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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Pulsierendes Leben
Wahrlich, wahrlich, Ich, Christus, sage euch, was pulsierend zu leben beginnt, ist das Geistige
Leben. Es wird überall auf der Erde zu den erwachenden Menschenseelen gelenkt – neues
Leben, lebendiger Geist. Und so erstarkt, unscheinbar und leise, dieses Netz und es erstarken
alle, die sich diesem Netz angeschlossen haben. Es ist der Gottesgeist, der alle erfüllen wird,
die sich in ihrem Leben in den Strom der Nachfolge begeben haben.
Unsichtbar miteinander verbunden, werdet ihr erstarken, durch das Lebenswasser, durch Mein
Wort, das über der Erde ausgegossen wird, über den Menschen, den Völkern, über ihrer Not,
ihrem Elend ausgegossen wird. Eine große, große Gnadenzeit, in der sich ergießen kann, was
diese Zeit, dieser Raum und seine Bewohner jetzt brauchen.
Wie ein warmer Sommerregen hat dieser Geistfluss begonnen, als Rinnsal nur, doch inzwischen
wird der Geist unseres Vaters zu einer Fülle, die euch überflutet, und es wird die Zeit folgen, in
der der Gottesgeist einer Flutwelle, ja einem Tsunami gleich, diese Erde überfluten wird.
Ich bin der wiedergekommene Christus, der Ich als Jesus lebte, ganz Mensch, wie ihr durch
Begrenzung und Furcht gebunden, am Kreuz den Tod gefunden habe.
Doch Ich bin auferstanden, bin für die Jünger sichtbar geblieben, so lange, wie sie Mich für ihre
Fundamentarbeit des Glaubens brauchten. Sie haben Mein Wort, Meine Geschichte in die ganze
Welt getragen, sie haben das Netz um die Erde gelegt, dieses war die Mission der Zweiten Zeit.
Und so haben die Menschen ein gemeinsames Wissen, dieses Wissen bildet das Netz, das jetzt
zum Leben erwacht, weil der Geist des Vaters darin zu fließen vermag. Es erfüllt sich in euren
Tagen, was euch prophezeit und verheißen wurde, durch die Propheten der Ersten Zeit, durch
die Apostel der Zweiten Zeit und durch die Wortträger und Quellen der Dritten Zeit.
In den sauberen, den erlösten Herzen, beginnt jetzt Meine Führung durch die Intuition.
Durch die Umsetzung Meiner Lehre werden die Jünger der Dritten Zeit zu Hörenden, zu
Sehenden und zu Verstehenden und zu Wissenden, zu geistig Erwachten!
Denn jetzt, in dieser Zeit, geht es um die Heilung und Gesundung aller Seelen.
So habe Ich es euch als Jesus angekündigt, damals habe Ich Kranke geheilt und ihren Körpern
geholfen, damit sie glauben konnten.
In dieser Zeit, jetzt, heile Ich eure Seelen.
Es geht um die Speise für die hungernden und dürstenden Seelen.
Und es geht um jene, die Meine Mildtätigkeit erfahren sollen, als Werk der barmherzigen
Nächstenliebe, auf dass sie die Hoffnung in Mich setzen und Hilfe von jenen erfahren,
die in Meinem Namen tätig und im Gottesdienst des Vaters sind.
Eure Welt wird sich wandeln, denn viele Menschen werden sich wandeln und jene, die schon in
diesem Dienst stehen, werden sichtbar werden. Sie werden die weißen Kleider tragen, ihre
Schönheit wird von innen kommen und Menschen werden ihre Geschwisterlichkeit, die Gleichheit
und Reinheit spüren, die sie sich in Meiner Nachfolge erworben haben.
Hört die Glocken eurer Kirchen, Ihr Menschen!
Hört den Aufruf zur Brüderlichkeit, zur Schwesterlichkeit! Seht euer Morgenrot und wisset:
Die Menschheit wird Mich kommen sehen, kommen sehen im Strahlenmeer, sichtbar für alle, so
wie es euch verheißen ist.
So haben es die Propheten vorausgesagt, so verkündeten es Meine Apostel und so sage Ich,
Christus, es euch in der Dritten Zeit!
Und Ich werde Mein Wort halten, dessen seid euch bewusst, seid euch auch bewusst, dass die
Ersten die letzte Etappe erreicht haben und nun ein neuer Aufbau beginnt.
Der Aufbau in Meinem und des Vaters Geist, der auch euer Geist ist!

