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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Zion
Ich rufe in den Norden, in den Süden, in den Osten in den Westen: Christenheit steh auf!
Ich Christus, rufe all jene, in denen noch eine Glut brennt:
Entfacht die Flammen des Glaubens in euren Herzen! Zion ist da! In euch!
Es ist der Berg, auf dem alle sich treffen werden und gemeinsam feiern, der Berg der sich erhebt
über die schattenwelt, im Glauben zu Mir, in der Erhebung in den Geist, im Vertrauen auf
Unseren Vater und zuletzt, an der Spitze, in der Verbindung zueinander!
Hört auf, euch in einzelnen Gruppen aufzuspalten und euch über Kleinigkeiten und Auslegung zu
entzweien!
Ich bin euer Erlöser, Retter, der König der Könige, der Sieger der Sieger ist!
Ich rufe die Christenheit in Europa:
Steh auf! Steh auf und trete in den Siegeszug, so du Mir nachfolgen willst!
Ich bin auferstanden.
Nun ist die Zeit eurer Auferstehung:
Steht auf, ihr Christen, ihr Meine Nachfolger, ihr, die ihr Mich in euren Herzen spürt, die ihr euch
mit Mir verbunden fühlt, steht auf!
Freut euch über all jene, die Meinen Namen in ihren Herzen und ihrem Mund tragen und werdet
eine Familie, denn ihr seid ein Volk: Mein Volk!
Es ist die Zeit der großen Erweckung, die Zeit, in der ihr verstehen lernt, dass der Schmerz und
das Leid zu eurem Weg dazugehören!
Nehmt es an, überwindet es, überwindet das, was euren Menschen schwächt und erhebt euch in
euren Seelen, in die Erhabenheit und Stärke des Geistes!
All jene, werden sich in der Dritten Zeit mit Mir auf dem Berg Zion versammeln, die Mir
nachgefolgt sind, diejenigen, die den steinigen Weg und die karge Wüste, die zum Glaubensberg
dazugehören hinter sich gebracht haben!
Du bist gemeint, der du dein Herz im Gebet für Mich geöffnet hast, du bist gemeint, der du
Lieder über Meinen Siegeszug voller Inbrunst gesungen hast, du, der du flammende Reden über
Mich gehalten hast, du der du in Versammlungen und Gemeinden Mir die Treue schwörtest, du,
der du auf der Straße und an der Haustüre mit Handzetteln Mein Wort weiter verbreitest.
Es ist die Zeit gekommen, in der der Zug sich formiert, einerlei aus welcher Religion oder
Glaubensgemeinschaft, einerlei aus welchem Stand!
Ich gehe durch eure Reihen, Ich klopfe an eure Herzen!
Ich bin da! Mit euch, unter euch und Ich will auch in euch sein!
Tretet ein in dieser Verbindung, macht auf, euer Herz!
Die Zeit ist da! Und wisset: Meine Schafe kennen Meine Stimme, sie erkennen Meinen Ruf!
Es ist Zeit, aus den Trümmern der Christenheit aufzustehen und zum Leben zu erwecken, was
sich noch erwecken lässt!
Ihr habt Mich am Kreuz hängen lassen, habt Mich verstummen und verstauben lassen, habt
Mich auf eurem Weg verloren, weil ihr euch auf die Machenschaften der gegenschöpfung
eingelassen habt! Der Widersacher ist entlarvt!
Nun gilt es für euch, das zu bezwingen, was in euch ist:
Die Stimme eures eigenen widergeistes, der ein Teil eures freien Willens ist.
Es ist die Frucht der Erkenntnis über Gut und Böse, die ihr schmecken wolltet.
Nun kennt ihr den bitteren Geschmack der Erkenntnis!
Spuckt sie aus und tretet ein in den Willen des Vaters, der die Einheit ist!
Der Kampf und der Sieg, der euch bevorsteht, ist der Kampf in eurem Inneren, der Kampf mit
der Stimme des Zweifels, der Angst und der Zermürbung.

Es ist die Stimme des gegen, die euch lähmt und euch daran hindert, aufzustehen und ernst zu
machen in euren Leben, euren Situationen in Beruf und Familie, in die ihr gestellt seid!
Lernt zu verstehen, welche Stimme in euch, euch klein macht oder über alle erhöht!
Was will euch trennen von eurem Nächsten, was sagt die Schlange in euch, die ständig Gift in
euch versprüht?
Oh seht, dieser Kampf steht jedem bevor, denn der Kampf zwischen Gut und Böse, der
ausgefochten werden muss, ist das, was euch von der Einheit trennt.
Gebt nicht auf und lernt zu verstehen: Das, was euch bis jetzt immer wieder zum Scheitern
brachte, ist die Kraft, die euch in der gegenschöpfung halten will.
Sie ist listig getarnt, sie hat es so weit gebracht, dass sie von den meisten von euch als nicht
existent betrachtet wird, als mittelalterliches Märchen.
Nachdem sie euch erfolgreich einredete, dass es sie gar nicht gibt, dass der Teufel ein Irrglaube
der vergangenen Tage wäre, hat sie gar ihr Meisterstück vollbracht:
Sie hat sich eingeschlichen in die Reihen des Glaubens.
In den verschiedenen Organisationen spielt diese Macht die Hauptrolle, bindet und verführt
Gutgläubige und lässt sich selbst als Gott anbeten!
Lasst ab von euren charismatischen Führern, euren Gottheiten und Coaches dieser Zeit, und
lasst euch auf Mich ein!
Ich bin euch den Weg vorausgegangen, Ich kenne den Kampf, den ihr in eurem Inneren vor
euch habt!
Lernt die gegenstimme, die in euch spricht, kennen und sagt ihr den Kampf an!
Ich will in euch wohnen!
Entlarvt die Schlange, zertretet ihre Köpfe und befreit euch!
Es wird ein Sieg sein, der euch stark macht und euch verbindet, mit all jenen, die diesen Sieg
auch in sich errungen haben.
Ihr werdet euch verbunden fühlen und euch daran erkennen, dass keiner mehr sein will, als der
andere und man teilt, was man hat, denn Sein- und Habenwollen liegen dann hinter euch!
Tretet ihn an, den Kampf!
Es sind die letzten und entscheidenden Schritte in euch, um die es nun geht und die Christenheit
wird wie der Phoenix aus der Asche auferstehen, weil sie verstanden hat, was Erlösung bedeutet
und sie diese für sich angenommen hat!
Versteht, es ist ER-lösung!
Ich erlöse euch, denn euer Kampf im Inneren wird euch in eure Erlösungsbedürftigkeit führen.
Nehmt sie an, nehmt Mich in euch auf, und dann steht auf!
Zion ist nah! Oh Christenheit, Zion ist nah!

