Drittes Siegel - Die Liebe zu Gott
Vierundzwanzig Schriften habt Ihr erhalten, in denen aufgezeichnet sind die Realitäten
Eures Seins. Noch Vieles habe ich Euch in Eure Herzen zu legen von der Größe, Allmacht
und Liebe Eures Schöpfers.
So ich Euch aber das Viele noch gebe, sollt Ihr das Bisherige fest in Eurem Herzen tragen
und Euer Leben wandeln und auch das Wort zum Leben erfüllen durch Eure lebendigen
Taten. So Eure Taten jedoch weiterhin des Dünkels und der Unreinheit sind, trotz Eurer
bisher erworbenen Kenntnisse von allem, was ist, so seid Ihr gleich einem Blinden, dem
das Augenlicht wiedergegeben wurde und der der schönen Gewohnheit wegen, seine
Augen mit einem schwarzen Tuche verbindet und sein Augenlicht schmäht ob der
Helligkeit des Lichtes und der Erkenntnis.
Diesem weitere Erkenntnis zu geben ist gleich Perlen vor die Säue werfen.
Geöffnet sei Euer Herz für die Liebe Eures Schöpfers. Geöffnet sei Euer Verstand für die
Weisheit Eures Schöpfers. Geöffnet sei Euer Geist, um Liebe, Demut und Barmherzigkeit
zu empfinden, zu geben und zu leben.
Eure Taten sollen da im Namen Eures Schöpfers geschehen, und das Licht soll Euren
Taten vorangehen und im Glanz des „Alles-was-Ist“ soll geschehen der Liebe wegen.
Nehmt weg die schwarze Binde von Euren Augen und seht des Lichtes Glanz und erkennt
des Lichtes Glanz als Licht, das in Euch ist seit Ewigkeit, und erkennt das Licht als einen
Teil von Euch, der da ist ein Teil Eures Schöpfers.
Lasst leuchten dieses Licht in Euch, so dass es Euch durchdringe und viele, die auf der
Suche sind, dieses Licht in Euch erkennen können, um ihren Irrtum zu sehen und vom
Lichte der Wahrheit durchflutet zu werden.
In den Schriften, die Euch bisher gegeben sind, könnt Ihr aus den Zeilen und zwischen
den Zeilen den Weg erkennen, welcher ist der rechte, den Ihr beschreiten sollt. Eure
Taten, Euer Denken, Euer Fühlen und Empfinden solle sich richten an und nach den
Worten der Schriften.
Euer Gewissenszustand erkennt jetzt, was es bedeutet, Hass zu empfinden. Auch wisst Ihr
über die Kraft Eurer Gedanken. So Ihr also nur der Schriften lest, um der Wissensgier
willen und Eure Taten die Taten derer sind, die noch keine Kenntnis haben der Worte aus
dem Lichte, so seid Ihr gleich dem leeren Korn, das sich im leichten Winde nach allen
Seiten verneigt, das dem Sturmwind jedoch unterliegt und nutzlos im Boden vermodert
und nur noch als Dünger dient, einer neuen Generation vollen Kornes.
Der Mensch, der ein Licht aus Euch erfühlen kann, wird zu diesem Lichte strömen. So
Euer Reden aber nur aus leeren Worten besteht, die keinen Liebesgehalt in sich tragen, so

wird niemand zu Euch kommen und um die Lehre bitten.
So Dein Licht aber 7 Menschen erkennen, und diese 7 wiederum das Licht in sich haben
für wieder 7, so wird der Plan sich erfüllen und der Vereinigungsprozess wird ein gar
sanfter sein.
Seit Anbeginn der Schriften erfasst Euch und Eure Erde ein immer stärker werdender
Energiestrom. Diese Energie ist in einem Schwingungsbereich, der sofort Euer geistiges
Empfindungspotential umwandelt in eine höhere Schwingungsform, die dem neuen
Zeitalter angepasst ist.
Diese neue Schwingungsform ermöglicht vielen Menschen, die auf der Suche nach der
Wahrheit sind, diese Wahrheit im Innersten ihres Herzens zu empfinden. Diesen
Menschen ist es auch gegeben, den Irrtum zu erkennen. So Ihr aufmerksam die Schriften
studiert habt, wisst Ihr den Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum. So Euer Herz
geöffnet ist, werdet Ihr in den Schriften die Nahrung finden, der die Seele und der Geist
für den Wandlungsprozess bedürfen.
Bedenkt aber: Es sind nicht nur diese Schriften, die Euch begleiten! Es gibt auch vieles
andere Niedergeschriebene, aus dem Ihr die Wahrheit erkennen könnt. Wer die Wahrheit
offenen Herzens in dieser Welt sucht, dem wird sie auch gegeben.
Jedoch bis zum heutigen Tage hat Euer Schöpfer in der breiten Masse noch immer keine
Aufnahme gefunden. Selbst die Heilkraft der Worte, die von Auserwählten vermittelt
werden, wurden von der großen Mehrheit der Menschen noch nicht angenommen.
Der Gemütszustand vieler Menschen ist voller Angst und Verwirrung, so dass die Zeit für
die Worte des Lichts immer reifer wird. Religiöse Dogmen werden immer mehr ihr Ende
finden, und direkte Verbindungen zu geistig und seelisch weiterentwickelten Seelen in
höheren Schwingungsformen werden sich vielen Menschen auftun und zu erkennen
geben, dass der Irrtum der Wahrheit weichen wird. Viele werden erkennen, dass nicht
der Körper den Geist regiert, sondern dass der Geist der Herr ist über den Körper.
Diese Erkenntnis wird eine Sinnesumwandlung auch auf dem medizinischen Sektor
bewirken, und diejenigen, die die Lehren des Hippokrates weiterentwickelt haben,
werden erkennen, dass sie sich in einer Sackgasse befinden, aus der sie, ohne
umzudenken, nicht mehr herausfinden können. Diejenigen, die dann festhalten an ihrem
Irrtum, werden ihren Irrtum als die Lehre der Zukunft verteidigen, doch immer weniger
Menschen werden ihnen Glauben schenken. Der Mensch wird immer mehr die Macht
über seine von ihm geschaffene Technik verlieren, so dass die Technik den Menschen
beherrschen wird.
Euer Suchen nach der neuen Menschlichkeit und nach einer menschenwürdigen
Lebensqualität wird solange von Misserfolgen überschattet sein, bis Ihr erkannt habt,
dass die göttliche Wahrheit die Liebe ist. Wenn tief in Eurem Herzen die Liebe zu Gott
und die Liebe zu Eurem Nächsten verankert sind, werden die Irrtümer, die auf Euch
lasten, als Irrtümer erkannt werden, und die Wahrheit - die Liebe - wird Einzug halten in
Eurem Herzen, und die Einheit wird erfreut sein ob der Erkenntnis der Vielfalt und aus
der Vielfalt wird sein die Einheit gestärkt an Erkenntnis.
Nach dem göttlichen Plan wird alles geschehen. Diejenigen, für die die göttlichen Gesetze
der Liebe eine Freude sind, werden die Erfüllung dieses göttlichen Planes herbeisehnen
und Licht sein, in der Dunkelheit der Starrsinnigen. Die Starrsinnigen, ob ihres

Starrsinnes erschaudernd, werden nach und nach das Licht erkennen, ihren Starrsinn
ablegen und dem Licht der Liebe folgen.
Denkt daran, dass es Euer eigener Starrsinn, Eure Dogmen und Eure Wertungen sind,
die Euch in der Dunkelheit gefangen halten. Erkennt, dass allein die Liebe zu Gott und die
Liebe zu Eurem Nächsten der Wegbereiter ist, um Euer Ziel, eins zu sein mit Eurem
Schöpfer, zu erreichen. Es gibt keinen anderen Weg. Dieser Weg ist der einzige und
wahre.
In Liebe verbunden
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