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DIE MENSCHEN STÄRKEN

»Dieses hochenergetische Jahr
2020 zeitigt Umstände, wie sie
die EINEN seit Langem
erwarten und die ANDEREN
seit ewigen Zeiten fürchten. «
GOTT

4

2020 – das hochenergetische
Jahr der Gnade!
GESPRÄCH MIT GOTT

Die hochenergetische Zeit des Wandels hat
begonnen!
Ich bin GOTT

Auf der Erde bleibt kein Stein auf dem anderen und alles wird
umgestellt, erneuert und in die Einheit Gottes, der ich bin,
zurückgeführt: eine wunderbare Zeit, eine fordernde Zeit und
eine über alle Maßen – gnadenreiche Zeit.

Positives wie Negatives, Dunkles wie Lichtvolles beginnen
sich jetzt zu verwirklichen. Deshalb achte darauf, was du
aussendest und was du aufnimmst.
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Die menschlichen Körper sind energetische Empfänger und
Sender. Was in deinen Gedanken entsteht und sich durch die
Worte Gehör verschafft, ist heute entscheidend –
entscheidend für dich!

Denn aufgrund von Gedanken und Emotionen, die zu
entsprechenden Worten und Taten führen, bestimmst du,
wohin die Reise für dich geht.

Du selbst bestimmst darüber, wie du diese hochenergetische
Zeit durchlebst! Denn was du aussendet, kommt heute
umgehend zu dir zurück – und wenn Negativität und
Dunkelheit in dein Energiesystem eindringen möchten, ist das
nur dann chancenreich, wenn du das Resonanzfeld dafür
bietest, das heißt, wenn du dich dem irgendwie öffnest.

Deshalb kläre dein Energiefeld und wache über deine
Gedanken und Emotionen, denn dadurch erschaffst du deine
Wirklichkeit und alles, was du möchtest oder was du dir für
dich selbst nicht wünschst.
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Die Pfeiler der gottlosen Welt stürzen
Das Jahr 2020 führt die doppelte 20 mit sich. Die Zeit der
göttlichen Gnade und der göttlichen Wahrheit ist somit
angebrochen. In doppelter Hinsicht wird jetzt das Wahre nach
außen gekehrt – und dies geschieht, indem der einzelne
Mensch vor sich selbst nicht mehr davonlaufen kann und
indem die bisher gesetzten Handlungen auf der Weltenbühne
die Folgen zeitigen.

Die Pfeiler der gottlosen Welt beginnen 2020 sichtbar für
alle Menschen einzustürzen. Die dunklen Absichten
entfalten ihre zerstörerische Wirkung und die Menschen
werden mit den Ursachen konfrontiert.
Unübersehbar – selbst für Blinde – beginnt das göttliche Licht
die große Reinigung einzuleiten. Das bringt für die lichten
Menschen eine große Erleichterung mit sich und bedeutet für
die von Dunkelheit besetzten Wesenheiten den spürbaren
Beginn vom Ende ihres Spiels auf dieser Erde.
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JJK: Das heißt wir werden heuer erstmals im außen große
Umbrüche erleben?

GOTT: Dieses hochenergetische Jahr 2020 zeitigt
Umstände, wie sie die EINEN seit Langem erwarten und
die ANDEREN seit ewigen Zeiten fürchten.

Denn obwohl alles in meine Gnade gebettet ist, wollen sehr
viele Wesenheiten daran nicht teilhaben.
Sie wählten einen eigenen Weg – sehr oft sind es Umwege in
Wiederholungsschleifen – und sie bleiben weiterhin im
Verbund mit negativer Schwingung und dunkler Energie.
Manche werden von einem „Gericht“ sprechen, doch das ist
eine Fehlinterpretation.

Was im Jahr der doppelten 20 geschieht, ist, dass sich die
Potenziale für Lichtvolles durch die Gnade Gottes weiter
erhöhen und dass sich die Möglichkeiten für die Finsternis
immer mehr einschränken.

Die lichtvolle Wirklichkeit breitet sich auf der Erde mehr und
mehr aus.
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Das bedingt, dass lichtarme Phänomene oder Wesenheiten
sich dem Lichte öffnen müssen oder aber die Berechtigung für
die Weiterexistenz auf dieser Erde verlieren. Es ist die Zeit, in
der sich Himmel und Erde – das Diesseits und das Jenseits –
vereinen, und indem sich die Lichtfrequenz einzelner
Menschen weiter erhöht, wird das erreicht.

JJK: Was können wir erwarten?

Wunder und das Wirken der Gnade Gottes
GOTT: Wunder und das Wirken der Gnade Gottes – es ist
der beginnende und sichtbare Zusammenbruch des Systems,
das auf Trennung, Unterdrückung und Unrecht aufbaut.
Dieser energetische Missbrauch wird beendet und das Jahr
2020 markiert den sichtbaren Beginn.

JJK: Aber die Gegenwehr wird ja erheblich sein?
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GOTT: Je stärker sich einzelne Menschen oder Gruppen
gegen diesen Wandel stellen, desto schmerzvoller wird er
für sie sein. Wer sich jedoch meiner Gnade ganz hingibt,
erlebt ein Jahr voller wunderbarer Fügungen und steht
unter meinen Schutz.

Ich lade alle Menschen ein, sich mir hinzugeben - im
Vertrauen auf Gott diese Zeit zu durchwandern.
Lasst euch von den Geschehnissen, die kommen werden, da
sie kommen müssen, nicht vom lichtvollen Pfad abbringen.
Jeder Reinigung geht die Bestimmung des IST-ZUSTANDES
voraus – und dieser ist bei dieser Menschheit, so, wie er ist.
Es geht darum, dass so viele Menschen wie möglich jetzt
aufwachen, das bedeutet, dass das Dunkle sich zeigen muss,
ehe es erlöst oder verworfen werden kann.

Je dunkler aus auf der Erde zu werden scheint, desto
näher seid ihr dem Lichte!

Seid euch dessen immer gewahr, denn nur dann könnt ihr
verstehen, was sich zeigt und warum es jetzt in dieser
Intensität auftreten muss.
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2020 ist das hochenergetische Jahr Richtung Freiheit
Denn alles, was gedacht und gesprochen wird, findet
sofortigen Widerhall und erschafft die entsprechende
Resonanz. Was du aussendest, kommt umgehend bei dir an,
und zu dir durchdringen kann nur das, wofür du geöffnet bist.

Verstärke daher deine Arbeit an deinem heiligen
energetischen Kleid. Ich bin allgegenwärtig und immer bei
dir! Was du selbst nicht bewältigen kannst, das obliegt der
Gnade Gottes, der ich bin, und der du geweiht bist.

Vom Himmel getragen durchwanderst du diese Zeit, und in
deinem Herzen spiegelt sich die Ewigkeit.
Ich bin GOTT

→ Der Aufstieg ist im vollen Gange! (pdf) – MAHA CHOAN
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