Folge mir nach!
Jesus Christus

21.11.2020
→ Video der 112. Lichtlesung

DIE MENSCHEN STÄRKEN

» Gott kann sich dir nicht entziehen,
wenn du IHN um Kraft für diese Zeit,
Mitgefühl für diese Menschheit und
Weisheit für dich selbst bittest. So
erweckst du Liebe in dir und in allen
Menschen. «
JESUS CHRISTUS
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Folge mir nach!
JESUS CHRISTUS

Gib dein Bestes, sei bestrebt, alles in die Waagschale zu
verwerfen, und Gott wird dich mit SEINER Liebe
aufwiegen.

Heute wird das Netz von Täuschungen für die, die Gott den
Rücken zuwenden, immer feinmaschiger. Es ist die Zeit, in
der alles möglich ist und in der für den, der sich von Gott
abwendet, alles unmöglich wird.

So geschieht es jetzt, dass sich immer mehr Menschen dem
Lichte öffnen und die Begegnung mit der Wahrheit nicht
mehr scheuen. So geschieht es jetzt, dass viele Menschen sich
abschotten und mit aller Macht ihr altes Leben retten wollen.
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Es ist die Zeit voller Widersprüche, denn was für die
Einen die Erlösung ist, ist für die Anderen der Untergang.

Deshalb leite ich dich an, dich ganz auf dich selbst, auf deine
spirituelle Natur zu besinnen und daraus Kraft und Weisheit
zu schöpfen.

Gott begegnet dir in deinem Inneren und deine Seele wartet
nur darauf, dir diese Begegnung vermitteln zu können, eine
Begegnung, die stattfindet, sobald du dich ganz auf Gott
einlässt und dich ganz deinen unerlösten Schatten hinwendest.

Die Zeit, in der sich die Spreu vom Weizen trennt, ist
gekommen. Wer jetzt aufwacht, ist gesegnet und erhält
jede erdenkliche Unterstützung aus den Reichen des
Lichts und durch Gott.

Denn Gott kann sich dir nicht entziehen, wenn du IHN um
Kraft für diese Zeit, Mitgefühl für diese Menschheit und
Weisheit für dich selbst bittest. So erweckst du Liebe in dir
und in allen Menschen.
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Ich bin das Licht, das Leben, die Wahrheit und der Weg.
Folge mir nach, bis du bei Gott angekommen bist.

Ich bin JESUS CHRISTUS

→ Erfreue dich des Lebens (pdf) – LAO TSE
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