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Du bist gemeint
Steht auf, ihr Söhne, ihr Töchter Israels, steht auf ihr Kinder der Freiheit, der Barmherzigkeit
und der Gerechtigkeit! Steht auf, denn ihr seid so nicht würdig des Adels, aus dem ihr kommt!
Ich rufe in den Norden, den Süden, den Osten und den Westen: Hört auf damit euren Nächsten
zu beschuldigen, euch besser als andere zu dünken und euch damit über ihn zu erheben und
euch selbst zu entmündigen, in dem, was ihr über ihn denkt und sprecht!
Versteht ihr denn nicht: Er ist Teil von euch und was ihr seht und euch bewegt, ist euer Eigenes,
der Balken, der in eurem Auge steckt! Seht, oh seht, wer dies nicht wahrhaben will oder kann,
bindet sich immer wieder an die Energie der gegenschöpfung, speist deren Netz und wird von
diesem auch mit Energie versorgt! Oh, werdet nicht müde, euch sauber und rein zu halten!
Bereinigt eure Taten, werdet sauber in euren Gedanken, gebt in die Erlösung, was euch an
schuldhaftem Verhalten bewusst wird! Es tut Not, es tut so Not, dessen seid euch bewusst!
Die Veränderung, die ihr euch alle wünscht, die Bewegung, nach der ihr euch sehnt und die
Sehnsucht nach Freiheit, die in euren Herzen schlägt, ist die Freiheit eurer Heimat, die Wahrheit
und Leichtigkeit, ja die Einheit des Seins – euer Ursprung!
Seht, versteht, erfasset: Auf jeden Einzelnen kommt es an, jeder Einzelne zählt, denn es
beginnt mit wenigen. Mit den wenigen, die bereit sind, ihr Los anzunehmen, das nicht ein
zufällig erhaltenes ist, denn es ist eure selbstbestimmte Wahl, zu der ihr Ja gesagt habt und die
ihr erfüllen wolltet und wollt! Lasst euch nicht klein halten in der Materie, glaubt nicht dem
widergeist in euch, der euch einspricht, dass ihr nicht gemeint seid und diese Worte nicht für
euch bestimmt sind, dass ihr zu unbedeutend seid, es auf euch nicht ankommen kann, dies
nicht sein kann, ihr noch zu unwürdig und klein seid. Erhebt euch mit eurem Tun nicht über den
Bruder, die Schwester, die links und rechts von euch stehen und aufgestanden sind – freut euch,
dass ihr zu mehreren seid, denn die Bewegung der Dritten Zeit ist die von mehreren!
Und so rufe Ich die Familie der Güte: Steht auf ihr Kinder der Geduld, erhebt euch, ihr, die ihr zu
ertragen bereit seid, nichts sagt und die Ungerechtigkeiten in euren gütigen Herzen hinnehmt!
Ihr langmütigen Dulder, die ihr pflichtbewusst eure Arbeit verrichtet, macht Ordnung in euch!
Räumt in euch auf, was gegen euren Nächsten steht und tretet dem entgegen, der euch allzu
gerne für seine Zwecke benutzt und missbraucht! Ihr seid gemeint, es ist eure Zeit gekommen!
Und so ihr spürt, dass ihr gemeint seid, dass du gemeint bist, verstehe: Das Herz begann zu
schlagen, das Nervensystem ist erwacht. Fasse Mut, frage nicht mehr «Wann?» und «Wo?»
Du bist gemeint – jetzt, in deinem Herzen! Ich brauche mutige Frauen und Männer, die in Meine
Nachfolge stehen und durch ihren Opfermut, durch ihr Entsagen, durch den Mut zu Mir stehen,
sich als Zellen, Organsystem in Meinem Leib einfinden und ihre Aufgabe übernehmen!
Oh, nutzet eure Unzufriedenheit und bringt das ein, was ihr euch wünscht und erwartet!
Lernt im richtigen und reinen Geist zu dienen und lasst euch nicht blenden, sondern lernt zu
sehen, was ihr nicht sehen wollt. Lernt für euch einzustehen! Hört auf damit, geduldig euren
Rücken hinzuhalten und damit Systeme zu stützen, die es nicht würdig sind!
Es braucht Mut und es wird nicht leicht. Doch Ich führe euch, dessen seid euch bewusst.
Macht eure Schritte nicht im Ärger oder in der Wut, wartet so lange, bis euer Herz sauber ist,
so lange, bis ihr verzeihen könnt, so lange bis ihr seht, dass ihr nicht nur Opfer, sondern auch
Täter seid. Bringt diesen Teil eurer Erkenntnis Mir, bittet um Vergebung und dann: Steht auf!
Das Verlassen der unwürdigen Lage beginnt in euren Herzen.
Räumt auf, bereinigt, so lange, bis ihr versteht, warum ihr euch diese Lage selbst gewählt habt:
Um zu sehen, um zu verstehen und um zu erfassen! Euer Leben, eure Situation, euer eigener
Lehrplan – die beste Hilfe, die es gibt, so ihr bereit seid, diese anzunehmen!
Lernt, die geistigen Zusammenhänge zu erfassen und die geistige Wirklichkeit zu sehen,
nur aus dieser wird euch die Ganzheit eurer Situation bewusst werden, die euch, und sei sie
noch so schwierig, weiter bringen will: Auf eurem Weg, in eurer Nachfolge, zu eurem zu Hause
in der geistigen Wirklichkeit, zu euren Familien im Geiste, die euch sehnsüchtig erwarten.
Ihr seid nicht allein, nicht allein gelassen, dessen werdet und seid euch bewusst!
Ich liebe euch und Ich bin bei euch – wie Ich es versprochen habe – bis ans Ende der Zeit.
Euer Bruder, Freund und Helfer in euch, jederzeit bereit, in euren Herzen, so ihr wollt und es
euch wünscht!

