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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 33 
Christus 
Ich, Christus, stelle euch die Frage: Habt ihr die Pandemie verstanden, habt ihr sie genutzt? 

Wenn ihr denkt: «Es ist bald vorbei.», so sage Ich: Es ist nicht vorbei! Die Apokalypse ist in vollem 
Gange und die nächsten Herausforderungen stehen schon bereit. Sie werden alle Bereiche und 
alle Systeme betreffen, die euer Leben bestimmen. So ihr jetzt die Aufgaben nicht bewältigt, die 
euch durch das Leben gegeben werden, wird es immer schwerer. Wer sich jedoch seinen 
Ängsten, seiner Panik stellt, der kämpft gegen die Hydra, die euch benutzt und verführt und euch 
in den Teufelskreisen halten, euch zermürben und euch gefügig machen will. 

Ich fordere Meine Nachfolger auf, in Mein Bewusstsein zu treten, an Meiner Seite zu stehen, 
das Schwert in der Scheide zu lassen und mit Meinen Waffen zu kämpfen. Dadurch werdet ihr 
unbesiegbar, denn das Licht ist immer stärker als die Finsternis und die Liebe siegt über den 
Hass! 

Doch manchmal werdet ihr benutzt von den Mächten, die gegen Mich antreten. Sie 
missbrauchen Meine Worte, um euch weiterhin zu benutzen – ohne, dass ihr es merkt, ohne, 
dass ihr es erkennt, ohne dass euch dies bewusst ist. (Geistzeit 22.02.22) 

Christus 
Was euch in der ach so gelobten modernen Welt begegnet, sind Götter von Diktatoren, 

Oligarchen, Mächtigen und Reichen, die euch Menschen mit Macht und Geld in eine Ordnung 
zwingen wollen, die mit Angst und Waffen herrscht, und das auf eine raffinierte und geschickte 
Weise, so dass es die Meisten nicht merken, in welche Richtung die Reise so eigentlich geht. Sie 
sind „Mein Gegner“, auf den Ich euch immer wieder aufmerksam mache. Es sind noch diejenigen, 
die Mich ans Kreuz genagelt haben. Es sind die inkarnierten Teufel in der Gestalt der oben 
Genannten. 

Ja, die moderne technisierte Welt ist euch zum Vergnügen, um nicht zu sagen zum Verhängnis 
geworden, in der nur noch der moderne Gott „Mammon“ die Zügel in der Hand hält und die wahre 
Existenz Gottes vernichten will. Deshalb versucht Mein Gegner Mich zu diffamieren, beweist euch 
„(un)wissenschaftlich“, dass es Mich nicht gibt. Bei Katastrophen benutzt er Mich aber gern und 
stellt Mich als den Schuldigen dar, um die Löcher seiner Ohnmacht zu stopfen. 

Merkt ihr den Widerspruch nicht, wie er auf der einen Seite Meine Existenz leugnet und auf 
der anderen Mich zum Schuldigen für seine Unzulänglichkeiten macht? Mein Gegner benutzt 
Mich auf vielfältige Weise, stellt Mich hin als den strengen Überwacher, der mit der Rute hinter 
der Tür steht. Dabei überwacht er euch auf Schritt und Tritt mit seinen technischen Mitteln, ohne 
dass ihr es merkt. 

Er macht Mich zum Schiedsrichter, der jeden Fehler pfeift, den ihr macht. Euch aber zieht er 
zur Verantwortung und straft für Fehler. Er macht Mich zum widerlichen Sittenrichter und einen 
fernen und kalten Gott, dabei sind es die Theologen selbst, die Mich so verschandelt haben. Ich 
bin für euch abstrakt und sinnlos geworden. 

Der Mensch bleibt ein nach Mir Suchender, weil ihm das sein Herz verrät, doch er bleibt nur 
ein oberflächlicher Sucher, weil ihm sein Verstand den Glauben an Mich verneint. Das zeigt euch 
den ständigen Kampf in euch zwischen Herz und Verstand. 

Auf der anderen Seite lockt der Gegner euch mit seiner Scheinwelt. Fürs Geld könnt ihr euch 
alles kaufen, Sinnvolles und Sinnloses. Die Welt mit ihren verführerischen Angeboten ist zum 
Warenhaus geworden, in dem ihr euch nur noch zu bedienen braucht. 

So könnt ihr die Scheinwelt zum Paradies gestalten und fürs Geld jeden Wunsch erfüllen. Der 
Einzelne merkt nicht, wie geistig arm doch sein Herz durch die Welt um ihn herum geworden ist, 
denn sein Bauch und Verstand sind mit dem weltlichen Unrat von Vergnügen und Spaß gesättigt. 
So merkt er auch nicht, wie die Erde für sein nutzloses Vergnügen ausgebeutet und missbraucht 
wird und wie ihm die Bildung seines Herzens in der Liebe verloren geht. Er lässt sich mit dem 
äußeren Glanz leicht manipulieren und blenden. 

Unter diesem Aspekt sind auch eure Kriege, vom Virus-Krieg bis hin zum Waffen-Krieg, zu 
verstehen und das auf billige Weise. Die billigste und modernste Waffe ist die Angst, mit der man 
euch manipuliert und erprobt. 
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Angst spaltet die Gesellschaft. Angst macht euch zum Einsiedler, der aus Angst vor der 
Ansteckung den Kontakt zum Mitmenschen verliert, was Mein Gegner beabsichtigt, um euch 
leichter in den Griff zu bekommen. 

Merkt ihr immer noch nicht, wie einfach man euch manipulieren, ablenken und zum Unglauben 
an Mich verführen kann? Und Ich muss zuschauen! Eure Willensfreiheit hindert Mich daran zu 
handeln. Ihr seid intellektuell herzlos geworden. 

Ihr erkennt auch die Verfehlungen der Verursacher des Leids. Verurteilt sie nicht, 
sondern habt mit ihnen und deren Blindheit Mitleid, denn ihr wisst, dass deren Los im 
Jenseits ein schreckliches sein wird. 

Ihr seid dem Gesetz von „Aug um Aug und Zahn und Zahn“ verfallen und habt euch davon 
entfernt, auch dem ärgsten Feind zu vergeben, zumal ihr noch nicht einmal wisst, ob eure 
Einschätzung, die den Bildern der Medien entnommen ist, auch real ist. 

Wie sehr spielt ihr die Bälle einem Machthaber in die Hände, wenn er mit dem Rücken an die 
Wand gedrängt und dann plötzlich unberechenbar wird. Bedenkt das! Die Strategien der 
streitenden Parteien bleiben euch unüberschaubar. Dabei schädigt ihr euch doch auch selber, 
denn durch die Maßnahmen der Sanktionen kommt es für euch zu großen Teuerungen. Dadurch 
kommt es zu Plünderungen und Bürgerkriegen. Zuletzt regiert nur noch die Anarchie. Ihr macht 
euch so zum Handlanger Meines Gegners! Ist das nicht schrecklich? 

So rate Ich euch, nehmt euch Mein Leben hier auf Erden zum Vorbild und lasst Meinen Geist 
in euch erwachen, der da heißt: Liebe und Verzeihen, Vergeben, Vergessen, auch zu den 
Feinden. 

Ihr könnt auch in der für euch aussichtslosen Zeit noch viel bewegen. Und die Mittel dazu sind 
geistiger Art, die da heißen: betet und segnet alle, die in der Dunkelheit weilen und sendet überall 
gute Gedanken. Mit Schuldzuweisungen helft ihr nur dem Gegner und gießt unnötig Öl ins Feuer. 

Daher sendet überall gute Gedanken, zu den Politikern, zu den Kriegsparteien, zu den 
Geimpften und bringt Licht in die Dunkelheit. Versucht überall auch Gutes zu entdecken, denn 
damit zündet ihr ein Licht an, das die Herzen aller erfreut. Ihr werdet damit zu Lichtträgern, die 
Meinen Gegner blenden. 

Werdet vor allem zu Überwindern der Angst in euch. Angst ist Ausdruck der Dunkelheit und 
ein beliebtes Werkzeug eures Gegners. Wer Angst verbreitet, ist Anhänger Meines und eures 
Gegners. 

Jeder, der sich die Liebe des Überwinders aneignet, wird aus dem Überwinder-Geiste leben 
und kein Feind wird es wagen, sich an ihm zu vergreifen. Das bedeutet auch, dass Ich in ihm 
wohne. Durch euch und durch eure Hände kann Mein Segen fließen zu denen, die ihr in Meinem 
Namen segnet. So seid ihr ein Segen für die Menschheit der Wende-Zeit.  (JM 15.03.22)  

Christus 
Die wichtigste Botschaft ist, dass ihr versteht, dass alles, was euch begegnet, und alles, 

was auf euch zukommt, dazu da ist, um zu lernen. Und der wichtigste Lernschritt ist der, 
Mir zu vertrauen und das Bestmögliche aus dem zu machen, was euch begegnet. 

Es werden sich viele Dinge in eurer Welt tun, die ihr nie erwartet habt, die von einer 
Intensivität sein werden, die euch unweigerlich an eure Grenzen bringt. Nur Meine heilige 
Gegenwart in eurem Leben schenkt euch die nötige Kraft und die nötigen Impulse, um eure 
Entscheidungen zu treffen, um das zu bewältigen, was es zu bewältigen gilt. 

Da ist die Not für viele Meiner Kinder sehr groß. Sie brauchen Hilfe und ihr sollt ihnen 
ein Vorbild sein und sollt da sein, um sie hindurchzuführen durch diese Zeit. Denn nur so 
können Meine Mir fernen Kinder erkennen, woher eure Kraft kommt, woher eure Liebe 
kommt und woher das kommt, was euch ausmacht in der Beständigkeit, im Vertrauen, in 
der Gelassenheit. So ist Mein Segen mit euch! Vertraut weiter Meiner Führung, auch wenn 
ihr vieles nicht versteht. Ich bin da. (EVO 25.03.22)  

Christus 
Meine Werkzeuge sind Meine Priester, die Mir freiwillig folgen und Mein Wort leben und durch 

ihre tätige Liebe verkünden. Nur so wird Mein Wort zum Lebendigen, Greifbaren und Praktikablen 
und verbleibt keine Theorie. Bei Mir kann und sollte jeder Priester werden, der mit seinem 
uneigennützigen Liebe-Leben seine Mitmenschen zur Nachahmung anregt. 
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Überlasst es Mir, wie Ich euch gebrauchen und welche Aufgabe Ich euch geben will, denn nur 
so werdet ihr erfolgreich. Bittet Mich, euch zu führen, dann werdet ihr auch sehen, wie viel Kraft 
in den Geboten steckt und wie erfolgreich sie sind. 

Ich nehme jeden an, der bereitwillig ist, eine Aufgabe zu übernehmen, denn der Willigen gibt 
es wenige und der Aufgaben viele. Doch bevor ihr eine Aufgabe für Mein Reich übernehmt, müsst 
ihr selber noch reifen. Ihr lebt in der Zeit der Wende und Ich rufe euch, Meine Diener zu werden! 

In dieser Zeit beginnt eine große Aufgabe für euch, die viel Arbeit erfordert, denn zu viel 
Dunkelheit ist geworden. So suche Ich Mir Diener, die Mein Licht in die Dunkelheit tragen, die 
bereit sind, für Mein geistiges Himmelreich Opfer zu bringen, für das Ich sie dann fürstlich 
belohnen werde in Meinem Reich. 

Ihr werdet Meine Stimme in euch immer deutlicher vernehmen. Und wenn ihr sprecht, so werde 
Ich euch eure Zunge lösen und euer Herz mit Meinem Wort füllen, damit ihr völlig losgelöst Mein 
Wort verkünden könnt. 

Die Zeit der Vorbereitung, die euch bleibt, ist sehr knapp geworden, denn die Wende ist nur 
von kurzer Dauer. Natürlich für den, der sie bewältigen muss, kann sie zur Ewigkeit werden. 

Ihr lernt bereits für die Zeit danach, da benötige Ich viele. Dabei ist die harte Wendezeit der 
beste Schulmeister und eine gute Voraussetzung. Ich werde euren Geist anheben, damit ihr 
aufnahmefähiger werdet und euch das materielle Geschehen weniger beeindrucken wird. Ich 
werde euch durch die Wendezeit bringen! Ihr werdet viel Leid ansehen müssen, geht aber 
gestärkt durch Meinen Heiligen Geist aus diesem Kampf hervor.    

Daher nutzt die Zeit, die euch verbleibt, öffnet euer Herz für Mich und dient Mir. 
Sensibilisiert euren Fokus auf Meine Stimme in euch, damit ihr Mich leichter vernehmen 
könnt und übt euch darin, Mein geistiges Wort entgegenzunehmen. Werdet so zu tätigen 
Dienern Meiner Liebe. (JM 28.03.22) 

Maria Magdalena 
Die Geisterwelt Gottes ist in einer großen Intensität aufgerüstet, um der Menschheit beizu-

stehen, denn die Weltlage ist in einem sehr, sehr, sehr wankelnden Zustand bezüglich der vielen 
Länder und deren Vorhaben, sei es in dem Machtgefüge über Abhängigkeiten zu herrschen. 

In eurer Erdenweltlage sind Bestrebungen, die Menschheit in ihren physischen, jedoch auch 
geistseelischen Freiheiten zu unterwandern, wo sie es nicht wahrnehmen, da die Abhängigkeiten 
sehr subtil sich abzeichnen. Bei den Menschen zeichnet sich diesbezüglich eine innere Aufge- 
wühltheit in ihrer Seelenstruktur ab, wo der Gegensatz den Seelen seine negativen Suggerie-
rungen in ihre Herzen einspeist. 

Das sind Zeichen, auf die wir euch über lange Zeiträume vorbereitet haben, die jetzt in 
eurer Gegenwärtigkeit weltweit sich abzeichnen. Bleibet im Vertrauen, bleibet in der Liebe, 
denn die Liebe nährt euch. Erkennet die Weltlage, die sich in einem enormen Ausmaß an 
Dunkelheit vollzieht. 

Das, was sich jetzt auf eurer Erde abzeichnet, ist ein ganz enormer Aufbruch, wie wir 
euch über viele Zeiträume voraussagten. Es ist ein Aufbruch, der zusammengeballt in den 
Herzen sich vollzogen hat über lange, lange Zeiträume. Jetzt explodieren diese niedrigen 
Empfindungen und wollen ihren freien Weg sich bahnen. Und der Gegensatz wirkt in einer 
enormen Wucht bei diesen niedrigen Gefechten zwischen Bruder und Bruder, sodass sie 
sich nicht mehr selbst im Griff haben. 

All das Geschehene wird von der Geisterwelt Gottes mit Argusaugen beobachtet, um 
allen in ihrem Gefüge nahe zu sein und sie von vielerlei Negativem zu befreien und sie zu 
beschützen. Die Geisterwelt Gottes ist bei euch, hilft, trägt und stützt euch! Bleibet im Vertrauen 
und stärket euren Glauben! 

Wir aus der Geisterwelt Gottes wollen euch - was eure Weltlage betrifft - darauf 
hinweisen, dass an vielen Ecken und Enden es jetzt bröckelt, und es tut sich in nächster 
Zeit vieles auf. Das ist in dieser Endzeit alles sehr fortgeschritten.   
(St.Josefheft 03.22-7ff) 
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Christus 
Ich höre all die Rufe Meiner kleinen Schar, die trotz der schrecklichen Dunkelheit, die 

jetzt die Länder bedeckt hat, kühn und mutig vorwärts gehen. Es ist wichtig, dass ihr nicht 
zulasst, dass euer Fokus auf Mich und Meine Anweisungen abgelenkt wird.  

Meine Anweisungen werden geradlinig und präzise sein, aber Ich werde euch nicht oft 
viele Details für den nächsten Schritt geben. Das ist zu eurem Schutz. Ihr sollt jeden Schritt 
im Gehorsam vollziehen und dann auf Meinen nächsten Ratschlag warten.  

Ich habe bereits viele in die Stellung gebracht, in der sie in dieser nächsten Erntezeit 
bleiben werden. Zögert nicht, wenn Ich zu euch spreche: "Geht", denn euer Zögern könnte 
sehr kostspielig sein, sowohl für euch als auch für die Menschen um euch herum. Wenn Ich 
euch aufrufe, zu gehen oder etwas zu tun, werdet ihr in meiner Kraft vorwärts gehen, um 
das zu vollenden, was Ich jedem von euch gegeben habe.  

Es ist von entscheidender Bedeutung, in keiner Angelegenheit zu zögern, selbst wenn 
die Schritte nicht die Reihenfolge zu haben scheinen, an die ihr sonst gewöhnt seid.  

Ihr seid Meine kleine Schar, Meine Armee, und vorbereitet worden. Ihr seid durch die 
Feuer des Leidens gegangen und ausgebildet und zum Ebenbild eures Schöpfers geformt 
worden. Ich werde euch jetzt mächtig gebrauchen, um Mein Reich hier auf Erden 
voranzubringen, so wie es im Himmel ist, und die Befreiung, auf die ihr gewartet habt, wird 
mit nichts zu vergleichen sein, was ihr hier je erlebt habt.  

Die Salbung, die Ich jetzt Meiner kleinen Schar gebe, wird euch befähigen, Dinge zu 
vollbringen, die hier im Physischen normalerweise nicht möglich sind. Jedes Detail eurer 
Aufgabe ist völlig speziell auf euch persönlich zugeschnitten. Setzet Mich in eurem Leben 
an die erste Stelle. Man muss alles aufgeben, um Mir zu folgen. 

Fürchtet nichts, jetzt da die Dinge so böse erscheinen, denn der Schöpfer aller Dinge 
wird Seinen Weg auf der Erde gehen, und alle werden die Wahrheit ein für allemal erkennen! 
(iamcallingyounow 30.03.22) 

Christus 
Nun ist im Herzen von Europa ein Krieg ausgebrochen und der vielfach erkaufte Friede 

scheint gestört. Ängste, die tief in der Menschen Seelen gespeichert sind, kommen nun zum 
Vorschein. Ja, so viele Menschen haben große Angst vor einen neuerlichen Weltkrieg.  

Angst jedoch ist Nahrung für jene dämonischen Mächte, welche hinter den 
Kriegstreibern, den grausamen Despoten, stecken. Denkt daran, dass die Geister der 
Finsternis ihre Gräueltaten auf der Erde nur durch menschliche Werkzeuge ausführen 
können. Angst ist immer Munition für Gewalt, Terror und Krieg.  

So sollte bei allen bereits erwachten Menschen, kein Angstgefühl mehr zugelassen 
werden. Auch wenn dramatische Bilddokumente euch erschauern lassen, denkt an mich, 
euren Erlöser. Mit allen mir dienenden Engeln bin Ich an der Seite Not leidender Völker. 
Übergebt mir sogleich, wenn ihr euch bedrängt fühlt, eure Angstgefühle. 

Jeden Einzelnen von euch rufe Ich zum Dienst der solidarischen Liebe auf. Jeden 
Einzelnen von euch benötige ich, um die notwendigen Gegenkräfte bereitstellen zu können.  

Vorgeburtlich habt ihr „Ja“ gesagt zum Dienst der Liebe. So vertraue Ich auf eure treue 
Mithilfe, eure guten Kräfte mit mir zu vereinen und keine Angstgefühle mehr zuzulassen. 
(S&R 02.04.22) 

Christus 
Wenn ihr in die Welt hinausblickt und wenn ihr das hört, was euch vermittelt wird über 

die Medien, dann ist euch immer bewusster, dass hier vieles nicht in Meiner Ordnung ist, 
dass hier vieles geschieht, was für Meine Kinder, für die ganze Natur, für diesen ganzen 
Erdball zum Nachteil ist.  

Und daher braucht es diese Hinwendung zu Mir, dieses „ja“ - denn nur so kommt ihr gut, 
Schritt für Schritt, in dieser Zeit weiter. Und dafür habt ihr auch Meinen Segen - Ich sehe in 
euer Herz und sehe die Liebe in eurem Herzen, Ich sehe euer Bedürfnis, mit Mir vereint zu 
sein und euch von Mir führen zu lassen. Das ist die wichtigste Botschaft, die Ich euch ans 
Herz legen möchte. 
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Es ist auf der einen Seite wichtig, informiert zu sein, um euch auch in der rechten Weise 
orientieren zu können und gleichzeitig ist es wichtig, genug Abstand dazu zu haben. Und 
den erhaltet ihr am besten, indem ihr euch mit Mir verbindet und all das, was ihr tagtäglich 
hört, zu Mir bringt und Mich bittet, dass Ich hineinwirke mit Meiner Liebe.  

Und so liebet auch alle eure Geschwister, auch die, von denen ihr wisst, dass sie 
Falsches tun und dass sie Schaden anrichten mit ihrem Tun. 

Es braucht einen ganz starken Liebeszug, viel Licht und Segnungen um diese Herzen 
zu berühren, die verantwortlich sind für das Geschehen auf dieser Erde. Das können 
geistige Wesen genauso sein, wie irdische Wesen. So segne Ich euch, Meine Geliebten, 
und erfülle euer Herz mit Meiner Freude. (EVO 03.04.22) 

Christus 
Ich werde Meine irdischen Verwalter – euch, Meine Lieben – durch Meine Engel schulen 

lassen und euch, nach erlangter Reife, selbst salben für eure Ämter. 
So ihr, Meine Geliebten, euch zu diesem Dienst berufen fühlt, glaubt nicht einen 

Augenblick, dass ihr diese Ernte, allein mit eurer menschlichen Kraft, bewältigen könnt. 
Ihr werdet eure natürlichen Hände, Füße, Sinne und Worte einsetzen müssen, doch 

geistig mit eurer linken Hand Meine Hand fest ergreifen, um ununterbrochen mit Meinem 
Energie- und Liebestrom verbunden zu sein, und eure geistige rechte Hand strecke sich 
aus zu den Menschen – ergreifen müssen sie diese allerdings selber. 

Ich sagte euch an vielen Stellen, dass es eine große Ernte geben wird in kurzer Zeit. Die 
große Reinigung der Erde schließt auch alle, euch zwar jetzt unverzichtbar scheinenden, 
technisch-elektronischen Kommunikationsmittel ein, doch dürft ihr in der gereinigten 
Atmosphäre erleben, dass ihr Mein an euch ergehendes Wort und auch die Rufe der 
Hilfesuchenden dann in eurem Inneren vernehmt. So haltet eure Herzensohren offen für 
Meine Ankündigung und Anweisungen, für das, was dann folgt – denn Mein Wille geschieht, 
wie im Himmel, so auf Erden. (IEK 07.04.22) 

Christus 
So wie ihr diese Welt erlebt, kann es leicht passieren, dass ihr mutlos werdet, oder 

ängstlich und so manches in Frage stellt - vielleicht auch Mich, warum Ich dieses alles 
zulasse. 

Aber was passiert, hat viele Hintergründe und ist vorwiegend die Ursache von etwas, 
was gewesen ist. Und so übersehen Meine Kinder immer wieder Hinweise, Warnschilder 
und Impulse - und sind dann verwundert, warum die Welt so ist, wie sie ist. Aber es gab 
genug Warnungen im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte - aber das wurde vielfach 
weggeschoben, belächelt, abgeurteilt, einfach nicht geglaubt, dass sich das alles entwickeln 
wird, wie es jetzt ist - und so manches mehr, was noch kommt.  

Und so ist es umso wichtiger, dass ihr in dieser Verbindung mit Mir lebt und vertraut und 
eure Aufgaben erfüllt. So braucht diese Welt Kinder, die in der Hingabe an Mich leben und 
Ich durch sie wirke. 

Ja, Meine Geliebten, so lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen und lernt einen 
gewissen inneren Abstand zum Weltengeschehen zu halten, damit ihr euch emotional nicht 
hineinziehen lasst - und ihr wisst, wie schnell das geht - daher braucht es diesen inneren 
Abstand. Wohl zu erkennen, was sich da tut, aber mit Abstand und so gut es geht, ohne 
emotionale Beteiligung, was natürlich nicht leicht ist, angesichts der Not - aber bringt Mir 
diese Not, die ihr erlebt, bringt sie Mir immer wieder und vertraut darauf, dass Ich alles zum 
Guten führen werde, auch wenn es nach außen hin nicht so scheint. Aber Ich bin da, um 
das Nötige zu tun, um das zu tun, was der Liebe entspricht, und um das zu tun, was eine 
Veränderung möglich macht.  

Daher geht mit dankbaren Gedanken euren Weg, mit dankbarem Herzen für alles, was 
geschehen darf und soll und auch muss, sonst wird sich nichts ändern. Und je schwieriger 
die Situation wird, umso eher besteht die Chance, dass die Menschenkinder nachzudenken 
beginnen und überlegen, was wirklich Sache ist. 

So kommt an Mein Herz und vertraut Meiner Liebe und Meiner Führung. (EVO 08.04.22) 


