» Die Transformationserfolge der
einzelnen Menschen machen sich jetzt
bemerkbar und vieles, was bisher
unmöglich schien, kann jetzt
verwirklicht werden. «
JESUS CHRISTUS
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Freut euch, was da kommt!
JESUS CHRISTUS
→ Botschaft aus der 114. Lichtlesung, Video ab 1:20:50 Minuten

Dunkle Pläne scheitern!
Fürchtet euch nicht vor der Zukunft! Fasst Mut, habt
Vertrauen und erfreut euch der Dinge, die da kommen.
Veränderungen aus dem Licht erreichen die Erde und die
Herzen der Menschen werden vom göttlichen Lichte berührt.
Die dunklen Pläne scheitern auf allen Linien und die, die das
Licht gewählt und sich für die Liebe Gottes entschieden
haben, gehen ein in SEIN Reich.

Geliebte Menschen,
ich bin JESUS CHRISTUS.

21

Die Tage sind länger und wir befinden uns in einem neuen
Jahr. Das Aufwachen setzt sich fort und immer mehr
Menschen entfernen das Brett vor ihren Augen. Im Lichte
Gottes wird alles verwandelt und alles gelangt an die
Oberfläche, damit es sichtbar wird für alle Menschen.

Die Offenbarungen gehen weiter, der Himmel rückt immer
mehr mit den Menschen zusammen, so, wie die Menschen
dem Himmel immer näherkommen.

Die Transformationserfolge der einzelnen Menschen
machen sich jetzt bemerkbar und vieles, was bisher
unmöglich schien, kann jetzt verwirklicht werden. Wir
befinden uns in einer Zeitqualität, die Manifestationen
von unglaublichem Ausmaß ermöglicht. Jetzt werden
lichtvolle Pläne verwirklicht und lichtarme Vorhaben
scheitern auf allen Ebenen.

Dennoch betreiben die dunklen Spieler ihr Spiel und immer
wieder werden euch neue Verstrickungen präsentiert. Haltet
euch fern davon und bewegt euch auf der Zeitlinie von Licht
und Liebe, die parallel zu dieser Welt existiert.
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Bleibt innerlich fest, verwurzelt euch auf der Erde, die ihr
durch eure lichtvollen Gedanken und liebevollen Absichten
erschafft.

Täglich aufs Neue gilt es die Spreu auszusortieren und den
guten Weizen zu ernten.

Empfänglich werden für das Göttliche
Gott selbst, die Urquelle allen Lebens, steht jedem Menschen
heute bei. Es werden dir Auswege aus scheinbar ausweglosen
Situationen gezeigt, Lösungen für unlösbar Scheinendes
eröffnet und Unmögliches wird möglich.

Die Zeit der Wunder ist angebrochen. Was vielen Menschen
noch fehlt, ist das Vertrauen in Wunder und das Vertrauen in
Gott, der diese Wunder bewirkt.

Erschafft in euch selbst die Basis, dass ihr empfänglicher
werdet für das Göttliche und dass ihr aufmerksamer in den
vielen Dingen des Alltags das Göttliche erblicken könnt.
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Entfaltet euch, bis ihr eines Tages diese Welt nicht mehr
kennt, sondern nur noch euch selbst und die Aufträge, die
euch hierhergebracht haben.

Du bist nicht von dieser Welt und bist dennoch ein Teil von
ihr. Wie oft willst du noch geboren werden, um diese
Erkenntnis zu verinnerlichen?

Geliebter Mensch,
Gott ist mit dir und durch Gott bist du göttliches Bewusstsein,
das Mensch geworden ist. Entledige dich der schweren
Stiefel, die dich an diese Erde binden! Ernte was du bist und
gehe ein ins Licht und in die Liebe Gottes!

Du bist Mensch durch Gott und Gott ist durch dich Mensch
geworden.

In unendlicher Liebe
JESUS CHRISTUS

→ Der positive Wandel geschieht! (pdf) – BABAJI
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Träume weiter oder wache auf
JJK

Träume weiter oder wache auf:
Blicke klar oder bleibe im Dämmerlicht.
Sprich wahrhaftig oder in Lüge.
Handle aus Liebe oder aus Angst.

Träume weiter oder wache auf:
Öffne dein Herz oder verschließe es.
Nähre deine Seele oder vernachlässige sie.
Weite deinen Geist oder begrenze ihn.

Träume weiter oder wache auf:
Trage dein Los wie eine Auszeichnung.
Erfahre dein Leben als Gnade.
Lass dich vom Licht berühren.
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Träume weiter oder wache auf:
Opfer oder Täter, bleib unbeteiligt.
Gut oder böse, bewerte nicht.
Macht oder Ohnmacht, wähle.

Träume weiter oder wache auf:
Es ist dringend, doch niemand zwingt dich.
Es ist an der Zeit, doch Zeit gibt es genug.
Es ist dein Leben und du lebst es selbst.

Träume weiter oder wache auf:
Niemand hält dich ab.
Alles unterstützt dich.
Gott ist bei dir.

Träume weiter oder wache auf?
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