DIE DRITTE ZEIT
In der Dritten Zeit, erhebe Ich, euer Gott und himmlischer Vater wieder Mein Wort, durch
gereinigte und geläuterte Kanäle, durch Botschaften in der Dritten Zeit, in der Sprache von Geist
zu Geist, in die Christus, Seine Nachfolger führt.
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Feindesland
Oh höret, ihr Menschen dieser Welt, oh höret, ihr Seelen, die ihr in Raum und Zeit steht, die
Stimme des Christus, des Auferstandenen, des Siegers über die gegenschöpfung des
Eigenwillens! Wisset, ihr steht in Mitten eines großen kosmischen Geschehens! Dieses bewirkt
eine gewaltige Schwingungsveränderung für alles Leben, das mit diesen Welten verbunden ist.
Die Erde ist im Wandel, sie wird näher an die Urzentralsonne gezogen, kommt deshalb in
höhere, schnellere Schwingung und alles, was bei diesem Prozess, die neue, höhere Schwingung
nicht in sich trägt, wird sich nicht auf ihr halten können.
Die Veränderungen kommen aus der Erdmitte und aus dem kosmischen Universum gleichzeitig.
Sie sind auch auf eine höhere Geistkraft der wahren Christen zurückzuführen, auf all jene, die
nicht aufgaben, all jene, die in größter Ungerechtigkeit durchgehalten haben, auf jene, die nicht
in den Kampf gingen und all jene, die jetzt, in der großen Abschlussprüfung stehen, auf der
vierten Stufe der Treppe.
Euer Universum, eure Galaxie ist der Stützpunkt der dämonischen kräfte, die sich eine
gegenwelt zur Schöpfung aufgebaut haben. Diese ist jedoch nur eine Spiegelung, eine Illusion
und wird weder erhalten werden können, noch erhalten werden müssen!
Sie wird sich auflösen, wenn der Stützpunkt des Eigenwillens weniger Energie bekommt.
All ihr Umweltschützer, Umweltaktivisten, auch ihr seid aufgerufen! Ihr dient nicht der Erde, ihr
dient in eurem Kampf der Welt, auch der Widerstandskampf arbeitet mit der Kraft des
Gegeneinanders. Lernt das friedliche Miteinander, dieses wird die wahre Entwicklung
beschleunigen! Denkt nach, denkt darüber nach und sprecht mit Mir.
So, wie es euch in diesem Portal im Dialog gezeigt wird.
Lernt mit Mir zu reden, wendet euch an Mich und lasst euch von Mir führen.
Wahrlich, wahrlich Ich sage euch: Es geht nicht um die Erhaltung des Erdplaneten, denn es wird
eine Neue Erde und ein Neuer Himmel. So wie ihr es als Verheißung in den alten
Überlieferungen lesen könnt.
Ihr könnt die Uhr nicht zurückdrehen, es wird auf der Erde nicht weitergehen.
So kommet noch einmal mit Mir nach Jerusalem in Meine Zeit, um verstehen zu lernen, um
erfassen zu können. Die letzten Schritte Meines Weges waren die schwersten. Denn Ich wurde
den Kräften des widersachers und seinen brutalsten gehilfen ausgeliefert, war ohne Beistand,
ohne Recht, wurde zum Spielball der finsternis.
Mein Körper geschlagen, Meine Menschenwürde vor aller Augen genommen, die Schlechtigkeit
durfte Mir in ihrem Hohn die Dornenkrone aufsetzen. Die Dornenkrone, die ein unschuldiges
Mädchen zusammengebunden hatte, und die ihr ein Soldat grob aus ihren Händen riss.
So, dass es sie an ihren Händen, wie auch in ihrem Herzen verletzte. Jede Begebenheit Meiner
Geschichte spricht die Seelen- und Geistsprache, und so ihr beginnt, euch einzulassen auf
Meinen Passionsweg, werdet ihr sehen lernen und verstehen können, dass ihr diesen Weg auch
geht. Dass ihr immer wieder in der Ungerechtigkeit dieser Welt steht, dass ihr nichts tun könnt
dagegen, die Welt und ihre Gesetze sind nicht die Eures Vaters, dessen Kinder ihr seid. Einige
von euch, wollen diese Kinder nicht sein, sie fühlen sich als Söhne und Töchter Ihres Vaters.
Doch wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Ihr seid noch nicht zu diesen geworden!
Ihr spielt noch das Spiel, indem einer gegen den anderen, Bruder gegen Bruder, Schwester
gegen Schwester kämpft. Doch Söhne und Töchter verlassen den Kampf des Äußeren, sie
verlassen das ungute Kräftemessen, den Schandplatz und die Schandtaten.

Und jene, die das unschuldige Mädchen spielen, sie spielen mit ihrer Unbedarftheit der
gegenseite in die Hand, ohne es zu merken. Oh sehet, das unschuldige Mädchen, wie es ohne
Arg, dem voller Arg in die Hände spielt! Die Situation steht für all jene, die nicht sehen wollen,
ihre Augen verschließen und hoffen, dass alles schnell vorbeigeht und alles wieder gut wird.
Doch wahrlich, wahrlich Ich sage euch: Es wird nicht einfach so vorbei gehen!
Hört auf, alles zu beschwichtigen, herabzuspielen oder zu entschärfen. Hört auf damit, bei all
den Weltenzeichen die euch gegeben werden, alles zu kommentieren mit: «Das gab es schon
immer, das war schon früher so!» Woher wisst ihr das?
Wer spricht so, verkennt damit den Ernst der Lage und der Situationen? Wisset: Auch diese
standen entsetzt und stumm am Straßenrand und konnten nicht glauben, was sie sahen.
Auch jene, die immer nach den Schuldigen suchen, befanden sich unter ihnen. Ihre Frage heißt:
«Wo hat es angefangen? Wer ist schuld?» Sie wollen der Sache auf den Grund gehen und
nehmen ihre Ermittlungen auf, gehen und sind hartnäckig auf der Spurensuche, bis sie ihrer
Meinung nach, den Schuldigen gefunden haben. Dabei ist ihnen jedes Mittel recht, sie glauben
nur, was sie sehen, sammeln Beweise, mit denen sie Recht und Ordnung wiederherstellen! Und
auch hier ist die Frage zu stellen: Was hat es euch gebracht?
Ihr seid geheime Wege gegangen, hülltet euch immer mehr in Schweigen, habt euch nicht in
eure Karten schauen lassen und dabei habt ihr euer Misstrauen immer mehr entwickelt, es ist in
euch gewachsen und hat Mauern um euch gebaut. Manchmal spürt ihr die Einsamkeit, in der ihr
zu eurem eigenen Wachhund geworden seid!
Oh, erkennt: Ihr dient einem unlauteren System, oft ohne es zu merken und zu sehen. Ihr habt
euch ihre Tarnkappen angelegt, und nun wisst ihr nicht, wie ihr ohne diese leben könnt.
Erwachet, oh erwachet, sehet und versteht, warum ihr immer wieder zu Enttäuschten werdet:
Weil ihr mit und in der Täuschung lebt! Auch euch sind die Argumente und Beweise
ausgegangen und so fragt euch, ob ihr auf dem rechten Weg wandelt.
Und jene, die Gottes Wort vertreten, die Schriften studiert haben, alles im Verstandeswissen
analysieren, zerpflücken und auslegen wollen, die vorgeben zu wissen, was sein kann und was
nicht: Ihr habt weiterhin keine Ahnung, keinen Blick für die Zeichen, die euch gegeben waren
und sind!
Ihr, die ihr viele Schriften kennt, Religionen und Meister studiert habt, das Wort jederzeit
zitieren könnt, seid doch in Wahrheit blind Gebliebene, da ihr nicht gelebt habt, was ihr wisst
und es somit nicht zu eurem Glauben wurde! Ihr glaubtet, damals wie auch heute, diese Meine
Worte und Auslegungen widerlegen und auslöschen zu müssen. «Er muss weg!», so war euer
Sinnen und Trachten und so ist es auch noch in diesen Tagen.
Die obersten Führer Meines Volkes, haben Mich verleugnet, verspottet, angeklagt und schuldig
gesprochen und Meinen Tod veranlasst. Die Führer jener Zeit sind wieder inkarniert.
Sie sprechen immer noch die gleiche Sprache.
Sie sind des widersachers stärkste Waffe, schrecken vor nichts zurück, sie sind die Heuchler, die
im Schafspelz auftreten, doch in Wirklichkeit reißende Wölfe sind.
Sie jedoch, standen nicht am Straßenrand, sie gingen unruhig in ihren sicheren Palästen und
Gütern auf und ab und warteten, bis jene aus dem Weg geräumt waren und sind, die sie bei
ihren Machenschaften störten und stören.
Oh wisset: Ich kenne euch, Ich kenne euch bei eurem Namen und Ich erinnere euch, dass eure
Schuld noch nicht gesühnt ist! Das Volk, euer Volk, das einmal das Volk Gottes war, hat Buße
getan und Sühne geleistet, indem es ebenso Verfolgung, Rechtlosigkeit und Schande getragen
hat, in eurer jüngsten Geschichte, die ihr nicht vergessen wollt, die ihr jedoch nicht verstanden
habt!
Ich bin Christus, Ich spreche diese Geschichte an, weil Ich die Hauptperson in diesem Drama bin
und war! Ich bin vor 2000 Jahren als Messias zu Meinem Volk gekommen.
Jene, die die Zeichen als Einzige hätten erkennen müssen, wollten es nicht!
Denn wisset, Meine Sprache war und ist klar. Sie hat die Scheinheiligkeit jener Zeit
angesprochen, so wie Ich es heute über diese Botschaften tue. Warum wurde und werde Ich mit

allen Mitteln bekämpft? Warum werde Ich nicht mehr bei Meinem Namen genannt, Meine Lehre
als nicht mehr zeitgemäß bezeichnet? Wer hat Meinem Namen die Glaubwürdigkeit genommen?
Wisset, die Wahrheit kommt ans Licht, sowie die Morgenröte den Tag ankündigt und das Licht
die Dunkelheit vertreibt.
Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren nicht das, was sie vorgaben und vorgeben zu sein.
Durchtrieben, berechnend und schlau im Wortgefecht, verstanden und verstehen sie es
meisterhaft, die Wahrheit ins Gegenteil zu verdrehen und jene zu verwirren, die unbedarft und
gutgläubig, dieses nicht sehen konnten und können.
So gab es damals auch jene unter ihnen, die für die Gerechtigkeit eintraten, die fühlten und
auch sagten, dass es doch sein könnte, dass der Messias gekommen sei.
Kaiphas und seine Gehilfen, die obersten Führer der Juden, verstanden es meisterhaft in ihrer
Durchtriebenheit, jene, die für Mich einstanden, zu verunsichern.
Sie verlangten Beweise und verwirrten und verwirren mit der Sprache der widersacherkräfte.
Bedenket, ihr alle, denen diese neue Sicht gegeben wird, bedenket und verstehet:
Die ganze Schöpfung ist umgedreht worden, sie wurde ins Gegenteil verkehrt.
So wurde eine gegenschöpfung geschaffen und in der Materie sichtbar gemacht und zu einem
riesigen Bollwerk gegen die Gotteswelt aufgebaut.
Doch immer und immer wiederhole Ich diese Meine Worte: Mein Reich ist nicht von dieser Welt!
So sagte Ich es als Jesus von Nazareth und so sage Ich es heute als Christus in diese Welt, mit
ihrer sichtbaren Galaxie. Alles, alles gehört zur gegenschöpfung, ist somit für diejenigen, die
ausgegangen sind, aus den rein geistigen Welten, Feindesland. Der Stern von Bethlehem,
kündigte drei Königen aus dem Morgenland die Geburt eines Neuen Königs an.
Drei, die sich erinnerten, als sie das Zeichen am Himmel sahen. Es waren drei Ausgegangene, es
waren inkarnierte Himmelsfürsten. Es war der Träger des Lichts, der Träger, der Wahrheit und
der Träger der Gerechtigkeit.
Der Lichtträger brachte Weihrauch, der Wahrheitsträger brachte Myrrhe und der
Gerechtigkeitsträger brachte Gold. Alle drei waren ausgegangen, um als Zeichen, als sichtbares
Zeichen, in die Geschichte einzugehen und um Mich auf dieser Erde zu begrüßen, der als Kind
aus den Himmeln, aus der Heimat kam, um das Licht ins Schattenreich, die Wahrheit und
Gerechtigkeit zu bringen und die gegenschöpfung in die Erlösung, in die Auflösung zu bringen.
Alle wurden wir verfolgt, bekämpft und immer wieder besiegt, doch leider auch allzu oft
verführt. Viele haben die Seite gewechselt und sich vom gegenreich, vom schattenreich, das
zum dämonenstaat wurde, als Helfer und Helfershelfer verführen lassen. Aus Licht wurde
Schatten, aus Wahrheit wurde Lüge, aus Gerechtigkeit das Recht des Stärkeren.
Immer mehr göttliche Wesen stellten sich in das Werk der Heimholung und Heimführung und
blieben in der Materie hängen, hängen im Wiedergeburtsrad, in dem immer wieder in den
Ausgleich von Ursache und Wirkung geführt wird. Das satanische, der Eigenwille, der widergeist,
wurde im reich des gegensatzes noch gestärkt und auf alle Arten gefördert und so wurden auch
sie zu Gebundenen, zu Ehrgeizigen und Hartherzigen Anhängern des weltenspiels gemacht.
Die Erfolgreichen kamen zu Ruhm und Ehre, zu Reichtum und nutzten jene aus, die bei diesem
Spiel, bei diesen unehrenhaften Machenschaften nicht mitmachten und sich nicht einspannen
ließen. Viele der Unterjochten gaben irgendwann auf, resignierten als Opfer dieses satanischen,
dämonischen Spiels.
Und zu euch allen spreche Ich: Denkt nach, die ihr euch als Lichtträger, als Wahrheitsträger
seht, Gerechtigkeitsträger fühlt, dafür viel getragen und ausgehalten habt. Ich, Christus, Euer
Bruder aus der Heimat, aus dem Reich des Lichts, der Wahrheit und Gerechtigkeit sage euch:
Steht auf, schüttelt den Staub von euren Kleidern!
Wascht den Schmutz der Sünde von euren Seelen und folget Mir nach, tretet ein ins Vollbracht!
Ihr müsst nicht alles wissen, alles verstehen, doch lernt wieder an das zu glauben, was ihr in
euch tragt, die Essenz eurer Heimat!

Ihr habt in vielen, vielen Inkarnationen, in vielen Erdenleben, Stück für Stück den Himmel auf
die Erde gebracht. Und so es die letzten Tage im Reich des widersachers sind, im Lug und Trug,
im Haben- und Seinwollen, erlebt ihr noch einmal die Handreichung Gottes, auf dass alle, die
dürsten nach Licht, Wahrheit und Gerechtigkeit, das reine Wasser des wahren Lebens zur
Stärkung bekommen!
Eine große, große Zeit, in der der Geist Gottes, der wie ein sanfter Regen auf die
deutschsprachigen Länder fällt, jedem zuteil wird, der guten Willens ist!
Die Heerscharen des Lichtes, der Wahrheit und der Gerechtigkeit sind angetreten.
Sie sind an eurer Seite, und so ihr daran glaubt, werdet ihr sie spüren.
Lasst alle eure Führer los, erkennt jene, die Führer sein wollen und glaubt und folgt ihnen nicht.
Bedenket Meiner, wie Ich lehrte als Jesus von Nazareth.
Nehmt Mich zu eurem Vorbild und Ich werde euch führen, so ihr euch führen lasst.
Bedenket und wisset: Keiner wird zum Vater kommen, denn durch Mich.
Ich habe euch Meine Kraft ausgeliehen, auf dass euch Mein Erlöserlicht den rechten Weg weisen
kann. Dieses werdet ihr Mir zurückbringen.
So erfasst und bedenket des großen Kampfes, in dem alles steht:
Licht steht gegen die Finsternis, Wahrheit gegen die Lüge, Gerechtigkeit gegen die
Ungerechtigkeit.
Sehet, verstehet und glaubet Meinem Wort, das Ich war, bin und sein werde!
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