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DIE MENSCHEN STÄRKEN

» Real ist das, was du innerlich
wahrnimmst, und nicht das,
was du mit deinen Augen
sehen kannst. «
JESUS CHRISTUS

4

Festige das Band mit Gott
JESUS CHRISTUS

Krisen sind Schlüsselereignisse
Geht jeden Weg mit Gott, stellt jede Unternehmung unter die
Obhut Gottes, seid bei allem mit Gott verbunden und vertieft
in schwierigen Momenten eure Beziehung zu Gott.

Schwierige Momente, Krisen und große
Herausforderungen sind Schlüsselereignisse, die dich
einladen, deine Beziehung zu Gott zu prüfen, dein Band zu
Gott zu stärken und deine Liebe zu Gott zu
vervollständigen.
Nichts geschieht ohne Grund, alles ist mit Sinn erfüllt – das
zu erkennen, obliegt dem Menschen.
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In der kommenden Zeit wird die Beziehung zu Gott das
Merkmal sein, an dem sich Erwachte erkennen. Eine innige
Beziehung zu Gott wird die Menschen durch die Stürme, die
jetzt kommen, navigieren, wird Schutz bieten und für die
Menschen unerträgliche Situationen erträglich machen.

Irrtümer, Übergriffe, Unmenschlichkeit breiten sich weiter
aus. In dieser Phase des Überganges gilt es bei sich selbst zu
bleiben und niemals die Hoffnung oder den Mut zu verlieren.
Auch diese Zeit vergeht und was danach entsteht, ist das
wunderbarste Zeitalter der Menschheitsgeschichte.

Kräfte, die die Auferstehung der Menschen verhindern
wollen, werfen jetzt alles in die Waagschale. Deshalb seht ihr
– wohin ihr blickt – Manipulationen und Einschränkungen.
Ängste sind allgegenwärtig und viele Menschen finden aus
der Angstspirale nicht mehr hinaus.

Bereitwillig folgen sie den Vorgaben dieses Systems, das nur
auf Ausbeutung und Lieblosigkeit beruht. Dies tun sie aus
Unwissen oder aber im falschen Glauben, dass sie dann, wenn
sie mitmachen oder sich fügen, die Ruhe fänden.
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Doch diese Ruhe kehrt niemals ein, denn das Dunkle und
Bösartige frisst sich so lange durch einen gesunden
Organismus, bis er restlos geschädigt und unbrauchbar
geworden ist.

Was ist real?
Dies erlebt ihr derzeit auf planetarer wie auch auf
individueller Ebene. Überall wird der Erde und wird den
einzelnen Menschen Lebensenergie entzogen.
In dieser dunkelsten Phase des Umbruchs gilt es das innere
Licht zu hüten, die Flamme des Wissens und der Liebe zu
bewahren. Es ist der größte Schatz, über den ein Mensch
verfügen kann.

So bitte Gott um Beistand, hole dir aus den lichten Reichen
die Hilfe, die du benötigst. Zögere keinen Moment, dich mit
Gott und deiner geistigen Familie jenseits des Schleiers zu
verbinden.
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Real ist das, was du innerlich wahrnimmst, und nicht das,
was du mit deinen Augen sehen kannst.
• Du wirst diese Zeit heil überbrücken und zurückkehren in
das Licht.
• Du bist für diese Zeit geschaffen und du besitzt alle Waffen
für die Auseinandersetzung mit der Finsternis.
• Du bist, auch wenn sich Abgründe auftun, dieser sich
zuspitzenden Situation auf Erden gewachsen.
• Du bist geboren, um zu leben, um ewig zu leben, du bist
hierhergekommen, um dein Licht zu tragen, damit es lichter
wird überall.
• Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du
daran glaubst, bist du unbesiegbar und die Beweise, die dir
diesen Glauben bestätigen, werden nicht auf sich warten
lassen.
• Du bist Gottes Werkzeug auf dieser Welt.
• Du bist das Kind Gottes und stehst unter SEINEM Schutz.

Kraft deines göttlichen Bewusstseins kann dir nichts und
niemand etwas anhaben – es ist Zeit, dass du dich jetzt
daran erinnerst.
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Gott vergisst dich nie, Gott entfernt sich niemals von dir, Gott
ist allgegenwärtig in deinem Leben. In dieser Gewissheit
sollst du leben.

So gehe hin, geliebter Mensch, und festige das Band zwischen
dir und Gott!

Ich liebe dich unendlich.

JESUS CHRISTUS

→ Rückzug von der Welt ist keine Lösung! (pdf) – JESUS
CHRISTUS
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