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Die Kraft, die aus eurem Inneren kommt 

Meine Kinder, die meisten weltlich-orientierten Menschen sind nur Mitläufer im großen Rad des 

Lebens und befolgen das, was ihnen einsuggeriert wird und was sie von klein auf gelernt haben. Selber 

denken und eigene Ideen und Erfindungen zu haben, ist nur einem kleinen Prozentsatz von ihnen 

vorbehalten. Das ist die Denkweise der meisten weltlich-orientierten Menschen. Wer aber aus diesem 

Kreislauf der Abhängigkeit und Unterdrückung bewusst austritt und meistens auch den Weg zu Mir 

findet, spürt schon nach kurzer Zeit, dass es viel mehr auf Erden gibt, als den Menschen die sogenannte  

„Wissenschaft“ sagt, denn eigentlich sollte sie, wie es das Wort so genau ausdrückt, „Wissen schaffen“, 

also die Menschen intelligenter und klüger machen – aber auf der Ebene, die ihnen hilft und sie nicht 

mit Lügen  zu unterdrücken versucht. Ihr wisst, dass das Meiste, was die Menschen lernen, auf Lügen 

aufgebaut ist und irgendwann bricht auch jedes Lügengebäude zusammen, denn wenn das Fundament 

schon aus Lügen besteht, ist keine stabile Basis für ein Gebäude vorhanden. All das, was ihr durch Mich 

gelernt habt, hat ein grundsolides, aus reinster Wahrheit gebautes Fundament, auf dem ihr geistig 

aufbauen könnt. Jedes Kind von Mir, welches bewusst den geistigen Weg geht, hat in seinem Inneren 

eine Kraft, die ihr euch kaum vorstellen könnt! Ich sagte euch damals, als Ich als Jesus auf Erden 

wandelte, dass ihr das Gleiche auch schaffen könnt, Meine Kinder! Wichtig ist das absolute Vertrauen 

in Mich und auch in euch, denn wenn ihr im absoluten Vertrauen mir Mir Gutes tut, ist es immer von 

Mir gesegnet und ihr werdet alle Hilfe bekommen, die ihr benötigt! Genau aus diesem Grund, sind 

eure freiwilligen, täglichen Arbeiten in Meinem Weinberg so immens wichtig, Meine Kinder! Ich bin 

immer bei euch und ihr bekommt alle Hilfe – im Rahmen dessen, was für euch machbar ist. Wenn ihr 

wüsstet, wie oft schon eure Lebenspläne verstärkt und ausgebaut wurden, damit ihr weiterhin immer 

mehr in freiwilliger Weise schaffen könnt. Die Erde ist einst ein strahlendes Juwel gewesen und wird 

es auch wieder werden. Alles wird gut! Amen. 


