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Es braucht weit mehr
Ich bin der wiedergekommene Christus, ich erhebe Mein Wort der Wahrheit und mahne euch in
großem Ernst und in allergrößter Sorge:
Ihr Menschen, ihr geht falsche Wege, ihr fordert Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und Frieden,
begebt euch in Protest-Aktionen gegen Rassismus und Gewalt auf die Straße, erkennt und
erfasst nicht, dass ihr damit jenen in die Hände spielt, die überzeugt sind, dass nur Gewalt die
Ordnung wiederherstellen kann.
Ihr, die ihr Gerechtigkeit und Gleichheit fordert, seht, Demonstrationen und Protest führen zu
den Ausschreitungen, in denen ihr euch wiederfindet. Und so stellt euch die Frage, ob es sein
kann, ob dies der rechte und gute Weg ist, der zur Veränderung führt?
Oft schon, sehr oft seid ihr diesen Weg gegangen, er endet in Revolution und Anarchie, in
Wutentladungen und feindlichen Übernahmen, in Krieg, in Schmerz und Not.
Dann beginnt das Spiel von Neuem, nur mit anderen Machtverhältnissen.
Jene, die Opfer waren, werden nun zu Tätern, ihre Ideale sind ebenso Systeme, die sich immer
wieder bekämpfen, jedoch nicht in eine bessere, gerechtere Welt führen.
Mütter beten in allen Völkern um ihre Söhne und Töchter und sie bitten um Gerechtigkeit und
Frieden für ihre Kinder, für ihr Land, ja für die ganze Welt!
Jede Seite, jedes Volk, jede Rasse hat Mütter, alle erwarten Hilfe von Mir, Christus, und von
eurem Gott und Schöpfer.
Die Aufgabe der Mütter ist es, ihre Kinder zu erziehen und zu lehren, ihnen die Grundlage in ihr
Herz zu legen.
Die Grundlage für Achtung, Respekt, Toleranz und Akzeptanz, für Offenheit, Geradlinigkeit und
Wahrhaftigkeit. Auch die Grundlage im Selbstwert, um die Selbstentfaltung in gesundem Maß zu
unterstützen und zu fördern.
Doch das gesunde Maß hat die Menschheit längst verloren.
Sie hat gelernt: Der Stärkere gewinnt und der Schlauere kommt zum Ziel!
Täuschung und Lüge sind die rechten Mittel und werden durch den Zweck geheiligt.
Und so ihr nun aufbegehrt, Meine Lehre und Meine Worte an den Pranger eurer eingeschränkten
Wahrheit stellen wollt, so zeigt euch dieses deutlich, dass ihr noch Mitläufer seid und nicht hinter
die Täuschung eurer Selbst schauen könnt, Blinde, die von Blindenführern geführt werden, sich
intelligent meinen und doch im eingeschränkten Bewusstsein ihres menschlichen Geistes stecken
geblieben sind!
Vertiefet euch in Meine Botschaften der Jetztzeit und in die Botschaft Meiner Lehre vor 2000
Jahren, es ist die gleiche, dieselbe und wieder sage Ich euch:
Mein Reich ist nicht von dieser Welt!
Hört diese Meine Worte, sie erreichen alle, die erreicht werden sollen.
Sie leiten die große Revolution des Geistes ein, wer es zu fassen vermag, erfasse es, wer es
glauben kann, der gehe in sein Inneres und er wird Mich kennenlernen.
2000 Jahre hattet ihr Zeit, wie oft hattet ihr Besseres zu tun?
Wie oft habt ihr euch gegen Meine Wahrheit und Wirklichkeit entschieden?
Doch nun geht das Zeitfenster zu, es wird getrennt werden.
Und jenen, die glaubten, Gebote und Gesetz schamlos und skrupellos übertreten zu können, ihre
Nächsten ausbeuten und unterdrücken zu können, grad wie es ihnen gefällt, sage Ich:
Es ist vorbei, eure Werke folgen euch nach!
Gleichzeitig rufe Ich, Christus, Meine Nachfolger auf:
Geht nicht auf die Straße, kommt in euer Inneres, ruft Mich an und ihr werdet Meine Antworten
und Meine Führung erleben.
Ich bin der Sohn Gottes, spreche zu euch und lehre euch, so ihr wollt.

Höret diese Meine Worte und Botschaften.
Erfasset, ja erfasst, alles, was ins Gegeneinander führt, ist nicht im Geist Gottes, ist nicht in
Meiner Nachfolge und nicht im Willen des Vaters.
Ich sehe gute Anfänge, doch es braucht weit mehr! Jeder, der Einsicht bekommt über die
Wahrheit und die Machenschaften jener, die vorgeben das Beste zu wollen, wird zum Sehenden.
Das ist das Wunder der Dritten Zeit, sehen zu lernen, wer in und hinter den Systemen dieser
Welt steht, welche Energie, das große Weltentheater antreibt!
Und wieder sage Ich euch Mein Reich ist nicht von dieser Welt und auch diese Worte sollten von
euch überdacht und ergründet werden, auf dass ihr wahrhaft zu Hörenden werdet.
Erkennt, wie und wo jeder Einzelne noch dieser Welt des Äußeren huldigt, auf Anerkennung und
Lob jener hofft, die längst ihre Ehre, Würde und Seele verloren haben.
Wisset, Mein Weg heilt eure Seelen, er zeigt den Weg heraus aus Elend und Not, aus
Enttäuschung und Missbrauch:
Mein Weg und Meine Lehre ist revolutionär, Mein Weg ist Protest ohne zu protestieren, er fordert
nicht den Nächsten, eure Regierungen, er fordert alles von euch selbst!
Und wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dieser Weg ist die höchste Anforderung, die es auf der
Erde zu bestehen gilt. Und sie wird den Kreis schließen, indem Menschen zu Brüdern und
Schwestern werden, Völker und Rassen sich in Freundschaft zusammenschließen und heimwärts
streben, in das Reich des Vaters, zu dem ihr alle gehört!
Dieses ist Meine Forderung an Meine Nachfolger – nicht mehr und nicht weniger!
Dieses ist eure Aufgabe, die ihr diese Botschaften ernst nehmt und die Wahrheit erkennen
könnt, dieses ist eure Aufgabe, in diesen Dienst zu treten, es ist der Gottesdienst der Dritten
Zeit.
Ich, Christus, erhebe Mein Wort durch Quellen, die in Meinem Dienst ihren Weg gegangen sind,
die in der Läuterung Meine Erlöserkraft dankbar annahmen und die Bewährung im Kreuzweg
vollendet haben.
Ich, Christus, spreche in viele Herzen ein, führe und lehre über das direkte Wort.
Jene, die sich führen lassen wollen, führe Ich in die Wahrheit, in die Selbsterkenntnis, in Schuld
und Sühne und in die Erlösung allen Übels!
Ihr werdet aussteigen aus dem Rad der Wiedergeburt, des Wiederkommens in diese Welt, in die
Welt der gegenschöpfung, die nicht die Meine ist.
Ich stellte und stelle Meine Nachfolge in die göttliche Ordnung, Gerechtigkeit und Wahrheit, sie
hat nichts mit eurem weltlichen Gesetz, eurer weltlichen Ordnung und eurem Reich der Lüge
und Täuschung zu tun!
Stellt euch die Frage, in welchem Recht eure Richter ausgebildet wurden?
In welcher Schule sie geschult wurden?
Und wie frei und unabhängig ihre Urteile tatsächlich sind?
Auch hier geht es um Gewinnen und Verlieren, weniger um Recht und Gerechtigkeit oder gar um
Wahrheit. Die Sünde beginnt, da wo wissentlich gegen Gottes Gebote gesprochen, agiert und
gehandelt wird.
Dieses wird in eurem Lebensbuch festgehalten und wird zu gegebener Zeit zur Wirkung
kommen.
Wer Lüge sät, wird Lüge ernten!
Wer Unrecht spricht, wird Unrecht ernten, wer Hass sät, wird Hass ernten.
Die Menschheit lebt, als hätte sie das nie gehört und dabei meint sie tatsächlich, intelligent und
fortschrittlich zu sein!
Wisset, das Blatt hat sich gewendet, und wenn ihr nichts mehr wisst von dem, was vorausgesagt
wurde, so werdet ihr euch nicht zurechtfinden, in all dem, was auf die Menschheit zukommt und
schon in vollem Gange ist.
Gott lässt Seiner nicht spotten und auch Mein Name als Jesus, der Christus, wird rehabilitiert
werden, durch jene, die Mir die Treue gehalten haben.
Ich, der wiedergekommene Christus, spreche in der Macht der Himmel, der Wahrheit und der
Gerechtigkeit, ob ihr Mir glauben wollt, liegt in der Selbstverantwortung jedes Einzelnen.

Wisset, die Gnadenzeit ist abgelaufen, das siebte Siegel ist gebrochen und die Stille im Himmel,
die auch die Erde erreichte, läuft nun ebenso ab.
So ihr weiterhin streitet über das, was sein kann oder nicht, tut, was ihr nicht lassen könnt!
Und ihr, Meine Getreuen, lasst los, was ihr nicht ändern könnt, lasst dem Leben seinen Lauf,
tragt mit Mir der Menschen Scheinwelt, indem sie sich wie Marionetten der gegenschöpfung
überlassen haben oder aktiv in diesem unheilvollen Spiel der Giganten und der Täuschung
mitmachen wollten und weiterhin mitmachen wollen.
All jenen, die aufwachen, rate Ich in großer Sorge:
Verändert euch, ja erneuert euch, denkt und kehrt um!
Meine Worte sind der Rettungsring, den Ich euch zuwerfe, in diesen Meinen Botschaften,
Erklärungen und Einsichten.
Welcher Mensch würde es wagen so zu sprechen?
Welcher Mensch könnte in dieser Wahrheit so zu euch sprechen?
Welcher Mensch würde diese Meine Worte aussprechen wollen?
So fragt euch dieses und seid vor euch und vor Mir ehrlich, wer von euch würde das für Mich
tun?
Jene, die angetreten sind, Mich zu rehabilitieren, Mir in und unter allen Umständen die Treue
halten!
Ihr Licht wird vom Vater auf den Sockel gestellt, da sie sich erniedrigen, jene jedoch, die sich
hervortun und sich selbst erhöhen, werden erniedrigt werden.
Und wahrlich, wahrlich, Ich sage euch noch einmal und so lange, bis ihr es glauben wollt:
Keiner kommt zum Vater denn durch Mich!

