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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Aufstieg
Das große Erwachen beginnt durch jene, die dem Licht, der Wahrheit und der Gerechtigkeit
zugewandte Leben führten und führen, durch jene die sich nicht mehr täuschen lassen, und die
gegenschöpfung so weit und so gut kennen, dass sie diese nicht mehr mit ihrer Energie
unterstützen. Sie konzentrieren sich mehr auf die Aufklärung und den Aufstieg, helfen nicht
mehr, diese Welt zu retten, weil sie verstehen und verstanden haben, dass auch dieses letztlich
der gegenschöpfung dient.
Der Kräftezerfall wird nicht entstehen, weil gekämpft wird, er wird entstehen, weil verlassen
wird. Jene, die den sündhaften Weg verlassen, werden ihre Kräfte und Energien nicht dem
weiteren Ausbau der fallwelt zur Verfügung stellen. Sie werden durch ihr gesetzmäßiges Leben
die Erde weiter in ihrer Schwingung anheben und wissen, alles, alles Leben liegt in Meiner Hand.
Es sind jene, die wissen, es geht nicht mehr darum, zu erhalten, es geht darum zu erheben,
alles zu erheben.
Sie werden Bewusstsein schaffen für das Friedensreich, in dem sie mit Christus leben werden.
Es wird für viele der spürbare Schwingungswechsel sein, der für eure Instrumente nicht messbar
ist. Die Auswirkungen dieser Übergänge wird der feinfühlige Mensch im Körper spüren. Sie sind
hervorgerufen durch die vermehrte Einstrahlung der Geisteskraft, die die Seelenbindungen an
den Körper sichtbar machen werden.
Das Menschentum wird durch diese Erfahrung lernen, diese Folgeerscheinungen besser
einzuordnen und zu verstehen. Wisset auch, dass in dieser Zeit viele Dulderseelen helfen.
Sie helfen jenen, die guten Willens sind, jedoch Christus und Seine Erlöserkraft nicht
anerkennen wollen, weil sie durch Menschenbrüder, die Seinen Namen missbraucht haben,
gelitten haben. All jenen, wird jetzt noch mehr Kraft und Stärke für ihren Weg gegeben werden.
Jede Führung, jedes Ziel dieser Zeit, wird für die Meinen, Christus sein.
Er hat den Weg der Seele, der Seelenreise vollendet und weiß, was jeder braucht.
Er verbindet und ist. Und so sollen es auch jene halten, die Ihm nachfolgen. Wo immer ihr
abgrenzt und trennt, tretet in die Verbindung. Ich bitte euch, tretet in die innere Verbindung.
Werdet euch bewusst, dass Trennung nicht in die Einheit führt, nicht im Allgeist der Schöpfung
ist und jene, die die Trennung lehren nicht in Meinem Willen sein können!
Steht auf, zeigt euren Willen, eure Haltung, lernt unter allen Umständen, Gerechtigkeit zu leben,
Gleichheit und Brüderlichkeit, das Miteinander und Füreinander zu üben!
Findet euch in diesem inneren Geist zusammen.
Ihr werdet, ohne euch zu sehen, ohne euch zu kennen, diese, eure Welt verändern.
In euch, in eurem Inneren beginnt Mein Geist mehr und mehr eure Seelen zu bestimmen.
Oh, ihr Menschen, macht Frieden in euren Partnerschaften, in euren Heimen, mit den Nachbarn
und dem Arbeitskollegen, mit und in eurem Dorf.
Daraus entsteht eine unbesiegbare Kraft, Meine Kraft und das Land des Friedens.
Dafür tretet und setzt euch ein, für ein besseres Klima, in dem ihr tagtäglich lebt.
Erkennt eure Stimmungen, diese helfen euch, euch besser zu erfassen, dann werdet ihr auch
sehen, dass eure Welt nicht mehr zu retten ist. Natur und Tiere sind ausgebeutet, sie ziehen
sich zurück, die Erde wird austrocknen, eure Flüsse versiegen, die Sonne alles verbrennen und
so der ersehnte Regen fällt, wird er alles überschwemmen. Stellt euch darauf ein, ihr Menschen
und seht, was ihr getan habt und weiterhin tut!
Wo ist die Gleichheit, die ihr fordert?
Wo ist eure Brüderlichkeit, wenn jeden Tag Tausende sterben, ja Abertausende verhungern?

Wie groß ist eure Hilfsbereitschaft für jene, die schon lange damit leben, zu den Schwachen
eurer Welt zu gehören?
Wie wollt ihr und glaubt ihr, eure globale Zerstörung in den Griff zu bekommen?
Sie ist nicht mehr aufzuhalten, sie ist euer Spiegel, der Spiegel von euch selbst und eurer Welt!
Und so nun Gottesboten aufstehen und das Einzige tun, was noch zu tun ist, die Wahrheit zu
sagen, dass die Welt nicht gerettet wird, dass es um Menschen und Seelen geht, die ohne
Umkehr und Buße nicht errettet werden können, so glaubt ihnen, denn sie stehen in Meinem
Dienst, so lange, bis jeder mit Mir in seinem Inneren von Geist zu Geist in die Verbindung treten
kann. Ich habe keine Auserwählten, keine besonders Berufenen, Ich habe gerufen und jene sind
Meinem Ruf gefolgt, und das hat sie zu Meinen Berufenen gemacht.
Jedem Menschen ist das möglich, jedem ist es gegeben.
Das Osterfeuer, das Feuer der Erlösung ist entfacht!
Es brennt schon in den Herzen jener, die Meinen Geist dankbarst in sich aufgenommen haben.

