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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 27 
Christus 
Es ist enorm viel um euch, was versucht, euch hinunterzuziehen und was versucht, euch 

in einen Zweifel hineinzutreiben. Ich brauche jetzt auf diesem Planeten, auf der Erde, 
Kinder, die ganz fest und zuversichtlich in der Verbindung mit Mir leben. 

Es bringt wenig, wenn ihr auf die Problematiken schaut. Betrachtet sie mit einer 
gesunden Portion Abstand, damit ihr eben in diese Dynamik so gut wie möglich nicht 
hineingezogen werdet. Denn es geht immer mehr darum, dass ihr die nötige Kraft, die nötige 
Hilfe, den nötigen Schutz dann bekommt, wenn ihr in der Verbindung mit Mir euren Tag lebt. 
Und das bedeutet auch, dass ihr immer mehr umkehren und bereit sein sollt - heraus aus 
diesem Alltagsgeschehen - ganz klar nach Mir ausgerichtet zu leben. Denn es gibt eine sehr 
starke Dynamik, die versucht, genau das zu verhindern. 

Daher geht in der ganz klaren Ausrichtung zu Mir diesen Weg. Denn das bedeutet, dass 
sich die Schwingung um euch verändern kann, dass ihr einen Schutzmantel dadurch 
bekommt und so diese Bestrebungen der dunklen Mächte nicht in der Weise fruchten, wie 
sie es gerne hätten. 

Alles, was jetzt geschieht, ist ein gelungener Schachzug der Gegenseite. Die, die diese 
Entscheidungen treffen, die derzeit propagiert werden, sind beeinflusst, enorm beeinflusst 
von diesen Dunkelwesen. Sie können das nicht wahrnehmen, denn sie sind nicht mit Mir 
verbunden. Sie machen sich keine Gedanken darüber, was das alles bedeutet und 
hinterfragen nicht, welche Folgen auf die Menschheit zukommen. Sie agieren vorwiegend 
aus Angst, aus Angst auch um ihr eigenes Leben, aus Angst um Stimmen ihrer Wähler, 
wenn sie nicht reagieren. Sie sind sich selbst ausgeliefert und daher entscheiden sie, wie 
sie eben entscheiden. 

Diese Bestrebungen in Bezug auf Impfung sind fürs Erste dazu da, die Menschenkinder 
zu bewegen, sich impfen zu lassen. Nun, Ich sagte vor einiger Zeit, dass es passieren kann, 
dass einige oder viele von euch keinen anderen Ausweg sehen. Und Ich sagte damals auch, 
wenn das geschieht, dann segnet die Ärzte, den Impfstoff oder die, die euch den Impfstoff 
verabreichen, und macht ein Kreuzzeichen über der Einstichstelle. Und bleibt in der Ruhe, 
in der Gelassenheit, bleibt in der Verbindung und im Vertrauen zu Mir. Denn so kann Ich 
hineinwirken und euch Hilfe und Verwandlung dieses Impfstoffes schenken, so dass er euch 
nicht schadet oder nur wenige Reaktionen zu spüren sind. 

Wenn es möglich ist, wartet so lange es geht, bis ihr eine Entscheidung trefft oder treffen 
müsst. Bis es so weit ist, kann sich noch einiges tun, was ihr jetzt noch nicht sehen könnt. 
Es braucht auch eure klare Entscheidung, diesen Weg mit Mir zu gehen, tagtäglich - jede 
Stunde, jede Minute, jede Sekunde. 

Und so kann Ich durch euer Herz die Welt bewegen, Ich kann durch euer Herz, das Mir 
bis zur letzten Konsequenz zugetan ist, hineinwirken in diese Welt, auch in die geistige 
Welt. Denn Meine Kraft und Meine Liebe stehen über allem, sowohl was die Beeinflussung 
anbelangt, als auch über einer Impfung oder über diesem Virus. Daher überprüft, wem ihr 
die Macht gebt? Mir oder diesem Geschehen? 

Überprüft, ob euer Herz ängstlich ist, und schaut genau hin, was der Grund sein könnte, 
was euch so verunsichert und warum ihr ängstlich seid, soweit ihr es seid. 

Und so segne Ich euch für eure Aufgabe, nehmt sie ernst, nehmt das ernst, was Ich 
sage, denn das ist euer Schutz, das ist eure Rettung, das ist das, was ihr braucht, um das 
zu tun, wozu ihr euch entschlossen habt, als ihr dieses Erdenleben angetreten habt, ohne 
zu wissen was kommt. Und jetzt seid ihr da und Ich brauche euch. (EVO 19.11.21) 

Maria Magdalena 
Der Gegensatz studiert euch und legt über lange Zeiträume hinweg in jeglicher Art und 

Weise ausgeklügelte Fallstricke aus, um euch vom Wege Jesu Christi wegzulocken, um 
euch zu Fall zu bringen. 

Die sich auszubreiten beginnenden Umwälzungen in vielen sich abzeichnenden 
Facetten und Auswirkungen stellen für so manchen große Herausforderungen dar, sind 
Prüfungen und Bewährungen. 
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Nicht wanken sollt ihr, denn trotz der Herausforderungen und des Schweregrades dieses 
Zeitepochenabschnittes ist dies eine Gnadenzeit, erkennet dies über euer Höheres-Ich- 
Bewusstsein. So lasset euch geistig formen, denn in dieser Zeit der Prüfungen und der 
Bewährungen seid ihr ja die Lichtwegweiser für eure Geschwister! Durch Anwendung der Waffen 
des Lichtes in geistiger Standhaftigkeit und all dessen, was euch von der Geisterwelt Gottes 
gelehrt wurde, möget ihr als Helfer Christi auf Erden Zeugnis für ihn ablegen und als geistig 
lebendige Wegweiser zu ihm dienen. (St.Josefheft 11.21-3-4) 

Mutter Maria 
Gewähret jetzt nicht dem Gegensatz Einlass in euer Gemüt, in eure Herzen, denn wir aus der 

Geisterwelt Gottes erkennen, dass diese jetzige Geisteshaltung der Menschheit in niedersten 
Bereichen sich befindet und vieles sich zu einem Argen zuspitzt. Da wird es in euren 
Gesellschaften verbreitet zu Unruhen kommen, die Herzen werden sich verhärten. 

Lasset euch nicht hineinjagen in das, was der Gegensatz vorbereitet hat, um euch 
hineinzuziehen. Lasset das nicht zu! Verharret und bleibet in eurem Herzkämmerlein fest 
verankert mit eurem Schutzengel, sodass ihr geistige Beobachter seid und für die, die jetzt in 
Bedrängnis sind, eure Herzen öffnet im Strahlen und im Gebet und in der selbstlos gelebten 
Nächstenliebe! (St.Josefheft 11.21-12) 

Franz von Assisi 
Ihr seid freiwillige Helfer Christi auf Erden. Ihr werdet ja Stück um Stück geformt zu den 

geistigen Werkzeugen, wie euch die Geisterwelt Gottes für unsere lieben Brüder und Schwestern 
braucht. 

Das ist jetzt eine fordernde Zeit, eine stürmische Epoche, das spürt ihr Lieben ja Tag für Tag, 
und da wollen wir Boten Gottes mit viel Liebeskraft entgegenwirken, sodass ihr von innen her 
gerüstet seid. Die Geisterwelt Gottes will euch ermahnen, dass ihr euch jetzt durch die äußeren 
Umstände nicht in die Verwirrung treiben lasset. 

Wir brauchen euch mit einer inneren Stabilität, mit einem starken Glauben und mit einem 
starken Vertrauen, denn ihr wisset ja, dass sich vieles jetzt zuspitzt auf eurer Erdenbühne, 
dass sich die Zustände in vielerlei Hinsicht immer mehr zusammenbrauen. Da wird kein 
Stein mehr auf dem anderen bleiben. 

Ihr sollt euren freien Willen, eure Liebe und eure Vernunft jetzt ganz intensiv, intensivst 
anwenden. Nur so werdet ihr diesen niederen verderblichen Schwingungen entkommen. 

Ihr seid den Menschen die Handreicher in der Not, weil ihr ja wisst um das ewige geistige 
Leben. Ihr wisst darum und habt Freude, dem lieben Heiland dienen zu dürfen als verlängerter 
Arm. 

Nützet diese kurze Erdenzeit, auch wenn es anstrengend ist! Jede, wirklich jede Anstrengung, 
die ihr aus Liebe vollbringt, in der selbstlosen Nächstenliebe, wird euch der Vater lohnen. Er wird 
euch seinen Lohn geben, aber wichtig ist, es selbstlos zu tun, immer in selbstloser Nächstenliebe. 
Eure Bereitschaft, eure Zustimmung beruht immer auf Freiwilligkeit. (St.Josefheft 11.21-14ff) 

Gottvater 
In der momentanen Lage auf eurem Planeten, befinden wir uns jetzt in der Endzeit, einer 

Wendezeit, die vom Dunkel ins Licht führt. Es gilt jetzt ganz dringend zu verstehen, dass 
jeder von euch eine sehr wichtige Entscheidung zu treffen hat, sofern er das nicht schon für 
sich erledigt hat. Wofür stehst du, Meine Tochter, welchen Weg willst du gehen, Mein Sohn? 

Kommt in Meine Arme, kommt in die Geborgenheit Meines UR-Vertrauens, geht euren 
Weg ab sofort mit Jesus Christus. Die Zeit drängt, denn der Tag, an dem Ich dieses 
Weltgeschehen beenden werde, ist nicht mehr weit. In Meiner Führung und Lenkung werdet 
ihr nicht nur sonnige Tage erleben, jedoch werden die dunklen Stunden und Tage leichter 
erträglich und zu überstehen sein.  

Setzt euer Vertrauen in Mich, euren liebevollen Vater, der euch nicht belügt und betrügt, 
der euch keine falschen Versprechungen macht, der euch stärkt mit der Kraft seines 
Heiligen Geistes und der euch in seiner Allmächtigkeit und durch seine gnadenvolle 
Barmherzigkeit mit Sanftmut und Geduld in sein lichtvolles Reich nach Hause leitet.  
(W.S. 02.12.21) 
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Christus 
Luzifer-Satan kennt euch so gut! Er weiß, dass, wenn euch geschmeichelt wird durch 

falsches Lob, ihr wie Eis in der Sonne dahinschmelzet. Seine Inspirationen sind überaus 
erfinderisch und schwer zu durchschauen. Vorsicht, liebe Menschen! Alles, was euch 
schmeichelt und euch eine hohe, spirituelle Reife bestätigt, ist nicht die wahre, göttliche 
Offenbarung!  

Als spirituell Erwachte sollt ihr nicht so leichtgläubig sein. Es kann von euch erwartet 
werden, dass ihr die vielfältige, luziferische Inspiration und seine Lügen durchschauen lernt 
und euch schützt. 

Ja, liebe Menschen! Der Weg an meiner Hand zu einem lichteren Bewusstsein ist schmal 
und es sind viele Steine hinwegzuräumen. Jedoch eure Seelen werden, wenn ihr euch 
meiner göttlichen Führung anvertraut, reiner und lichter. Befreit von Angst und Zweifeln 
werdet ihr euch glücklich fühlen. So nützet in den Turbulenzen eurer Zeit die in euch 
waltende Vernunft – eine kostbare Herzenskraft. Auch euer Schutzgeist, mit dem ihr in 
jedem Schlafzustand im Gespräch seid, klärt euch gerne auf und hilft euch bei der 
Bewältigung eurer täglichen Aufgaben. (S&R 02.12.21) 

Christus 
Es gab noch nie eine entscheidendere Zeit, um sich völlig auf Mich zu konzentrieren, 

euch an Meinem Willen auszurichten und auf Meinen Rat zu hören. Ihr müsst Mich als euren 
Hirten annehmen. Und Ich muss die einzige Stimme sein, auf die ihr euch ausrichtet. Alle 
Ablenkungen müssen jetzt beseitigt werden, da große Veränderungen und große Ereig-
nisse, Urteile und Verschiebungen jetzt hier sind.  

Es gibt keinen Grund zur Angst, wenn ihr in Mir seid und Ich in euch. Vertraut einfach, 
wacht, betet und gehorcht. Ich werde mich um all eure Bedürfnisse kümmern und mich 
Meinen Getreuen auf vielfältige Weise offenbaren. 

Seid euch bewusst, Meine Kinder, der Feind drängt jetzt mit einer Geschwindigkeit und 
Intensität wie nie zuvor vorwärts, denn er kennt Mein Wort sehr gut und weiß, wie kurz seine 
Zeit ist. Er ist prahlerisch und zuversichtlich, stolz auf seine Fortschritte und Erfolge bei 
denen, die sich mit ihm verbündet haben.  

Der Böse ist aggressiv und er sucht nach der kleinsten Öffnung in Meinem Volk, nach 
der kleinsten Form des Ungehorsams, um Zugang zur Seele eines Menschen zu 
bekommen. Nehmt dies ernst, Kinder! Dies ist keine Zeit, um Meine Worte auf die leichte 
Schulter zu nehmen.  (iamcallingyounow 04.12.21) 

Emanuel 
Eine Zeit der Not, der Sorgen und großer Verunsicherung ist über die Menschheit 

hereingebrochen. Nicht nur die Vorboten des Klimawandels zeigen sich immer deutlicher, 
auch die Pandemie, die Corona genannt wird, bedroht alle Völker dieser Erde. Auch in 
Ländern, welche eine höhere Impf-Rate aufweisen, flackert diese heimtückische 
Lungenkrankheit mit immer neuen Varianten auf. So müssen sich so viele Menschen mit 
strengen Schutzmaßnahmen abfinden, welche sich auf dem wirtschaftlichen und daher 
Existenz bedrohenden Sektor massiv auswirken.  

Ja, liebe Menschen! Gerade in solchen Zeiten der Not und Unsicherheit ist es ein großer 
Segen, an Gott und Seine weisen Gesetze glauben zu können. Das Wissen, dass jeder 
Mensch von einem fähigen Schutzengel begleitet wird, stärkt euch und hilft euch Gefühle 
der Ohnmacht abzuwehren. 

Immer schon gab es Menschheitskrisen. So hat auch die aktuelle Krise einen 
bedeutenden Lehrauftrag. Die Menschheit soll sich besinnen und erkennen, wie vergänglich 
materieller Wohlstand und irdische Güter sind. Es sollte erkannt werden, dass es nur bei 
Gott Schutz, Sicherheit und rechte Führung gibt. 

Jeder Gedanke der Angst, der Sorge und des Zweifels an der Macht des Göttlichen, 
verbreitet Dunkelheit und verstärkt das Negative. Nun lassen sich in Zeiten der Not Angst- 
und Sorgengedanken nicht so leicht zügeln. Sie umschwirren euch! Auch durch die vielen, 
negativen Kräfte, welche den Erdkreis durchdringen, lasset ihr euch sehr oft anstecken.  



−−−   Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi (Infomail 27), Seite 4   −−− 

Mit jedem zugelassenen, negativen Gedanken, mit jedem Angst- und Sorgengefühl, 
geschieht dieses, obwohl ihr das keinesfalls beabsichtigt! 

Wenn ihr bemerkt, dass ihr in die niedere Schwingung der Ängste und Sorgen abgedriftet 
seid, verbindet euch sogleich mit eurem Erlöser. Übergebt ihm eure Nöte und bittet um 
Befreiung. Sogleich erlebt ihr die euch gewährte Erlösung und Christus schenkt euch 
zusätzliche Kraft.  (S&R 09.12.21) 

Christus 
Diejenigen, die schon weiterentwickelt sind, dienen denen, die bei ihrem Wachstum 

Unterstützung brauchen. Die Selbstlosigkeit des Dienens ist in jedem Wesen angelegt. Warum 
ist das so? Weil Ich, der Schöpfer des Universums, gleichzeitig der größte Diener Meiner 
Geschöpfe Bin! Und Ich habe in jeden von euch einen großen Teil Meiner Möglichkeiten und 
Fähigkeiten gelegt. 

Wenn ihr Zeugnis von Meiner Wahrheit gebt, wenn ihr Gedanken der Sorge, Angst oder Wut 
durch Gedanken des Vertrauens, des Friedens und der Hilfsbereitschaft ersetzt – dann seid ihr 
zu Botschaftern Meiner Liebeslehre und damit zu Meinen Jüngern und Jüngerinnen geworden. 

Vergesst dies nicht, Meine Geliebten. Haltet euch immer wieder vor Augen, dass ihr über ein 
viel größeres Vermögen an Liebesfähigkeit verfügt, als ihr glaubt. Ihr wisst, dass die Macht der 
Liebe unbesiegbar ist. 

Viele von euch, Meine Brüder und Schwestern, habe Ich gefragt, ob sie bereit sind, in dieser 
besonderen Zeit wieder an Meine Seite zu treten und ihre Arbeit in Meinem Weinberg 
fortzusetzen; oder ob sie überhaupt eine Rolle, sei es eine kleine oder eine große, in diesem nicht 
leichten Stück übernehmen möchten. Die Zustimmungen kamen aus allen geistigen Ebenen und 
hallten wie ein überwältigendes Echo in der Unendlichkeit wider: „Ja, ich möchte meinen Beitrag 
dazu leisten, dass es wieder Licht wird auf der Erde.‟ 

Das, was ihr erlebt, ist die Umsetzung eines Planes, der in der Hölle ausgeheckt, in die Materie 
getragen und auf eurer Erde ausgeführt wird. Die Einbeziehung des Virus zur Durchsetzung der 
angestrebten Ziele ist nur ein Teil davon. 

Dass die satanischen, nicht feinstofflichen Kräfte, die aus den tiefsten Astralebenen heraus 
direkt in eure Welt hineinregieren, für ihr Tun Menschen brauchen, die sie als ausführende 
Vasallen benutzen können, sage Ich euch nicht zum ersten Mal.  

Nun ist die Zeit gekommen, in der Licht und Finsternis verstärkt aufeinandertreffen. Der 
Schauplatz dieser Auseinandersetzung ist eure Erde. Und wieder Ich frage euch: „Gilt euer Ja-
Wort noch, in Meinem Weinberg mitzuhelfen?‟ 

Eure Aufgabe ist schnell umrissen. Ihr sollt zu Leuchttürmen in der Zeit der Dunkelheit und 
des Sturmes werden. Ihr sollt Orientierungshilfe sein für diejenigen, die in schwerer See die 
Richtung verloren haben und in ihrer Not Hilfe brauchen.  

Dein Weg an Meiner Hand sei ein Weg des Vertrauens. Dies ist schnell und leicht gesagt, und 
ihr habt es oft gehört. Aber ohne das nötige Vertrauen, dass Ich es Bin, der dich leitet – sofern 
du Mir deine Bereitschaft im Inneren hingelegt hast, Leuchtturm oder Weinbergarbeiter zu werden 
–, kommst du nur schwer voran; und vor allem wird dir die Freude fehlen. Die Freude aber gehört 
dazu, sie ist sozusagen der Treibstoff für deinen inneren Motor. Ihr wisst, was kommt: Meine 
Leuchttürme sind schon einigen Gefahren ausgesetzt. Davor solltet ihr nicht die Augen 
verschließen.  

Jeder, der bei seiner Inkarnation die Erde betritt, befindet sich im Herrschaftsbereich der 
Dunkelheit. Eine Seele, die vor ihrer Entscheidung, in die Materie zu gehen, die Aufklärungen 
und Ratschläge ihres Schutzengels angenommen hat, weiß darum und hat auch in einem groben 
Überblick erfahren, was sie in etwa erwartet, dass ein Erdenleben nicht unbedingt ein 
Zuckerschlecken ist. 

Anders sieht es aus, wenn es dem Widersacher gelingt, euch von dem Weg abzubringen, für 
den sich euer Herz entschieden hat. Dies zu erreichen, ist seit Ewigkeiten seine vornehmste 
Aufgabe. Denn alleine dadurch gewinnt er an Boden, sammelt die von ihm so dringend benötigte 
Energie und bindet die Menschen und später ihre Seelen an sich. 

Suche in deinem Inneren nach der Empfindung namens Angst. Bist du wirklich schon frei 
davon? Dass das Mittel der Angst die stärkste Waffe der Gegensatzkräfte ist, ist dir inzwischen 
bekannt. Es ist das Mittel, mit dem Mein und euer Gegner immer wieder seine Ziele erreicht. Er 
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pflegt es wie seinen Augapfel, denn ohne das Instrument der Angst wäre er hilflos, weil es nichts 
mehr gäbe, mit dem er seine Anhänger unter seiner Knute halten und die noch zu Verführenden 
zu willigen Befehlsempfängern machen könnte. 

Nach dem Gesetz der Anziehung können diese Kräfte auf euch einwirken, wenn ihr nicht 
wachsam genug seid und bereits ein klares „Nein‟ entgegensetzt und zu Mir kommt. Passt ihr 
nicht auf, und das widerfährt euch besonders dann, wenn ihr über Nachrichten oder sonstige 
Informationen in das Energiefeld Angst geratet – oftmals auch gelockt werdet –, dann wird euer 
Angstpotenzial verstärkt. 

Es gibt nur ein Mittel gegen diese Angst. Und das weiß das Böse auch: Es ist die immer wieder 
vollzogene Hinwendung an Mich, die idealerweise schließlich in der Hingabe an Mich, die Liebe, 
mündet! Wie viele Jahre deines Lebens hast du, Mein Bruder, Meine Schwester, bereits mit 
Gedanken der Angst gefüllt? 

Es ist an der Zeit, dass ihr euch gerade jetzt mit euren Gefühlen und Gedanken beschäftigt. 
Es liegt an euch, welchen Stellenwert ihr ihnen gebt. Ihr möchtet schon gerne nur Gedanken des 
Positiven, Aufbauenden, der Freude und des Lichtes in euch bewegen. Aber ihr habt die Macht 
des Negativen, das immer wieder in euer Bewusstsein drängt, unterschätzt. 

Es gibt dafür nur eine Lösung. Sie erfordert neben eurer Aufmerksamkeit auch eure Disziplin: 
Wann immer ihr bemerkt, dass sich eine wenig freudvolle und euch niederdrückende Stimmung 
in euch breitmacht, kommt zu Mir. Ich, euer Bruder und Freund, warte auf euch mit ausgebreiteten 
Armen! Kommt sofort. Lasst nicht zu, dass sich negative, ängstliche Gedanken in euch 
ausbreiten. 

Das, was euch empfindungsmäßig und gedanklich bewegt und ausfüllt, bestimmt sowohl eure 
Gesundheit, eure Stimmung und auch eure Seelenbeschaffenheit, wenn ihr es nur lange genug 
in euch aktiv sein lasst.  

Lebe in der Gegenwart, so gut es dir schon gelingt. Vor allem lebe in Meiner Gegenwart. 
Versuche es, und du wirst über die „Wunder‟ staunen, die sich dann in deinem Alltag, in deinem 
gesamten Leben, auch und gerade jetzt und in der nahen Zukunft, zeigen. (ALZG 04.12.21) 

Christus 
Das, was die ganze Welt beschäftigt und in Atem hält und euch gleichzeitig die Luft nimmt, 

stellt euch mehr als alles andere die Sinnfrage. Es stellt eure Systeme auf den Kopf, eure 
Lieferketten, eure Sicherheit, eure Harmonie, euren Luxus, eure Freiheit, euer Reisen, eure 
Unabhängigkeit, eure Toleranz, euren Großmut, euren Gerechtigkeitssinn, kurzum alles, was ihr 
euch aufgebaut habt und was ihr glaubt aufgebaut zu haben.  

Die Spaltung und Trennung, die Unsicherheit und der Unmut stellen euch mehr denn je die 
Fragen: Wofür und warum? Und das ist gut, denn die Frage ist tatsächlich: Wie lange wollt ihr 
noch so weitermachen? 

Ja, das Klima hat sich gewandelt. Es ist ungemütlicher geworden für euch, die ihr euch Oasen 
des Gleichmutes geschaffen habt, Oasen der Freiheit, der Unabhängigkeit, der Sicherheit, der 
Toleranz, des Wohlwollens. Und so der Sturm aufgekommen ist und alles durcheinanderwirbelt, 
seht ihr durch den Dunst hindurch vielleicht noch, dass eure Oase nur ein kleiner Fleck in einer 
großen Wüste ist, ja schlimmer noch, sich als Fata Morgana erweist. Die Frage, die euch immer 
dringender erreicht und nicht mehr wegzudrängen ist, ist an jeden gleichermaßen gestellt: Was 
willst du? Was ist dir wichtig? 

So werdet euch bewusst, auf wie viel Schein eure Welt, euer Leben, eure Beziehungen und 
Freundschaften aufgebaut sind. Und so ihr in Depressionen fallt, weil so wenig «Sein» bleibt, 
dann erkennt, worauf ihr gebaut habt. 

Gott hat kein Geheimnis, doch wer fern von Ihm ist, wird Seine Wahrheit nicht verstehen, da 
sie nur in der Wirklichkeit des Geistes erfasst werden kann. 

Nun steht ihr, als Schöpfer eurer Wirklichkeit, in den Trümmern eurer Welt und eurer Erde. 
Seht, jeder Einzelne ist seines eigenen Schicksals Schmied, seines eigenen Weges Bereiter 

und für seinen eigenen Willen verantwortlich. Es geschieht euch nach eurem Wunsch und Willen, 
so lange, bis ihr erkennt. (Geistzeit 13.12.21) 


