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Gott ist reine Energie I – sie ist das Reale
Ihr Menschen der letzten Jahrhunderte habt einen hohen Wissensstand erreicht, so seid ihr auch
in der Lage, Höher-Geistiges zu empfangen.
So gebe Ich euch von Zeit zu Zeit einen tiefer geistigen Einblick in Mein Wesen und in Meine
Schöpfung. Heute will Ich euch wieder einen kleinen Tropfen solchen Einblicks gewähren.
Mit dem Begriff „Gott“ können viele nichts anfangen, sie fragen: Was ist Gott? Wo ist Gott? Wie
können wir Ihn erfahren? Sie sagen: Erst wenn wir Ihn sehen, werden wir an Ihn glauben. Sie
erwarten Ihn als ein übermächtiges und übermenschliches Wesen, das sie sehen und dem sie
begegnen können, vor dem sie dann auf die Knie fallen müssen. Und da es das nicht gibt, so glauben
sie nicht.
Es wird viel darüber diskutiert, spekuliert und philosophiert, doch zu einem Ergebnis kommen
sie nicht, denn sie versuchen alles mit dem Kopf zu ergründen, das Herz geht dabei leer aus. Mich
zu begreifen wird dem Kopfmenschen nur sehr schwer möglich sein, denn Mich wird er in
Ewigkeiten nicht zu sehen bekommen. Ich bin nur mit dem Herzen zu begreifen. Daher ist es das
Einfachste für ihn, so er einfach nicht glaubt. Dann ist er keinem eine Rechenschaft schuldig und
kann so tun, was er will. Das ist ihm das Liebste.
Ich aber sage euch: Es gibt einen Gott! Mit euren technischen Einrichtungen und Messmitteln
werdet ihr Ihn nicht beweisen können. Dafür sind diese nicht geeignet und viel zu grob. Ihr könnt
Ihn nur erfahren, wenn ihr an Ihn glaubt, oder zumindest bereit seid, Ihn zu vernehmen.
Glaubt ihr nur an euch selbst, an Menschen oder an materielle Dinge, die leicht verletzbar sind,
so werden euch Ängste und Sorgen plagen. Ihr werdet gefühllos und kalt, versucht maßlos alles an
euch zu ziehen und werdet nie glücklich.
Entscheidet ihr euch aber für Mich, Gott, dann verlieren viele äußere Dinge ihre Wichtigkeit,
die ihr als lebensnotwendig erachtet habt. Ihr werdet euch innerlich von der materiellen Scheinwelt
lossagen und befreien. Erst wenn ihr frei seid, werdet ihr eine neue Erfahrung machen. Ihr werdet
in eurem Inneren ein Gefühl wahrnehmen, das nicht zu beschreiben ist. Ihr werdet von einem
tiefen Frieden und einer großen Freude erfüllt sein. Ihr werdet wissen, dass in euch Etwas wohnt,
das ihr nur geistig begreifen könnt und eine Sehnsucht wird wach werden, mehr über das Etwas in
euch zu erfahren. Schließlich werdet ihr Mich in euch erkennen und ein Licht wird euer Inneres
erleuchten. Ihr werdet mit eurem Herzen erkennen, dass in euch etwas Platz eingenommen hat,
das euer Vorstellungsvermögen gänzlich übersteigt. Ja, ihr werdet erkennen, dass in euch Gott, der
höchste und unendliche Geist, Platz genommen hat. Er war schon immer da, doch jetzt erst habt
ihr Ihn erkannt.
Wer ist dieser Gott, den ihr jetzt in euch, aber auch in der Schönheit der Natur verspürt, die ihr
intensiver wahrnehmt?
Gott ist unendlicher Geist und nur geistig zu begreifen, denn die Endlichkeit kann die
Unendlichkeit nicht durchschauen.
Das, was die Theologen mit „Gott“ benennen, versteht eure Wissenschaft annähernd unter dem
Begriff „reine Energie“. Das bedeutet, beides ist im Endeffekt dasselbe. Seht, so nahe steht die
Wissenschaft zu Mir, ohne es zu wissen. Und die, die alles nur mit der Logik verstehen wollen,
werden erkennen müssen, dass vieles, das ihnen unlogisch erscheint, bei Mir eben logisch ist.
Die Wissenschaft hat Mich von Anfang an verleugnet, denn sie wollte „neutral“ und unabhängig
bleiben. Sie lehnte alles ab, was an Mich erinnert hat, sie ordnete alle Beweisführungen so an, dass
sie Mich ausklammern konnte, denn Ich erschien ihr unlogisch. Alles ist nach ihrer Philosophie aus
dem Nichts per Zufall entstanden. Nun ist sie aber an einen Punkt geraten, wo sie Mich nicht mehr
ablehnen und leugnen kann. Das fällt ihr sehr schwer, noch kämpft sie gegen Mich an. Doch sie
muss Mich, aufgrund der vielen Erkenntnisse, die für sie immer deutlicher und belastender werden,
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anerkennen. Sie ist es auch, die Mich vor allen bezeugen wird. Die Wissenschaftler sind die
zukünftigen Theologen, die sich vor Mir in Demut verneigen werden.
Die meisten können sich unter der reinen Energie und auch unter Gott nichts vorstellen, so
reduzieren sie Mich auf einen Begriff.
Doch die reine Energie ist weder elektromagnetische Strahlung, noch elektromagnetisches Feld,
sie ist weder Licht noch Materie, ist weder Elektrizität noch Grundstrahlung, weder Magnetismus,
noch Entropie, sie ist weder Zentripetal- noch Zentrifugalkraft, sondern sie ist Alles
zusammengenommen, inklusive aller Naturgesetze. Sie ist darüber hinaus die Information, sie ist
die Gedanken, das Bewusstsein, die Gefühle, sie ist Meine Eigenschaften und Mein Wesen.
Die reine Energie ist kein Begriff, sondern ein System, das alles beinhaltet, sie ist das Reale. Sie ist
somit Alles in Allem! Sie ist Geistiges, sie ist Gott!
Sie wäre aber tot, wäre da nicht in ihr ein Urmachtzentrum, von dem die Unendlichkeit
durchstrahlt und erregt wird. Und weil es tätig ist, macht es alles lebendig, es ist die tätige Liebe, ist
das Licht – ist das Leben. Sie fließt in die Unendlichkeit und die Unendlichkeit wiederum fließt in
das Urmachtzentrum. Das Urmachtzentrum verschenkt sich an die Unendlichkeit, die
Unendlichkeit verschenkt sich an das Urmachtzentrum. Es ist ein ewiger Kreislauf der Liebe, es ist
die Schwingung (Licht), es ist das Leben.
Doch genauso, wie die Unendlichkeit formlos ist, so ist es auch das Urmachtzentrum.
Die ganze Unendlichkeit besteht aus reiner Energie – dem Liebe-Licht-Leben, Meiner DreiWesenheit – und Ich bin die Unendlichkeit, so habe Ich logischerweise keine Form, d.h. Ich bin
formlos und für euch unsichtbar. Alles, was ist und lebt, ist aus Mir und in Mir.
Um aber euch Menschen sichtbar zu werden, habe Ich in dem Menschen Jesus eine Form
angenommen. Meine Liebe und Meine Heiligkeit haben in Ihm Platz eingenommen. So ist die
äußere Form Jesu Mein Äußeres, um euch begegnen zu können.
Die reine Energie aber ist Mein Inneres – die Liebe, in der die reinste Energie, Mein Innerstes,
Mein Urmachtzentrum, die Heiligkeit wohnt. Das aber bleibt für euch ein unergründliches
Geheimnis, ein ewiges Mysterium.
Somit ist die Materie die grobe Energie, die durch euren Fall verunreinigte, die ihr durch eure
demütige Umkehr zum Vater wieder reinigen sollt. Mein Liebe-Licht-Leben-Wesen ist die reine
Energie, in dem Ich euch als der Vater in Jesus Christus begegne. Mein Urmachtzentrum, aber ist
die reinste Energie, zu der kein Wesen Zugang hat. In ihr bin Ich einzig und allein heilig. Amen
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