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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi (Infomail 2) 
Christus 
Die großen Zeichen, die ich euch gegeben habe, sind euch ein Orientierungspunkt, 

welcher euch ermutigen soll, noch treuer, beständiger und fester im Glauben und in der 
Liebe zum Himmlischen Vater zu sein, noch eifriger seine Gebote zu halten und mit Freude 
bereit zu sein, ihm zu dienen, mitzuhelfen, die letzten einzelnen Seelen zu retten, die noch 
willig sind, gerettet zu werden. Denn durch seine Knechte wird Gott seine Liebe und seinen 
Rettungsruf noch einmal an die Erde ergehen lassen.  

Danach aber wird die Gnadenzeit endgültig vollendet sein. Und jener, der bis zu diesem 
Zeitpunkt sich nicht umgewendet hat, wird gewisslich seinem Schicksal nicht entgehen. Und so 
die Meinen in Sicherheit sind, werden die Elemente in noch größerer Anzahl, in noch größerem 
Ausmaß über die Erde wüten. 

So nutzt nun die Zeit, die euch noch verbleibt. Bringt eure Seelen in Sicherheit. Und damit 
vermeine ich, dass ihr wachsam sein sollt gegenüber den Verführungen des Satans, der 
euch nun berühren wird und in die Enge treiben wird mit Angst, sei es durch Krankheit oder 
aber materielle Not.  

Dies ist, wovor ich euch alle Zeit gewarnt habe und wofür ich euch vorbereitet habe, dass 
in den letzten Tagen der Satan, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat, die Getreuen in 
besonderer Weise angreifen wird, um sie dennoch kurz vor ihrer Errettung zu Fall zu 
bringen. Und er wird einen jeden von euch dort berühren, wo er weiß, dass ihr in euren 
Schwächen seid. Und da ihr nun um all dieses wisst, seid ihr nicht nur vorbereitet, seid ihr 
nicht nur gewarnt, sondern auch aufgefordert, in der richtigen Art und Weise zu reagieren. 

Betet also. Sucht im Gebet, eure Angst in Freude und in Mut umzuwandeln. Denn 
abermals sage ich euch, wenn ihr all diese Dinge geschehen seht, dann erhebt eure Häupter 
zum Himmel und frohlocket, weil ihr wisst, dass eure Rettung nahe ist. Seid also nicht 
beeindruckt und lasst nicht zu, dass der Satan euch durch Angst und Drohung in den 
Zustand des Zweifels und der Abkehr bewegt. Denn ihr steht nun an einem Punkt, da ihr 
entscheidet über Leben oder Tod. Ihr steht an dem Punkt, da ihr das ewige Leben erringen 
könnt oder aber zurückfallt und einen Neubeginn wieder tätigen müsst. (TerrAmor 06.03.20) 

 

Christus 
Ihr sollt nicht andere verändern, sondern in erster Linie sollt ihr euch selber ändern, und euer 

Umfeld soll an euch ein Beispiel nehmen. Der andere soll selber Hand an sich anlegen und sich 
ändern. 

Euer Verhalten wird auf die Menschen wirken, die noch nicht ganz der Materie verfallen sind. 
Euer Verhalten wird die Menschen nachdenklich machen und sie werden auf euch aufmerksam 
werden. Und sie werden kommen, denn Meine Stimme in ihnen, die sie noch nicht ganz 
verschüttet haben, wird sie auf euch aufmerksam machen. (JM 15.04.20)  

 
Gottvater 
Durch großes Leid werdet ihr jetzt erwachen. Ihr habt das Maß zum Überlaufen gebracht. 

Ihr tut das, was der Weltenherrscher will. Ihr lebt nicht nach meinen Geboten und Gesetzen. 
Ihr habt eure Herzen verschlossen und somit konnte Mein Licht und Meine Liebe nicht gelebt 
werden und euch nicht mehr erreichen. 

Der Weltenfürst will euch alle zu sich – für sich gewinnen. Mit allen Mitteln, die er dafür 
einsetzt. Mit Angst und Schrecken gebt ihr Menschen eure Macht ab. Ihr gebt euren Willen 
ab und ihr seid ihm gefügig. 

Jetzt ist die Zeit des Umbruchs und Aufbruchs. Eure Herzen werden aufgehen oder 
aufgebrochen werden von Meiner Liebe, damit ihr wieder Mich, den Vater, die Liebe 
erfahren könnt.  

Legt ihr das Licht über die Finsternis, so wird die Finsternis verzehrt werden mit Meiner 
verzehrenden Liebe. So habt ihr nun alle großen Herausforderungen. Haltet fest am Licht 
der Liebe, das alles erlösen wird. 
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Doch wenn ich sehe, dass Satan euch das Licht ganz ausschalten will, wenn er die 
Schöpfung zerstören will und wenn der Gipfel des Bösen erreicht ist, dann werde Ich 
Gottschöpfer eingreifen. Ich erlöse euch und errette euch von satanischen Kräften. Satan 
werde ich mit all seinem Anhang in die feste Materie binden, so lange bis ihr, meine 
geliebten Kinder, wieder bei Mir zu Hause seid im Licht der Liebe. 

Die negativen Energien werden zusammenbrechen, wenn Ich eingreife. Alle Energien 
werden dann abfallen. Ich komme bald! (MD4 22.04.20)  

 

Christus 
Die Zeit ist gekommen, da Ich euch eurem Schicksal überlassen muss. Euer freier Wille ist Mir 

heilig und so muss Ich euch euer Tun, ohne Meinen Schutz und Segen, verkosten lassen. Ich 
kann nicht zulassen, dass ihr Mir ganz zugrunde geht. Ich kann nicht zulassen, dass die Liebe 
ganz und gar auf der Strecke bleibt. 2000 Jahre habe Ich euch gegeben und segnend begleitet, 
um die wahre Liebe in Meinem Gebot zur Reife zu bringen. Wie oft habe Ich über euer 
Fehlverhalten Tränen geweint, weil ihr vom wahren Wege abgedriftet seid. Und nun findet ihr den 
wahren Weg nicht mehr. Zu sehr habt ihr euch von Mir entfernt. Ihr wollt nichts mehr von Mir 
wissen. Ihr geht wieder einmal eure eigenen Wege. So muss Ich euch auskosten lassen, was ihr 
aus eurem freien Willen gemacht habt. Jetzt ist die Zeit gekommen, so sei es!   

Ihr befindet euch in der Endphase der euch angekündigten Wendezeit. Diese Phase ist von 
kurzer Dauer, aber umso heftiger. Jetzt regiert der reine Verstand und nicht das liebende Herz. 
Jetzt regiert die Ordnung und nicht die Liebe. Jetzt regiert Mein Gegner mit seinem Anhang und 
Ich muss abwartend verbleiben, denn er soll euch sein wahres Gesicht zeigen. Jetzt soll die Spreu 
vom Weizen getrennt werden. Dann aber werde Ich dem Treiben ein Ende setzen. 

Ich habe euch diese Wendezeit über Jahrhunderte durch viele Meiner Propheten und 
Werkzeuge angekündigt und in verschiedenen Bildern dargestellt. Sie sollten euch mahnen, auf 
dem rechten Weg zu bleiben, den Blick auf Mich zu richten und euch nicht dauernd nach der Welt 
umzuschauen. 

Die Bilder, die Ich euch über den Hergang der Wendezeit (Endzeit) beschrieben habe, 
sind realistisch, aber auch entsprechend. Sie zeigen euch, wie ihr euch in der Wendezeit 
schützen und verhalten könnt. Ich habe euch annähernd sogar den Zeitpunkt der Wende 
angedeutet. Ihr habt die Wende nicht ernst genommen und stattdessen belächelt und 
ignoriert. Nun ist der Umbruch da! Und ihr meint immer noch, ihr könntet alles selber 
bewältigen. 

Nach der Wende brauche Ich viele Weinbergarbeiter. Dann ist die Zeit gekommen, in der 
viele nach Meinem reinen Wort dürsten und danach fragen werden. 

Nutzt die Zeit, euch geistig auf die Zeit nach der Wende einzustellen. Es ist die Zeit, euch 
bewusst zu machen, in den Umwälzungen Meine Hilfe anzufordern. Das kann euch sehr nützlich 
werden und sollte euch zur täglichen Übung werden, denn in den Turbulenzen vergesst ihr es. 
Ihr braucht aber Meine Unterstützung, sonst seid ihr Meinem Gegner ausgeliefert. Ihr dürft auf 
diese Meine Hilfe nicht verzichten, sie ist die Kraft, die euch durch die Wende hilft. Diese Zeit ist 
nur mit Meiner Kraft zu ertragen.    

Nach den Turbulenzen und Umwälzungen werden die noch verbliebenen Menschen 
umdenken und geistigen Hunger haben. Sie werden offen für Mich und Mein Wort sein. Sie 
werden förmlich danach dürsten. Dann ist die Stunde für euch gekommen, dann dürft ihr Mein 
Wort verkünden. (JM 26.04.20) 

 

Maria Magdalene 
Wir wussten im Voraus, wie sich so manches auf eurem Erdenplaneten entwickeln würde, 

da der Gegensatz in diese Richtung geschürt hat, um die Menschen jetzt in Angst und 
Schrecken zu versetzen. 

Über viele Jahre und Jahrzehnte haben wir Boten Gottes euch darauf vorbereitet, es werden 
schwere Zeiten auf die Menschheit zukommen. In vielen, vielen Andachten hat die Geisterwelt 
Gottes auf diese zunehmende Ausbreitung des Übels hingewiesen, auf den Ernst der Weltlage 
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und die Situation auf diesem Erdenplaneten, wo die Menschheit in Ausnahmezustände 
hineingedrängt wird. Und glaubet mir, ihr seid drinnen und es wird noch mehr werden! 

Aber in diesen Stunden ist Christus in seiner so großen Barmherzigkeit und Liebe euch nahe! 
Die Menschheit hat sich jedoch im irdischen Wohlleben durch den Herrn der Tiefe in niedere 
Schwingungen hineinziehen lassen. Und die „Seuche“, die jetzt weltumspannend auf eurem 
Erdenplaneten sich ausbreitet, ist ein Abglanz dessen, wo die Menschheit aufgehört hat, sich an 
die Gesetze Gottes zu halten, wo sie begonnen hat zu tun, wie es ihr gefällt, verleitet vom Herrn 
der Tiefe. 

Immer werden aber auch die Menschen, die eines guten Willens sind, von der Geisterwelt 
Gottes geleitet, versorgt und belehrt über ihre Verantwortung für ihr eigenes geistseelisches Wohl 
und das ihrer Nächsten. Und euer inniges Vertrauen auf die Geisterwelt Gottes ist jetzt euer 
großer Fortschritt und verhilft euch zu mehr Standhaftigkeit in diesen Auswüchsen, um für das 
Seelenwohl eurer Nächsten mitzudienen als Helfer Christi auf Erden. 

Wachet, wachet! Seid wachsam und wendet an die Waffen des Lichtes! Denn der 
Gegensatz ist aus seinen Höllenbereichen tätig unterwegs und will die Menschen, die eines 
guten Willens sind, zu Fall bringen, will Keile zwischen sie treiben und sie aufstacheln, wo sie 
noch Disharmonien in ihrer Seele tragen. (St.Josefheft 04.20,9-10) 

 
Mutter Maria 
Meine geliebten Kinder, seid eingedenk der Weltlage, die im Begriff ist, Schiffbruch zu erleiden! 

Auf diesem Erdenplaneten spitzt sich die Situation jetzt in einem ungeheuren Ausmaß zu. So 
lade ich euch von Herzen ein, als Helfer Christi auf Erden zu dienen, im Gebet zu verharren. Wie 
ihr doch wisset, halte ich, eure Mutter, euch fest mit dem Band der Liebe an meinem Herzen. 

Immer wieder rufe ich euch auf, in selbstloser Nächstenliebe mitzudienen für die Menschheit, 
für Mutter Erde, für die Weltlage. Wir sind in großem Einsatz bei euch, wissen wir doch, was die 
Mächtigen im Hintergrund für ein Spiel treiben. Wir wollen euch stabilisieren, damit ihr euch in 
der Liebe fest verankert.  

Christus ist mit Erzengel Michael und seinen Kämpfern im Einsatz, um die Menschheit 
und die Erde vor dem Untergang zu retten. 

Wir brauchen euch, geliebte Kinder, wir brauchen eure Odkräfte für die Odmischung, die 
hergestellt wird, um eure Herzen zu verbinden, damit Christus die Möglichkeit hat, über das 
Netzwerk viele Seelen in ihrem Innersten zu erreichen und emporzuheben. Denn es sollen 
die großen Mächtigen, die sich gegenseitig um die Macht streiten werden, in Schach 
gehalten werden. (St.Josefheft 04.20,12-13) 

 

Michael 
Die ganze Erdenwelt stöhnt unter den Auswirkungen der Pandemie, welche Covid 19 benannt 

wurde. Verschiedenste Strategien wurden entworfen und angewandt, um die Ausbreitung des 
aggressiven Virus einzudämmen bzw. zu stoppen. Während in Ländern, in welchen rechtzeitig 
Maßnahmen angeordnet wurden, der Versuch gestartet wird für eine vorsichtige Zurücknahme 
der Einschränkungen, grassiert die Seuche vor allem in den armen, bevölkerungsreichen 
Ländern. 

Nun stellt sich die Frage: Was wurde aus der Krise gelernt und welche Veränderungen sollen 
in den Menschenseelen Platz greifen? Gott lässt die Menschen-gemachten Seuchen und 
Katastrophen so lange walten, bis die Mehrheit der Menschen zum Gesinnungswandel bereit 
ist. 

Der Mensch in eurer Zeit soll maßvoll leben lernen. Er soll die Natur schützen und Solidarität 
für die Bedürftigen entwickeln. Er soll sich als Gottes Geschöpf empfinden und sich 
entsprechend verhalten. (S&R 29.04.20) 
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Mutter Maria 
Unser Gottvater hat dieses virale Geschehen auf eure Erde gesandt, damit ihr daraus lernen 

sollt. Aber zum Teil scheint es, dass jeder nur sein eigenes Süppchen kocht und alles 
durcheinandergerät. Dabei sollte euch doch diese Geschehen zusammenfügen, die 
Gemeinschaft stärken. Aber im Moment ist es so, dass eine Herde Heuschrecken losgeschickt 
wird in die Welt und alles fällt über irgendetwas her und labt sich. Lasst euch nicht in die Irre 
führen und bleibt beieinander, behaltet die Haftung zum Boden, stärkt euch im Gebet und geht 
in die Meditation und ihr werdet erfahren, was wirklich wichtig ist.  

Denn ich sage euch, wenn durch diese Situation auf eurer Erde sich nichts ändert, wird es 
die nächste Katastrophe geben, und die wird kürzer sein als die Erste, damit ihr daraus vielleicht 
lernen könnt. Es geht nicht darum, dass Menschen in Quarantäne kommen und nicht mehr 
miteinander reden können und Sterbende nicht mehr begleitet werden. Das sind nur Auswüchse.  

Es geht darum, dass ihr enger beieinander seid, und füreinander einsteht. Das sollte der Sinn 
dieser ganzen weltumspannenden Infektion sein. Aber die meisten von euch haben es nicht 
begriffen und sind nur in eine Art Schockzustand verfallen und haben Angst. Und Angst ist 
negativ und schwächt euch, und so geben sich viele der Angst hin und haben Angst vor allem 
und vor jedem.  

Noch ist alles offen, noch kann sich alles ändern. Bleibt standhaft in eurem Glauben und in 
eurem Wandeln. Es ist wichtig sich davor zu schützen, dass man nicht krank wird, es ist 
selbstverständlich, aber vieles, vieles ist einfach unnütz. Das wollte ich euch noch sagen.  
(MD1 06.05.20) 

 

Christus 
Ja, eure Zeit – noch nie waren die Menschen geistig so armselig und gottferne wie in eurer Zeit. 

Eine Wende der Menschen zum Guten aus eigenem Willen wird es für euch Menschen hier auf Erden 
so nicht geben. Dazu hat euch Mein Gegner bereits zu sehr in der Hand. Von alleine wird sich der 
Mensch nicht mehr ändern. Zu tief ist das Geld in euch verwurzelt. Zu tief hat euch der Egoismus 
gefangen genommen. Mein Gegner begegnet euch jetzt in seinen Lakaien leibhaftig. Es sind die vielen 
Ängstlichen, die Machthabenden, die gleichgeschalteten Medien, die meisten Wissenschaftler und 
Theologen, bevor dann Mein Gegner euch leibhaftig erscheinen wird. Er wird nur für kurze Zeit das 
Zepter übernehmen.   

Von Gottes- und Nächstenliebe ist in dieser Zeit nicht viel übrig geblieben. So kann ich dem Treiben 
nicht weiter zuschauen, sonst bleibt von euch nichts mehr übrig. So muss Ich auch das End-
Geschehen, das mit dem Virus begonnen hat, zulassen, sonst gehen Mir auch noch die Mir Treuen 
verloren.  

Ich habe andere Ziele mit euch! Mein Herz blutet, wenn Ich sehe, wohin ihr abrutscht und welche 
Katastrophe euch bevorsteht. Ihr sollt Mir nicht umkommen, sondern zu höherem Bewusstsein 
aufsteigen, ihr sollt in das Licht der Seligkeit eingehen, um ewig zu leben. 

Dazu aber müsst ihr erkennen, dass ihr die Welt nicht verändern könnt. Ihr sollt euch auch nicht 
von ihr abwenden und euch isolieren, ihr sollt euch für alles und alle verantwortlich fühlen. Ihr müsst 
demütig werden, in eure Herzen schauen und an euch selber den Hebel ansetzen, nämlich, um zu 
erkennen, was ihr an euch verbessern könnt. Mit euren Händen könnt ihr nur wenig bewegen, aber 
mit eurem Herzen umso mehr. Werdet selber gut, begegnet den Mitmenschen mit Liebe, verzeiht, wo 
euch Unrecht getan wird und sendet überall hin gute Gedanken. Dazu seid ihr auf die Erde gekommen. 
Das ist euer Auftrag. Für alles andere lasst Mich sorgen. 

Versucht die Menschen nicht zu verändern, sondern begegnet ihnen mit Liebe und ihr werdet 
staunen, wie viel ihr bewegen werdet. Das ist die wahre Mission. Ich möchte in euch den Wandel 
vollziehen, der notwendig ist, damit ihr für die neue Erde brauchbar werdet. Die Wende wird nicht nur 
äußerlich geschehen, sondern in erster Linie in euch selbst. Ihr müsst euch wandeln, in euch muss 
der Wandel zum höheren Bewusstsein stattfinden. Dieses neue, höhere Bewusstsein lässt euch zu 
einem neuen Menschen transformieren. 

Dazu aber muss die Transformation als erstes in euch stattfinden. In euch müssen der Geist und 
die Seele wieder zur wahren Geltung kommen. Denn, wie könntet ihr denen den wahren Weg weisen, 
die durch das Chaos der Wende gedemütigt und hungrig nach Meinem Wort sind, wenn ihr selber den 
Reifegrad noch nicht erreicht habt. 
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Ihr müsst den noch Schwachen mit Glaubensstärke und Gottvertrauen begegnen. Sie sollen an 
euch Meine Macht und Stärke erkennen. Ihr müsst euren Feinden in allen Anfeindungen gegen euch 
vergeben, Meinem Gegner aber Widerstand leisten. Das aber könnt ihr nur bestehen, wenn euch Mein 
wahrer Geist regiert, d, h. wenn ihr genügend Liebe und Vertrauen zu Mir habt. Habt ihr das, so werde 
Ich euch helfen. Ihr werdet von Mir Stärkung erfahren und dadurch in der Liebe zu Mir stark 
entbrennen, so dass euch nichts mehr erschüttern und von Mir trennen kann, so dass euch keine 
Macht der Erde wird beugen können. 

Bereitet euch vor auf die letzte Phase der Wendezeit, macht eure Scheunen voll mit geistigen 
Gütern. Habt Vertrauen und überlasst die Sorge für euren Leib Mir. Begegnet den Menschen in euren 
Gedanken und in eurem Tun mit Liebe. Lasst euren Geist und eure Seele in euch sprechen, richtet 
euch auf die leise Stimme in euch ganz ein und Ich werde euch führen durch die Wirrnisse der 
Wendezeit. 

Ja, Freude wird euch erfüllen, weil der Zeitpunkt naht, da ihr in die neue Erde einziehen werdet, in 
der euch Frieden und Seligkeit erfüllen und in der wieder paradiesische Zustände sein werden. Mein 
Gegner liegt in den Ketten, ihm sind die Hände gebunden. 

Ihr werdet zur Erlösung vieler Seelen beitragen. Die Kraft, die ihr dazu braucht, fließt euch von Mir 
zu. Ihr braucht nicht eigenmächtig zu handeln, denn Ich gebe euch die Worte ein, die ihr den 
Betreffenden sagen sollt. Ihr werdet merken, wie Mein Wort durch euch fließt. 

Dann kommt auch die Zeit, in der Ich euch im Kleid des Auferstandenen begegnen werde, 
wie einst Meinen Jüngern nach Meiner Auferstehung – die Meinen werden Mich sehen.  
(JM 14.05.20) 

 

Christus 
Ich kann nur indirekt auf und in eurer Welt wirken, und zwar durch diejenigen, die Mir nachfolgen, 

weil sie Mich lieben. Auch Mein und euer Gegenspieler kann nur indirekt Einfluss nehmen, auch er 
braucht Menschen; aber er benötigt sie als willfährige Vasallen, die er zu Lieferanten der von ihm so 
dringend benötigten Energie macht. Der Kampf, der voll entbrannt ist, wird zwar auf dem Schlachtfeld 
Erde zwischen Licht und Finsternis ausgetragen, aber die Kämpfer auf beiden Seiten seid ihr. Ihr seid 
diejenigen, die sich entweder bewusst für Mich entschieden haben und entsprechend handeln; oder 
ihr gehört zu der Schar derjenigen, die wie Blätter im Wind hin- und hergeweht werden, weil sie noch 
unentschlossen sind. 

Weil die Liebe siegen wird, bedeutet dies auch gleichzeitig: Ich werde siegen durch Meine 
Getreuen, durch die, die sich nicht haben beirren lassen. Sie haben der Sehnsucht in ihrem Herzen 
genügend Raum gegeben und sind wieder in die Freiheit hineingewachsen, die es ihnen erlaubt, 
aufrecht zu stehen und zu gehen. Sie haben dabei ihre Angst überwunden, ihre Bindungen erkannt 
und gelöst und Mir ihr Ja geben. Durch sie und mit ihnen werde Ich, werden wir gemeinsam siegen! 

Noch lebt ihr ja, so scheint es, in mehr oder weniger intakten Verhältnissen, weil Krieg, Gewalt, 
Katastrophen und wirtschaftliche Schwierigkeiten euch kaum oder noch nicht direkt berühren. Noch 
spiegelt euch euer Umfeld eine scheinbar heile Welt. Doch wahrlich, Ich sage euch: Eure Welt ist 
längst aus den Fugen geraten. 

Im Unsichtbaren wird seit langem das vorbereitet, was sich nun im Äußeren abzuzeichnen beginnt. 
Die Kräfte des Lichtes und der Dunkelheit stehen sich nicht nur gegenüber, sie kämpfen seit Äonen 
um jede einzelne Seele und um jeden einzelnen Menschen. Die Zeit ist gekommen, in der die immer 
wieder erneut gesetzten Ursachen ihre Wirkungen zeigen. Ich sagte euch bereits: Das Fass hat 
begonnen, überzulaufen – nicht, weil Meine Geduld zu Ende ist, sondern weil das Fass voll ist! 

In der vor euch liegenden Zeit wird es wichtiger denn je sein, dass ihr erkennt, was geschieht, und 
warum es geschieht; dass ihr die Motive eurer Oberen und Führer in allen Bereichen richtig 
einzuschätzen lernt. 

Ich Bin der Lotse, den ihr an Bord eures Lebensschiffes bitten könnt, damit Er euch sicher und auch 
unbeschadet – zumindest, soweit es das Seelische betrifft – durch die kommenden Stürme geleitet. 
Dies wird Mir umso leichter möglich sein, je mehr ihr Zusammenhänge seht und versteht und daraus 
die richtigen Schlüsse zieht, was bedeutet: Künftig nichts mehr als „Zufall“ zu betrachten, das „einfach 
so geschieht.“ 
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Stellt euch die Frage: "Bin ich bereit, mich „freizuschwimmen“ und eigenverantwortlich und 
selbstständig denken und handeln zu lernen? Will ich meine Seele durchatmen lassen und 
schrittweise zu dem starken und strahlenden Kind Gottes werden, das sich meine Seele schon lange 
wünscht?" Wo könntet ihr besser aufgehoben sein als an Meiner Seite, wenn der Sturm beginnt, seine 
volle Stärke zu entfalten?  

Die Großen dieser Welt werden ihre Masken verlieren. Sie werden bloß und nackt dastehen und 
begreifen müssen, dass ihnen alles Taktieren nichts geholfen hat. 

Die Aufgabe derer, die Mich lieben, ist es, mit dazu beizutragen, dass in die Dunkelheit der 
kommenden Zeit Licht hineingebracht wird. Das wird ihnen am ehesten gelingen, wenn sie ihre 
Bindungen lösen und dadurch frei werden, so dass man sie nicht mehr täuschen und manipulieren 
kann. (ALZG 20.05.20) 


