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Vorwort/Jesus Christus
Das 2. Kommen des Christus
Ich bin der Ich bin, der Sohn aus der Quelle des EINEN. Mein Licht ist unvergänglich und scheint im ganzen
Universum. Mit jeder Flamme von jedem Wesen bin ich verbunden. Ich bin ein Teil von jedem Wesen. Dies
ist das Christusfeld im ganzen Universum. Dies zu stabilisieren in euch Menschen und der ganzen
Bevölkerung auf Mutter Erde ist das Ziel dieses Schrittes. Es ist das 2. Kommen des Christus. Das Erkennen
des Christuslichtes in jedem Wesen. Ihr seid die Kinder Gottes. Ihr seid es und wart es immer. Ihr braucht es
nur zu erkennen. Immer war ich da, mitten unter euch und habe Teil genommen an all euren Erfahrungen.
Ich habe das Brot mit euch geteilt. So wird dies zur Gewahrnehmung der ganzen Menschheit. Das
Christusbewusstsein wird Einzug halten und alles wandeln mit der Kraft der Erlösung was noch in alten
Strukturen gefangen ist. Das Christusbewusstsein ist das Bewusstsein der Kindschaft Gottes. Als Kinder
seid ihr Erben Gottes und habt alles was Gott hat. Nichts kann euch mehr verborgen bleiben und ihr werdet
mehr Einblicke erhalten in das Reich Gottes. Die grosse Zusammenarbeit des Lichtes hat begonnen, wird
sich ausweiten und vertiefen. Ihr seid die Kanäle auf Erden, die das Gottesbewusstsein zum Ausdruck
bringen. Mit eurem Glauben werdet ihr Berge versetzen, denn die Kraft Gottes kennt keine Grenzen. Seid ihr
bereit das Christuslicht in euch zum Strahlen zu bringen damit es jede Zelle in euch und um euch erreicht
um alles umzuwandeln, alles Ungerade Gerade zu machen, alles Unebene Eben zu machen, um die
göttliche Ordnung wiederherzustellen? Dies ist unabhängig jeglicher Religionsansichten, denn wie auch
immer ihr den EINEN Unendlichen bezeichnen möchtet, aus dieser Quelle seid ihr gekommen, aus diesem
Licht seid ihr erschaffen. Ich als Teil von jedem Licht werde die Erlösung, die Liebe und die Gnade durch
euch zum Ausdruck bringen. Dies ward immer prophezeit. Nicht der physische Leib als Christus wird wieder
erscheinen. Es ist der Christus in euch, der wieder seinen Platz in euch einnimmt, sofern eure Seele dafür
bereit ist. Immer haben wir euch gesagt, dass ihr mich rufen könnt und ich werde sofort bei euch sein. Diese
Kraft des Christus wird durch euer Vertrauen in eure göttliche Gegenwart verstärkt. Euer Vertrauen ist das
Mass, der Messpegel, der euch erlaubt die Wunder zu tun, die ich einst in meiner bekannten Inkarnation
demonstriert habe. Hiess es nicht: Ihr werdet noch grössere Wunder tun als ich es tat? Der Zeitpunkt ist
jetzt.
Wir werden planetar das Christusfeld in jedem Herzen verankern und verbinden. Ich freue mich mit und
durch euch zu wirken.
Jesus der Christus
by Rowenna 9.1.13
Jesus erklärte mir am nachfolgenden Tag auf einige von mir gestellten Fragen: Es wird immer weniger Streit,
Auseinandersetzungen und Missverständnisse mehr geben. Wenn, dann nur kurzfristig, denn durch das
Christuslicht, das in jedem entfacht ist, wird alles erhellt. Es gibt keine versteckten Absichten oder
Bedürfnisse mehr. Diese werden sofort erkannt und es wird die Ursache verstanden, wieso das Gegenüber
so oder so sich verhält. Da die Liebe und das Verständnis das oberste Prinzip sein wird, können sofort
Anpassungen, Veränderungen vorgenommen werden.
Dies sind wunderbare Aussichten für das Jahr 2013

