
Aufruf des Lehrers vom 14. Januar 2022

"Liebe Freunde, Friede sei mit euch und euren Nächsten!
Ich sehe als günstig an, einige wichtige Umstände hervorzuheben, von denen ihr im Laufe der
Jahre in unterschiedlichem Maße von mir gehört habt.
Ich denke, ihr seid euch jetzt gut genug der Tatsache bewusst geworden, dass eine besondere 
Prüfung in eurer geistigen Praxis ansteht, die von euch verlangt, ein Maximum an Fähigkeiten
zu zeigen, die ihr in den Jahren eurer Bemühungen erworben habt, um zu begreifen, was euer
HIMMLISCHER VATER euch zu euer Hilfe offenbart hat.
Ich möchte hinzufügen, dass diese Prüfung, über die ich vor einigen Jahren mit euch 
gesprochen habe, nicht nur euch betrifft. Sie ist von globaler Natur.
Obwohl es die gesamte Menschheit betrifft, muss ich mich jetzt vor allem an den kleinen Teil 
der großen Menge wenden, den ihr darstellt, die ihr nicht nur einst eine besonders 
verantwortungsbewusste Wahl getroffen habt, sondern, was am kostbarsten ist, bis heute das 
Streben und Bemühen beibehalten habt, die WAHRHEIT GOTTES würdig zu erfassen.
Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt...
Der globale Prozess des Extremismus, der seit Beginn des Jahres 2020 aktiv ist, wird sich jetzt 
noch verstärken.
Ich glaube, dass viele von euch einen weiteren Zusammenhang herstellen können zwischen 
dem, was sich in jüngster Zeit ereignet hat, und der Tatsache, dass ihr einst in einem 
eigenartigen Trainingsmodus wiederholt die Vorbereitungen für das Eintreten eines 
bestimmten extremen Umstandes durchgespielt habt, der mit einem Lächeln als "Sarniza" 1 
bezeichnet wurde.
Viele wirklich lebenswichtige Fertigkeiten begannt ihr damals mit Interesse zu betrachten 
und zu studieren, nur die besonderen Annehmlichkeiten des existierenden 
Gesellschaftssystems konnten euer einmal wahrhaft gezeigtes Interesse über einen längeren 
Zeitraum erheblich beeinflussen.
Die Versuchung hat sich für viele von euch als unwiderstehlich erwiesen.
Was für euch sehr wertvoll und lebensnotwenig ist, habt ihr beiseite gelegt.

Jetzt aber ist die Zeit gekommen.
Das Ausmaß der möglichen Komplikationen und Verluste wird davon abhängen, wie 
interessant ihr euch zu orientieren vermögt.
Und die Einschränkungen, die der Gesellschaft auf der ganzen Welt auferlegt werden, werden
eine nützliche, stimulierende Rolle für euch spielen.
Globale Komplikationen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß sind ein charakteristisches 
Merkmal für einen Berührungspunkt zweier EPOCHEN!
Das ZEITALTER DES REICHS DER MACHT endet - und das ZEITALTER DES REICHS DER SEELe beginnt!
Der Übergang zwischen den beiden EPOCHEN bedeutet natürlich den Untergang des 
Vergangenen und den Beginn der vollen Entfaltung des Neuen.
Für das REICH DER MACHT sind zerstörerische Handlungen kennzeichnend, für das REICH DER 
SEELE dagegen schöpferische!
Das Ende des REICHS DER MACHT ist daher unweigerlich mit einer kritischen Verschärfung der 
für den Lebensbereich äußerst gefährlichen Umstände verbunden.
In einer solchen für das Leben der gesamten Menschheit entscheidenden Periode muss eine 
GRUNDLAGE von besonderer Bedeutung geschaffen werden, die in der Lage ist, die weitere 

1    Übungen zur Vorbereitung auf extreme Lebensumstände
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Entwicklung der gesamten menschlichen Gesellschaft auf der Erde auf die günstigste Weise 
zu bestimmen. 
Grundlage aller Spaltungen unter den Menschen ist die falsche Einschätzung der eigenen 
egoistischen Eigenschaften und die Umsetzung der entsprechenden egoistischen Impulse!
Teile und herrsche - das ist das Grundprinzip des REICHS DER MACHT!
Alle Bündnisse, die ihr in eurer Geschichte beobachten könnt, haben die Eigenschaft, die mit 
dem eines Tierrudels vergleichbar ist.
Die primäre Motivation für die Bündnisse ist nach wie vor die Angst und das Streben nach 
Gewinn, eine primitive primäre Eigenschaft, die für das Überleben aller Vertreter des 
Tierreichs erforderlich ist.
Wenn man sich das Wesen menschlicher Verbindungen genauer ansieht, kann man leicht 
erkennen, dass sie einzig und allein zum Zwecke des Überlebens in einer Umgebung 
geschaffen wurden und werden, in der die Menschen in ihren Beziehungen untereinander 
eine weitgehend ungesunde Tendenz haben, sich selbst die Rolle des Jägers zuzuweisen, 
indem sie nach Belieben einige ihrer Nächsten als Wild kennzeichnen.
Eine wahrhaftige und damit normale Form der Vereingung wird nur möglich sein, wenn die 
Menschen lernen, einander selbstlos zu lieben und zu ehren!
Bislang könnt ihr nur mit Parolen, die ideologische Illusionen hervorrufen, von der Einheit 
der Völker sprechen.
Die wahre Einheit der Völker beruht nicht auf wirtschaftlicher und militärischer 
Abhängigkeit, sondern einzig und allein auf der bedingungslosen Achtung voreinander und 
der ständigen Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen und sich zu bemühen, nützlich zu sein.
Das REICH DER SEELE wird durch genau solche Merkmale gekennzeichnet sein.
Die massiven und ständig zunehmenden planetarischen Widrigkeiten der gegenwärtigen 
Periode, sowie alle Arten von vorhersehbaren besonderen Bemühungen in den Gesellschaften
der Welt mussten zwangsläufig einen Prozess aktivieren, der eine bedeutende Spaltung der 
Menschen untereinander mit sich bringt.
Um ein biblisches Bild zu gebrauchen: eine solche Trennung ist gleichbedeutend mit den sich
entwickelnden idealen Bedingungen, unter denen es möglich ist, die Schafe am wirksamsten 
von den Ziegen zu trennen.
Die Masken werden überall abfallen ... 
Ihr werdet euren wesensfremden Schafspelz nicht weiterhin tragen können.
Jeder von euch wird jetzt sein wahres Gesicht zeigen und seine grundlegenden Eigenschaften 
voll und ganz und sehr auffällig zum Ausdruck bringen!
Eine lawinenartige Zunahme der extremen Lebensbedingungen wird unweigerlich zu einer 
Situation führen,  in der eine Kategorie von Menschen immer fanatischer in destruktive Ideen
und Handlungen verwickelt wird, während eine andere Kategorie ein immer brennenderes 
Bedürfnis verspürt, die Qualitäten der Menschlichkeit zu bezeugen.
Ich bin sicher, dass die aktuellen Tendenzen im gesellschaftlichen Leben auf der ganzen Welt 
unweigerlich zu einem Verständnis dieser Realität führen werden, und immer mehr 
besonnen denkende Menschen werden beginnen, die Vorteile eines Lebens zu erkennen, das 
dem ähnelt, das ihr zu leben begonnen habt.
Eure Erfahrung, auch wenn sie noch viele Mängel aufweist, ist in dieser Hinsicht bereits von 
unschätzbarem Wert.
Dieser Erfahrung wird unbedingt das gebührende Interesse entgegengebracht werden.
Ohne wahrhaftige Bemühungen, die das Gesetz für den Aufbau harmonischer Beziehungen 
vorsieht, wird jede entstehende Gemeinschaft unweigerlich zu einer Spaltung in sich selbst 
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neigen, was die Versuchung mit sich bringt, die Einheit mit Methoden aufrechtzuerhalten, 
die in den menschlichen Gesellschaften der ganzen Welt im Laufe der Geschichte 
normalerweise angewandt wurden. Und die Resultate solcher gebräuchlichen Methoden 
könnt ihr alle inzwischen überall beobachten und erleben.

Meine Freunde, ihr habt einst die FROHE BOTSCHAFT gehört und seid mit großer Bereitschaft 
einen sehr schwierigen Weg gegangen, indem ihr freiwillig eine besondere Verantwortung auf
eure Schultern genommen habt.
Zahlreiche Prüfungen und Versuchungen haben euch wirkungsvoll in Versuchung geführt 
und euch in irgendeiner Weise daran gehindert, eure Bestimmung zu erfüllen.
All diese Schwierigkeiten machen euch stärker und helfen euch, euer wahres Selbst zu 
entdecken und euren GLAUBEN zu stärken.
Euer langer Weg, den ihr eingeschlagen habt, hat zwangsläufig auch die Qualität der 
Prüfungen und Schwierigkeiten verändert, die mit den natürlichen Altersveränderungen 
zusammenhängen.
In der aktuellen Zeitperiode kann man schon sagen, dass viele von euch, die von Anfang an 
den geistigen WEG dieser ERFÜLLUNG gegangen sind, mit zunehmendem Alter unweigerlich 
bemerken konnten, dass die eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen, um sich wie früher aktiv 
an vielen gesellschaftlichen Unternehmungen zu beteiligen.
Dies könnte der Versuchung Vorschub leisten, sich als nicht mehr fähig zu betrachten, der 
ERFÜLLUNG 2 zu dienen.
Aus diesem und einigen anderen Gründen halte ich es für nützlich, eure Aufmerksamkeit auf 
einige grundlegende Merkmale zu lenken, die für alle Gläubigen, sowohl für diejenigen, die 
sich im Bereich der GEMEINSCHAFT befinden, als auch für diejenigen, die sich außerhalb davon 
befinden, wichtig sind, um sie gut zu verstehen.
In erster Linie ist es wichtig zu erkennen, dass das REICH GOTTES auf ERDEN nicht durch das 
Streben nach immer mehr Tempelanlagen errichtet werden kann, sondern allein auf der 
Grundlage eurer Bemühungen, die gegenseitigen Beziehungen in völliger Übereinstimmung 
mit den wahren geistigen Prinzipien richtig zu gestalten.
Der GEIST GOTTES auf dieser Erde wohnt vor allem in euch, den Kindern Gottes, und nur 
nachdem, wie interessiert ihr euch am Bau des materiellen Tempels beteiligen werdet und 
mit was in eurem Herzen ihr unter seine Kuppel treten werdet, dementsprechend wird dieser 
GEIST GOTTES im TEMPEL anwesend sein.
Die Errichtung des REICHES GOTTES auf ERDEN hängt direkt davon ab, wie ihr einander 
wahrnehmt und welche Schritte ihr aufeinander zu macht.
Es hängt alles davon ab, was in jedem von euch vorgeht: welche Gedanken ihr in euch zulasst 
und welche Gefühle ihr gern befriedigt.
Es war nie eure Aufgabe, euch um das geistige Heil eines anderen zu kümmern.
Die Aufgabe, vor der ihr steht, war schon immer, eure innere Welt zu ordnen, in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz der Wahrheit der geistigen Entwicklung!
Die Werke eurer Hände und eure Worte sollen euch nicht nur in die Lage versetzen, einen 
bedeutenden Einfluss auf eure Mitmenschen auszuüben, sondern sie tragen auch zur 
Verfestigung der Veränderungen bei, die sich in eurer geistigen Grundlage vollziehen.
Auf der Ebene des Verstandes und des Willens könnt ihr die Richtung der qualitativen 
Veränderungen in eurer inneren Welt wählen, jedoch erfolgen die wichtigsten Veränderungen
nur durch die Handlungen eures Körpers.

2 Erscheinen und Wirken von Christus auf der Erde
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In diesem Zusammenhang erschien viel früher in den alten Texten ein Hinweis für euch, dass 
der Glaube ohne Taten tot ist.
Indem ihr versucht, rechtschaffene Gedanken und rechtschaffene Taten zu bewahren, was 
jeder von euch auf die bestmögliche Art und Weise tun muss, werdet ihr unweigerlich die 
Qualität eures eigenen Energie-Informationsfeldes, das von euch ausgeht und ständig mit 
ähnlichen Feldern aller Menschen in eurer Umgebung interagiert, in die erforderliche 
Richtung verändern, unabhängig davon, wer sie sind.
Diese Wechselwirkung findet immer statt, unabhängig davon, ob ihr euch dessen bewusst 
seid oder nicht, ob ihr daran glaubt oder nicht, ob ihr euch im Traum- oder Wachzustand 
befindet.
Die Stärke eines solchen Energie-Informationsfeldes hängt nicht von eurer physischen Stärke 
oder dem Alter eures Körpers ab.
Solange ihr in einer dichten physischen Hülle lebt, seid ihr unweigerlich immer daran 
beteiligt, die Qualität des allgemeinen Energie-Informationsfeldes der ganzen Erde zu 
verändern.
Und mit Hilfe bestimmter Eigenheiten der Energiestruktur eures eigenen Bewusstseins habt 
ihr auch die Möglichkeit, selektiv mit den Gegenständen und Ereignissen in Beziehung zu 
treten, an die ihr euch erinnern könnt, und die ihr vor allem in der jetzigen Zeit beobachten 
könnt.
Der Stand der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung unserer Zeit ermöglicht es, 
an jedem Ereignis teilzunehmen, das irgendwo auf der Welt stattfindet und das man mit Hilfe
der Kommunikationsmittel im selben Moment beobachten kann.
Aber solche technischen Errungenschaften können nicht nur eine interessante Ausrichtung 
der guten Energieströme und ihre hilfreiche Konzentration in einem bestimmten Gebiet 
fördern; sie können auch zur Bildung extrem gefährlicher Konzentrationen von 
zerstörerischen Energie-Informationsfeldern beitragen, das die Bewohner des einen oder 
anderen ausgewählten Gebietes nicht bilden könnten.
Die energetischen Strukturen, die für Schöpfung oder Zerfall günstig sind, basieren auf 
prinzipiell unterschiedlichen Informationsgrundlagen.
Je dichter also das Energie-Informationsfeld wird, desto mehr kann es die umgebenden Felder
beeinflussen, ihre homogene Struktur nähren und die Wirksamkeit des fremden Feldes 
abschwächen.
Die Erhöhung der Sättigung der einen oder anderen Art der Energiestruktur, die einen 
Menschen umgibt, fördert unweigerlich das Auftreten und die Verstärkung des 
entsprechenden geistigen Drangs, sich auf eine bestimmte Weise zu zeigen.
Eine bildhafte apokalyptische Konfrontation von GUT und BÖSE findet vor allem auf dieser 
Ebene in der gesamten Geschichte aller menschlichen Zivilisationen statt.
Und diese Konfrontation hat jetzt einen immer schärferen und besonders gefährlichen 
Charakter.
Welche Wahl alle Menschen jetzt treffen, welche Art und Qualität der Beteiligung sie sich an 
diesem oder jenem Ereignis gestatten, wird das Ausmaß der Tragödie und des Leids auf 
diesem Planeten Erde in dieser Übergangszeit vom Zeitalter der Macht zum Zeitalter der 
Seele bestimmen.
Einst habt ihr eine eigene Entscheidung getroffen und seid engagiert nach Sibirien 
gekommen, in das GELOBTE LAND, wo ihr gelernt habt, wie ihr in Harmonie mit der WAHRHEIT, 
die euch offenbart wurde, erfolgreich zusammenwirken könnt.
Die gemeinsamen Aktivitäten des gemeinschaftlichen Lebens sollten nicht nur die 
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Bedingungen für ein möglichst effektives Überleben in den sehr komplizierten extremen 
Lebensumständen schaffen, sondern auch - und das ist das Wertvollste - zur Bildung eines 
einheitlichen Energie-Informationsfeldes von besonderer Qualität und Sättigung beitragen.
Was ihr mit euren Händen zu erschaffen vermögt, ist in erster Linie dazu bestimmt, jenen zu 
helfen, die mit den Früchten der Arbeit eurer Hände direkt in Berührung kommen, während 
das einheitliche Energie-Informationsfeld, das ihr aktiv durch allseitige Zusammenarbeit 
miteinander erschafft, allen Menschen im Allgemeinen und insbesondere jenen helfen soll, 
die wie ihr der Entscheidung für eine schöpferische Arbeit und die Menschlichkeit Priorität 
eingeräumt haben.

Meine lieben Freunde, verliert nicht die Aufmerksamkeit und versucht, in eurer Aktivität 
nicht nachzulassen, indem ihr würdig fortfahrt, die Qualität eurer eigenen einzigartigen 
geistigen Struktur auf gute Weise zu verändern, sowie auch die ähnliche Struktur des 
allgemeinen Energie-Informationsfeldes des Ortes, der euch der Vorbestimmung gemäß als 
HEILIGTUM zugewiesen wurde, mit seelischer Güte zu sättigen und zu verdichten.
Der GEIST dieses Raumes soll euch unterstützen, indem er sowohl diejenigen stärkt, die direkt
dort leben, als auch diejenigen, die in der Ferne bleiben und entsprechend mit ihm in 
Verbindung treten.
Stärkt den GEIST eures HEILIGTUMS mit gerechten Taten!
Lasst mich noch einmal betonen, dass nicht nur euer Glaube wichtig ist für die erfolgreiche 
Errichtung des REICHES GOTTES auf ERDEN, die das Zeitalter des REICHS DER SEELE einläuten 
wird, sondern auch die fortwährende Entwicklung eurer individuellen geistigen Potenziale.
Dieses Potenzial in euch kann sich stets durch geistige Impulse schöpferischer Natur äußern. 
Für eure erfolgreiche Entwicklung ist es unerlässlich, dass ihr versucht, das in die Praxis 
umzusetzen, und euch bemüht, es auf die richtige Weise zu tun!
Natürlich kann es sein, dass ihr aus ganz natürlichen Gründen an vielen Gegebenheiten, von 
denen ihr vielleicht erfahrt, nicht in der Lage seid, physisch teilzunehmen.
Aber es wird euch immer möglich sein, zumindest eine aufrichtige, geistige Botschaft mit 
einem Wunsch nach Hilfe zu formulieren, unterstützt durch entsprechnde Gedankenbilder.
Und das wird mit Sicherheit effektiv und nützlich sein!
Denkt daran, dass ihr - gleich welche physischen Einschränkungen ihr habt - solange ihr die 
Besonnenheit des Geistes bewahrt, immer die Möglichkeit habt, euch geistig 
weiterzuentwickeln und einen nützlichen Beitrag zur ERFÜLLUNG zu leisten, der dazu berufen 
ist, den WEG DER ERLÖSUNG und der weiteren normalen Entwicklung der gesamten 
Menschheit vorzubestimmen.

Meine Lieben, ich mache mir Sorgen um euch und hoffe von ganzem Herzen, dass ihr das 
andere Ufer an der richtigen Stelle erreichen könnt ...
Damit euch dies sicher gelingt, habe ich das Nötige im Überfluss gegeben!
Jetzt ist es erforderlich, etwas sehr Wichtiges eigenständig zu schaffen, und ihr müsst auch 
richtige gemeinsame Bemühungen in dieselbe Richtung unternehmen!
Seid sehr zurückhaltend, wenn ihr versucht seid, lehrreiche Einschätzungen bezüglich der 
Handlungen Anderer zum Ausdruck zu bringen, obwohl diese gar nicht an eurer Meinung zu 
diesem Thema interessiert sind.
Wenn ihr im Umgang mit jemandem eure eigenen Schlussfolgerungen direkt mit dem 
verbindet, was ich mit meinen Worten angeblich gemeint habe, dann werdet ihr auch dazu 
neigen, eure Forderungen fälschlicherweise mit dem zu verbinden, was ich euch 
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beizubringen versuche.
Eure Neigung, von euren Nächsten zu erwarten, dass sie das erfüllen, was ich euch zu sagen 
versucht habe, und vor allem, dass sie das erfüllen, was ihr selbst aus eurem eigenen 
Verständnis dessen, was ihr von mir gehört habt, formuliert habt - gerade das hat ermöglicht, 
dass sich viele Umstände gebildet haben, auf deren Grundlage es sich als bequem erwiesen 
hat, die gesamte absurde Anschuldigung, die jetzt aufgetaucht ist, aufzubauen!
Hütet euch davor, in dieser besonderen Zeit diejenigen zu verschrecken, die jetzt das 
Bedürfnis verspüren, von dem WASSER DES LEBENS zu trinken!
Seinen GLAUBEN zu verteidigen, bedeutet vor allem, sich würdevoll zu verhalten!

Der Endkampf um eure Seelen ...
Die Schlacht an den Mauern der ALTEN STADT ...
Gott segne euch!
Mögen die BLUMEN in euren Händen nie verwelken!
Gesundheit und Kraft für euch!
Frieden und Glück!
Bis bald!"
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