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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.

CHRISTI GEBURT
Weltenbotschaft, 24. Dezember 2020
Meine geliebten Brüder und Schwestern, ihr steht in Zeit und Raum und so bedenkt ihr in diesen
euren irdischen Tagen Meiner Geburt, der Geburt des Jesus von Nazareth, der Geburt des Sohn
Gottes. Die Krönung einer langen Geschichte, einer langen Vorbereitung, in der ein Volk diese
Verheißung bekam und diese Verheißung auch erfüllt wurde.
In eurer Zeit, im Jahr 2020, ist diese Geschichte in alle Nationen, Völker und in alle Heime,
ja in alle Welt getragen worden. Meine Botschaften, Meine Lehre, ja Mein Leben und Mein
Sterben wurde auf der ganzen Welt bekannt gemacht. Viele feiern, ohne sich daran zu erinnern.
Alle Jahre wieder eine große Erwartung, alle Jahre wieder die Sehnsucht nach Freude,
Geborgenheit, Frieden und Liebe, sie soll aus dem Himmel kommen und euch beglücken.
Doch wahrlich, wahrlich Ich sage euch: Dieses liegt alles in euch!
Vor dem Sieg steht der Kampf, vor der Freude, muss die Traurigkeit durchlebt werden, vor der
Geborgenheit, die Verlassenheit durchschritten sein, bevor Frieden sein kann, muss der Streit
und der Krieg verlassen werden, und bevor Liebe sein kann, wird der Hass überwunden werden
müssen.
Ich, Christus, bin der wahre Revolutionär, Meine Lehre wird die Welt verändern, und Ich fordere
all jene dazu auf, die ihr in den Kampf ziehen wollt, weil ihr die Ungerechtigkeit nicht mehr
ertragt, weil ihr hinter die Kulissen zu sehen vermögt und die Verlogenheit in euren Systemen
erkennt!
Ich rufe all jene auf, die ihre Unbeschwertheit und Freude verloren haben, im Mühsal und den
Enttäuschungen eurer Tage!
Ich, Christus, rufe all jene, die Neid, Eifersucht und Missgunst verlassen und überwinden wollen,
um den wahren Frieden zu finden!
Ich, Christus, rufe all jene auf, die im Treuebruch ihre Würde verloren haben, in der Treue zur
wahren Liebe zu finden.
Ja euch allen, der ganzen Menschheit ist Heil widerfahren.
Machet euch auf, seid mutig wie Maria es war, seid voller guten Willens, wie Josef es war,
folgt dem Stern, der euch den Weg weist, so wie die drei Weisen es taten, erkennt die Zeichen,
so wie es die Hirten taten und werdet gütige und helfende, wie Salome es war.
Kommet zur Krippe, kommet zum neugeborenen Kind und erkennt in Ihm Gottes großen Plan.
Kommt zu Mir, der Ich euch Freund, Bruder und Erlöser bin.
In diesen Tagen, in denen vor euren Augen so vieles geschieht, was ihr nicht versteht, oh
erkennt und versteht, die große Chance, die der ganzen Menschheit damit gegeben wurde.
Jammert nicht um eure Menschlichkeiten, die euch weiter im Sumpf eures Lebens halten wollen.
Kommt bewusst und voller Demut zum Kind in der Krippe, werdet euch bewusst, was damals
geschah vor 2000 Jahren.

Ich rufe die Menschheit auf, einzutreten in den Stall von Bethlehem, ohne zu wissen, ob es
tatsächlich so gewesen ist, ohne den Beweis antreten zu können.
Euer Glaube wird es wahr machen, euer Glaube wird euch die Hingabe und den Mut Marias,
den Glauben und die Stärke des Josefs, die Güte und das Erbarmen Salomes, die Erkenntnis der
Hirten und das Wissen der Weisen verstehen lernen.
Ja feiert in euren Herzen die geweihte Nacht, die ein großes, sehr großes kosmisches Ereignis
war und zu allen Zeiten sein wird.
Werdet zu Maria, der Frommen, werdet zu Josef, dem Fürsorglichen, werdet zu Salome,
der Gütigen, werdet zu Hirten, zu Erwachten, und werdet zu Weisen, zu Wissenden!
Mit euch werde Ich, Christus, die Geknechteten und Sklaven der Zeiten, der im Raum lebenden
Menschenseelen, herausführen aus dem Sumpf des Eigenwillens und seiner geschaffenen
Systeme. Die Schritte tun muss jedoch jeder für sich selbst.
Bedenket, nach dem Schmerzenskreuz tragt ihr das Siegerkreuz, es ist um vieles leichter,
es kommt einer Auszeichnung gleich, und führt euch in die Freiheit eurer selbst.
Es gibt keinen anderen Weg, denn Ich Bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben,
und keiner kommt zum Vater, denn durch Mich!
Dieses war, ist, und wird sein – von Ewigkeit zu Ewigkeit!

