
Ich brauche keine Huldigung, keine Beschreibung Meiner Herrlichkeit und Größe. Ich weiß um Meine Größe,
Meine Macht und Meine Unendlichkeit! Ich Bin! Ich brauche eure Liebe und ein Verhalten, das sich daraus ergibt.
Das ist die schönste und wirkungsvollste Form der Anbetung. 

11. 12. 2016

Der nicht wahrnehmbare Bereich, aus dem das Einwirken hinein in euer materielles Dasein erfolgt, ist der wirkli-
che Urgrund für das, was an Ungesetzmäßigem und Bösem in eurer Welt geschieht. Hier liegt die Quelle allen
Übels, das sich in eurem persönlichen Leben, aber auch im immer schwieriger werdenden Miteinander der
Völker darstellt: Es sind die Mächte der Finsternis, die auf allen Gebieten versuchen, ihren Einfluß zu ver-
größern. 

7. 1. 2017

Nur sehr starke Seelen konnten sich in der Zeit der Unwissenheit den Glauben an Meine Liebe und Gerechtigkeit
bewahren, auch wenn sie vieles nicht verstanden. Heute braucht keiner mehr fragend durch die Welt zu gehen:
Wer wirklich sucht, der wird alle Antworten finden, die er braucht, um das Bild eines gerechten und güti gen Va-
ters in seinem Herzen entstehen zu lassen.

11. 2. 2017

Das Geheimnis wahren Glücklichseins besteht daher nicht darin, etwas zu bekommen oder zu nehmen, sondern
etwas zu geben. Auf die Liebe bezogen heißt das: selbst zu lieben beschert dauerhaftes Glück, und nicht, geliebt
zu werden. 

13. 11. 2017

Meine Söhne und Töchter, schlimmer als alle Unterdrückung, als alle Unterwerfung und alle Zwangsmaß-
nahmen war die Verfälschung der Lehre der Liebe mit der Folge einer Verschleierung der Wahrheit, die
seitdem besteht und – oftmals gegen besseres Wissen – nach wie vor als Mein Wort ausgegeben wird. 

14. 1. 2018

Die landläufige Vorstellung, was den Tod betrifft, ist nicht nur falsch, sie zeitigt verheerende Folgen. Das, was ihr
mit dem Namen „Tod“ belegt, ist lediglich eine Unterbrechung; es ist die Unterbrechung einer Form des Lebens,
an die sich sofort – das heißt ohne Pause – eine neue Form des Lebens anschließt.

18. 10. 2018


