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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Rettungsring
Sehet ihr Menschen die Weltenfluten? Seht ihr, wie eure Werke abrutschen, indem alles Geld der
Welt nicht ersetzen kann, was euch genommen wird?
Noch glauben einige von euch, ihr Hab und Gut auf Rettungsboote retten zu können, doch auch
diese sind nur für eine beschränkte Zahl von Menschen ausgelegt.
Auch diese äußeren Möglichkeiten werden nicht die Rettung sein.
Ich, euer Gott und Vater, habe euch den Retter gegeben und gezeigt, habe Meinen Sohn in eure
sündige Welt gehen lassen.
Doch was habt ihr mit Ihm gemacht?
Den Trost, die Ermutigung, die Hoffnung und die Heilungen habt ihr gerne angenommen,
doch wer ist tatsächlich in Seine Nachfolge getreten und geblieben?
Wer hat die Gebote und die Bergpredigt in seinem Alltag ernsthaft gelebt und umgesetzt?
Wer hat sich in den Christusgeist erhoben und seine Lehre befolgt?
Worte habt ihr viele gemacht, wie viel davon habt ihr gelebt?
Ihr habt mit euren Mitteln den anderen geholfen, so sagt ihr, habt ihr das wirklich getan?
Hinterfragt eure Motivationen und erkennt, dass viele von euch sich dadurch Meine Gunst
erkaufen wollen.
Es gibt jedoch keinen Handel, auf den Ich, euer Gott, Mich einlasse, es gibt nur den Weg der
Wahrheit, den Mein Sohn euch gelehrt hat und vorausgegangen ist.
Die Welt, in der ihr steht, ist ein Sündenpfuhl und aus diesem schreien Menschen zum Himmel
und klagen Mich an: «Warum tust Du nichts? Gott, wo bist Du?» Einige glauben gar, jetzt würde
Ich antworten, in den Geschehnissen eurer Zeit, doch so ist es nicht.
Vielmehr und tatsächlich sind es eure Werke, die wie ein Bumerang auf euch zurückkommen.
Doch der aufgeklärte Mensch will diese Worte nicht hören, er ist sein eigener Herr, er hat seine
innere Schattenseite – ihr könnt es Ego nennen – so sehr gestärkt, dass er aus Meinem
Ordnungssystem und Ordnungsprinzip herausgefallen ist, nicht mehr fähig zu unterscheiden
zwischen Gut und Böse, ja gar leugnet, dass es das Böse überhaupt gibt!
Doch Ich sage euch: Das Böse ist zu einer großen Schattenenergie geworden, indem das
Menschliche sich aufgeplustert hat, Freiheit fordert und jene verurteilt, ja bekämpft, die meinen,
diese Freiheit durch Vorschriften und Richtlinien erhalten zu können.
Auf dieser Energie der Selbstsucht, des Haben und Sein Wollens wurde eure Welt und das
Weltliche aufgebaut.
Ihr wollt es nicht hören, doch ihr werdet zu Einsicht kommen, ihr werdet Mich im rechten Geiste
erkennen lernen.
Ich, euer Gott und Vater, werde euch helfen, so ihr Mich bittet, so ihr es wollt.
Es werden keine äußeren Wunder sein, denn es geht um Erkenntnis, es geht um Vergebung,
es geht um Reue, es geht um Erlösung vom Bösen und allem Übel.
Die Zeit, in der Mein Sohn kommt, eure Werke zu richten, ist da!
Er kam wie ein Dieb in der Nacht.
Wenige wissen darum, einige erahnen es und wieder andere hoffen darauf.
Es wird nun getrennt zwischen Spreu und Weizen, zwischen Kraut und Unkraut.
Auch wer Verantwortungsträger sein wollte, ist und war, wird für diese seine Verantwortung nun
einstehen müssen.
Von den Einen werden sie gefeiert, von den Anderen werden sie als Verräter beschimpft, es sind
zwei Teile, es sind zwei Seiten.

In der Demokratie konnten Völker sich kennenlernen, konnten ihre Meinung äußern und
mussten aus der Verschiedenheit eine Lösung finden. Dazu waren viele Verhandlungen und
Gespräche erforderlich, oft haben die Einen dabei nachgegeben um den Frieden zu wahren.
Und so ein Politiker die Worte sprach:
«Wir werden uns viel zu vergeben haben.», weiß er wovon er spricht.
Wer seine Meinung sagt, wird mit Schmutz beworfen und allzu oft mit allen Mitteln bekämpft.
Egal auf welcher Seite Stellung bezogen wird, es geht allen gleich, zwei Meinungen, zwei Seiten,
ein Volk! Was wird bleiben?
Wer wird als Sieger aus dieser Zeit hervorgehen?
Es wird keine Sieger und Verlierer mehr geben, es wird ein einig Volk von Brüdern aus dieser
Situation herauswachsen und jeder, der wahrhaftig, ehrlich und mutig zu dieser Haltung steht,
wird mithelfen die Menschheit in den nächsten Evolutionsschritt zu erheben.
Es ist die Verbindung und die Einheit, aus der alle Menschen und Seelen kommen und in die sie
zurückkehren werden.
Wer in Scham und Reue seine menschliche Motivation erkennt, kann, darf und soll seine Schuld
in die große Feuerschale legen, die Christus bei Seiner Wiederkunft in diese Welt gebracht hat.
Christus wandelt eure Schuld um, so ihr dieses Verhalten ablegt und nicht mehr tut.
Nur Er kann das. Er wandelt eure Schuld um, Er ist der Retter aller Menschen und Seelen.
Zwar besingt und feiert ihr Ihn noch, doch ehrlich:
Wer glaubt wirklich an Ihn als Retter und Friedefürst?
Wer ist noch von dieser Geschichte, der Weihnachtsgeschichte berührt?
Würdet ihr verstehen und erfassen können, ihr wärt zutiefst gerührt und ergriffen, ob dem
großen, kosmischen Geschehen, in dem der Retter geboren wurde.
So wisset, nun habe Ich, euer Gott und Vater, Mein Werkzeug, Meine Mutter-Quelle angewiesen,
eine neue Einsicht für die Menschheit zu geben.
Wisset, unscheinbar und unbemerkt, konnte über diese Quelle eine kleine Gruppe in den letzten
Jahren Meine unmittelbare Führung erleben und erfahren.
In ihrer Mitte und durch sie, konnte Ich, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sprechen, als
Ich Bin der Ich Bin von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Ich konnte sprechen als Vater, als liebender Vater, der Ich Bin von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne
Anfang und ohne Ende.
Neben der Mutter-Quelle wurde die Tochter-Quelle erweckt, durch die ebenso Mein Geist der
Wahrheit spricht.
Aus all den Botschaften, Schulungen und Hilfen der letzten Jahre, wird nun eine Einsicht in die
Geistzeit gestellt, um jenen weitere Einsicht zu geben, die zu diesem Portal gefunden haben.
Es ist nicht nur ein Portal, die Geistzeit ist eine Wasserquelle, eine Wortquelle, die von Christus
geschöpft wird.
So, wie Er damals am Brunnen stand und versprach, ein Wasser zu schöpfen, das allen Durst zu
löschen vermag.
So trinket das frische Quellwasser, es wird euch erquicken und euren Durst löschen! Wisset
auch, die Verheißungen, die euch in Raum und Zeit gegeben wurden, werden nun eingelöst!
Und so ihr nicht alles verstehen könnt, nehmt das in euch auf, was euch erreichen kann.
Und so ihr ernsthaft in euch den Retter annehmen könnt, tretet ihr in das Rettungsboot des
Geistes ein!
Versteht und erfasst, ihr seid auf eurer Seelenreise so lange unterwegs, bis ihr Gut und Böse
unterscheiden und das Übel erkennen könnt.
So ihr wollt, ergreift jetzt den Rettungsring, der euch aus den Fluten eurer Zeit erretten will.
Sehet Christus, der diese Welt überwunden hat, sehet Ihn als Retter und erkennt das Innere
Christentum als Rettung in dieser Zeit!

