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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.

Wortbad
Weltenbotschaft, 23. November 2020
Ein Wortbad ist euch zubereitet, und so ihr euch voller Glauben und Vertrauen in dieses Wortbad
begebt, werdet ihr mehr und mehr Meinen Geist in euch erkennen können.
Ein Bad wird für die Christenheit zubereitet, dieses soll euch erinnern an die Geborgenheit,
in der das werdende Leben wachsen kann.
Oh, verstehet Meine Worte, übersetzt sie in die Geistsprache und seht nun, wie ihr mehr und
mehr den Himmel in euch erschließen könnt.
Eure Bilder sind die Übermittler, ja die Übersetzer, in denen ihr alle Zusammenhänge der
Geschichte, der Familiengeschichte nun zusammensetzen könnt, diese verstehen und erkennen
lernt.
Und so stellt euch die Frage, ob es eurem Menschen möglich ist, dieses Bad zu besteigen, sich
die Zeit für sich und Mich zu nehmen, um Meinen Worten, Meinen Erklärungen und Einsichten zu
folgen?
Der Mensch sagt: «Keine Zeit», und die Schattenmänner sagen es ebenso.
Damit übergeht er sein Innerstes, seine dürstende Seele und seinen Geist, in dem die
Wirklichkeit der Materie schon überwunden ist und keine Rolle mehr spielt.
Menschheit, für was und für wen setzt ihr eure Zeit ein?
Wem wendet ihr euch zu?
Wen lasst ihr in euch sprechen?
Das kostbare Lebenswasser, das in der Dritten Zeit durch gereinigte Quellen aus dem Boden und
Fels dringt, wird euch reinigen, eure Schuld abwaschen und euch aus alten Fesseln befreien.
Dieses wurde euch schon in der Ersten Zeit durch Prophetenmund verheißen, dieses wird sich
nun in der Dritten Zeit erfüllen!
Himmel und Erde werden vergehen, aber Meine Worte werden nicht vergehen.
Oh, ihr Menschen werdet fest in eurem Glauben, werdet beständig in eurem Vertrauen und
wendet euch von der Welt ab und dem neuen Leben zu.
Und so ihr vor eurem Bad, eure Kleider zur Seite legt, so tut es mit euren alten Leben ebenso.
Die himmlischen Wesen legen euch weiße Gewänder bereit, schlüpft nach dem Bad hinein und
ihr werdet eintreten in die Nachfolge, in die Jüngerschaft der Neuen Zeit.
Mein Wort gilt, so wie das Wort Meines Sohnes gilt – für alle Zeit!
Oh, sehet, ihr habt gerufen und Ich antworte, sehet, ihr bittet, und Meine Hilfe ist schon da!
Sehet, Mein Sohn hat euch den Weg bereitet, vorgelebt, gezeigt und erfüllt.
Jetzt seid ihr dran, jetzt seid ihr gerufen es Ihm gleichzutun, im weißen Kleid der Unschuld.
Tretet diesen Weg an, wandelt auf der Lichtstraße als seine Lichtträger.
Verlasst das alte Feld der Lüge, der Täuschung und baut die Brücke, die in die Wahrheit führt.
Bereitet damit den Weg, den alle gehen werden, alle ohne Ausnahme.
So seid euch dieser überaus großen Gnade bewusst, die durch dieses lebendige Wasser des
wahren Lebens euch wiederum gegeben werden kann.
Seht sie als Hilfe, seht sie als Wegweiser, seht sie als Licht und Handreichung Euers Vaters und
Gottes, den ihr anbetet, für den ihr euch kasteit und Opfer bringt.
Keiner ist ausgeschlossen, keiner vergessen und keiner zu unwürdig.
Ich bin der persönliche Gott, den ihr Vater nennen dürft, Ich bin auch der unpersönliche Gott,
der Schöpfer allen Lebens, der All-Eine, der Allmächtige!
Meine Fülle fließt euch zu, es ist Meine Macht und Herrlichkeit, die auch eure ist!
Reinigt eure Seele, auf dass euer Geist in dieser Macht und Herrlichkeit zu leben vermag!

