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Gott zum Gruss hier schreit� Hochalchut Das Thema Liete is� eizziaaria uzz is� zer Gruzzs�ock zes Letezst
Die Liete teizhal�e� alles-alles Letez wirz voz zer Liete aelei�e�t Liete eiz kleizes Wor� uzz zoch is� zas
aesam�e Uziversum zariz ez�hal�ezt Die Liete is� Gott iz seizer Gesam�hei�-zie Na�ur uzz zie Mezschez
werzez ae�raaez voz zer Lietet Die Liete is� zich� weitlich-sie is� zich� mäzzlich-zie Liete is� aepräa� voz
zer Allliete Gottes-uzz zie Liete iz ihrer Gesam�hei� wirz ziemals weziaert Wo zie Liete aelet� wirz-fiess�
sofor� wiezer Liete zu-uzz is� somi� iz ihrer Gesam�hei� immer vollkommez uzz im Gleichaewich�t 

Die Liete is� eize Quelle-eize Urquelle, zie ziemals versiea� uzz zie terei� is� iz alle Rich�uzaez zu fiessezt
Geh� iz zie Mezi�aioz-ez�spazz� euch-titte� um Schu�z uzz Hilfe-erwar�e� zich�s-lass� es aeschehez-uzz
ihr werze� spürez, wie zie Liete iz eurez Körper fiess�-wie sie euch Wärme uzz Getoraezhei� spürez läss�-
uzz wie sie euch ummaz�el�t Liete ha� viele Gesich�er-zas Wichias�e is� zie Eiaezliete-zezz wer sich selts�
zich� liet�,  kazz keize Liete wei�er aetezt  Die Liete zum Par�zer,  zez Kizzerz-zu zez El�erz uzz zum
Umfelz uzz zur Na�urt Lass� zie Liete fiessez-zie Liete is� wertrei uzz ohze Grezzezt Liete zimm� az uzz
Liete aeh� mi� Ach�uza iz allez Belazaez Hazz iz Hazzt Mi� zez Auaez zer Liete te�rach�e�, erkezz�   ihr
Schözhei� az Mezschez, zie im Aussez zich� sich�tar is�t

Ich möch�e euch saaez, alle Mezschez sizz iz ihrem Izzers�ez aleich-eaal wie zas Aussez auch teschafez
is�t  Jeze Seele versuch� im Erzezletez zu lerzez-so viel wie möalich-um aeisia wiezer eizez Schritt zu
wachsezt Das Äussere, zer Körper saa� üter zie aeisiae Ez�wickluza zich�s aust Das Izzere soll leuch�ez-zie
Auaez sollez s�rahlez, zezz sie sizz zas Spieaeltilz zer Seelet Bemüh� euch zie Liete zu letez-zatei soll es
keiz mühez seiz-fiessez soll zie Lietet Traa� sie hizaus iz zie Wel�-lass� sie zor�hiz fiessez wo Azas� uzz
Kriea  herrsch�,  zami�  zie Gewal�  ataeschwäch�  werzez kazzt  Ater auch zas  ha�  seize Richiakei�t  Der
Plaze� Erze is� Lerzplaze�-somi� seiz ihr uzz alle hier um zu lerzezt Auch zu lerzez, zass zer Kriea teezze�
werzez kazz-uzz zer  Frieze sieaez zarft  Dazu tezarf  es  ater  zer  Eizsich�,  zass  zich� alle  Seelez zez
aleichez  Ez�wickluzass�azz  hatez-veraleichtar  mi�  Kleizkizzerz,  Juaezzlichez,  Gu�  uzz  Böse  uzz  so
wei�ert 

Eize reife Seele wirz ziemals eizez Kriea führez-hizaeaez Seelez im Juaezzal�er möch�ez alles hatez-eaal
zu welchem Preist Da wirz Verzich�uza ausaelet� uzz Morz uzz To�schlaa sizz az zer Taaesorzzuzat Alle
Mezschez, zie iz ziesez Getie�ez letez sizz izvolvier� uzz trauchez ziese Erfahruzaez-ihre Seelez-zezz
auf zer Vers�azzeseteze is� all zas zich� teareifart 

Nuz sizz wir eizez Schritt wei�er-es aeh� um zas S�ertezt  Der Toz is�  zer Üteraaza-zie Getur� iz zas
aeisiae  Letez-iz  zie  wahre  Heima�t  Eize  Türe  schliess�  sich-zie  azzere  Türe  aeh�  auft  Der  Toz  soll�e
ziemazzez Äzas�e terei�ez-zer  Toz aehör�  zu Letez-uz�rezztar vertuzzezt  Der  Toz komm� leise uzz
friezlich uzz auch mi� Lietet Der Toz is� zoch zas arosse Tatu�hema-zas is� schaze, zezz es zimm� viel voz
eurer Letezsquali�ä�t Es aeh� im Letez zoch vorwieaezz zarum, was kazz ich erwir�schafez-wieviel Gelz
kazz ich sparez-uzz so wei�ert  Das Letez soll�e aelet� werzez mi�  Liete uzz Freuze-mi� Ach�uza uzz
wertrei allez aeaezütert Am Letezsezze zähl� zich� zas volle Bazkkoz�o, sozzerz zie alücklichez S�uzzez-
zie erfahreze Zufriezezhei�-zie aelet�e Lietet 

Die Seele ha� eizez aewissez Letezsplaz, tevor sie izs Erzezletez eiz�rittt Sie möch�e auch so viel wie
möalich lerzezt Im Erzezletez komm� zazz zer Vers�azz zum �raaez-uzz vielleich� kazz zazurch zich�
alles aelerz� werzez, was im Letezsplaz aufaelis�e� is�t Das soll�e ater ziemazz äzasiaezt Was iz ziesem



Letez  zich�  aelerz�  wirz,  komm�  im  zächs�ez  Erzezletez  wiezer  iz  zez  Letezsplazt  Jeze  Seele
zurchwazzer�  uzzähliae  Erzezletez-es  is�  eiz  Kommez  uzz  Gehez-uzz  alles-wirklich  alles  is�  auf  zer
Fes�platte jezer Seele aespeicher�-zich�s aeh� verlorezt Auch ait� es für zie Seele zich� zur zas Erzezletezt
Das Uziversum is� aross-mi� vielez Lerzs�aiozez für zie Seelet Die Seele-jeze Seele-zurchwazzer� Zei�ez
uzz Epochez uzz is� immer tes�ret� zu lerzez uzz zu lerzezt Iraezzwazz-zer Zeitak�or spiel� keize Rolle-
zezz iz  zer  aeisiaez Wel�  ickez keize Uhrez-za ait�  es  keizez Kalezzer-�auch�  jeze Seele  eiz  iz  zie
Allliete Gottes-iz zie aöttliche Quelle uzz is� heil, aetoraez uzz letezziat 

Vorzerarüzzia is� zer Wea zas Zielt Im Momez� is� es im Erzezruzz so ausaerich�e�, zass zie weitliche
Ezeraie zum Traaez komm�t Jeze Seele �räa� teize Ezeraiez iz sicht Eize zeue Zei� �u� sich auf-uzz zie
weitliche Ezeraie rück� zie mäzzliche Ezeraie zurückt Die s�arke mäzzliche Ezeraie is� ausaerich�e� auf
Mach�, Kampf, Zers�öruza uzz Krieat Schau� iz zie Veraazaezhei�-Jahrhuzzer�e zurück-was aat es za Krieae
uzz Zers�öruzat Die weitliche Ezeraie wirz mehr Liete eizfiessez lassez uzz Heiluza trizaezt Azs�ehezze
Uzsimmiakei�ez werzez mi� Gesprächez uzz vor allem mi� Ach�uza vor allem Letez aepräa� seizt Die
Erzschwizauza wirz zazurch feizer uzz auch mehr spürtar für euch Mezschezt Versuch� mi�eizazzer mi�
Respek� uzz Ach�uza zez Erzezwea zu aehezt Verur�eil� jeze zich�, zie ziesez Wei�tlick zoch zich� hatez-
auch sie aehez ihrez Wea zer aeisiaez Ez�wickluzat 

Jeze eizzelze Seele ha� ihrez Urspruza iz zer aöttlichez Quelle-iz zer aöttlichez Alllietet Ach�e� zarauf, was
Meziez euch vorschreitezt Hiz�erfraa� alles-zehm� es zich� als aeaetez hizt Geh� iz euch-vertizze� euch
tewuss�  mi�  zer  aöttlichez Quelle-vertuzzez seiz  ihr  ja  immer mi�  zieser-ziemazz kazz euch voz ihr
�rezzez-zazz ach�e� zarauf ot es für euch simmia is�t Eure Schu�zezael, Geistührer, Erzezael, sizz immer
tei eucht Keize Seele is� jemals alleiz-zas is� eiz aöttliches Geto�-titte� sie um Hilfe-sprech� mi� ihzez-eaal
iz  welcher  Form-sie  hörez  euch  uzz  helfez  euch-ofmals  zich�  so  wie  ihr  es  möch�e�-ater  Hilfe  wirz
aeaetezt

Viele Mezschez tittez-ja sie forzerz für sich zie tes�e Hilfet Sie sizz ezttäusch�, mazchmal auch wü�ezz,
weil keize Hilfe komm�-uzz sie zoch zarum tittezt Meis�ezs sizz sie ater mi� sich selts� uzzufriezez-auch
mi� ihrem Umfelz-uzz sie jammerz uzz jammerzt Dazu möch�e ich saaez-zas Jammerz eizs�ellez-schauez
was is� az mir au� uzz posiiv-uzz zie Sich�weise äzzerzt Liete aussezzez-mi� zer Eiaezliete azfazaez-
zich� alles zeaaiv sehez sich zaraz erfreuez, wie schöz zie Na�ur is� uzz sich mi� zem Schu�zezael uzz zer
aöttlichez  Quelle  lietevoll  vertizzezt  Dazz  wirz  Schritt für  Schritt eize  Äzzeruza  eiz�re�ez  uzz
verschiezeze Kzo�ez közzez zazurch aelös� werzezt 

Dezz zie Allliete Gottes is� arezzezlos-sie ait� Liete uzz sie möch�e, zass alle Mezschez zie Liete für sich
ez�zeckez uzz auch letezt  Die Allliete Gottes forzer�  zich�s-keize Opfer-wezer Mezsch zoch Tiert  Die
Allliete Gottes is� eize Quelle, zie spruzel� uzz ziemals versiea�t Bitte� um zie Liete uzz Heiluza für euch
aus zer aöttlichez Quelle uzz seiz zazktar für alles was euch zaraus zufiess�t Geh� eurez Wea iz Liete,
Friezez, Harmozie uzz Gesuzzhei�-uzz seiz zazktar für eurez Erzezweat Ihr seiz alle Kizzer Gottes-ihr
sammel� Erfahruzaez-umkräzz� ziese mi Liete uzz Dazktarkei�t Blick� immer iefer iz alle Beaetezhei�ez
uzz s�rahl� Liete aus, zazz wirz sie euch auch immer zufiessezt

Göttliches Lich� uzz Liete uzz zez Schu�z uzz Seaez Gottes für allet Gott zum Gruss uzz zazke zass ich
schreitez zurfet Dazke für zie lietez Wüzschet Hochalchut


