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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 30 
Auszüge aus Susanne Aubry: Am Ende der Zeit- Botschaften aus der geistigen 
Welt. Band 6.-TerrAmor Verlag, Dezember 2021 

Christus 
Haltet mir die Treue, wie auch ich euch allezeit treu gewesen bin und ich euch ohne Unterlass 

geliebt habe und lieben werde bis zum Ende. Fürchtet nichts, denn Angst ist euer nicht würdig. 
Wenn ihr glaubt und den Vater liebt und so ihr mir treu seid, wisst ihr, dass euch nichts geschehen 
wird. Denn es ist die Liebe jene Macht, die nicht zu besiegen ist. (Seite 31) 

Ihr werdet mit mir auf einer neuen Erde, unter einem neuen Himmel, neues Leben haben. 
Der Lohn ist groß, doch auch der Kampf, den ihr bestehen müsst, ist groß. Bleibt also stark, 
Geliebte, fürchtet nichts. Vergesst niemals, wer ihr seid. Bietet allem die Stirn, was euch 
bedrängt, was euch zu verführen und zu bekämpfen sucht, indem ihr euch wieder und wie-
der ins Gedächtnis ruft: Ich bin ein Kind Gottes. Ihr traget das Siegel der Gotteskindschaft 
auf euren Stirnen, vergesset dies nicht. Ihr seid die Kinder Gottes. Und Gott wird nicht zu-
lassen, dass nur einer von euch verloren geht. (Seite 55) 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet reichen Lohn empfangen. Jeder, der treu geblie-
ben ist bis zum Ende, jeder, der ausgeharrt hat, und jeder, der Gott lobpreist und verherrlicht, 
jener wird reichlichen Lohn empfangen. Darum scheut keine Mühe und versucht nicht, euch in 
das Bequeme oder irdisch Sichere zurückzuziehen. (Seite 215) 

Gottvater 
Die Liebe wird euch befähigen zu überwinden, was euch schwerfällt. Die Liebe wird jene 

Kraft geben, die ihr nicht fähig seid, aus euch selber zu bringen. Die Liebe wird euch trösten. 
Die Liebe wird euch schützen. Und die Liebe wird euch Mut geben. (Seite 60) 

Mensch, erinnere dich, denn du bist nicht von dieser Welt, du bist aus mir und deine 
Heimstatt war und ist im Himmel bei mir. Ich werde dich aussenden, um durch dich große 
Dinge zu tun, eine neue Erde zu füllen und ein neues Reich zu erschaffen. (Seite 68) 

Ich werde nicht zulassen, wenn nach der großen Reinigung die neue Erde erblüht und eine 
neue Zivilisation erstehen soll, dass alte Fehler und altes Denken und Egoismus und Materialis-
mus Einzug halten werden im neuen Reich. 

Denn die neue Erde ist ein Stern des Friedens und wird durch Gerechtigkeit und Gesetz aus 
Gott im Gleichgewicht erhalten werden. Und es werden unter dem Gesetz neues Leben und 
neues Bewusstsein heranwachsen. Die neue Generation wird das Böse nicht kennen, weil es zu 
diesem Zeitpunkt nicht existiert. (Seite 102) 

Ich ziehe euch heran, ich läutere euch, ich schule euch, ich prüfe euch, damit ihr stark 
und unantastbar werdet. Das Einzige, was ich von euch fordere, was ich mir wünsche, ist 
eure Liebe, dass ihr zu mir kommt um der Liebe wegen. (Seite 107) 

Und so ihr also die Erben seid und so ihr Mitgestalter sein werdet auf der neuen Erde, erkennt 
die Größe dessen, was ist, und verstehet den Schutz, der jetzt um euch gegeben ist, denn ich 
bewahre euch vor allem Übel, das da kommen wird. Denn ihr sollt aufrichten, ihr sollt trösten und 
ihr sollt heilen und ihr sollt die Kunde von meinem Werk und von meinem Plan verbreiten, auf 
dass noch mehr gerettet werden können. Und ihr sollt Wegbereiter sein für jene, die bereit sind, 
euch zu folgen um der Wahrheit wegen. Ermuntert die Menschen, meine Gebote zu halten.   
(Seite 110) 

 
Weitere Durchgaben 

Geistwesen Herakles 
Eine Umkehrung in dieser heutigen Situation ist nun nicht mehr möglich und eine Ver-

nichtung aller Lebensformen auf Erden wird sein. Danach wird Gott diesen Planeten voll-
ständig reinigen. Er wird neues Leben auf diesen neuen Planeten setzen und eine weitere 
Schöpfungsperiode eröffnen, eine neue Zivilisation und eine neue Rasse auf einer neuen 
Erde begründen.  
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Er wird jene retten, die ihm treu gedient haben, die seine Gebote gehalten haben und die 
den Verführungen des Satans nicht anheimgefallen sind. Er wird sie vor dem Übel bewah-
ren. Und er wird mit ihnen, diesem kleinen Teil, die Zivilisation der neuen Erde begründen.  

Ihr seid hier, um euch vorzubereiten - gegen die letzten Machenschaften und Angriffe 
des Satans, damit ihr bewahrt bleibet und ihm nicht zum Opfer fallt. Und dies erfordert von 
einem jeden von euch eine klare Entscheidung und danach Mut, Glauben und Vertrauen.  

Mut, dem zu widerstehen, was von euch gefordert wird von Seiten des Satans, der über 
die Regierungen eurer Welt euren Geist und eure Seele vernichten will.  

Glauben, dass die Hilfen und das Wissen, das euch gegeben worden ist, jene Kraft euch 
erschaffen wird, damit ihr diese letzte Phase siegreich überstehen könnt.  

Vertrauen, dass ihr beschützt bleibt, dass ihr alles haben werdet, was nötig ist, und dass 
ihr niemals alleine seid. Der Mensch gewordene Engel, kam einzig und allein, um an diesem 
Heimholungsprozess der gefallenen Schöpfung teilzunehmen und mitzuwirken.  
(CD TerrAmor 04.12.21) 

Christus 
Die Sichtweise zwischen euch und Mir, mit der wir die Schöpfung und den Menschen 

betrachten, ist eine grundverschiedene. 
Ihr seht Meine Schöpfung als fehlerhaft an, meint, dass sie Mir nicht ganz gelungen ist, und 

bezieht eure Fehler und Unzulänglichkeiten mit ein in eure Betrachtung. Unter diesem Blickwinkel 
vergreift ihr euch achtungslos an Meiner Schöpfung, die Mein Werk ist, korrigiert und manipuliert 
sie respektlos, wollt sie verbessern. 

Ich sehe eure Fehler und finde dennoch, dass in euch auch noch ein guter Kern existiert, um 
den es sich für Mich zu kämpfen lohnt, um ihn zu retten und zum Vorschein kommen zu lassen. 
Ja, Ich gehe sogar so weit zu behaupten: „Mensch, du bist ein wunderbares Geschöpf“. 

Ich betrachte euer Inneres, eure Seele und euren Geist, und sehe, dass in euch wenigstens 
noch ein gesunder Kern existiert, um den Ich jeden Tag mit Meinem Widersacher kämpfe. 

Vor allem betrachte Ich jeden als Individuum, als ein sehr gelungenes, das in alle Ewigkeit 
einmalig ist. Nie wird es solches ein zweites Mal geben. 

So begegne Ich jedem ganz persönlich. Bedenkt, was das bedeutet, bei so vielen Milliarden 
Menschen jeden persönlich zu behandeln, ihm zu helfen oder ihn zu trösten. Und jeder hat 
individuelle Wünsche, Gepflogenheiten und Traditionen, mit denen und in denen er lebt.  
(JM 28.01.22) 

Christus 
Es ist die Liebe - aber auch die tätige Liebe durch das Tun in eurem Leben, nicht nur der 

Glaube an Mich, sondern auch das Umsetzen, was Ich immer wieder in euer Herz lege. 
Denn die Not wird ja nicht kleiner und so werden ganz viele eurer Geschwister in einer 
Weise gefordert, die sie nicht nur fordert, sondern überfordert. Und dann braucht es Men-
schenkinder, die ganz in der Verbindung zu Mir stehen und daraus die Kraft erhalten, um 
helfend mitzuwirken.  

Und das möchte Ich euch an euer Herz legen, dass ihr euch die nötige Zeit nehmt, für 
die da zu sein, die eben hier an ihre Grenzen kommen. Das ist die wichtigste Aufgabe in 
dieser Zeit! Es geht nicht um große Aufgaben, es geht um das „ja“ zu dem, was der Alltag 
zu bieten hat oder was sich im Alltag auftut.  

Ihr möget bereits morgens sagen: Zeige mir bitte heute, was wirklich wichtig ist, zeige 
mir bitte die Prioritäten an diesem Tag. So kann Ich durch euch in diese Herzen wirken und 
ihnen die Kraft geben.  

Daher braucht es diese innige Verbindung zwischen Mir und Meinem Kinde. Denn wie 
wollt ihr sonst gut durch diese Zeit kommen? Es sind so viele Fragezeichen, es ist so vieles 
unklar. Es sind auch viele Unsicherheiten und Ängste da. Daher ist das die einzige wirklich 
wichtige Option in eurem Leben, bei Mir abzugeben, was euch bewegt. 

Schaut auf Mich, verbindet euch unentwegt mit Mir - auch mit dankbarem Herzen - denn 
nur Ich kann euch das schenken, was ihr braucht auf eurem Weg, und Meine Hilfe ist die 
wahre Hilfe.  
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Lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen und lasst euch auch immer wieder überra-
schen, denn so manches wird sich auch in Zukunft ereignen, worüber ihr noch keine Ahnung 
habt.  

Denn alles, was geschieht, hat seine Notwendigkeit und vieles kann auch geschehen 
und wird geschehen, worüber ihr zu staunen vermögt und auch staunen sollt, denn nichts 
ist selbstverständlich. Alles ist aus der Liebe und der Gnade. (EVO 04.02.22) 

Christus 
Auch wenn es für keinen von euch nachvollziehbar ist, wie Meine Schöpfung funktioniert – wie 

sie sich zum Beispiel in alle Ewigkeit bis in die Unendlichkeit ausbreitet –, so kann und werde Ich 
euch doch immer wieder, unter anderem auch anhand von Bildern, versuchen klarzumachen, 
dass jeder Einzelne von euch in viel mehr eingebunden ist, als er glaubt; dass viel mehr auf ihn 
einwirkt und ihm etwas sagen oder zeigen will, als er vermutet. Und dass er auf Meine Hilfe und 
Unterstützung zurückgreifen kann, die es ihm ermöglicht, viel freier und unbeschwerter durchs 
Leben zu gehen als in der Vergangenheit. Vor allem aber, dass er beginnt zu verstehen, welche 
Aufgaben sein Erdenleben individuell für ihn bereithält, und wo sein Ziel liegt. 

Wenn ihr lest, dass die Schöpfung reibungslos funktioniert, kommt bei nicht wenigen die Frage 
auf, wieso es dann in der Welt und auch in ihrem persönlichen Leben oft Ungereimtheiten und 
Ungerechtigkeiten gibt; und wieso es dem einen gut geht, und der andere mit vielen Unbilden zu 
kämpfen hat. Warum werden nicht alle vom Schicksal gleich behandelt, wenn es doch eine hö-
here Instanz gibt, die als selbstlose und bedingungslose Liebe bezeichnet wird? 

Wer sich die Mühe macht und versucht, dieser Frage durch ein Nachforschen in der Ge-
schichte der Kirche auf den Grund zu gehen, der wird feststellen, dass die Lehre von wiederholten 
Erdenleben gestrichen und durch kirchliche Bestimmungen von einem einmaligen Erdenleben 
ersetzt wurde. In diesem Punkt hat die Gegenseite „ganze Arbeit‟ geleistet. 

Doch die Nachdenklichen unter euch wurden und werden mit der Frage konfrontiert: Wenn 
Gott bei jeder Geburt eines Menschen jeweils eine neue Seele erschafft: Warum schafft Er sie 
dann so unterschiedlich, dass der eine Mensch einen guten, der andere einen nicht so guten 
Charakter hat? Oder der eine positive und der andere weniger positive Veranlagungen?  

Als Antwort erhält der Fragende mit einem Schulterzucken in der Regel gesagt, dass es dem 
Menschen nicht gegeben ist, in die Geheimnisse Gottes einzudringen … Das ist wohl wahr, aber 
eines ist ebenso gewiss: Dass Ich weder ungerecht Bin noch Unlogik in Mir Platz hat! 

Stellt euch eine kleine Dorfschule vor, Meine Geliebten, wie es sie früher gab, in der die Schü-
ler und Schülerinnen unterschiedlichen Alters in einer Klasse von einem Lehrer oder einer Leh-
rerin unterrichtet werden. Obwohl alle im gleichen Klassenzimmer sitzen, ist doch der Lehrstoff 
für jeden sehr verschieden.  

Weil also keiner dem anderen gleicht, bekommt in eurer Dorfschule jeder seine, für ihn pas-
senden Aufgaben gestellt; was in der Erdenschule für jeden ebenso gilt, indem ihm das Leben 
das vorsetzt, was es an seelischer Stärke noch zu entwickeln gilt, oder was – wenn es anders 
nicht möglich ist – abgetragen werden muss.  

Wäre etwas nicht für dich, Mein Kind, sondern für deinen Nachbarn bestimmt, dann hätte dein 
Nachbar die Aufgabe bekommen. Denn Mein Gesetz arbeitet fehlerfrei. 

Daraus resultiert, dass Mich viele Meiner Menschenkinder nicht verstehen und in der Folge 
oftmals ihren Glauben verlieren. Dann hat die Absicht der Finsternis, zumindest für eine gewisse 
Zeitdauer, die gewünschte schlechte Ernte hervorgebracht. Diese Saat, eine von vielen, ist in 
unzähligen Herzen und Köpfen aufgegangen.  

Die Vorgehensweise Meines und eures Gegenspielers mag euch als Beweis für die Raffinesse 
dienen, mit der von langer Hand geplante Schachzüge in die Tat umgesetzt werden und, von den 
Menschen unbemerkt, die geplante Wirkung zeigen. Diese Art der Beeinflussung, eine Manipu-
lation höchsten Grades, verspricht und zeitigt weitaus mehr Erfolg, als einfach nur zu sagen: „Es 
gibt keinen Gott.‟ Den Wegweiser nur um wenige Grad zu verdrehen, lässt den Wanderer sehr 
viel öfter sein Ziel verfehlen, als wenn der Wegweiser entfernt worden wäre … 

Für viele von euch ist es immer noch unverständlich, dass alles Energie ist, die sich nur in 
unterschiedlicher Weise und Form zeigt. Dabei kennt ihr selbst auf der Materie viele Arten von 
Energien, die man weder sehen noch fühlen oder sonst wie wahrnehmen kann, die aber natürlich 
trotzdem existieren. Einige dieser unsichtbaren Kräfte, die Meiner Liebe zu Meinen Geschöpfen 



−−−   Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi (Infomail 30) Seite 4   −−− 

entstammen, sind der Garant dafür, dass schließlich alles, was einst die Himmel verlassen hat, 
wieder in die Himmel zurückfindet. Dabei spielt das Gesetz der geistigen Anziehung und Absto-
ßung eine wichtige Rolle. 

Was bedeutet das nun für dich? Du kannst absolut sicher sein, dass dir nichts widerfährt, was 
nicht irgendwie irgendeinen Zusammenhang mit dir bzw. deiner Vergangenheit hat, möglicher-
weise auch mit deiner Zukunft. Es können auch Wirkungen oder Karma aus früheren Leben sein, 
die nun – weil sie, noch nicht aufgelöst, nach wie vor aktuell sind – Einfluss auf dich nehmen.  

Das Prinzip der geistigen Anziehung und Abstoßung gilt für jedermann auf der Materie und in 
den Seelenbereichen und auf eine andere Art auch in den Himmeln. Es bestimmt deinen jetzigen 
und künftigen Aufenthaltsort und ist maßgebend dafür, mit welchen Menschen du in der Vergan-
genheit zusammengekommen bist, zur Zeit zusammenkommst und künftig zusammenkommen 
wirst.  

Wenn du nun bedenkst, dass dieses Prinzip seit Beginn des Falls in Meiner gesamten materi-
ellen Schöpfung gilt und fehlerfrei arbeitet, dann muss dir klar werden, dass Mein Schöpfungs-
uhrwerk mit einer für euch nicht nachvollziehbaren Präzision arbeitet; dass du darin deinen Platz 
hast, dass dies nicht „zufällig‟ so ist, und dass alles, was dir widerfährt, einzig und allein in Meiner 
Liebe gegründet ist, die dich wieder heimholen möchte und wird. 

Weil Meine Liebe die stärkste Kraft in der Schöpfung darstellt, kann es euer Verstehen erleich-
tern, wenn ihr euch Meine Liebe als einen Schutzschirm vorstellt, sozusagen als einen Überbau, 
als ein Dach, unter dem alles prächtig gedeiht. Sie ist gleichzeitig die Grundlage allen Lebens, 
denn ohne Meine Liebesenergie gäbe es kein Leben.  

Die Aufgaben, die sich einem Menschen stellen, der Mir seine Hand gegeben hat – der im 
„Idealfall‟ in Meine Nachfolge getreten ist –, kommen aus Meiner Göttlichen Regie. Der Mensch 
tritt damit immer mehr aus dem Gesetz von Ursache und Wirkung heraus, was schließlich dazu 
führt, dass er von den Belastungen seiner Vergangenheit frei wird. Er hat Mir durch sein Ja und 
seine Ernsthaftigkeit die Möglichkeit gegeben, das umzuwandeln und zu lösen, was ihn durch 
sein Denken und Handeln in der Vergangenheit unfrei gemacht hat. 

Das präzis arbeitende Uhrwerk Meiner Schöpfung sorgt dafür, dass zum richtigen Zeitpunkt 
die richtige Aufgabe auf jeden Menschen zukommt. Alleine aus dem Grunde hat das „Schicksal‟ 
dich mit den Menschen zusammengeführt und in die Situationen gebracht, in die du in der Ver-
gangenheit gekommen bist, in denen du momentan lebst, und die in der Zukunft einen weiteren 
Teil deines Weges bestimmen. In den freien Willen Meiner Kinder greife Ich niemals ein. 

Ich habe euch den großen Bogen aufgezeigt, in dem ihr lebt: angefangen in eurer ewigen 
Heimat bei Mir über das Leben in den Seelenbereichen und die Aufenthalte auf der Materie.  

Mit diesem Wissen wird es euch leichter fallen, all das, was euch begegnet an Schönem und 
weniger Schönem, richtig einzuordnen und dabei auch die Aufgabe zu erkennen, die euer Nächs-
ter – ohne dass er dies weiß – an euch erfüllt. 

Eure Aufgabe richtig zu erfüllen, das heißt nicht nur als „Entsprechungswecker‟ für euren 
Nächsten zu dienen, sondern in immer mehr Lebensbereichen zum Vorbild zu werden, wird 
schließlich auch euer Ziel werden, wenn ihr an Meiner Hand bleibt. Ganz praktisch auf die heutige 
Zeit angewendet, bedeutet das, ein Vertrauen zu leben und auszustrahlen, das ein echtes Fun-
dament hat, weil es in Mir gründet. 

Er wird euch nicht nur stärken, sondern euch auch immer mehr Zusammenhänge erkennen 
lassen und euch tiefer in Meine „Geheimnisse‟ schauen lassen. (ALZG 05.02.22) 

Gottvater/Christus 
Niemals zuvor hat es auf der Erde eine Zeit gegeben wie die jetzige, und niemals wird 

es sie wieder geben! Ich habe euch gelehrt, dass es in Meinem Plan bestimmte Zeiten gibt, 
damit Mein Wort in aller Genauigkeit und Wahrheit erfüllt wird.  

Niemals zuvor sind die notwendigen Prophezeiungen so wie jetzt eingetreten, damit die 
Erde reif für Meine Ankunft ist. Noch nie wurde das Böse so sehr als gut und das Gute so 
sehr als böse bezeichnet, so dass der Feind so viel Macht wie nie zuvor erhalten hat, um 
zu täuschen.  

Bevor ich eingreife, habe ich der Finsternis erlaubt, die Grenzen, die ich ihr gesetzt habe, 
voll auszuschöpfen, damit ihr ganzes Gesicht offenbart wird. Indem ich dies tat und bevor 
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ich mich jetzt durch meinen Körper manifestiere, werden die Seelen vor die Wahl gestellt, 
entweder für Mich oder gegen Mich zu sein. 

Ich sage euch jetzt, dass euer Warten vorbei ist, da Ich eingreife, um das Böse als das 
zu enthüllen, was es ist.  So wie ihr, Meine Schar, jetzt vorbereitet seid, und so wie ihr bereit 
seid, euren König und Bräutigam zu empfangen, so werde Ich kommen.  

Dabei wird der Schleier der Täuschung zerrissen und alles wird als das entlarvt, was es 
ist. Das Böse wird keinen Platz mehr haben, um sich vor der Gegenwart des Ich Bin zu 
verstecken, während Ich mich ausgieße durch Meine Werkzeuge.  

Alle Lügen werden bekannt und entlarvt werden, alle Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit 
wird an die Oberfläche kommen.  

Eine große Erschütterung kommt sowohl für diejenigen, die sich die Meinen nennen, die 
aber Kompromisse eingegangen sind, besonders diejenigen in lehrenden/pastoralen Posi-
tionen, falsche Propheten, die viele von Mir wegführen, als auch für all diejenigen, die Mich 
mit ihren Lippen bekennen, deren Herzen aber weit von Mir entfernt sind. Eine deutliche 
und große Trennung wird hier sein, wie sie noch nie zuvor auf der Erde stattgefunden hat.  

Ihr Lieben, für euch wird das Schofar gleich ertönen! Dieses erste Mal werden nur die-
jenigen, die in völligem Gehorsam und Hingabe wandeln, den Ruf eures Königs, Bräutigams 
und Hauptmanns der Heere hören! Ich komme jetzt wie ein Dieb in der Nacht zu denen, 
deren Öllampe voll ist, um euch zu stärken und euch mit aller Macht und Autorität zu be-
vollmächtigen, die Mir von Meinem Vater gegeben wurde, damit ihr das Werk vollenden 
könnt, für das ihr in diesem Zeitalter auf die Erde gekommen seid. Es hat noch nie eine Zeit 
wie diese gegeben.  

Ihr seid nur aus diesem Grund hierhergekommen und euer ganzer Lebensweg diente der 
Vorbereitung auf diese Zeit und dieses Zeitalter! Ihr wurdet auserwählt, dieses Werk für 
Mich zu vollenden.  

Es gibt keine Liebe wie die Meine. Wegen Meiner Liebe zu euch und wegen des Opfers 
Meines Sohnes wurde das größte Geschenk von einem Vater, der euch bedingungslos liebt, 
gegeben, indem Ich euch Meinen Sohn gab, damit ihr nicht verloren geht.  

Ich gebe euch die Wahl, damit ihr nicht gezwungen seid, Mich zu lieben. Ich gebe euch 
eine Wahl, damit ihr die Möglichkeit habt, die Ewigkeit mit Mir zu verbringen, anstatt mit 
Satan und seinem ganzen dunklen Reich.  

Seid voller Freude, Meine Kinder, und freuet euch! Ihr habt so lange auf diese Zeit ge-
wartet und sogar in Meinem Königreich ist die Aufregung groß, denn alle haben sich auf 
dieses glorreiche Ereignis vorbereitet! Seid stark und mutig, ihr Lieben, und bleibt standhaft. 
Habt keine Angst und lasst euch nicht entmutigen. (iamcallingyounow 11.02.22) 

Christus 
Wovor fürchtest du dich, Schwester, Bruder? Wovor fürchtest du dich wirklich? Ihr schaut 

auf die Schlagzeilen in euren Medien und ein ungutes Gefühl beschleicht viele von euch. 
Was wird diese Woche bringen? Krieg? Not? Pein?  

Siehe: Krieg, Not und Pein ist in eurer Welt zuhause, so sich euer Verständnis von Welt 
nicht auf euren engsten Umkreis, euer Volk, euer Land beschränkt! Not, Pein und Krieg sind 
ständige Gefährten so vieler Menschen auf dieser Erde!  

Wie sehr hat euch dies bisher bekümmert? War es weit weg – geographisch gesehen? 
War dieses Geschehen nicht in eurem Blickfeld? Nun sorgen sich viele von euch! Sorgt ihr 
euch um die Menschen? Oder sorgt ihr euch um eure Welt, euren Besitz, der durch ein 
Kriegsgeschehen in Mitleidenschaft gezogen werden könnte?  

Die Sorge ist groß und doch, wieviel verändert sie? Glaubt ihr, dass die Sorge die Situa-
tion verändert? Glaubt ihr, dass eure Anklage gegenüber dem Schuldigen die Situation ver-
ändert? Glaubt ihr wirklich, dass das Geschehen in der Welt durch Sorge und Anklage ver-
ändert wird? So stelle ich euch heute ein paar Fragen und ihr könnt sie euch selbst beant-
worten. (MM 14.02.22) 


