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Heilige Zeit
Heilig, heilig, heilig die Stunden und Tage, in denen ihr steht.
Heilig sollten sie euch werden.
Ihr steht in einer großen Gnadenzeit, die später einmal «die Zeit» genannt werden wird.
Denn es ist die Zeit, in der ihr Einblick bekommt.
Es wird euch Überblick gewährt, Einsichten, in die Geschehnisse der Ersten und Zweiten Zeit, die
euch helfen auf eurem Glaubensweg der Dritten Zeit.
Wisset, aller Anfang ist schwer, und so ist auch für euch nicht leicht, Schritte zu tun, die euch in
die Schwäche führen, in die Ungewissheit und in die Unsicherheit.
Der Glaubensweg will euch dahin führen, denn ihr wünscht euch ja Meine Führung und Meine
Hand.
Dies bedingt eure Unsicherheit, es bedingt, dass ihr nicht mehr weiter wisst, denn nur dann seid
ihr bereit, die Führung in Meine Hand zu geben – wirklich, wirklich, wirklich.
Seid ehrlich mit euch selbst und fragt euch, wie oft ihr dies zulasst?
Lasst euch nicht beirren, lasst euch im Unmut, im allein Sein und in der Angst von Mir führen,
indem ihr Mich bittet, von ganzem Herzen bittet, dies zu tun!
Ich helfe euch, stehe euch bei und seid gewiss:
Ich verlasse euch nicht, keinen von euch!
Denn so ist Mein Versprechen, Ich werde jedem Meiner Schafe nachgehen, bis es zurückfindet in
die Herde, zu den Meinen.
Kein Weg ist Mir dabei zu weit, kein Schmerz zu viel, Ich habe den euren schon getragen, und
so seid ihr Erlöste, wenn ihr vergebt und um Vergebung bittet.
Erlöst eure Seelen und legt eure Last ab!
Sie wiegt zu schwer, doch es wäre euch möglich, so leicht zu sein!
Auf, ihr Söhne und Töchter, auf ihr Kinder Israels, auf ihr Mütter und Väter, die ihr euren
Kindern den Weg bereiten sollt!
Die Schulklassen sind eingeteilt, der Unterrichtsstoff der Geistschule ist bereitet, die Lektionen
sind jeden Tag in euren Situationen, eurem Leben, euren Familien, am Arbeitsplatz.
Lernt zu verstehen, was sie euch sagen wollen, wie Ich euch führe.
Lernt, oh lernt in dieser heiligen Zeit, es ist Gnadenzeit für alle, für all jene, die wollen!
Ihr seid aufgehoben in der Einheit des Seins, und keine Sekunde in eurem Leben, nichts wird
geistig dem Zufall überlassen.
Ich spreche zu euch in allem und jedem, der euch begegnet.
Könnt ihr Meine Botschaften sehen? Könnt ihr sie vernehmen?
Könnt ihr sie verstehen?
Macht euch bereit, ihr Söhne und Töchter, seid bereit wie die klugen Jungfrauen, die ihre
Lampen zur rechten Zeit mit Öl füllten, denn ihr kennt nicht den Tag und die Stunde.

