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Vorwort 
 

Woher kommen die Fragen an GottVater in dem vorliegenden 
Buch? Im Rahmen unserer Stiftungsarbeit sind wir laufend in 
Kontakt mit spirituell suchenden Menschen. Dieses Buch 
beinhaltet eine ganze Reihe von Fragen, die diese Menschen sich 
häufig gestellt haben und stellen. 
 

Die im Buch gegebenen Antworten sind Auszüge aus Offenba-
rungen von GottVater/Christus an Menschen, die das "Innere 
Wort" haben, d.h. die Gabe, Göttliche Offenbarungen zu 
vermitteln. 
 

Eine generelle Frage ist, ob wir überhaupt Fragen direkt an 
GottVater stellen dürfen, können oder sollen. Ja, wir dürfen Ihm 
jederzeit Fragen stellen. Er fordert uns sogar dazu auf und sagt: 
"Wenn ihr Fragen habt, wenn euch etwas beschäftigt, so kommt 
zu Mir und bittet Mich um Impulse, um Anregungen." (EVO 13.01.13) 
 

Wer die Antworten unvoreingenommen und mit Offenheit 
liest, wird GottVater als einen über alles liebenden Vater 
entdecken, der uns, Seine Kinder, unendlich liebt und für uns alles 
Erdenkliche tun möchte, wenn wir Ihn gewähren lassen. 
 

Die Fragen und die Antworten mögen den Lesern helfen, ihr 
bisheriges Leben rückblickend in größeren Zusammenhängen zu 
sehen, um mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen das Leben, 
das vor ihnen liegt, gottgewollter zu gestalten. 
 

Auf die im Buch aufgeführten Fragen gibt es kurze sowie auch 
ausführliche Antworten mit tiefgründigen Erläuterungen, z.B. zu 
dem aktuellen Thema der Sterbehilfe. 
 

Beeindruckend ist die Klarheit der gegebenen Antworten 
GottVaters und die darin ausgedrückte Liebe zu uns, Seinen Kin-
dern. GottVater hat zwar keine Geheimnisse vor uns, aber Er kann 
uns nur so viel mitteilen, wie wir in der Lage sind zu verstehen. 
 

An den Quellenangaben ist erkennbar, dass sehr viele Zitate aus 
den letzten Jahren stammen.  
 

Die einzelnen Kapitel können unabhängig voneinander gelesen 
werden. 
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Lesehinweise 
In diesem Buch wurde eine Vielzahl an Zitaten aus Göttlichen 

Offenbarungen, d.h. direkt von Gottvater/Christus, zusammen-
getragen. Am Ende eines Zitates werden die Quellen wie folgt 
gekennzeichnet: (Zitatquelle Seitenzahl, Vers oder Datum), z. B:  

(ALZG 14.02.15), (EVO 24.09.14), (DT 18, 33) 
 

Ein Zitat kann sich über mehrere Absätze erstrecken. Einige 
Zitate werden mehrfach aufgeführt, da die Inhalte an verschie-
denen Stellen hilfreich sind. Eckige Klammern [ ] in einem Zitat 
kennzeichnen erklärende Einfügungen der Stiftung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer dieses Buch an Interessenten weitergeben möchte, dem 

schicken wir gerne weitere Exemplare kostenlos und ohne jegliche 
Verpflichtung zu. Die Stiftung finanziert ihre Projekte, so auch 
dieses Buch, aus eigenen Mitteln und ist von Spenden unabhängig.  
Kontaktieren Sie uns einfach unter:  
 

UNICON-Stiftung, Stefan-Lochner-Str. 26, D-88709 Meersburg  
Fon: +49 (0) 7532 808162, Fax: +49 (0) 7532 808161  
E-Mail: info@unicon-stiftung.de 
 

Das Buch kann auch unter www.unicon-stiftung.de eingesehen 
und im PDF-Format kostenlos heruntergeladen werden. 
 
Für die UNICON-Stiftung: 
Prof. Dr. Bernt Högsdal (Vors.) 
Irmtraut Albert (stellvertr. Vors.) 
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1. Warum gibt es die Schöpfung? 

1.1 Was war vor der Schöpfung? 

Ich Bin, der Ich Bin, von Ewigkeit zu Ewigkeit! (ALZG 11.10.14) 
 

Bevor es Welten gab, bevor alle Kreatur und die Materie zum 
Leben erstanden, existierte bereits Mein Göttlicher Geist. (DT 24, 1) 
 

Ich bin Alles und bin niemals geboren. Ich bin der Anfang und 
das Ende, das Alpha und das Omega alles Geschaffenen. (DT 40,77) 
 

Ohne Anfang müsset ihr mich denken lernen; denn sonst 
müsste ein anderer Gott mich erschaffen haben. (Mayerhofer 27,16) 

1.2 Was war der Grund für die Schöpfung? 

Als All-Einheit fühlte Ich in Mir eine unermessliche Leere, 
denn Ich war wie ein König ohne Untertanen, wie ein Meister 
ohne Schüler. Aus diesem Grunde fasste Ich den Plan, Mir ähnli-
che Wesen zu erschaffen, denen Ich Mein ganzes Leben widmen 
würde. (DT 24, 1) 
 

Als die Urquelle hatte Ich den Wunsch, Mich zu manifestieren, 
Mich zu verströmen und Geistwesen zu schaffen in einem mächti-
gen, raumlosen Raum, der die Unendlichkeit ist. (Allfriede 1, 93) 
 

Ich habe Kinder ins Leben gerufen, weil Ich ein Gegenüber 
wollte, das Ich lieben kann, und das Mich liebt. (ALZG 11.10.14) 

1.3 Woraus wurde die Schöpfung gemacht und was ist ihr Ziel? 

Die Liebe ist die Essenz Gottes. Aus dieser Kraft entsprang das 
Leben und die ganze Schöpfung. Die Liebe ist der Ursprung und 
das Ziel in der Bestimmung all dessen, was vom Vater geschaffen 
wurde. (DT 18, 33) 
 

Der Wunsch oder die Lichtempfindung "Es werde" verströmte 
sich über die Barmherzigkeit, Meine göttliche Eigenschaft, und es 
sollte herrschen Liebe und Gerechtigkeit nach Meinem göttlichen 
Willen in der Unendlichkeit. (Allfriede 1, 93) 
 

Wahrlich, keine Macht und keine Stärke gleicht Meiner. Und 
sie ist dennoch ohne eine Spur von Gewalt, Drohung oder Strafe. 
Meine Macht ist reinste Liebe! Und auf dieser Liebe habe Ich Mei-
ne Schöpfung aufgebaut, und Ich habe Meine Liebe in jedes Ge-
schöpf hineingelegt. (ALZG 11.10.14) 
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1.4 Wo in der Schöpfung wohnst Du? 

Die einen sagen: Gott ist im Himmel, andere: Gott wohnt im 
Jenseits. Aber sie wissen nicht, was sie sagen, noch verstehen sie, 
was sie glauben. Zwar 'wohne' Ich im Himmel; aber nicht an dem 
bestimmten Ort, den ihr euch vorgestellt habt: Ich wohne im 
Himmel des Lichtes, der Macht, der Liebe, der Weisheit, der Ge-
rechtigkeit, der Seligkeit, der Vollkommenheit. (DT 20,23) 
 

Meine universelle Gegenwart erfüllt alles, an keinem Ort oder 
Lebensraum des Universums gibt es eine Leere, alles ist von Mir 
durchdrungen. (DT 21, 24) 

1.5 Wie erhältst Du die Schöpfung aufrecht? 

Ich bin das Leben und bin in allem, deshalb kann nichts ster-
ben. (DT 22, 27) 
 

Alles, was Ich geschaffen habe, bedarf Meiner sich ewig, selbst-
los verströmenden Liebe. Alles hungert nach dieser Liebe, ange-
fangen vom kleinsten Baustein bis hin zu den größten Universen 
mit allem, was darin lebt. (ALZG 11.10.14) 
 

Ich Bin, der Ich Bin, und außer Mir ist nichts! Alles ist aus Mir 
hervorgegangen, durch Meinen heiligen Willen, und alles wird 
von Mir belebt, von Meiner Kraft, die Liebe ist. Und deshalb Bin 
Ich der Erhalter allen Lebens und lebe in allem, was Ich geschaf-
fen habe. (ALZG 08.01.11) 

1.6 Wie wird die Schöpfung regiert? 

Meine Schöpfung – und es gibt keine andere – ist auf Meinem Ge-
setz aufgebaut, das absolut und vollkommen ist. Und sie wird regiert 
von Meiner Gesetzmäßigkeit, die Liebe ist! Es gibt kein anderes 
Gesetz, das über allem anderen steht, das alles umspannt, das alles 
belebt und zu ununterbrochenem Wachstum anregt. (ALZG 10.08.13) 
 

Gesetze müssen sein, um Ordnung in alles Geschehen zu brin-
gen. Das gilt für die gesamte Schöpfung. (ALZG 13.10.12) 
 

Es gibt nichts Widersprüchliches in meinen Gesetzen, die 
einfach sind, weil weise, und weise, weil von Liebe durchdrungen.  
(DT 11,57) 
 

Mein ganzes Gesetz ist in zwei Geboten zusammengefasst: der 
Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Dies ist der Weg.  
(DT 23, 67) 
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2. Was bedeutet es für uns, ein Kind Gottes zu sein? 

2.1 Warum hast Du uns erschaffen? 

Der Grund für die Erschaffung der Geistwesen war die Liebe, 
die Göttliche Sehnsucht, Meine Macht mit jemandem zu teilen. 
Ich wollte Mich von Meinen Kindern geliebt fühlen - aus einem 
spontanen Gefühl heraus, das frei aus ihrer Geistseele hervorbre-
chen sollte. (DT 24,7) 
 

Damit Gott sich Vater nennen könnte, ließ Er aus Seinem 
Schoße Geistwesen hervorgehen - Geschöpfe, die Ihm in Seinen 
Göttlichen Eigenschaften ähnlich waren. (DT 24,6) 

2.2 Was ist das Besondere an uns als Deinen Kindern? 

Ihr seid Kinder des Allerhöchsten, Geschöpfe der Allmacht. Ihr 
seid Wesen der Unendlichkeit und habt Anteil an Meiner Stärke, 
an Meiner Schönheit, an Meinem Bewusstsein – an allem, was ist; 
denn Ich verschenke Mich seit Ewigkeiten und in Ewigkeiten. 
Und wer sich aufrichtigen Herzens bemüht, Mich in seinem Inne-
ren zu finden, der wird die Köstlichkeiten Meiner Liebe mehr und 
mehr erfahren. (ALZG 13.12.14) 
 

Das Geistwesen ist mein Ebenbild, weil es Intelligenz, Leben, 
Bewusstsein, Wille ist, weil es etwas von all meinen Eigenschaften 
besitzt und sein Geist der Ewigkeit angehört. (DT 4,61) 
 

Einem Geistwesen wurde eine geistige Natur zuteil, eine Intel-
ligenz und ein eigener Wille, damit er durch eigene Anstrengung 
die Entwicklung und Vervollkommnung der Geistseele erreicht, 
welche das Höchste ist, was er besitzt. (DT 50, 55) 
 

Ihr seid Geschöpfe der Himmel, und Ich erinnere euch daran, 
dass ihr ein Potential an Liebe, Weisheit, an Freiheit, Eigenstän-
digkeit, an Mut, Verantwortungsgefühl und Intelligenz in euch 
tragt, das eure Vorstellungskraft übersteigt. (ALZG 11.01.14) 
 

Seid euch der Kraft in euch bewusst! Ihr tragt als Erbe die We-
senheiten des Vaters in euch: Ordnung, Wille, Weisheit, Ernst und 
damit auch das Gesetz, doch auch die Eigenschaften der Mutter: 
Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. (LLK U43,309) 
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2.3 Was haben wir als Grundausstattung von Dir erhalten? 

Der Gottesfunke 

In jedem einzelnen ist der heilige Urfunke [Gottesfunke], der 
höchstschwingende, geistige Energie, reinstes Licht ist, als unwan-
delbarer Wesenskern auf ewig vorhanden. Und deshalb ist jeder 
ein Tempel Meines Heiligen Geistes, ein Tempel Meiner uner-
messlichen Liebe. (ALZG 14.11.09) 
 

Über den Gottesfunken in jedem Geschöpf Bin Ich verbunden 
mit allem, was ist; und in diesen Gottesfunken strahle Ich Mein 
Leben ein. Über diese unzerstörbare Verbindung stille Ich den 
Hunger eines jeden Menschen, einer jeden Seele, eines jeden Ge-
schöpfes nach Geborgenheit, Harmonie und Frieden. Über diesen 
Funken spreche Ich die Sehnsucht in allen und allem an, und über 
die Sehnsucht ziehe Ich alle wieder an Mein Herz – alle, ohne 
Ausnahme! Es wird ein nicht zu beschreibendes Fest sein, wenn 
alle wieder zurückgefunden haben in die Vollkommenheit, die in 
jedem liegt – noch verborgen, von manchem schon geahnt, aber 
mehr oder weniger von jedem angestrebt. (ALZG 11.10.14) 
 

Ohne den ewigen Geistfunken, die ewig sich verschenkende, 
euch nährende göttliche Flamme, die den Wesenskern bildet, 
könnte keines Meiner Kinder existieren. (ALZG 12.02.12) 

Freier Wille und Schöpfungskräfte 

Als die höchste und kostbarste Gabe Meiner bedingungslosen, 
väterlichen Liebe schenkte Ich Meinen Kindern den absoluten 
freien Willen. (ALZG 11.06.12) 
 

Ich habe meinen Kindern die Gabe der Willensfreiheit ge-
währt, damit sie sich im Rahmen Meiner Gesetze frei entwickeln.  
(DT 24,24) 
 

Ich habe meinen Kindern die Willensfreiheit gegeben, damit 
sie aus eigenem Willen den rechten Weg einschlagen, der zu Mir 
führt. (DT 34,21) 
 

Meine Schöpfungskinder sind Meine große Freude, und aus 
dieser Freude heraus habe Ich einem jeden den freien Willen ge-
geben, denn Ich wollte keine Sklaven, sondern Ich wollte Söhne 
und Töchter, die sich in Freiheit Mir, ihrem Leben, zuwenden.  
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Ihr tragt Schöpfungskräfte in euch; Schöpfungskräfte, die ihr 
einsetzen könnt und sollt, um damit – in freiem Willen – zu ge-
stalten.  

Euer freier Wille, Mein göttliches Geschenk an euch, hat je-
doch eine Seite, eine 'Schwachstelle', die ihr zwar auch kennt, 
über die aber relativ wenig nachgedacht wird: Er kann miss-
braucht werden – und er wird missbraucht. Diese Seite eurer Frei-
heit macht sich die Gegenseite zunutze, indem sie immer wieder 
versucht, Meine Kinder dazu zu bewegen, dass diese ihren freien 
Willen für Entscheidungen und Handlungen gebrauchen, die 
nicht in Einklang mit Meinem ewigen Gesetz sind. (ALZG 09.11.13) 

Das Gewissen 

Der höchste und reinste Ausdruck des Geistes ist das Gewissen, 
jenes innere Licht, das den Menschen unter allen Geschöpfen, die 
ihn umgeben, das erste, das höchste, das größte und edelste sein 
lässt. (DT 32, 44) 
 

Ich habe das Gewissen in die Wesenheit gelegt, damit es die 
Richtschnur auf all ihren Wegen sei, da das Gewissen das Gute 
vom Bösen zu unterscheiden vermag und das Rechte von dem, was 
unrecht ist. (DT 34,8) 

Die Liebe 

Die Liebe ist eine Zusammenfassung aller Eigenschaften der 
Göttlichkeit, und Gott hat diese Flamme in jedem geistigen Ge-
schöpf entzündet. (DT 30,33) 

2.4 Wie nah ist Deine Verbindung zu uns? 

Ich Bin dein Vater, und Ich Bin dir gleichzeitig Mutter, Ich Bin 
alles, was du bist, Ich Bin alles, was du brauchst; und zwischen Mir 
und dir ist – um es mit euren Worten zu sagen – noch nicht ein-
mal 'Platz für ein Blatt Papier'. (ALZG 09.03.13) 
 

Ich begleite ein jedes Kind, ohne dass es auch nur einen einzi-
gen Augenblick gibt, an dem Ich nicht bei Meinem Kind Bin. Kei-
ner ist also jemals alleine, auch wenn es den allermeisten so 
scheint. Ich gebe ununterbrochen auf vielerlei Art und Weise Hil-
fen: durch Anstöße, Impulse, Anregungen, Einsichten, Ereignisse 
oder auch durch Menschen, die auf euch zukommen. Dagegen 
steht euer Ego, das – verstärkt durch die Aktivitäten der Gegen-
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satzkräfte – so manche Hürde aufbaut, die es Mir vorübergehend 
schwermacht, euch zu erreichen. (ALZG 12.07.14) 
 

Ich bin der einzige, der die Bestimmung aller kennt, der Ein-
zige, der den Weg kennt, den ihr zurückgelegt habt und den ihr 
noch durchlaufen müsst. Ich bin es, der eure Leiden und eure 
Freuden versteht. (DT 22,51)  
 

Ich bin euch so nahe, dass Ich selbst das Geheimste eurer Ge-
danken kenne, dass Ich überall bin, wo ihr seid, weil Ich allge-
genwärtig bin. Ich bin das Licht, das euren Verstand durch Inspi-
rationen oder lichtvolle Ideen erleuchtet. (DT 21,25) 
 

Warum sucht Ihr Mich immer außerhalb von euch, wenn Ich 
Mich auch in euch befinde? (BdWL U1,48) 
 

Wenn Ich in euch lebe, dann seid ihr Tempel Meiner Gegen-
wart in euch und das ist ein hoher Anspruch, denn Tempel zu sein 
für den Höchsten bedeutet, ein reines Leben zu führen, um diesen 
Tempel rein zu halten, diesen Herzenstempel, diesen Seelentempel 
und auch euren Körper als Tempel. Wenn ihr in euch hinein-
horcht, hineinspürt, dann wisst ihr wohl, was das bedeutet. So 
geht auch hier achtsam und wachsam mit euch selbst um.  
(EVO 31.05.14) 
 

Zwischen euch und Mir gibt es keine Entfernung, und das ein-
zige, was euch von Mir trennt, sind eure unerlaubten Werke, die 
ihr zwischen mein vollkommenes Gesetz und euren Geist stellt.  
(DT 21,15) 
 

Mein Licht spricht zu euch durch Vorahnung, durch Inspira-
tion, durch Intuition, durch Träume und Fingerzeige. Doch ihr 
seid gegenüber jedem geistigen Rufe taub, seid gleichgültig gegen-
über jedem göttlichen Zeichen. (DT 54,29) 
 

Ihr habt niemals verlassen gelebt. Seit Anbeginn, da ihr zum 
Leben erstandet, seid ihr unter dem Schutzschild Meiner Liebe 
gewesen. (DT 22,19) 
 

Ich entferne Mich niemals von Meinen Kindern, ihr seid es, die 
sich von Mir entfernen, weil euch der Glaube gefehlt hat und ihr 
selbst Mich zurückgewiesen und Mir die Türen eurer Herzen ver-
schlossen habt. (DT 23,68) 
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2.5 Welche Wünsche hast Du an uns? 

Wie sehr dürstet Mich nach der Liebe Meiner Kinder. Aber wo 
sind Meine Kinder? Sie sind beschäftigt mit den Aufgaben des All-
tags. In dieser Zeit wird der Tag immer zu kurz und die Arbeit 
reißt nicht ab. (EVO Heft 14) 
 

Meine Kinder, wenn ihr wüsstet wie groß die Sehnsucht nach 
euch ist! Wie groß die Sehnsucht in Meinem Herzen brennt, euch 
wieder bei Mir zu haben. Wenn ihr das erahnen könntet, dann 
würdet ihr nichts anderes mehr für wichtig erachten, als nur den 
Weg, auf den Ich euch führen möchte. Ich bin das Leben, in das 
Ich euch hineinnehmen möchte. Ich habe so vieles für euch, so 
viele Geschenke, so viele Gnaden, vieles, was Ich euch schenken 
möchte. Aber ihr habt auch einen freien Willen, und dieser freie 
Wille steht euch manchmal im Weg. Gebt Mir diesen freien Wil-
len, damit Ich ihn segnen kann. (EVO Heft 2) 
 

Lasst euch ganz hineinfallen in Meine Hände und euch von 
Meiner Liebe berühren. Versteht, es gibt nichts Wichtigeres wie 
diese Begegnung mit Mir, eurem Schöpfer und Heiland, eurem 
Vater, eurem Erlöser, eurem Bruder, eurem Freund. Wie immer 
ihr es benennt, Ich bin der, der euch liebt, und der, der euch trägt 
und leitet und führt, damit ihr dieses Erdenleben gut bewältigen 
könnt. (EVO 12.02.14) 
 

Ich liebe euch, Ich liebe jedes einzelne Meiner Kinder, daher ist 
es Mir wichtig, dass in den Herzen Meiner Kinder nicht nur die 
Liebe und das Licht vorherrschen, sondern auch die Freude und 
der Friede. Der Friede in eurem Herzen kann dann entstehen, 
wenn ihr Mir absolut vertraut. Vertraut in der Weise, dass ihr an 
Meine allumfassende Liebe glaubt, dass ihr daran glaubt, dass Ich 
euer ganzes Wesen verwandeln kann und möchte, dass ihr daran 
glaubt und vertraut, dass Mir alles möglich ist. Ich komme euch 
mit offenen Armen entgegen, mit offenem Herzen und umarme 
euch und nehme alles an Mich, was euch bewegt. (EVO 21.11.13) 

2.6 Sprichst Du wirklich laufend zu Deinen Kindern? 

Erkennet: Ich Bin der klare Gott, Ich Bin der eindeutige Vater, 
und Ich rede, wann und wo Ich es will! Und auch durch wen Ich 
es will! Mein Wort bedarf keiner Auslegung, denn in jedes Men-
schen Herz wohnt der Geist, der die Wahrheit Meiner Worte und 
Meiner Liebe zu erkennen und zu verstehen vermag. Denn Ich, 
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das höchste Bewusstsein, das Licht der Unendlichkeit, Bin das Le-
ben in jedem von euch. (ALZG 12.07.14) 
 

Niemals werde Ich schweigen, sondern mit Meinen Unterwei-
sungen fortfahren; denn es bedarf Meiner Kraft, es bedarf Meiner 
Führung, es bedarf Meiner Liebe und Meines Lichtes, damit die 
Meinen den Weg zu erkennen in der Lage sind, der sie heim in 
Meine Arme bringt. (ALZG 11.12.10) 
 

Ich habe zu allen Zeiten Mein Wort erhoben; und wenn ihr 
rückblickend dem roten Faden folgt, der sich in Meinem gött-
lichen Offenbarungswort durch den Verlauf der Zeiten zieht, so 
werdet ihr feststellen, dass Ich Mein Wort dem Bewusstsein Mei-
ner Kinder anpasse und auch den gegebenen Notwendigkeiten und 
Möglichkeiten.  

Ich werde also niemals aufhören, zu Meinen Kindern zu spre-
chen! Und Ich werde niemals aufhören, Mein Wort mehr und 
mehr zu vertiefen als Unterstützung auf eurem Weg zu Mir. Wie 
könnte Ich jemals schweigen?! (ALZG 13.11.10) 
 

Mein Offenbarungswort soll all denjenigen Meiner Kinder eine 
Hilfe sein, die sich schwertun, voller Vertrauen die Geschehnisse 
in ihrem Leben zu akzeptieren, die sich gegen sie auflehnen, die 
daran zweifeln, dass die Stationen und Situationen ihres Lebens-
weges Meine göttliche Gerechtigkeit zur Grundlage haben, und 
die deshalb nicht selten ihren Glauben an Mich auf ein Minimum 
reduzieren oder ihn gar verlieren. (ALZG 10.08.13) 
 

Meine Geliebten, es gibt so vieles, was Ich euch sagen möchte 
und doch wäre alles zu viel, denn ihr könnt noch vieles nicht fas-
sen. In diesem Erdenleben seid ihr noch eingeschränkt in eurem 
Fassungsvermögen, obwohl euer Herz offen ist und sich nach der 
Wahrheit sehnt. So ist doch die göttliche Wahrheit, Meine Wahr-
heit, so umfassend und so intensiv, dass euer Gehirn, euer Be-
wusstsein, euer irdisches Bewusstsein noch nicht alles aufnehmen 
kann und verstehen kann und in Worte fassen kann. So versuche 
Ich in eurer Sprache, euch Verschiedenstes zu vermitteln, damit 
ihr eben nicht überfordert seid.  

Und so gebe Ich euch Häppchen für Häppchen, die ihr gut ver-
dauen könnt. Und mag auch euer Herz nach mehr schreien, nach 
mehr Nahrung, nach mehr Weisheit, nach mehr Licht und Liebe, 
so werde Ich euch diesen Wunsch im rechten Maße erfüllen.   
(EVO 24.09.14) 
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3. Sind wir gefallene Geistwesen? 

3.1 Haben wir uns freiwillig von Dir entfernt? 

Ich übertrug Luzifer alle Geisterwelten und befähigte ihn zum 
Wirken und Schaffen. Allein, seiner ungeheuren Macht sich be-
wusst, verblendete ihn seine Eigenliebe und er verleitete Millio-
nen von Geisterheeren zum Abfall von Mir, dem Ursprung allen 
Lebens. (Lorber1, 101)  
 

Als Ich sprach: Es werde Licht, habe Ich die Möglichkeit erwo-
gen, dass Meine Kinder durch ihr Unvermögen die Vollkommen-
heit zu sehen, auch Schöpfungen hervorbringen, die dem Gesetz 
der Vollkommenheit entgegenstehen. Die Vollkommenheit ist die 
dienende Liebe. In dienender Liebe zu schaffen und zu schöpfen in 
alle Ewigkeit. Durch das Freiheitsgesetz [freier Wille] erhielten 
Meine Kinder auch die Möglichkeit entgegen Meines Gesetzes der 
dienenden Liebe zu handeln, nämlich in Hochmut, in dem sich ein 
Kind mehr und größer dünkt als das andere, sich also von der Ver-
vollkommnung abwendet und die ihm zu Füßen gelegte Schöp-
fungssonne aus dieser Vervollkommnung hinabreißt in tiefere 
dunklere Bereiche. (LLK 24.11.01) 
 

Als der Vater die Geistwesen erschuf, stellte Er sie auf die erste 
Stufe der Himmelsleiter, damit sie Gelegenheit hätten, ihren 
Schöpfer wahrhaft kennen zu lernen und zu verstehen. Aber wie 
wenige begannen den aufwärts führenden Entwicklungsweg beim 
Verlassen der ersten Sprosse! Die meisten schlossen sich in ihrem 
Ungehorsam und ihrer Widerspenstigkeit zusammen, machten 
schlechten Gebrauch von der Gabe der Freiheit und hörten nicht 
auf die Stimme des Gewissens. (DT 40,1) 
 

Nun werde Ich immer wieder gefragt: "Warum, Vater, hast Du 
uns dann den freien Willen gegeben, wenn Du all das Elend, das 
auch jetzt auf Erden geschieht, vorausgesehen hast?" Ich wollte 
freie Kinder, nicht nur Kinder, die wie Marionetten in Meiner 
Hand liegen und deren Führung Ich habe, sondern Kinder, die in 
absoluter Freiheit in Liebe zu Mir entbrennen, aber auch das Fern-
sein von Mir kennen lernen, damit es nach dieser Erfahrung nie 
mehr zu einem Fall kommen würde. (LLK 28.06.14) 
 

Als ihr von mir weggingt, fühltet ihr euch stark, und ihr glaub-
tet, dass ihr meines Beistandes nicht mehr bedürftet. Euer Weg 
war der der Willensfreiheit, eure Sinnlichkeit erweiterte sich, um 
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alles einzuatmen und zu betasten, was euch umgab, und ihr muss-
tet sehr tief fallen, um eure Augen erneut auf mich zu richten.   
(BdWL U180,72) 

3.2 Gab es auch Reuige unter uns, die ihre Fehler erkannten? 

Als der Satan sich von Mir trennte, musste Ich ihm und seinem 
ganzen Gefolge die eigene Freiheit belassen, die jeder Geist haben 
muss, um als freier Geist Meiner je würdig werden zu können.  

Die Umkehr zu Mir muss von innen her und aus freien Stü-
cken, nicht mit Zwangsmaßregeln geschehen; ebendarum muss 
Ich das Gebaren dieses Meines größten Gegners nebst seiner Brut 
geschehen und sie schalten und walten lassen, wie sie wollen, so 
lange sie nicht Meine festgestellte Ordnung beeinträchtigen.  
(Mayerhofer 2,37-38) 
 

Jene, welche ergeben und reuevoll sogleich zum Vater zurück-
kehrten und Ihn sanftmütig baten, dass Er sie reinigen und von 
den Verfehlungen losspreche, die sie soeben begangen hatten, 
empfing der Herr mit unendlicher Liebe und Barmherzigkeit, trös-
tete ihre Geistseele, sandte sie aus, um ihre Fehler wiedergut-
zumachen und bestätigte sie in ihrer Aufgabe.  

Glaubt nicht, dass alle nach ihrem ersten Ungehorsam sanftmü-
tig und reuevoll zurückkehrten. Nein, viele kamen voll Hochmut 
und Groll. Andere wollten schamerfüllt, in Erkenntnis ihrer 
Schuld, ihre Vergehen vor Mir rechtfertigen, und ferne davon, 
sich durch Reue und Besserung zu läutern - welche Beweis von 
Demut sind - entschieden sie sich, für sich selbst ein Leben nach 
ihrer Weise zu schaffen, außerhalb der Gesetze, die Meine Liebe 
vorschreibt. 

Daraufhin trat Meine Gerechtigkeit in Kraft - aber nicht, um 
sie zu strafen, sondern um sie zu bessern - nicht, um sie zu ver-
nichten, sondern um sie ewig zu erhalten, indem sie ihnen eine 
umfassende Gelegenheit bot, sich zu vervollkommnen. (DT 9, 10 ff.) 

3.3 Wie ging es dann weiter mit uns Nicht-Reuigen? 

Als ihr jene Heimstatt verließet, gab Ich eurem Geiste ein Ge-
wand [Seelenkleid] und ihr sanket immer tiefer. Hernach entwi-
ckelte sich eure Seele Schritt für Schritt, bis sie zu der Daseins-
ebene gelangte, wo ihr euch jetzt befindet. [D.h., wir erhielten ein 
weiteres Seelenkleid für jede neue grobstofflichere Fallebene.]  
(DT 30,60) 
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Du gingst durch die verschiedenen Ebenen und legtest Mantel 
um Mantel [Seelenkleid] um dein reines Sein. Diese Ummantelung 
enthält die Belastungen, mit anderen Worten, die Entfernung von 
der Lichtheimat, die Entfernung von Mir. (LLK 23.02.02) 
 

In einer euch nicht zu beschreibenden Größenordnung sind 
[feinstoffliche bis grobstofflichere] Sonnen und Planeten entstan-
den, um meine gefallenen Kinder aufzunehmen. Entsetzt haben 
die Daheimgebliebenen das Geschehen betrachtet. (LLK 27.04.02) 
 

Von Abgrund zu Abgrund sank das Geistwesen geistig bis zu 
der Stufe, dass es Mich leugnete und vergaß - bis zu dem Extrem, 
sich selbst zu leugnen, indem es seinen Wesenskern, seinen Geist 
nicht erkannte. (DT 55, 13) 

3.4 Welche Rolle spielt die Erde in der Fallgeschichte? 

Die Erde ist der tiefste Punkt des Falls, und auf der Erde findet 
die Auseinandersetzung zwischen Finsternis und Licht statt.  
(LLK 28.11.03) 
 

Die Erde ist die Schule, die die Seelen besuchen, um dort zu 
lernen. Was soll gelernt werden? Alle die menschlichen Schwach-
heiten und Unzulänglichkeiten, die im Laufe eines Lebens dem 
Menschen bewusst werden, sollen in Festigkeit und Stärken im 
Sinne der Liebe umgewandelt werden. Wird dieser Lernprozess 
freiwillig, vielleicht sogar freudig angegangen, stehen dem Men-
schen alle Kräfte der Himmel zur Seite. (ALZG 14.06.15) 
 

Eure einstweilige Heimat Erde, die Ich mit einem Schimmer 
der Herrlichkeit aus den himmlischen Welten geschmückt habe, 
und die aus ihrer Liebe zu Meinen Geschöpfen alles hervorbringt, 
was sie bedürfen, um sie zu bewahren – sie ist der Ort der größten 
Bedeutung im materiellen Kosmos. 

Mein Wille hat sie dazu erkoren, den gefallenen Kindern eine 
Gnadenstätte zu sein, die – in unterschiedlichen menschlichen 
Einverleibungen durchschritten – auf dem Weg der Abtragung, 
der Erfahrung und der Entfaltung der Liebefähigkeit jedem ein-
zelnen hilft, früher oder später die Last seiner Lieblosigkeit zu 
erkennen und zu bereuen, um Vergebung zu bitten und zu ver-
geben, wiedergutzumachen und mit Meinem Beistand zu über-
winden, um sodann als durchlichtetes Wesen in höheren geistigen 
Bereichen seinen Heimweg fortzusetzen. (ALZG 10.12.11) 
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Ich habe euch die Erde gegeben, damit ihr sie alle gleicherma-
ßen besitzt, damit ihr in Frieden lebt und sie als zeitweiliges Heim 
verwendet, in welchem ihr eure Fähigkeiten entfaltet und eure 
Geistseele vorbereitet, um zu ihrer neuen Heimstatt aufzusteigen.  
(DT 29, 36) 
 

Ihr befindet euch inmitten des Hoheitsgebietes der Finsternis, 
inmitten ihrer Machtzentrale, gleichsam - mit euren Worten - 
hinter den feindlichen Linien. (ALZG 11.06.11) 

3.5 Wie kommen wir wieder zurück zu unserem Ursprung? 

Euer gesamtes Universum, alle Materie, wie ihr sie jetzt erken-
nen könnt, ist der göttlichen Ordnung unterworfen. Alle anderen 
Universen sind geistig, nicht materiell. Es gibt sieben Universen, 
die durchschritten werden müssen, um wieder daheim zu sein. Die 
Materie ist der zutiefst gefallene Punkt und die Erde der Aller-
tiefste. (LLK 27.04.02) 
 

Ich habe euch diese Welt übergeben, damit ihr auf ihr eure er-
sten Schritte zu machen beginnt und auf diesem Wege des Fort-
schritts und der Vervollkommnung die Vollkommenheit Meines 
Gesetzes erfahrt, damit ihr während eures Lebens Mich immer 
mehr erkennt und liebt und durch eure Verdienste zu Mir gelangt.  
(DT 24, 23) 
 

Ich habe euch den menschlichen Körper gegeben, durch den 
ihr alle Fähigkeiten entfalten sollt, die Ich euch gegeben habe, um 
die Vollkommenheit zu erreichen. (DT 44, 14) 
 

Bedenkt, dass ihr euch freiwillig auf dornige Wege oder in fin-
stere Abgründe begeben habt, und dass ihr nicht auf Meinen lie-
bevollen Ruf gehört, noch auf die Stimme eures Gewissens ge-
lauscht habt, weshalb es notwendig wurde, dass der Schmerz euch 
zu Hilfe kam, um euch aufzuwecken, euch aufzuhalten, euch zur 
Besinnung zu bringen und zum wahren Weg zurückkehren zu 
lassen. (DT 21,35) 
 

Denkt daran, dass nur das, was vollkommen ist, zu Mir gelangt. 
Darum wird eure Seele nur dann in mein Reich eingehen, wenn 
sie die Vollkommenheit erreicht hat. Ihr seid ohne Erfahrung aus 
Mir hervorgegangen, doch werdet ihr mit dem Gewande eurer 
Verdienste und Tugenden geschmückt zu Mir zurückkehren müs-
sen. (DT 31, 42) 
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4. Warum gibt es das Böse in der Welt? 

4.1 Wer sind die sogenannten 'Bösen'? 

Als die Geistwesen aus Gott hervorgegangen waren, verblieben 
die einen im Guten, während die anderen, die von diesem Wege 
abirrten, einen andersartigen schufen, den des Bösen. (DT 40,14) 
 

Seitdem sich – vor ewigen Zeiten – der Fall vollzogen hat, der 
zur Bildung der außerhimmlischen Bereiche und schließlich zur 
Entstehung des materiellen Universums führte, hat es keinen Au-
genblick mehr gegeben, in dem die Kräfte der Dunkelheit nicht 
versucht haben, ihren Kampf gegen Mich und Meine Schöpfung 
mit dem Ziel zu führen, eine eigene Schöpfung aufzubauen. Dabei 
bedienten und bedienen sie sich ohne Skrupel aller ihnen zur Ver-
fügung stehenden Mittel und Möglichkeiten, die weitaus aus-
geklügelter, differenzierter und umfangreicher sind, als es sich der 
Mensch vorstellen kann. (ALZG 10.01.15) 
 

Wer sind diejenigen, von denen die Rede ist, wenn Ich Begriffe 
wie 'Finsternis', 'Dunkelheit' oder 'Gegenspieler' verwende? Es 
sind diejenigen, die nach wie vor ihren Kampf gegen alles führen, 
was Licht ist oder zum Licht strebt. (ALZG 16.08.12) 
 

Da der Finsternis das umfassende Bewusstsein und der Über-
blick fehlen, um erkennen zu können, dass sie gegen die Kräfte des 
Lichtes nicht gewinnen kann, nahm sie zu keinem Zeitpunkt ihre 
Bemühungen zurück. Als sie jedoch einsehen musste, dass ihre 
Kraft doch nicht ausreichen würde, eine eigene Schöpfung ins 
Leben zu rufen, änderte sie ihre Absicht. Sie begann zu verführen, 
zu intrigieren, zu lügen und zu betrügen – alles mit dem Ziel, das 
sie nicht mehr aus den Augen verlor: Chaos und Zerstörung her-
vorzurufen. Auf diese Weise erhielt sie auch ihre Energie, und 
zwar sowohl von den Menschen, die sie für ihre Zwecke einspan-
nen konnte, als auch von jenen, die mangels Gottvertrauen voller 
Angst und Sorgen durchs Leben gingen.  

Ihr könnt hinschauen, wohin ihr wollt, überall findet ihr eine 
Saat, die in sich Negatives trägt: in Wirtschaft, Umwelt, Ehe und 
Partnerschaft, Erziehung und Ernährung, in der Kultur mit ihren 
zahlreichen Facetten, im Finanzwesen, sozialen Miteinander, in den 
weltumspannenden Kommunikationsmöglichkeiten, den unzähli-
gen, voneinander abweichenden religiösen Vorstellungen und in 
vielem mehr. (ALZG 10.01.15) 
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Das Böse überwiegt in dieser Zeit auf der Welt und hat eine 
Kraft, eine Macht geschaffen, die sich in allem bekundet. Im Geis-
tigen gibt es Legionen von dem Bösen und der Rache zugeneigten 
Geistwesen, deren Kraft sich mit der menschlichen Bosheit ver-
eint, um das Reich des Bösen zu bilden. (DT 40,9) 
 

Aber auch eure Verführer sind Meine geliebten Kinder und eu-
re Brüder und Schwestern; und sie bleiben es, ganz gleich, in wel-
chem Umfang und auf welche Weise sie sich gegen das Gesetz 
stellen. Auch sie werden von der Liebe erlöst werden. (ALZG 10.01.15) 

4.2 Wie beeinflussen die Bösen die Menschen? 

Es gibt eine ununterbrochene Beeinflussung durch Gegensatz-
kräfte, die sich das Prinzip der Anziehung zunutze machen, um in 
die Seelen der Menschen und deren Unterbewusstsein einzustrah-
len; die das Gesetz von Saat und Ernte für ihre Zwecke nutzen, um 
negative Saat in die Seelen der Menschen einzubringen bzw. dort 
vorhandene Saat zu verstärken mit dem Ziel, eine für den Men-
schen abträgliche Ernte einzubringen. Davon leben diese Kräfte, 
die durchaus nicht abstrakt, sondern überaus wirklichkeitsnah 
sind.  

Dieses "Verführen zur Sünde", wie es sich umgangssprachlich 
darstellt, wird von der Finsternis mit Erfolg praktiziert, und zwar 
schon so lange, wie es Menschen gibt. Und es wird so lange wei-
tergeführt, wie sich die unaufgeklärte, nicht zur Veränderung be-
reite Menschheit verführen lässt. (ALZG 11.07.15) 
 

Die Gegenseite arbeitet auf eine äußerst geschickte Art und 
Weise an verschiedenen Fronten, und sie geht so vor – in 
kleinsten Schritten –, dass es die allermeisten nicht bemerken. Sie 
bietet euch Fortschritt und Wohlstand an, und vergiftet dabei eure 
Umwelt und damit eure Luft, euer Wasser, eure Nahrung, eure 
Kleidung und vieles mehr; sie bietet euch sogenannte Heilmittel 
an, die euch oftmals mehr schaden als helfen – und all das wandert 
in eure Körperzellen hinein und lagert dort seine Informationen 
ab. Es beeinträchtigt auf diese Art und Weise euer Empfinden und 
Denken, es trübt euren Durchblick, und so seid ihr mehr und 
mehr zu steuern und zu manipulieren, besonders dann, wenn ihr 
euren Halt nicht im Inneren, in Mir, sucht, sondern den 
Versprechungen der Gegenseite folgt und ihren Verlockungen 
unterliegt.  
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Eure Medien tragen ihren Teil zur Eintrübung und Verwirrung 
bei und überhäufen euch mit Nachrichten, Ablenkungen, Ober-
flächlichkeiten, mit scheinbar spannendem Geschehen, augen-
scheinlich hochinteressanten Informationen usw. und halten euch 
so auf Trab. Und mit jeder Information, die negativ gepolt ist, 
fließt Negatives in euch ein, zumindest dann, wenn es in euch 
eine entsprechende Resonanz findet.  

Die Gegensatzkräfte arbeiten aber auch in eurem Inneren, in-
dem sie Hass, Neid, Eifersucht, Sorgen und Ängste und so manches 
mehr schüren. Sie blähen euer Ego auf und verhelfen euch zu 
scheinbaren Erfolgen, nur um euch noch fester an sich zu binden 
und euch eure Energie zu rauben. (ALZG 12.04.14) 
 

Noch einmal, Meine Geliebten: Unterschätzt Meine und eure 
Gegner nicht! Was ihr seht – wenn ihr es denn seht –, ist nur die 
Spitze eines gewaltigen Eisberges. Die wirkliche Gefahr geht von 
dem Teil aus, der unsichtbar ist – aber nicht inaktiv! (ALZG 10.01.15) 
 

Jede Seele, die bei ihrer Inkarnation die Erde betritt, gerät als 
Mensch zwischen zwei Fronten: Auf der einen Seite sind es die 
Kräfte des Lichtes, die den Menschen zu inspirieren und zu bewe-
gen versuchen, auf der anderen Seite sind es die Kräfte der Dun-
kelheit, die Meine Kinder zum Bösen verführen und seelisch be-
lasten bzw. sie an einem geistigen Fortschritt hindern wollen. In 
diesem Spannungsfeld lebt ein jeder. Den allerwenigsten ist be-
wusst, dass es diesen Kampf überhaupt gibt, dass sie darin verwi-
ckelt sind, dass sie von beiden Seiten regelrecht umworben wer-
den, ja dass es in dieser Auseinandersetzung um sie persönlich 
geht. (ALZG 09.11.13) 
 

Es gibt nichts Realeres als diesen Kampf, der um euch herum 
tobt – ihr, jeder einzelne, steht mitten drin! Unsichtbar heißt also 
nicht, irgendwo weit ab in der Ferne, sondern es besagt lediglich: 
für eure Sinne nicht wahrnehmbar. Und doch seid ihr inmitten 
dieses Geschehens, das euch so nahe ist wie eure Arme und Beine.   
(ALZG 08.11.14) 
 

Vorrangiges Ziel der Dunkelkräfte war und ist es, das Bewusst-
sein der Menschen zu trüben, erstarren zu lassen oder einzu-
schränken, oftmals so weit, bis nichts mehr erkannt werden kann, 
was außerhalb ihres dann eingeengten menschlichen und seeli-
schen Blickwinkels liegt. Ist dies erst einmal gelungen, wird der 
Mensch zu einem willfährigen Werkzeug. (ALZG 12.04.14) 
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Sobald ein Bewusstsein eingeschränkt ist, hat es nicht mehr das, 
was ihr den 'Durchblick' nennt; die inneren Maßstäbe eines Men-
schen beginnen, sich zu verschieben. Der Unterschied zwischen 
gut und böse fängt an, sich zu verwischen, denn das Gewissen ist 
eingelullt worden und kann vielfach nicht mehr erreicht werden. 
Ein solcher Mensch wird langsam aber sicher zum Spielball dunk-
ler Kräfte; er wird zu einer Marionette und tanzt an unsichtbaren 
Fäden, ohne dass er es bemerkt. Sein Unterscheidungsvermögen ist 
gestört, weil die Finsternis es geschafft hat, an ganz zentraler Stelle 
– an seinem Bewusstsein – erfolgreich anzusetzen und Treffer zu 
erzielen. (ALZG 12.04.14) 

4.3 Warum lässt Du das Böse zu? 

Nichts und niemand ist von diesen Angriffen ausgenommen. 
Ich lasse diese Angriffe zu, weil ein jedes Geschöpf den freien Wil-
len hat, auch diejenigen, die sich einstmals gegen Mich gewendet 
haben und jetzt immer noch gegen Mich und alle, die sich auf die 
Seite des Lichtes gestellt haben, kämpfen. Ich werde also ihr Tun 
nicht unterbinden, aber Ich werde diejenigen Meiner Kinder, die 
an Mich glauben und Mich lieben, mit Kräften ausstatten, die es 
ihnen ermöglichen, diese Bedrohungen zu erkennen, ihnen zu 
widerstehen und damit über kurz oder lang auch den Angreifer 
zum Nachdenken und irgendwann zur Besinnung und Umkehr zu 
bringen. (ALZG 12.04.14) 

4.4 Wodurch erhält die Gegenseite Energie von uns? 

Im Kampf, den die Dunkelheit gegen das Licht führt, geht es 
ausschließlich um Energie. Für sein gegensätzliches Verhalten 
bekommt kein Finsterling Liebeenergie. Aber zum Leben - wenn 
man denn dieses Dahinvegetieren überhaupt 'Leben' nennen kann 
- brauchen auch diejenigen Meiner Kinder, die Mich verlassen 
haben und immer noch gegen Mich kämpfen, Energie. Wo be-
kommen sie ihre Energie her? Von denjenigen, die ihren Einflüs-
terungen erliegen, die meinen, es sich leicht machen zu können in 
diesem Leben. (ALZG 12.06.10) 
 

Die Gegenseite braucht dringend Energie, weil sie für ihr ge-
gensätzliches Handeln keine göttliche Energie bekommt.   
(ALZG 09.04.11) 
 

Um ihren niedrigst-energetischen Zustand erträglicher zu ma-
chen, benötigen sie Energie. Eines ihrer Mittel war seit jeher, die 
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Menschen permanent in Versuchung zu führen, ihr Ego anzusta-
cheln, ihre Charakterschwächen und -fehler zu bestärken, Aggres-
sionen in ihnen zu wecken und sie glauben zu lassen, Probleme 
wären mit Gewalt zu lösen. (ALZG 12.03.11) 
 

Über eure negativen Empfindungen und Gedanken bekommen 
die Gegensatzkräfte die Energien, die sie so nötig brauchen, um 
ihren elenden Zustand ein wenig erträglicher zu gestalten. Sie 
stacheln also an, sie locken, sie verführen, sie beunruhigen, sie 
ängstigen - und alles das, was anschließend an Energien in Emp-
findungen, Gedanken, Worten und Handlungen in den Menschen 
entsteht und freigesetzt wird, ist ihr Lebenselixier. (ALZG 13.03.10) 

4.5 Werden wir gezielt von der Gegenseite manipuliert? 

Der Feind wartet auf euch, auf den kleinsten Fehler. Er sucht 
eine Chance, euch von Mir wegzuziehen. (EVO Heft 2) 
 

Die Gegenseite hat vorwiegend zum Ziel, Meine Kinder zu be-
unruhigen, sodass sie an Mir, ihrem Erlöser, zu zweifeln beginnen. 
Das ist die eine Falle, eine andere ist, sie in Sicherheit zu wiegen 
und ein irdisch schönes Leben führen zu lassen. Ich sagte immer 
wieder: Seid achtsam und wachsam, die Gegenseite ist gewitzt und 
schläft nicht, sie kennt eure Schwachstellen. (EVO Heft 22) 
 

Finstere Gestalten warten darauf, auf euch Einfluss nehmen zu 
können und dies - über das Gesetz der Anziehung - auf sehr sub-
tile Weise auch tun, sobald ihr ihnen eine Möglichkeit dazu gebt. 
Sie können sich euch nur dann nähern und euch erreichen, wenn 
euer inneres Licht nicht stark genug ist, und sie können euch nur 
dann verführen, wenn sie in eurer Seele eine Entsprechung finden 
und euch dann zu einem Empfinden, Denken, Reden und Handeln 
bringen, das nicht euren ehemaligen, im Jenseits gefassten, guten 
Vorsätzen entspricht. (ALZG 14.09.13) 
 

Über eure Fehler und Schwächen - seien sie euch nun bewusst 
oder nicht - verschafft sich die Gegenseite unbemerkt Zugang. 
Dabei bedient sie sich vielschichtiger Raffinessen, die ihr euch bei 
all eurer Phantasie nicht vorstellen könnt. Vor allem bedient sie 
sich eurer im Sinne der Liebe nicht gesetzmäßigen Wünsche, Vor-
stellungen und Gewohnheiten, sie streichelt euer Ego, sie verstärkt 
eure Abneigungen gegenüber eurem Nächsten, eure Aggressionen, 
euren Eigenwillen, eure Rachegefühle und unendlich viel mehr.  
(ALZG 16.08.12) 
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Jeder Schritt Meiner Kinder wird von der Gegenseite argwöh-
nisch beobachtet und jede Chance genützt, um Meine Kinder zu 
Fall zu bringen. Es sind oft die Kleinigkeiten im Tagesgeschehen, 
wo ihr unachtsam werdet und eure Gedanken oder Worte Anlass 
zum Fall geben. (EVO Heft 6) 
 

Was machen diejenigen, die euch halten und damit verhindern 
wollen, dass ihr euch geistig entfaltet? Sie halten zum einen eure 
Augen zu, auf dass ihr eure Lernaufgabe nicht erkennt, und sie 
bestätigen euch zum anderen darin, dass diese Aufgabe entweder 
gar nicht zu lösen ist, oder es einer Bearbeitung gar nicht bedarf, 
oder die Lösung im Moment nicht unbedingt ansteht. (ALZG 12.06.10) 
 

Keiner ist ausgeschlossen, und es gibt auch keinen Augenblick, 
in dem jemand von diesen Versuchen der Einflussnahme und Ver-
führung verschont würde. Eure Versucher kennen keine Zeiten 
der Ruhe oder des Schlafes. (ALZG 02.08.11) 
 

Sagt niemals: Ich bin von diesem oder jenem angegriffen oder 
verführt worden, ich wollte es nicht. Ein Angriff, eine Verführung 
kann nur dann erfolgen, wenn du, Mein Kind, eine Bahn gelegt 
hast, wenn du dein Tor aufgemacht hast und den, der dich versu-
chen will, hineingelassen hast. Auch Meine Kinder in der Dunkel-
heit haben ihren freien Willen, so steht es ihnen frei, alle Bahnen 
zu benutzen, die ihr zur Benutzung freigebt. (LLK 27.08.05) 

4.6 Wie können wir uns gegen das Böse am besten wehren? 

Wenn ihr Mich fragt, welches die Waffen waren, mit denen 
Ich die Menschen ausrüstete, um gegen die Kräfte oder Einflüsse 
des Bösen zu kämpfen, so sage Ich euch, dass es das Gebet, die Be-
harrlichkeit im Gesetz, der Glaube an Mein Wort und die Liebe 
untereinander waren. (DT 40, 55) 
 

Nur nach einem kurzen Ruf: "Vater!" muss alles zurückwei-
chen, was nicht in Meiner Liebe schwingt. Je mehr ihr euch auf 
Mich besinnt und je öfter ihr in Meine Arme flieht, umso leichter 
gelingt euch dies auch in schwierigen Situationen. (LLK 28.07.13) 
 

Wenn die Finsternis über eine so groß Raffinesse und über so 
viele Möglichkeiten verfügt, dann könntet ihr fragen: "Welche 
Chancen hat denn der einzelne überhaupt, diesen Angriffen zu 
entgehen oder sie zu parieren?" 

Wahrlich, Ich sage euch, Meine geliebten Söhne und Töchter, 
und Ich erinnere euch damit an das, was ihr bereits wisst: Es gibt 
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keine größere Kraft als Meine Liebe! Wer sich in Meine Hand 
begibt, der wird von Mir geführt, und Ich werde ihn stark und in 
seinem Bewusstsein klar machen, so dass er lernt, tiefer zu schau-
en, die Irrwege zu erkennen und sich für den Weg der Klarheit 
und Liebe zu entscheiden. (ALZG 12.04.14) 
 

Lasst euch von den Geschehnissen auf dieser Erde nicht zu sehr 
beeindrucken und schon gar nicht ängstigen, denn die Angst 
kommt von der Gegenseite und will euch verunsichern und weg-
ziehen von Meinem Licht. Es gibt keinen Grund, ängstlich zu sein, 
denn auch wenn es sehr turbulent ist oder wird, steht ihr unter 
Meinem Schutz. Es gibt immer einen Weg aus jeder Krise, und an 
Meiner Hand ist es ein Weg der Liebe und der Herzensfreude.  
(EVO Heft 13) 
 

Es ist nicht so einfach für euch, Verletzungen abzuwehren und 
Angriffe nicht in euer Herz fallen zu lassen. Es bedarf eines star-
ken Herzens und einer entschiedenen Einstellung gegen die Ver-
suchungen. Ein entschiedenes Halt kann euch in einer Situation, 
wo ihr merkt, hier geht es um eine Versuchung, hier geht es da-
rum, euch wegzuziehen von Mir, dieses entschiedene Halt kann 
euch helfen, ganz schnell wieder herauszutreten aus dieser Situa-
tion. Je öfters ihr das tut und übt, je mehr werdet ihr erkennen, 
dass es Früchte bringt und ihr immer schneller Halt sagen könnt 
und dass ihr immer schneller Meine Hilfe anrufen könnt. Es ist ein 
Lernprozess, daher verzagt nicht, wenn es einmal nicht so gut 
klappt, wie ihr es euch wünscht. Ihr lernt aus jeder Situation, und 
jede Situation ist euch auch zum Heil, denn in der Erkenntnis des-
sen, was passiert und wo ihr noch Hilfe braucht, werdet ihr immer 
mehr lernen, euch ganz nach Mir auszurichten. (EVO 17.03.12) 

4.7 Warum wissen wir so wenig über die Gegenseite? 

Man hat mit Erfolg versucht, die Gestalt des Teufels lächerlich 
zu machen, so dass heute kaum noch jemand an die Existenz 
dunkler, zerstörerischer Mächte glaubt. (ALZG 02.08.11) 
 

Es ist sehr wenig in euren Religionen bekannt, und entspre-
chend wenig oder Falsches lehren die Kirchen über das Wirken 
der Finsternis und ihre Vorgehensweise. Weil dies so ist, kann sie 
überall stören, einbrechen und verführen. (ALZG 24.03.12) 
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5. Warum wurde Christus in Jesus Mensch? 

5.1 Wer ist Christus? 

Christus ist mit dem Vater eins von Ewigkeit her, noch bevor 
die Welten waren. (DT 11,6) 
 

Denn da Ich Eins bin mit dem Vater, bin Ich immer in Ihm ge-
wesen. (DT 19,48) 
 

Christus ist die höchste Manifestation der Göttlichen Liebe.  
(BdWL U91,32) 
 

Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoße ist, bedeutet 
eben das Weisheitslicht Gottes, das Sohn heißt und aus dem Vater, 
indem Es eingeboren ist, herausstrahlt. (Schumi K337) 

5.2 Warum kam Christus als Jesus auf die Erde? 

Ich Bin vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen, um den See-
len und Menschen die nötige Energie zu geben, damit sie sich in 
freier Entscheidung aus der Umklammerung der Finsternis befrei-
en können. Ich gab ihnen Mein stärkendes und erlösendes Liebe-
licht bei Meinem sogenannten Tod auf Golgatha. (ALZG 14..02.15) 
 

Christus wurde Mensch, um vor der Welt die Göttliche Liebe 
zu offenbaren. (DT 31, 64) 
 

Jesus kam zur Erde, um die Menschen den Weg zur Vollkom-
menheit zu lehren - einen Weg, den er mit Seinem Leben, mit 
Seinen Taten und Seinen Worten lehrte. (DT 31, 2) 
 

Ich bin auf diese Erde gegangen, auf diesen Planeten, um Mei-
nen Kindern zu zeigen: Ich bin euch nahe und Ich liebe euch. Ich 
liebe euch so sehr, dass Ich bereit war, diesen schmerzvollen Er-
denweg zu gehen. (EVO 21.11.13) 
 

Meine Söhne und Töchter, um der Liebe zum Durchbruch zu 
verhelfen, Bin Ich als Jesus von Nazareth in die Welt gekommen. 
Ich Bin gekommen, um die Macht der Finsternis zu brechen, um 
die Starre zu beenden, und um die Bewegung eines jeden einzel-
nen hin ins Licht einzuleiten. (ALZG 09.11.13) 
 

Dieser Planet Erde ist ein ganz wichtiger Ort in dem ganzen 
Geschehen der Rückführung, denn Ich habe Mich herabgeneigt 
und Mich als Jesus hier inkarniert, um euch Meine Liebe zu zei-
gen, die Liebe zu Meinen Geschöpfen. Dieses Geschehen ist für 



 23

euch kaum zu fassen, aber ihr ahnt die große Liebe, die sich hinter 
diesem Geschehen darstellt. (EVO 27.05.14) 
 

Ich kam als Jesus von Nazareth in diese Welt, um Meine Men-
schenkinder zu retten. Mein Ziel war es, der verirrten Menschheit 
die Wahrheit zu bringen, die lautet: "Ich, euer Gott, Bin die Liebe, 
Ich wohne in einem jeden, und damit trägt ein jeder Meine Liebe 
in sich." Mit diesem Wissen konnte jeder Willige die nötigen Ent-
scheidungen treffen und sein Leben verändern. (ALZG 10.05.14) 
 

Der Grund Meines Erdenlebens lag im Versöhnungsakt zwi-
schen Gott und den gefallenen Kindern. So opferte Ich Mich, um 
den Rückweg Meiner Kinder möglich zu machen. Es war die größ-
te Liebestat. Damit es euch wieder möglich ist, in Mein Reich der 
Liebe einzukehren, bedarf es eurer ganzen Hingabe an euren Vater 
in Jesus Christus, also an Mich. (EVO Heft 22) 
 

Alle Menschen wären vollends verloren, so nicht Ich, der Herr 
Selbst, in diese Welt gekommen wäre, um euch zu erlösen aus dem 
Joche des Satans und dessen ewigen Verderben. (Lorber2 1.166,10) 
 

Als die verkörperte göttliche Liebe und Wahrheit brachte Ich 
euch in Jesus die einzige vollkommene Lehre, deren Befolgung 
Meine Menschenkinder befähigt, den Heimweg zu beschreiten 
und diesen dereinst in Meinen Armen in der ewigen Heimat zu 
vollenden. Dort warte Ich sehnsuchtsvoll auf jeden einzelnen von 
euch. (ALZG 08.10.11) 
 

Ich brachte eine Lehre in die Welt, die so unkompliziert ist, 
dass sie auch das einfachste Gemüt begreifen kann. In ihrer Essenz 
lautet sie, wie ihr wisst: "Liebe Gott, deinen Vater, über alles, und 
deinen Nächsten wie dich selbst." (ALZG 08.02.14) 
 

Meine Lehre war und ist einfach. Sie ist für alle da, und sie 
überfordert keinen, denn Ich Bin ein Gott, der alle Seine Kinder 
gleichermaßen liebt und somit allen die gleiche Möglichkeit ver-
schafft, sich wieder auf den Heimweg zu machen. (ALZG 10.05.14) 

5.3 War die Kreuzigung wirklich notwendig? 

Es war notwendig, dass jenes Opfer sehr groß war, damit es 
niemals aus dem Gedächtnis der Menschen gelöscht würde.  
(DT 12, 8) 
 

Zwar hätte meine Macht meinem Körper jeden Schmerz er-
sparen können, aber welches Verdienst hätte ich dann in euren 
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Augen gehabt? Welches für den Menschen begreifbare Vorbild 
hätte Ich hinterlassen, wenn Ich von meiner Macht Gebrauch 
gemacht hätte, um Mir den Schmerz zu ersparen? Es war nötig, 
Mich in jenen Augenblicken meiner Macht zu entäußern, die 
Göttliche Kraft zurückzuweisen, um den Schmerz des Fleisches, 
die Trauer angesichts der Undankbarkeit, die Einsamkeit, den 
Todeskampf und den Tod zu fühlen und zu erleben. (DT 12,43) 
 

Nachdem Jesus den letzten Atemzug am Kreuz ausgehaucht 
hatte, stand er unter den Toten wieder auf, stieg er in die Ab-
gründe der Finsternis hinab, wo sich die verwirrten Seelen auf-
halten, um sie ins Licht zu führen. (BdWL U182,45) 

5.4 Was passierte nach dem Tod am Kreuze? 

Ihr blickt auf das Geschehen damals in Jerusalem auf Golgatha 
und seid tief erschüttert über das, was Mir damals geschah. Und es 
ist euch unbegreiflich, wie diese Menschen damals so handeln 
konnten. Aber sie wussten nicht, was sie taten. Es gab ver-
schiedenste Beweggründe für diese Entscheidungen, die zu Mei-
nem Tode führten, und so versteht, dass sie es nicht begriffen ha-
ben, was sie taten. Sie konnten es nicht erfassen, hatten doch auch 
Meine Jünger und Meine Apostel Schwierigkeiten, Mich zu ver-
stehen, umso mehr all jene, die nicht mit Mir so verbunden waren. 
Wie wäre es euch damals gegangen? Auf welcher Seite wäret ihr 
gestanden, könnt ihr das sicher beantworten?  

So manche derer, die jetzt hier auf dieser Erde sind und Mir 
nachfolgen, gehörten damals auch zu der Schar, die rief: "Kreuzigt 
Ihn" – ihr könnt euch das nicht vorstellen, und doch war es so, 
denn es war eine andere Zeit, viel Unzufriedenheit und Ängste. So 
wurden viele irregeführt und erkannten nicht, dass sie den fal-
schen Weg eingeschlagen haben. (EVO 25.03.14) 
 

Ihr wisst, dass Ich nur kurze Zeit im Reich des Todes war, um 
alle jene einzusammeln, die vorher schon den Weg des Glaubens, 
der Liebe und der Hingabe gingen. Und damit Meine Jünger, Mei-
ne Apostel auch wirklich glauben konnten, dass Ich weiterlebe, 
bin Ich ihnen erschienen, Ich bin zu ihnen zurückgekehrt und 
habe mit ihnen Mahl gehalten. (EVO 09.04.14) 
 

Die Rückkehrmöglichkeit wurde eingeleitet durch das, was auf 
Golgatha vor 2000 Jahren geschah. Es war nicht Mein 'Tod', der 
die Erlösung brachte. Er stellte lediglich, den Gesetzen der Materie 
entsprechend, die Notwendigkeit dar, damit Meine Liebeenergie 
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freigesetzt werden konnte, um alle Menschen und Seelen zu stär-
ken und ihnen dadurch die Heimkehr zu ermöglichen.   
(ALZG 09.08.14) 
 

Ein Sieg wurde davongetragen, der Fall war gestoppt, die Him-
mel standen und stehen seitdem jeder willigen Seele wieder offen. 
Das Ziel der Wiedervereinigung mit allem, was die Himmel ver-
lassen hatte, wurde zumindest von einigen geahnt. Die Möglich-
keit war gegeben, alles Schwere mit Meiner Hilfe abzuwerfen, 
alles Belastende mit Meiner Hilfe umzuwandeln, sich – mit Mir, 
an Meiner Hand – auf den Weg zu machen, der schließlich im 
Licht endet. (ALZG 09.08.14) 

5.5 Was bedeutet für uns heute Deine Erlösungsmission? 

Ich beendete Meine Erlösungs-Mission auf Golgatha; ihr feiert 
diesen Tag als das Osterfest. Damit war die Rückführung einge-
leitet. Die Himmel hatten sich wieder geöffnet, und einem jeden, 
der den Wunsch hatte, wieder heimzukehren, war dies nun mög-
lich. Die unendliche Liebe hatte begonnen, ihre Kinder wieder 
heimzuholen. (ALZG 08.12.12) 
 

Ich habe nicht nur die Himmel wieder aufgeschlossen, sondern 
Ich Bin seit Golgatha die unterstützende und befreiende Liebe-
energie im Menschen, die dem willigen Heimkehrer die Hand 
reicht, die ihm einen Teil seiner Last oder alles abnimmt, wenn er 
Mich aus ehrlichem Herzen, in der Erkenntnis seines Fehlverhal-
tens und mit dem Wissen, seinen eigenen Anteil entsprechend 
seinen Möglichkeiten leisten zu müssen, darum bittet. (ALZG 09.08.15) 
 

Ich habe Mich für alle Meine Kinder kreuzigen lassen, habe sie 
am Kreuz an Mein Herz gezogen und in alle Seelen Meiner Kinder 
einen stützenden Funken zur Erlösung [Erlöserfunke, Christus-
funke] gesenkt. Nicht nur in die späteren Christen - nein - in alle 
Kinder auf Erden und in den Sphären, die damals noch der Erde 
angeschlossen waren, weil der Weg zurück ins Vaterhaus erst 
durch Meinen Erdengang wieder möglich wurde. (LLK 12.10.12) 
 

Im Moment Meines Hinübergangs von der irdischen in die 
geistige Welt floss in jeden Menschen und in jede Seele eine zu-
sätzliche Energie ein, eine Energie, die ihr den Christusfunken 
nennt, und die es einem jeden ermöglicht, den Heimweg mit Mir 
anzutreten. 
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Die Himmel waren wieder geöffnet, jedoch hat die Erlösung, 
von der eure Kirchen sprechen, eine andere Bedeutung. Keiner ist 
automatisch erlöst, nur weil er an Mich glaubt. Ich habe die Him-
mel wieder geöffnet; aber da ihr den freien Willen besitzt, ist es an 
euch, durch die geöffneten Tore wieder heimzukehren, was ohne 
Meine Liebetat nicht möglich gewesen wäre. Euer freier Wille 
erlaubt es euch aber ebenso, in der Ferne zu bleiben, zumindest 
für eine Weile, nämlich so lange, bis Ich in euch die Sehnsucht so 
weit angesprochen und verstärkt habe, dass ihr aus freien Stücken 
um Hilfe bei der Rückkehr bittet. (ALZG 25.09.10) 
 

Das Blut Jesu, verwandelt in Licht der Erlösung, drang in alle 
Seelen als Rettung ein und tut dies weiterhin. Ewiglich spendet 
mein Geist Rettung und Licht, unablässig lasse Ich die Strahlen 
meines Lichtes dort eindringen, wo es dunkel ist. (DT 31, 37) 
 

Das Ziel Meiner Mission, ausgehend von Bethlehem und voll-
endet am Kreuz, war, die Heimführung alles Gefallenen einzulei-
ten. Ich öffnete – sinnbildlich – wieder die Himmel, auf dass jeder, 
der willens war und ist, zurück in sein Vaterhaus finden kann. Die 
Bezeichnung 'Erlösung' steht für das, was Ich für Meine Kinder 
getan habe. Ich will heute 'Erlösung' einmal anders definieren, 
weil dieses Wort für viele sehr abstrakt ist. Ich setze für Erlösung 
den Begriff 'Freiheit', eine Freiheit, die Meinen Menschenkindern 
zwar geschenkt wurde, die aber nur in wenigen Fällen gelebt wird. 
Und damit meine Ich eine innere Freiheit, die aus Menschen, die 
noch an ihre Vorstellungen und Verhaltensweisen gebunden sind, 
freie Kinder Gottes machen kann.  

Das war das Ziel Meiner Inkarnation: Euch den Schlüssel in die 
Hand zu geben, mit dem ihr in der Lage seid, das Schloss eurer 
menschlichen Fesseln aufzuschließen, um anschließend das Land 
der Freiheit und des Lichtes zu betreten, an dessen Ende Ich auf 
euch warte, um mit euch in die durch Meinen Kreuzestod wieder 
geöffneten Himmel zu gehen. (ALZG 13.12.14) 
 

So wurde auch Meine Liebe verhöhnt und wird heute noch 
verhöhnt. Ihr seht es am Zustand dieser Welt, wie wenig diese 
Menschheit dieses Geschenk damals annehmen konnte, und viele 
Menschen heute dieses tägliche Geschenk Meiner Liebe ver-
schmähen, nicht wahrhaben wollen, nicht erkennen, sich darüber 
belustigen und sich auch über euch lustig machen, wenn ihr zu 
Mir steht und Mich bekennt. (EVO 16.04.14) 
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6. Was verbirgt sich hinter der Reinkarnation? 

6.1 Gibt es tatsächlich die Reinkarnation? 

Dies ist die Zeit, in der Ich euch mit voller Klarheit sage, dass 
die Reinkarnation der Geistseele Tatsache ist, dass sie als Licht 
Göttlicher Gerechtigkeit und Liebe seit Anbeginn der Menschheit 
besteht, ohne welche ihr auf dem langen Wege der Vervollkomm-
nung der Seele nicht vorankommen könntet. (DT 15,22) 

6.2 Was ist der Sinn der Reinkarnation? 

Reinkarnieren bedeutet: zur materiellen Welt zurückkehren, 
um von neuem als Mensch geboren zu werden; das Auferstehen 
der Seele in einem menschlichen Körper, um ihre Mission fortzu-
setzen. Dies ist die Wahrheit über die 'Auferstehung des Fleisches', 
von der eure Vorfahren gesprochen haben, wobei sie ebenso ver-
drehte wie absurde Auslegungen gegeben haben. (DT 30, 10) 
 

Seit Anbeginn der Menschheit gibt es die Reinkarnation der 
Geistseele als ein Gesetz der Liebe und Gerechtigkeit und als eine 
der Formen, in denen der Vater Seine unendliche Gnade bewiesen 
hat. Die Reinkarnation ist nicht nur eine Sache dieser Zeit, son-
dern aller Zeiten, und ihr sollt auch nicht meinen, dass Ich euch 
dies Mysterium erst jetzt offenbart habe. Schon in den frühesten 
Zeiten existierte im Menschen das intuitive Wissen über die Wie-
dereinkörperung der Seele. (DT 30, 56) 
 

Jene Prüfungen, in denen die Menschen leben, sind die Früch-
te, die sie nun ernten, sind das Ergebnis ihrer eigenen Saat - eine 
Ernte, die manchmal die Folge des Samens ist, die sie im Jahr zu-
vor gesät haben, und in andern Fällen die Frucht dessen, was sie 
Jahre davor oder in andern Inkarnationen gesät haben. (DT 63, 288) 
 

Jede Geistseele muss in jedem Erdendasein den Fortschritt und 
die Früchte ihrer Entwicklung vorweisen, indem sie jedes Mal 
einen festen Schritt nach vorn macht. (DT 30, 48) 
 

Es gibt kein einziges Geistwesen, welches auf die Welt gekom-
men ist, ohne dass es zuvor im Jenseits existiert hat. (DT 30,23) 

6.3 Ist eine Reinkarnation eine Art Strafe? 

Verwechselt nicht Gerechtigkeit mit Vergeltung, noch Wieder-
gutmachung mit Strafe. Denn Ich lasse nur zu, dass ihr die Früchte 
eurer Saat erntet und sie esst, damit ihr an ihrem Geschmack und 
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ihrer Wirkung erkennt, ob sie gut oder schädlich sind, ob ihr Gu-
tes oder Schlechtes gesät habt. (DT 55, 84) 
 

Wenn eine Inkarnation mit Hilfe des Schutzgeistes sorgfältig 
vorbereitet wurde, dann geschieht sie aus der Motivation, aus dem 
Wunsch heraus, etwas zu lernen, sich also einen Schritt auf die 
Vollkommenheit hin zu bewegen. (ALZG 11.05.13) 
 

Die Reinkarnation ist ein Geschenk, das Gott eurer Geistseele 
gewährt hat für die Durchführung ihrer großen Aufgaben in der 
Welt. (DT 30, 11) 
 

Eine Seele, die belehrt wurde, und die die Notwendigkeit einer 
neuen Inkarnation erkennt, geht in aller Regel voller Freude und 
guten Willens in ihr neues Erdenleben. Sie ist erfüllt von ihren 
Zielen, die sie sich gesteckt hat, sie ist voller Begeisterung für und 
über das, was sie erreichen kann. (ALZG 14.09.13) 

6.4 Wie wird man auf die Reinkarnation vorbereitet? 

Wisset, dass die Geistseele, wenn sie inkarniert, alle ihre Fähig-
keiten mitbringt, dass ihre Bestimmung bereits niedergeschrieben 
ist, und dass sie daher nichts auf der Welt erst empfangen muss. 
Sie bringt eine Botschaft mit oder eine Sühneaufgabe. Manchmal 
erntet sie eine gute Saat, und ein andermal bezahlt sie eine Schuld. 
Aber immer empfängt sie in diesem Leben eine Lektion der Liebe, 
die ihr ihr Vater gibt. (DT 33, 57) 

6.5 Warum erinnern wir uns nicht an frühere Inkarnationen? 

Jedes Verlassen der reinen Himmel bringt zwangsläufig ein 
Vergessen mit sich; denn ohne dieses Vergessen kann eine Seele in 
einem menschlichen Körper nicht existieren. Ihre Sehnsucht nach 
ihrer Heimat wäre so groß, dass sie die erste Möglichkeit wahr-
nehmen würde, um ihren Körper wieder zu verlassen. (LLK 28.03.09) 
 

Euer Verstand empfängt nicht die Eindrücke oder Erinne-
rungsbilder der Vergangenheit eurer Seele, weil der Körper wie 
ein dichter Schleier ist, der nicht zulässt, in das Leben der Seele 
einzudringen. Welches Gehirn könnte die Bilder und Eindrücke 
aufnehmen, die die Seele im Verlauf ihrer Vergangenheit empfan-
gen hat? Welche Intelligenz könnte mit menschlichen Vorstellun-
gen zusammenhängend erfassen, was ihr unbegreiflich ist?   
(DT 30, 25) 
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6.6 Wie oft muss man reinkarnieren? 

Der Grund, warum viele ein ums andere Mal zu ihm [Planet 
Erde] zurückkehren, ist der: weil sie es nicht verstanden und sie 
aus ihrem vorhergehenden Leben keinen Nutzen zogen. (DT 28, 28) 
 

So oft es für euch notwendig ist, werdet ihr zu diesem Planeten 
zurückkehren müssen, und je öfter ihr die Gelegenheiten, die euer 
Vater euch gewährt, ungenutzt lasst, desto mehr werdet ihr euren 
endgültigen Eintritt in das wahre Leben verzögern und eure Ver-
weildauer im Tal der Tränen verlängern. (DT 30, 47) 
 

Nicht nur die wenig entwickelten Geistseelen müssen erneut 
inkarnieren, auch hochstehende Geistseelen kommen ein ums 
andere Mal zurück, bis sie ihr Werk vollendet haben. (DT 30, 42) 

6.7 Warum lehnen die Kirchen Reinkarnation ab? 

Als Ich vor 2000 Jahren diese Erde betrat, sprach Ich auch 
davon, dass der Mensch das ernten wird, was er gesät hat. Dieser 
Logik kann sich kein vernünftig denkender Mensch entziehen. 

Zunächst wurde die Lehre der Wiederverkörperung [Reinkar-
nation] als Irrlehre dargestellt und ersetzt durch Dogmen, die vor-
schreiben, an ein einmaliges Leben zu glauben.  

Mit dieser irreführenden Betrachtungsweise konnten und kön-
nen diejenigen, die dieser Lehre anhangen, nun beliebig gelenkt 
werden; denn jetzt ist es nicht mehr schwer, ihnen angesichts des 
unerklärlichen Leids und der großen Not Vorstellungen einzu-
flüstern von einem ungerechten Gott, ihnen Angst zu machen vor 
einem späteren Gericht, vielleicht sogar vor einer ewigen Ver-
dammnis. (ALZG 11.02.12) 
 

Da es der Finsternis im Verlaufe vieler Jahrhunderte gelungen 
ist, die Tatsache der Wiederverkörperung aus den Lehren der 
christlichen Religion zu entfernen und das Gesetz von Ursache 
und Wirkung falsch zu interpretieren bzw. zu bestreiten, fehlen 
den Kirchenoberen und ihren Seelsorgern die Antworten. Fehlen-
de Antworten aber führen über Unverständnis hin zur Ablehnung 
einer Gottesvorstellung und schließlich zur Leugnung Gottes.  
(ALZG 09.08.14) 
 

Vergleicht die Theorien und verschiedenen Deutungen, welche 
die Konfessionen diesen Lehren gegeben haben, und entscheidet 
euch für jene, die am meisten Gerechtigkeit enthält und am meis-
ten Vernunft besitzt. (DT 63, 250) 
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7. Wie siehst Du die Entwicklung des Christentums? 

7.1 Entspricht die heutige Lehre Deiner damaligen? 

Glaubt ihr, die Gegensatzkräfte hätten haltgemacht vor den In-
stitutionen und Menschen, die vorgeben, Meine Lehre zu verbrei-
ten, die sie selbst aber zum großen Teil nicht leben? (ALZG 02.08.11) 
 

Im Verlaufe einiger Jahrzehnte entstand ein Zerrbild Meiner 
ursprünglichen Lehre. Vieles wurde hinzugefügt, vieles gestrichen, 
so manches als heilsnotwendig erachtet und als seligmachend vor-
geschrieben, was mit Meiner Lehre nicht das Geringste zu tun 
hatte. Es wurde nach und nach eine mächtige Organisation aufge-
baut; und je mehr diese im Äußeren entstand, umso mehr ver-
kümmerte der Geist in ihr, bis schließlich von Meiner Lehre nicht 
mehr viel übrig blieb. (ALZG 24.03.12) 
 

Ganz besonders war und ist der Finsternis das Wissen darum, 
dass Ich in jedem Menschen lebe, ein Dorn im Auge! So setzte sie 
alles daran, aus dem Bewusstsein der Menschen die Tatsache zu 
entfernen, dass Ich das Leben in jedem Bin. Ich wurde in ferne, 
nicht näher zu erklärende Himmel verbannt. Die Menschen verlo-
ren damit ihre empfindungsmäßige und gedankliche Rückbindung 
an Mich – womit nicht die ewige, unzertrennliche Verbindung 
zwischen dem Vater und Seinem Kind gemeint ist.  

Wenn ihr heute jemanden fragt, wo denn Gott wohnt, so wird 
er entweder die Schultern zucken, er wird nach oben, zum Him-
mel weisen, vielleicht auf eine Kirche deuten oder auf den Ort, wo 
Ich angeblich, im Tabernakel eingeschlossen, aufbewahrt werde. 
Das ist die Frucht einer zweitausendjährigen Unterwanderung, die 
nicht erkannt wurde, und die auch heute von den allermeisten 
noch nicht erkannt wird.  

Soll Ich, euer Gott und Schöpfer, schweigen zu dem, was ge-
schah und geschieht? Was wäre Ich für ein Vater, wenn Ich Meine 
Kinder, die Ich über alles liebe – und zwar alle, auch diejenigen, 
die Meine Lehre verdreht haben –, nicht immer wieder an die 
Hand nehmen würde, um sie aufzuklären, um ihnen das Wissen zu 
vermitteln, das ihnen durch die Finsternis und die, auf die sie ein-
wirken konnte, verschwiegen wurde. (ALZG 08.1.14) 
 

Die Finsternis sah die Möglichkeit, durch die Veränderung 
Meiner Lehre, durch deren Verwässerung und Verflachung mehr 
und mehr Menschen auf einen anderen Weg als den von Mir ge-
lehrten und vorgelebten zu bringen und damit in eine falsche 
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Richtung zu führen. Dazu bedurfte es aber einer Organisation, die 
gelenkt werden konnte, und die wiederum die Kontrolle über ihre 
Anhänger und Mitglieder hatte. Sie verstand es, geistige und 
weltliche Führer dahingehend zu beeinflussen, eine auf Wachstum 
ausgerichtete Organisation zu gründen unter dem Vorwand, 
dadurch Meine Lehre schneller, weiter und effizienter verbreiten 
zu können.  

Und so entstand nach und nach ein religiöses Gebilde, das seine 
eigenen Lehren aufstellte und vertrat, sie aber den Unwissenden 
als Meine Lehre 'verkaufte'. Ging es zuvor darum, dass sich der 
Mensch ändern müsste, wenn er in Meine Nachfolge treten wollte, 
so ging man nun daran, die Lehre zu verändern, um es möglichst 
vielen zu erleichtern, einer verfälschten Lehre zu folgen, ohne 
dass sie eine Änderung ihres Charakters vornehmen mussten. So 
konnten sich viele – vor allen Dingen geistige und weltliche Füh-
rer – als Meine Nachfolger bezeichnen, die Meine Liebe nicht 
einmal im Ansatz kannten und verstanden und auch nicht ken-
nenlernen und verstehen lernen wollten.  

Dieses Vorgehen half der Gegenseite zur Verbreitung ihrer 
Ideologie.  

Daher wussten über viele Jahrhunderte hinweg die Menschen 
nichts mehr über das Leben der Seele im Jenseits, nichts darüber, 
dass Ich im Menschen wohne, weil Ich das Leben in ihm bin, 
nichts über die Größe Meiner bedingungslosen, ewig verzeihen-
den Liebe. Sie wussten nichts mehr über die Inkarnation. Sie 
wussten auch nichts mehr über Meine direkte Einsprache im Men-
schen durch das Innere Wort und Meine Belehrungen, die Ich 
selbst unmittelbar durch das gesprochene und geschriebene Wort 
zu allen Zeiten gab und gebe.  

All dieses Wissen und vieles mehr wurde ersetzt durch die Leh-
re eines strafenden Gottes, eines schweigenden Gottes, eines fer-
nen Gottes, eines geheimnisvollen Gottes, eines einmaligen Le-
bens, eines späteren Gerichtes durch Mich und evtl. dann anste-
hender, ewiger Höllenqualen. Diese verfälschte Lehre mit ihren 
zahlreichen Facetten ist nach wie vor – also auch heute noch – 
Glaubensbestandteil. (ALZG 12.05.14) 
 

Die Menschen haben sich – mangels eigener Erkenntnis – den 
Vorstellungen, Meinungen und Lehren ihrer Kirchenoberen und 
Religionsvorsteher angeschlossen. Sie folgen ihnen wie blinde, 
willige Schafe und sind nicht mehr in der Lage, Wahrheit von 
Unwahrheit zu unterscheiden. 
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In so manchem, der Meine Worte liest, regt sich Widerstand, 
wenn Ich von den Kirchen und Religionsgemeinschaften und ih-
ren Führern spreche, die Meine Lehre um einhundertachtzig Grad 
verdreht haben. Ich betone: Ich meine damit nicht diejenigen 
Seelsorger, denen das Wohl der ihnen Anvertrauten am Herzen 
liegt. Ich meine nicht die Schwestern und die unzähligen Helfer, 
die in aufopferungsvoller Nächstenliebe für ihre Nächsten da sind. 
Ich meine auch nicht die vielen, die ganz bewusst in kirchliche 
Institutionen inkarniert sind, um dort Licht und Wärme 
hineinzubringen, wenn ihnen dies auch nur in begrenztem 
Umfang gelingt. Ich meine aber die, die seit 2000 Jahren an der 
Spitze und auf den oberen Stufen der Hierarchie von 
Organisationen stehen, die mit dem, was Ich wollte, nicht viel 
gemein haben. Und Ich meine die, die es besser wissen, weil sie 
um das Unrecht der Vergangenheit wissen, dieses aber 
verschweigen oder zu rechtfertigen versuchen. Darüber hinaus 
gibt es die vielen, die guten Willens sind, in Unkenntnis der 
Wahrheit aber die Unwahrheit weitergeben.  

Ich rede über das, was Meine und eure Gegenspieler – die Kräf-
te des Negativen – eingeleitet und durchgeführt haben.  

Die Schwerpunkte ihrer Verfälschungsabsichten legte sie da-
rauf, das Wissen darum, dass Ich im Menschen lebe, aus den Her-
zen verschwinden zu lassen. Ebenso wichtig war ihr, alles was den 
Wechsel einer Seele vom Jenseits ins Diesseits und umgekehrt 
betraf, ins Land der Phantastereien zu verweisen, dafür aber den 
Übergang vom Materiellen ins Feinstoffliche als 'Tod' zu bezeich-
nen und mit Ängsten zu belegen.  

Das Gesetz von Saat und Ernte hätte die Menschen zum Nach-
denken bringen können, ob das, was in ihrem Leben geschieht, 
vielleicht nicht doch etwas mit ihnen selbst zu tun hat – und nicht 
einfach dem Zufall zugeschrieben werden kann.  

Dabei machte sie sich eine Schwäche vieler Menschen zunutze: 
nämlich auf die Oberen, Studierten zu schauen, die es ja viel bes-
ser wissen müssen – anstatt auf ihr eigenes Herz zu hören. 
Schrittweise unterwanderte sie eine Gemeinde, eine Organisation 
nach der anderen, und mit sehr viel Raffinesse wurde Meine einfa-
che Lehre in den folgenden Jahrhunderten nahezu bis zur Un-
kenntlichkeit entstellt. (ALZG 08.11.14) 
 

Eure Kirchengeschichte beinhaltet viele Beispiele, die mehr 
Schaden angerichtet haben wie Nutzen, und das ist der Grund, 
warum eure Kirchen fast leer sind. Über Jahrhunderte konnten die 
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Menschen durch Angstmache unterdrückt werden, aber das geht 
jetzt nicht mehr. (EVO Heft 22) 

7.2 Warum ist der Glaube so wichtig? 

Ohne Glauben an das ewige Leben gerät der Mensch in Ver-
zweiflung bei all den schweren Prüfungen, ohne hohe Ideale ver-
sinkt er im Materialismus, und ohne Kräfte, um eine Enttäuschung 
zu ertragen, geht er in der Mutlosigkeit oder im Laster zugrunde.  
(DT 42, 40) 
 

Es ist unbedingt notwendig, Glauben zu haben, um nicht auf 
dem Entwicklungswege stehen zu bleiben, noch Furcht vor den 
Prüfungen zu fühlen. (BdWL U263, 11) 
 

Der Glaube und die Liebe sollen die Kraft sein, die euch an-
treibt, in eurem Leben gute Werke zu vollbringen, denn dann 
werden eure Verdienste echt sein. (BdWL U305, 51) 
 

Glaube als Stärkung für Seele und Mensch ist etwas Wunder-
bares; wenn es denn ein Glaube ist, der nicht durch Menschenver-
stand verfälscht wurde, und der seine Kraft einzig und allein aus 
der Tatsache bezieht, dass Gott die Liebe ist, und diese Liebe über 
allem steht. (ALZG 14.02.15) 
 

Gebt euch nicht geschlagen, erklärt euch niemals für geschei-
tert, beugt euch nicht der Last eurer Leiden. Habt immer die 
brennende Lampe eures Glaubens vor Augen. Dieser Glaube und 
eure Liebe werden euch retten. (DT 43, 7) 
 

Der Glaube ist das Leuchtfeuer, das die Zukunft erhellt, der 
Glaube ist die Kraft, die das bewirkt, was ihr Wunder nennt. Was 
würde aus eurem Leben, wenn ihr keinen Glauben an Mein Gesetz 
hättet? (BdWL U134, 54) 
 

Ich sagte den Menschen, die an Mich glaubten: "Dein Glaube 
hat dir geholfen." Ich erklärte es so, weil der Glaube eine heilende 
Macht, eine Kraft ist, die umwandelt, und sein Licht macht die 
Finsternis zunichte. (BdWL U20, 64) 
 

Wer Glauben hat, hat Frieden, besitzt Liebe und hat Güte in 
sich. (DT 36, 9) 

7.3 Warum fehlt vielen Menschen der Glaube? 

Ihr lebt in einer schwierigen Zeit. Der Glaube an Gott bröckelt 
immer mehr ab. Bestenfalls glauben die Menschen noch an ein 
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Wesen, das alles erschaffen hat, nach dem Motto "Irgendetwas 
wird es da schon geben…", aber sie wollen nichts hören von ei-
nem Erlöser, von einem persönlichen Herrn, der sich den Men-
schen nähern möchte, der mit jedem Einzelnen eine Liebesbezie-
hung eingehen möchte. Dieser Gedanke gefällt ihnen nicht, denn 
die Konsequenz einer Beziehung zu Mir ist ihnen unangenehm.   
(EVO Heft 6) 
 

Daher ist vielfach ihr Glaube ein blinder Glaube, der nicht hin-
terfragt wird, der sich zufrieden gibt mit Belehrungen, die der 
Mensch im Grunde nicht versteht. Er findet sich mit der Aussage 
ab, dass Gott sich nicht in die Karten schauen lässt, dass Gott Seine 
Geheimnisse hat, die Menschen also nicht mehr erfahren werden 
und begreifen können als das, was ihnen als so genannte Wahrheit 
angeboten wird. Es gibt nur eine Wahrheit, und die lautet: Ich, 
euer Gott, Bin die Liebe! (ALZG 10.08.13) 
 

Warum zeigt ihr Mir an dem einen Tag eure Liebe und euren 
Glauben, und am andern Tag misstraut ihr Mir? Weshalb sind eure 
Herzen veränderlich? (BdWL U341, 36) 

7.4 Sind Theologen und Kirchenobere Deine Vertreter? 

Eure Theologen haben Mich in unbekannte Himmel, fernab je-
der Vorstellung verbannt. Eure Studierten haben sich zu Mittlern 
aufgeschwungen, zu Mittlern zwischen den Menschen und Mir, 
ihrem Gott und Vater. Ich aber sage euch: "Ihr braucht keinen 
Vermittler" – und wahrlich, Ich brauche keinen Stellvertreter!  
(ALZG 09.03.13) 
 

Die Geistlichen dieser Zeit kleiden sich königlich, um symbo-
lisch bei der Opferung Jesu zu amtieren, und obwohl sie dabei 
Meinen Namen und Meine Stellvertretung in Anspruch nehmen, 
entdecke Ich, dass ihr Verstand verwirrt, ihr Herz aufgewühlt ist 
von den Stürmen der Intrige und der Leidenschaften. (DT 54, 23) 
 

Eure kirchlichen Obrigkeiten können euch viele Gesetzmäßig-
keiten nicht vermitteln, weil sie sie nicht kennen. Sie hängen, wie 
so viele andere, ebenfalls als Marionetten an für sie unsichtbaren 
Fäden und werden von ihren Hintermännern in Richtungen ge-
lenkt, die diese bestimmen. Und so werden Blinde von Blinden 
geführt. (ALZG 14.09.13) 
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Ich tadle jene, die einen blinden Glauben predigen, einen 
Glauben ohne Erkenntnis, einen durch Ängste und Aberglauben 
erworbenen Glauben. (DT 14, 21) 
 

Euer Vater braucht keine Gelehrten, die Seine Worte drehen 
und wenden und sie nach ihrem Gutdünken, ihren finsteren Ab-
sichten und Zielen verändern und entstellen bis zur Unkenntlich-
keit, so wie es ihnen gefällt. Ich Bin, der Ich Bin! Klar, unmissver-
ständlich und unwandelbar.  

Ich brauche niemanden, der Meine Worte interpretiert, der 
meint, sie erklären zu müssen und sie dabei doch nur schwächt, im 
schlimmsten Fall verdreht und verfälscht.  

Meine Worte berühren das Innere und nicht selten das 
schlechte Gewissen, und oftmals scheint der Anspruch, der damit 
verbunden ist – dieses hohe Ziel der Liebe unter Hintanstellung 
eigenen Wollens und eigener Interessen –, unerreichbar zu sein. 
Sie treffen auf die weit verbreitete Unfähigkeit und Unwilligkeit 
eines Großteils eurer geistigen, aber auch weltlichen Führer und 
eurer Schriftgelehrten, Meine einfache Lehre in die Tat umzuset-
zen. (ALZG 08.02.14) 
 

Jene, die sich Atheisten nennen, werde Ich nicht zur Rechen-
schaft ziehen, weil sie Mich aus ihren Herzen verbannt haben, 
sondern jene, welche - die Wahrheit verfälschend - einen Gott vor 
Augen geführt haben, den viele nicht annehmen konnten.   
(DT 15, 34) 

7.5 Wie christlich sind die Christen? 

'Christlich' nennt sich ein großer Teil dieser Menschheit, ohne 
überhaupt zu wissen, was das Wort 'Christus' bedeutet, noch Seine 
Lehre zu kennen. (DT 15,41)  
 

Wie ist es möglich, dass die Völker, die sich Christen nennen, 
sich durch den Krieg vernichten und sogar beten, bevor sie hinge-
hen, um ihre Brüder zu töten, und Mich bitten, dass Ich ihnen den 
Sieg über ihre Feinde gebe? (DT 15, 6)  
 

Welches Volk kann behaupten, dass es wirklich christlich ist - 
nicht nur dem Namen nach, sondern aufgrund seiner Liebe, seiner 
Barmherzigkeit und seiner Vergebung? Welche Nation kann ihre 
Spiritualität beweisen? In welchem Teil der Welt lieben sie 
einander? Wo befolgen die Menschen tatsächlich die Lehre 
Christi? (DT 59,18)  
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8. Lieber GottVater, wer bist Du wirklich? 

8.1 Bist Du eine oder drei Personen? 

In den christlichen Kirchen wird gelehrt, dass es nur einen Gott 
gibt, so wie auch die jüdische und islamische Religion lehrt. Doch 
die christlichen Kirchen haben den einen Gott in drei Personen 
geteilt, in den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, obwohl 
betont wird, dass die drei Personen der eine Gott sind. Der einfa-
che Gläubige kann dadurch in die Irre geführt werden. Besser wä-
re die Definition gewesen: Es gibt drei Erscheinungsmöglichkeiten 
des einen Gottes, nämlich den Vater - Vater Ur, Der Ich bin, Jesus 
Christus - Meine Liebe, die zur Erde ging, und den [Heiligen] 
Geist - der euch jetzt belehrt, der euch schon immer belehrt hat 
und auf allen Kontinenten wirkt und die Sendung Meines Geistes 
ist. (LLK 22.02.03) 
 

Über die Dreieinigkeit sollt ihr aussagen, dass es keine drei 
verschiedene Personen sind, die in Gott existieren, sondern nur 
ein Göttlicher Geist, der sich der Menschheit in drei verschiede-
nen Entwicklungsabschnitten kundgetan hat. (BdWL U39,40) 
 

Ich bin der eine Gott, der zu allen Zeiten zu euch gesprochen 
hat. Christus ist mein 'Wort', das durch Jesus zu euch sprach. Er 
sagte euch: "Wer den Sohn kennt, kennt den Vater." Und der Hei-
lige Geist, der heute zu euch spricht, bin gleichfalls Ich; denn es 
gibt nur einen Heiligen Geist, nur ein 'Wort', und dies ist das 
meine. (DT 19,27) 
 

Warum wollt ihr dann durchaus dort drei Gottheiten entde-
cken, wo nur ein Göttlicher Geist existiert, welcher der meine ist? 
(DT 19,29) 

8.2 Wie beschreibst Du Dich? 

Viele Menschen auf der Erde glauben an Mich als ihren Gott, 
und dennoch herrschen die unterschiedlichsten Meinungen dar-
über vor, wer oder was Ich Bin. Was immer ihr auch denkt – Ich 
sage euch: Ich Bin ganz anders! Eure Vorstellungen und Phanta-
sien werden niemals ausreichen zur Erkenntnis Meines Wesens, 
denn euer Verstand ist zu begrenzt, um Mich auch nur zu einem 
Bruchteil in Meiner wahren Größe und Allmacht erfassen zu kön-
nen.  

Ich Bin, der Ich Bin! Ich Bin alles, und außer Mir ist nichts! 
Aber in Mir ist Meine gesamte Schöpfung.  
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Die verschiedenen Glaubenssätze über Mich und Mein Wirken 
tragen alle einen mehr oder weniger kleinen oder großen Gehalt 
an Wahrheit in sich. Da gibt es die einen, die Mich ausschließlich 
als die alles erhaltende Energie sehen, den Urgrund des Geschaffe-
nen, die Quelle allen Seins – ein ewig belebender Strom. Dass Ich, 
der Schöpfer, darüber hinaus für Meine Geschöpfe noch mehr Bin, 
passt nicht so recht in ihre Anschauung.  

Die sich ewig verströmende Energie – das einzige 'Perpetuum 
Mobile' der Unendlichkeit und Ewigkeit – dies, Meine Geliebten, 
Bin Ich auch, aber nicht nur. Es ist die unpersönliche Seite Meines 
Wesens, die auf ewig das Leben in jedem Geschöpf ist.  

Weil es den Menschen jedoch schwerfällt, an etwas Unpersön-
liches zu glauben und zu Ihm eine Beziehung aufzubauen, hat man 
seit Menschengedenken versucht, sich ein Bild von Mir zu ma-
chen, hat sich ausgemalt, dass Ich alles beherrschend auf einem 
Thron sitze, hat Mir eine menschliche Figur zugedacht. So hatte 
man zumindest etwas halbwegs Handfestes, an das man sich wen-
den konnte.  

Durch Jesus von Nazareth habe Ich diesem Bedürfnis Meiner 
Kinder entsprochen und Mich den Menschen, die Mich bis dahin 
nur als unbarmherzigen Gott und strafende Instanz angesehen 
hatten, als ihren himmlischen 'Vater' nahegebracht, als eine Be-
zugsperson, die nichts anderes als unendliche Liebe ist. Doch ob 
ihr Mich Vater nennt oder Mir einen anderen Namen gebt, ist 
nicht entscheidend für euren Weg zu Mir. Entscheidend ist ledig-
lich, dass ihr den Weg der Liebe geht, und zwar in der Tat und 
nicht im Wort. (ALZG 09.11.13) 
 

Gott hat keine Gestalt, denn wenn Er sie hätte, wäre Er ein be-
grenztes Wesen, wie es das menschliche ist, und dann wäre Er 
nicht Gott. (DT 37, 25) 
 

Ich bin das Alpha und das Omega, also alles in allem, Ich bin, 
der Ich bin, daher bin Ich für euch alles: Bruder, König, Vater, 
Herr und Schöpfer. In allem liegt die Demut und auch die Macht, 
die Liebe und die Hingabe. (EVO Heft 12) 
 

Alles weiß Ich, höre Ich, sehe Ich, und in allem bin Ich gegen-
wärtig. (DT 21,31) 
 

Ich bin allgegenwärtig! Ich bin nicht nur da und dort zu finden! 
Dort, wo man zu Mir betet, bin Ich mitten unter Meinen Kindern. 
Habe Ich dies nicht gelehrt: "Wo sich zwei oder drei in Meinem 
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Namen zusammenfinden, da bin Ich mitten unter ihnen"? Habe 
Ich gesagt: Zwei oder drei Christen – oder zwei oder drei irgend-
einer anderen Religionsgemeinschaft? Nein! Ich bin der Vater aller 
Meiner Kinder auf allen Ebenen, der einzige Vater, der einzige 
Gott. (LLK 17.12.11) 
 

Meine universelle Gegenwart erfüllt alles, an keinem Ort oder 
Lebensraum des Universums gibt es eine Leere, alles ist von Mir 
durchdrungen. (DT 21,24) 
 

Würde Ich dem, Meine Schöpfung erhaltenden und ewig strö-
menden Odem auch nur für den Hauch eines zeitlichen Augen-
blicks Einhalt gebieten, so wäre allem Existierenden die Lebens-
essenz entzogen. Es müsste vergehen. (ALZG 11.02.12) 
 

Es gibt nur eine einzige, ewige und absolute Wahrheit – und 
diese Wahrheit Bin Ich, die Liebe! (ALZG 14.06.14) 
 

Wenn Ich sage: "Ich Bin, der Ich Bin", so drücke Ich damit aus, 
dass es außer Mir keine Quelle des Lebens gibt, und alles, was ist, 
in Mir und aus Mir ist – auch wenn dieses Wort für Meine Men-
schenkinder nicht leicht zu verstehen ist. Der herausragende We-
senszug Meiner Gottheit ist die Liebe: ewig, selbstlos und bedin-
gungslos, in ihrer Tiefe und gleichzeitig Größe von keinem Ge-
schöpf zu erfassen. Sie steht über allem, sie schließt alles ein, und 
nichts ist mit ihr vergleichbar.  

Doch Liebe ist nicht nur ein Gefühl, so wie ihr es als Menschen 
kennt, sondern Liebe ist Energie, und Meine Liebe ist die einzige 
Lebensenergie in der gesamten Schöpfung. Eine andere Quelle gibt 
es nicht. (ALZG 08.03.14) 
 

Einerseits Bin Ich von einer Vielfalt, die keine Grenzen kennt, 
ebenso von einer Tiefe, die für keinen zu ermessen ist, und die 
Möglichkeiten, derer Ich Mich bediene, übersteigen die Vorstel-
lungskräfte eines jeden Geschöpfes, erst recht die eines in der Be-
schränktheit der Materie lebenden Menschen. Mein Bewusstsein 
hat keinen Anfang und kein Ende. Wenn Ich zu euch davon spre-
che, dass Ich Bin, so ist mit diesen zwei Worten alles ausgedrückt, 
was es in eurer Sprache auszudrücken gibt – mehr Worte und aus-
führliche Erklärungen bringen nichts.  

Obwohl Ich also für kein Wesen fassbar Bin, Bin Ich anderer-
seits aber erfahrbar. Meine Unendlichkeit führt nicht dazu, dass 
Ich für Meine Geschöpfe unerreichbar in fernen Himmeln throne; 
und dass niemand in Meine Intelligenz eintauchen kann, heißt 
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nicht, dass Ich nicht zu verstehen Bin. In Meiner Weisheit habe 
Ich dafür Sorge getragen, dass Ich dennoch einen jeden jederzeit 
erreichen kann. Ich lebe in allem, was Ich geschaffen habe! Damit 
gibt es eine ewig andauernde – also unzerstörbare – Beziehung 
zwischen Mir und dir!  

Ich Bin ein Gott, dessen Unmittelbarkeit, Nähe und direkte 
Führung man erleben kann, wenn man Mich aus den fernen 
Himmeln und von euren Altären herunterholt, und wenn man 
Mich aus den toten Buchstaben eurer Schrift herauslöst. Dann 
werde Ich für euch ein lebendiger, ein treusorgender Vater, eine 
zärtliche Mutter, ein vertrauter Freund und verlässlicher Bruder. 
Dann – aber erst dann –, wenn ihr Mich in eurem Inneren erkannt 
habt und beginnt, mit Mir in eurem Alltag zu leben, erfahrt ihr, 
was es wirklich bedeutet, in Meine Liebe eingehüllt zu werden.  
(ALZG 13.12.14) 
 

Ich sehne Mich nach all Meinen Kindern, auch nach denen, die 
wider Mich sind, die euch versuchen und verführen, was ihnen 
nur dann gelingen kann, wenn ihr ihnen erlaubt, in eure noch 
vorhandenen Schwachstellen einzudringen. Auch sie sind aus Mir, 
auch sie werde Ich an Mein Herz zurückholen. Denn alles wird 
wieder heimgeführt werden. 

Ich gieße Meine unendliche Liebe über euch aus. Ich stärke 
euch, Ich kläre euren Verstand, Ich erfülle euch mit Kraft und 
Herrlichkeit, so wie es Söhnen und Töchtern der Himmel gebührt. 
Ihr seid aus Mir, und entsprechend eurem Wunsche, wieder eins 
mit Mir zu werden, werde Ich euch an Mein Herz ziehen.  

(ALZG 08.11.14) 

8.3 Was ist Dein Wille für uns, Deine Kinder? 

Mein Bestreben, der Ich als Jesus Christus die Liebe im Vater 
Bin, ist es, jede Seele in die ewige Heimat zurückzuführen, und 
zwar nicht irgendwann, sondern nach Möglichkeit so rasch wie 
möglich. Zwar gibt es im Geistigen keine Zeit in eurem Sinne, aber 
Ich möchte jeder Seele und jedem Menschen einen oftmals langen 
Weg, nicht selten einen Leidensweg, ersparen. Denn Ich liebe alle. 
Ich liebe alle, ohne Ausnahme, mit der gleichen brüderlichen In-
nigkeit, Herzlichkeit und Wärme. (ALZG 14.06.15) 
 

Mein Wille ist es, dass mehr und mehr Meiner Menschenkinder 
erwachen, dass sie die Fesseln lösen, die sie in Ahnungslosigkeit 
und Unfreiheit halten. Dann erst kann ein eigenverantwortliches 
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Leben gestaltet werden, das von gelebter Liebe erfüllt ist, und in 
dem Wissen zur Weisheit wird, die schließlich den Umgang mit 
sich selbst und den Mitmenschen bestimmt. (ALZG 10.08.13) 
 

Geliebte Kinder, sehet, Mein Wille ist für die Menschen 
Vollkommenheit, Gesundheit, Mein Wille für die Menschen ist 
Höherentwicklung, Mein Wille für die Menschen ist Liebe, Liebe 
zu sein, Liebe in der Vollendung. Mein Wille für die Menschen ist, 
ein Sein in Mir, zurück in eure wahre Heimat. (Allfriede 2, 14) 
 

Ich erwarte keine vollkommenen Menschen, denn sonst wür-
det ihr nicht mehr auf der Erde sein. Ich wünsche Mir Herzen der 
Hingabe und des Bemühens. Meine Gnade gleicht alles andere aus.  
(EVO Heft 11) 

8.4 Warum greifst Du nicht ein, z.B. bei Katastrophen? 

Auch wenn die Katastrophen kein Ende nehmen, so geschehen 
auch dort Wunder, und es werden Menschen gerettet, die hier auf 
der Erde noch Aufgaben haben. Ich bin bei allen leidenden Brü-
dern und Schwestern. Auch wenn immer wieder der Satz gesagt 
wird: 'Wie kann Gott das zulassen?' Ihr, Meine Lieben, wisst, dass 
es sich die Seelen schon in der geistigen Welt so ausgesucht haben. 
Nehmt die Prüfungen und Schicksalsschläge so an und betet für 
die Menschen, die noch unwissend sind. Amen (ZGWG, 126) 
 

Ihr lebt wahrlich in einer Zeit, in der viele Werte auf den Kopf 
gestellt werden, in der Gewalt und Kriegsgeschrei zunehmen. Die 
Welt steht fassungslos vor einer Entwicklung, von der inzwischen 
viele ahnen, dass sie kein gutes Ende nehmen wird. Es fällt den 
Menschen schwer bis unmöglich, in all dem Geschehen ein Wir-
ken Meiner Liebe zu erkennen. In ihnen machen sich Unsicher-
heit und Angst breit, und sie verfallen dem Unglauben, weil sie 
Mich in dem weltlichen Chaos nicht mehr finden. Sie fragen, sie 
klagen, sie rufen in ihrer Verzweiflung: "Gott, wo bist du, wenn es 
dich denn gibt? Und falls es dich gibt: Warum greifst du nicht ein? 
Siehst du nicht das Elend und die Not? Siehst du nicht, wohin das 
Schiff steuert?" 

Wahrlich, Ich sage euch, all diese Hilfeschreie, all die Gebete, 
aber auch all die Anklagen erreichen Mein Ohr und Mein Herz. 
Und Mir wird weh, wenn Ich sehe, wie viele Kinder vom Glauben 
an Mich abfallen und Mich verleugnen. Und das nur deshalb, weil 
sie in diesem Geschehen Meine Liebe, die in allem waltet, nicht 
erkennen können. (ALZG 13.09.14) 
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8.5 Was sind die tieferen Ursachen der heutigen Krisen? 

Um zu einer richtigen Einschätzung dessen zu kommen, was 
auf eurem Planeten zur Zeit geschieht, reicht es nicht aus, nur ein 
paar zurückliegende Jahre oder Jahrzehnte zu betrachten. Euch 
muss bewusst werden, dass unendlich vieles, was ungesühnt ist, in 
eure Zeit hinwirkt. Wer um die wiederholten Einverleibungen der 
Seelen nicht weiß, weil er an ein einmaliges Leben glaubt, dem 
können die Zusammenhänge nicht klarwerden. 

Ich habe euch oft darüber aufgeklärt, dass die Seele in den jen-
seitigen Welten weiterlebt, und dass sie in eigener Entscheidung 
die Möglichkeit einer Inkarnation ergreift, um das zu leben, was 
noch gelebt werde möchte oder muss, oder was sie regelrecht zur 
Inkarnation drängt. Im positiven Fall ist es der Wunsch, zu lernen 
und zu reifen, im negativen Fall geht sie in ein neues Erdenleben 
mit dem Willen, sich zu rächen, Gewalt zu verbreiten, Hass zu 
säen und Macht anzuhäufen und auszuüben. 

Die Chance einer Wiedergeburt im Fleische entspringt Meiner 
Gnade. Sie stellt keine Strafe dar; es ist Meine Handreichung an 
Meine Kinder, sich schrittweise zu vervollkommnen. Aber die 
Gegenseite nutzt die Möglichkeit der Reinkarnation für ihre Zwe-
cke. 

Aber nicht nur das Reifen wird in einem Erdenleben vollzogen, 
sondern es ist auch oftmals verbunden mit einer Abtragung frühe-
rer Belastungen, was bedeutet: Das, was in vorhergegangenen Le-
ben verursacht und nicht wieder gutgemacht wurde oder werden 
konnte, was eine Seele also als Schuld auf sich geladen hat, fließt 
möglicherweise im nächsten Leben, oder auch erst in einem der 
späteren Leben, aus. Und dabei wird die Seele bzw. der Mensch 
sehr oft mit denjenigen konfrontiert, mit denen er in früheren 
Leben in Streit und Zwietracht jeglicher Art verwickelt war. 

Dieser oft sehr lange andauernde Prozess der immer wiederhol-
ten Konfrontation, der dem Gesetz der Anziehung unterliegt, ist 
nicht in Meinem Sinne; denn Ich möchte, dass Meine Kinder 
heimfinden. 

Der Kreislauf von Leben und Tod muss unterbrochen werden, 
weil ansonsten die Seele nicht auf den Weg ins Licht finden kann. 
Wie aber kann er unterbrochen werden, wenn Gewalt mit Gewalt 
beantwortet wird, Hass mit Hass, Unversöhnlichkeit mit Unver-
söhnlichkeit? Wenn die Menschen mangels Aufklärung keine an-
dere Lösung kennen und anstreben, als mit den ihnen vertrauten 
Mitteln ihres bisherigen falschen Handelns – auch und besonders 
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kriegerischer Mittel– gegen ihren Nächsten vorzugehen, und da-
mit neue Schuld auf sich zu laden? Und das Rad dreht sich und 
dreht sich. 

Könnt ihr euch vorstellen, warum dies so ist? Wer derjenige ist, 
der das Rad in Bewegung hält? Wenn Ich es nicht Bin, dann gibt 
es nur eine Antwort: Es ist Mein und euer Gegenspieler, der von 
den Energien, die durch Unterdrückung, Feindseligkeit, Streit, 
Not, Angst und vielem mehr freigesetzt werden, lebt. 

Was also heutzutage in eurer Welt geschieht, ist nichts anderes, 
als dass sich diejenigen inkarnieren und nun als Täter auftreten, 
die in früheren Zeiten Opfer waren. Die während ihres Verbleibs 
in den jenseitigen Welten nicht erkennen konnten und nicht ver-
geben wollten.  

Wie sieht nun das richtige Vorgehen aus, um die geschilderte 
Problematik zu entschärfen und schließlich zu lösen? Muss Ich 
euch daran erinnern, dass Ich als Jesus von Nazareth die Gewalt-
freiheit gelehrt und vorgelebt habe? Dass Ich die Feindesliebe ge-
lehrt habe? Wohl nicht. Aber Ich darf euch bewusst machen, dass 
dann, wenn ihr euch bemüht, in Meinen Fußstapfen zu gehen, 
Gewaltfreiheit zu dem gehört, was ihr üben sollt, um es schließ-
lich praktizieren zu können. 

Denn wenn nicht diejenigen dem endlosen Drehen des Rades 
von Ursache und Wirkung ein Ende machen, die Mir nachfolgen 
möchten, indem sie die Hand zur Versöhnung ausstrecken – auch 
wenn sie in den Augen anderer als Verlierer und Schwächlinge 
dastehen –, wenn nicht sie es sind: Wer sollte es dann sein?  

Anders, als durch große und mutige Herzen, die verzeihen und 
um Verzeihung bitten, die darauf verzichten, zurückzuschlagen, 
auch unter Inkaufnahme augenscheinlicher und momentaner 
Nachteile, lässt sich das Rad nicht aufhalten, und es wird keinen 
Frieden auf eurer Erde geben. (ALZG 13.09.14) 
 

All das, was sich jetzt abspielt, sind die Konsequenzen aus dem, 
was über Jahrhunderte und Jahrtausende auf dieser Welt gegen 
Meine Ordnung getan wurde. Besonders die Konsequenzen aus 
dem, was im letzten Jahrhundert von den Menschenkindern getan 
wurde. (EVO 12.01.15) 
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9. Was ist der Sinn des hiesigen Lebens? 

9.1 Was ist das Besondere an einem Leben auf der Erde? 

Die Erde ist die Schule, die die Seelen besuchen, um dort zu 
lernen. Was soll gelernt werden? Alle die menschlichen Schwach-
heiten und Unzulänglichkeiten, die im Laufe eines Lebens dem 
Menschen bewusst werden, sollen in Festigkeit und Stärken im 
Sinne der Liebe umgewandelt werden. Wird dieser Lernprozess 
freiwillig, vielleicht sogar freudig angegangen, stehen dem Men-
schen alle Kräfte der Himmel zur Seite. (ALZG 14.06.15) 
 

Jedes menschliche Wesen bringt einen Auftrag zur Erde mit, 
seine Bestimmung ist vom Vater vorgezeichnet, und seine Geist-
seele ist durch Meine Vaterliebe gesalbt. (DT 14, 46) 
 

Ihr seid hier, weil ihr euch dazu entschlossen habt, hier zu sein, 
um im guten Sinne zu wirken, in Verbindung mit Mir, um Meine 
Liebesgebote umzusetzen, um für eure Geschwister da zu sein, für 
die, die in Not sind. Ihr seid hier, um bei euch selber zu schauen, 
wo ihr steht, um zu lernen und um diese Sehnsucht in eurem Her-
zen zu leben, dieser Sehnsucht nachzugehen, hinzuspüren: Wem 
gilt diese Sehnsucht in eurem Herzen? Gilt sie dem Mammon oder 
gilt sie Mir, wem gilt sie? (EVO 20.01.15) 
 

Meine Geliebten, dieses Erdenleben bietet die Chance, Mir 
ganz nahe zu kommen, ihr habt diese Möglichkeit, Mich in eurem 
Herzen zu finden, es ist ein Geschenk an Meine Geschöpfe. Und so 
nehmt dieses Geschenk, diese Möglichkeit wahr. (EVO 09.12.12) 
 

Erdenleben bedeutet, Erkenntnisse zu gewinnen. Und Er-
kenntnisse könnt ihr nur sammeln, wenn ihr Erfahrungen macht, 
und ihr werdet genau mit den Situationen auf eurem Weg kon-
frontiert, die euch auch tatsächlich weiterbringen. Deshalb ist es 
so wichtig, dass ihr euch dem Weg, der vor euch liegt, nicht ver-
schließt, sondern dass ihr offen seid für die vielen Erlebnisse und 
Ereignisse, die euren Weg begleiten. (LLK 30.07.05) 
 

Dieses Erdenleben ist eine Zeit der Schulung, des Wachstums, 
der Veränderung, der Erkenntnis, der Verwandlung. Und diese 
Zeit ist begrenzt und den Tag kenne nur Ich, euren ganz persönli-
chen Tag des Abschieds von dieser Erde. Für viele ein Schritt in 
das Ungewisse, für viele ein Schritt in ein neues Leben, ein Hoff-
nungsschritt, ein erlösender Schritt. Für nicht ganz so viele ist es 
der Schritt in Meine Gegenwart und das soll euer Ziel sein. Und 
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für dieses Ziel seid bereit, jeden Tag den Weg der Liebe zu gehen. 
(EVO 27.09.14) 

9.2 Welches sind die Ziele für ein Erdenleben? 

Der Sinn des Erdenlebens ist, aufzuwachen und klar zu erken-
nen, dass ihr Meine Kinder seid und dass es Zeit ist, euch ganz klar 
für Mich zu entscheiden. Ohne diese klare Entscheidung werdet 
ihr immer wieder weggezogen, abgelenkt. Und die Angebote in 
eurer Welt sind so vielfältig, dass ihr oftmals nicht erkennt, wer 
hinter all diesen Angeboten steht. (EVO 30.04.15) 
 

Der Sinn deines Daseins steht einzig im Dienste deines geisti-
gen Erwachens, Mein Kind, deiner Höherentwicklung im Geiste 
der Liebe und somit der Orientierung auf Mich, den Ursprung und 
das Ziel allen Lebens und Strebens, allen Werdens und Vergehens.  
(ALZG 09.06.12) 
 

Entscheidend ist, dass ihr den Sinn eures Lebens versteht, dass 
ihr in jeder Begegnung, in jeder Stunde und in jedem Umstand die 
Chance erkennt, die eure Inkarnation euch bietet; und dass ihr 
diese Chance in freier Entscheidung ergreift. Um euch dies zu 
ermöglichen, um euch auf eurem Weg in die wieder aufge-
schlossenen Himmel zu begleiten, dafür Bin Ich, die universelle 
Liebe, Mensch geworden. (ALZG 08.12.12) 
 

Was ist das Ziel? Das Ziel ist, euch ganz Mir hinzugeben, euer 
Herz ganz zu öffnen, damit Ich es erfüllen kann mit Meiner heili-
gen Gegenwart, damit Ich die Flamme in eurem Herzen immer 
mehr entfachen kann, sodass das Licht, Mein Licht, von eurem 
Herzen hinausleuchtet in diese Welt. Das Ziel ist, immer inniger 
mit Mir verbunden zu sein, immer mehr in Meiner Gegenwart zu 
leben, immer mehr die Liebe zu leben, immer mehr Liebe zu sein, 
Liebe hinauszustrahlen, hinausfließen zu lassen, nicht aus euch 
heraus, sondern mit dem Bewusstsein: Ich gestalte und tue in euch 
und durch euch. (EVO 12.03.14) 
 

Sucht eifrig nach der Wahrheit, sucht den Sinn des Lebens, 
liebt und werdet stark im Guten, und ihr werdet erleben, wie 
Schritt für Schritt alles von eurem Wesen abfallen wird, was 
falsch, unlauter oder unvollkommen war. (DT 36, 18) 
 

Dieser Erdenweg ist kein einfacher Weg, aber er ist eine große 
Chance. Worin besteht diese Chance? Die Chance eures Er-
denlebens ist es, Mich zu finden in eurem Herzen und auch im 
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Nächsten, der euch begegnet. Auch in der Natur könnt ihr Mich 
erkennen. Aber besonders wichtig in eurem Leben ist die ganz 
persönliche, innige Begegnung in der Stille und mag es nur ein 
Augenblick sein, in dem ihr euer Bewusstsein in Meine Richtung 
lenkt und euch klar werdet: Ich bin da. (EVO 22.01.14) 
 

Es gibt viele Wege, und alle dienen schlussendlich dazu, Mein 
Kind dazu zu bewegen, eine Veränderung in seinem Leben herbei-
zuführen. Diese Veränderung durchläuft drei Stadien. Das erste 
Stadium ist das der Aneignung von Wissen, das zweite das des 
Erkennens, und das dritte ist das des Umsetzens, auf dass sich – 
mit Meiner Hilfe und unter Meiner Führung – letztlich eine Ver-
änderung einstellt. Und mit dieser Veränderung wächst in Mei-
nem Kind die Weisheit.  

Weisheit lässt sich nicht durch die Ansammlung von Wissen 
erreichen. Auch das Erkennen oder Begreifen nützt nichts, wenn 
nicht die anschließende Tat folgt. (ALZG 14.06.14) 
 

Erinnert euch immer wieder daran, wer ihr seid: Söhne und 
Töchter der Himmel, ausgestattet mit einem geistigen Potential, 
das ihr nicht erahnen könnt. Und darum rufe Ich dir zu: "Erhebe 
dich aus dem Staub deiner Erde, Mein Kind, und sei!"  

Erfüllt das Gesetz der Liebe, weitet dadurch schrittweise euer 
Bewusstsein, stillt so immer öfter euren seelischen Hunger, nehmt 
die Impulse des Tages wahr, schaut eurem Nächsten ins Herz, da-
mit ihr erkennt, was er braucht. Auf diese Art und Weise kommt 
ihr am schnellsten ans Ziel. Aus reinem Gehorsam, aus Pflicht-
erfüllung, aus Angst vor Scheitern und gar vor Strafe das Gesetz 
erfüllen zu wollen, bringt euch nichts. Im Gegenteil: Es schadet 
euch!  

Wenn euch der Weg zu Mir keine Freude bereitet, wenn ihr 
ihn als große Last und Mühsal empfindet, wenn ihr euch zwingen 
müsst, dann macht ihr etwas falsch.  

Wenn eure Motivation nicht die Liebe zu Mir und eurem 
Nächsten ist, so könnt ihr euch bemühen wie ihr wollt: Ihr werdet 
auf der Stelle treten! (ALZG 11.10.14) 

9.3 Wie unterstützt Du uns auf dem Lebensweg? 

Wer diesen Weg beschreitet, den unterstütze Ich auf vielfältige 
Weise. Und dazu gehört, dass Ich ihm mit Meinen Offenbarungen 
den Schlüssel in die Hand gebe, damit er – Schritt für Schritt mit 
Mir – die Veränderungen in seinem Leben vollziehen kann, die 
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ihn von einem Menschen dieser Welt zu einem geistigen 
Menschen machen. (ALZG 09.08.15) 
 

Die Ewigkeit ist so lang, bedenkt das. Hier auf der Erde könnt 
ihr den Grundstein zu einem erfüllten Leben in Meinem Reich 
legen, und Ich helfe euch dabei. (EVO Heft 4) 
 

Wendet euch Mir zu, eurem Schöpfer und Erlöser und ihr wer-
det erkennen, dass das der einzige Weg ist, der eure Sehnsucht 
stillen kann. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mit 
diesem Satz geht hinaus oder hinein in euer Herz. Denn wenn ihr 
diesen Satz verinnerlicht habt, wenn dieser Satz euch zur Wahr-
heit geworden ist, dann mag geschehen auf dieser Welt, was im-
mer geschieht. Diese Verbindung zu Mir wird euch Halt geben, 
und ihr werdet eure Aufgaben erkennen, ihr werdet eure Verant-
wortung erkennen oder habt sie schon erkannt. (EVO 20.01.15) 
 

Ich sehe in euer Herz, und Ich kenne euch, und Ich weiß, was 
für euch möglich ist. Und wenn ihr heute sehen würdet, was in 
drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren in eurem Leben an Ver-
änderung da ist, so würdet ihr heute sagen. "Oh nein, das kann ich 
mir nicht vorstellen!" Daher ist euer Leben ein Weg der Entwick-
lung. Tagtäglich lernt ihr Neues dazu und es gibt laufend Verände-
rung, auch in euren Gedanken, in euren Überlegungen, in euren 
Erkenntnissen. Und diese Entwicklung in euch, die tagtäglich pas-
siert, macht es möglich, dass ihr das, was ihr in drei oder in fünf 
oder in zehn Jahren erlebt, annehmen könnt. 

Und so ist es gut, dass ihr nicht wisst, was sich noch alles in eu-
rem Leben bewegen wird, denn ihr braucht diesen Entwicklungs-
weg bis zu dem, was sich dann zeigen wird. Und so habt Vertrau-
en, Vertrauen dahin gehend, dass Ich euch nicht überfordern wer-
de und euch vor vollendete Tatsachen stellen werde, sondern dass 
Ich euch helfe zu reifen, sodass ihr all das annehmen könnt, was in 
eurem Leben noch notwendigerweise auf euch zukommt. Und 
vertraut darauf, dass Ich bei euch bin, und dass Ich mit euch die-
sen Weg gehe, und dass Ich euch auch in verschiedensten Situati-
onen hindurch trage aus Meiner Liebe heraus. (EVO 5.11.14) 

9.4 Was passiert, wenn wir die Lebensaufgabe nicht erkennen? 

Wenn die wahre Aufgabe nicht gelebt wird, so leidet die Seele, 
denn sie weiß, was zu tun ist. In Folge reagiert der Körper mit 
einer Krankheit. Der Körper versucht, eine Lösung zu finden, und 
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so manches Kind lernt durch eine Krankheit und durch das Leid 
hinzuschauen, was wohl der Grund für diese Erfahrung sein mag.  

Dem einen Kind hilft eine Erkenntnis zur Heilung, dem ande-
ren Kind hilft es, dieses Erdenleben abzuschließen und den Weg 
in lichte Regionen anzutreten. (EVO Heft 16) 
 

Wie langsam entwickelt sich der Mensch! Wie viele Zeiträume 
sind vergangen, seit er auf der Erde lebt, und noch immer ist es 
ihm nicht gelungen, seine geistige Aufgabe und seine wahre Be-
stimmung zu begreifen. (DT 46, 3) 
 

Ihr bedenkt zu wenig, dass dieses Erdenleben eine Schule ist 
und in dieser Schule Aufgaben zu erfüllen sind. Das Wissen um 
diese Zusammenhänge ist zu wenig, es gehört auch in den Alltag 
umgesetzt. Und das bedeutet Arbeit. Diese Arbeit kann Ich euch 
nicht abnehmen, aber Ich kann euch dabei helfen, das setzt wieder 
eure Hingabe zu Mir voraus. (EVO Heft 10) 
 

Anstatt sich aufwärts zu entwickeln und sich als Kind Gottes zu 
betrachten, sinkt der Mensch in seinem unwissenden Hochmut auf 
die Stufe eines tiefer stehenden Wesens. (DT 46, 34) 

9.5 Können wir im Erdenleben die Vollkommenheit erreichen? 

Das Ziel jeder Seele ist es, nach ihrer Läuterung und Vervoll-
kommnung sich mit der Göttlichkeit zu einer Einheit zu verbin-
den. (DT 30, 61) 
 

In euren Schriften lest ihr, dass ihr vollkommen werdet sollt 
wie euer Vater im Himmel, dass Vollkommenheit euer Ziel sein 
soll. So wahr diese Aussage ist, so falsch wird sie doch vielfach 
verstanden, ausgelegt und praktiziert. Wenn Ich von Vollkom-
menheit spreche, so ist damit der Endpunkt eurer geistigen Ent-
wicklung gemeint, den ihr vor Augen haben sollt, den ihr bestrebt 
sein sollt zu erreichen. Jedes Bemühen bringt euch diesem Ziel 
einen Schritt näher. (ALZG 11.10.14) 
 

Denkt daran, dass nur das, was vollkommen ist, zu Mir gelangt. 
Darum wird eure Seele nur dann in mein Reich eingehen, wenn 
sie die Vollkommenheit erreicht hat. Ihr seid ohne Erfahrung aus 
Mir hervorgegangen, doch werdet ihr mit dem Gewande eurer 
Verdienste und Tugenden geschmückt zu Mir zurückkehren müs-
sen. (DT 31, 42) 
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10. Welche Rolle haben die geistigen Begleiter? 

10.1 Haben wir alle geistige Begleiter? 

Kein Kind geht seinen Weg ohne seine geistigen Begleiter. 
Meine Engel gehen mit einem jeden, Meine Engel sind neben 
euch, um euch zu Mir zu führen, um euren Sprung, euren Schritt 
hinein in Meine Liebe zu begleiten. (ALZG 14.06.14) 
 

Die Legion von Geistwesen, die Ich dazu bestimmt habe, euch 
auf eurer Lebensreise zu begleiten und euch beizustehen, ist sehr 
groß, so groß, dass ihr sie euch nicht vorstellen könntet. In ihrer 
Mitte herrscht eine absolute Eintracht. Das Licht, das in ihnen 
leuchtet, ist das der Weisheit und der Liebe, denn das Ideal, dem 
sie geweiht sind, ist das, der Menschheit Wohltaten zu erweisen, 
wobei es ihr größtes Verlangen ist, ihre Geschwister auf den Gip-
fel der Vergeistigung zu führen. (BdWL U23, 38) 
 

Ihr steht erstaunt vor vielen Geschehnissen, die ihr in eurem 
Leben schon erlebt habt und fragt euch, wie war das möglich. Je-
des Meiner Kinder hat im Laufe des Lebens Situationen erlebt, wo 
ihr nicht wusstet, wie war das möglich. An diesen Erfahrungen 
erkennt ihr, dass ihr umgeben seid von vielen hilfreichen, euch 
liebenden Wesen, die euch führen und leiten in Meinem Namen.  
(EVO 01.02.14) 

10.2 Wie helfen die Begleiter uns im täglichen Leben? 

Ich habe zu eurer Rechten einen Schutzgeist gestellt, der euer 
Leben kennt. Er hat die Aufgabe, euch zu führen, euch vor Gefah-
ren zu bewahren. Es ist die Geistige Welt, die euch beisteht und 
dabei eine große Liebesmission erfüllt. (BdWL U224, 14) 
 

Die Schutzgeister sind sehr bemüht, euch zu helfen, haben 
doch viele von ihnen auch diese Erdenerfahrung gemacht und 
wissen um die irdische Realität. Kooperiert daher mit ihnen und 
dankt ihnen für ihren Einsatz. Was sie tun, tun sie aus Liebe.  
(EVO 12.12.12.) 
 

Eure Schutzengel warten auf eure Bitte um Hilfe, damit sie tätig 
werden können. Ihr braucht nichts alleine zu machen, der 
Himmel ist für euch da. Wenn ihr diese Möglichkeit vermehrt 
nützt, werdet ihr erleben, dass euch alles viel leichter von der 
Hand geht, und trotz vieler Aufgaben ihr in eurem Herz Frieden 
und Freude verspürt. (EVO Heft 10) 
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Eure geistigen Begleiter und Freunde haben sich freiwillig für 
die Aufgabe entschieden, Beistand für einen Menschen zu sein. Sie 
sind es, die über starke Licht- und Liebekräfte, Weisheit und 
Überblick verfügen, die euch kennen und lieben, und deren 
Wunsch es ist, euch auf den Weg der Liebe zu bringen bzw. auf 
ihm zu führen mit dem Ziel, dass ihr ins Licht findet.  

Sie stehen ausschließlich im Dienst der göttlichen Liebe, haben 
sich also ohne Ausnahme dem Auftrag verschrieben, den sie im 
Namen Jesu Christi und in Seiner Vollmacht erfüllen. Ein Hilferuf, 
eine Bitte um Unterstützung, und sofort steht euch geistiger 
Schutz in vielfältiger Form zu Verfügung. (ALZG 02.08.11) 
 

Ich habe jedem menschlichen Geschöpf ein geistiges Lichtwe-
sen zur Seite gestellt, damit es über eure Schritte wache, damit es 
euch jedwede Gefahr vorahnen lasse, damit es euch als Begleiter in 
eurer Einsamkeit diene und euch eine Stütze auf der Lebensreise 
sei. Es sind jene Wesen, die ihr Schutzengel, Bewacher oder Be-
schützer nennt. (DT 41,10)  
 

Es ist wichtig und hilfreich, bereits am Morgen das ganze Ta-
gesgeschehen in Meine Hände zu legen und Mich um Segen zu 
bitten für das, was vor euch liegt, und auch um Meinen Schutz zu 
bitten. Wenn ihr das tut, dann werden eure Schutzengel und alle 
die, die euch zur Seite stehen, in Meinem Namen führen und lei-
ten und inspirieren. Und ihr werdet auch merken, dass ihr auch 
Gedanken bekommt, die euch helfend geschenkt werden, sodass 
ihr Hilfe bekommt in Situationen, wo etwas zu lösen ist, wo ihr 
eine Antwort braucht auf eine Frage, oder wo jemand Hilfe 
braucht. (EVO 14.11.13) 
 

Geht mutig in diesen Alltag, seid gewiss, dass viele um euch 
sind, die euch lieben, die euch helfen möchten, die euch 
inspirieren und Gedanken eingeben, die für euch hilfreich sind. 
Und so könnt ihr jederzeit auch Danke sagen für die Hilfen, die 
ihr habt, für diese geistigen Hilfen, denn es sind so viele um euch, 
die bemüht sind um euch, die euch helfen möchten, die wissen, 
dass dieses Erdenleben eine große Herausforderung ist, und die 
auch wissen, dass es viele Gefahren gibt. (EVO 06.11.13) 
 

Welch großes Glücksgefühl wird in euren Beschützern sein, 
wenn sie sehen, dass ihre Mühe von euch unterstützt wird, und 
dass ihre Inspiration mit eurer Erhebung in Einklang ist! (DT 41,14) 
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11. Worin liegt der Sinn von Krankheiten und Leiden? 

11.1 Sind Krankheiten, Leiden und Schicksalsschläge Zufälle? 

Seien es nun Krankheit oder Siechtum, Unglück oder Be-
schwerden vielerlei Art: Nichts kommt auf den Menschen 'aus 
heiterem Himmel' zu, und nichts ist ihm durch 'Zufall' geschehen 
oder gar vom 'lieben Gott' geschickt. Nichts, rein gar nichts! Die 
Gesetzmäßigkeit, die auch – aber nicht nur – Belastungen aus 
früheren Leben mit einschließt, hat ihren Lauf genommen, ganz 
ähnlich wie eure weltliche Gesetzmäßigkeit, die euch belangt, 
wenn ihr gegen sie verstoßt. 

Die Gründe dafür, dass ein geistiges Gesetz seine Wirkungen 
ausfließen lässt, sind oft nicht bekannt. Das ändert nichts daran, 
dass es diese Ursachen gibt. (ALZG 11.10.14) 
 

Es ist eine Frage, die die Menschen dieser Erde seit Urzeiten be-
schäftigt: Woher diese Not, dieses Leid, warum greife Ich nicht 
ein. Aber ihr kennt die Antwort: Ich habe euch die Möglichkeit 
gegeben, frei zu entscheiden, und aus dieser Entscheidung heraus 
passieren Dinge und Situationen, die nicht immer zum Guten füh-
ren. Und so steht Mein Licht über allem, und Ich muss oft voll 
Schmerz mit ansehen, wie Meine Kinder sich für die Finsternis 
entscheiden, ohne sich bewusst zu sein, was sie tun. (EVO Heft 18) 
 

Ihr wisst es ja, dieses Erdenrund hier ist nicht der Platz zur aus-
schließlichen Fröhlichkeit. Es ist der Ort, wo die Prüfungen statt-
finden, und wenn ihr meint, eine Prüfung gut bestanden zu haben, 
dann wartet schon die nächste darauf, gelöst und überwunden zu 
werden. (ZGWG, 126) 
 

Jene Prüfungen, in denen die Menschen leben, sind die Früch-
te, die sie nun ernten, sind das Ergebnis ihrer eigenen Saat - eine 
Ernte, die manchmal die Folge des Samens ist, den sie im Jahr zu-
vor gesät haben, und in andern Fällen die Frucht dessen, was sie 
Jahre davor oder in andern Inkarnationen gesät haben. (DT 63, 288) 
 

Mangels Wissen um die wiederholte Einverleibung einer Seele 
sieht der Mensch nur den jetzigen Zeitabschnitt seiner ewigen 
Existenz, dieses eine, momentane Leben. Ihm muss daher alles, was 
ihm widerfährt, als sogenannter Zufall erscheinen, der keine ir-
gendwie geartete Anbindung an Vergangenes hat. 'Aus heiterem 
Himmel' trifft ihn ein Schicksalsschlag, z. B. in Form einer Krank-
heit. Zusammenhänge geistiger Art werden fast nie gesucht und 
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gefunden, Rückschlüsse auf negative Verhaltensweisen – die gleich 
Charaktereigenschaften sind – werden nicht gezogen; und das nicht 
nur aus Unwissenheit, oftmals auch aus Mangel an Selbsterkenntnis 
oder aus Angst vor dem, was eine ehrliche Selbsterkenntnis mit sich 
bringen würde.  

In dieser Situation wenden sich viele Meiner Kinder von Mir ab, 
weil sie glauben, Ich sei es, der ihnen die Not und das Elend schickt. 
Sie verzweifeln, klagen Mich an, oder werfen ihren gesamten 
Glauben, der oft nur auf tönernen Füßen ruht, über Bord. Sie 
suchen die Lösung ihrer Probleme im Äußeren, dabei sind diese 
doch ausschließlich im Inneren entstanden. Oder aber: Sie kennen 
Mich nicht, leben ihr Leben ohne Mich – in vielen Fällen heißt das: 
ohne das Gebot der Liebe in ihr Leben mit einzubeziehen –, und 
stehen dann oftmals fassungslos vor den Ergebnissen, die Folge ihres 
eigenen Tuns und Lassens sind. 

Das bedeutet aber gleichzeitig, dass alles Nicht-Erlernte, alles 
Abgelehnte, alles, vor dem die Augen verschlossen wurden, jede 
Geste, die gegen das Gebot der Nächstenliebe verstieß, jeder 
Angst-, Gewalt und Ego-Gedanke und vieles mehr das Gegenteil 
hervorrufen, nämlich Unsicherheit, Disharmonie, Furcht, körper-
liche Unpässlichkeit, Einsamkeit und unzählige andere innere und 
äußere Beschwerden als Ausdruck dessen, was sich im Laufe der 
Zeit 'angesammelt' hat, und was sich vornehmlich im späteren 
Lebensabschnitt ausdrückt. (ALZG 11.10.14) 

11.2 Sind Krankheiten und Leiden eine Strafe Gottes? 

Ich schicke keinem Kind ein Leid. Leid ist hausgemacht und 
rührt aus diesem oder einem früheren Leben her. Es dient als ein 
Mittel der Erkenntnis und der Veränderung, welches durch das 
Gesetz des Lebens ausgelöst wird. Leid würde sich als überflüssig 
erweisen oder zumindest nur in abgeschwächter Form in das Le-
ben eines Menschen treten, wenn dieser sich zuvor dem Gesetz 
der Liebe zugewendet und es in sein tägliches Leben durch sein 
Bemühen eingebunden hätte. (ALZG 09.02.13) 
 

Ausgehend davon, dass Ich jeder Seele und jedem Mensch ei-
nen freien Willen gegeben habe, den Ich niemals einschränken 
werde, ergibt sich als nächste Überlegung, dass Ich – der Ich die 
Liebe und Gerechtigkeit Bin – keine Strafe verhänge, wenn dieser 
freie Wille dazu gebraucht wird, gegen göttliches Gesetz zu han-
deln. Ich Bin es also nicht, der Not oder Unheil oder Krankheit 
schickt; denn wie könnte Ich den Einsatz des freien Willens, der 
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Mein schönstes Geschenk an euch ist, dadurch einschränken, dass 
Ich damit drohe, euch zu bestrafen, wenn ihr ihn benutzt? Oder 
sei es auch: Wenn ihr ihn missbraucht? Gebraucht euren Verstand! 
(ALZG 11.10.14) 
 

Ich blicke mit Sorge auf die Welt und sehe zurzeit viel Ver-
gnügungssucht und einen großen Egoismus, der nur noch durch 
Prüfungen und Läuterungen zu stoppen ist. Die Menschen mei-
nen, dieses lockere und teils gottlose Treiben stünde ihnen zu. Sie 
täuschen sich. Wer sich nicht an Meine Lehren und Weisungen 
hält und einsichtig ist, wird das durch Meine Boten zu spüren be-
kommen. Die Menschen werden weinen und wehklagen, aber sie 
müssen diesen Weg der Schmerzen gehen zu ihrer eigenen Ent-
wicklung. Betet für diese Geschwister für Einsicht und Umkehr.  
(ZGWG, 125) 
 

Ich schenke euch Meine Liebe. Ich liebe Meine Kinder. Ich 
sehne Mich nach Meinen Kindern. Könnt ihr euch dann vorstel-
len, dass Ich verantwortlich bin für ihre Not, dass Ich ihnen 
Krankheit und Tod sende, dass Ich ihr Leid möchte? Könnt ihr das 
mit Meinem liebenden Vaterherzen in Einklang bringen? Wohl 
nicht! 

Vieles von dem, was auf dieser Welt geschieht und nicht nur 
vieles, sondern im Grunde alles ist 'hausgemacht', wie ihr sagt. Es 
ist das Verhalten Meiner Kinder in dieser Welt, das diese Not her-
vorbringt. Seht euch doch das Verhalten Meiner Kinder an! Wie 
vieles ist hier gegen Meine göttliche Ordnung gerichtet!? Und so 
sind Meine Kinder, die sich gegen Meine Ordnung stellen, selbst 
verantwortlich für ihre Not.  

Ihr tragt Verantwortung für euer Tun; bedenkt das, bei allem, 
was ihr tut, bei allem, was ihr denkt und bei allem, was ihr redet.  
(EVO 20.08.14) 
 

Weshalb jedoch glauben, dass Prüfungen Strafen sind? Es ist 
besser, zu glauben, dass Prüfungen statt Strafen Erfahrungen sind, 
die ihr durchleben müsst, damit euer Geist mehr Licht erlangt.  
(BdWL U306, 21) 
 

Ich wollte, alle würden begreifen, dass Gott keine Gefühle der 
Rache hegen kann, weil Seine Liebe vollkommen ist. Ebenso we-
nig kann er den Schmerz senden; ihr selbst seid es, die ihn durch 
eure Sünden anziehen. (DT 5, 35) 
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11.3 Was sind die Botschaften hinter Krankheit und Leid? 

Nichts kommt auf euch zu, das euch nicht in irgendeiner Form 
etwas zu sagen hätte, das euch etwas lehren will, das zum Nach-
denken bringen will. Es kann euch nichts begegnen, das nicht für 
euch bestimmt ist! (ALZG 12.10.13) 
 

Jede Krankheit ist ein Signal dafür, dass etwas in euch Heilung 
braucht, Vergebung braucht. Mag es sein, dass ihr jemandem ver-
geben sollt oder dass ihr euch selbst vergeben sollt. Schaut hin, 
spürt nach, stellt euch die Frage: Was will mir diese Krankheit 
sagen, wo ist etwas noch nicht rund, noch nicht heil, welche Ent-
scheidungen sind fällig, wohin geht der Weg. (EVO Heft 18) 
 

Es gibt auch Krankheiten, die zur Reifung eines Menschenkin-
des notwendig sind. Das heißt nicht, dass Ich an eines Meiner 
Kinder eine Krankheit schicke, sondern, dass eure Seele eine Ru-
hepause braucht. Nützt diese Zeit für die Stille und verbindet euch 
mit Mir. Geht in euch und überlegt, warum diese Pause nötig 
wurde. Die Impulse, die ihr bekommt, betrachtet und bringt sie 
Mir zur Umwandlung. (EVO Heft 10) 
 

Es gilt hinzuschauen, was will mir diese Krankheit sagen, wo 
liegt der tiefere Sinn in diesem Geschehen. Für manche Menschen 
bewirken Erkenntnisse eine Heilung, für andere ist die Zeit ge-
kommen, sich von dieser Erde zu verabschieden. 

Es geht nicht primär um eine körperliche Heilung, sondern um 
die Heilung der Seele, denn die Seele spielt eine große Rolle auch 
in der jenseitigen Welt. Eine verletzte oder unversöhnliche Seele 
trägt diese Wunden mit sich auch nach ihrem Erdenleben. Die 
Vorstellung, nach dem Tod wäre alles vorbei oder bereinigt, ist ein 
menschlicher Wunschtraum, der sich so nicht erfüllt. (EVO Heft 14) 
 

So ist jede Situation in eurem Leben, wo ihr gefordert werdet, 
eine Möglichkeit zu lernen. Und auch wenn ihr so manches nicht 
versteht, auch wenn ihr euch fragt: Warum dieses Leid? Warum 
diese Situation? Wieso muss ich das jetzt erleben? – so vertraut 
Mir, dass das alles seine Richtigkeit hat zur Reifung der Seele, zu 
eurer oder zur Reifung der Seele eines eurer euch nahe stehenden 
Geschwister. Ihr sehnt euch nach Frieden, nach Gesundheit, nach 
Glück, nach Freude, aber in dieser Welt werdet ihr mit vielem 
konfrontiert, was sich als sehr gegensätzlich anfühlt, aber verzagt 
nicht, sondern vertraut, nehmt es an, sagt Ja und erbittet die nöti-
ge Hilfe. Lasst euch nicht entmutigen, sondern geht tapfer euren 
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Weg mit dem Wissen: Ich bin an eurer Seite und gebe euch die 
Kraft, die ihr braucht, um diese oft schwierigen Situationen 
durchzutragen. (EVO 02.03.14) 
 

Erkennt, dass es nicht in Meinem Willen ist, dass ihr leidet, 
dass aber dieses Leid für eure Entwicklung gleichzeitig auch wie-
der einen Sinn hat. Und hinter jedem Leid steckt ein tieferes Erle-
ben, eine tiefere Erfahrung, etwas, was mit diesem Leid im Zu-
sammenhang ist, und das ist für euch nicht so ohne weiteres er-
kennbar. Und bei manchem, was weit zurückliegt, ist es auch gut, 
dass ihr es nicht kennt, denn ihr würdet in Abgründe eurer Seele 
blicken, eurer Erfahrungen, die lange zurückliegen, und so man-
ches wäre für euch ganz schwer auszuhalten. Daher ist es auch 
gut, nicht alles zu wissen, aber sehr wohl die Erkenntnis zu haben, 
dass es hier Zusammenhänge gibt und geben könnte. Und so bittet 
Mich auch wieder um Heilung, um Befreiung, um Vergebung für 
all das, was geschehen ist, für all das, was auch ihr verschuldet 
habt. Keiner ist ohne Schuld, nicht in diesem Leben und nicht in 
zurückliegenderen Zeiten. Durch dieses Erdenleben zu gehen, 
ohne sich Schuld aufzuladen, ist nahezu nicht möglich, denn dann 
wäret ihr ja vollkommen. (EVO 22.03.14) 

11.4 Wie können wir Krankheiten und Leiden vorbeugen? 

Alle Krankheiten, die ihr Menschenkinder mit euch herum-
schleppt, gehen von euren Gedanken und Taten aus. Ihr kennt 
Meine Gesetze und befolgt sie, und alles, was euch Schmerzen und 
Verdruss bringt, fällt von euch ab. (ZGWG, 114) 
 

Die Vorbeugung für jede Krankheit ist die Ausrichtung eures 
Lebens zu Mir, sowie ein achtsamer Umgang mit euch selbst und 
mit eurem Umfeld. Ich habe die Liebesgebote für eure geistseeli-
sche und körperliche Gesundheit gegeben. Wenn ihr in Meiner 
Liebe steht und tagtäglich die Verbundenheit mit Mir lebt, kann 
euch nichts geschehen. Dazu gehört auch die Achtsamkeit in Be-
zug auf eure Gedanken, Worte und Taten.  

Grundsätzlich gilt für alle Krankheiten: wenn ihr innig mit 
Meiner göttlichen Heilkraft verbunden seid, habt ihr einen inten-
siven Schutz gegen alle Krankheiten. Auch Erbkrankheiten kön-
nen ausgeschaltet werden, wenn ihr euch täglich mit Meinem 
Liebe-, Licht-, Heils- und Segensstrom verbindet. Die Angst vor 
Krankheiten ist eine Schwächung für das Immunsystem und för-



 55

dert Krankheiten. Angst nährt das, was ihr befürchtet, daher legt 
jede Angst unter Mein Kreuz.  

Die Energieströme in eurem Gehirn sind ein sehr sensibles 
Konstrukt und durch äußere Einflüsse leicht zu irritieren. Auch 
die Strahlungen rund um euch tragen dazu bei, dass diverse 
Krankheiten vermehrt auftreten. Das gilt auch für die häufigeren 
Gehirnblutungen, denn das Gewebe wird erwärmt und bei Über-
anstrengung platzt leicht ein Gefäß. Den gleichen Effekt kennt ihr 
beim Herzinfarkt etc.  

Wie könnt ihr euch schützen? Achtet vermehrt darauf, dass ihr 
Strahlenbelastungen minimiert. Besonders Geräte, die mit einem 
Sender verbunden sind, belasten euer Gewebe und eure Zellen. In 
der heutigen Zeit auf diese modernen Kommunikationsmittel zu 
verzichten, ist sehr schwer für euch. Aber es birgt eine große Ge-
fahr, und der müsst ihr euch bewusst sein. Die Folgen tragt ihr 
selbst. (EVO Heft 10) 

11.5 Wie hilfst Du uns, wenn wir krank sind? 

Wenn euch einmal Krankheit niederdrückt, o gesegnete Kran-
ke, so verzweifelt nicht; euer Geist ist nicht krank. Erhebt euch im 
Gebet zu Mir, und euer Glaube und eure Vergeistigung werden 
euch die Gesundheit des Körpers zurückgeben. (DT 17,86) 
 

Ohne Heilung der Seele kann auch der Körper nicht vollständig 
gesund werden. So bringe Mir täglich dein Herz, damit Ich es rei-
nigen und heilen kann. (EVO Heft 13) 
 

Keine Bitte blieb von Mir ungehört, und wenn in eurem Weh 
die Frage an Mich gestellt wird: "Vater, sag, wie lange noch muss 
ich all das, was mir auferlegt ist, geduldig tragen?", so streiche Ich 

über euer Haupt voll Güte und unendlicher Liebe und sage: "Mein 
Kind, siehe, du hast deinen freien Willen und du hast selbst ent-
schieden, dass du in dieser Inkarnation alle Flecken auf deinem 
Seelenkleid rein waschen willst, das bedeutet das Leid des Körpers, 
den die Seele bewohnt. Doch gleichzeitig wirkt Meine Gnade. Sie 
strahlt in jeden von euch ein und hilft euch, das zu tragen, was 
noch sein muss, aber auch dabei, es leichter zu ertragen.  

Wenn es euch besonders schwer fällt und eure Geduld gefor-
dert ist, dann schaut auf Meinen Weg, den Ich auch für jeden Ein-
zelnen von euch über Golgatha ging. Am Ende dieses Weges steht 
Freude und ihr könnt jubeln, so, wie Ich im Sterben gejubelt habe: 
'Vater, es ist vollbracht!' Legt all euer Weh in Meine Barmherzig-
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keit und wo es sein kann, lindere Ich eure Schmerzen! Je mehr ihr 
euer Herz Mir weiht und die Liebe in die Welt hinaussendet, desto 
rascher kann Meine Gnade euch helfen, dass dieses Weh ein Ende 
nimmt." (LLK 25.02.12) 
 

Welchen Sinn hat es, dass Ich euch von einer Krankheit heile 
oder euch von irgendeinem Leiden befreie, wenn ihr an der Ursa-
che eurer Leiden festhaltet? (BdWL U276, 27)  

11.6 Darf man notwendige medizinische Behandlung ablehnen? 

In eurem Umfeld gibt es immer wieder kranke Menschen. 
Menschenkinder die aufgrund ihrer Diagnose sehr belastende Be-
handlungen zu ertragen haben. Wenn sich ein Kind diesen Be-
handlungen verweigert, so ist das Umfeld bemüht, es davon zu 
überzeugen, dass diese Behandlung nötig wäre. Was Ich euch ans 
Herz lege ist: respektiert den Wunsch eures Bruders, eurer 
Schwester, wenn sie Nein sagen. Euer Leben ist endlich und viele 
Meiner Kinder wünschen sich ein langes Leben. Aber die Konse-
quenzen sind oftmals sehr tiefgreifend. Denn wenn ihr euch die 
Behandlungsmethoden anseht, so hat dieses Menschenkind kaum 
mehr Lebensqualität. Also ist die Seele bereit zu gehen.  

Ihr wisst doch, dass ihr weiterlebt, dass das Leben nicht mit 
dem Sterben des Körpers beendet ist und dass das, was kommt, 
wesentlich intensiver und beglückender ist. Daher solltet ihr euch, 
und das klingt jetzt für euch nicht ganz nachvollziehbar, freuen, 
wenn ein Erdenkind diese Erde verlässt. Es liegt ein langer, wun-
derbarer Weg vor ihm/ihr. Soweit es natürlich im Herzen mit Mir 
in Verbindung steht und stand in diesem Erdenleben. Das ist eine 
Voraussetzung für ein wunderbares Leben. Es gibt viele Bereiche 
in der geistigen Welt, wo sich Meine Kinder wohl fühlen, auch 
wenn sie noch nicht bei Mir sind, wie ihr sagt.  

So erkennt, dass es durchaus Sinn macht, wenn eines Meiner 
Kinder sein Leben nicht durch intensive Behandlungen verlängern 
möchte. Alles hat seine Zeit. Wenn ihr von hier geht, so seid ihr 
doch mit allen verbunden. Wenn eines eurer Geschwister geht, so 
seid ihr mit ihm verbunden, auch wenn ihr es nicht mehr seht. So 
lernt loszulassen und die Entscheidungen eines eurer Geschwister 
zu respektieren. Seid auch achtsam, wenn es um Behandlungen 
geht. Das Leid ist oft sehr groß und es ist eine Frage der Zeit, bis 
dieses Menschenkind dann doch loslässt und sich von dieser Erde 
verabschiedet. Aber die Not bis zu diesem Punkt ist oftmals 
unnötig groß. (EVO 17.12.14) 
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12. Was passiert, nachdem wir gestorben sind? 

12.1 Ist mit dem Tod alles aus? 

Der Tod ist wie ein kurzer Schlaf, nach welchem das Geistwe-
sen unter der Liebkosung Meines Lichtes mit erneuerten Kräften 
erwachen wird wie zu einem neuen Tage, der für es beginnt.  
(DT 28, 25) 
 

Der Tod ist der Schlüssel, der euch die Tore des Gefängnisses 
öffnet, in dem ihr euch befandet, solange ihr an die Körpermaterie 
gebunden wart, und er ist zugleich der Schlüssel, der euch die 
Pforten zur Ewigkeit öffnet. (DT 28, 26) 
 

Der 'Tod' ist nur ein Sinnbild, der 'Tod' existiert nur für jene, 
die die Wahrheit noch nicht zu erkennen vermögen. Für sie ist der 
'Tod' weiterhin ein Schreckensbild, hinter dem das Unfassbare 
oder das Nichts ist. Euch sage Ich: Macht eure Augen auf und be-
greift, dass auch ihr nicht sterben werdet. Ihr werdet euch vom 
Körper trennen, doch dies bedeutet nicht, dass ihr sterben werdet. 
Ihr habt, wie euer Meister, ewiges Leben. (DT 28, 7) 
 

Dort, wo ihr den Tod zu erblicken vermeint, ist das Leben, wo 
ihr das Ende seht, ist der Anfang. (DT 63, 320) 
 

Ihr werdet geboren, ihr werdet größer, ihr werdet älter und ei-
nes Tages werdet ihr euch wieder verabschieden. Der Mensch 
wird geboren, um zu sterben, aber es ist nur ein scheinbarer Tod, 
es ist nur ein Abschiednehmen von dieser Erde, denn euer wahres 
Leben geht weiter, es bekommt eine andere Dimension, eine noch 
größere Intensivität. (EVO 09.04.14) 

12.2 Wie kann man sich auf den Tod vorbereiten? 

Lebt in Meinem Gesetze, dann braucht ihr den Tod nicht zu 
fürchten. Doch ruft oder wünscht ihn nicht vor der Zeit. Lasst ihn 
kommen, denn er gehorcht immer Meinen Befehlen. Sorgt dafür, 
dass er euch zugerüstet findet, dann werdet ihr in die Geistige 
Welt als Kinder des Lichtes eingehen. (DT 63, 316) 
 

Bereitet euch in diesem Leben vor, und ihr werdet keinen 
Grund haben, euren Eintritt ins Jenseits zu fürchten. (DT 28, 15) 
 

Trachtet in diesem eurem irdischen Leben danach, so rein, so 
friedlich, so harmonisch und so geläutert wie möglich dereinst die 
Reise antreten zu können. (ZGWG, 139) 
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Scheidet von dieser Welt ohne Tränen, ohne im Herzen eurer 
Angehörigen Schmerz zurückzulassen. Löst euch, wenn der Au-
genblick gekommen ist, und lasst auf dem Antlitz eures Körpers 
ein Lächeln des Friedens zurück, das von der Befreiung eurer 
Geistseele spricht. (DT 63, 310) 

12.3 Wohin kommen wir nach dem Tod? 

Je nach der Entwicklungshöhe, die ihr errungen habt, wenn ihr 
diese Welt verlasst, wird die geistige Heimstätte sein, die ihr im 
Jenseits bewohnt. (DT 30, 61) 
 

Im Hause des Vaters gibt es eine unendliche Zahl von Woh-
nungen. Meint also nicht, dass ihr beim Scheiden von dieser Welt 
bereits die größte geistige Höhe erreicht habt. Wenn euer Aufent-
halt auf diesem Planeten endet, werde Ich euch zu neuen Heim-
stätten führen, und so werde Ich euch immerdar auf der unendli-
chen Stufenleiter eurer Vervollkommnung leiten. Vertraut auf 
Mich, liebt Mich, und ihr werdet gerettet sein. (DT 27, 41) 
 

Der Seelenzustand eines Kindes drückt sich nach der Verab-
schiedung von eurer Welt im Umfeld der erlebten Jenseitswelt 
aus. Nicht ein Ort ist es, wo sie hinkommen, sondern sie erleben 
bewusst den Zustand ihrer seelischen Entwicklung. Da kann es 
schon recht dunkel sein und feurig, auch durch den Schmerz der 
Erkenntnis oder durch den Widerstand gegen Meinen göttlichen 
Geist. Aber jedes Kind entscheidet durch die Art, wie es lebt, ob es 
eine lichte Umgebung erfährt oder karge, dunkle Bereiche wahr-
nimmt.  

Wer an kein Weiterleben glaubt, wird kaum etwas wahrneh-
men, da nicht sein kann, was nicht geglaubt wurde. Aber auch 
diese geistig Schlafenden werden immer wieder von Meiner Liebe 
und von Meinem Licht betaut, aber es kann sehr lange dauern, bis 
sie merken, dass sie leben. (EVO Heft 14) 
 

Wie viele träumen vom Sterben in der Erwartung, dass dieser 
Augenblick sie zu Mir bringt, damit sie Mich dann ewiglich im 
Himmel anbeten, ohne zu wissen, dass der Weg unendlich weiter 
ist, als sie geglaubt haben. (DT 29, 33) 

12.4 Gibt es die Hölle der Kirchen tatsächlich? 

Glaubt ihr, dass Ich, euer Vater, Orte geschaffen habe, die ei-
gens dazu bestimmt sind, euch zu strafen und Mich so auf ewig für 



 59

eure Beleidigungen zu rächen? Wie beschränkt sind die Men-
schen, die diese Theorien lehren! (DT 27, 14) 
 

Die sich als Ausleger des Göttlichen Gesetzes fühlen, sagen 
euch, dass euch für eure Verderbtheit und Widerspenstigkeit Höl-
lenqualen erwarten und dass nur, wenn ihr eure Reue bekundet, 
euer Fleisch kasteit und verwundet und Gott materielle Op-
fergaben darbringt, Er euch vergeben und euch in Sein Reich 
bringen werde - wahrlich, Ich sage euch, sie sind im Irrtum.  
(DT 15, 28) 
 

Meint ihr nicht, dass eine ewige Qual die absolute Verneinung 
der Göttlichen Eigenschaft ewiger Liebe wäre? (DT 27, 31) 
 

Die Hölle ist das Sinnbild für die schweren Leiden, die furcht-
baren Gewissensbisse, die Verzweiflung, den Schmerz und die 
Bitternis derer, die schwer gesündigt haben. Doch von diesen Fol-
gen werden sie sich frei machen durch die Entwicklung ihrer 
Geistseelen hin zur Liebe. (DT 27, 7) 
 

Wenn die Geistseele irgendeines großen Sünders sich von die-
sem materiellen Leben löst, um in das Geistige Tal einzugehen, ist 
sie erstaunt, festzustellen, dass die Hölle, wie sie sich diese vor-
stellte, nicht existiert, und dass das Feuer, von dem man ihr in 
vergangenen Zeiten erzählte, nichts anderes als die geistige Aus-
wirkung ihrer Werke ist, wenn sie dem unerbittlichen Richter 
gegenübersteht, welcher ihr Gewissen ist. (DT 28, 40) 

12.5 Was erleben Nichtgläubige nach ihrem Tod? 

Wie leicht stirbt der Körper, aber wie schwierig ist es für das 
Geistwesen, das sich nicht vorzubereiten wusste, sich von seiner 
tiefen Verwirrung zu befreien. Während die einen in ihrer Ver-
wirrung an ihren toten Körper gebunden bleiben, glauben andere, 
weiterhin Menschen zu sein und können sich nicht zu der Heim-
stätte erheben, die ihnen entspricht, wobei sie an das gebunden 
bleiben, was sie auf der Welt liebten. (BdWL U78, 17) 
 

Die Not derer, die diese Welt verlassen haben ohne Verbindung 
zu Mir oder mit einer sehr oberflächlichen Verbindung, ist un-
endlich groß. In der geistigen Sphäre rund um diesen Erdball spie-
len sind unendlich traurige Szenen ab. Viele Menschenkinder be-
denken nicht, was kommt, wenn sie diese Erde verlassen. Sie set-
zen sich nicht damit auseinander, sie verschwenden keinen Ge-
danken dahingehend, was sie erwartet, wenn sie hinübergehen. 
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Viele glauben nicht einmal daran, dass es ein Weiterleben gibt. 
Oh, welch ein Irrtum, welche Not! (EVO 18.03.12) 
 

Glaubt ihr, dass es übertrieben ist, wenn Ich euch sage, dass von 
dieser Welt Millionen von Geistwesen im Zustand der Verwirrung 
scheiden? (BdWL U78, 20) 

12.6 Wie ist Deine Meinung zur Sterbehilfe? 

Wer darüber diskutiert, ob es richtig ist, diesen Leiden durch 
Sterbehilfe ein Ende zu setzen, redet völlig am Kern des Gesche-
hens vorbei. Er glaubt, dass das Problem dadurch aus der Welt 
geschafft wird, indem man den leidenden Körper von seinem Übel 
befreit. Falscher kann eine Vorstellung nicht sein. 'Aus der Welt 
geschafft' mag stimmen – aus der materiellen Welt! –, und dann? 
Kann man Energie in Nichts auflösen? Kann man Leben ausradie-
ren? Kann man Bewusstsein einfach so verschwinden lassen? Kann 
man die Seele, wie sie sich in ihrer individuellen Beschaffenheit 
beim Übergang in die feinstoffliche Welt darstellt, vernichten?  

Wahrlich, Ich sage euch, es wird für viele Seelen im Jenseits ein 
Erwachen geben, das nicht weniger schmerzhaft ist als ihr vorhe-
riges Leiden; ein Erwachen, das auf dem fatalen Irrtum beruht, mit 
dem körperlichen Ende sei alles aus und vorbei.  

Wo sind Meine Diener in den verschiedenen Religionen, die 
die ihnen anvertrauten Gläubigen auf die rechte Weise aufklären 
und begleiten? Die die gelebte Liebe zu ihren Mitmenschen in den 
Vordergrund ihrer Tätigkeit stellen? Die diejenigen, die mit der 
Bitte um Hilfe zu ihnen kommen, aufklären über die Hintergründe 
ihres Schicksals, ihres Lebens, auch ihres jenseitigen Lebens? Die 
die Zusammenhänge zwischen Leben und Tod und Tod und Leben 
deutlich machen? Auch darüber, dass es hier auf dieser Erde etwas 
zu lernen gibt, damit die Seele reift und bei ihrem Übergang in die 
andere Welt befreit weiterleben kann? Die liebevoll, aber klar, auf 
die Eigenverantwortung hinweisen und auf die Hilfe, die Ich 
jedem jederzeit gebe, wenn er sich Mir zuwendet?  

All dies wird in eure Überlegungen, Gespräche und Entschei-
dungen nicht mit einbezogen, weil ihr nicht darum wisst oder es, 
sofern das Wissen darum in Ansätzen vorhanden ist, verdrängt. So 
treten die unterschiedlichsten Meinungen zutage, und der Be-
troffene, seine Angehörigen und Freunde wissen hinterher so we-
nig wie vorher. Die Unwissenheit ist nicht beseitigt, die Fragen 
bleiben. Die Finsternis hat einen Etappen-Sieg errungen, weil sie 
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die Unaufgeklärten wieder einmal darin gehindert hat, tiefer zu 
schauen und zur Wahrheit zu finden.  

Ich sehe in euren Herzen immer noch die bohrende Frage: Darf 
ich oder darf ich nicht? Mein Kind, der freie Wille beinhaltet 
auch, dass Ich niemals ein Verbot ausspreche, sondern lediglich 
Gebote. Es gibt also – aus geistiger, allumfassender Sicht – nichts, 
das Ich dir verbiete.  

Für diejenigen, die es aber noch klarer brauchen: Sterbehilfe 
entspricht nicht Meinem Gesetz. Ich weise dich jedoch auf die 
Folgen einer Handlungsweise hin, die nicht mit dem Gesetz ver-
einbar sind. Wie du es dann hältst, ob du Meine Hinweise be- oder 
missachtest, unterliegt deiner freien Entscheidung. Was wäre Ich 
für ein Vater, wenn Ich Meine Kinder nicht darauf aufmerksam 
machen würde, welche Folgen ein Tun nach sich zieht – Folgen, 
das betone Ich nochmals, die nicht als Meine persönliche Antwort 
auf ein Verhalten verstanden werden dürfen, sondern die Teil 
Meiner universellen Gesetzmäßigkeiten sind.  

Ich habe unendliche Möglichkeiten, auch dem Leidenden zu 
helfen. Meine Barmherzigkeit kennt Mittel und Wege, die ihr 
euch nicht ausmalen könnt. Das sind dann die Geschehnisse, die 
ihr als 'Wunder' bezeichnet, vorausgesetzt – und das unterliegt 
Meinem Gesetz –, der leidende und hilfesuchende Mensch kämpft 
nicht gegen Mich, beschuldigt Mich nicht, lehnt Mich nicht 
grundsätzlich ab, sondern kommt zu Mir.  

Ich lege euch ans Herz, dass ihr nicht urteilt über diejenigen, 
die in Unkenntnis geistiger Gesetzmäßigkeiten beschließen, ihrem 
Leben ein Ende zu setzen. Gerade sie bedürfen eurer Liebe und 
eures Gebetes. Und vergesst niemals: Zwar ist Mein Gesetz unum-
gänglich und nicht beeinflussbar, aber es beinhaltet unendlich 
viele Facetten der Liebe und Barmherzigkeit, die euer Vorstel-
lungsvermögen überfordern. Kennt ihr den Seelenzustand, das 
Bewusstsein eures Nächsten? Kennt ihr die Tiefen, die Verzweif-
lung, die Not? In die tiefsten Tiefen einer Seele schaue nur Ich. 
Daher Bin nur Ich es bzw. ist es Mein Gesetz, das den Maßstab 
anlegen darf – und dieser Maßstab heißt: Liebe.  

Das ist kein Freibrief dafür, ohne Folgen alles tun zu können, 
was dem Menschen möglich ist. Aber es mag Maßstab für euch 
sein. Findet ihr, die ihr um Meine Gesetzmäßigkeiten kennt, eu-
ren Weg; und hüllt jene in Licht und Liebe ein, von denen ihr 
glaubt, dass sie Meiner und eurer Liebe bedürfen. Amen.   
(ALZG 11.10.14) 
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13. Wie können wir das tägliche Leben besser bewältigen? 

13.1 Warum ist das Leben in der heutigen Zeit so schwierig? 

Es ist keine einfache Zeit, in die ihr hineingeboren wurdet. Im 
Grunde waren die Zeiten nie einfach, aber derzeit tut sich beson-
ders viel, denn viele Menschenherzen beginnen nachzudenken, 
beginnen aufzuwachen, und das ist nicht im Sinne der Gegenseite. 
Und daher ist es besonders notwendig, dass ihr euch über die Fol-
gen klar seid, über die Folgen eurer Gedanken, über die Folgen 
dessen, in welche Richtung ihr ausgerichtet seid, über die Folgen 
dessen, wie ihr denkt und tut. (EVO 05.11.13) 
 

Vieles von dem, was ihr durch die Medien erfahrt, ist Manipu-
lation, entspricht nicht dem, was wirklich ist. Wie viele Meiner 
Kinder glauben, was ihnen vorgesetzt wird, ohne zu bedenken, 
dass hinter jeder Meldung ganz spezielle Interessen da sind. Inte-
ressen von Menschen auf dieser Erde, die bewusst in die Irre füh-
ren wollen, wie auch Interessen der Gegenseite, durch die geistige 
Welt, die Meine Kinder ängstigen wollen, die sie wegführen wol-
len von Mir, die ihre Herzen beunruhigen wollen. Und so ge-
schieht vieles, was euch beeinflusst, tagtäglich, und so wisst ihr oft 
nicht, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Daher sage Ich immer wie-
der: Seid achtsam und wachsam, denn der Feind schläft nicht und 
der Feind ist sehr vielschichtig. (EVO 15.03.14) 
 

Tagtäglich steht ihr vor Situationen, die euch herausfordern. 
Das ist der Preis dieses Erdenlebens. Viele Meiner Kinder wün-
schen sich ein feines Leben, ein gemütliches, ein freudvolles, 
friedvolles, leichtes Leben, aber in eurem Leben geht es oftmals 
genau gegenteilig zu. (EVO 06.02.14) 
 

Es gibt so vieles, was euch bewegt, besonders in dieser Zeit, ei-
ner Zeit, wo es so viele Pulverfässer gibt, die jederzeit explodieren 
können. Und so fragt ihr euch auch: Wie wird es weitergehen?  

Ich könnte euch dazu manches sagen, aber das bringt euch 
nicht weiter, denn dann würdet ihr nur auf das schauen, was 
kommen könnte oder würde. (EVO 27.09.14) 

13.2 Wie gehen wir am besten durch den Tag? 

Geht einen Schritt nach dem anderen, erkennt alles als Lern-
prozess, als Möglichkeit, als Erfahrung, denn alles, was ihr erlebt, 
hat einen tieferen Sinn und einen Hintergrund. (EVO 05.05.14) 
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Geht mit dankbarem Herzen durch eure Tage, denn jede Erfah-
rung ist eine Erfahrung, die euch stärkt, die euch etwas erkennen 
lässt über euch selbst. Jede Erfahrung ist ein Schritt auf dem Weg 
eurer Verwandlung; und Ich bin Der in euch, Der euch verwan-
delt, Der euch umgestaltet, so ihr das möchtet. (EVO 19.10.14) 
 

Fragt euch immer wieder: Was ist meine Aufgabe in diesem Le-
ben? Und hier geht es nicht um ganz große Aufgaben, sondern 
Aufgaben im Alltag und um die Frage: Wie könnt ihr eure Aufga-
ben am besten bewältigen? Und hier ist die Antwort: Was immer 
ihr zu bewältigen habt, tut es in Liebe. (EVO 27.09.14) 
 

Mit Mir könnt ihr alles bewältigen! Von Mir bekommt ihr die 
Kraft, die ihr braucht, um das zu tun, was eure Aufgaben sind. 
Und die erste Aufgabe ist die: Da zu sein für die, die euch brau-
chen. (EVO 24.06.14) 
 

Prüft bei all dem, was angeboten wird, ob Mein Geist vorhan-
den ist. Ob in dem Angebot auch auf die Beziehung zu eurem 
Schöpfer, zu eurem Erlöser hingewiesen wird. Prüft und überlegt, 
ob das, was ihr erkennt, auch in Meinem Sinne wäre. Ihr könnt 
euch auch bei all dem die Frage stellen: "Wenn Jesus jetzt da wäre, 
würde Er dazu Ja sagen? Würde Er hier mitmachen? Ist das der 
Weg zu Ihm an Sein Herz? Ist das der Erlösungsweg, den Er uns 
angeboten hat?" Stellt euch diese Fragen und spürt dem nach und 
ihr werdet Antwort bekommen. (EVO 09.11.13) 
 

Es tut sich so viel in eurer Welt und da ist es oft nicht ver-
wunderlich, wenn Meine Kinder an ihre Grenzen geraten und 
nicht weiterwissen. Je mehr ihr euch bewusst werdet, dass die 
Kraft, die ihr braucht für die Bewältigung eures Lebens, dass die 
von Mir kommt, umso mehr werdet ihr auch euren Blick in Meine 
Richtung wenden, denn von dorther kommt das Gute. (EVO 12.01.14) 
 

Seid Vorbilder in der Standhaftigkeit. Werdet wach, damit ihr 
die Gefahren erkennt. Geht den Weg der Demut, den Weg der 
Liebe, den Weg der Freude und des Friedens. (EVO 10.12.14) 
 

Geht diesen Weg der Verantwortung, den Weg der 
Achtsamkeit, den Weg der Hingabe, den Weg der Liebe. Bleibt in 
der Liebe, was immer passiert, denn die Liebe ist das Höchste, und 
durch die Liebe zu Mir und durch Meine Liebe zu euch bekommt 
ihr die Kraft, die ihr braucht, um das zu bewältigen, was ist und 
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was sein wird. Lasst euch nicht beunruhigen, lasst euch nicht 
knechten und fesseln, sondern befreit euch. (EVO 15.03.14) 
 

Warum lasst ihr nicht Mich in euch wirken, warum übergebt 
ihr nicht dieses oder jenes Mir, Meine geliebten Kinder. Seht, kei-
ner von euch braucht seine Last alleine tragen und ist die Last 
auch noch so groß. Keiner bekommt mehr zu tragen als er fähig ist 
zu tragen. (Allfriede 3, 76) 
 

Oft braucht es Zeit, bis ihr euch durchgerungen habt zu einer 
Erkenntnis, die euch weiterhilft. Und so stehe Ich an eurer Seite, 
um euch hindurchzuführen durch dieses Labyrinth an Herausfor-
derungen, an Prüfungen, an Situationen, wo ihr ohne Mich nicht 
weiterkommen könntet. Es ist ein Lernprozess, dem ihr tagtäglich 
begegnet, ein Lernprozess, der sich tagtäglich in eurem Leben ab-
spielt aufgrund der Situationen, die da sind und euch auch immer 
wieder verunsichern. (EVO 20.01.15) 
 

Was ihr in eurem Leben alles an Herausforderungen zu bewäl-
tigen habt, geht manches Mal an eure Grenzen, und ihr steht da 
und wisst nicht, wie es weitergehen soll. Genau an diesem Punkt 
stehe Ich vor euch und halte euch Meine Hände hin und blicke 
euch liebevoll an, um euch zu zeigen: Ihr seid nicht alleine, Ich 
bin da. Macht euch dieses immer wieder bewusst. (EVO 09.11.13) 
 

Lasst ab von eurem Egoismus und distanziert euch von dieser 
Fun-Gesellschaft, wie ihr es nennt. Es bringt keinen Segen, wenn 
ihr mit dem Strom dieser Gesellschaft und dieser Zeit mit-
schwimmt. Steigt heraus und sucht euch ein sicheres Ufer. Dieses 
sichere Ufer bin Ich, euer Erlöser und Heiland Jesus Christus, der 
seine Kinder liebt und sie durch die kommenden Turbulenzen 
führt. (EVO Heft 4) 

13.3 Wie können wir die verfügbare Zeit sinnvoller nutzen? 

Lasst die Zeit nicht verstreichen, ohne sie zu nutzen, denn 
niemand weiß, wie lange er noch auf dieser Welt lebt. Darum sage 
ich euch: Wartet nicht auf eine passendere Zeit als die gegenwär-
tige, um euch an die Arbeit zu machen. Euch soll nicht, während 
ihr auf bessere Zeiten wartet, der Tod überraschen, ohne Ernte 
und ohne Auftragserfüllung. (BdWL U177,73) 
 

Auf dieser Erde gibt es viele Ablenkungsmöglichkeiten, und in 
dieser Zeit seid ihr besonders herausgefordert, die 'Zeitfresser' und 
die Versuchungen zu erkennen. So manche Meiner Kinder neh-
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men, was kommt, und bedenken nicht, dass kostbare Zeit leicht-
fertig vertan wird. (EVO Heft 7) 
 

Mit was vertut ihr eure Zeit? Schaut genau hin! Was ist euch 
wirklich wichtig? Betrachtet eure Tagesabläufe genau! Und ihr 
erkennt die Schwachstellen. Schaut genau hin und fragt euch: 
"Hätte das der Herr auch getan?" (EVO Heft 3) 
 

Je intensiver ihr die Zeit nützt, um mit Mir etwas zu bewirken 
in dieser Welt, umso mehr Kraft bekommt ihr auch, das zu tun.  
(EVO Heft 18) 
 

Es gibt jede Menge zu tun. Und so schaut genau hin, mit was 
ihr eure Zeit verbringt, wie ihr sie verbringt. Schaut auf die Inhal-
te dessen, was ihr den ganzen Tag tut. Beobachtet es, nehmt es 
wahr. Wie verlebt ihr einen Tag? Wo sind noch diese Schwach-
stellen, die euch Zeit rauben, die Zeit, die ihr besser mit Mir ver-
bringen solltet, damit Ich in euch tun kann. (EVO 14.09.14) 
 

Horcht in euer Herz, spürt hinein in euer Herz, werdet stille 
und spürt nach, was euch besonders wichtig ist in eurem Leben. 
Was ist das Wichtigste in eurem Leben? Welche Ziele habt ihr? 
Was möchtet ihr noch erreichen? Wo liegt das Wesentliche in 
eurem Leben? Stellt euch diese Fragen immer wieder. Überprüft 
immer wieder, was das Wichtigste in eurem Leben ist. Überprüft 
immer wieder, wohin euer Herz tendiert. Was steht an erster Stel-
le in eurem Herzen oder wer? (EVO 11.09.14) 
 

Die Zeit hat sich verändert. Eine Stunde hat nicht mehr die 
Qualität, wie es war. So manches hat sich verschoben, verändert. 
Und so erlebt ihr, dass der Tag ganz schnell vergeht und ihr vieles 
von dem, was ihr tun wolltet, nicht schafft. Aber vielleicht ist ge-
nau das, das, was ihr braucht, um zu erkennen: Ihr könnt es nicht 
alleine schaffen. Und die Frage ist, ob das, was ihr schaffen wollt, 
auch wirklich wichtig ist. (EVO 24.06.14) 
 

Ich lade euch ein, sehr achtsam und wachsam zu sein, bei all 
dem, was ihr denkt und konstruiert, denn hinter so manchem 
steht der Versucher und will euch in die falsche Richtung leiten. 
Daher bleibt in der klaren Ausrichtung, und Friede wird in eurem 
Herzen entstehen. (EVO 21.11.14) 
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14. Wie können wir Altlasten loswerden? 
 

Was Ich brauche, ist lediglich euer Wunsch, frei von euren Alt-
lasten zu werden, und die Absicht, künftig anders zu leben als 
bisher. Wenn die Selbsterkenntnis, die Reue und die Entscheidung 
von euch mitgebracht und in eine Waagschale gelegt werden, 
dann lege Ich in die andere Meine göttlich-brüderliche Liebe, die 
weitaus schwerer wiegt als das, was ihr Mir gebt.  

Im Verlaufe eurer oft zahlreichen Leben hat sich bei jedem von 
euch Zahlreiches angesammelt, was eure Seele belastet. Vieles 
wurde bereits abgetragen, vieles wiedergutgemacht, vieles wurde 
auf der Haben- Seite eingebracht, und vieles konntet ihr als erfolg-
reiches Lernen verbuchen; immer wieder aber wurde auch die 
Soll-Seite belastet, es gab Rückschläge, Enttäuschungen, Wieder-
holungsfehler durch alte Gewohnheiten und manches mehr. So 
stellt euer momentaner Seelenzustand, der sich auch mehr oder 
weniger deutlich im Äußeren ausdrückt, eine Mischung aus Gu-
tem und weniger Gutem, aus alten, aber noch wirksamen Belas-
tungen und aus aktuell erworbener Bürde dar.  

Manches, das sich als Fehler und Schwäche bemerkbar macht, 
könnt ihr bei ehrlichem Hinschauen als solches erkennen. Was 
aber ist mit dem, das sich eurem Zugriff und eurem Verstehen 
entzieht, weil es – vielleicht schon eine ganze Weile – in eurer 
Seele verborgen liegt? In diese Tiefe könnt ihr nicht vordringen; 
auch keinem anderen Menschen ist dies möglich. In eurer Seele 
kann nur eine Kraft etwas verändern: die Kraft des Christus, die 
göttliche Liebe und ihre Krönung, die Barmherzigkeit.   
(ALZG 12.05.15) 
 

Lerne loszulassen alles das, was in deinen Angelegenheiten 
Disharmonie erzeugt, indem du Versöhnung übst. Das schafft Aus-
gleichung und stärkt deine Liebe für alles aus Gott Geschaffene. 
Denn wisse, jede Form von Disharmonie erzeugt auch Spannungen 
im Körpergefüge und kann zu Krankheiten führen. Auch hier sind 
Glaube, Vertrauen und Gelassenheit die Voraussetzung für das 
Loslassenkönnen. (Allfriede 2, 73) 
 

Ihr schleppt oftmals Altlasten mit euch herum, die ihr noch 
nicht losgelassen habt, zum Teil deswegen, weil sie euch gar nicht 
bewusst sind. Diese tief liegenden Erfahrungen beeinflussen euer 
Tagesgeschehen und wirken sich in unterschiedlichster Weise aus: 
oftmals über den Körper, aber auch über die Seele, durch eure 
Gedanken, durch das, was ihr aussprecht und was ihr tut. Und ihr 
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fragt euch: Was können wir tun, damit wir frei werden von diesen 
oftmals so weit zurückliegenden Erfahrungen und Einflüssen? 

Ja, was könnt ihr tun? Zum einen euch bewusst werden, dass es 
diese Einflüsse gibt, dass hier in euch etwas hinausdrängt, sich 
bemerkbar macht, euch aufrüttelt, euch Schmerz bereitet, und 
dass dieses nach Befreiung ruft, nach Erlösung, nach Verwand-
lung, nach Heilung. Und so ist der heilsamste Schritt, um befreit 
zu werden, der, zu Mir zu kommen und Mich um Heilung zu bit-
ten. Es kann sein, dass ihr nicht genau wisst, was es ist, es kann 
auch sein, dass so manche Erinnerungen in euch auftauchen, so 
manche Bilder, Gefühle, wo ihr Zusammenhänge erkennt. Da 
könnt ihr auch ganz klar ausdrücken, um was es geht, und Mich 
um Heilung bitten, um Verwandlung, um Umwandlung. Je tief-
liegender diese Erfahrungen sind, auch Verletzungen, Schuld-
gefühle, umso dringender brauchen sie Heilung, Befreiung. Und so 
horcht in euch hinein, seid auch hier sehr achtsam und wachsam, 
was aus eurer Seele heraufsteigt, was sich in euch im Zusammen-
hang mit euren Gefühlen bemerkbar macht. Nehmt all dieses ernst 
und schiebt es nicht weg, sondern stellt euch diesen Gefühlen und 
nehmt sie und bringt sie Mir.  

Was immer passiert ist in eurer Vergangenheit, betrachtet es 
und gebt es weiter. Und mag es in euren Augen noch so schlimm 
gewesen sein, so wart ihr zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, 
anders zu reagieren als so, wie ihr es getan habt. Ihr habt damals 
die bestmögliche Wahl getroffen in eurer Entscheidung, aus eurem 
Vermögen heraus. Daher ist es nicht hilfreich, wenn ihr jetzt noch 
Schuldgefühle habt. Wenn ihr etwas getan habt, was gegen Meine 
göttliche Ordnung verstoßen hat, so bringt es Mir mit einem reui-
gen Herzen, und Ich werde es verwandeln, und damit ist es getan.  

Lasst los davon, euch festzuhalten an Vergangenem, das ihr Mir 
schon gebracht habt, denn Ich habe alles gutgemacht, Ich habe 
euch vergeben. (EVO 21.11.13) 
 

So manches war in eurem Leben, in eurer Jugend, z. B. wo ihr 
ein Verhalten an den Tag legtet, das ihr, von der heutigen Sicht 
aus gesehen, nicht gut heißen könnt. Wenn euch so etwas in Er-
innerung kommt, wo ihr merkt, das war nicht in der göttlichen 
Ordnung, das bringt Mir; und bringt es Mir mit reuigem Herzen, 
so kann Ich es umwandeln, und ihr könnt dadurch frei sein von 
diesen alten Erinnerungen, die doch in eurer Seele so manches 
bewirken. Denn auch ihr habt Verschiedenes getan, wo ihr sagen 
könnt: ihr wusstet nicht, was ihr tatet. Und es gibt kaum ein Kind, 
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wo es nicht diese Erfahrungen und diese Verhaltensweisen und 
Situationen gab, von denen ihr jetzt sagen könnt: das würde ich 
nicht mehr tun. Und Ich erlebe auch, dass so manches einfach 
weggeschoben wird, weil es euch beschämt. Ihr wollt da nicht 
hinschauen, denn es tut weh, ihr wollt euch nicht mehr damit 
konfrontieren. Aber solange es nicht an Mein Herz gebracht 
wurde und es euch leidtut, kann es sich nicht umwandeln und es 
gärt in eurem Unbewussten. (EVO 24.01.14) 
 

Bittet Mich, dass, was in eurer Seele tief begraben ist, in eurem 
Unbewussten, auch in eurem Herzen, was ihr noch nicht kennt, 
aber doch wirkt, dass ihr das Unbekannte nehmt und zu Mir 
bringt und Mich bittet, euch zu heilen, es zu verwandeln.  

Grundsätzlich geht es darum, in der Liebe zu bleiben, in der 
Verbindung mit Mir zu bleiben, denn wenn ihr euer Herz für 
Mich offen habt, so kann Ich in eurem Herzen und durch euer 
Herz vieles verwandeln und verändern, vieles heilen. Und genau 
das ist auch der Sinn eures Lebens, dass ihr von Mir verwandelt 
werdet und dadurch Altlasten sich auflösen können und ihr immer 
freier werdet, immer mehr Liebende werdet, immer mehr mit 
Meinen Augen eure Geschwister betrachtet, alles Geschaffene und 
so Meine Liebe durch euch hinausfließen kann. Und nicht nur 
hinausfließen kann, sondern sich auch in eurem Körper, bis in 
jede einzelne Zelle, ausbreitet und so auch in eurem Körper Ver-
änderung passieren kann, Verwandlung, Gesundheit, Heilung.  
(EVO 22.05.14) 
 

Blickt immer wieder hin, wo habe ich andere verletzt, wo wur-
de ich verletzt, und achtet darauf, wie eure Gefühle dazu sind. 
Könnt ihr dazu stehen, zu euren Fehlern, zu euren Vergehen, 
könnt ihr dazu stehen, dass ihr auch nicht vollkommen seid, dass 
ihr andere verletzt habt? Wo gibt es noch Situationen, wo ihr über 
eine Verletzung nicht hinweggekommen seid, wo gilt es noch, 
jemandem zu vergeben, oder Mich zu bitten, euch zu helfen zu 
vergeben? Blickt noch tiefer mit dem Wissen, dass ihr manches 
jetzt nicht erkennen werdet, dass Ich aber das kenne, und so dürft 
ihr zu Mir kommen und sagen: Liebster Jesus, bitte: Das, was noch 
in mir liegt, was ich nicht erkennen kann, das nimm, bitte, an 
Dich und verwandle es und vergib mir, und ich vergebe all jenen, 
die mich verletzt haben. (EVO 22.03.14) 
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15. Wie sollen wir die Liebe leben? 

15.1 Was ist die Liebe? 

Die Liebe ist die Essenz Gottes. Aus dieser Kraft schöpfen alle 
Wesen, um zu leben; aus ihr entsprang das Leben und die ganze 
Schöpfung. (DT 18,33) 
 

Die Liebe vergibt alles, sie verzeiht alles, sie duldet alles. Die 
Liebe währet immerdar. (ZGWG, 132) 
 

Die Liebe ist eine Zusammenfassung aller Eigenschaften der 
Göttlichkeit, und Gott hat diese Flamme in jedem geistigen Ge-
schöpf entzündet. (DT 30,33) 
 

Was ist die Sprache des Geistes? Es ist die Liebe. Die Liebe ist 
die universelle Sprache aller Geister. (DT 18,52) 
 

Die Liebe ist die unwandelbare Macht, die das Universum be-
wegt. Die Liebe ist Ursprung und Sinn des Lebens. (DT 18,62) 
 

Die wenigsten Menschenkinder wissen, was Liebe ist. Ihr seid 
in eurer Gesellschaft vielen falschen Vorbildern ausgesetzt, und 
das macht es schwer, Entscheidungen nach der göttlichen Ord-
nung zu treffen. (EVO Heft 22) 
 

Viele haben einen falschen Begriff von Liebe, weil sie Liebe mit 
einem oberflächlichen Gefühl gleichsetzen. Sicher ist Liebe auch 
ein Gefühl, das sich ausdrückt in einer zärtlichen Umarmung, ei-
nem einfühlsamen Wort, einem tiefen Blick in die Augen, aber 
Liebe ist noch viel mehr. Liebe ist die Bereitschaft, das Wohl des 
Nächsten im Auge zu haben und ihm alle Hilfe zu geben, die er für 
seinen Fortschritt braucht; und das in aller Freiheit. Wahre Liebe 
ist vollkommene Hingabe unter Hintansetzen selbstbezogener 
Interessen. (ALZG 11.09.10) 
 

Wenn Ich zu euch von Liebe spreche, meine Ich das Göttliche 
Band, das alle Wesen vereint. Ich meine nicht die Liebe, wie die 
Menschen sie verstehen. Wo es Selbstsucht und niedere Leiden-
schaften gibt, gibt es keine wahre Liebe. Ich liebe sowohl den, der 
Mich leugnet und verletzt, als auch den, der Mich erkennt und 
Mich mit seinen Werken ehrt. (DT 59,47) 
 

Die Liebe ist wie ein Medikament und versteht jetzt Meinen 
Humor: Auf dem Beipackzettel der Liebe steht nur ein Satz: Liebe 
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ist ansteckend. So soll es sein, Meine Geliebten! Steckt euch ge-
genseitig mit der Liebe an. (LLK 23.02.13) 

15.2 Wie siehst Du die menschliche Liebe? 

Einige fragen Mich: "Herr, ist die menschliche Liebe vor Dir 
etwa unzulässig und abscheulich, und billigst Du nur die geistige 
Liebe?" Nein, Volk. Zwar stehen dem Geiste die höchsten und 
reinsten Empfindungen der Liebe zu, doch auch in den menschli-
chen Körper legte Ich ein Herz, damit es liebe, und Ich gab ihm 
Gefühle, damit es durch dieselben alles liebe, was es umgibt. Die 
Liebe, deren Wurzeln nur im Körperlichen liegen, ist den ver-
nunftlosen Wesen eigen, weil ihnen ein Gewissen fehlt, das ihren 
Weg erhellt. (DT 33, 12) 
 

Für euch ist die Liebe ein schönes Wort; aber bis heute seid ihr 
nicht in dessen wahre Bedeutung eingedrungen. (BdWL U12, 43) 
 

Obwohl man auf Erden viel von Liebe spricht, gibt es sie in 
Wirklichkeit nicht unter euch. Manche täuschen sie vor, andere 
verwechseln sie mit einem selbstsüchtigen Gefühl, und wieder 
andere mit einer niederen Leidenschaft. Falschheit regiert im 
Menschenherzen, die Lüge herrscht, man heuchelt Liebe, Freund-
schaft, Wohltätigkeit. (BdWL U167, 2) 
 

Erkennt, dass in den Herzen der Menschen keine geistige Liebe 
lebt. Sie lieben wohl, aber mit einer selbstsüchtigen Liebe, die so-
gar ihr eigenes Leben zerstört, weil die Leidenschaft wie ein 
Wurm ist, der die besten Gefühle zerfrisst. (BdWL U162, 58) 
 

Wenn ihr in euer Umfeld seht, wenn ihr diese Welt betrachtet, 
so erkennt ihr, wie wenig Liebe in dieser Welt da ist, wie sehr die 
Menschen nach außen orientiert sind und sich in diesen Welten-
geist verstrickt haben. Vielen fehlt die Liebe im Herzen, oder sie 
haben auch zu wenig Liebe bekommen von ihrem Umfeld, als sie 
noch Kinder waren, und so leiden sie hier Mangel. (EVO 22.08.13) 

15.3 Was ist die Essenz Deiner Liebe? 

Ich Bin die absolute Liebe, und Mein Gesetz ist Liebe. Und al-
les, was Ich geschaffen habe, ist ebenfalls Liebe. Daraus ergibt sich: 
Der Weg zurück an Mein Vaterherz kann also nur darin bestehen, 
den Weg der Liebe zu gehen, um wieder mit der ewigen Liebe 
vereint zu sein. (ALZG, 08.01.11) 
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Das höchste Meiner Gesetze ist die Liebe. Liebe ist geduldig, 
demütig. Sie fordert nicht. Sie gibt zu allen Zeiten. Die Liebe ist 
ein Schatz, der unvergänglich ist. Sie ist ewig. Sie ist ein Teil des 
Schöpfers, der euch gegeben wurde aus Seiner unerschöpflichen 
Liebe: ein Geschenk an Seine Kinder. Die Liebe ist das höchste 
Gebot Gottes. (ZGWG, 131) 
 

Meine Liebe hat unzählige Facetten. Sie ist wie das Brausen des 
Windes, aber auch wie ein sanftes Streicheln, wie der Flügelschlag 
eines Schmetterlings. Sie ist wie Donner und Paukenschlag, aber 
auch wie ein zärtliches Flüstern unter Liebenden. Sie ist wie der 
Blitz, der alles Dunkle erhellt, aber ihr findet sie auch in den 
leuchtenden Augen einer Mutter, die ihr Kind in ihren Armen 
hält. Meine Liebe begegnet euch auf vielfältige Weise, aber immer 
Bin Ich es.  

Meine Liebe hat das eine Ziel, einen jeden von euch heimzu-
bringen. Es wird keiner übrigbleiben, der außerhalb der ewigen 
Seligkeit lebt. (ALZG 11.10.14) 
 

Ich Bin die Liebe, die in euch wohnt. Ich kenne einen jeden 
durch und durch und weiß genau, was der einzelne braucht, und 
wie Ich ihn sicher an sein Ziel bringen kann. Ihr wisst, dass Meine 
Liebe brüderlich ist, selbstlos und bedingungslos, und dies in ei-
nem Maße, das ihr nicht kennt. Könnt ihr daraus nicht ableiten, 
dass Ich euch in jedem Abschnitt, in jeder Situation eures Lebens 
unterstütze? (ALZG 11.01.14) 
 

Meine Liebe heilt jede Wunde und vor allem stillt sie eure in-
nerste Sehnsucht. (EVO Heft 13) 
 

Was ihr am meisten braucht, ist Meine Liebe, denn Meine Lie-
be, Meine göttliche Liebe wirkt heilend, versöhnend. (EVO 04.12.13) 

15.4 Wie zeigen wir Dir unsere Liebe? 

Wenn Ich euch sage: 'Liebt Mich' - wisst ihr, was Ich euch da-
mit sagen will? Liebt die Wahrheit, liebt das Gute, liebt das Licht, 
liebt euch untereinander, liebt das Wahre Leben. (DT 16,43) 
 

Ihr wisst ja, dass Mein Gesetz euch lehrt, Mich über alles zu 
lieben – nicht, weil das Herz des Vaters selbstsüchtig ist, sondern 
weil ihr begreifen sollt, dass, um die Schöpfung und euch selbst zu 
lieben, ihr Meine Liebe durch die eure verstehen müsst, um sie für 
euren Mitmenschen fühlen zu können. Ich will, dass eure Liebe 
allumfassend wird, aber in Mir gegründet ist, indem ihr an erster 
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Stelle Mich liebt; dass ihr einander liebt, und danach alles vom 
Vater Geschaffene, alle Geschöpfe als vollkommene Werke des 
Vaters. (BdWL U332, 27) 
 

Liebt den Vater, welcher Urheber des Lebens ist, liebt den 
Mitmenschen, welcher Teil des Vaters ist, liebt alles, was der Herr 
geschaffen und angeordnet hat. (DT 16,46) 
 

Liebt Mich in Jesus, aber in seinem Geiste, in seiner Lehre, und 
ihr werdet das ewige Gesetz erfüllen; denn in Christus ist die Ge-
rechtigkeit, die Liebe und die Weisheit zur Einheit zusammen-
gefasst. (DT 63,370) 
 

Öffnet euer Herz für Meine Liebe, sodass Meine Liebe euer 
Herz ganz ausfüllen kann. Und diese Liebe in eurem Herzen be-
wirkt auch, dass eure Wunden geheilt werden und ihr vergeben 
könnt und eure Geschwister mit liebendem Herzen zu Mir brin-
gen könnt. (EVO 22.08.13) 
 

Findet zueinander in der wahren Liebe, liebt euch von ganzem 
Herzen mit all eurer Kraft. So werdet ihr auch Mich mit all eurer 
Kraft und mit ganzem Herzen lieben und auch immer das Rechte 
tun. (Allfriede 1, 29) 
 

Wenn ihr sagt: ihr liebt Mich, so heißt das auch, wenn ihr 
Mich liebt, so beginnt umzulernen, achtsam zu sein, bereit zu sein, 
etwas zu verändern in eurem Leben, in euren Gedanken, in dem, 
was ihr sagt. (EVO 10.08.13) 
 

Jeder Gedanke zu Mir eröffnet einen Strom der Liebe und des 
Lichtes. Dieser Strom fließt in euch und reinigt, heilt und heiligt 
euch. (EVO Heft 12) 
 

Meine Schöpfung ist hervorgegangen aus Meiner Liebe. Und so 
kann es, nach dem Gesetz, dass Gleiches wiederum Gleiches 
anzieht, auch nur einen Weg geben, der zurück an Mein Herz, ja 
hinein in Mein Herz, führt: den Königsweg, den Weg der gelebten 
Liebe. Einen anderen Weg gibt es nicht.  

Zwar kann man sich Meinem Herzen auf verschiedene Weise 
nähern, doch um schließlich einzutauchen in das wahre, allum-
fassende, ewige Leben, um wieder eins zu werden mit der Quelle, 
aus der alles ist, bedarf es der Entwicklung der Liebe, die auf eu-
rem weiteren Weg zu Mir immer selbstloser und bedingungsloser 
wird, bis sie wieder zu der Liebe geworden ist, die Ich in jedes 
Geschöpf gelegt habe. (ALZG 12.07.14) 
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15.5 Wie leben wir die Nächstenliebe in Deinem Sinne? 

'Liebet einander', dies ist Meine Maxime, Mein höchstes Gebot 
für die Menschen, ungeachtet der Glaubensbekenntnisse oder der 
Religion. (DT 49, 16) 
 

Christus lehrte euch den Weg, als Er sagte: "Liebet einander." 
Doch bis heute ist euch die Tragweite dieses erhabenen Gebotes 
nicht bewusst geworden. Wahrlich, Ich sage euch, das ganze Le-
ben der Menschen würde sich umwandeln, wenn ihr nach diesem 
höchsten Grundsatz leben würdet. (BdWL U118, 32) 
 

Die Nächstenliebe ist die höchste Form der Liebe, daher öffnet 
eure Herzen für die Not Meiner Kinder. Geht an keinem Meiner 
Kinder gedankenlos vorbei. Auch jeder Segen, um den ihr bittet 
für eines Meiner Kinder, dem ihr begegnet, ist eine göttliche Tat. 
Geht hinaus aus euren Wohnzimmern und bittet Mich, euch zu 
zeigen, wer Meine Hilfe braucht. Ein Gespräch, ein Lächeln, ein 
segnender Gedanke kann Berge versetzen. (EVO Heft 10) 
 

Die Hauptaufgabe ist die Nächstenliebe, denn was ihr den ge-
ringsten eurer Brüder und Schwestern tut, habt ihr Mir getan. Es 
ist nicht immer einfach, dieses Liebesgebot zu leben, wenn arge 
Widerstände im Umfeld sind, aber es ist ein wichtiger Lernpro-
zess. Wer sich immer wieder überwindet und sich nach Meinen 
Liebesgeboten ausrichtet, dem werde Ich Gnaden über Gnaden 
schenken. Zu den Liebesgeboten gehört auch, für eure Verstorbe-
nen um Segen und Licht zu bitten. Sie sind ja nicht tot, sondern 
leben in einer für euch nicht sichtbaren Dimension. Jeder Liebes-
gedanke bringt ihnen Licht und hilft ihnen, ihren Weg in Meine 
Richtung zu gehen. (EVO Heft 16) 
 

Die wahre Nächstenliebe, aus der das Mitgefühl geboren wird, 
ist die beste Gabe, die ihr den Bedürftigen zuteilwerden lassen 
könnt. Wenn ihr beim Geben eines Geldstücks, eines Brotes oder 
eines Glases Wasser nicht das Gefühl von Liebe zu eurem Mit-
menschen habt - wahrlich, Ich sage euch, dann habt ihr nichts 
gegeben, dann wäre es besser für euch, euch nicht von dem zu 
trennen, was ihr gebt. (DT 18,21) 
 

Es gibt so viele Menschenkinder, die den Zugang zu Mir noch 
nicht gefunden haben, die an keinen Gott glauben, denen Jesus 
Christus nichts bedeutet. Und so brauchen sie die Liebe, die durch 
eure Herzen fließt, damit ihre Herzen langsam auftauen, dass sie 
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aus dieser Erstarrung befreit werden und ihre Herzen die Sehn-
sucht entwickeln zu Mir, ihrem Erlöser und ihrem Heil.   
(EVO 04.11.12) 
 

Sucht euch nicht diejenigen aus, die ihr lieben sollt, liebt alle 
ohne Unterschied. Die geistige Liebe darf keine Bevorzugungen 
kennen. (BdWL U39,19) 
 

Die höchste Form der Nächstenliebe ist die Feindesliebe! Dies 
lehrte Ich als Jesus von Nazareth, und dies lebte Ich vor. Aber sie 
wird nicht mit Worten praktiziert, sondern durch die Tat.  

Es gibt nur eine Möglichkeit, jeglichen Hass, jegliche Aggres-
sion und Gewalt zu 'besiegen': durch die selbstlose, bedingungs-
lose, verzeihende Liebe – die Feindesliebe, die Ich lehrte. Auch 
wenn das eure Vorstellungskraft übersteigt, so gibt es dennoch 
keinen anderen Weg. (ALZG 12.07.14) 
 

Das Geheimnis der praktizierten Feindesliebe ist ein ganz 
anderes. Es lautet: Sehen und dennoch lieben! Zugegeben, dies ist 
kein einfaches Unterfangen, aber Ich spreche ja auch nicht zu 
Menschen, denen Meine Liebelehre noch fern ist, sondern zu 
Meinen Söhnen und Töchtern, die sich bemühen, Meine Gesetze 
in ihrem Alltag umzusetzen. (ALZG 29.03.15) 

15.6 Wie lieben wir richtig und was gibt es uns? 

Das Erlernen der Liebe ist die Grundvoraussetzung dafür, wirk-
lich dienen und lehren und eine Aufgabe übernehmen zu können, 
die euch erfüllt; denn im Geistigen ist die Liebe die Grundlage 
jeglichen Tuns, gleich auf welchem Gebiet. Nur wer seine Schritte 
hin zu Mir, hin zur Liebe, in ehrlichem Bemühen tut, der wird 
seinem Nächsten etwas vermitteln können, das in dessen Herz fällt 
und Früchte trägt. (ALZG 11.01.14) 
 

Die Motivation, die euch auf eurem Weg am ehesten voran-
bringt, ist die Liebe zu Gott, eurem Vater. Sie ist untrennbar ver-
bunden mit der Liebe zu eurem Nächsten, weil es nicht möglich 
ist, Gott zu lieben, euren Nächsten aber nicht zu achten. Die Liebe 
zu Gott wird über die Liebe zu eurem Nächsten errungen! Und 
schließlich könnt ihr euren Nächsten nur wirklich lieben, wenn 
ihr euch auch selbst liebt. Das ist etwas, was sehr oft übersehen 
wird. (ALZG 09.08.15) 
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Lieben ist eure Bestimmung. Liebet, denn so werdet ihr eure 
Makel abwaschen, sowohl von eurem gegenwärtigen Leben, als 
auch von früheren Leben. (DT 63,121) 
 

Wer bestrebt ist, wieder die in ihm wohnende Liebefähigkeit 
zu erschließen, der muss den Frieden in sich tragen. Ohne inneren 
Frieden keine wirkliche Liebe. (ALZG 10.01.15) 
 

Bleibt euch bewusst: Meine Schöpfung ist Liebe, ihr seid Liebe. 
Mein Gesetz ist Liebe! Und euer Leben gründet sich ebenso – auch 
wenn es oft nicht so scheint – auf Meiner allumfassenden Liebe.  

So gehet hin, und lasst die Fülle dieser Liebe, Meines Lichtes 
und Meiner Kraft in eurem Herzen wirken – hinein in euer Leben, 
hinein in euren Alltag und damit hinaus zu eurem Nächsten und 
hinaus in Meine Schöpfung. Denn wahrlich, sie bedarf der heilen-
den Kraft der Liebe. (ALZG 12.05.14) 
 

Liebe ist nicht gleichbedeutend mit: Alles akzeptieren, alles 
durchgehen lassen, nicht dagegen zu sprechen, sondern Liebe ist, 
in ihnen [den Mitmenschen] den göttlichen Funken zu erkennen 
und ihnen mit Liebe zu begegnen. Aber auch vorbildhaft, sodass 
sie erkennen, dass es auch andere Wege gibt. (EVO 12.01.15) 
 

Meine Lehre der Gottes- und Nächstenliebe gibt den Menschen 
das Werkzeug in die Hand, frei zu werden – in erster Linie von 
sich selbst, von ihren Fehlern und Schwächen, ihren Unvollkom-
menheiten und Fesselungen, und in der Folge auch von ihren viel-
fältigen Bindungen an das, was die Welt als unbedingt erstrebens- 
und besitzenswert erachtet. Diese einfache Lehre ist eine für alle 
Menschen und Seelen gültige Richtschnur, die keinen überfordert. 
Aber sie macht es erforderlich, dass der Weg der Selbsterkenntnis 
und Veränderung beschritten wird. (ALZG 13.12.14) 
 

Verschenkt mit jedem Gedanken Meine Liebe, ja ihr dürft Mei-
ne Liebe verschwenden. Es ist das Einzige, womit ihr hier in der 
Schöpfung verschwenderisch umgehen dürft und sollt. Je mehr ihr 
liebt, umso mehr Liebe ist da. (LLK 31.03.12) 
 

Je mehr ihr die Liebe in euch fühlt, desto größer wird die hei-
lende Kraft sein, die ihr auf die Wunden einströmen lasst. Es wird 
wirklicher Heilbalsam sein, der den niedergedrückten Geist zu 
neuem Leben erweckt. (BdWL U162, 57) 
 

Nicht vergeben können, nicht um Vergebung bitten können, 
die Vergangenheit immer wieder hervorholen, Abhängigkeit von 



 76

Menschen und Dingen, schlechte, längst bekannte Gewohnheiten, 
Erwartungshaltungen, mangelnde Konsequenz, nicht entscheiden 
und nicht loslassen können, Schuldgefühle, nicht 'nein' sagen 
können. All das und vieles mehr sind Hindernisse, die es dir 
schwermachen, zu der Liebe zu werden, die bereits in deiner Seele 
liegt, und die sich in dir und durch dich ausdrücken möchte.   
(ALZG 10.01.15) 
 

Ich weiß, dass das nicht immer einfach und leicht für euch ist. 
Wie oft werdet ihr verletzt durch andere, wie oft treten an euch 
Prüfungen heran, wo man euch Übles nachredet, euch verleumdet 
und beschuldigt. Und dann sollt ihr dabei in Meiner Liebe leben, 
sollt gelassen und ruhig bleiben und euch durch Meine göttliche 
Weisheit inspirieren lassen, die richtigen Worte für diesen 
Menschen zu finden. Bedenkt, liebe Kinder, Weisheit und Liebe 
tragen sich gegenseitig, kräftigen und nähren sich. Es ist eine Art 
Wechselbeziehung zwischen diesen beiden Kräften, zwischen 
diesen Elementen. Eine rechte Liebe erzeugt Weisheit und die 
Weisheit wiederum eine rechte Liebe. Jedoch muss als erstes die 
rechte Liebe im Herzen Meines Kindes sein, bevor die rechte 
Weisheit sich ergießen kann. Darum bemüht euch alle, eine 
rechte Liebe in euren Herzen zu haben. Damit wird vieles dann 
von selbst erledigt, weil ihr dann die Liebe seid. (Allfriede 1, 91) 
 

Eure Wissenschaft hat längst erkannt, dass der Glaube Energien 
freizusetzen vermag, mit denen der Mensch Dinge vollbringen 
kann, die er zuvor nicht für möglich gehalten hat. Wenn dies aber 
allein dem Glauben möglich ist, um wieviel mehr vermag es die 
Liebe – Meine Liebe! Sie ist ja bereits in dir, und sie wartet darauf, 
in größerem Maße als bisher angefacht zu werden. Sie ist der un-
übertroffene Treibstoff, der in der Lage ist, dich emporzutragen, 
heraus aus Schwere und Mühsal und hinein ins Licht. (ALZG 12.07.14) 



 77

16. Kann ich ein Zwiegespräch mit Dir führen? 

16.1 Wie kann ich eine innere Verbindung mit Dir aufbauen? 

Schafft euch Augenblicke der Stille, in denen ihr Mir begegnet. 
Jeder Gedanke zu Mir öffnet den Zugang zu Meinem Herzen, und 
zu Meiner Liebe. (EVO 01.11.11) 
 

Lasst den Geist in euch sprechen und werdet stille, damit ihr 
Mich hören könnt. Lernt immer mehr zu horchen, Horchende zu 
werden. So kann Ich in euch tun, euch verwandeln, euch heilen, 
Meine Liebe in euch ausbreiten. Euch zu liebenden Kindern ma-
chen, zu leuchtenden Kindern, zu hingebungsvollen Kindern.  
(EVO 29.11.14) 
 

Meine geliebten Kinder, Mein Segen ist mit euch. Geht mit die-
sem Segen hinaus in euren Alltag und gönnt euch Zeiten der Stille, 
der stillen Begegnung mit Mir. So findet ihr die Kraft und das 
Durchhaltevermögen. So findet ihr Mut und Zuversicht, Hoff-
nung, Vertrauen, Liebe. Es sind Perlen in eurem Leben, die Ich 
euch schenke. (EVO 15.11.14) 
 

Kommt immer wieder in einer stillen Stunde oder auch Mi-
nute zu Mir und weilt im stillen Gedanken an Mich, eurem 
Erlöser. Ich möchte euch gerne beschenken mit Meiner Liebe. 
Ich möchte euch gerne einhüllen in Mein Licht. Ich möchte 
gerne euer Tun segnen. Und Ich möchte euch gerne Meine ver-
schiedensten Geistesgaben schenken, aber all das kann Ich nur, 
wenn ihr innehaltet. (EVO 30.07.14) 
 

Meine Geliebten, horcht in euer Herz und ihr werdet Antwort 
bekommen auf eure Fragen, denn es ist in Meinem Willen, dass 
sich Meine Kinder mit ihrem himmlischen Vater austauschen und 
hinhören. (EVO 12.01.14) 
 

Immer wieder auch untertags eine Pause einzulegen. Sie 
braucht nicht lang sein, sondern einen Augenblick der Hinwen-
dung zu Mir, einen Augenblick, ein kurzer Gedanke: "Danke Va-
ter!" oder "Jesus, ich liebe Dich, danke, dass Du auf die Erde ge-
kommen bist – danke." oder "Dein Segen sei mit mir, sei mit uns." 

Diese kurzen Gedankenhinwendungen zu Mir öffnen den 
Himmel in euch, und Mein Licht und Meine Liebe breiten sich 
aus. Dieses Licht und diese Liebe fließen dann in euer Herz und 
füllen es aus, fließen in eure Seele, in eure Körper und hindurch in 
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euer Umfeld; und so kann Friede entstehen. Es liegt also an euch, 
an eurer Entscheidung, wie ihr den Weg mit Mir geht. (EVO 26.11.14) 
 

Was immer passiert in eurem Leben: Ich bin da. Ich trage euch 
durch diese Zeit, wenn der Weg zu steil wird, zu steinig. Aber es 
bedarf auch des Hilferufes von eurer Seite. Jeder Herzensschrei, 
jeder Ruf aus der Tiefe eures Herzens wird von Mir aufgenommen 
und Ich schenke euch Kraft und vieles mehr. (EVO 13.10.14) 
 

Ich kenne euren Tagesablauf. Aber Ich lade euch ein, 
zwischendurch, zwischen eurer Geschäftigkeit, euch hinzusetzen 
und euch auf Meine Gegenwart in eurem Herzen zu konzentrieren 
und einfach danke zu sagen - "Danke Vater, danke." Nicht mehr 
und auch nicht weniger. 

Was ihr erleben werdet, ist, dass ihr immer mehr Sehnsucht 
nach dieser Pause bekommt, denn hier gibt es keinen Anspruch. 
Es ist ein Loslassen, ein Fallenlassen, ein 'Euch in euch Hineinfal-
lenlassen' in Meine Arme. Es ist der Augenblick der Vereinigung, 
der Stille, der Liebe. Das ist Meine Geburt in eurem Herzen, und 
um die geht es. 

Wenn ihr stille werdet, könnt ihr Mich hören. Meine Stimme 
ist eine sanfte und nicht geeignet für den Lärm dieser Welt. Und 
so gönnt euch diese stillen Zeiten, diese stillen Minuten. Sie sind 
zu eurem Heil. (EVO 22.11.14) 

16.2 Was geschieht in einem Zwiegespräch mit Dir? 

In der Zwiesprache mit Mir kann Ich euch trösten, euch Halt 
geben, euch, wenn ihr mutlos seid, Kraft schenken, euch euer 
schweres Gepäck erklären und euch davon befreien, so ihr es 
wollt, und vieles mehr. Ja, Ich möchte auch mit euch ein wenig 
scherzen, dass ihr über euch selbst lachen müsst. (LLK 28.04.12)  
 

Ich möchte euch ermuntern, mit Mir in die Zwiesprache zu ge-
hen. Erzählt Mir alles, was euch bedrückt, was ihr nicht versteht! 
Erzählt Mir, wo ihr Meine Hilfe braucht! Sprecht aber auch dank-
bar von den Freuden, die Ich euch täglich schenke! (LLK 25.07.12) 
 

Wer weiß nicht, dass der Mensch ein Kind Gottes ist? Wer 
weiß nicht, dass er einen Geist in sich trägt? Warum dann nicht 
glauben, dass es zwischen dem Vater und Seinen Kindern eine 
oder mehrere Arten geben muss, sich gegenseitig zu verständigen?  
(DT 4,35) 
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Oftmals am Tag spreche Ich in euch ein, gebe euch Hinweise, 
Ratschläge, Hilfen durch Begegnungen. Ich strahle in eure Gedan-
ken ein, in euer Gewissen, und Ich stärke die Sehnsucht in euch, 
auf dass eure Liebe zu Mir und euren Nächsten mehr und mehr 
erwacht. (ALZG 09.11.13) 
 

Zwischen dem Vater und den Kindern gibt es ein Band, das 
niemals zerreißen kann, und dies Band ist die Ursache dafür, dass 
zwischen dem Göttlichen Geist und dem von euch allen eine 
Zwiesprache stattfindet. (DT 22,32) 
 

In dieser Zeit des Geistes rede Ich mit jedem Kind, denn es soll 
nicht mehr äußeren Lehrern folgen, sondern dem einzigen Hirten, 
der Ich bin, eurem Vater, Schöpfer, Gott, aber auch eurem Freund, 
denn in Jesus wurde Ich euch zum Bruder und zum Freund.  
(LLK 30.07.11) 
 

Ich wünsche Mir so sehr, dass Meine Kinder von Du zu Du mit 
Mir reden, und dass sie durch ein Leben der gelebten Liebe 
schrittweise in die Lage versetzt werden, Mich in sich zu verneh-
men. Mit der Lehre, dass Ich außerhalb des Menschen Bin, ist da-
mit gleichzeitig das Wissen um die gegenseitige Kommunikation 
zwischen Mir und dir aus der Welt geschafft worden. Wer kommt 
noch auf die Idee, nach einem Gebet in der Stille zu verweilen und 
darauf zu warten, ob er von Mir eine Antwort erhält? Vielleicht 
sieht diese Antwort anders aus, als es sich so mancher vorstellt.  

Es sind nicht immer klare Worte, aber Ich setze Impulse, die 
immer deutlicher werden, gemäß der Entwicklung Meines Kindes 
– bis es Mich schließlich in sich vernimmt. Ich habe die Möglich-
keit, Meinem Kind auf vielerlei Art zu antworten. Ich muss und 
werde nicht warten, bis sein Bewusstsein sich annähernd erschlos-
sen hat. Wer dies aber nicht weiß oder aber gar für unmöglich 
hält, der wird eine Distanz zwischen Mir und sich selbst schaffen, 
die er kaum überwinden kann; und er wird jenen glauben, die ihre 
eigenen Bedingungen für das Zwiegespräch zwischen Mir und dir 
aufstellen.  

Ich begegne Meinem Kind entsprechend seiner Hingabe, der 
Öffnung seines Herzens, was mit dem menschlichen Alter nichts 
zu tun hat. Ich schaue auf die Liebe Meines Kindes, auf sein Be-
mühen, auf seine Herzenswärme, und Ich warte nicht – um euer 
Wort zu gebrauchen – bis zum 'Sankt-Nimmerleins-Tag', so wie es 
vielfach gelehrt wird, ehe Ich Mein Kind anspreche. Ob, wann 
und in welcher Form es dann in der Lage ist, Mich in sich mehr 
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und mehr zu vernehmen, hängt von der Liebeentwicklung des 
Kindes ab. Anderslautende Belehrungen beruhen auf Einflüste-
rungen der Finsternis, die weitergegeben werden, um die Kom-
munikation zwischen Mir und Meinen Kindern zu unterbinden.  
(ALZG 08.11.14) 

16.3 Wie sollen wir beten und welche Wirkung haben Gebete? 

Woraus besteht das Gebet? Das Gebet ist Bitte, Fürbitte, Anbe-
tung und geistige Betrachtung. Alle seine Teile sind notwendig, 
und eines geht aus dem andern hervor. (DT 17, 46) 
 

Das Gebet müsst ihr euch so vorstellen: Es ist wie ein Licht-
strahl aus euren Herzen zum Vater und zu euren Geschwistern.  
(ZGWG, 135) 
 

Ich will, dass wenn ihr sprecht: 'Vater unser, der Du bist im 
Himmel, geheiligt werde dein Name', dies Gebet aus tiefstem Her-
zen kommt und ihr über jeden Satz nachsinnt, damit ihr inspiriert 
und in vollkommener Gemeinschaft mit Mir seid. (DT 17,43) 
 

Ein kraftvolles Gebet ist: "Geliebter Vater, ich möchte gerne 
von Dir ganz erlöst werden, ganz frei werden, heil werden. Er-
barme Dich meiner und hilf mir dabei, dass ich zu allem stehen 
kann, was war, dass ich alles erkennen kann und dass ich immer 
den Mut habe, alles an Dein Herz zu bringen, damit Du mich ver-
wandeln kannst und heil machen kannst, denn ich will einstens, 
wenn ich hier weggehe, ganz schnell zu Dir kommen, an Dein 
Vaterherz." 

Wenn ihr dieses immer wieder sprecht mit der ganzen Liebe 
eures Herzens, so wird geschehen, was ihr euch wünscht, denn 
wie anders könnte ein Vater reagieren auf so eine Bitte?   
(EVO 18.03.12) 
 

Ein Gebet, das aus einem Herzen kommt, das sich nach Mir 
sehnt, enthält die nötige Energie, um eine Veränderung in Kraft 
setzen zu können. Ein solches Gebet ist nicht nur mit den Lippen 
gesprochen, sondern es entströmt der Liebe zu Mir und ist von der 
Bereitschaft getragen, bei sich selbst anzufangen mit dem Weg der 
Selbsterkenntnis und Veränderung. Ist diese innere Einstellung 
nicht die Grundlage eines Gebetes, so bleibt dieses wie ein laues 
Lüftchen ohne Kraft. Und so mancher, der sich wundert, warum 
seine wohlgeformten Gebete nicht erhört werden, möge in sich 
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gehen und sich fragen, ob er in sich die richtigen Voraussetzungen 
geschaffen hat oder zumindest darum bemüht ist. (ALZG 08.11.14) 
 

Richtig zu beten heißt, sich bewusst zu sein, dass man als Kind 
Gottes die Möglichkeit hat, Liebeenergie hinauszuschicken, und 
dass man darum weiß, dass diese Liebeenergie vielen eurer Brüder 
und Schwestern eine unschätzbare Hilfe ist. Lediglich Worte, die 
mit den Lippen gesprochen werden, erreichen Mein Herz nicht. 
Überflüssig sind auch alle Zeremonien und Riten, alle Prozessio-
nen, Verkleidungen und organisierte Gebetshandlungen. All dies 
sind äußere Dinge. (ALZG 09.07.11) 
 

Betet direkt zu Mir, ohne Verlangen nach Mittlern, noch Wor-
ten, Symbolen, Riten oder Bildnissen. Dies wird der Beginn der 
Zwiesprache von Geist zu Geist sein. Eure geistige Stimme hat 
Mich dann gerufen, und Meine Göttliche Stimme antwortet euch. 
Wie empfängt euer Wesen die Botschaft Meines Geistes? Durch 
die Gaben der Intuition und der Inspiration, das heißt auf subtile 
und spirituelle Weise. (BdWL U325, 29 ) 
 

Betet zu Mir mit den Gedanken. Ihr benötigt keinen bestimm-
ten Ort, um es zu tun, und die Haltung eures Körpers ist gleich-
gültig. Erhebt in Frieden eure Gedanken zu den Himmelshöhen 
und erwartet dann Meine Inspiration. (BdWL U142, 38) 
 

Wozu auf der Welt bestimmte Orte aufsuchen, um zu beten, 
wo doch euer Geist größer ist als die Welt, die ihr bewohnt? Wes-
halb Mich auf Bildnisse und so begrenzte Orte beschränken, wo 
Ich doch unendlich bin? (DT 17, 31) 
 

Erzählt Mir in der Stille eure Leiden, vertraut Mir eure Sehn-
süchte an. Obwohl Ich alles weiß, will Ich, das ihr nach und nach 
lernt, euer eigenes Gebet zu formulieren, bis ihr soweit seid, die 
vollkommene Zwiesprache eures Geistes mit dem Vater auszu-
üben. (DT 63, 213) 
 

Wenn es heißt "betet ohne Unterlass", so bedeutet das: mit Mir 
in inniger Beziehung sein. Das braucht nicht viele Worte, sondern, 
es braucht Liebe, eure Liebe zu Mir. Und Meine Liebe wird dann 
in euch mächtig. (EVO 25.05.15) 

16.4 Erhörst Du unsere Gebete? 

Seid ganz sicher, dass all eure Gebete erhört werden, auch 
wenn sie anders erhört werden, als ihr es euch vorstellt und 
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wünscht. All eure Gebete kommen bei Mir an und berühren Mein 
Herz, und so helfe Ich euch, wo immer es zu eurem Heil ist, denn 
so manche Erfahrung kann Ich euch nicht ersparen, weil auch 
leidvolle Erfahrungen zu eurem Heil sein können. (EVO 12.07.11) 
 

Hütet euch davor, um etwas zu bitten, was im Widerspruch 
zum Heile eurer Geistseele ist. Denn jene, die nur um materielle 
Güter bitten, um körperliche Wonnen und vergängliche Macht, 
bitten darum, ihre Geistseele in Ketten zu legen. (DT 17,46) 
 

Und so versteht, Meine geliebten Kinder, dass nicht alles, was 
ihr euch wünscht, erbittet und ersehnt, zu eurem Besten ist. Ihr 
kennt vielleicht diesen Satz: "Überleg dir gut, was du dir wünschst, 
denn es könnte in Erfüllung gehen." Und auch die Botschaft dieses 
Satzes ist die gleiche: Die Erfüllung eurer Wünsche ist nicht im-
mer zu eurem Besten. Aber trotz allem ist jede Erfahrung ein 
Lernschritt. Ihr könnt aus allem etwas lernen und so bei der 
nächsten Gelegenheit eure Wünsche überdenken und genauer 
hinschauen: Was beinhaltet dieser Wunsch und aus welcher Ecke 
des Herzens kommt dieser Wunsch? (EVO 22.04.14) 
 

Wenn eure Wünsche, eure Gebete, eure Hilferufe nicht in Er-
füllung gehen, so hat das einen Grund, denn wenn ihr Mich um 
Hilfe bittet, so bedeutet das auch, dass Ich genau hinschaue, was 
für euch gut ist. Aus dem heraus ist es dann so, dass sich manche 
Situationen anders entwickeln, als ihr es euch wünscht, und das 
kommt aus Meiner Liebe. Aber viele Meiner Kinder können das 
nicht verstehen, denn sie meinen, ein liebender Vater erfüllt doch 
alle Wünsche. Oh nein, ein liebender Vater erfüllt die Wünsche, 
die für das Kind gut sind, und das ist nicht immer das, was sich das 
Kind wünscht. (EVO 22.04.14) 
 

Erwartet niemals, dass das Ergebnis eurer Gebete sofort eintritt. 
Manchmal werdet ihr ein wenig warten müssen, manchmal wer-
det ihr lange warten müssen. (BdWL U356, 106) 
 

Ich sehe die Frage: "Ich habe doch schon so viel gebetet und 
trotzdem ändert sich nichts?". Ja, das kommt vielfach daher, dass 
die, die es betrifft, auch einen freien Willen haben, und wenn sie 
nicht einsichtig sind, wenn sie auf ihrem Standpunkt beharren, 
dann braucht es Zeit, bis eine Veränderung möglich ist, denn Ich 
respektiere den Willen Meiner Kinder. (EVO 07.03.15) 
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17. Was sind die Voraussetzungen für ein Leben mit Dir? 

17.1 Was bedeutet es, mit Dir ständig in Verbindung zu sein? 

Ich stehe an eurer Seite und helfe euch bei euren Bemühungen 
Schritt für Schritt durch euren Alltag hindurch, Schritt für Schritt 
zu lernen, achtsam zu sein. Ich stehe an eurer Seite. Bedenkt das 
immer wieder, denn das bedeutet, dass ihr nie alleine seid, son-
dern immer mit Meiner Hilfe rechnen könnt. (EVO 22.04.14) 
 

Wer mit Mir geht, hat den besten und sichersten Führer, den es 
gibt – ganz besonders in dieser Zeit. Ich hülle euch in Meine Liebe 
ein. Sie hebt eure Seelen an, sie stärkt euch, und sie lässt in eurem 
Inneren eure Sehnsucht aufflammen, die Sehnsucht, an Meiner 
Seite zu gehen und zu stehen und das zu erfüllen und zu vollen-
den, was einst versprochen wurde. 

Und wer an Meiner Seite geht und bleibt, der wird von Meiner 
Liebe, von Meiner bedingungslosen Vaterliebe, durchströmt sein; 
und das Feuer dieser Liebe wird ihn von allem, was in ihm noch 
an Negativem wirksam ist und seinem inneren Reifen und Wach-
sen widerstrebt, befreien, da dies allein Mein Geist vermag. Wem, 
außer Mir, ist dies möglich? U 

Wahrlich, Ich sage euch, Ich Bin der Befreier, Ich war es, und 
Ich werde es erst recht in dieser und der kommenden Zeit sein.  
(ALZG 08.02.14) 
 

Es gibt, wenn Ich dir als Bruder in Jesus Christus gegenübertre-
te, keinen liebenderen Freund, keinen treueren Bruder als Mich. 
Es gibt keinen einfühlsameren Lehrer, und es gibt keinen besseren 
Lotsen, der dein Lebensschiff durch die Unbillen dieser Zeit füh-
ren könnte. Wenn du Vorbehalte hast, dann bitte Ich dich: Pro-
biere Mich aus! Lass uns eine Zeitlang miteinander gehen. Wel-
ches Risiko gehst du ein? Die Liebe streckt dir die Hand entgegen! 
Ergreife sie, halte sie fest, und lass dich auf das Abenteuer mit Mir 
ein. Ich brauche nicht mehr als dein Bemühen, als deine kindliche 
Hingabe. (ALZG 12.07.14) 
 

Ich warte auf euch. Ich stehe vor euch, vor jedem einzelnen, 
und strecke dir, Meinem Bruder, und dir, Meiner Schwester, Mei-
ne Hände entgegen. Ich kann nicht mehr tun, als dich zu bitten: 
"Ergreife Meine Hände, halte sie fest, und nimm deine Hände 
nicht mehr zurück. Lass uns ein Liebesbündnis schließen, das dei-
nen weiteren Lebensweg bestimmt." (ZGWG, 138) 
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Ich höre eure Stimme, wenn ihr Mich ruft. So reiche Ich euch 
Meine Hand, die euch hält, die euch führt, so ihr fest im Glauben 
seid, und es wird euch nichts mehr erschüttern, denn Meine Liebe 
ist und bleibt euer Halt. (ZGWG, 131) 
 

Ich kann und werde dir, so du es willst, unendlich viel abneh-
men. Dein Bemühen an unserer gemeinsamen Arbeit wird dann 
nicht mehr als nur einen kleinen Anteil darstellen, den weitaus 
größeren trage Ich. Denn Ich komme dir viele hundert Schritte 
entgegen, wenn du nur einen Schritt auf Mich zu tust. Das ist das 
Versprechen Meiner brüderlichen Liebe! (ALZG 16.11.13) 
 

Wahrlich, Ich sage euch: Es gibt keinen sichereren Weg, der 
gleichzeitig ein wunderbares Abenteuer darstellt, als den Weg an 
Meiner Hand. Ihr werdet euch selbst kennenlernen, ihr werdet 
euch befreien von dem Ballast, den kleinen und großen Schwä-
chen, die ihr noch mit euch herumtragt. Ihr werdet Mich als 
Freund erleben, wie es keinen zweiten geben kann. (ALZG 09.08.14) 
 

Den Weg mit Mir gehen heißt nicht, dass alles eitel Wonne ab-
läuft, sondern, dass ihr mit den Anforderungen des Lebens leichter 
fertig werdet. Ich schenke euch die Kraft zu tragen und Ich nehme 
euch auch eure Lasten ab bzw. trage sie mit euch. Die Gemein-
schaft mit Mir zeigt sich auch darin, dass eure Herzen friedlich 
und frohgemut leuchten, denn das Wissen um Meine Gegenwart 
beruhigt das Gemüt, und es kann Frieden einziehen. (EVO Heft 17) 
 

Ich bin bei euch und in euch und um euch und über euch und 
unter euch. Ihr könnt nie tiefer fallen wie in Meine Hände, denn 
Ich lasse keines Meiner Kinder verloren gehen; außer ein Kind 
entscheidet sich bewusst gegen Mich, dann wird es einen Umweg 
gehen, aber Meine Liebe und Meine Sehnsucht nach diesem Kind 
werden es eines Tages an Mein Herz ziehen. (EVO 22.04.14) 
 

Wenn ihr euch morgens ganz intensiv mit Mir verbindet, so 
geht ihr gestärkt in den Alltag, ihr spürt dann Meine Kraft in euch. 
Und wenn ihr merkt, dass eure Energie nachlässt, so gönnt euch 
eine Zeit der Stille, ruht euch aus, sodass ihr wieder neue Kraft 
schöpfen könnt. Verbindet euch wieder mit Mir, und Ich schenke 
euch wieder Kraft und Energie und Segen für die nächste Etappe 
eures Tages. (EVO 14.11.13) 
 

"Vertrauen", so sprach Ich einmal, "drückt sich als Summe der 
mit Mir gemachten Erfahrungen aus." Je größer und unerschütter-
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licher euer Vertrauen geworden ist, umso mehr schwierige Le-
bensabschnitte haben wir gemeinsam erfolgreich bewältigt! Und 
solltet ihr feststellen, dass euer Vertrauen noch größer werden 
könnte, so überlegt, in welchen Situationen und auf welche Weise 
ihr dazu beitragen könnt, das Band zwischen Mir und euch immer 
fester zu schmieden. So fest, dass – wie es eines eurer Sprichwörter 
besagt – 'kein Blatt Papier mehr dazwischen passt'. Das ist es, was 
Ich Mir wünsche: Dass ihr unbeirrbar und zielgerichtet durch eu-
ren Alltag mit all seinen Hindernissen geht; dass ihr Mich als Lot-
sen an Bord eures Lebensschiffes nehmt; dass ihr soweit im Inne-
ren reift, so stark werdet, dass Ich euch in jeder eurer Lebenssitua-
tionen vermitteln kann: 

"Mag kommen, was will, ich habe das, was ich konnte, getan. 
Nun ist mein, mich liebender Vater am Zug. Und ich weiß – nicht 
nur: ich glaube oder bin überzeugt, sondern ich weiß –, dass Er 
niemals einen Fehler macht. Nie und nimmer! Also muss das, was 
kommt, gut für mich sein – auch dann, wenn ich Seine Wege, auf 
denen Er mich führt, nicht oder nicht immer überschaue und Sei-
nen Plan für mich noch nicht kenne." Das, Meine Geliebten, ist 
Vertrauen! (ALZG 13.12.14) 

17.2 Was bedeutet es, wenn wir sagen "Dein Wille geschehe"?  

Wenn ihr betet: "Dein Wille geschehe", so setze Ich voraus, 
dass ihr es auch so meint, daher kann es sein, dass eine Situation 
anders läuft, wie von euch gedacht, aber das ist der Preis für eure 
Demut und Hingabe. Behaltet im Auge, dass Ich die Dinge so len-
ke, dass sie euch zum Segen werden und eure Entwicklung zu Mir 
damit gefördert wird. Bedenkt das, damit ihr nicht enttäuscht seid, 
wenn sich eure Vorstellungen nicht erfüllen. (EVO Heft 12) 
 

Ihr sollt aus freiem Willen und aus Liebe zu Mir Meinen Wil-
len erbitten. Ihr sollt aus Liebe in eurem Herzen, aus der Sehn-
sucht in eurem Herzen heraus zu Mir kommen wollen. Es soll ein 
freiwilliger Entschluss sein. Es soll aus der Liebe heraus ein Ent-
schluss sein. Ich möchte keine gezwungenen Kinder. Ich möchte 
nichts Aufgesetztes und Erzwungenes. Ich möchte Kinder, die aus 
freien Stücken, aus der Liebe heraus zu Mir kommen und bei Mir 
sein wollen, freiwillig. (EVO Heft 2) 
 

'Dein Wille geschehe' heißt: Mir das Vertrauen zu schenken, 
dass Ich weiß, was einem Kind gut tut, was ein Kind braucht, und 
das ist eben nicht immer genau das Gleiche, wie ihr es euch 



 86

wünscht, daher vertraut Meiner Weisheit und Meiner Liebe. Die-
ses Erdenleben ist nur ein Aspekt in einem Ganzen. (EVO 15.04.12)  
 

Lasst Meinen Willen durch euch geschehen und verneigt euch 
in Demut vor Mir und gebt euch Mir in Demut hin! Ich begleite 
euch auf eurem Lebensweg, und Meine Freude ist groß über jeden, 
der sich von Mir führen lässt. (LLK 31.01.15) 
 

Wenn ihr betet: Dein Wille geschehe, so sehet daraus auch die 
Konsequenz. Wenn ihr dieses betet, und Mein Wille in eurem 
Leben geschieht, so bedeutet das auch, dass manches in eurem 
Leben geschieht, was ihr euch nicht ersehnt habt. Dein Wille ge-
schehe heißt auch, dass ihr dadurch innerlich verwandelt werdet. 
Aber diese Verwandlung ist auch voll Schmerz, voll Erkenntnisse. 
Diese Verwandlung ist nicht immer das, was ihr euch wünscht. 
Diese Verwandlung bedeutet auch: alles loszulassen, eure Wün-
sche loszulassen, eure Vorstellungen loszulassen. Alles das, was ihr 
haben wollt, loszulassen. Es bedeutet, euch ganz hinzugeben, eure 
Gedanken, eure Worte, euer Tun.  

Das geht nicht von heute auf morgen. Euer menschliches We-
sen will; es will immer etwas. Aber dieses 'Ich will' steht dem 
'Dein Wille geschehe' im Weg. Und dann kommt es zu Reibungs-
flächen, und auch das kann Schmerz bedeuten, seelischen 
Schmerz, körperlichen Schmerz. Das kann bedeuten, dass ihr nicht 
wisst, was ist nun rechtens, was ist der Wille des Vaters, was ist 
mein Wille …, so denkt ihr. 

Und daher spürt in euch hinein, immer wieder, und alles, was 
ihr verspürt, was hier auftaucht in euch, das nehmt und bringt es 
an Mein Herz mit der Bitte um Verwandlung, um Vergebung, um 
Bereinigung. Es ist kein leichter Weg. Es ist mit innerer Arbeit 
verbunden. Es ist ein 'Immer wieder Hinschauen, Nachspüren, 
Hinhören, Erkennen und der Wahrheit ins Auge sehen'; und diese 
Wahrheit kann auch schmerzen. Die Wahrheit der Erkenntnis, die 
Wahrheit über die vielen Ungereimtheiten in euch und auch der 
Sündhaftigkeit. Die Wahrheit darüber, wie sehr ihr auch immer 
wieder den Versuchungen anheimfallt. Diese Versuchungen sind 
in eurem Leben Tag für Tag gegeben. (EVO 14.09.14) 
 

Komm, Ich strecke dir Meine beiden Hände entgegen. Lege du 
die deinen hinein und sage: "Ja, Vater, Dein Wille geschehe in 
meinem Leben", und Ich versichere dir: "Ich werde deine Wege 
bereiten, weil Ich dich liebe, und weil Ich das Beste für dich will 
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und es umsetzen kann, wenn du deine eigenen Vorstellungen und 
Ideen loslässt." (ALZG 12.07.14) 
 

Sage einfach: "Hier bin ich, Vater, Dein Kind! Jetzt führe Du 
mich, handle Du durch mich! Ich komme allein nicht weiter, ich 
weiß nicht, was ich jetzt machen soll, aber Du weißt es und ich 
vertraue Dir in allem!" Was glaubt ihr, Meine geliebten Kinder, 
wie sehr Ich Mich danach sehne, dass ihr mit allem zu Mir kommt.   
(LLK 30.06.12) 

17.3 Wie gehen wir konsequent den Weg mit Dir nach Hause? 

Wahrlich, Ich sage euch allen noch einmal: Ich Bin, der Ich 
Bin, euer Vater, der mit Macht und Liebe, mit Weisheit und Ge-
rechtigkeit jedes Geschöpf zu seinem Ursprung zurückzuführen 
weiß. So gehet hin, wendet euch dem Licht zu, und tut die Schrit-
te, die Ich euch zeigen werde. Ich liebe euch, Meine Kinder, hier 
und dort, und Ich segne euch. (ALZG 13.09.14) 
 

Ich Bin der Garant dafür, dass du wieder zu deinem Ausgangs-
punkt, deiner himmlischen Heimat, zurückfindest – egal, was du 
zur Zeit machst, wo du gerade bist; egal, welchen Weg du hinter 
dir hast, und ebenso egal, welchen Weg du noch vor dir hast.  
(ALZG 09.02.13) 
 

Meine unendliche, alles umfassende Liebe hat ein Ziel: Ihre 
Kinder wieder heimzuführen, denn erst dann wird unser aller 
Glück vollkommen sein. Deshalb neige Ich Mich Meinen Kindern 
zu, deshalb spreche Ich in ihre Herzen ein, deshalb spreche Ich 
durch Meine Söhne und Töchter überall auf der Welt, um euch 
den Weg aufzuzeigen, um euch Hilfen über Hilfen zu geben, damit 
ihr möglichst bald zurückfindet an Mein Herz. 

Auf diesem Weg - wenn ihr euch denn für ihn entscheidet - 
werden wir gemeinsam ein wunderbares Abenteuer erleben, und 
ihr werdet sehen, wie euch Meine Liebe freier und freier macht, 
wie Bindungen abfallen, wie sich Verhaltensweisen ändern, wie 
alte und falsche Glaubensvorstellungen ihren Einfluss auf euch 
verlieren, wie eure Seele wieder zu atmen beginnt. Ihr werdet 
verspüren, wie es ist, wenn Ich euch die Wege bereite, wie Ich 
euch Hindernisse an die Seite räume, wie sich Sicherheit in euch 
breitmacht, und wie euer Vertrauen wächst.  

Damit Ich dies für Meine Kinder zur Wirklichkeit werden las-
sen kann, brauche Ich lediglich euer Ja. 
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Ich, euer Vater, euer Gott und Schöpfer, Bin Mir nicht zu ge-
ring, um euch um dieses Ja zu bitten. Lasst uns den Weg gemein-
sam gehen; und dort, wo es schwer wird, Mein Kind, dort werde 
Ich dich tragen. Sage ja, gib Mir deine Hand, auf dass wir uns ge-
meinsam auf den Weg machen können. Ich warte auf einen jeden 
Einzelnen von euch. (ALZG 10.03.12) 
 

Gebt Mir in eurem Inneren euer Ja, und Ich verspreche euch: 
Ich nehme euch bei der Hand und werde euch führen auf dem 
Weg, der ausnahmslos jedem von euch beschieden ist. Und hier 
sage Ich nicht, wie es viele unter euch tun: Der Weg ist das Ziel – 
nein, euer Weg, den ihr mit Mir geht, der hat ein Ziel! Und dieses 
Ziel ist Mein Herz, dieses Ziel sind Meine Arme, dieses Ziel ist die 
Rückkehr eines jeden einzelnen von euch in die Heimat, von dort 
ihr alle einst ausgegangen seid. (ALZG 13.09.14) 
 

Ich habe nicht gesagt, dass der Weg mit und zu Mir leicht ist. 
Er ist schmal und steil. Wer zu Mir kommen möchte, nehme sein 
Kreuz auf sich und folge Mir nach. Daran hat sich nichts geändert. 
Viele hoffen auf die göttlichen Gnaden und meinen, es wird schon 
nicht so genau genommen werden. Aber, Ich nehme es sehr genau. 
Um in Mein Königreich eintreten zu können, bedarf es gereinigter 
Herzen, leuchtender Herzen, strahlender Seelen und blütenweißer 
Gewänder. (EVO Heft 11) 
 

"Wo und wie", höre Ich Meine Kinder sagen, "finde ich den 
Weg, der Dein Weg ist, Vater? Und wer führt mich?" 

Die letzte Frage habe Ich euch schon oft beantwortet: Es ist die 
Liebe, Meine Liebe in dir, die dir in Jesus Christus Bruder und 
Freund ist. Er ist es, der dich als Lotse durch dein Leben führt, 
auch durch die schwersten Stürme, und der dich – so es auch dein, 
in die Tat umgesetzter Wille ist – sicher in den Hafen bringt. Ich 
erinnere euch an Mein Wort: Wer dem Gesetz dient, dem dient 
das Gesetz! (ALZG 09.08.14) 

17.4 Was verbirgt sich hinter 'Innere Arbeit'? 

'Innere Arbeit' bedeutet, dass Ich euch helfe, das zu überwin-
den, was euch daran hindert, Mir nahezukommen. Innere Arbeit 
bedeutet, dass ihr in die Freiheit hineinwachst. Sie bedeutet Har-
monie, Glück, sie bedeutet vor allem Geborgenheit und Angstfrei-
heit. Wer, der geistig erwacht ist, wird sich nicht danach sehnen? 

Das, was auf dem Weg der Inneren Arbeit geschieht, ist eine 
Umwandlung der Fehler und Schwächen, die ihr Mir freiwillig - 
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Ich betone freiwillig - gebt, weil ihr erkannt habt, dass sie zu ei-
nem Sohn und einer Tochter Gottes nicht passen. (ALZG 13.07.13) 
 

Der Weg zurück in deine ewige Heimat bedeutet Arbeit, Innere 
Arbeit; aber es ist Arbeit, die du nicht alleine tun musst. Ich habe 
es oft gesagt: Kommst du Mir einen Schritt entgegen, so komme 
Ich dir hundert Schritte und mehr entgegen. Das heißt, der Anteil 
Meiner Hilfe, Meiner Liebe, Meiner Barmherzigkeit und Meines 
Verzeihens ist unendlich viel größer als der Schritt, den du tust. 
Doch aufgrund deines freien Willens brauche Ich zuvor dein Ja. 
Dann werden sich viele Dinge in deinem Leben verändern, und du 
wirst zu dem Licht werden, das in der Welt leuchtet. (ALZG 19.03.11) 
 

Die Innere Arbeit ist eine Arbeit, die ihr aber nicht alleine be-
wältigen müsst - ja, gar nicht alleine bewältigen könnt - sondern 
bei der Ich an eurer Seite Bin. Und so gehen wir Schritt für Schritt 
gemeinsam auf dem Weg zurück in die ewige Heimat. Schaut 
nicht voraus und überlegt nicht, wie lange dieser Weg wohl sein 
wird, sondern beschränkt euch auf das, was Ich euch im täglichen 
Leben zeige. Und schaut auch nicht zurück, und betrachtet nicht 
die hinter euch liegenden Schwierigkeiten. (ALZG 08.09.12) 
 

Das, was Ich Innere Arbeit nenne und euch in vielen Offenba-
rungen nahebringe, hat einzig und allein das Ziel, die Charakter-
bildung und Charakterstärkung im Menschen zu fördern! Denn 
mit jedem Schritt, den der Mensch in diese Richtung tut, wächst 
er mehr und mehr hinein in das universelle Gesetz Meiner Liebe! 

Meine Brüder und Schwestern stehen sehr oft vor dem Prob-
lem, nicht zu wissen oder zu erkennen, was es denn konkret in 
ihrem Leben zu verändern gilt. Oder sie sehen nur schwer die 
Notwendigkeit, in diesem oder jenem Bereich etwas anders ma-
chen zu müssen. Keiner muss! Ich Bin auch die Freiheit, denn Lie-
be ohne Freiheit gibt es nicht. Und diese Freiheit kann und darf 
jeder für sich in Anspruch nehmen. 

Oft ist es aber auch nur fehlende Aufmerksamkeit euch selbst 
gegenüber, mangelnder Mut, Trägheit, Nachlässigkeit, Selbstmit-
leid und manches mehr, das euch den Blick dafür trübt, an wel-
chen Stellen und bei welchen Gelegenheiten etwas anders ge-
macht werden könnte, ja vielleicht sogar schon längst anders ge-
macht werden sollte, weil euch dieses oder jenes Verhalten selbst 
stört. Es sind nicht immer die 'großen Sünden', die euch das Leben 
schwermachen. Als 'Bremsklötze' stellen sich vielfach Ange-
wohnheiten, Ansichten, Verhaltensmuster, Eigenarten und man-
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ches mehr heraus, die ihr euch im Verlaufe der Jahre zu eigen ge-
macht habt. Sie können, ohne dass ihr es bemerkt, eure seelische 
Weiterentwicklung negativ beeinflussen, auch wenn sie – auf 
Dauer gesehen – keine wirklich gravierenden Hindernisse darstel-
len. Sie können aber der Nährboden sein für Fehler und Schwä-
chen, die durch sie immer wieder zutage treten; auch und gerade 
dann, wenn ihr meint, sie schon überwunden zu haben. 

Nicht loslassen zu können oder zu wollen, Erwartungshaltun-
gen, Schuldzuweisungen an andere und sich selbst, es jedermann 
recht machen zu wollen aus Angst, sonst nicht geliebt zu werden, 
mangelnde Konsequenz, Entscheidungsunfreudigkeit und vieles 
mehr gehören zu den Charakterschwächen, die von vielen auf den 
ersten Blick nicht als änderungsbedürftig erkannt werden. 

Wenn man euch auf einen Fehler hinweist – vor allem, wenn 
ihr ihn selbst schon kennt –, dann lauert oftmals eine Falle im 
Hintergrund, die von der Gegenseite geschickt aufgestellt worden 
ist, um ein tieferes Betrachten der Ursachen zu erschweren oder 
zu verhindern: "Ja, ich weiß", so lautet in vielen Fällen die Ant-
wort, "das stammt aus meiner Kindheit. Ich wurde so erzogen." 
Oder: "Es ist entstanden, weil dieser oder jener ..." oder "Dafür 
kann ich nichts, das haben andere zu verantworten" oder, oder, 
oder … Natürlich hat alles seine Ursache, nichts entsteht oder 
entwickelt sich einfach so ohne Grund. Man kann also für alles 
einen Auslöser finden, der zumeist anderen Personen oder beson-
deren Umständen zugeschrieben wird. 

Kann das ein Argument sein, das eigene Verhalten so zu akzep-
tieren, wie es ist – vielleicht seit langer Zeit schon –, ohne darüber 
nachzudenken, ob das Leben nicht leichter zu bewältigen wäre 
ohne diese Belastung? Es geht nicht darum, prägende Einflüsse aus 
der Vergangenheit in Abrede zu stellen, aber sie dürfen auch nicht 
als Grund dafür herhalten, eine Mentalität des "Ich-bin-halt-so,-
wie-ich-bin" festzuschreiben, die es euch schwermacht, euch von 
diesen Altlasten zu befreien. Natürlich ist ihre Überwindung mit 
ein wenig Arbeit verbunden – deshalb nenne Ich sie auch 'Innere 
Arbeit' –, aber einen Großteil dieser Arbeit nehme Ich euch ab. So 
ihr es wollt. (ALZG 14.02.15) 
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18. Wie sollen wir mit unseren Mitmenschen umgehen? 

18.1 Warum machen uns Mitmenschen manchmal Probleme? 

Erkennt die Not dieser Zeit, die Überforderung für viele eurer 
Geschwister, die nicht ein noch aus wissen und dann in einer Art 
und Weise reagieren, die für euch unverständlich ist. (EVO 02.03.14) 
 

Auf dieser Erde, in eurem Umfeld gibt es noch viele Men-
schenkinder, die ihr Herz noch nicht geöffnet haben, die schwer 
verletzt wurden in ihrem Herzen, und deren Vertrauen dadurch 
sehr untergraben wurde. (EVO 05.05.14) 
 

Betrachtet eure Geschwister mit liebenden Augen. Das heißt 
nicht, dass ihr ihnen in allem Recht gebt und dass alles zu akzep-
tieren ist, sondern erkennt, dass der göttliche Funke in ihrem Her-
zen liegt und dieser Funke ganz klein sein kann oder schon im 
Wachsen ist, im sich Entflammen. Und auch die Menschenkinder, 
die viel Böses tun, haben diesen Funken in sich. Denn ohne diesen 
könnten sie nicht existieren. Er ist nur verschüttet, und sie sind 
geblendet, sie schlafen, sie erkennen die Wahrheit nicht und auch 
nicht die Folgen. Sie tragen die Verantwortung für das, was sie 
tun, diese Verantwortung tragen alle Meine Kinder. (EVO 27.09.14) 
 

Es gibt viele Menschen auf eurer Erde, die von der Dunkelheit 
umhüllt sind und Dinge tun, die gegen Meine Ordnung sind. Auch 
diese Kinder liebe Ich, da sie von Mir erschaffen wurden. Ich habe 
ihnen das Leben eingehaucht und sie mit Meiner Liebe erfüllt. 
Ihre Taten zeugen kaum von dieser Liebe, und doch ist dieser Lie-
besfunke in ihnen. Für ihre Taten werden sie früher oder später 
zur Rechenschaft gezogen, aber in ihren Herzen, tief in ihren Her-
zen brennt Mein Liebesfunke. Sie gehen Irrwege, weil sie nicht 
erkennen, dass die Sehnsucht in ihnen von Mir kommt und sie zu 
Mir ziehen soll. So entwickelt sich leider immer wieder diese 
Sehnsucht in die falsche Richtung. 

Seid daher barmherzig gegenüber euren Geschwistern, denn es 
sind auch Meine Kinder. Meine Gerechtigkeit wird hier früher 
oder später zum Tragen kommen, aber ihr sollt sie alle mit lieben-
dem Herzen zu Mir bringen. Alles Weitere mache Ich. (EVO Heft 10) 

18.2 Wie sollen wir Menschen in Deinem Sinne begegnen? 

Begegnet euren Mitmenschen mit liebendem Herzen, denn das 
Verhalten vieler eurer Mitmenschen, eurer Geschwister hat damit 
zu tun, dass sie zu wenig Liebe in ihrem Herzen haben, denn sie 
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haben noch nicht erkannt, dass sie die wahre Liebe durch Mich 
bekommen, und so sind sie überfordert mit vielen Situationen in 
ihrem Leben. Habt daher Verständnis für sie. (EVO 02.03.14) 
 

In der Begegnung mit eurem Bruder, mit eurer Schwester 
könnt ihr den Sinn des Lebens erkennen. Und der Sinn des Lebens 
ist die Hingabe, die Hingabe an euren Schöpfer und an eure Ge-
schwister, denn in ihnen begegnet ihr Mir auch. Und so sagte Ich 
einst: Was ihr dem Geringsten unter euch getan habt, das habt ihr 
Mir getan. (EVO 22.01.14) 
 

Seid euch bewusst, dass Ich jedes Meiner Kinder liebe, unab-
hängig vom Verhalten, und das dürft auch ihr tun. Und es heißt, 
nicht das Verhalten müsst ihr gutheißen, das könnt ihr stehen 
lassen, sondern die Liebe fließen lassen, jedes Meiner Kinder im 
Geiste umarmen. So kann auf dieser Welt eine Umwandlung ge-
schehen. (EVO 05.05.14) 
 

Menschen, die sich bemühen, Mir nachzufolgen, werden im-
mer wieder versuchen, ihren Nächsten in seiner Tiefe zu verste-
hen. Und sie werden nicht vorschnell eine Bewertung vornehmen 
oder ein Urteil über ihn aussprechen. (ALZG 14.12.13) 
 

Die anderen sollten sich verändern, sie sollten so sein oder so 
sein, so, wie es euch beliebt. Aber Ich habe euch als einmalige 
Wesen geschaffen; und so ist jeder einmalig und anders. Es ist ein 
Lernprozess, das zu respektieren und damit umzugehen, dass der 
andere nicht so ist, wie ihr ihn haben möchtet. Der andere, euer 
Gegenüber ist Mein Geschöpf, ist Meine Schöpfung. Und Ich habe 
mit jedem von euch eine einmalige Geschichte. Versteht, Meine 
Geliebten, Ich bin auch in eurem Gegenüber. Und so blickt darauf, 
blickt auf Mich im anderen und nicht immer auf das, was nicht so 
ist, wie ihr es wollt. Bleibt in der Liebe. Liebt Mich im anderen. 
Begegnet Mir im anderen, in eurem Gegenüber, in eurem Bruder, 
in eurer Schwester. (EVO 24.06.14) 
 

Seid niemals enttäuscht, wenn eure Nächsten nicht so reagie-
ren, wie ihr mit eurer innerlichen Nächstenliebe es erwartet. Sie 
sind nicht von diesen Gedanken beseelt. Sie können es nicht 
fassen. Sie können es nicht annehmen. Trotzdem, bewahrt euch 
immer die Liebe Gottes im Herzen. (ZGWG, 131) 
 

Prüfet euch immer wieder auf Reinheit eures Herzens, auf die 
Reinheit eurer Gedanken und ganz besonders auf die Reinheit 



 93

eurer Worte. Denn ihr wisst ja, ein betrübliches Wort kann so viel 
Schmerz auslösen, darum legt die Bremse bereits in eure 
Gedanken, damit das Wort, was verletzen könnte, gar nicht erst 
über eure Zunge kommt. (ZGWG, 134) 
 

Seid gewiss, was immer ihr für den Geringsten eurer Brüder 
und Schwestern tut, das tut ihr für Mich. Ihr kennt diese Aussage, 
und so lade Ich euch ein, danach zu leben. Seht auf Mich, den 
Auferstandenen, und urteilt nicht, denn alle sind auf dem Weg, 
und manche machen Umwege. Und so erbarmt euch und bleibt in 
der Liebe. Betrachtet eure Geschwister mit den Augen der Liebe.   
(EVO 08.05.14) 

18.3 Wie gehen wir mit schwierigen Menschen um? 

Ich weiß, Meine Geliebten, dass es nicht leicht ist, als Mensch 
immer nur Licht um sich zu verbreiten und das beginnt schon in 
der Familie. Ich nenne euch ein tröstendes Beispiel: Sehet, habe 
Ich nicht im Tempel die Tische der Geldwechsler umgeworfen? 
Ihr erkennt, dass das Menschsein auch für Mich nicht leicht gewe-
sen ist. Und ihr, die ihr in eurem tiefsten Inneren strahlendes 
Licht seid, für euch ist es auch nicht leicht, dieses Licht der Liebe 
in eurem Alltag als Mensch stets in die Tat umzusetzen.  
(LLK 31.01.15) 
 

Es ist nicht immer leicht, die Ruhe zu bewahren, wenn ihr in 
das Schussfeld böswilliger Menschen kommt, aber denkt in sol-
chen Situationen an Mich, verbindet euch mit Mir, und Ich gebe 
euch die Kraft, stark zu bleiben und nicht Gleiches mit Gleichem 
zu vergelten. (EVO Heft 7) 
 

Lasst euch nicht in Streitereien verwickeln. Gebt Verschiede-
nes zu bedenken, aber respektiert die Meinung der anderen, denn 
ihr wisst zu wenig über die geistigen Zusammenhänge und Meine 
Wege mit den einzelnen Menschen. Daher tragt sie in Liebe und 
segnet alles in Meinem Namen bzw. bringt Mir, was euch bewegt.  
(EVO Heft 3) 
 

Oftmals sind es Menschen, die sich hinderlich in euren Weg 
stellen, und euch versuchen herauszufordern. Betrachtet sie mit 
den Augen der Liebe. Sind sie doch Suchende, sind sie doch Ver-
suchte, und auf ihre Weise wie kleine Kinder, die nach Reaktion 
betteln. Aber was sie brauchen, ist Liebe. Segnet sie, umarmt sie 
im Geiste, bringt sie an Mein Herz. Nur vermeidet eines: sie zu 
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verurteilen. Denn wer weiß von euch um die Not ihrer Seele? Nur 
Ich kenne sie. Und der Not gibt es genug auf dieser Erde.   
(EVO 29.11.14) 
 

Mögen auch so manche eurer Geschwister euch in einer Art 
und Weise behandeln, die euch nicht so gefällt, so erkennt, dass 
diese Geschwister ganz besonders eure Liebe brauchen. So manche 
werden diese Liebe nicht annehmen, und so schenkt sie ihnen im 
Geiste, segnet sie, betet für sie, umarmt sie im Geiste, und Stück 
für Stück wird ihr Herz berührt von Meiner Liebe, und das möch-
te Ich euch sehr an das Herz legen. Lasst euch nicht ein auf Streit-
gespräche, auf Auseinandersetzungen, sondern betrachtet euer 
Gegenüber mit Liebe, denn so viele Menschenkinder brauchen 
Meine Liebe, um zu heilen, um mild zu werden, um auch ein Herz 
voll Liebe zu bekommen. (EVO 12.01.14) 
 

Betrachtet eure Geschwister mit liebenden Augen, auch die, die 
euch nicht so wohlwollend gegenüberstehen, die euch an eure 
Grenzen bringen oder versuchen, euch zu verletzen, bewusst oder 
unbewusst. Bringt sie an Mein liebendes Herz, sodass Ich ihre 
Herzen berühren kann und auch diese eure Geschwister heil wer-
den, denn viele Meiner Kinder reagieren sehr emotional, beson-
ders dann, wenn sie verletzt wurden, wenn sie große Not in sich 
haben, wenn sie Mich noch nicht gefunden haben. (EVO 18.01.14) 
 

Mag sein, dass euch so manche Mitmenschen das Leben schwer 
machen, aber denkt daran, dass ihr die Wahl habt, mitzumachen 
oder zu Mir zu kommen und Mir eure Anliegen, aber auch die 
Anliegen der anderen zu bringen. (EVO Heft 10) 
 

Seid Vorbilder in der Liebe zu Mir, in der Hingabe, in der De-
mut, denn davon lernen die Menschen in eurer Umgebung, auch 
wenn sie es nicht zugeben und wenn sie unwillig euch gegenüber 
sind oder ungläubig, so bleibt doch etwas in ihrem Herzen hängen, 
und eines Tages werden sie erkennen, wenn sie ihr Herz für Mich 
öffnen, dass auch sie diese himmlische Freude erleben. So seid 
mutig und zuversichtlich, seid voller Vertrauen und seid voll 
Barmherzigkeit euren Geschwistern gegenüber. (EVO 17.08.11) 
 

Es gibt Situationen, da sind Worte fehl am Platz; so schweigt 
dort, wo Worte zu viele Emotionen auslösen. (EVO Heft 14) 
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18.4 Wie können wir unseren Mitmenschen helfen? 

Blickt um euch, denn die Not ist groß und so brauchen viele 
eurer Geschwister eure Hilfe, euer Dasein, euer Zuhören, eure 
Liebe, die Liebe, die von Mir durch euer Herz zu euren Geschwis-
tern fließt. (EVO 15.11.14) 
 

Nehmt euch die Zeit dazu, hinzuschauen, wer in Not ist, wer 
Zeit braucht, wer jemand braucht, der ihm zuhört. Es geht nicht 
um viele Worte, es geht nicht um Belehrungen, um Predigten. Es 
geht um Zuhören und in Liebe Mittragen. Und so dürft ihr Mir 
alle die, die Hilfe brauchen, an Mein Herz legen und Mir sagen: 
Vater, sorge Du. (EVO 22.01.14) 
 

Wenn ihr so manchem Geschwisterchen begegnet, wo ihr 
merkt, es ist  voll Trauer, voll Sorge, voll Unsicherheit und Äng-
sten, so berührt ihre Herzen mit Meiner Liebe und bittet Mich, 
dass Ich auch in diesen Herzen Mich ausbreiten darf und kann. 
Berührt sie alle mit Liebe, seht nicht auf ihre Fehler und auf ihre 
Schwächen, sondern darauf, dass sie Meine Kinder sind. Und wie 
Ich schon oft sagte: Ich liebe alle Meine Kinder, was immer sie 
tun, sie sind doch Meine Kinder, und die Sehnsucht in Meinem 
Herzen ist sehr groß und geht zu jedem Meiner Kinder.   
(EVO 03.12.13) 
 

Geht segnend durch den Alltag, seid offen für die Not eurer Ge-
schwister. Es geht auch nicht immer um große Worte, oftmals ist 
das Heilende, ihnen zu vermitteln, dass sie geliebt werden und ihr 
ihnen zuhört, sie segnet und sie Mir übergebt. (EVO 14.01.15) 
 

Schenkt euren Geschwistern die Liebe, die sie brauchen, 
schenkt ihnen Verständnis, schenkt ihnen Zuhören. Umarmt sie 
im Geiste auch dann, wenn sie euch in einer Weise begegnen, die 
nicht angenehm für euch ist. (EVO 22.12.14) 
 

Nicht belehrend sollt ihr ihnen das, was ihr erfahren habt über-
stülpen, sondern mit Behutsamkeit und Achtsamkeit und dort, wo 
ihr merkt, dass kein offenes Ohr euch zuhört, dort sprecht mit der 
Seele und nehmt dieses Geschwisterle bei der Hand und bringt es 
zu Mir und sagt: "Vater, sorge Du für dieses Kind! Du weißt, was 
es braucht." Und Ich werde tun, was zu tun ist. (EVO 08.02.15) 
 

Tragt sie mit, eure Geschwister, auch wenn das für euch zur 
Last sein kann, so tut es aus Liebe mit dem Wissen, sie brauchen 
eure Hilfe, damit sie Mich finden können, damit sie berührt wer-
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den mit Meiner Liebe und die Fesseln ihres Herzens dadurch ge-
sprengt werden. (EVO 16.04.14) 
 

Nützt die Zeit, um all euren Geschwistern in Liebe zu begeg-
nen. Betrachtet sie mit den Augen der Liebe. Wie immer sie sich 
auch gebärden mögen, erkennt in ihnen Meine Schöpfung. Be-
rührt ihr Herz mit guten Gedanken, auch wenn sie sich so verhal-
ten, dass es euch verletzt. So legt diese Verletzung in Meine Hände 
und segnet sie, denn nur die Liebe heilt ihre Wunden. (EVO 07.12.14) 
 

Vielfach ist euer Schauen noch nicht so ausgebildet, dass ihr 
wirklich erkennen könnt, was euer Nächster in diesem Moment 
braucht. Und wenn er dann überhäuft wird mit Wissen, das er 
noch nicht einmal richtig einzuordnen weiß, geschweige denn 
umzusetzen willens oder in der Lage ist, so seid ihr enttäuscht und 
stellt euch die Frage: Warum verhält sich der andere immer noch 
so, obwohl ich ihn doch auf Entscheidendes hingewiesen habe, er 
also über dieses oder jenes aufgeklärt ist? Ihr legt euren Maßstab 
an euren Nächsten an, aber dies ist nicht Mein Maßstab, denn 
Mein Maßstab bewertet und verurteilt nicht. (ALZG 14.06.14) 
 

Verurteilt niemand, sondern bittet für alle um Segen, auch für 
eure Politiker. Alle Verantwortlichen für eure Staaten auf dieser 
ganzen Welt, legt an Mein Herz. Es gibt so viele negative Gedan-
ken und Aussagen gegen die, die Verantwortung tragen, und so 
könnt ihr euch vorstellen, wie sehr dieser verurteilende Geist auch 
ihre Seele, ihr Herz belastet. Und mag es auch richtig sein, was ihr 
erkennt, so hilft es diesen Menschenkindern nicht sich zu verän-
dern, wenn sie auch noch diese verurteilenden Gedanken überge-
stülpt bekommen. Und so seid achtsam mit dem, was ihr über an-
dere sagt, denn damit tragt ihr zur ungünstigen Entwicklung die-
ser Menschenkinder bei. (EVO 25.03.14) 

18.5 Was können wir im Umgang mit den Mitmenschen lernen? 

Habt Geduld mit euch und mit den Menschen in eurem Um-
feld, denn alles braucht Zeit, aber das heißt nicht, nichts zu tun, 
sondern das heißt, achtsam liebevoll beobachten das, was ist, was 
ihr fühlt, was euch bewegt. (EVO Heft 18) 
 

Eure Geschwister sind euch oftmals wie ein Spiegel. Wenn ihr 
merkt, dass ihr mit einem Geschwisterkind gar nicht klarkommt, 
so schaut genau hin: Was ist die Botschaft? Was ist es, was diese 
Emotionen in euch auslösen? Was sollt ihr daraus lernen? Wo ist 
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in euch etwas noch nicht geheilt? Wo rumort es noch in eurem 
Herzen, in eurem Unbewussten, in eurer Seele? – wie immer ihr es 
benennen mögt. Etwas kann noch in euch sein oder ist in euch, 
das noch nicht geheilt ist. (EVO 25.10.14) 
 

Geschwister, über die ihr stolpert, sind die Wegbereiter hin 
zum Lichtvollen. Sie zeigen euch, wo es an Liebe noch mangelt, 
wo ihr noch nicht so verzeihen könnt, wie Ich es am Kreuze tat. 
Sie zeigen euch euer Spiegelbild, in das ihr blickt und in dem ihr 
euch selbst erkennt. Manchmal wird euch dieser Spiegel sehr krass 
gezeigt, auch das ist Schulung, Meine Geliebten, denn in diesem 
krassen Gegensatz seht ihr die eigenen kleineren Schwächen.   

(LLK U7, 67) 
 

Solange ihr euch selbst nicht begreift, solange mangelt es euch 
auch noch an Verständnis für eure Mitmenschen. Solange ihr euch 
selbst nicht liebt, so wie ihr seid, solange könnt ihr auch eure Mit-
geschwister nicht lieben und so annehmen, wie sie sind.   
(LLK U30, 224) 
 

Sucht nicht nach Fehlern bei euren Mitmenschen; mit denen, 
die ihr habt, ist es genug. (DT 63, 151) 
 

Seid achtsam! Mit jedem negativen Wort gestaltet ihr nicht nur 
negative Energien, sondern ihr zieht auch negative Wesen an, die 
so geprägt sind. Das verstärkt dann noch eure Gefühle. Unter-
schätzt die Kraft eurer Gedanken und eurer Worte nicht. Verwen-
det immer mehr gute Worte, kraftvolle Worte, gesundheitsför-
dernde Worte, liebende Worte, lichtvolle Worte und ihr werdet 
mit der Zeit sehen, dass sich vieles in euch verwandelt, verändert. 
(EVO 10.08.13) 
 

Wie sieht es damit aus, wenn ihr das Verhalten eines anderen 
Menschen wahrnehmt, das mit euren Vorstellungen nicht über-
einstimmt? Bleiben eure Gedanken neutral, sind sie vielleicht so-
gar liebevoll und nachsichtig? Oder urteilt ihr über den anderen? 
Und sei es nur in feinen Nuancen der Bewertung oder im schlim-
meren Fall der Abwertung? Sind nicht auch Lieblosigkeit, Unduld-
samkeit, Unaufrichtigkeit, Missachtung, Ablehnung und vieles 
mehr das Gegenteil von wirklichem inneren Frieden? (ALZG 14.12.13) 
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18.6 Wie gehen wir mit Verletzungen durch andere um? 

Es ist nicht leicht für euch Menschenkinder, denen zu verzei-
hen, die euch verletzt haben. Aber ohne diesen Prozess können 
die Wunden nicht heilen. So wichtig die Vergebung ist, so wichtig 
ist es auch zu erkennen, wo ihr Verletzungen zugefügt habt und 
andere Menschenkinder daran leiden. Es gibt im Leben vieles gut-
zumachen, denn so manches unbedachte Wort richtet viel Scha-
den an. (EVO Heft 17) 
 

Ich sage euch: Vergebt denen, die euch kränken, denn sie wis-
sen nicht, was sie tun. (ZGWG, 132) 
 

Seid mild und gnädig zu denen, die euch wehtun und demüti-
gen. Diese Menschen sind in ihrer geistigen und seelischen Ent-
wicklung noch nicht so weit. Ihr könnt ihnen ein Vorbild, ein 
Wegweiser sein. Bittet um Hilfe und Kraft für diese schwere Auf-
gabe. (ZGWG, 140) 
 

Es gibt immer wieder Situationen in eurem Leben, wo euch je-
mand zu nahe tritt und euch verletzt. Aber wie geht ihr damit um? 
Wird Gleiches mit Gleichem vergolten? Oder seht ihr es als Chan-
ce, die Feindesliebe zu leben? Die Feindesliebe ist ein hoher An-
spruch! Seid dankbar, wenn ihr Möglichkeiten bekommt, diese 
Liebe zu Menschen zu entwickeln, die euch verletzt haben. Seht es 
als Chance zu lernen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber diese 
Erde ist eine Schule, und hier gilt es, weiterzulernen.  

Seid nicht mutlos, wenn es euch nicht immer gelingt. Ich sehe 
euer Bemühen und biete euch Meine Hilfe an. Ich helfe euch zu 
wachsen und zu reifen.  

Im Leben der Menschenkinder gibt es immer wieder viele Situ-
ationen, wo sie verletzt werden und wo sie verletzen, bewusst 
oder unbewusst. Meist passieren Verletzungen unbewusst, weil die 
Menschen nicht achtsam genug mit ihren Worten umgehen. Sie 
bedenken zu wenig, wie es dem anderen geht und wie der andere 
diese Worte erlebt. Oft gehen gute Ratschläge in die falsche Rich-
tung, und der Gesprächspartner bekommt mehr Schläge wie Rat.   
(EVO Heft 9) 
 

Alte Verletzungen, die nicht geheilt wurden, brechen wieder 
auf, und die Emotionen verstärken sich in einem sehr ungesunden 
Ausmaße. Weiters besteht die Gefahr, dass die Gegenseite solche 
Entwicklungen benützt, um die Emotionen zu schüren. Sehr sen-
sible Seelen fallen in ein Tief, mit dem sie überfordert sind, so wie 
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auch die Umgebung und die Ärzte überfordert sind. Aus diesem 
Tief herauszukommen, ist ein längerer Prozess und bedeutet 
Selbsterkenntnis, Geduld, Demut, Vertrauen, Reue, Gebet und 
Hinschauen, wo Versöhnung notwendig ist. (EVO Heft 22) 
 

Begegnet mit Liebe auch euren Feinden, auch denen, die euch 
verletzt haben. Ich weiß, das ist nicht so einfach, aber es geht da-
rum, dass ihr frei werdet von negativen Bindungen, von negativen 
Gefühlen, von Gefühlen des Hasses, der Wut, und das braucht 
seine Zeit, aber es ist wichtig, denn jedes negative Gefühl bindet 
euch an den Anderen, und ihr seid nicht frei. (EVO 11.09.13) 
 

Ein Mensch, der ehrlichen Bemühens den Weg mit Mir geht, 
kann keine Feinde haben. Es mag Menschen geben, die in ihm 
ihren Feind sehen oder sich als seinen Feind betrachten; aber ob 
du jemanden als deinen Feind ansiehst, liegt doch an dir! Wenn du 
ihm mit Liebe begegnest, mit dem gebotenen Verständnis, der 
nötigen Toleranz oder vielleicht sogar mit brüderlicher Nachsicht, 
kann er sich verhalten, wie er will: Du wirst in ihm nicht mehr 
deinen Feind sehen, weil Friede in dein Herz eingezogen ist.  
(ALZG 14.12.13) 

18.7 Warum ist Vergebung so wichtig? 

Ich sage euch, diese Menschheit kennt noch nicht die Macht 
der Vergebung und die Wunder, die sie bewirkt. (DT 63, 177) 
 

Den Weg der Vergebung zu gehen, bedeutet Heilung für eure 
Seele, bedeutet, dass ihr besondere Kraft bekommt und Mut be-
kommt, um nicht nachtragend zu sein, sondern loszulassen und 
alle diese verschiedensten Erlebnisse, wo ihr verletzt wurdet, auch 
alles in Meine Hände zu legen, denn so kann Ich eure Herzen 
heilen, Ich kann eure Seelen heilen, sodass ihr immer mehr er-
kennt, dass ihr frei werdet von all diesen Bindungen. (EVO 11.07.12) 
 

Im selben Augenblick, da ihr dem vergebt, der euch beleidigt 
hat, werdet ihr Meinen Frieden voll fühlen.  (DT 42, 33) 
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19. Wie können wir Frieden in der Welt schaffen? 
 

Ihr werdet erkennen, dass Frieden in dieser Welt dann entste-
hen kann, wenn Meine Kinder zu Mir eilen und Mich bitten, den 
Frieden durch ihr Herz hinauszusenden, denn der Friede in dieser 
Welt beginnt in eurem Herzen. Viele Meiner Kinder erwarten den 
Frieden von außen. Die Politiker mögen doch Frieden schaffen, 
die Kirchenverantwortlichen mögen doch Frieden schaffen. Die 
Erwartung geht an die anderen, aber so funktioniert das nicht. 
Friede geschieht in eurem Herzen.  

Da auch ihr damit überfordert seid, erkennt ihr, dass nur Einer 
Frieden schaffen kann, und das bin Ich, euer Erlöser, euer Schöp-
fer, der, der euch liebt. Und wenn ihr euch mit Mir verbindet, 
wenn ihr euer ganzes Leben nach Mir ausrichtet, dann schaffe Ich 
in eurem Herzen Frieden. Dieser Friede fließt dann in euer Um-
feld und berührt die Herzen der Menschen, die um euch sind, und 
sie spüren den Frieden in eurem Herzen, der von Mir kommt. Die-
ser Friede hat Kraft und Macht, er bewegt die Herzen.  

So bittet auch für eure Politiker um friedvolle Herzen, legt Mir 
ihre Herzen an Mein Herz, sodass Ich diese Herzen berühren kann 
und sie erfüllen kann mit Meinem Frieden und mit Meiner Liebe. 
Daraus fließt auch der Segen für diese Länder, für euer Vaterland, 
wie ihr es nennt, aber auch für eure Nachbarländer, für alle Län-
der dieser Erde, für den ganzen Planeten. Denn diese Grenzen die 
ihr zieht, die gibt es bei Mir nicht.  

Auf dieser Welt ist ein Volk - und das sind Meine Kinder. Und 
wenn Ich sagte, liebet einander, so wie Ich euch liebe, so heißt 
das: Alle sind gemeint, nicht nur die, die ihr liebt, die ihr mögt, 
die euch passen, so wie ihr es euch vorstellt. Ich habe viele ver-
schiedene Kinder erschaffen und in dieses Leben hineingestellt. Es 
gibt auf dieser Erde viele Völker, viele unterschiedliche Religionen 
- das ist die Vielfalt, die Ich geschaffen habe.  

Wer hat das Recht zu urteilen, zu verurteilen? Es sind alles 
Meine Kinder, die Ich liebe und so macht keine Grenzen. Und was 
passiert, ist ohnehin, dass die Grenzen fallen und zum Großteil 
ohnehin schon gefallen sind. Immer mehr Kinder, immer mehr 
eurer Geschwister kommen aus anderen Landen. Es sind eure Brü-
der und Schwestern, bedenkt das. Und so wie Ich sagte: "Was ihr 
den Geringsten eurer Brüder tut, tut ihr für Mich", so gilt das auch 
für diese, die in euer Land kommen und nicht wissen, wie es wei-
tergeht.  
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Ich kenne alle eure Argumente. Ich muss sie nicht aufzählen, 
ihr kennt sie auch. Aber Mein Herz blutet, wenn Ich die Not sehe. 
Kein Menschenkind verlässt seine Heimat aus Jux und Tollerei, 
sondern aus der Not heraus. Mag es auch welche geben, die das 
ausnützen, so sind sie doch im Vergleich in der Minderheit. Und 
so segnet sie, seid offenen Herzens, soweit es euch möglich ist, 
helft. Ein freundlicher Blick, ein Lächeln, ein nettes Wort, ist oft-
mals schon ein ganz großes Geschenk für diese, die ihre Länder 
verlassen haben und verlassen mussten. Es sind Menschen, es sind 
eure Brüder und Schwestern. Sie fühlen wie ihr.  

Seid dankbar, dass ihr nicht flüchten müsst, dass ihr nicht eure 
Heimat verlassen müsst. Seid dankbar, denn in der Geschichte hat 
sich das Blatt oftmals gedreht, und die Verfolger wurden zu Ver-
folgten. Und so ist es gut euch zu besinnen, zu besinnen auf das, 
was Ich gesagt habe, und was Ich auch jetzt sage: Liebet euren 
Nächsten, wie euch selbst. Und über allem steht die Gottesliebe, 
die Liebe zu Mir, eurem Vater. (EVO 05.06.14) 
 

Friede kann nur entstehen, wenn er in eurem Herzen entsteht, 
wenn er in eurem Herzen verankert ist. Dann kann sich auch diese 
Welt verändern und die Situation in dieser Welt. Und so tragt ihr 
Verantwortung. Es ist zu wenig, den Frieden einzufordern von 
den anderen. (EVO 10.08.14) 
 

Wenn ihr von Gräueltaten hört oder lest, so richtet und urteilt 
nicht, obwohl dies für das menschliche Denken sehr schwer ist. 
Segnet stattdessen eure Geschwister, welche unermessliches Leid 
bis zum Tod erdulden, aber auch die Täter, die so grausam han-
deln. Denn sehet, in dem Augenblick, indem ihr richtet und ur-
teilt, verstärkt ihr die Dunkelheit in den Tätern. Wenn ihr jedoch 
in Meinem Namen jene segnet, auch wenn sie noch so grausam an 
ihren Mitmenschen handeln, so wird der Funke der Liebe, der in 
jedem Menschen ist – er ist der Funke des Lebens aus Mir – ge-
stärkt, und der einzelne Mensch kann sich wandeln und nach und 
nach das Volk, dem der Mensch angehört. Wenn es euch trotzdem 
schwer fällt zu segnen, wegen der grausamen Taten eurer Ge-
schwister, dann denkt an Mich! Was habe Ich am Kreuz gesagt: 
"Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!" Das sei 
euch Beispiel. (LLK 31.01.15) 
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20. Hast Du Fragen an uns? 
 

Ich frage die Menschen dieser Zeit, die sich für die Fortge-
schrittensten in der ganzen Geschichte dieser Welt halten: Habt 
ihr bei all eurer Begabung etwa eine Form gefunden, Frieden zu 
schaffen, Macht zu erlangen und Wohlstand zu erreichen, ohne 
eure Nächsten zu töten, zu vernichten oder zu versklaven? Glaubt 
ihr, dass euer Fortschritt wahr und echt ist, wenn ihr euch mora-
lisch im Schlamm wälzt und geistig im Dunkeln umherirrt?   
(DT 50, 1) 
 

Ein großes Fragezeichen möchte Ich euch mitgeben. Hängt die-
ses Fragezeichen auf und schreibt dazu: "Warum gehe ich ohne 
Meinen Herrn und Freund durch den Tag?"  

Stellt euch, bitte, ernsthaft die Frage, was der Grund ist, dass 
ihr alleine euren Weg geht und Mich außer Acht lasst?  

Viele Antworten könnte Ich euch darauf geben, aber ihr sollt 
die Antwort selbst finden! Bin Ich so unverständlich? Könnt ihr 
Meine Liebe nicht erkennen? Sind noch immer nicht genug Worte 
verbreitet worden? Habt ihr überhaupt ein offenes Herz für Mich 
und Meine Liebe, oder braucht ihr Mich nicht? Wenn Ich die 
Welt betrachte, habe Ich nicht den Eindruck, dass Ich überflüssig 
bin. Und trotzdem scheint es so zu sein? Wo seid ihr? Wo sind 
Meine geliebten Kinder?  

Was hindert euch, diesen Schritt der Übergabe eures Lebens an 
Mich zu tun? Fehlendes Vertrauen? Angst, die Kontrolle zu verlie-
ren? Angst davor, dass Ich etwas von euch verlange, was ihr nicht 
geben könnt? (EVO Heft 4) 
 

Nun frage Ich euch: Worin besteht der moralische Fortschritt 
dieser Menschheit? Wo bleibt die Entfaltung ihrer edelsten Ge-
fühle? (DT 52, 12) 
 

Wann wird der Mensch sich aufnahmefähig zu machen verste-
hen, um den weisen Rat der Geistigen Welt zu hören und sich auf 
diese Weise von deren Eingebungen leiten zu lassen? (DT 41, 7) 
 

Welchen Schaden habe Ich den Menschen angetan? Welchen 
Nachteil bringt ihnen Meine Lehre und Mein Gesetz? (DT 65, 63) 
 

Könnt ihr euch das Leben auf dieser Welt vorstellen, wenn die 
Menschen einmal den Willen Gottes tun? (DT 21, 5)  
 

Meint ihr, dass alle, die in der Welt herrschen, regieren und be-
fehlen, die notwendigen Fähigkeiten besitzen, um diese Aufgabe 
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zu erfüllen? Nein, Volk! Wie wenige sind derer, die den Auftrag 
ausführen, der ihnen in Wahrheit anvertraut worden ist! Während 
die einen sich einer Stellung bemächtigen, die ihnen nicht zu-
kommt, sehen sich die, die sie bekleiden müssten, erniedrigt und 
zurückgesetzt. (DT 62, 38)  
 

Warum bietet ihr Mir statt Liebe einen äußerlichen Kult an? 
Wisst ihr nicht, dass, während Ich euch um Wasser bitte, ihr Mir 
Galle und Essig darreicht? (DT 17, 142) 
 

Wer von euch kann etwa beweisen, dass er vor diesem Leben 
nicht existiert hat? Welche von denen, die absolut sicher sind, dass 
sie eine erneute Inkarnation durchleben, können wohl beweisen, 
dass ihre Rechnung mit dem Vater beglichen ist und dass sie noch 
Verdienste auf ihrer 'Haben'-Seite besitzen? (DT 63, 237) 
 

Was würde aus euch, wenn Ich eure eigenen Gesetze anwen-
den würde, um euch zu richten? (DT 21, 66) 
 

Warum habt ihr den Kelch des Leidens getrunken? Warum 
habt ihr das Gebot des Herrn vergessen, ebenso wie die Mission, 
die Ich euch anvertraute? Weil ihr Mein Gesetz durch die euren 
ersetzt habt, und hier habt ihr die Ergebnisse eurer eitlen Weis-
heit: Bitteres Leid, Krieg, Fanatismus, Enttäuschungen und Lügen, 
die euch ersticken und mit Verzweiflung erfüllen. (DT 42, 29) 
 

Warum Mir das anbieten, was Ich für euch geschaffen habe? 
Warum schenkt ihr Mir Blumen, wenn sie nicht euer Werk sind? 
Wenn ihr Mir dagegen Werke der Liebe, der Barmherzigkeit, der 
Vergebung, der Gerechtigkeit, der Hilfe für euren Nächsten dar-
bringt, so wird dieser Tribut gewiss geistig sein und sich zum Va-
ter erheben wie eine Liebkosung, wie ein Kuss, den die Kinder 
ihrem Herrn von der Erde aus zusenden. (DT 17, 150) 
 

Der Gang der Menschheit ist heutzutage beschleunigt - doch 
wohin geht sie? Wohin geht der Mensch in solcher Eile? Findet er 
auf diesem schwindelerregenden Wege etwa sein Glück, erreicht 
er den ersehnten Frieden, das herrliche Leben, das jedes Herz 
selbstsüchtig wünscht? Ich sage euch, dass das, was der Mensch 
mit seinem Gehetze tatsächlich erreicht, die totale Erschöpfung 
ist. Dem Lebensüberdruss und der Ermattung gehen die Geistseele 
und das Herz des Menschen entgegen, und dieser Abgrund wurde 
vom Menschen selbst geschaffen. (DT 52, 48-49) 
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Anhang: Die UNICON-Stiftung  
 

Die UNICON-Stiftung wurde von Dr. Bernt Högsdal und Irm-
traut Albert im Jahr 2003 mit dem Sitz in Meersburg am Bodensee 
gegründet. Sie ist als gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen 
Rechts anerkannt. Die Stiftung ist von religiösen Lehrmeinungen 
unabhängig und mit keinen Organisationen verbunden. Sie wird 
ausschließlich von den beiden Gründern betrieben. Die Stiftungs-
arbeit wird unabhängig von Spenden finanziert.  

Die Stiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, spirituelles Wissen 
als Unterstützung zur Lebensorientierung bereitzustellen. Es geht 
dabei um Themen wie das Warum der Schöpfung, die Rolle der 
Erde, die Entstehung der Menschheit, das Woher und Wohin des 
Lebens und der Sinn des Lebens. Diese Aufgabe will sie erfüllen 
durch: 
 Aufbau, Bereitstellung und Betrieb von Internetplattformen - 

www.unicon-stiftung.de und www.drittes-testament.de - mit 
Informationen zu den oben genannten Bereichen sowie Links 
zu weiterführenden Informationen, 

 Erstellung und Herausgabe von Büchern, die Interessenten 
auf deren Anforderung zugesandt werden, 

 Durchführung von Vorträgen und Seminaren zum Thema 
'Lebensorientierung durch spirituelles Wissen'. 
Adressen, die wir im Zusammenhang mit dem Buchversand 

erhalten, werden nicht an Dritte weitergegeben; Inhalte von Te-
lefongesprächen, Mails und Briefen werden vertraulich behandelt.  

Bücher der UNICON-Stiftung 

 GottVater, ich habe Fragen 
 Lebensorientierung durch spirituelles Wissen - Ein Leitfaden 

für Suchende 
 Inkarnationsziel Erde - Vorbereitung • Menschwerdung • 

Lebensplanerfüllung  
 Reiseführer ins Licht - Das Leben und das Leben danach  
 Schöpfung und Menschsein - Aufklärende Gottesworte 
 Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens'  
 Zusammenarbeit mit der geistigen Welt Gottes - Beispiele aus 

einem Medialen Arbeitskreis   
 Sackgasse Suizid - Der fatale Irrtum des 'Aus und Vorbei'  

und 
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Die Bücher der UNICON-Stiftung können kostenlos - inkl. 
Versand - bezogen werden bei: 

UNICON-Stiftung 
Stefan-Lochner-Str. 26 ▪ D-88709 Meersburg   
Fon: +49 (0) 7532 808162 ▪ Fax: +49 (0) 7532 808161  
E-Mail: info@unicon-stiftung.de 

 

Auf unserer Website www.unicon-stiftung.de können die Bücher 
als PDF-Dateien eingesehen und heruntergeladen werden. 
Das Buch "Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens' " kann 
auch auf unserer Website www.drittes-testament.de als PDF-Datei 
eingesehen und heruntergeladen werden. 

 

Lebensorientierung durch spirituelles Wissen -  
Ein Leitfaden für Suchende  
 

Wer sich auf die Suche nach 
spirituellem Wissen begibt, macht 
schnell die Erfahrung, dass es dazu 
eine Fülle von Angeboten gibt, deren 
Inhalte zum Teil einander 
widersprechen und eher verwirren. 
Aber wem kann man letztendlich 
Vertrauen schenken? 

Das Buch ist ein Kompendium der 
bis dahin erschienenen Bücherreihe 
der UNICON-Stiftung. Es soll ein 
Leitfaden für spirituell Suchende 
sein, um ihnen den Einstieg zu 
diesem Wissen zu erleichtern. Das in 
Kapitel 4 dargestellte spirituelle 
Grundwissen wird als erforderlich erachtet, um sich beim 
Einstieg in ein spirituell orientiertes Leben vertrauensvoll 
zurechtzufinden. 

Der Hauptteil der in diesem Buch enthaltenen Textzitate 
stammt direkt aus der Quelle spirituellen Wissens, d.h., aus Of-
fenbarungen von Gottvater/Christus, sowie aus Botschaften der 
Geisterwelt Gottes.  

Spirituelles Grundwissen bietet klare Antworten auf die Fra-
gen, wer wir wirklich sind, woher wir kommen, warum wir hier 
sind, welche Rolle der mitgebrachte Lebensplan spielt, wie wir 
leben sollen, was uns das Leben schwer macht, welche Un-
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terstützung Gott und seine Geisterwelt uns laufend anbieten 
und wo wir nach dem Tod hingehen.  

Ein Anliegen des Buches ist auch, Gotteszweiflern bis hin zu 
Atheisten ein Bild des realen liebenden Gottes zu vermitteln an-
stelle des schwer zu begreifenden überkommenen Gottesbildes. 

 

Inkarnationsziel Erde -  
Vorbereitung • Menschwerdung • Lebensplanerfüllung 
 

Nach dem Tod und einer gewissen Zeit 
im Jenseits wünschen sich die meisten 
Geistwesen ein erneutes Erdenleben als 
Mensch, um dadurch die geistige Hö-
herentwicklung schneller voranzutreiben 
- auf dem Weg zurück zum Vater.  

Das Buch beinhaltet Aussagen aus un-
terschiedlichen Quellen über die sorg-
fältige Vorbereitung im Jenseits für eine 
erneute Inkarnation. 

Der wichtigste Teil der Vorbereitung 
ist die Festlegung der Schwerpunkte, 
Aufgaben und Meilensteine des Le-
bensplanes als 'Drehbuch' für die bevor-
stehende Inkarnation. 
 

Unser Schöpfer hat einen Schleier über die Erinnerung an un-
sere früheren Erdenleben und die Inhalte unseres aktuellen Le-
bensplanes gelegt. Wir haben aber die Möglichkeit, durch Analyse 
des bisherigen Lebensweges im Hinblick auf unsere Talente, Fä-
higkeiten, Erfahrungen und erworbenen Kenntnisse uns ein Bild 
vom Inhalt unseres Lebensplanes zu machen. Durchlebte Schick-
sale und 'Zufälle' erscheinen in neuem Licht. Je offener und vorur-
teilsfreier wir analysieren, desto verständlicher wird unser tägli-
ches Leben und unser gewohntes Umfeld. Dies erleichtert es uns, 
den Lebensplan zu erfüllen. 
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Reiseführer ins Licht  
- Das Leben und das Leben danach - 
 

Der 'Reiseführer' will Menschen mit 
dem vertraut machen, was für die 
Reisevorbereitung ins Jenseits und für 
die Reise selber von Bedeutung ist. Er 
möchte den Reisenden den Weg ins 
Licht zeigen und helfen, Umwege, 
Irrwege und Sackgassen zu vermeiden. 
Er will den Menschen das Schreckens-
bild des Sterbens und die Angst davor 
nehmen, sodass sie die Reise gut 
vorbereitet und gelassen antreten kön-
nen. 

Das Buch bietet glaubhafte Hinweise 
auf ein ewiges Leben in der jenseitigen 
Welt und nimmt so dem irdischen Tod 
seinen Schrecken. Es öffnet den Blick für größere Zusammenhänge 
und den tieferen Sinn des Lebens. Damit wird es zu einem Ratgeber, 
der hilft, bewusster zu leben und sich auf das Leben im Jenseits 
vorzubereiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Buch "Inkarnationsziel Erde" bildet zusammen mit dem 
Buch "Reiseführer ins Licht" eine Einheit, um Fragen wie "Wo 
kommen wir her? - Warum sind wir hier? - Wo gehen wir hin?" 
zu beantworten. Beide Bücher beinhalten Hinweise aus vielen 
unterschiedlichen Quellen - zu besonderen Themen auch 
Offenbarungen von Gott bzw. Christus und der geistigen Welt 
Gottes. Es ist uns dabei auch wichtig, Übereinstimmungen von 
Aussagen aufzuzeigen. 
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Schöpfung und Menschsein - Aufklärende Gottesworte 
 

Dieses Buch bietet eine thematisch strukturierte Zitatensamm-
lung von Göttlichen Offenbarungen zu den Themen Schöpfung 
und Menschsein, die seriösen Medien im 
Zeitraum von 1840 bis heute durchgege-
ben wurden. Die zusammengestellten 
Gottesworte geben den Menschen klare, 
nachvollziehbare Antworten auf Fragen 
wie: 
- Warum gibt es die Schöpfung? 
- Wo kommen wir her? 
- Warum sind wir hier auf Erden? 
- Wie geht es nach dem Erdenleben 

weiter? 
- Warum kam Jesus Christus? 

Die Offenbarungen klären uns dar-
über auf, dass wir als von Gott geschaffe-
ne Geistwesen uns durch eigenwilliges Fehlverhalten von ihm ent-
fernt haben und bis zur Erde 'gefallen' sind, wo wir nun leben - 
für viele ohne Wissen Warum und ohne Wissen um unsere wahre 
Bestimmung.  

Der Leser wird Gott als einen uns über alles liebenden und 
fürsorglichen Vater kennen lernen, der nur das Beste für seine 
Kinder will. Gottes größter Wunsch ist, dass wir umkehren und 
den Weg zurück zu ihm einschlagen.  

 
Einführung in das 'Buch des Wahren Lebens' - Entstehung und 
Inhalte der Göttlichen Offenbarungen 
 

Vor einigen Jahren lernten wir die 
Göttlichen Offenbarungen von Mexiko 
kennen, die in dem 12-bändigen "Libro 
de la Vida Verdadera" zusammengetragen 
wurden. Davon liegen 6 Bände inzwi-
schen in deutscher Sprache unter dem 
Titel "Buch des Wahren Lebens" vor. 
Darüber hinaus gibt es die Kompendien 
"Die Dritte Zeit" und "Das Dritte Testa-
ment". 

Es ist uns ein Anliegen, Interessierten 
diese Offenbarungen wie auch ihre Ent-
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stehungsgeschichte in einer übersichtlichen Form bekannt zu ma-
chen. Daher dieses Einführungsbuch.  

Für die Darstellung der Entstehungsgeschichte stützen wir uns 
vor allem auf den Zeitzeugen Walter Maier, der von 1942 bis 1950 
den sonntäglichen göttlichen Durchgaben beiwohnte. Seine Er-
fahrungen schildert er in einer persönlichen Autobiografie. Aus-
züge aus dieser Biografie bilden den 1. Teil des Einführungsbu-
ches. Der 2. Teil beinhaltet Auszüge aus der Fülle der Botschaften, 
die wir thematisch gegliedert haben. 

 
Zusammenarbeit mit der geistigen Welt Gottes  
- Beispiele aus einem Medialen Arbeitskreis 
 

Das Buch beinhaltet Botschaften aus 
der jenseitigen Welt an einen Medialen 
Arbeitskreis. 

Die Botschaften stammen von Gott-
vater, Christus, Maria, von der Geister-
welt Gottes wie auch von verstorbenen 
Menschen.  

Der Kreis erhält die Botschaften im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit der 
Geisterwelt Gottes, wobei der Kreis als 
Werkzeug dient, um erdgebundene 
Geistwesen ins Licht zu führen. Zu den 
Aufgaben des Kreises gehören auch auf-
klärende Gespräche und Gebete, vor 
allem Heilgebete für leidende Seelen im 
Jenseits wie auch für kranke und leidende Menschen im Diesseits. 

Die Botschaften enthalten konkrete Aussagen über den Ster-
bevorgang, das Ankommen und die Weiterentwicklung im Jenseits 
sowie Ratschläge für Menschen, die den Weg eines spirituell 
orientierten Lebens gehen wollen. Dabei wird deutlich, dass es 
alleine an unserem Verhalten in diesem Erdenleben liegt, wo und 
wie es im jenseitigen Leben weitergeht. 

Es beeindruckt beim Lesen der Botschaften, welche Bereit-
schaft seitens der Geisterwelt Gottes und vieler unserer Ange-
hörigen im Jenseits besteht, uns bei unserem täglichen Gang durch 
das Leben liebevoll zu begleiten. 
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Sackgasse Suizid  
- Der fatale Irrtum des 'Aus und Vorbei' -  
 

Beim Suizid gibt es nur Opfer. Suizid 
löst nie ein Problem, sondern er ver-
größert es. Wer Suizid begeht, hat den 
Sinn des Lebens und den Sinn der 
Schöpfung nicht richtig erkannt. 
Das Buch wendet sich in erster Linie an  
- Suizidgefährdete, um sie von ihrem 

Vorhaben auf Grund der Erkenntnisse 
über die Folgen des Suizids ab-
zuhalten und sie dazu zu bewegen, 
externe Hilfe in Anspruch zu neh-
men, 

- Angehörige von Suizidenten, um sie 
über den bedauernswerten Zustand 
der Suizidenten im Jenseits aufzu-
klären und sie in die Lage zu versetzen, diesen die bestmögliche 
Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen, 

- Menschen im Umfeld von Suizidgefährdeten, damit sie Signale, 
die auf eine Suizidgefährdung hinweisen, frühzeitig erkennen 
und entsprechend darauf reagieren können. 
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Quellenverzeichnis 
 

ALZG Gebetskreis "Aus Liebe zu Gott"  
www.aus-liebe-zu-gott.de,  
Datumsangabe für den Tag der jeweiligen Botschafts-Durchgabe

Allfriede 1 Allfriede's Lehrbriefe, Bezug durch: 
Elfriede Lemke,  
Telefon: 030 - 83 21 59 77, kontakt@allfriede.de 
Christa Hofmaier,  
Telefon: 030 - 83 40 90 50, christa.hofmaier@web.de 
www.allfriede.de

Allfriede 2 Liebelichtweg als Praktikum der vollendeten Liebe, Hinführung 
zum neuen Denken und Handeln in der neuen Zeit,  
Bezug s.o.

Allfriede 3 Weg der Liebe Teil I und II
Bezug s.o.

BdWL Buch des Wahren Lebens - Lehren des Göttlichen Meisters. 
Basierend auf dem 12-bändigen Offenbarungswerk "Libro de la 
Vida Verdadera", auf Deutsch erschienen: Bände 1 bis 6, Reichl-
Verlag, St. Goar, zitiert wird aus den einzelnen Unterweisungen 
(U) und den darin enthaltenen Versen.

DT Das Dritte Testament - Kompendium der Göttlichen Kundgaben
aus dem Offenbarungswerk "Libro de la Vida Verdadera", Reichl-
Verlag, St. Goar, zitiert wird mit Kapitel-Nr. und Vers.

EVO Datumsangabe: Durchgaben in den Feierstunden von Ernestine 
Victoria Oberlohr, s. auch www.unicon-stiftung.de/aktuelles 
Heft-Angabe: Ernestine Victoria Oberlohr, Hefte "Worte der 
göttlichen Liebe"  
Bezug durch Ernestine Victoria Oberlohr, Lesach 14, A-9981 Kals

LLK Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi:  
www.liebe-licht-kreis-jesu-christi.de 
Datumsangabe: Tag der jeweiligen Botschafts-Durchgabe  
U… : Unterweisungen aus der Veröffentlichung "Jesus Christus 
lehrt: Der Weg zur Einheit durch die Liebe"; Bezug durch Renate 
Triebfürst, Bonhoefferstraße 19, 90473 Nürnberg

Lorber1 Lorber, Jakob (Hrsg. Viktor Mohr): Der Kosmos in geistiger Schau 
- eine geistige Astronomie, Lorber Verlag, Bietigheim

Lorber2 Lorber, Jakob: Das große Evangelium Johannes, Bd. 1-10, Lorber-
Verlag, Bietigheim

Mayerhofer Mayerhofer, Gottfried: Lebensgeheimnisse, Lorber-Verlag, 
Bietigheim

Schumi http://enominepatris.com/apokryphen/inhalt/schumi.htm 
# 73, Die christliche Theosophie, Christuslehre in göttlicher 
Beleuchtung der Wahrheit, Kapitelangabe, Stand 27.05.2011

ZGWG Zusammenarbeit mit der geistigen Welt Gottes - Beispiele aus 
einem Medialen Arbeitskreis, UNICON-Stiftung
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