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Mein GrußzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfü r Euch ist Frieden, tiefer Frieden! Er wohne in Euren Herzen, und dort
soll er sich immer mehr vertiefen. Denkt nicht, daß dies von allein geschieht, Ih r

selbst müßt dazu beitragen. Viele sehen unsere Kundgaben aus den höheren Welten
als ein Geschenk des Himmels an, das allen ohne ihr eigenes Dazutun wird. So ist

das aber nicht. Frieden werdet Ihr jedoch haben, wenn Ih r alles prüft und
ausscheidet, was Euch beunruhigen könnte: Wendet sofort die Gedanken von dem
ab, was nicht Frieden ist. Bringt alle schlechten Schwingungen zur Ruhe, indem Ihr
Eure Blicke abwendet und nichts mit dem zu tun haben wollt, was Euch nieder zieht.
Überwacht Euch selbst, denn Ihr seid Erwählte, weil Euch Gott gerufen hat und
wenn Ih r gehört habt, so müßt Ih r auch Folge leisten.

Opfert Eure Gaben! Viele Menschen denken, man müsse Geld und irdischen Güter
geben. Ich aber sage Euch, so wichtig das eine ist, so wichtig ist das andere. Opfert
einen Blick oder einen Gedanken, verweilt nicht darauf, sondern legt ihn ab. Im
Verharren auf etwas Ungutem liegt kein Segen. Wollt Ihr irgendwo hingehen und
wißt von vornherein, das Euch kein Segen daraus ersteht, so bleibt weg. Dies ist das
richtige Opfern. Opfert auf dem Altar Eures Herzens, ihr, die Ih r Erwählte seid,
denen daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 Wort" gegeben.

Ich habe meine Hand ausgestreckt und Euch in Eurem Herzen berührt, Ih r seid
mein. Weicht nicht zurück, de~ Leere wäre die Folge, ungeheures Leersein. Wie
wollt Ihr zurückfinden, wenn kein neuer Ruf an Euch ausgeht?

Ärgert Euch an nichts und niemanden, denkt nicht zuviel, schaltet Euer Denken ab,
erlaubt Euch nicht, in irgend einem Kreislauf zu verharren oder Euch wirbeln zu
lassen, denn es ist ein Unrecht an Euch selbst. Bringt Eurer Denken zu Ruhe und

e·u.·e
bleibt in Gott, so bleibet Er in Euch. Ih r müßt Euch Ihm völlig hingeben. Wählt !Me
Freunde so, daß Ihr von ihnen lernen könnt, wo dies nicht möglich ist, da bleibt weg.
Das ist das Opfer, das die höhere Welt von den Auserwählten fordert. Niemand wird
dazu gezwungen, auch Ihr nicht - Ihr dürft.

Siehe die Tage sind kurz, sehr kurz, die der Welt bleiben, sich vorzubereiten und
einzumünden in die Schwingung, denn das Reich des Friedens ist nahe gerückt, und
in Euch soll es beginnen. Doch nicht nur in Euch, sondern in jedem einzelnen, der
mit Euch in Berührung kommt, der Euren Atem trinkt, Eure Liebe spürt, in Eure
Augen schaut und letztlich in Eure Fußstapfen tritt. Das neue Licht, der neue Tag
bricht sehr schnell herein: nicht alle halten den Wirbel des Umbruchs aus.

Wir aber brauchen Wegbereiter, und Ihr sollt sie sein. Jeder hat die Verantwortung;
jeder, der oben bleibt, h ilft einer Welt aus der Niederung empor; jeder, der absinkt,
bringt ihr den Tod. Wir lieben mit unaussprechlicher Liebe, unsere Augen gingen
über alle Lande, wir suchten nach Menschenseelen, die da hungern und dürsten, die
in die Höhe streben. Wir haben Euch gefunden, zusammengeführt und bis heute
zusammengehalten.
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Schwierigkeiten beachtet nicht, denkt nicht über sie nach! Ruhet in Gott! Ruhe und

Stille
schlichten alles und jegliches! Noch könnt Ihr es nicht fassen, ich aber sage Euch, es
bedarf nur einer kleinen Übung, undzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIh r werdet es begriffen haben, das die

Schwierigkeiten schwinden werden wie Nebel vor der Sonne, wenn Ihr nur auf
unsere Worte achtet und an Euer Werk geht in Eurem Herzen. Jeder arbeite an

seinem lnneren

Selbst, bis er die höchste Höhe erreicht hat. Das kann ganz rasch geschehen. Aus
diesem Grunde sollt Ihr unsere Worte weitergeben. Es ist wunderbar, Herzen und
Seelen gefunden zu haben, die da willens sind, ein Werk zu tun. Aber haltet Euch
nicht an Kleinigkeiten des Alltags auf, grämt Euch nicht über irgend welche Verluste,
verhandelt nicht über Ärgernisse.

Es ist gut, in IHM zu bleiben, in der Schwingung von Friede und Harmonie. Seid
nicht zu träge, an Euch selbst zu arbeiten. Es ist nicht mehr viel Zeit!

Ein Vorkämpfer muß startbereit und marschbereit sein wie ein Soldat. Er muß
Abschied nehmen von Altvertrautem, muß vorwärts schauen und hinüberschreiten
in die andere Welt, die er nicht kennt. Ein Soldat Eurer irdischen Welt marschiert in
den Krieg voll Chaos, Unfrieden, Mord und Leid. Ihr aber sollt Soldaten der oberen
Welt sein und in den Frieden hinein marschieren für alle, für Welten und für
Himmelsreiche. Wir brauchen Euch und die Stimme, die weit hinaus ru ft und den
Widerhall in alle Herzen gibt.

Siehe es ist höchste Zeit, Ihr seid mit daran beteiligt, wieviel Chaos sich noch

abspielt, wieviel Kriegsgeschrei noch erschallt. Je mehr Ihr das Licht seid, um so
heller und rascher wird der Weg des wunderbaren Neuen hereinbrechen. In eurem
Willen, in Eurem Wollen, in Euren Händen, in Eurem Denken und Sinnen, nein, in
Eurer Ruhe liegt alles.

Gottes Friede senkt sich jetzt ganz tief in Eure Herzen. Es sei Friede in Euch, nur
noch Friede. Spürt diesen Frieden, fühlt ihn, lasset in hineinsinken in Euer tiefstes
Selbst und Euch ganz damit erfüllen. Er kommt aus für Euch noch' unfaßbaren
Welten. Laßt Euch das bewußt werden Und denkt Frieden, sprecht Frieden und fühlt
Frieden. Laßt ihn tief einwirken, täglich mehr, stündlich tiefer, denn damit müßt Ihr
auf den Tafeln Eurer Vorleben die eingeschriebenen Erlebnisse löschen. Durch diesen
Frieden soll das Kriegsgeschrei in Euren unbewußten Schichten verstummen. Mit
diesem Frieden sollt Ihr alle Schichten Eures Unbewußten reinigen, durchdringen
und durchheiligen, Trotz aller Erkenntnis und trotz der aufgewendeten Mühe, ein
Neues zu schaffen, ist es kaum möglich, mit allen Aufzeichnungen seiner Vorleben
fertig zu werden. Es gibt aber einen Schwamm, der auslöscht, dieser Schwamm heißt
Friede.

Darum Friede Euren Gedanken, Friede Euren Taten, Friede in Gott. Und wo Ihr auf
irgend eine Art beleidigt werdet, da erlaubt Euch keinen Gedanken darüber, denn



dieser haftende Gedanke ist der ritzende Griffel; denkt weder an das Geschehnis

noch an den Urheber, noch an die Schwingung. Wendet Euch sofort entschieden ab

und legt Euch hinein in die Wellen des Friedens. Für den, der dies erreicht, ist es ein

Meisterstück; aber es muß Euch gelingen, denn ich sage Euch, für uns, diezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw ir den

Frieden gewohnt sind, ist es eine kleine Sache.

Es ist wichtig, daß Ihr Euer eigenes Herz reinigt und geheiligt haltet für den, der da

allein heilig sein kann - - GOTT - -lI!


