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Empfangen von Wivine 

Jesus hier: Meine Freunde, ich werde die folgenden Gleichnisse zitieren. 

Gleichnisse sprechen mehr die Vorstellungskraft der Menschen an und macht 

die Dinge verständlicher. Auf diese Art sprach ich auch zu den Massen während 

meines irdischen Lebens als Jesus von Nazareth. 

Der Fall des Ikarus 

 

Ikarus war der Sohn des Meisters Dädalus, des Schöpfers des Labyrinths. 

Ikarus und sein Vater versuchten - mit Hilfe von Flügeln welche sein Vater aus 

Federn und Wachs konstruierte - aus Kreta zu entkommen. Ikarus's Vater 

warnte seinen Sohn vor Selbstgefälligkeit und Anmassung und er bat ihn, nicht 

zu tief noch zu hoch zu fliegen, damit die Feuchtigkeit des Meeres nicht seine 

Flügel verstopft oder die Hitze der Sonne das Wachs schmelzen lässt. Ikarus 

ignorierte die Anweisungen seines Vaters, flog zu nah an der Sonne und als 



das Wachs in seinen Flügeln zerschmolz - fiel er ins Meer. 

Der Sturz des Ikarus ist ein Gleichnis des antiken Griechenlands. Es warnt 

solche vor ihrem Wahn, ihrer Anmassung und ihrem Stolz, welche versuchen, 

sich über ihresgleichen hinweg zu setzten und an jene, welche schlecht 

vorbereitet zu schnell und zu nahe bei den Göttern ankommen wollen oder 

sogar manchmal vorgeben, selbst einer von ihnen zu sein. 

Leider ist das nicht das Problem einiger weniger, sondern von vielen in allen 

Teilen der Welt, wenn sie beginnen, sich mit den geistigen Angelegenheiten 

Meines Vaters zu beschäftigen. 

Meine Freunde - jeder von euch hat Meinen "Geist der Wahrheit" empfangen, 

welcher euch ständig zu Mir und durch Mich zu unserem gemeinsamen Vater - 

dem Universalen Vater - zieht. 

Jeder von euch hat von unserem gemeinsamen Vater einen Geistigen Funken 

in seinem Herzen erhalten. Dank dessen könnt ihr euch bereits als 

aufsteigender Sohn oder aufsteigende Tochter Gottes betrachten - obwohl ihr 

gerade erst eure ersten zaghaften Schritte macht. 

Je mehr ihr euch auf eurer Innewohnendes Gott-Fragment in eurem Herzen 

zubewegt, desto mehr werdet ihr Ihm ähnlich sein. 

Die Stimme eures Gedanken-Justierers bzw. eures Innewohnenden Gott-

Fragments zu hören, ist für die meisten von euch in diesem Leben sehr 

schwierig und fast unmöglich. Die Ursachen sind vielfältig und eine davon ist, 

dass euer sterbliche Verstand zu unzulänglich ist, um die geistige Führung 

eures Gedanken-Justierers zu hören. Ihr braucht Seelen-Wachstum um dorthin 

zu gelangen. Ihr braucht eine Menge Seelen-Wachstum, welches ihr durch 

eure Lebens-Erfahrungen und durch selbstlosen Dienst - basierend auf Liebe, 

Barmherzigkeit und Mitgefühl für eure Mitmenschen -  erreichen könnt. 

Seid versichert, dass jedes Bemühen eurerseits, ein ehrliches Gespräch mit 

dem euch Innewohnenden Gott-Fragment zu führen, gehört werden wird. 

Selbst wenn ihr Ihn während eures irdischen Lebens nicht hören könnt, werden 



eure Erfahrungen und Kommunikationen mit Gott für immer im 

Überbewusstsein eurer Seele registriert bleiben. 

Meine Freunde - Meine Botschaft hier ist die folgende: Stellt zuerst sicher, dass 

ihr in aller Aufrichtigkeit und auf einfache Weise an eurem Seelen-Wachstum 

arbeitet. Helft eurem Nachbarn, eurer Familie, eurem Dorf, eurer Stadt, eurem 

Land und sogar der ganzen Welt - je nach eurer Stellung in der Gesellschaft 

und den Mitteln welche ihr habt - egal ob sie materiell oder spirituell sind. 

Ich habe auch ein anderes Gleichnis über "die Talente",  

welches ich den Leuten gerne erzählt habe. 

Die Geschichte handelt von einem Geschäftsmann, der auf eine Reise ging und 

die Verwaltung seines Vermögens seinen treuen Dienern überließ und jeder 

von ihnen erhielt eine unterschiedliche Menge an Talenten. Als er zurück kam, 

fragte er sie, was sie damit gemacht hätten. Die Geschichte ist sehr bekannt 

und hat verschiedene Versionen. Was habe Ich mit dieser Geschichte gemeint? 

• Von denen die viel empfangen haben - wird noch viel mehr erwartet. 

• Diejenigen die vertrauensvoll empfangen haben und ihre empfangenen 

Gaben gut verwalten und Früchte tragen - egal ob es viel oder wenig ist - 

denen wird von Mir mehr anvertraut werden. 

• Diejenigen aber, die ihre Gaben ohne Rücksicht auf ihre Motive in den 

Schrank gelegt oder sie ausgenutzt haben, könnten sich eines Tages 

ohne alles wiederfinden, weil Ich ihnen alles wegnehmen werde. 

Gebt einfach euer Bestes und alles wird gut werden. Ihr seid von vielen 

Himmlischen umgeben, die nur einen Wunsch haben, nämlich euch bei eurem 

Seelen-Wachstum zu helfen - wenn ihr nur die Tür öffnet. 

Sie sind nicht dazu da, euch in eurem täglichen Leben zu helfen oder euer 

Geschäft zu führen oder euch zu sagen, in was ihr euer Geld investieren sollt. 

Ebenso wenig werden sie euch helfen, Veranstaltungen oder Partys zu 

organisieren oder euch Gesellschaft zu leisten. 



Es liegt an euch, euer tägliches Leben zu bewältigen, mutig eure Probleme zu 

lösen und euch den Schwierigkeiten zu stellen. Es ist diese "große Schule des 

Lebens", die euch bei eurem Seelen-Wachstum und der Erreichung Höherer 

Moralischer Werte mit der notwendigen Charakterbildung helfen wird, um das 

Paradies zu erreichen. 

Sie sind da, um euer Seelen-Wachstum zu fördern - sofern ihr sie lasst - und 

sie tun dies dadurch, dass sie euch helfen, Höhere Spirituelle Werte zu 

erreichen. 

Bis bald Meine Freunde. 
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