und Vertrauen auf mich, 
der ich für euch mein Leben gegeben habe, zu bekunden. Denn davon allein hängt der 
weitere Werdegang eures Lebens ab. 

Was ihr errungen habt im Irdischen ist vergänglich und vor Gott ohne Wert. Und auch für 
euch wird es keinen Wert mehr haben in den letzten Stunden, die euch auf dieser Erde noch 
sind. Denn weder das Gold noch die gesicherten Mauern eurer Häuser oder die 
vielversprechenden Verträge vermögen euch zu retten, euch Sicherheit zu bieten. Der 
Christus allein ist fähig, euch zu retten. 

Doch so ihr ihn nicht zu unterscheiden wisst und ihr anderen Stimmen folgt, die seinen 
Namen nutzen, die in falschen Kleidern auftreten und sich Propheten nennen, jene 
Ohrenbläser, die euch sagen, was ihr hören wollt, die euch beruhigen in euren Ängsten, 
dies ist die letzte Prüfung, ob ihr getäuscht werden könnt oder ob ihr den, der für euch 
gestorben ist, erkennen werdet. (TerrAmor CD-02.10.21) 

Gottvater 
Wenn ihr euch die derzeitige Dynamik betrachtet, die in dieser Welt herrscht, durch diese - wie ihr 

sagt - Pandemie, dann wisst ihr, dass es nur einen Weg gibt, damit so gut wie möglich klarzukommen. 
Und das ist eure Hingabe an Mich, euren himmlischen Vater, der euch durch Jesus Christus 
begegnet, der sich als Jesus auf diese Erde begeben hat, um euch den Weg der Liebe und der 
Hingabe vorzuleben und zu zeigen. Und nun seid ihr in einer Situation, in der genau das in besonderer 
Weise zum Tragen kommt. Was die Zukunft bringt, mögen manche ahnen - aber was sie wirklich 
bringt, weiß nur Ich!  

Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Hingabe, das Loslassen und die Liebe zu lernen, Erfahrung 
zu sammeln und immer intensiver diese Verbindung zu Mir zu leben. Denn wenn es große 
Turbulenzen gibt, dann ist es nicht mehr so einfach, sich daran zu erinnern, um was es geht. Bittet 
Mich auch immer wieder darum, euch dabei zu helfen, achtsam und wachsam zu bleiben. Je inniger 
und besser euch das gelingt, umso mehr Schutz habt ihr vor diesen Angriffen, die unweigerlich auch 
stärker werden. Denn die Gegenseite hat kein Interesse daran, dass ihr euer Leben Mir übergebt und 
mit Mir diesen Weg gehen möchtet. 

Daher gibt es für Meine Kinder nur einen Schutz - und Ich sagte es schon vor mehr als 2000 
Jahren - Ich bin der Weg! Alles, was geschieht, hat seine Richtigkeit, auch wenn ihr vieles nicht 
versteht und meint, Ich solle nach euren Vorstellungen hineinwirken. Aber es hat seine Notwendigkeit. 
Eines Tages werdet ihr die Zusammenhänge erkennen und wissen, warum Ich so spreche und nicht 
anders. (EVO 27.10.21) 
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Gottvater 
Das Unheil und die Widrigkeiten in eurer Welt nehmen stetig zu, und bald wird ein 

Zustand erreicht sein, welcher die rote Linie überschreiten wird. Dieser Zeitpunkt wird Mich 
als den Schöpfer allen Seins veranlassen, diesem Gott-fremden Treiben und Verhalten 
Einhalt zu gebieten. Die Missachtung Meiner göttlichen Vorgaben bringt nun das Fass zum 
Überlaufen, was die Beschleunigung der Reise ins Verderben bedeutet - für all diese 
Menschen, die in diesem Fahrwasser der Gott-Ferne unterwegs sind. 

Dieses Verhalten resultiert aus den stetigen Maßnahmen der satanischen Kräfte in deren 
bemühen, Mich und Meine Glaubenslehre vom Weltgeschehen zu entfernen, indem Meine 
Existenz und alle Meine Werke verleugnet oder in ein schlechtes Licht gerückt werden. Als 
Folge davon erschaffen die vermeintlichen Welt-Beherrscher eigene Götter und Götzen auf 
der materiellen Ebene. 

Durch eure Leichtgläubigkeit und der ausschließlich äußeren Betrachtung der weltlichen 
Ereignisse und Aktionen ist es für die Macher ein leichtes Spiel, euch um ihre Finger zu 
wickeln. Über das Erzeugen von Angst und Panik ist die Menschheit bereit, allem Glauben 
zu schenken und allen Vorgaben gehorsam zu gehorchen.  

Folglich seid ihr nicht mehr in der Lage, klare Gedanken zu erzeugen und ebenso klare 
Erkenntnisse zu erlangen. Dadurch sind die meisten daraus folgernden Entscheidungen 
nicht gut und spielen den Dunkelmächten in deren Karten. 

Sehr viele Erdenbürger sehnen sich nach einer Rückkehr zur Normalität vor dieser 
vermeintlichen Pandemie, doch sie werden sehr enttäuscht sein. Keine Macht der Welt ist 
in der Lage, diese Entwicklung aufzuhalten. 

So bitte Ich Meine lichtvollen Helfer, die Ich in dieser Zeit in die Welt gesandt habe, 
verbreitet Meine Lehre unter euren Brüdern und Schwestern und legt Zeugnis ab über eure 
Erfahrungen mit Meinem gnadenvollen Wirken in Meiner Barmherzigkeit. Mein Lohn und 
Meine Zusagen sind euch gewiss und ebnen euch den Weg in Mein Reich in Meiner 
Herrlichkeit. (W.S. 30.10.21) 

Christus 
Meine kampfmüde Armee, hört auf Meine Worte. Ihr müsst wissen, dass Ich euch besser 

kenne, als ihr euch selbst kennt. Ihr wart bei Mir, bevor ihr hierhergekommen seid. Ihr seid 
nicht von Mir getrennt.  

Hört nicht auf zu beten! Ich sehe eure Entmutigung, euren Abscheu vor dem Bösen. Ich 
kenne euren Schmerz und euer Leiden, und wie sehr ihr euch nach Heilung sehnt, nicht nur 
für euch selbst, sondern auch für eure Lieben. Ich weiß das alles, ich höre zu, ich beobachte, 
aber denkt daran, dass ich auch die Kontrolle habe.  

Mein Geist und alles, was ich bin, ist so tief in euch integriert, in den Kern jeder Zelle 
eures Körpers, Ihr müsst verstehen, wer ihr in Mir seid. Erlieget nicht der fleischlichen Natur. 
Erinnert euch an das, was ich euch gelehrt habe - lebt das gekreuzigte Leben. Das Reich 
der Finsternis hat alles getan, um euch gefesselt, krank, verzweifelt, ängstlich zu halten.  

Damit all das, was ich geplant habe, in vollem Umfang zum Tragen kommen kann, habe 
ich ein großes und schweres Gericht über die Erde bis jetzt zurückgehalten. Doch jetzt wird 
sich das Blatt wenden und ich werde mich wie nie zuvor zu erkennen geben. Euer Warten 
hat bald ein Ende.  

Diese Erde hat noch nie erlebt, was geschehen wird. Bleibt fest in der Aufgabe, in die ich 
euch gestellt habe. Lasst euch nicht ablenken. Vertraut Mir vollständig und ohne zu zögern. 
Habt Vertrauen. Ich werde Dich stärken und Dich stützen. Habt keine Angst!  
(Iamcallingyounow 01.11.21) 

Christus 
Ich sagte es hin und wieder: es ist eine besondere Zeit, eine Zeit, in der vieles 

durcheinandergewirbelt wird. Eine Zeit, in der vieles aufgedeckt wird - aber auch eine Zeit, 
in der Entscheidungen getroffen werden, die nicht hilfreich sind. Aber auch das wird sich 
noch ändern. Denn die Widerstände werden immer größer werden und es wird immer mehr 
zu erkennen sein, dass hier Dinge passieren, die nicht in Meinem Sinne, aber auch nicht im 
Sinne des Volkes sind.  
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Und so lade Ich euch wie immer ein, in besonderer Weise mit Mir verbunden zu bleiben, 
denn ohne diese Verbindung ist diese Zeit für viele Meiner Kinder sehr grenzwertig. Und so 
ist die Verbindung zwischen Meinen Kindern und Mir der Grundstein in diesem Geschehen, 
denn da habt ihr festen Boden. Und wenn ihr auf festem Boden steht, so mag geschehen, 
was geschieht! Ihr werdet gut durch diese Zeit kommen - was nicht ausschließt, dass es 
auch Herausforderungen geben wird, die zu bewältigen sind, und die nicht einfach zu 
bewältigen sind. Aber Ich kann euch versichern, dass, wenn ihr in der Verbindung mit Mir, 
in der Hingabe zu Mir und in der Liebe zu Mir lebt, dann bekommt ihr die nötige Kraft, auch 
die nötige Weisheit und die nötigen Impulse, um dann in der jeweiligen Situation das zu tun, 
was ansteht. 

Ja, Meine Geliebten, es ist Zeit, die Zeit der Ernte, die Zeit, die Folgen zu erkennen aus 
dem, was in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten geschehen ist und nicht in 
Meinem Sinne war. Daher kommt da vieles zutage, das ihr nicht einordnen könnt.  
(EVO 05.11.21) 

Gottvater 
Der Großteil Meiner Menschenkinder wird von den Kräften der Dunkelheit beherrscht oder 

beeinflusst und ist nicht mehr in der Lage, sich aus dieser Umklammerung zu befreien, die einer 
Bindung gleicht. Eure Verführer sind euch an Wissen, Raffinesse und Möglichkeiten haushoch 
überlegen. Und deshalb erkennt ihr auch nicht ihren Plan, der sich wie ein roter Faden durch alle 
Äonen zieht.  

Ihr seht, wenn überhaupt, dass überall in einem immer größeren Umfang Böses geschieht, 
das in seinen Auswüchsen und Grausamkeiten für euch bisher unvorstellbar war. Die 
Hintergründe bleiben euch verborgen; oft werden sie euch bewusst vorenthalten, weil Wissende 
zu Gefahrenherden werden können. 

Ich rufe euch zu: „Wacht auf, ihr tanzt auf einem sinkenden Schiff.‟ Wer Meinen Worten glaubt, 
der weiß inzwischen um die Unmittelbarkeit des Einwirkens negativer Wesen auf den Menschen.  

Bei nicht wenigen der „Großen‟ in eurer Welt, die ihr in allen Bereichen der Politik, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Religion findet, ist eine Beeinflussung durch die Dunkelheit 
gelungen. 

Wenn also die Hölle ihre Pläne umsetzen will und dazu Menschen braucht, sucht sie sich die 
Menschen aus, die aufgrund ihrer Seelenschwingung bereit, willens und in der Lage sind, die 
satanischen Vorgaben – die in aller Regel unbewusst als Impulse und Ideen empfangen werden 
– aufzunehmen und umzusetzen. 

Nach wie vor ist und bleibt die stärkste Waffe der Dunkelheit die Angst, die sie in euch erzeugt. 
Dass diese Angst vielfach fiktiv ist und damit jeglicher, realistischer Grundlage entbehrt, nimmt 
ihr nichts von ihrer Wirksamkeit und ihrer Gefährlichkeit für euer leibliches Unbeschadetsein und 
auch für euer Seelenheil. 

Ich sage euch, dass alles nach Plan läuft. Nach Meinem Plan, mit dem Ich das Ziel verfolge. 
Das Ziel ist eine neue Erde und ein neues Menschentum mit einer anderen seelischen Stärke, 
mit einem anderen Wissen und vor allem mit dem Wunsch, das Erdenleben zu nutzen für die 
Entwicklung eines neuen, gott- und nächstenliebenden Bewusstseins. Wer dieses Ziel vor Augen 
hat, der weiß auch, dass das Alte erst vergehen muss, bevor das Neue hervortreten kann. 

Wer sich jedoch auf das Ziel freut, der wird auch den notwendigen Weg dorthin akzeptieren, 
auch wenn der nicht immer einfach zu gehen sein wird. Aber er wird nicht in den Fehler verfallen, 
ständig zu lamentieren: „Schau, da ist schon wieder was passiert. Da scheint sich eine neue 
Katastrophe anzubahnen. Da kommt wieder eine Schreckensmeldung …‟ Ihm ist bewusst, dass 
all das zu einer Umgestaltung dazugehört.  Und er weiß, dass er dennoch angstfrei 
voranschreiten kann. 

Die Umstände, in denen ihr jetzt schon lebt, und weitere, die noch auf euch zukommen, 
erfordern es, dass Ich deutlich zu euch spreche. Auf diese Weise wird doch der eine oder andere 
noch aufgerüttelt und erwacht rechtzeitig genug, um die Weichen seines Lebens neu zu stellen. 
(ALZG 13.11.21) 


