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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Erinnere dich!
»So erhebe Ich Meine Stimme, denn es geht Schlag auf Schlag!
Der Mensch neigt dazu zu vergessen: Die Brände in Russland, Amerika und Australien, die nicht
mehr zu löschen waren, die Flüchtlinge vor den Türen Europas, die große Dürre und die Fluten.
Mehr und mehr wird es auch dem Letzten dämmern, der es nicht wahrhaben will:
Die Welt brennt und der Mensch steht hilflos mittendrin!
Noch machen sich die meisten vor, dass es nicht so schlimm ist, man hat schon so vieles
überstanden und gemeistert!
Ja, und doch werden diejenigen, die sich allzu gerne blenden lassen von einer Illusion, die der
Mensch als seine Wirklichkeit angenommen hat, hinschauen müssen!
So wird wieder und wieder Bedenkzeit gegeben.
Denke nach, oh Mensch, warum du auf der Erde bist und bedenke deine Worte und Handlungen,
denn alles wird gemessen werden mit deinem eigenen Maß.
Der moderne Mensch hat vergessen, hat den Bezug verloren, und hat Gott und die Gottesfurcht
als obsolet archiviert.
Es ist nicht Gott, den es zu fürchten gilt, vielmehr die eigene Gottlosigkeit, indem der Mensch
sich über alle Grenzen hinwegbewegt, die ihm gegeben wurden.
Der Mensch wurde nicht nur selbst zum Schöpfer und zum Bestimmer über Leben und Tod, er
selbst ist der Richter, der nach eigenem Maß misst und bestraft und Gnade vor Recht ergehen
lässt nach eigenem Gutdünken.
Ja in seiner ganzen Selbstbestimmtheit hat er selbst die Geschlechter aufgehoben und damit
noch mehr Verwirrung geschaffen.
Der Mensch wird auf sich selbst zurückgeworfen werden müssen, um nicht, vor lauter
Ablenkung, die Chance zu verpassen, überhaupt einmal über sich selbst nachzudenken!
Denke nach, oh Mensch, spüre in dich hinein und frage dich, was du wirklich, wirklich tun willst
mit deinem freien Willen und deinem geschenkten Erdenleben, das eine riesige Chance ist, dich
zu entwickeln!
Erinnere dich, woher du kommst und was tief in dir liegt:
Zuversicht, Hoffnung, Ruhe und Kraft!
Es ist dein göttliches Erbe, denn du bist ein Teil Meiner Schöpfung!
Erinnere dich!»
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