
 

Wer ist der "Erstgeborene der ganzen Schöpfung"?  

Hier der 2.Abschnitt von Armin Risi’s 10 Seiten Beitrag 

 

Unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf Erden; Herrlichkeit, bevor die Welt 

geschaffen wurde; der Erstgeborene der ganzen Schöpfung; der Sohn, durch den Gott die 

Welten gemacht hat – diese Eigenschaften weisen auf Jesu höhere Identität hin. Er ist ja 

auch aus christlicher Sicht eine Inkarnation, und zwar im ursprünglichen Sinn des Wortes: 

eine "in das Fleisch gegangene" (missverständlicher: "fleischgewordene") hohe oder 

höchste göttliche Wesenheit. 

 

Wer die vedischen Schöpfungsbeschreibungen, die in ihrer Ausführlichkeit und 

Wissenschaftlichkeit einzigartig sind, kennt (zusammengefasst in den Büchern von A. Risi, 

Gott und die Götter und Unsichtbare Welten), erkennt in den zitierten biblischen 

Hinweisen sogleich, welche göttliche Identität hier als Jesus inkarnierte. Um dies 

darzulegen, muss etwas weiter ausgeholt werden. 

 

Die vedischen Quellen offenbaren, dass das Reich Gottes, das Absolute Sein, eine für uns 

Menschen unvorstellbare ewige Gegenwart ist. Ewigkeit ist nicht eine unendlich lange Zeit, 

sondern eben gerade das Sein jenseits von Zeit, das Zeitlose. Die "unendlich lange Zeit" 

und die "Ewigkeit", das "Zeitlose", werden im Sanskrit klar unterschieden, wofür es 

bekannte Standardbegriffe gibt: kâla und sat. Diejenigen, die das Einssein mit Gottes Sein 

verlieren (aufgrund eines Missbrauchs des freien Willens), fallen aus dem Reich des sat in 

den Bereich von kâla. Etwas prägnanter formuliert: Diejenigen, die fallen, sind nicht mehr 

zeit-los, sondern sat- los (sat-an)! 

 

Die zeitlose Ewigkeit spiegelt sich im unendlichen Zeitfluss der kâla in Form einer 

unendlichen, aber in sich begrenzten Schöpfung (das Materielle im Gegensatz zum 

Spirituellen, so wie Schatten im Gegensatz zum Licht). Gott-Vater ist die absolute 

Individualität im ewigen Sein. Natürlich ist Gott nicht nur Vater, sondern auch Mutter, und 

nicht nur Urschöpfer, sondern noch mehr, genauso wie Vater und Mutter mehr als "nur" 

Vater und Mutter sind, nämlich auch Geliebter und Geliebte. Auf ähnliche Weise ist dieser 

Aspekt auch in Gott enthalten, ja dieses absolute Sein ist der Ursprung davon. Hierin findet 

sich die zeitlose Vereiniung des männlichen und weiblichen Uraspektes, es ist die "Einheit 

der Zweiheit" in Liebe. Dieser vertraulichste Aspekt Gottes wird in den vedischen Quellen 

umfassend offenbart. Gottes Name in diesem höchsten Aspekt der Liebe lautet im Sanskrit 

Radha-Krischna, und dieser Name Gottes wird in Indien schon seit langer Zeit geheiligt. 

 

Wenn Gott die Schöpfung vornimmt, tut er dies in der Rolle von Gott-Mutter-Vater, im 

Sanskrit Schri-Wischnu genannt. Von Gott-Mutter-Vater geht die unendliche Schöpfung 

innerhalb von Raum und Zeit hervor, mit unendlich vielen Universen. Schri-Wischnu 

beseelt jedes dieser Universen durch das erste Wesen, das innerhalb des jeweiligen 

Universums "geboren" wird. Dieser erstgeborene Sohn Gottes wird in den vedischen 

Offenbarungen ausführlich beschrieben und bekommt auch des öftern "das Wort". Denn 

am Anfang war das Wort ... 



Oh, will Risi hier den Spagat zu Bibel machen? Joh.1:1 

 

Der allererste Sohn Gottes in der höchsten Daseinsebene des Universums wird im Sanskrit 

Brahmâ genannt. Brahmâ bedeutet wörtlich "der grosse [im Universum allumfassende] 

Vollzieher/ Erweiterer/ Transformator [von göttlicher Urenergie in manifeste 

Schöpfungen]". 

 

Der Name Brahmâ kennt man im Westen meistens nur im Zusammenhang mit der 

sogenannten "indischen Trinität" Brahmâ-Wischnu-Schiwa. (Es würde hier zu weit führen, 

auch noch auf die Rolle Schiwas einzugehen; siehe Unsichtbare Welten, S. 264–266). 

 

Brahmâ ist der direkte Sohn Gottes, durch den die gesamte Schöpfung im Universum 

vollzogen wird; er ist das erste und höchste Lichtwesen im Universum und ging 

unmittelbar aus Gott, dem Urschöpfer, hervor. Brahmâ ist der urerste Demiurg des 

Universums im "siebten Himmel", von dem die griechischen Schulen sprechen, und der 

Pantokrator, der "All-Herrscher", was in der christlichen Tradition ein bekannter Ausdruck 

ist, der immer direkt auf den "Sohn" bezogen wird: Christus Pantokator. 

Wo, lieber Armin Risi, wo in der Bibel????? 

 

Brahmâ ist sowohl Sohn als auch Vater, denn er ist der Vater des Universums, durch den 

alle Lebewesen in der Schöpfung erscheinen, auch die nächsten Engel. In diesem Sinn ist es 

nicht falsch, Brahmâ oder den Christus Pantokrator als Gott zu bezeichnen, denn wie oben 

die vedischen Ausführungen zeigten, hat der Begriff "Gott" sehr viele Aspekte, unter 

anderem auch den des höchsten Schöpfers, sowohl des Urschöpfers, Gott-Vaters 

(Wischnu), als auch des universalen Schöpfers (Brahmâ). 

Warum hat Jesus dann diese Begründung nicht in Joh.10:34 gesagt? 

Stattdessen weißt er im Vergleich zu sich als Gott auf menschliche Richter hin. 

 

Die Offenbarung über diesen Ursprung des beseelten Universums ist nicht auf die 

vedischen Quellen beschränkt, sondern wird auch in christlichen Neuoffenbarungen 

erwähnt. Eine sehr deutliche Parallele findet sich im Buch von Johannes Greber, Der 

Verkehr mit der Geisterwelt Gottes, S. 265: "[Es gibt] sieben Söhne Gottes. Die ganze ins 

Dasein getretene Welt, außer dem erstgeschaffenen Sohne Gottes, ist nicht eine 

unmittelbare Schöpfung Gottes wie der erste Sohn, sondern ist durch den 

erstgeschaffenen Sohn, dem Gott die Schöpferkraft verlieh, ins Leben gerufen." 

 

 

Brahmâ inkarniert auf der Erde 

 

Genauso wie Wischnu und Krischna als Inkarnationen auf der Erde erscheinen, so kann 

auch Brahmâ in einer Inkarnation auf der Erde erscheinen. Da er der oberste Schöpfer ist 

("in ihm ist alles erschaffen worden, was in den Himmeln und auf Erden ist"), inkarniert er 

immer an jenen Punkten der Zeit und des Universums, wo ein neuer Schöpfungsabschnitt 

einzuleiten ist. Denn nur er als der Schöpfer hat die Macht und die Bevollmächtigung, dies 

zu tun. 



Also dann stimmt die Jungfrauengeburt doch? Und dabei haben sich einige so viel Mühe 

gemacht, das Gegenteil zu beweisen und vor allem aufzuzeigen, dass die ältesten Schriften 

alle besagen, dass Josef den Jesus zeugte und damals niemand an eine Inkarnation 

glaubte. Dieser Jesus, Geist der Wahrheit, ist so stark von Lügen und Beschönigungen 

umgeben, dass sein Licht sehr schlecht hindurch zu dringen vermag. Das ist keine gute 

Frucht! 

 

Wenn ein solcher kosmischer Einschnitt bevorsteht, inkarnieren neben Brahmâ auch 

Wischnu und Schiwa. Wie wir heute wissen, wurde eine solche neue Schöpfungsphase vor 

rund zweitausend Jahren eingeleitet (und soll in unserer Zeit zur Vollendung kommen). Die 

Veda-Offenbarung identifiziert in diesem Zusammenhang die Inkarnationen Wischnus und 

Schiwas: 500 vor Christus erschien Wischnu als Buddha, und rund 500 nach Christus 

erschien Schiwa als der grosse Lehrer Shankara.* Wo und wie Brahmâ inkarnierte, geht 

aus den Veda-Quellen nicht direkt hervor. Aber sie enthalten die Prophezeiung, dass 

Brahmâ nicht innerhalb, sondern ausserhalb der vedischen Kultur erscheinen werde, und 

zwar in einer Kultur von Fleischessern, was damals, zum Zeitpunkt der Prophezeiung, in 

Indien noch kaum vorstellbar war: dass es einst Kulturen geben wird, in denen das Töten 

und Essen von Tieren zum Alltag oder sogar zur Religion gehört. 

 

* Auch diese Vergleiche machen die hohe Identität Jesu glaubhaft, denn Jesus steht in 

seiner positiven Wirkung Buddha und Shankara in nichts nach. 

 

Nun haben einige Forscher endlich nachgewiesen, dass die Essener und die Judenchristen 

alle kein Fleisch gegessen haben, dass man das aber aus der Bibel tilgte – und dann kommt 

der Inder mit seiner Prophetie auf Jesus daher: in eine fleischessende Kultur sollte er 

geboren werden! – Ist das aber der Fall gewesen oder müssen wir nach einem anderen 

Ausschau halten? Fragen über Fragen, die auch hier offen bleiben! 

 

Brahmâ erscheint unter vielen Namen 

 

So wie der erstgeborene Sohn Gottes in der höchsten Daseinsebene des Universums 

Brahmâ heisst, hat er auf anderen Daseinsebenen andere, entsprechende Namen (und 

"Inkarnationen"!). Auf unserer irdischen Ebene ist e r unter den Namen Jeshua, Jesus, 

Christus, Messias, Erlöser, Pantokrator usw. bekannt. Wenn er schon auf der Erde viele 

Namen hat, dann erst recht in den höheren Dimensionen. 

Ich staune ein wenig, dass diese Aussage hier nun trotz der Unklarheiten über Jesu 

Inkarnation so klar getroffen und mit allen Namen versehen wird. 

 

Ein Name der höheren Dimensionen, der über mediale Offenbarungen auch auf der Erde 

bekannt geworden ist, lautet Sananda. Dieser Name findet sich auch im Sanskrit – mit der 

Bedeutung "der Glückselige" (lat. Beatus ) – und ist in der Veda-Offenbarung sehr bekannt. 

Genauso wie Jesus auf der Erde mit Titeln wie Christus und Pantokrator versehen wurde, 

hat Sananda unter anderem den Titel Kumâra, was ebenfalls ein bekanntes Sanskritwort 

ist mit der Bedeutung "erster Sohn; Prinz; Erbe des Vaters". 

 

"Jetzt aber hat Gott am Ende dieser Tage zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum 



Erben von allem eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat." (Hebräerbrief 

1, 2) 

Gut, dass es den anonymen Hebräerbrief gibt (ironisch!), denn Jesus hat das nie selbst von 

sich gesagt! 

 

Vom christlich geprägten Standpunkt aus sind diese Perspektiven ungewohnt und stoßen 

schnell auf Ablehnung. Man hat Angst vor diesen fremden Namen und Ideen, weil sie vom 

Gewohnten und Bekannten scheinbar so verschieden sind. Diejenigen, die es sich einfach 

machen, sprechen sogleich von "luziferischen" Konzepten, von Irrlehre und 

Endzeitverführung – indem sie ihre eigenen Konzepte zum Maßstab des Urteilens machen. 

 

Dabei hat Jesus unmissverständlich das wahre Kriterium gegeben: Wie weit werden die 

höchsten Gebote gelehrt und gelebt oder untergraben (nicht zuletzt "im Namen Gottes" 

und der "Wahrheit")? 

Ja, wie weit hat Jesus selbst nach diesen Kriterien gelebt, wie weit hat er die Nächsten 

geliebt und die Feinde ebenso? Passt denn sein Verfluchen dazu und seine Ungehaltenheit 

gegenüber den Jüngern und sein bedrohen des Aussätzigen? Passt es denn dazu, dass er 

kam um den Frieden auf Erden wegzunehmen und stattdessen Feuer und Schwert zu 

bringen? 

 

Als Jesus seinen Jüngern sagte, er hätte ihnen noch vieles zu sagen, konnten sich diese und 

erst recht die späteren Nachfolger nicht vorstellen, was Jesus meinte, als er "vieles" sagte: 

"Ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener 

kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten ..." (Joh 16,12–

13)  

 

 

Jesu Bedeutung für die Erde 

 

Erst wenn man dank der Offenbarungen des Neuen Testaments Jesu innere Identität als 

der erstgeborene Sohn Gottes erkennt, kann man auch Jesu einzigartige Position besser 

erkennen. Diese besteht darin, daß er als höchstes Wesen des Universums in die tiefste, 

dichteste Materie hinunterstieg und mit seiner Auferstehung und "Himmelfahrt" die 

dreidimensional erstarrte Materie durchbrach, um so die Höherschwingung und 

Transformation der verdichteten Materie wieder einzuleiten. 

????? 

 

Hebräerbrief (1,3b–4): "Weil er die Menschen von ihrer Sünde befreit, hat er sich im 

Himmel an die rechte Seite dessen gesetzt, der die höchste Macht hat, und steht so hoch 

über den Engeln, so wie die Würde, die Gott ihm gegeben hat, höher ist als deren Würde. 

(Zürcher Bibel: ... und er ist um so viel erhabener geworden über die Engel, als er ihnen 

voraus einen vorzüglicheren Namen ererbt hat.)" 

Wenn Jesus der Sohn Gottes, der Schöpfer, der Brahma, gewesen wäre, dann wäre er 

zweifelsfrei eh höher als die Engel und diese Darstellung wäre absurd. 



Ich frage mich auch, warum wir das aus Jesu Mund nie „hören“? Nirgends in den 
Evangelien sagte er etwas Ähnliches von sich, nirgends bezeugt er der Schöpfer zu sein, 
außer „ehe Abraham war, bin ich“. 

 
Die Sünde, von der Jesus die Menschheit befreit hat, ist in dieser Interpretation der Fall 
der Menschheit in die dritte Dimension, der durch die satanischen Mächte verursacht und 
gefördert wurde. Nur bei extremer Gottferne fallen gewisse Seelen in die extreme 
dreidimensionale Materieverdichtung, und diese Gottferne demonstriert die Menschheit 
heute in vieler Hinsicht. Deswegen befindet sie sich in dieser verrückten Welt und verrennt 
sich immer mehr in einem Teufelskreis. 

Wann und wie hat Jesus die Menschheit davon befreit?  
Es sind doch nicht alle Menschen dieser materiellen Welt in Gottesferne. 
 
Jesus erfüllt auch heute eine entscheidende Rolle für die ganze Welt. Er ist der göttliche 
Geist der Wahrheit hinter der gesamten Transformation und hinter der Erlösung der 
Menschheit aus der dritten Dimension bis hin zur höchsten, ewigen Befreiung aus der 
Materie. 
 

Das kann ich überhaupt nicht sehen! Wo ist denn Wahrheit in dieser heutigen Welt zu 
finden? Noch nicht einmal dort, wo man den Namen Jesus gebraucht! Wer wird denn 
schon transformiert: einige Yogis und Gurus vielleicht 

 
Auch heute – und vor allem heute – empfangen Menschen in aller Welt durch den Geist 
der Wahrheit klärende und weiterführende Offenbarungen, die oft nicht den traditionellen 
Erwartungen entsprechen, denn sie sollen ja gerade über diese menschengemachten 
Grenzen und Vorstellungen hinausführen. Auch hinter dieser medialen Türöffnung wirkt 
der Geist der Wahrheit, der vom Vater durch das Medium des Sohnes offenbart wird. " Ich 
hätte euch noch vieles zu sagen ... Was er [der Geist der Wahrheit] an euch weitergibt, hat 
er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Darum habe ich euch gesagt: Was 
der Geist an euch weitergibt, hat er von mir." (Joh 16,12–15) 
 

Dieser Geist müsste wenn überhaupt, in einem jeden Gläubigen wirken und nicht nur bei 
vereinzelten, denn wenn Christus in uns ist, dann würden wir das wohl merken können. 
Das setze sogar Paulus in 2.Kor.2 und Johannes in 1.Joh.2:27 voraus, dass jeder geistlich 
gesinnte Mensch Offenbarung erhalten muss und keinen anderen benötigt, der ihn 
belehrt. 

 
Wie sich in den vergangenen Jahrzehnten erwiesen hat, war Jesus in seinen 
unterschiedlichen Aspekten die Hauptquelle hinter den entsprechenden Botschaften, die 
in großer Vielfalt die Botschaft der egofreien, bedingungslosen Liebe bringen. Auch hier 
zeigt sich Jesu besondere Rolle in der globalen "Erlösung von dem Bösen". 
 
Erlösung von dem Bösen – WO???? Das Gegenteil ist der Fall! 



 
Das Tor ist offen 
 
Die obigen Ausführungen über Jesu Identität beruhen auf dem Zeugnis Jesu, der 
Propheten und der Apostel. Sie werden auch von späteren Neuoffenbarungen bestätigt. 
Dennoch sind sie in dieser "interreligiösen" Konsequenz nur hypothetisch, so wie jede 
Theologie. Unbestreitbar jedoch ist, daß Jesus entsprechend dem Willen und dem Auftrag 
Gottes eine Tür geöffnet hat, die den Menschen hohe und höchste Ziele erschließt: "Ich 
habe euch eine Tür geöffnet, die keiner mehr zuschließen kann." (Offb 3,8) 

Wenn dem so wäre, sehe die Welt anders aus! Die meisten irren blind umher, auch 
diejenigen, die suchend sind, finden keine Tür in eine Erleuchtung! 
 
Die Öffnung dieses Tores zurück in das Reich Gottes, die spirituelle Welt, begann – aus 
vedischer Sicht – bereits vor dem Beginn des gegenwärtigen Zeitalters der Dunkelheit 
(Kali-yuga), hauptsächlich durch das Erscheinen Krischnas, wodurch sich Gott und die 
Gottesworte (Bhagavad-gita, wörtlich "Gottes Gesang") neu offenbarten. Innerhalb des 
Kali-yugas wurde die Menschheit in allen Erdteilen von verschiedensten Gottgesandten für 
die endgültigen Schritte zurück zu Gott vorbereitet, insbesondere durch den Gottessohn 
Jesus, der die Umkehr aus der dichtesten Materie einleitete und begleitete, bis zum 
heutigen Tag und bis hin zum "jüngsten" Tag. 

Demnach wäre Mohamed für die Muslime wohl auch ein Gesandter der Wahrheit und 
Liebe? Das ist lächerlich! 
 
Deswegen ist es nicht erstaunlich, daß die dunklen Mächte sich vor allem auf Jesus 
stürzten und versuchten, sein Wirken durch Institutionen, Irrlehren, Relativierungen und 
Verabsolutierungen unwirksam zu machen. Sie wissen, daß die geöffnete Tür von 
niemandem geschlossen werden kann. Aber sie wollen die Menschen derart ablenken, 
damit niemand merkt, daß die Tür offen ist. Dann bleibt sie zwar offen, aber niemand geht 
hindurch.. 
 

Wieder einmal haben die dunklen Mächte mehr Macht, als die Lichtgestalt Jesus oder 
Brahma! Und es wird tatsächlich eingeräumt, dass sie Erfolg darin haben könnten, die Tür 
verschleiert und unbemerkt zu halten, die Jesus geöffnet hat. 

 
Diese Rechnung wird jedoch nicht aufgehen, weil schon viele Menschen durch diese Tür 
hindurchgegangen sind und weiterhin hindurchgehen, und sie wirken von ihrer höheren 
Ebene aus instruierend und inspirierend für alle, die dazu bereit sind. 

Von dort wirken leider auch viele Negative, sodass man sich nicht einfach dieser Hilfe 
öffnen kann, weil man sie nicht zu unterscheiden weiß. Warum kann nicht jeder Mensch 
für sich einfach die Erkenntnis erlangen, nach der er sich sehnt? 
 
Jesus öffnete die Tür nicht nur für diejenigen, die hinauswollen, sondern auch für das, was 
hineinkommen soll: das göttliche Licht der Liebe, das die die Dunkelheit der Welt erhellt 



und dadurch offenbart, daß wir alle in Wahrheit "so untrennbar eins sind wie Du und ich." 

(Joh 17,22) 

Quelle: Armin Risi 

Kommentiert: Maggie D. 

 

 

Wir sind alle Götter!? 
 

Im 1. Abschnitt hatte Armin Risi das Thema „Wir sind Götter“ angesprochen: 

 

Noch provokativer ist Jesu Aufruf: " 'Ihr seid Götter.' Was in den heiligen Schriften steht, ist 

unumstößlich. Gott nannte also die, an die Er Sein Wort richtete, Götter." (Joh 10,34f.) 

 

Frage: Steht das dort wirklich? Hat Jesus tatsächlich gesagt oder sogar aufgerufen: Ihr seid 

Götter“? 

Und seit wann ist es unumstößlich, was in den „heiligen“ Schriften steht? Ist Risi etwa ein 

Wort-Fundamentalist?  

 

Jesus antwortete ihnen: »Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben (Ps 82,6): ›Ich habe 

gesagt: Ihr seid Götter‹? 35 Wenn die Schrift schon jene (Männer), an die das Wort Gottes 

erging, Götter genannt hat – und die Schrift kann doch ihre Gültigkeit nicht verlieren –: 

36 wie könnt ihr da dem, welchem der Vater die Weihe erteilt und den er in die Welt 

gesandt hat, Gotteslästerung vorwerfen, weil ich gesagt habe: ›Ich bin Gottes Sohn‹? 

 

Nein, es steht natürlich nicht so dort. Er nimmt leider den Text aus dem Zusammenhang, 

denn Jesus zitiert ja nur den Psalm und wollte keineswegs in diesem Zusammenhang 

sagen, dass wir alle Götter seien! 

 

Wir sollen Meister und Götter sein! Das ist im christlichen System ein gänzlich verdrängtes 

Konzept. Weil die meisten religiösen Priester und Lehrer diese "Wahrheit, die frei macht" 

(Joh 8,32), nicht oder nur unvollständig an die Menschen weitergeben, ermächtigt der Geist 

Gottes andere Quellen, diese Wahrheit an all jene, die hören wollen, weiterzugeben.  

 

Diese andere ermächtigte Quelle ist also Risi, der uns diese von ihm so erkannte 

„Wahrheit“ weitergeben darf. Wie weit werden wir denn mit einer solchen Verdrehung 

kommen? 

 

Es ist also durchaus möglich, daß geistige Quellen Lehren offenbaren, die Jesu Worte, die er 

vor zweitausend Jahren sprach, weiter ausführen und in einen größeren Zusammenhang 

stellen: Was bedeutet Meisterschaft? Wie können wir sie erreichen?  

 

Ist es nicht ein Armutszeugnis, dass Jesus ergänzt werden muss, weil er uns nicht alles 

mitgeteilt hat, was wichtig ist? 

 



Dies ist also keine luziferische Anmaßung und keine Hybris der Meister, sondern einfach 

eine von vielen Möglichkeiten, wie sich das bedeutungsvolle, in seiner wirklichen 

Konsequenz oft verkannte Jesus-Wort erfüllt: "Jeder, der mir vertraut, wird auch die Taten 

vollbringen, die ich vollbringe. Ja, seine Taten werden meine noch übertreffen ..." 

 

Hinzu kommt, daß diese Wesenheiten nicht unabhängig und auf eigene Faust sprechen, 

sondern immer im Verbund mit Jesus Christus, der auch des öfteren selbst spricht. 

 

Risi zitiert den Text aus Joh.14:12-14 wie folgt und du kannst gerne prüfen, ob das in 

deinem Leben so funktioniert: 

 

"Ich versichere euch: Jeder, der mir vertraut, wird auch die Taten vollbringen, die ich 

vollbringe. Ja, seine Taten werden meine noch übertreffen, denn ich gehe zum Vater. Dann 

werde ich alles tun, worum ihr bittet, wenn ihr euch dabei auf mich beruft. So wird durch 

den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar werden. Wenn ihr euch auf mich beruft, 

werde ich euch jede Bitte erfüllen [und so wird es euch möglich sein, Taten zu tun, die 

meine noch übertreffen] . " (Joh 14.12–14) 

 

 

 

Außer Sai Baba kenne ich niemand, der das von sich sagen könnte! 

 

Aus Liebe zur Wahrheit - Mut zur Wahrheit! 

 

Maggie D. 


