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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 31 
Christus 
Ihr fragt euch oft: „Vater, was will uns diese Zeit sagen? Wie sollen wir all dem 

begegnen?" Ich lächle euch zu, Meine Geliebten und sage: „Mein Kind, bleibe in der Liebe, 
bleibe eng an Mich geschmiegt und du erkennst, dass du geborgen bist, dass du eingehüllt 
bist in Meine Göttliche Liebe! Was soll dir geschehen, wenn Meine Liebe dich einhüllt, wenn 
Ich dich beschütze? Ja, so gehe an Meiner Hand durch diese Zeit. Und alles, was du 
wahrnimmst, alles, was dir begegnet – lege es an Mein Herz!“ 

 Bittet Mich, dass Ich für alles sorge, bittet Mich, dass Ich helfe, dass Ich heile. Bittet 
Mich, dass Ich auch euch helfe in all dem, was ihr in euch verspürt und wo ihr euch hilflos 
vorkommt, wo ihr euch ängstigt, wo ihr euch sorgt. Bittet Mich, dass Ich euch helfe, denn 
die Liebe heilt Angst und Sorge. So werdet ihr wieder frei euren Weg zu gehen. So, Meine 
Geliebten, dürft ihr gewiss sein, dass keine Bitte, die an Mich gerichtet wird, unerhört bleibt.   

Schenkt Mir Zeit, damit Ich in euch und durch euch wirken kann. Kommt zu Mir und fragt: 
„Geliebter Heiland, wie kann ich Dir in dieser Zeit helfen?“ (LLK 29.01.22) 

Christus 
Mit Freude erfülltem Herzen blicke ich hin zu Jenen, welche Gott lieben und Ihm dienen wollen. 
Gott freut sich, dass ihr erwacht und bereit seid, im Weinberg Gottes mit mir, eurem 

Erlöser, und allen zum Geiste erwachten Menschen mitzuarbeiten. Gott will euch reichlich 
von Seinen besten Schätzen geben. Das sind Seine barmherzige Liebe, Seine Weisheit, 
Seine Freude und Sein Frieden. Gott will, dass ihr in guten, gerechten Verhältnissen Ihm 
auf der Erde dient.  

Ihr habt euch für den Gottesweg entschieden zur Freude Eures Vaters und zu meiner Freude. 
Ihr sollt nie mehr Angst und Sorgen zulassen. Wenn ihr im Sinne Gottes denkt, fühlt und handelt, 
kann es gar nicht anders sein, als dass ihr euch immer mehr frei und geliebt fühlt. (S&R 03.02.22) 

Christus 
Ihr lebt heute in einer Zeit der Ängste. Ihr habt Angst, euren Wohlstand zu verlieren. Habt 

Angst, euren Job zu verlieren. Habt Angst, eure materiellen Güter zu verlieren. Habt Angst um 
eure Gesundheit. Habt Angst vor dem Tod. Doch, was ist die Angst, die euch umgibt? 

Die Angst ist das Werkzeug Meines Gegners. Sie bezieht sich im wesentlichen auf euer 
körperliches äußeres Befinden. Mein Gegner hält euch mit seinem Lügengerüst im Würgegriff 
und versucht euch zu destabilisieren. Er schnürt euch die Kehle zu und nimmt euch den Atem. 
Gerade jetzt, in der Zeit der Wende, wo die Dunkelheit sichtbar in Erscheinung tritt und die 
Unwahrheiten an den Tag kommen, tritt die Angst besonders krass im unsichtbaren Virus in 
Erscheinung.  Das größte Übel dabei ist das mangelnde Gottvertrauen.  

Habt keine Angst, glaubt an Mich und vertraut Mir, denn Ich stehe euch zur Seite und helfe 
euch in den Wirrnissen der Zeit. 

Sucht eine innige Verbindung mit Mir, denn je tiefer die Verbindung, desto stärker das 
Vertrauen in Mich. Versenkt euch in euer Inneres, in euren Herztempel, haltet innige Zwiesprache 
mit Mir, betet und bittet Mich, so helfe Ich euch, euer Vertrauen aufzubauen. 

Ihr müsst auch erkennen, dass euch Mein Gegner im Visier hat und jede kleinste Gelegenheit 
sucht, euch von Mir abzubringen und euer Vertrauen in Mich zu erschüttern. 

Gehe nicht in den Tag, ohne dich mit Mir zu verbinden, denn nur so bleibst du gegen die 
Einflüsse des Bösen geschützt. Nur so wirst du zum Überwinder und dein Wirken zur Ehre Gottes. 
(JM 06.02.22) 

Christus 
Ich gehe durch die Reihen und suche Mir wahre Werkzeuge, die noch von Mir überzeugt sind. 

Ich suche euch, ihr, die ihr Mir treu geblieben seid! Kommt, Ich nehme euch an Meine Hand und 
führe euch. Ihr sollt Mir nicht verloren gehen. Ihr seid die Senfkörner, die noch reiche Frucht 
bringen sollen. Ihr habt Mir euer Herz zum Tempel geweiht. Auf euch baue Ich, denn Ihr vertraut 
Mir. 
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So will Ich euch sagen, dass Meine Liebe zu euch unendlich groß ist. Ihr sollt keine Angst um 
eure Zukunft haben, denn Ich erfülle euch, worum ihr betet. Ich will euch glücklich sehen und lege 
euch Meinen Frieden in den Tempel eures Herzens, den ihr Mir durch eure guten Taten der 
Nächstenliebe bereitet habt. Denn was ihr einem Meiner Geringsten getan habt, das habt ihr Mir 
getan und das will Ich euch unendlich vergüten. 

Je mehr ihr Mir vertraut, desto mehr fallen von euch die Sorgen um eure Zukunft und eure 
weltlichen Wünsche werden weniger. Das ist dann bereits der Gang in das neue geistige Zeitalter, 
das für euch begonnen hat. Ihr bleibt in der Verbindung mit Mir, es findet eine innige Bindung mit 
Mir, eurem Vater Jesus statt. 

Ja, das Vertrauen ist etwas, das Ich mir von euch wünsche, sonst kann Ich euch nicht im vollen 
Maße unterstützen. (JM 10.02.22) 

Christus 
Ihr befindet euch hier im Spannungsfeld zwischen Gut und Böse, zwischen Himmel und Hölle, 

zwischen Gott, der euch erschuf, und Satan, der euch vernichten will. Es ist eine Gratwanderung 
zwischen zwei Extremen. 

Ihr müsst euch entscheiden, entweder für Mich oder unseren Gegner. Unser Gegner hat euch 
viel Äußeres und Weltliches zu bieten und gaukelt euch damit etwas vor. Ich dagegen halte Meine 
Schätze im Verborgenen, sie liegen in euch und warten, entdeckt zu werden. 

Mein Einfluss auf euch ist Meine leise Stimme, das Gewissen in euch, das euch sagt, was gut 
und böse ist. Die Entscheidung aber bleibt bei euch. Ich wohne in euch und ihr in Mir. 

Es tritt ein neues Zeitalter ein, in dem Mein Geist bestimmen wird. Der Hochmut Meines 
Gegners kommt zu Fall. 

Ich will eine neue Erde schaffen und einen neuen Menschen. Der Mensch hat sich in der 
Materie verloren und meint, außer ihr gibt es nichts anderes mehr. Er hat das Wichtigste, nämlich 
den Geist und die Seele vergessen. Seine geistige Entwicklung ist zum Stehen gekommen, so 
sehr er auch in der Wissenschaft und Technik glänzt. Ja, gerade diese blenden ihn, so dass er 
sie als die modernen Götzen anbetet.   

Auf der neuen Erde lasse Ich ein neues Menschengeschlecht entstehen aus den Meinen Mir 
Treuen, die Ich gesegnet habe. Sie sind es, die eine geistige Aufwärtsentwicklung in der Liebe 
und im Vertrauen zu Mir vollzogen haben.  

Mein Heiliger Geist gibt ihnen die Kraft, dass sie nicht mehr in die Tiefe blicken, sondern nach 
oben streben. Mein Gegner hat keine Macht mehr über sie, weil er in Verbannung lebt, in die er 
sich durch seinen Hochmut und seine Blindheit selber hineinmanövriert hat und auf lange Zeit 
gebändigt bleibt. 

Ja, ihr Meine Mir Treuen, euch habe Ich gesegnet. Ihr seid die kleine Herde, die Mir folgt, 
ihr werdet in Ewigkeit euer Leben nicht verlieren. Euch habe Ich bestimmt für ein Leben auf 
der neuen Erde, ihr seid der Samen des Friedens, der Freiheit und der Gerechtigkeit, unter 
euch wohnt Mein Geist. Erkennt die Zeichen der Zeit, ertragt alle Maßnahmen, die euch 
auferlegt werden mit Geduld und bleibt Mir treu. Dann wird es für euch einen neuen Himmel 
und eine neue Erde geben und Ich werde mitten unter euch sein. (JM 15.02.22) 

Christus 
Ihr hier in Mitteleuropa und auch in anderen Ländern, Kontinenten hattet doch ein 

weitgehendst recht angenehmes Leben. Nun, das hatte auch seinen Preis: viel Arbeit und viele 
waren auf der Erfolgsschiene, und daher immer noch mehr Einsatz, um noch mehr Geld zu 
haben, um sich noch mehr leisten zu können. Aber der Preis war und ist sehr hoch. Denn in 
solchen Situationen, wo Meine Kinder vorwiegend dem Erfolg nachstreben, geht vieles von den 
wirklich wichtigen Dingen im Leben verloren. 

Und daher entstehen dann Situationen, die euch wirklich fordern, wo ihr jetzt nicht wisst, 
wie es weitergeht. Und das ist die große Chance, dass ihr lernt, in der Gegenwart zu sein, 
um in der Gegenwart genau hinzuschauen: was steht jetzt an, was ist jetzt wichtig, welche 
Schritte sind jetzt zu setzen: Was braucht mein Gegenüber, was braucht mein Nachbar, was 
braucht diese Welt. Und da gibt es durchaus Antworten.  (EVO 18.02.22) 
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Christus 
Ein neues Paradies entsteht! Diese Erde, die der Geist Meines Gegners so tief hat sinken 

lassen, soll ein Ort des Friedens, der Harmonie und der Glückseligkeit werden, in dem die Liebe 
regiert. 

Ihr lebt in der Zeit eines radikalen Wandels des alten in ein neues System, der Wandlung der 
materialistischen Welt in eine geistige Welt. Ein so radikaler Umbruch bringt viel Spannung und 
Zerwürfnisse mit sich, die ihr zu überstehen habt. Es kommt zum Bruch, der sich durch alle 
gesellschaftlichen Schichten fortsetzen wird. 

Der Teufel hat das Sagen. Es regiert die Dunkelheit bis zu ihrem Höhepunkt, auf dem die 
Wahrheit zu Tage tritt. Alles Unwahre wird in die Tiefe stürzen mit samt seinem Anhang. Das ist 
die Reinigung, an der viele und vieles zu Grunde gehen wird.   

Dann aber übernehme Ich das Zepter und das Licht kommt. Die Dunkelheit wird sich selber 
richten, muss dem Licht weichen und mit ihr alle ihre Anhänger, die die Liebe nur behindern 
würden. Es darf nichts Negatives mehr das Leben auf der neuen Erde behindern und 
beeinflussen. 

Die übrig gebliebenen Menschen werden von allem Luxus, dem Überfluss und den vielen 
Fesseln der toten materiellen Welt frei sein, sich suchen und liebevoll begegnen. Sie werden 
Sonne und Segen für den anderen sein. Der Himmel ihres Herzens wird für jeden sichtbar und 
bringt Frieden und Freude. Jeder Tag wird ein Tag der Freude, denn das Licht im Menschen wird 
nach außen sichtbar.  

Es findet eine totale Umkehr vom Unglauben zur Erneuerung des Glaubens an Mich statt. Der 
Glaube an Mich wird zur Gewissheit und das Vertrauen zur festen Bindung, es gibt keine Zweifel 
mehr. Die Finsternis des Materialismus und Egoismus ist durch das Licht der Liebe und der 
Freuden überwunden. Jetzt erst werdet ihr erleben, was Meine Erlösungstat alles bewirkt hat.  

Ihr, die Wenigen, die ihr euch um Mich sammelt, habt euch von den Lastern und Begierden 
der alten Welt distanziert und versucht nach Meinen Geboten zu leben, ihr habt die Liebe nicht 
aus den Augen verloren. Ihr seid der Samen für die neue Erde, mit dem das Menschengeschlecht 
einen neuen Trend erfährt. Eure Seelen sind nahe dem Urzustand, denn der materielle Körper 
verliert seine Schwere und wird nicht mehr die Seele in ihrer Aufwärtsentwicklung behindern. 

Ihr und die Menschen der neuen Erde werden nach oben streben und ständig mit Mir in 
geistiger Verbindung stehen. Weil alle die Liebe in sich tragen, werdet ihr von dem Einfluss 
dunkler Mächte verschont bleiben. Die Gegenseite ist machtlos, da sie auf lange Zeit gebunden 
bleibt. (JM 20.02.22) 

Christus 
Wer hält die Welt in seinen Händen? Wem dient die Menschheit? Und um was geht es? Krieg 

und Frieden? Wo stehen die Christen, wo steht die Christenheit? Nun sind es die Gutgläubigen, 
die erkennen sollen, können und dürfen, dass auch sie zum Tanz aufgefordert werden, dass sie 
in ihrer Blauäugigkeit nicht sehen wollen und sehen können, was gespielt wird und wer die Fäden 
in seinen Händen hält. Jene, die glauben und meinen, dass es das Böse und Meinen 
Gegenspieler nicht gibt, werden auf den Boden der Wahrheit fallen und in den Tatsachen 
aufwachen, in denen sie sich ihre heile Welt und Insel gebaut haben.  

Ihre Illusion wird über Nacht in Scherben zerbrechen und ihre schöne neue Welt wird schnell 
vergehen. Jetzt ist die Zeit, jetzt seid ihr alle gerufen, ehrlichen Herzens zu bekennen: «Wir waren 
naiv, wir haben den Wolf im Schafspelz nicht erkannt. Wir wollten unsere schöne neue Welt 
aufbauen, im festen Glauben an das Gute.» Dieses jedoch ist nur möglich, wenn derjenige 
erkannt wird, der alles tut, um die Meinen zu trennen.  

Wer diese seine Machenschaften erkennt, wer seine Taktik, seine Vorgehensweise erkennt, 
nicht mehr auf seine Täuschungsmanöver hereinfällt, der wird die Köpfe der Hydra zertreten. 

Nun ist die Zeit, in der euch eine neue Sicht gegeben wird, in der ihr in die Unterscheidungs-
gabe wachsen werdet. Vertraut darauf, dass Ich jeden Einzelne zu führen weiß. Und so ihr Mich 
fragt: «Herr, was können wir für dich tun?» so sage Ich euch: Steht zu Meinem Sohn, steht zu 
der reinen Quelle. Gebet Zeugnis von dem, was ihr glaubt, von dem, was euch schon so 
viel gegeben hat. Dieses Zeugnis wird euch bewegen und alles um euch bewegen. 
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«Noch ein bisschen Leben, noch ein wenig Freude.», so wünscht euer Mensch! Doch darum 
geht es nicht, darum ist es nie gegangen! 

Ihr schaut zum Teil gebannt zu, was auf eurem Planeten geschieht, in dem die Ungerechtigkeit 
vor aller Augen geschieht und geschehen kann, in dem die Gutgläubigen aus ihrem Traum einer 
heilen Welt in Frieden erwachen. Was, wenn der gute Wille nicht reicht? So stellt sich die Frage: 
Wem dient ihr? In welcher Abhängigkeit steht ihr? 

Warum, so frage Ich euch, warum erhebt ihr nicht euren Blick zum Himmel oder versenkt euch 
in Demut in euer Inneres? Schaut in der Intensität, in der ihr auf das Kriegsgeschehen seht, 
schaut in dieser Intensität in euer Inneres. Es gibt ein inneres Kriegsgeschehen, lernt Meinen 
Geist in euch zu sehen, lernt euren Widergeist in euch zu erkennen. (Geistzeit 27.02.22) 

Christus 
In eurer schweren Zeit, in der sich die Welt zu verändern beginnt, ist es mehr denn je 

erforderlich, einen inneren Halt zu finden, der euch die nötige Ruhe und Gelassenheit vermittelt. 
Dazu bedarf es eines fundierten Vertrauens. 

Ihr müsst lernen, euren Blick und euer Bewusstsein zu weiten. Die meisten Meiner 
Menschenkinder gehen, bildhaft gesprochen, mit gesenktem Kopf, auf den Boden starrend und 
lediglich die paar Meter vor ihren Füßen betrachtend, durch ihr Leben. Das, Meine Geliebten, 
ist eurer nicht würdig. Ihr seid Kinder des Himmels, die an Kraft, Macht und Schönheit alles 
übertreffen, was ihr euch nur vorstellen könnt. 

Die Gegensatzkräfte versuchen permanent, euch davon abzuhalten, an Meiner Hand gehend 
zu lernen, hinter die Dinge zu schauen und dabei ein Verständnis dafür zu bekommen, dass alles 
miteinander verbunden und verwoben ist und dass das eine ununterbrochen auf das andere 
einwirkt. 

Die Gegenseite wird auf euren geistigen Aufbruch aufmerksam werden, und sie wird nicht 
untätig bleiben. Was bedeutet, dass sie euch Steine in den Weg legen wird, den ihr gerade 
betreten habt. Das müsst ihr wissen, um nicht überrascht oder enttäuscht zu sein, wenn sich nicht 
alles so entwickelt, wie ihr es euch gedacht oder gewünscht habt. Hinzu kommt, dass Ich nicht 
alles so erfüllen werde, wie ihr es euch möglicherweise vorstellt. Denn Ich achte in erster Linie 
auf das Wohl eurer Seele. 

Komm’ zu Mir, wenn du nicht sicher bist, welchen Weg du einschlagen sollst. Frage Mich, bitte 
Mich, und du wirst die Antwort erhalten, wenn dein Herz bei Mir ist und du wachsam bist und 
bleibst. „Dein Wille geschehe an mir‟ ist auch in einem solchen Fall die beste Versicherung, um 
nicht ungewollt in die raffiniert ausgelegten Fallstricke des Bösen zu geraten. Ich werde dir, wenn 
du Mich ehrlichen Herzens suchst, deinen Weg zeigen, der dich über Stationen führt, die 
für dich die richtigen sind. 

Achte darauf, dass du nicht zu früh aufhörst mit deiner Suche nach der Wahrheit – deiner 
Suche also nach Mir –, weil du der Meinung bist, jetzt genug erfahren und getan zu haben. Auch 
der Wissensschatz Meiner „größten‟ Propheten, den du dir aneignen kannst, indem du ihre Werke 
liest oder gar studierst, ersetzt niemals deine eigene, innere Entwicklung. Diese kann nur durch 
deine Innere Arbeit eingeleitet und vollzogen werden. Sie ist und bleibt der Schwerpunkt deiner 
Heimreise; sie findet auf dieser Erde nie einen Abschluss. 

Hier auf Erden erscheint dir deine Zukunft oftmals instabil und voller offener Fragen. Das wird 
immer so sein und so lange auch so bleiben, bis du alles voll und ganz in Meine Hände legst. 
Dann erst wirst du nach und nach frei werden von deinen Ängsten und Sorgen. 

Bemühe dich, Meine Liebe zur Grundlage deines Daseins zu machen. Mir auf diese Weise 
näherzukommen bedeutet, Schritt für Schritt selbst wieder zur Liebe zu werden.  (ALZG 03.03.22) 

Erzengel Michael 
Dunkle Wolken der Gewalt und Zerstörung umkreisen den Erdball. In einem euro-

päischen Land ist ein Krieg ausgebrochen, hervorgerufen durch einen militärisch weit über-
legenen Nachbarstaat, welcher von einem irrational denkenden und handelnden Despoten 
mit harter Hand regiert wird. 

Die autonome Ukraine, hat das Kriegsrecht ausrufen müssen. Die Bevölkerung und auch 
das mehr westlich geschulte Militär sind bereit, für die Selbstbestimmung und Freiheit ihres 
Landes zu kämpfen. Von vielen Ländern eurer Erde wurde das rücksichtlose und 
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machthungrige Vorgehen des russischen Aggressors scharf verurteilt und es wurden 
Wirtschaftssanktionen verhängt. Es wird auch versucht, der an Militärmacht unterlegenen 
Ukraine mit Waffenlieferungen und benötigtem Kriegsmaterial zu helfen. 

Ihr wisset, dass Kriege immer zu Hass, Zerstörung und großen Leiden führen. Ihr wisset 
auch, dass durch Kriege niemals Siege errungen werden, sondern immer große Verluste 
auf beiden oder mehreren Seiten entstehen. Es ist so traurig, dass in eurer modernen Zeit 
immer noch die Machtphantasien aus vergangenen Zeiten zur Geltung kommen. 

Ihr alle kennt das göttliche Gebot „Du sollst nicht töten“ und in erweitertem Sinn „Du sollst 
keinem Mitgeschöpf und auch nicht dem Lebensraum Erde Leid zufügen“. 

In den Ansichten vieler Menschen ist die ukrainische Bevölkerung und ihre Regierung 
völlig berechtigt, sich mit allen verfügbaren Mitteln gegen eine neuerliche Versklavung zu 
wehren. Ich weiß, dass auf dem Standpunkt der derzeit gegebenen Menschheitsentwicklung 
das Abwehren von kriegerischer Bedrohung gerechtfertigt erscheint. Dennoch ist dieses 
nicht der richtige Weg. 

Gut wäre es, wenn aus allen Ländern der Erde sich eine Allianz bilden würde, sodass ein 
machthungriger Aggressor Angst vor einer zu erwartenden Übermacht bekäme. Leider ist 
eine solche Allianz nur zum Teil vorhanden. Die Menschheit ist zwar gereift, jedoch dient 
sie noch immer dem Götzen Geld und Macht. Es ist derzeit eine Art Wandel, eine Spaltung 
in eine gute und eine eher gleichgültige Menschheit zu beobachten. 

Damit der bedrängten Ukraine geholfen werden kann, soll auf der geistigen Ebene eine 
starke Wirkung, eine Erhöhung der Willenskräfte zur Freiheit und zum Frieden erreicht 
werden. Ihr wisset ja dass ihr der verlängerte Arm geistiger Wesenheiten seid – im guten 
und im schlechten Sinne. 

So rufe ich euch auf, mit euren guten Kräften mitzuarbeiten an einem geeinten 
Schutzschild des Friedens. Dies könnte sich so gestalten: 

Lasset los jedes Gefühl der Angst und Sorge vor einer Ausbreitung des Krieges. Mit 
Angstgefühlen bewirkt ihr – vor allem, weil ihr als spirituell Erwachte eine größere 
Verwirklichungskraft eurer Gedanken besitzt – eine unerwünschte Stärkung dämonischer 
Geister. Angstgedanken breiten sich weltweit aus. Sie verstärken sich und die Geister der 
Finsternis nehmen diese dunklen Gebilde freudig an. 

Übergebt zugelassene Gefühle der Angst eurem Erlöser Christus. Er befreit euch sofort 
und stärkt euer Vertrauen in eure ewige Verbindung mit Gott. 

Ihr wisset ja, dass mit jedem Gedanken der Liebe, des Mitgefühls, des Friedens sich nicht 
nur euer Schutzengel verbindet, sondern auch eure Erlöser und die ihnen dienenden Engel, 
somit auch ich. Wir verstärken eure Liebesgabe des Friedens und Mitgefühls. Es bildet sich 
bereits ein schützender Lichtwall, gewoben aus göttlicher Liebe und Frieden um die 
umkämpften Städte und auch um die leidenden Menschen. Denkt, oh Menschen, immer 
wieder liebevoll an eure Geschwister in den Kriegsgebieten.  

Ihr könnt die reale Wirkung eurer Friedensgedanken noch nicht wahrnehmen. Vertrauet 
jedoch auf mein Wort! Jeder lichte Gedanke des Mitgefühls, der Liebe und des Friedens eilt 
sogleich – verstärkt durch lichte Wesen – an den Ort seiner Bestimmung.  

Natürlich könnt, ja sollt ihr den Notleidenden auch durch Spenden helfen. Auch die 
Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtende ist ein gutes, Gott wohlgefälliges Opfer. Am 
meisten jedoch könnt ihr helfen durch das nicht mehr Zulassen von Ängsten und durch die 
Sendung Segen spendender Gedanken des Friedens und der Liebe.  

So habt ihr ein großes Betätigungsfeld, denn die ganze Erde braucht eure Liebe, eure 
Fürsorge und eine von immer mehr Menschen ausgehende Friedensstrahlung. Ja, geht in 
die Stille eures Herzens und aktiviert die in euch wohnenden, göttlichen Kräfte! Lasset sie 
herausfluten zur Freude der Engel, die sie gerne verstärken. 

Übet ein das Frieden Ausstrahlen! Sendet eure Lichtstrahlen in die Krisengebiete der 
Erde. Leistet auf diese Weise einen Beitrag zur Vermehrung des Friedens. Gott freut sich 
über euer Bemühen und eure Solidarität! (S&R 03.03.22) 

 


