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Eure Seele weiß es!
Oh, erinnert euch, ihr Menschen, an den großen Plan, erinnert euch! Eure Seele weiß es!
Eure Seele kennt das Ziel, auch wenn der Mensch, so gebildet wie er ist, nicht mehr zu glauben
vermag. Was glaubt ihr, wer kann so zu euch sprechen, wer würde so sprechen, wer könnte so
sprechen? Wer hat die Befugnis, ja die Macht des Vaters, diese Worte auszusprechen? Stellt ihr
Mich wieder vor euer Gericht, weil Ich die Wahrheit sage, weil Ich zu Meiner Aufgabe stehe?
Weil Ich der Sohn Gottes bin, der Erlöser aller Menschen und Seelen, und in der Verantwortung
der Erhaltung der gesamten Schöpfung stehe und als dieser handeln muss?
Wer verwirft diese, Meine Botschaften, weil nicht sein kann, was nicht sein darf?
Wie lange noch wollt ihr den Kopf in den Sand stecken im Glauben, es wird schon alles gut
gehen? Wie lange noch? Wie verblendet seid ihr, wie blind muss man sein? Wie selbstzufrieden
und selbstgerecht seid ihr? Wieder sehe Ich euch, die ihr nicht gestört werden wollt, die ihr eure
eigene Welt aufgebaut und erhalten wollt.
Ihr verdrängt weiterhin, dass auch in den schattenwelten Erneuerung angesagt ist!
Wisset, große Drangsaal und Not warten vor euren goldverbrämten Türen, euren Palästen,
Residenzen und Villen, die ihr bewachen müsst, auf dass nicht Diebe kommen und eure Schätze
stehlen, doch auch dieses werdet ihr nicht verhindern können.
Es wird ein großer Ausgleich stattfinden und was ihr angehäuft habt, wird euer eigener
Mühlstein sein, der euch ins Verderben ziehen wird.
Oh, höret diese, Meine Worte, oh sehet eure große innere Not, in der ihr aus göttlicher Sicht
seid! Und so ihr nicht hören wollt, habt ihr eure Seelennot selbst gewählt! Und so frage Ich
euch, welcher Mensch würde Mein Wort so übernehmen und so zu euch sprechen?
Welcher Mensch würde sich so in die Schusslinie eurer Worte und Gedanken stellen?
Nur einer, der weiß, wie schmerzhaft die Seele tragen wird an ihrem selbstgewählten Kleid, eine
Seele, die die Zustände in den Seelen- und Geisterwelten und das große Leid kennt, in der die
Seelen sich befinden, die weiß um den riesigen Seelenstau, in dem es nicht weitergeht, weil
Menschen ihr Erdenleben nicht nutzen, in falschen Programmen und Prägungen festsitzen und in
Schuld gebunden sind!
Ich, Christus, bin auf die Erde zurückgekehrt zu all jenen, deren Seelen sich im Glauben, im
Gebet zu Mir erhoben haben, aber auch zu all jenen, die weiterhin der gegenschöpfung dienen
und nicht auf Mich hören wollen. Mein Gericht hat bereits begonnen und die Ernte wird
eingebracht, so wie Ich es euch angekündigt habe.
Oh, schaut in eure Welt, schaut auf eure hilflosen Führer, schaut auf jene, die dem Mammon
huldigen und schaut auf die Hure Babylons, die für die große Täuschung verantwortlich ist. Ihre
Macht ist angezählt und sie wird stürzen. Ich habe es euch gesagt, Ich habe es euch gesagt!
Meine Worte sind deutlich, Meine Worte sind ernst, so wie eure Situation sehr ernst ist!
Diese, Meine Worte, werden durch die äußeren Geschehnisse Bestätigung erhalten, der Sturm,
die Fluten, die Brände und die unruhige Erde, die Elemente werden Ordnungsbringer sein.
Erneuerung für Mensch und Natur ist angesagt.
Nutzet die Zeit und die Beschränkung eures Raums, nutzet diese, um in euer Inneres
einzukehren.
Ich bin euch nah, durch die Kraft, die Ich euch in eure Herzen, eure Seele gelegt habe. Diese
Botschaften werden ausgeschüttet, so wie der Geist ausgeschüttet werden wird an Pfingsten.
Ich bin euch nah, in eurem Glauben, in dem ihr Mich als direktes Gegenüber erleben und
erkennen könnt. Alles reine Glaubenssache.
Glauben heißt, man weiß es nicht, man kann es auch nicht beweisen, doch wahrlich, wahrlich
Ich sage euch, ein kosmisches Geschehen wird in diesen Tagen stattfinden.
Stellt euch in den Fluss des Geistes, empfanget Mein Wort, werdet erfüllt mit Meinen Geiste,
hört Er spricht in verschiedenen Farben, jedoch im selben Geist! Machet euch bereit, es ruft
euch die Stimme, wachet auf, die ihr diese Stunde kennt, auf die ihr gewartet habt!

Auch wenn ihr aufgeklärten Menschen alles als lächerlich, als verstaubt und nicht mehr
zeitgemäß abtut, so sage Ich, Christus, euch, ihr werdet euch an diese Meine Worte erinnern.
Denn sie sind zu euch und in euer Inneres gesprochen, um euch zu bewahren vor den Folgen,
die euer Denken und Handeln nach sich ziehen wird. Die Seelenqual hat nicht die Kirche
erfunden, sie hat sie eingesetzt, um die Gläubigen zu binden und zu gängeln.
Daraus habt ihr euch befreit, doch ihr habt dabei das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
Habe Ich nicht auch gesagt, dass die Spreu vom Weizen getrennt wird und die Spreu in Feuer
geworfen wird? Wäre es nicht sinnvoll darüber nachzudenken?
Ich weiß, viele werden Meine Worte wiederum verwerfen, ihnen nicht glauben wollen, doch es ist
das reinste Quellwasser, diese Meine Worte löschen den Durst euren Seelen!

