Der Weg ist nun Euer Ziel geliebte Menschen.
Wandelt aufrichtig auf ihm.

Geliebte Menschen, Kinder des All Einen, des himmlischen Vaters und
Schöpfers allen Lebens auf Erden.
Höret und fühlet. Fangt an, mit allem aufzuhören und dem Einhalt zu gebieten,
was nicht mit dem himmlischen Gesetz der Liebe vereinbar ist, oder weiser
ausgedrückt, das nicht in Liebe zum Leben und aus Achtung und Respekt vor
allem Leben auf Erden im Einklang geschieht.
Die Zeit, da sich diese Welt nun neu erschaffen wird, durch das Gesetz unseres
himmlischen Vaters, und das Umdenken und Handeln von EUCH, geliebte
Menschen, ist schon lange angebrochen, doch erfährt sie JETZT eine Wende,
welche die Geschwindigkeit auf ein Vielfaches beschleunigen lässt.

All die unter Euch, die Hören, Sehen, und Fühlen wollen, bereit sind den
Wandel und die Ankunft des Lichtes mit zu bereiten, fühlen seit langem schon
die steigenden Schwingungen, in Liebe gesendet, zum Schöpfen von Kraft in
Reinheit.
So sage ich euch liebe Erwachten, nutzet, was der Vater euch an
Liebesenergien zufließen lässt.
Erstarket in Eurem Sein, informieret und kündet allen Menschen, von dem
nahenden Ereignis.
Seid Stark und lasst euch nicht beirren, irreführen, von Mächten des Dunklen,
welche genau wissen, was die Stunde geschlagen hat, ihrer Herrschaft nun ein
Ende gesetzt wird.
Denen unter Euch, die ihr noch nicht erwacht seid, gebe ich den Rat zu fühlen,
hinein in die Ereignisse, welche in großer Zahl, oft klein, aber doch wichtig und
reinigend den Wandel bereiten und anzeigen auf der ganzen Welt.
Unterstützet unsere Mutter Gaia in ihren Taten.
Lasset Eure Zweifel nicht Macht über Euer Herz und Eure Seele gewinnen. Fühlt
die göttliche Liebe, die euch nun in unvorstellbaren Energien zufließt.
Täglich steigen diese Schwingungen der Liebe und helfen euch dabei zu
erwachen, und den Wandel zu künden.
Zugleich aber rufe ich euch zu, fürchtet euch nicht, denn die Liebe unseres
himmlischen Vaters ist groß, seid unbesorgt, so ihr denn klarte Entscheidungen
getroffen habt zum Lichte hin.
Der freie Wille, gibt euch alle Freiheit in Euren Entscheidungen.
So wählet weise, mit klarem Verstand, und fühlt den Weg, der allen offensteht,
so sie denn mit freiem Willen, im guten Willen, und im festen Glauben an
unseren Schöpfer stehen.
Von diesem Tage an, da ihr diese Botschaft erhalten habt, wird es denjenigen
unter Euch, welche gegen das Licht arbeiten und gegen das Licht künden den
Atem des Lebens verweigern.

All die, unter Euch, die vertrauen, hoffen, glauben, werden erfahren die Liebe
und den Frieden auf Erden, wie er euch vor langer Zeit verkündet wurde, durch
die Propheten des Herrn.

Freut euch mit mir geliebte Menschen, denn groß ist die Liebe unseres
himmlischen Vaters und groß ist das Werk, das es nun zu vollenden gilt.
Ihr geliebte Menschen seid Mitschöpfer dieser Neuen Welt in Frieden und
Gerechtigkeit.
So beginnt den Blick zu richten zum Himmel, und im Angesicht unseres Vaters
voran zu schreiten, um zu vollenden dieses Werk der Liebe.
Doch seid auf der Hut, denn viele falsche Propheten werden künden von
anderen großen Erfindungen, und Ereignissen, welche euch vom Ziel ablenken
sollen.
Dies hat nur einen Sinn, euch zu entfernen vom Lichte, das doch so nahe ist.
So verfallt nicht der Gier nach weltlichen Gütern, nach Macht und Reichtum.
Dieser Weg führt euch unweigerlich weg vom Lichte, und in die Dunkelheit.
Seid gewiss, die Widersacher unseres Herrn, sind zahlreich, listig und ohne
Skrupel, ohne Gewissen, nehmen jede Seele mit in die Dunkelheit, welche sich
ihnen geführt von falschen Versprechungen und Gelüsten anschließt.
Es ist die Zeit schon lang angebrochen, da es nur noch schwarz und weiß gibt.
So seid gewarnt, fühlet in eure Gedanken und Taten und wählet dann aus
eurem reinen, liebenden Herzen.
Alles was ihr Wissen müsst, was euch führt zum Lichte, ist seit Anbeginn der
Zeiten in jeder Menschen Seele fest verankert.
So rufe ich Euch zu, seid voll des Mutes und freut euch, denn die Zeit, da der
Menschen Sklaverei ein Ende erfährt ist nun da.
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