» Es braucht EIN EREIGNIS, das alles
in Bewegung bringt – und dieses
Ereignis steht bevor. «
GOTT
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Der letzte Weckruf!
GOTT

Wacht auf!
Wacht auf! Kommt zurück zur Quelle! Findet den Weg
zurück ins Licht!

Ich bin GOTT

Geliebte Menschen,

es bleibt keine Zeit mehr, um abzuwägen, um abzuwarten
oder um abzuklären, was es mit dem Wandel, wenn
überhaupt, auf sich hat. Der Wandel geschieht, hier und jetzt –
mitten in eurem Leben und vor euren Augen.
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Jetzt kommt es auf dich an, auf deinen Mut, deine
Unerschütterlichkeit, deinen Glauben, deine Weisheit und auf
deine Liebe zum Leben.

Was hat der Mensch der Erde und allem Leben auf der Erde
angetan!? Es ist der Mensch, der für den Zustand der Erde
verantwortlich ist, und es ist der Mensch, der dies wieder in
Ordnung bringen kann.

Das kann nur geschehen, wenn du dir bewusst wirst, dass du
jetzt deinen Beitrag leisten musst.
Die Reparaturarbeiten sind längst im Gange, doch immer
noch beteiligen sich so wenige daran.

Ein Ereignis
So geschieht es, dass ich, der ich bin GOTT, die schlafenden
Menschen wachrütteln werde. Ein jeder Mensch wird die
Gelegenheit erhalten, auf der Basis von Tatsachen eine neue
Entscheidung treffen zu können.
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Das Licht, das die Erde in naher Zeit erreichen wird, wird
innerlich und äußerlich alles enthüllen und beleuchten. Das
wird vielen Menschen die Umkehr erleichtern.

Es braucht geeignete Umstände, damit die Menschen
kreative Gedanken, liebevolle Gefühle und den
spirituellen Zugang zu sich selbst entwickeln können.
Es braucht EIN EREIGNIS, das alles in Bewegung bringt
– und dieses Ereignis steht bevor.

Ihr, die ihr seit Jahren Großes vollbringt, ihr, die ihr in vielen
Leben die Rufer in der Wüste wart – verzagt nicht. Die Zeit,
in der ihr den Steinen gepredigt habt, ist vorüber.

Jetzt wird ein jeder Mensch im Inneren vom Lichte Gottes
berührt und erhält dadurch die Möglichkeit zur Umkehr.
Es ist der letzte Weckruf zur Auferstehung, es ist die letzte
Einladung, die eigene Lebenshaltung von Grund auf zu
ändern.

Die Arbeit jener Menschen, die wiederholt zur Erde kamen,
um zum Bewusstseinswandel beizutragen, trägt Früchte.
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Die Menschen werden wieder menschlich – mitfühlende und
bedingungslos liebende Geschöpfe. Die Epoche, in der die
Menschen als Irrlichter durch die Zeiten taumelten, ist um.

Ihr, die ihr die Wahrheit sucht und euch gegen den Wind, der
derzeit auf dieser Erde aufzieht, stellt: Fürchtet euch nicht!
Auch wenn es scheint, dass die Kräfte der Finsternis immer
mehr Macht binden und Gewalt über euch ausüben: Das ist
eine Illusion.

Im Kern ist das satanische Prinzip auf diesem Planeten am
Ende. Was ihr erlebt, sind die letzten Rundumschläge und
Chaos – Übergriffe von bisher einmaliger Dimension.
Gleichzeitig stehen immer mehr Lichtkrieger auf, sie erheben
sich und vertreten sich selbst, die Menschen, das Leben und
das Licht.
Einheit durch Frieden, Freiheit durch Wahrheit – dieser
Weg ist unumkehrbar beschritten.

Immer mehr Menschen erwachen.
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Am Ende wird eine ausreichende Zahl neugeboren sein und
der Wandel wird sich vollziehen. Gottes Gnade wird die
Menschenherzen öffnen – es werden viele sein.

Ich bin bei dir. Gib dich mir hin und du bist lebendig in Gott.
Dein Leben beginnt und vollendet sich an diesem Punkt.

Der letzte Weckruf steht bevor.

GOTT

→ Was auf der Erde jetzt geschieht! (pdf) – MEISTER EL
MORYA
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