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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 28 
Christus 
Es ist eine besondere Zeit, eine nicht so leicht zu bewältigende Zeit. Das nicht nur in 

eurem Umfeld, sondern der ganze Planet ist in Aufruhr. Es brodelt überall, auf verschiedene 
Art und Weise: ob durch das Virus, durch Kriegsgeschehen, durch Hungersnöte, durch 
Naturkatastrophen und und und ... 

So werden Meine Kinder in besonderer Weise gefordert, herausgefordert und an ihre 
Grenzen gebracht. Und viele Meiner Kinder verstehen auch nicht mehr, warum das alles 
zugelassen wird, warum sie das alles erleben müssen: warum, warum, warum? 

Ja, Meine Antwort ist ein bisschen provokant: „Warum nicht?“ 
Denn, was ist naheliegender als das Handtuch zu werfen, insofern, indem ihr Mich als 

euren Gott, als den, der euch liebt, der mit euch geht, in Frage stellt? Der größte Triumph 
der Gegenseite ist, wenn Meine Kinder, die von sich behaupten, Mich zu lieben, plötzlich 
ein großes Fragezeichen machen und sagen: „Warum lässt Gott das alles zu? Wo ist er? 
Warum hilft er uns nicht? Warum verändert er die Situation nicht?“ 

Und das wird für viele zur großen Hürde, denn nur ein bedingungsloses „JA“ und 
Vertrauen zu Mir, kann helfen, das zu tun, was zu tun ist und das ist sehr unterschiedlich.  

In eurer Welt kommt ihr nicht umhin, das Eine oder Andere durchzutragen, durchtragen 
zu müssen. Denn Durchtragen heißt auch, das Leid annehmen. Und dass das Leid nicht 
gerne getragen wird, sehe Ich wohl an den Reaktionen. Aber ihr habt euch für diesen Weg 
hier entscheiden und Ich habe Mich damals auch entschieden auf diese Erde zu gehen und 
das zu tun, was nötig war - und ihr kennt Meinen Weg. Ich sagte auch: „Haben sie Mich 
verfolgt, werden sie auch euch verfolgen!“ - Das ist der Preis für euer Erdenleben - natürlich 
auf unterschiedliche Weise, der Eine mehr, der Andere weniger, je nach Schicksalssituation.  

Daher geht mutig weiter mit dem Wissen: Was immer geschieht, Ich bin da und trage 
mit euch und gebe euch die Kraft dazu und die Liebe im Herzen. Ich lade euch ein, das 
anzunehmen, wie es derzeit ist. Es ist, wie es ist. Und geht mutig weiter, spürt in euch 
hinein, in euer Herz, oder fragt Mich, was die Aufgabe jeweils an dem jeweiligen Tag ist, 
was steht an? Was ist zu tun? Und tut das, was ansteht, in welcher Weise auch immer und 
in welchem Zusammenhang auch immer.  

Und so mögt ihr immer wieder danke sagen für Meine Hilfe und auch für die Kraft, die 
Ich euch schenke, wenn ihr eigentlich lieber wütend wäret oder ihr merkt, dass ihr an der 
Grenze seid und so manche Emotionen Oberhand bekommen. Das ist menschlich 
verständlich - aber es hilft euch nicht weiter. 

Dieser Planet ist kein Spielplatz. Dieser Planet ist der tiefst gefallene - und daher auch 
diese Schwierigkeiten, die da sind. Und es ist so vieles schiefgelaufen in den letzten 
Jahrzehnten. Die Menschen haben sich so weit von Mir entfernt.  

Daher ist der Höhepunkt noch nicht erreicht, denn viele schlafen noch oder fühlen sich 
nicht angesprochen, meinen es wird schon wieder vorbeigehen. Es wird nicht so schnell 
vorbeigehen, sondern es gibt noch so manche Herausforderungen. Und Ich erwarte und 
wünsche Mir von Meinen Kindern, dass sie ihre Aufgaben übernehmen und denen helfen, 
die jetzt an ihre Grenze kommen und nicht wissen, wie es weitergeht. Und so segne Ich 
euch für eure Aufgaben und wünsche Mir, dass ihr sie ernst nehmt. (EVO 10.12.21) 

Erzengel Gabriel 
Schon das 2. Mal vollzieht sich die Vorweihnachtszeit für euch Menschen anders als in 

den vorangegangenen Jahren. Düstere Angstgedanken, ausgelöst durch die sehr 
hartnäckige, sich ständig verändernde Corona-Seuche, aber auch durch die nicht mehr zu 
leugnenden Auswirkungen des Klimawandels bedrücken euch. 

Viele Menschen sind erwacht und haben erkannt, dass es auf dem irdischen Plan keine 
dauerhafte Sicherheit gibt. Viele Menschen leiden an den Folgen der Pandemie. Viele 
mussten das Hinscheiden von lieben Freunden oder Angehörigen betrauern. Auch Sorgen 
und Existenznöte durch Hochwasser und Stürme plagten euch. 
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Bei vielen Menschen hat sich jedoch ein erfreulicher Seelenwandel vollzogen. Sie 
suchen, hervorgerufen durch Erschütterung und Not, wieder die Verbindung mit Gott. Es 
wurde und wird weltweit mehr gebetet, was immer eine segensreiche Kraftwirkung hat. 

Die Wertschätzung von Freundschaft, Liebe, Fürsorge, Gesundheit und Frieden hat 
zugenommen. Generell ist zu bemerken, dass sich in vielen Menschenseelen ein Drang 
zum vermehrten Ernst und zur Suche nach Wahrheit und dem Göttlichen zeigt. 

Ja, gutwillige, Gott vertrauende Menschen braucht die Erde! Seid immer und jederzeit 
bereit, das Licht eurer göttlichen Seele einzustrahlen in die Dunkelheit, welche der Erde 
Schaden zufügen möchte. (S&R 13.12,21) 

Christus und Maria 
Das nun zu Ende gehende Jahr 2021 war geprägt von dramatischen Ereignissen. Die 

Corona-Seuche hat mit Mutationen die ganze Welt erfasst. Aber auch Vulkanausbrüche, 
Erdbeben, Wirbelstürme, Hochwasser und Dürre zeugen vom bereits fortgeschrittenen 
Klimawandel. 

Und so blickt ihr mit Sorge in eine düstere Zukunft, deren Vorboten sich von Jahr zu Jahr 
deutlicher zeigen. Düstere Angst- und Sorgengedanken so vieler Menschen belasten die 
Erde. Ihr wisst ja, dass solches Nahrung für dämonische, zerstörerische Wesen ist.  

Jeder eurer lichten Gedanken wird von uns verstärkt und bietet uns die so ersehnte 
Möglichkeit, durch euch zum Heil der Erde zu wirken. Empfindet euch als unsere geliebten 
Gefäße. Um auf der Erde Segen zu bewirken, benötigen wir gutwillige, hingebungsvolle und 
vertrauende Menschen. (S&R 16.12.21) 

Erzengel Raphael 
Ihr seid Boten des Lichtes und seid auf die Erde gegangen, um Zeugnis zu geben von 

dem Herrn, der in euch ist. Unser Himmlischer Vater hat uns hierhergeführt, um eure Herzen 
zu berühren und euch in euer Inneres zu führen. Und der Herr berührt jeden Tag aufs Neue 
die Herzen Seiner Kinder, die ausgegangen sind, um für Ihn Zeugnis zu geben. 

Ihr sollt wissen, ihr seid niemals alleine, denn der Herr ist bei euch und auch wir sind in 
Seinem Auftrag – in Seiner Liebe – bei euch, um euch zu schützen und zu führen, so wie 
es uns unser Herr eingibt.  (LLK 16.12.21) 

Christus 
Der Mensch richtet nach seinem Gutdünken und bewertet damit, ob etwas gut ist oder nicht. 

Doch Ich sage euch: Es ist eure Seele, die euren Lebensplan, gleich Lehrplan, gemacht hat, die 
euch die Wegstationen geplant hat und euch eure Aufgaben stellt. Alles feinst abgestimmt auf 
eure Mentalität, eure Talente, eure Aufgabe, eure Verschattung und euren Bewusstseinsstand, 
feinst abgestimmt, abgewogen, um euch in die Erkenntnis zu führen.  

Eine starke Seele wird einen besonders klaren Maßstab anlegen. Sie wird einen Plan machen, 
in dem es gilt, viel zu lernen und möglichst nicht vom Weg abzukommen, vom Weg im Inneren. 
Euer Wertesystem ist das der Schattenwelt und so viele von euch bewerten Gelingen und 
Misslingen auf dem geistigen Weg mit dem Wertesystem und der Bewertung des Gegenspielers.  

Oh, wenn ihr nur verstehen würdet, Sein und Schein voneinander zu unterscheiden. Wisset, 
die Meinen, sie werden Schicksale erdulden, sie werden Spott ertragen, sie werden Vertrauen 
lernen, auch wenn sie nicht wissen wie, denn sie werden auf Mich bauen, einzig auf Mich, und 
das ist es, was sie erhebt, und was der Materie die Anziehung nimmt.  (Geistzeit 16.12.21) 

Christus 
Eines der wichtigsten Dinge in dieser Zeit ist euer Vertrauen und eure Liebe zu Mir, die 

Hoffnung in eurem Herzen und das Wissen um Meine heilige Gegenwart in eurem Leben.  
Wer all das in Frage stellt, tut sich nichts Gutes, denn die Gegenseite hat dann freie 

Hand, um Meine Kinder in einer Weise zu beunruhigen, die nicht hilfreich ist. Daher braucht 
es euer Vertrauen in Meine Führung. Das, was geschieht und was geschehen ist und 
geschehen wird, ist die Folge einer Entwicklung, die nicht zum Guten war. Und nur durch 
so massive Eingriffe ist es möglich, dass Meine Kinder umdenken, dass sie genau 
hinschauen, wie sie leben, und lernen, vieles loszulassen und einen einfacheren Weg zu 
gehen. 
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Und nun seid ihr da und erlebt die reinigende Wirkung dieser Stürme in dieser Zeit. Und 
diese Reinigung, die derzeit stattfindet, verlangt euch viel ab. Und doch habt ihr, die diese 
Worte hören oder lesen, den Vorteil zu wissen, dass Ich an eurer Seite stehe, dass Ich da 
bin, dass ihr mit Mir verbunden seid. Ich gehe mit euch hindurch durch eure Erfahrungen 
und durch eure Herausforderungen. Daher braucht es Demut, um zu erkennen, dass es 
ohne den Schöpfer nicht geht! 

Ihr wisst das, euch ist das klar. Daher brauche Ich euch, damit ihr mit Mir gemeinsam 
durch diese Zeit geht und da seid für die, die jetzt immer mehr in Schwierigkeiten geraten, 
die verzweifelt und mutlos sind. Schenkt ihnen Liebe und Zuwendung, bringt sie an Mein 
Herz, segnet sie in Meinem Namen, seid für sie da, horcht zu und geht mit ihnen den Weg. 
Denn Ich bin in euch und durch euch wirke Ich. (EVO 17.12.21) 

Christus 
Ich lasse zu, dass das Böse den Anschein erweckt, als ob es die Kontrolle hätte. Das ist 

aber weit von der Wahrheit entfernt. Was jetzt geschehen wird, wird alle Täuschung 
zerstreuen und das Böse als das offenbaren, was es ist!  

Ich bin der Allwissende, sah alles, was damals geschah, genauso wie ich es jetzt tue. Ich 
hatte damals die Kontrolle, und ich habe sie auch jetzt noch. Zweifelt niemals daran. Mein 
Plan ist für das größte Wohl aller!  

Ich wurde entrückt, verherrlicht und manifestierte Mein Reich hier auf Erden nach Meiner 
Himmelfahrt. So werdet auch ihr, Meine übrig gebliebene Schar, alles erfüllen, was für das 
Ende dieses Zeitalters vorgesehen ist, wenn ihr entrückt werdet und dann kollektiv Meine 
Macht und Autorität auf der neuen Erde manifestiert.  

Niemals zuvor hat diese Erde das gesehen, was euch unmittelbar bevorsteht, bevor das 
neue Zeitalter beginnt, bevor der letzte Zorn kommt und Satan und sein Reich für 1000 
Jahre gebunden werden. (iamcallingyounow 18.12.21) 

Christus 
Das Thema, das euch zur Zeit beschäftigt, ist die Angst vor der Zukunft. Es ist die Angst, wie 

ihr einer Katastrophe, die in aller Munde ist, entrinnen könnt. Dabei sucht jeder nach Sicherheit 
auf seine Weise. Ihr Menschen – das betrifft die meisten, außer den wenigen Meinen – habt 
vergessen, dass ihr nicht in der Lage seid, euer Schicksal und eure Zukunft selber zu meistern. 

So rate Ich euch: Verbarrikadiert euch nicht vor Mir, sondern öffnet euch für Mich. Denkt um! 
Euer irdischer Weg ist nur kurzfristig angelegt. Euer wirklicher Weg, den Ich für euch angelegt 
habe, ist von ewiger Dauer. Macht Mich zum Mittelpunkt. Bei Mir werdet ihr euch sicher und 
geordnet fühlen. Ich bin für jeden einzelnen von euch da, auch für dich, der du diese Zeilen liest. 

So will Ich dich persönlich ansprechen. Habe keine Angst vor der Zukunft. Versuche deine 
Probleme gemeinsam mit Mir zu meistern.  

Akzeptiere, dass Probleme auch eine positive Bedeutung haben. Es sind die Kreuze auf 
deinem Lebensweg, die du meistern sollst. Ich aber rate dir: Verrichte eifrig deine guten 
Taten und diene Mir mit aller Kraft, sie werden belohnt werden für alle Ewigkeit.  
(JM 19.12.21) 

Christus 
Alles habe Ich euch gegeben, was ihr zu eurem Wohlergehen und zu eurer seelischen 

Nahrung benötigtet, um die Liebe in euch wachsen lassen zu können, um die Hilferufe der 
Ertrinkenden heute zu hören. Rettet sie für das ewige Leben! 

Der große Schmerz in Meinem Herzen, ist um die von Mir Berufenen, die in ihren, von 
innen verschlossenen Kirchen, in den gemütlichen Andachtsräumen ihrer kleinen und 
großen ‚Gott-segne-mich-Clubs‘ bleiben, ihre Augen und Ohren verschließen und ihre 
Anbetung und ihren Lobpreis den Wänden darbringen, denn Meine Gegenwart ist nicht mit 
ihnen. 

Meine geliebten Kinder, Ich sage euch, um euch Mut für euren Einsatz zu machen, dass, 
wenn ihr Mich im Herzen habt, wenn das, was ihr tut, aus Liebe zu Mir und den Menschen 
von euch getan wird, ihr starke Engel zur Seite habt. (I.K. 19.12.21) 
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Christus 
Was ihr zur Zeit erlebt, ist geplant, eingeleitet und mit größter Raffinesse umgesetzt von den 

Kräften der Hölle, die genau wissen, was sie tun, die aber die Konsequenzen ihres Handelns 
nicht überblicken können oder wollen; die vor allem aber Meinen Plan nicht kennen. Wie gut auch 
immer ihre Vorbereitungen sind, und wie viele Menschen sie auch immer für all ihre satanischen 
Vorhaben gewinnen können, eines steht mit absoluter Sicherheit fest: Die Liebe wird siegen, das 
Licht wird den Kampf zu seinen Gunsten entscheiden!  

Die Angst wird von der Finsternis als die stärkste und effektivste Waffe zur Erzwingung von 
Gehorsam und Gefügigkeit und zur Unterdrückung eingesetzt, und zwar mit größtem Erfolg seit 
Beginn des Falls. Das Ziel ihrer Einflussnahme sind sowohl Meine Menschenkinder im 
Materiellen als auch Meine Seelenkinder in den Astralbereichen.  

Das Werkzeug, mit dem die Angst immer wieder hervorgeholt und angefeuert werden kann, 
heißt Unwissenheit. Gehörst du, Mein Sohn, Meine Tochter, zu jenen, die verunsichert werden 
können? Und das, obwohl du möglicherweise schon lange über ein ausreichendes Wissen 
verfügst? 

Vertrauen ergibt sich aus der Summe der mit Mir gemachten Erfahrungen, die eure 
Unwissenheit zum Wissen und zur Erkenntnis haben werden lassen. Und Vertrauen ist der beste 
Schutz, um nicht in die aufgestellten Angst-Fallen der zerstörerischen Kräfte zu laufen. 

Nehmt euer Handeln selbst in die Hand! Was immer es ist, das euch beschäftigt, euch unruhig 
werden lässt, sodass ihr die Herrschaft über euch selbst zu verlieren droht: Kommt zu Mir, Meine 
Geliebten. Lasst euch auf die Erfahrung ein, was es bedeutet, Mich zu dem Lotsen eures Lebens-
Schiffes werden zu lassen. Bist du dazu bereit? 

Im Grunde genommen gibt es für einen Menschen, der sich als geistiges Wesen erkannt hat, 
nur den Weg, an Meiner Hand zu gehen. Das bedeutet auch, dass er sich mehr und mehr als ein 
Leuchtturm versteht, der bereit ist, anderen – Suchenden – den Weg zu weisen, soweit ihm das 
schon möglich ist.  

Das tut er dadurch, dass er das Licht, das er schon in sich entwickelt hat, und das bereits aus 
ihm strahlt, weitergibt. Und je mehr Licht er zu geben bereit ist, desto mehr Licht wird er von Mir 
empfangen. 

Die finsteren Kräfte werden immer alles versuchen, Meine Lichtträger daran zu hindern, ihre 
Liebe an ihre Mitmenschen weiterzugeben. Das haben sie zu allen Zeiten so gehalten. 

Doch sorget euch nicht, Meine Söhne und Töchter, ihr habt die Kraft in euch, allen 
Versuchungen und Verführungskünsten und aller Angstmacherei zu widerstehen. Es gehört 
allerdings viel Wachsamkeit dazu, doch mit Meiner Hilfe seid ihr nicht schutzlos den 
Anfeindungen ausgesetzt. 

Jedes Herantreten an euch gleicht einem Anklopfen. Das könnt ihr nicht verhindern. Aber 
keiner kann euch zwingen, eure Türe – bildlich gesprochen – zu öffnen und den als Freund oder 
Helfer getarnten Besucher einzulassen. Was immer man euch auch verspricht, was immer man 
euch auch anbietet: Kommt zu Mir, je schneller, umso besser! (ALZG 20.12.21) 

Christus 
So wie der Virus sich immer wieder anpasst, sich entwickelt, so haben es vor ihm die 

Menschen getan. Sie widersetzten und widersetzen sich weiterhin der göttlichen Ordnung und 
meinen, dass es ohne Folgen bleiben wird. Was ihr sät, das werdet ihr ernten. Dieses Wissen zu 
glauben, würde es euch nicht täglich in eurem Handeln beeinflussen müssen? Wisset, eine 
höhere Ethik und Moral müsste die Folge davon sein, doch ihr ergründet euch nicht, ihr glaubt 
weiterhin durchzukommen, sucht Wege und passt euch an.  

Doch dies ist nicht der Weg, es führt nicht in die Erkenntnis, vielmehr ist es ein Teufelskreis, 
in dem die Menschen und die Menschheit sich drehen. Und so ihr Mich in euren Gebeten fragt: 
«Wie lange noch?», so habe nicht Ich die Antwort. Es liegt allein an den Menschen und der 
Menschheit. Die Fragen, die euch gestellt werden, treffen alle, alle, alle.  

Die Politik lebt im Schein der Macht, die Wissenschaft in den Resultaten ihrer Forschungen 
und die Ärzte in ihren eigenen Errungenschaften, in denen sie sich zu Lebensrettern erhoben 
haben. Und alle haben sie einen Führer, folgen sie einem Vorbild. Gleich dem Rattenfänger folgen 
ihm die jungen Generationen und werden wie Willenlose in die Tiefen der Schattenwelten geführt. 
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In allen Bereichen wird die Täuschung aufgedeckt und ans Licht gebracht. Die einen zeigen 
auf die anderen, stellen an den Pranger, sprechen schuldig und lenken dabei von sich selbst ab. 
Erkennt das große Schauspiel, in dem ihr alle steht, erkennt, wie sich alles zu einem einzigen 
Drama entwickelt. Seht, keiner kennt die Lösung, keiner den Weg, der herausführt aus der 
inneren Knechtschaft des Bösen, dem die Menschen und die Menschheit weiterhin folgen und 
folgen wollen. 

Mich und Meinen Weg habt ihr verlassen und verloren, da nutzen eure Lichterketten nichts 
mehr, eure Weihnachtsfeiern, in denen ihr eure heile Welt zelebrieren wollt, schöne Predigten 
hört und eine erhabene Stimmung in euch spürt. Die Realität holt euch schnell zurück, der Schein 
wird immer unhaltbarer und die Wirklichkeit und Armseligkeit werden sichtbar werden. Die 
Menschen weisen Meine Hand zurück, sie wollen Meine Worte nicht hören, sie sind zu hart, zu 
streng, zu unbarmherzig. 

Das alles war vorausgesagt und verheißen! Verlasst den Schein und tretet ein ins innere Sein! 
Und ihr spürt schon den Aufbruch in die Neue Zeit des Geistes, in die all jene erhoben werden, 
die es wollen. (Geistzeit 22.12.21) 

Christus 
Über Jahrzehnte haben immer mehr Menschenkinder den Glauben an Mich verloren. Die 

Folgen habt ihr jetzt zu tragen und erlebt ihr jetzt. Und so braucht es diese Zeit der 
Herausforderung, damit Meiner Kinder aufwachen und erkennen, dass es so, wie es war 
nicht weitergehen kann und dass das Vertrauen in Meine Führung wieder ganz stark wird 

Viele Meiner Kinder leben in dieser Zeit ein sehr intensives irdisches Leben. Es sind 
Dinge wichtig, die im Gesamten betrachtet, was die geistige Entwicklung anbelangt, nicht 
nur nicht wichtig sind, sondern auch noch in die falsche Richtung führen können. Ihr habt 
euch für diese Zeit frei entschieden, das bedenkt! 

Es gibt so viele eurer Geschwister die Hilfe brauchen, die wirklich an ihre Grenzen 
kommen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Daher seid für alle die da und ermutigt sie, 
hört ihnen zu, segnet sie, bringt sie Mir an Mein Herz.  (EVO 24.12.21) 

Christus 
Ein gewaltiger, großer Durchbruch wird kommen, wird sichtbar durch all jene, die Mir 

nachfolgen, durch die, die sich ehrlich bemühen, die opferfreudig und opfermutig Altes verlassen 
und Neues wagen. Seht, versteht und erfasst die große Gnade, in der ihr steht und geht. 

Der Erdplanet, der euch zur freien Verfügung geschenkt wurde, ist nicht mehr das, was er war 
- ausgebeutet, zerstört. Verschmutzt mit eurem Fortschritt und euren Erfindungen ist es der 
dunkelste Ort der Schöpfung Gottes, doch auch dieser wird sich so nicht halten können. 

Und Ich sage euch: So ihr mit Mir geht, so ihr zu Mir steht, werdet ihr Wunder über Wunder 
erleben. Erwartet nicht große Wunder, übt euch, die kleinen zu sehen und dankbar anzunehmen, 
erst dadurch werden auch große Wunder möglich und für euch sichtbar werden. Wisset, Wunder 
geschehen immerzu, doch ihr seid nicht frei genug, um sie sehen zu können.  (Geistzeit 24.12.21) 

Christus 
Mag es euch noch schwerfallen, zu sehen, zu verstehen, ja zu erfassen, was in eurer Zeit 

geschieht, so lasst euch sagen: Es geschieht Großes, Episches und gleichsam Wunderbares! 
Denn mehr und mehr wird die Erlösung sichtbar, die Ich, Christus, für euch errungen habe. 

Beginnt an diesem großen Sieg mitzuwirken und teilzuhaben. Die Welt, die der Mensch sich 
geschaffen hat, wird nicht zu halten sein, es ist nicht die Welt der Edlen und Guten, der Kinder, 
der Söhne und Töchter Gottes. Eure menschliche Welt ist die Gegenschöpfung, steht in den 
Systemen, im Haben- und Seinwollen. 

In Meiner Führung wird die Welt mehr und mehr Mein Licht, Meine Wahrheit und Meine 
Gerechtigkeit erleben, die Schattenwelt wird sich nicht halten können, die Materie muss 
vergehen, sie wird überwunden werden. Auch der Tod wird nicht mehr sein, auch er wird 
überwunden. So wie Ich ihn überwunden habe, überwinden ihn auch Meine Nachfolger! 

Dieses ist Mein Weg, Meine Wahrheit und Mein Ziel! Dieses ist euer wahres ewiges Leben! 
Und so du Leser dieser Zeilen glaubst, es kann nicht sein, so sage Ich dir: Es ist! Meine Wahrheit 
ist auf keiner Illusion aufgebaut, es ist die Wahrheit! (Geistzeit 02.01.22) 

 


