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Geisttaufe
Und so damals Meine Jünger die Geisttaufe erlebten, ohne zu erfassen, was dieses bedeutete, so
wird auch in diesen Tagen zu Pfingsten ein großes Geschehen weltweit und kosmisch
stattfinden. Dabei wird es die Eingeweihten geben, diejenigen, die durch diese Botschaften
davon erfahren, es wird jene geben, die durch das Innere Wort in dieses Geschehen geführt
werden, es wird jene geben, die Bilder und Visionen dazu bekommen und es wird jene geben,
deren Seelen erahnen und erspüren, dass gerade etwas Besonderes geschieht.
Zurückgekehrt aus dem Reich Meines und eures Vaters, bin Ich, Christus, wieder eingetreten in
Raum und Zeit, als Sieger, als König der Könige, als Friedensfürst, als Sohn Gottes, in dieser
eurer Zeit und eurem Raum. Durch Mein Ankommen auf der Erde, das mit einem mächtigen
Kraftschub verbunden ist, wurde schon vieles in Bewegung gebracht!
Meine Christuskraft, die in jeder Seele hinterlegt ist, wurde vermehrt in Rotation gebracht.
Dadurch wird es jedem der an Mich glaubt, Meine Lehre ernst genommen hat und guten Willens
ist, leichter möglich, mit Mir, in seinem Inneren in Kontakt zu treten.
So ihr auf Mich ausgerichtet seid, wird euch das ohne große Mühe gelingen.
Denn es ist Geistzeit, ihr seid vorbereitet darauf, glaubt und vertraut diesen Botschaften,
probiert aus, wisset, es wurde diese, ganz und gar freie Möglichkeit für euch geschaffen.
Ich nehme euch nicht eure Freiheit, Ich führe euch nicht in neue Abhängigkeiten, verlasst eure
Ängste, denn Ich, Christus, wirke im freien Geist des Vaters und rufe alle, die voller Sehnsucht
nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit, nach Harmonie und Liebe sind, all jene rufe Ich auf, ja lade
Ich, Christus, ein, an der großen universellen Taufe im Geist Gottes teilzunehmen!
«Wo wird dieses stattfinden?», so fragt ihr Mich, und Ich, Christus, der Wiedergekommene sage
euch: In euch und in einem kosmischen Geschehen an Pfingsten, das im Thronsaal des Vaters
sein wird. Vor zwei Jahren durfte Ich die Ersten Jüngerinnen und Jünger nach Hause führen, in
den Thronsaal des Vaters.
Alle wurden sie in Ehren empfangen und für sie hatte der Vater ein Fest ausgerichtet, die Seelen
der kleinen Schar wurden zuerst in die Teilmaterie geführt und dann vor des Vater Thron,
vorbereitet in vielen heiligen Stunden, in Unterweisungen und Schulungen, die sie in Meiner
Führung erlebten.
Ihre Glaubensstärke wurde dabei gefestigt und sie lernten Mir zu vertrauen, in ihre Mitte wurde
die Feuerschale der Erlösung getragen und das Lichtkreuz als Zeichen für die Seelenwelten
erstellt. Ob ihr diesen Worten glauben könnt oder ihr sie verwerfen wollt, liegt ganz allein bei
euch. Ich, Christus, biete euch Meine Hand an, um durch die Drangsal hindurch zu gehen, um
verstehen zu können, was auf dem Erdplaneten und in den Seelenwelten weiter geschehen wird.
Pfingsten erlebten die Jünger damals als Gemeinschaft, jedoch waren sie sich uneins, jeder
verstand Mein Wort anders.
Nicht leicht und salbungsvoll, auch nicht episch, erhaben und voller Harmonie waren die Jünger
unterwegs, als Menschen waren und fühlten sie sich nach Meinem Weggehen überfordert.
Sie waren jedoch voll des guten Willens. Erkennet, den Geist, der über ihnen ausgegossen
wurde, erfasset, was dadurch möglich gemacht wurde. Der Heilige Geist war es, der aus den
Jüngern Meine Brüder und Schwestern, Meine Familie machte.
Helden voller Mut, Stärke und Glaubenskraft, im Heiligen Geist, der sie bis in den Tod
durchgetragen hatte. Dieser Geist war immer wieder in all jenen lebendig, die Mir in großem
Glauben, Opfermut und Hingabe nachfolgten.
Nun ist die Zeit erreicht, in der Mein Wort in alle Länder getragen wurde und in allen Völkern
Fuß fassen konnte, nun ist die Zeit da, in der Meine Nachfolger erneut mit dem Heiligen Geist
gesegnet werden!
Diese Kraft des Heiligen Geistes wird die kommenden Wunder wirken, die vor euren Augen
geschehen werden, Geistmenschen werden in diesem und durch diesen Geist wirken können, sie
werden über der Materie stehen, in der Verbindung mit und in Mir, im Vater und im Heiligen
Geist! Die Vollendung wird in der Trinität geschehen!

Jene, die auf Kräfte bauen, die nicht aus des Vaters Geist sind, werden unwichtig, werden ihre
Magie und Macht verlieren, weil sie ihre Anhänger und Energielieferanten nicht mehr für ihre
Zwecke missbrauchen können.
Damit wird all das zerbröseln, was nicht in Meiner Wirklichkeit und in des Vater Geist ist!
Ihr seht schon, wie eure Welt anfällig ist, wie wenig der Mensch wirklich vermag.
Ich, Christus, werde zum Ratgeber all jener, die ehrlichen Herzens nach dem Willen des Vaters
fragen. Von jenen, die Meinen Namen missbrauchen für eigene Zwecke, habe Ich Mich schon
abgewandt, so lange bis sie in Reue zum Vater zurückkehren.
Er wird sie zu Mir lenken, da Ich auch ihre Schuld auf Mich genommen und getragen habe.
Eine Brücke habe Ich euch erbaut, diese Brücke kann nur durch Glauben und Vertrauen betreten
werden. Danach wird für euch das große Tor sichtbar, es ist das Hoffnungstor, seine Flügel sind
weit geöffnet.
Dieses Tor führt von der Körperebene in die Seelenebene, die auch die Teilmaterie ist.
Für einige geht es weiter, sie werden schon zu den sieben Toren geführt, die bereit sind, die
Tore der sieben Familien, die zur goldenen Stadt Neu Jerusalem gehören.
Sie bereiten sich vor, werden in ein neues Denken, in die neue Zeit, in das Friedensreich oder
das verlorene Paradies finden, in eine andere Dimension und Wirklichkeit, die euch jetzt noch
fremd erscheint, euch doch auch bekannt ist, denn eure Seele erinnert sich immer mehr,
erkennt und erfasst neue Zusammenhänge, die in jeder Seele als Wissen vorhanden sind, um
ein verlorenes Leben, eure verlorene Heimat.
Ihr werdet immer mehr und besser verstehen und erkennen, dass ihr ein Teil aus dem göttlichen
Leben seid. So machet euch auf, machet euch bereit für die Ausgießung, die in dieser Zeit, an
Pfingsten 2020, von Mitternacht bis Mitternacht, über den Menschen, Völkern und Nationen
ausgegossen wird, all jene stärken wird, die guten Willens sind!
Bereitet euch in eurem Inneren vor, verbindet euch in eurem Inneren mit dem Vater, mit Mir,
Christus, und empfanget in eurer Seele und eurem Herzen den Heiligen Geist.
Der Himmel macht sich für dieses epochale Geschehen bereit, es wurde euch angesagt und es
ist möglich geworden.
Nur wenige wissen darum, doch es wird gewaltige, gewaltige Veränderungen bringen!
Die Erde und die ganze Galaxie wird durch dieses Geschehen in höhere Schwingung gebracht,
durch den Energieschub, der mit der Geisttaufe verbunden ist, wird die Zeit noch schneller
vergehen, ja weiter verkürzt werden, da sie mit der Schwingung der Trinität auf der Erde
verbunden ist.
Wachet auf, wachet auf, ruft euch die Stimme!
Höre Tochter Zion das Halleluja der Engelscharen, sie umschwärmen wie die Bienen den
blühenden Lindenbaum, all jene, die schon in ihrem Lichtkegel und Schwingungsbereich sind!
Glaubt es, und es wird für euch sichtbar und spürbar, ja es wird zur Realität eures Glaubens und
Lebens werden!

