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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Bumerang
Aus den Weltenfluten, aus den Kriegsgebieten, aus den Ländern der Armen eurer Zeit, in denen
es ums Überleben geht, in denen Hunger, Durst und Krankheit das Menschenleben bedrohen,
aus euren Kriegen, eurem Gegeneinander, ruft ihr Gott um Hilfe an! Euer Leid, eure Not, ja euer
Elend, eure Behinderung, in der ihr steht, ist eure Lernstufe, eure Entwicklungs-Lektion. Doch
ihr schaut immer noch auf eure Nächsten, und bittet um Befreiung eurer Last, die ihr tragt.
Warum versteht ihr nicht? Warum glaubt ihr nicht? Schnell geht der Mensch über die
unangenehmen Gefühle hinweg, hört nicht die mahnende Stimme des Gewissens. Wie weit weg
sind euch die Gebote des Vaters? Wie wenig beachtet ihr die Gegebenheiten eurer Tage.
Jene, die beten, die gerne die Unbeschwertheit des Lebens zurückhaben möchten, glauben, es
wird wieder werden, wie es war. Sie wollen weiterhin ohne Grenzen, ohne Vorschriften und ohne
Gesetz leben, im eigenen Wahn, der Ichbezogenheit.
Wahrlich, wahrlich, Ich, Christus, der Wiedergekommene, sage euch: Die Zeit lässt sich nicht
zurückdrehen, das Maß ist voll, und die Wirkungen kommen wie ein Bumerang, auf jene zurück,
die sie gesetzt haben. Saat und Ernte, das große Gnadengesetz, in dem die Welt lebt und weiter
geht. Warum, so frage Ich euch voller Sorge, wendet ihr dieses Gesetz nicht an? In jeder
Situation, in jeder Begebenheit gibt es zuerst die Frage: Warum geschieht mir das? Welchen
Anteil habe ich? Das ist das kleine Einmaleins, in dem die Grundlage der Seelenschule gelegt
wird. Nur wer sich selbst reflektiert und bereit ist, sich kritisch zu hinterfragen, wird Erkenntnis
über die eigene Begrenztheit erhalten. Es geht nicht um eure Nächsten, es geht um euch selbst!
Wahrlich, wahrlich ihr wollt nicht hören, ihr wollt weitermachen im Haben und Sein wollen!
«Wer nicht hören will, muss fühlen.», so sagt ein Sprichwort, und so wiederhole Ich, Christus,
diese Worte und ermahne euch eindringlich:
Geht in euer Inneres, bittet um Antwort und ihr werdet sie bekommen! Wo orientiert ihr euch?
Wem schenkt ihr euer Ohr? Wohin lenkt ihr euren Blick? Wem vertraut ihr? Wem glaubt ihr?
Die Lüge, der Betrug, die Täuschung bestimmen euer Weltbild, es ist das Bild der
gegenschöpfung! So war es schon immer. Ihr lebt in ihr! Ihr lebt in ihr so lange, bis ihr sie als
solche erkennt! Doch wisset, das Wissen allein macht euch nicht frei, vielmehr führt es euch in
den Kampf der Giganten. In diesem Kampf wird es noch viele, sehr viele Opfer geben.
Schaut in eure Welt, schaut in euer Elend, eure Wahrheit und Wirklichkeit und ihr seht und lernt
zu verstehen, dass auch ihr ein Teil der Täuschung seid, denn es kann nur getäuscht werden,
wer sich täuschen lässt. Dieses zu sehen ist nötig, es führt weiter. Wisset, die Zeit, in der die
Wahrheit sichtbar wird, in der die Entlarvung möglich geworden ist, hat begonnen.
Die Empörung und die Entrüstung darüber führen die Menschen auf die Straße, doch wahrlich,
wahrlich, was entsteht dadurch für eine Energie? So fragt euch: Wohin wendet ihr euch dabei?
Ihr wendet euch ins Gegeneinander und unterstützt dadurch die Machenschaften der
gegenschöpfung erneut.
Ich, Christus, rufe euch auf, in die Friedensmission zu treten! Tretet in die Schar der
Wahrheitsträger und Friedensträger ein und erfüllt diesen großen Anspruch in allen Bereichen
eures Lebens, in euren Familien, in euren Dörfern, Kommunen und in euren Ländern und
Völkern! Wenn ihr Abrüstung wollt, wenn ihr Frieden wünscht und der Wahrheit zum Durchbruch
verhelfen wollt, tut es so, wie Ich es euch lehrte!
Wer ernst damit macht, wird seine eigenen Verstrickungen mit der widersacherkraft und dem
widergeist in sich erkennen und bearbeiten können. Wer jedoch nicht weiß, wer und was ihn
antreibt und leitet, wird weiterhin ein Verführter dieser Welt und seiner Systeme sein.
Ich wende Mich an euch. Ich, Christus, spreche alle an, denn Ich bin der Führer aller Menschen
in allen Religionen, denn die Gebote der Himmel sind in den Religionen enthalten und wer sie
lebt, lebt im Christusbewusstsein. Der Mensch bleibt oft an Vorstellungen und Meinungen
hängen, doch Entwicklung, ist ein Evolutionsweg, der zur Transformation wird.
Die widersacherkraft versucht dies aufzuhalten, ja zu stoppen.

Doch Ich sage euch, wahrlich, wahrlich, Ich sage euch, der Durchbruch ist schon gelungen, die
Energieversorgung der schattenwelt reicht nicht mehr aus, die Verschmutzung ist offensichtlich
und der Zusammenbruch unumgänglich.
Es geht nicht um euren Planeten, es geht nicht um die Erhaltung der schattenwelt.
Ich stehe für das Licht! In ihm sind Wahrheit und Gerechtigkeit, sie werden die Erde mehr und
mehr reinigen von dem Unrat, dem Übel und dem Bösen. Ich bin der Sieger, Ich bin
zurückgekommen Gericht zu halten und dieses ist schon in vollem Gange!
Ich werde auch Meine Worte wahr machen, denn Ich mache alles neu, es wird eine Neue Erde,
ein Neuer Himmel für all jene, die in sich diese neue Gesinnung tragen! Dem einen wird Mein
Gericht zum Untergang, dem anderen zum Aufstieg. Wisset, Mein Gericht wird gerecht sein,
denn Ich werde mit eisernem Zepter, das heißt unbestechlich, nach den Werken richten.
Und so ihr Meine Nachfolger seid, so wisset:
Das Licht wird auf den Sockel gestellt werden, die Wahrheit, die ganze Wahrheit wird dabei ans
Licht kommen, keine Täuschung, keine Verdrehung der Wahrheit mehr!
Wer von euch Menschen kann übersehen, wer kann erfassen, was Wahrheit ist und was nicht?
Kein Mensch ist dazu in der Lage, kein Richter eurer Welt und Zeit dazu befähigt. Denn ihr seid
gelenkt und geführt von Meinungen, Vorstellungen und nur sehr wenige haben für sich den
Durchbruch geschafft, in dem man die Geister zu unterscheiden weiß, in dem man das
Bewusstsein des Nächsten erkennt und genug Barmherzigkeit hat, dies nicht auszunutzen.
Nur wer die hohe Schule des Geistes durchschritten hat, wird sich aus dem Netz der
widersacherkräfte befreien können.
Dieser Weg ist für alle gleich, und das ist die Gleichheit, in der ihre alle steht und gemessen
werdet. Jene, die Meine Führung annehmen können, die Meine Hand ergreifen, Mich um Führung
und Hilfe bitten, werde Ich durch Stürme und Gewitterfronten führen, werde Ich in Evolution
und Transformation führen, auf direktestem und schnellstem Weg.
Ich führe in die Unabhängigkeit und die Freiheit des Geistes!
Ich werde Mein Angebot immer wiederholen, Ich werde Meine Hand allen entgegenstrecken, die
sich nach Wahrheit, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit und Einheit sehnen, denn es soll auf der Erde
wie im Himmel werden. Es kommt nicht hinabgeflogen, es wird in Menschen erhoben, ein neues
Bewusstsein, eine neue Ordnung und Wahrhaftigkeit!
Schaut in eure Welt, schaut was vor euren Augen geschieht und wisset, die
Verantwortungsträger in der Wirtschaft, in den Regierungen, Wissenschaften, auch im
Humanismus und in allen Religionen, werden abgefragt, werden Haltung zeigen müssen.
Was lange möglich war, wird nicht mehr möglich sein und nicht mehr werden.
Ich wiederhole Meine Worte: Es wird ungemütlich auf der Erde. Die äußere Freiheit wird
beschränkt werden. Ob ihr an den Virus glaubt oder nicht, ihr werdet die Maßnahmen und
Beschränkungen akzeptieren müssen, in dem Maße, wie ihr auch weiterhin den Kopf in den Sand
stecken wollt, oder Meine Worte als Möglichkeit annehmen, glauben und ausprobieren wollt.
Diese Worte spreche Ich in dein Herz, in dein Bewusstsein und in deine Seele. Sie finden den
Weg zu Menschen, die sich nach der Wahrheit sehnen und Gerechtigkeit suchen!
Denn Ich kenne jeden Einzelnen, Ich weiß um dich!
Ich weiß um dich, Ich sehe auch die Täuschung, in der ihr noch Gefangene seid, eure innere
Freiheit einem System hingebt und somit eure Bestimmung nicht zu leben vermögt. Und wieder
sage Ich mit Sorge, schaue dich an: Wem dienst du? Viele glauben und meinen sie dienen Mir,
dem Christus, doch fragt euch, ob das sein kann, ob dem wirklich so ist.
Fragt euch mit kritischem Blick: Wem dient ihr? Welcher Kraft gebt ihr eure Unterstützung, eure
Energie? Viele, die glauben Meine Nachfolger zu sein, sind in Wahrheit und Wirklichkeit Knechte,
ja Sklaven, wie damals in Ägypten!
Ich, Christus, der König der Könige, rufe euch auf, heraus zu treten aus Kirchen, aus Religionen,
aus Sekten und Gemeinschaften, Ich rufe euch auf in euren Inneren Tempel zu treten und mit
Mir, dem Vater und dem Geist Gottes in Verbindung zu treten!
Ich bin der Schlüssel, der in die Freiheit führt!
Wahrhaftigkeit wird in den Meinen zur Tugend werden.
Das Gnadengesetz des Vaters wird weiterhin als Möglichkeit der Erkenntnis und Entwicklung
bleiben, wird jedoch in den Astralwelten und -ebenen wirken.
Der Erdplanet wird nicht mehr zur Verfügung stehen, denn er wird die Geistmenschen tragen
dürfen, die dort ihrem Bewusstsein entsprechend angezogen werden.

