
Nun, werte Amelie 

Was für eine erquickliche Steilvorlage du mir hier anbietest, nahezu einmalig.
Das ist beleibe kein Spott, also bitte nicht missverstehen, danke.
Zuallererst mal die nüchterne Feststellung, die wir ja schon längere Zeit nicht mehr hervorgekramt 
hatten, jedenfalls nicht in aller Deutlichkeit, obwohl der Hinweis, alles würde nach Plan ablaufen, 
genau dies ist.
Es ist alles so, wie es sein muss, immer in jedem Augenblick, denn sonst wäre es nicht so und sonst 
müssten wir annehmen, die Schöpfung wäre unvollkommen und unausgewogen, das aber ist nicht 
der Fall.
Und damit komme ich dann just zur nächsten unumstritten Tatsache, auch das Gras wird nicht 
schneller wachsen, wenn wir daran ziehen.
Somit hat ein jegliches seine Berechtigung, auch eine Greta, auch eine Christina, denn auch das 
wusste schon der Volksmund zu berichten: Nichts ist so schlecht, dass es nicht auch immer zu etwas
Gutem führt, oder für etwas Gutes zu gebrauchen ist, dem Guten dient und nützlich ist.
Oder mit Mephisto: ich bin der Geist, der stets das Böse will und doch stets das Gute schafft. 
( sinngemäß)
Wie muss er sich gegrämt haben, der Mephisto, wie müssen sie sich grämen, die die ausschließlich 
dem Bösen sich verpflichtet fühlen?
Daraus ergibt sich dann ja doch nur eines, es braucht alle und es braucht alles.
Das was wir hier Bewusstwerdung nennen, was irgendjemand so benannt hat, denn ich denke 
ohnehin wir sind immer bewusst und immer vollkommen, immer gerade ganz genau so “ viel “ wie 
nötig, gesund und angebracht ist, geschieht sowieso, und irgendwie “ weiß “ auch ein jeder darum, 
ob er es nun aktiv oder passiv weiß.
Und es geschieht immer genau so schnell oder langsam, wie es geschehen soll.
Und was für eine erhebende, erfreuliche, erfrischende Erkenntnis, wir alle, auch die “ Bösen „, oder 
die vermeintlich Guten und Bösen, tragen in jeder Sekunde dazu bei.
Nun dann aber doch noch einmal zurück zu Christina.
Es gibt nichts Neues?
Hmm.
Es gibt ja doch immer Neues und immer doch ist es ja auch das Alte, täglich, stündlich, in jedem 
Augenblick.
Christina rät uns, nicht hinzunehmen, was hier geschieht und aktiv zu werden um mit ganzer Kraft 
dagegen zu wirken, oder besser für das Gute zu wirken.
Das aber tue ich doch auch, nichts anderes ist es, jeder Rat, jede Mahnung, jede Warnung, jede 
Bekundung der Freude.
Hier denke ich auch an arabeske, auch er erwähnte vor einiger Zeit, so wie ich ebenfalls, den Rufer 
in der Wüste.
Und nun zu deiner Behauptung, und bitte vergib mir, aber es ist ja nur eine Behauptung, alle diese 
Anwendungen bekäme man nicht umsonst.
Hier müssen wir präzise sein, auch ich will hier präzise sein, denn hier fängt es an, dass eigentliche 
Dilemma.
Denn es ist auf der anderen Seite der Medaille nicht umsonst, es kostet zumindest immer, oder 
besser in den meisten Fällen den Verstand, nicht den des gesunden Menschen, doch den des irrigen 



vermuteten, angenommenen Wissens und Glaubens.
Umsonst wäre es nämlich, wenn all unser Tun und ebenso all unser Lassen, nicht das Geringste zu 
bewirken vermag, nicht deines, nicht meines, niemandes Tun oder lassen.
Das aber ist nicht der Fall, wir wirken immer, nichts ist also jemals umsonst.
Was du hier sicher ausdrücken möchtest, ist, es ist nicht kostenlos, was wir geboten bekommen.
Oh ja, darauf sind wir konditioniert, daran glauben wir fest und unerschütterlich, alles hat seinen 
Preis, ja, wenn wir den dafür zu zahlenden Preis nicht in barer Münze messen schon, doch hat auch 
alles seinen Wert? Oder ist alles das gleich viel wert?
Irgendwie ja und im gleichen Maße irgendwie nein.
Wir können also nach Adam Ries nicht davon ausgehen, nicht von dem Gedanken lassen, dass alles 
irgendwie wie eine Schuld beglichen werden muss, und so schließt sich der Kreis, der unendliche.
Hier aber kommen ganz natürliche Prinzipien ins Spiel, Ursache und Wirkung, Aktio und Reaktio 
usw. 

Doch, liebe Amelie, ich versichere dir, im Vollbesitz, im vollständigen Besitz meiner geistigen 
Kräfte und zudem mit der vollkommenen Kraft und Liebe meiner ganzen Seele, meines gesamten 
Seins, was ich dir, was ich euch sage, ist in jedem Augenblick kostenlos, ich erwarte dafür nicht das
Geringste, ich verlange nichts, es ist kostenlos und darob doch nicht weniger kostbar und wertvoll. 
Und was ist denn all das, was ich bisher sagte, noch heute sage und auch noch morgen und immer 
wieder sagen werde, anderes, als das was, um hier mal bei dem genannten Beispiel zu bleiben, 
Christina so sagt?
Nichts!
Oder zumindest nicht viel.
Und nun aber die alles entscheidende Frage:
Ist es denn auch umsonst gewesen, was ich je sagte, noch immer sage und immer sagen werde? Das,
liebe Amelie, entscheidet jeder Mensch für sich allein.
Ich für meinen Teil werde immer genau das tun und genau das lassen, was ich tun, was ich lassen 
muss.
Ich bin der Rufer und der Mahner und nicht selten auch der Warner, aber ich bin auch immer die 
Liebe, niemals jedoch der Hass.
Und der Mahner und Rufer der ich bin, hat die Aufgabe, sein über alles geliebtes Volk zu rufen, zu 
mahnen und zu warnen, ihm die Augen zu öffnen, das Herz zu öffnen, die Seele zu berühren und zu 
sagen: sieh‘ hin, fühl‘ hin….

“ Nichts Unwirkliches kann jemals bestehen bleiben, nichts Wirkliches kann jemals zerstört 
werden….“


