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Die Auferstehung des Geistes
Erkennt das Kreuz, das euer Leben ausmacht. Es sind die Krankheiten, Unglücke, der Tod eines
geliebten Menschen, das Mobbing, der Lug und Trug, die euch fertig machen.
Das Kreuz ist euer ständiger Begleiter, auch wenn es die meisten nicht wahrhaben wollen. Früher
oder später begegnet ihr dem, was euer Leben zu einem Kreuz macht. Entweder ihr tragt es, oder
es erdrückt euch. Wenn ihr es aber annehmt und tragt, dann werdet ihr den Sinn und die Aufgabe
des Kreuzes verstehen.
In der Wendezeit wird euch noch viel Leid begegnen, das ihr mitansehen müsst. Doch Ich gehe
mit euch, Ich stehe euch zur Seite. Nehmt das Kreuz an, das euch begegnet, bleibt nicht vor dem
Kreuz stehen, sondern schaut auf Mich, den Auferstandenen und schreitet durch das Kreuz. Ihr
müsst stark sein, wie einst Mein Jünger Johannes. Ja, ihr müsst alle zu Johannessen werden, dann
wird euch nichts geschehen. Seine Liebe zu Mir gab ihm Kraft. Es war Mein Geist, der ihn stark
machte.
So sage Ich euch: Glaubt an Mich, liebt Mich und vertraut Mir! Am Ende begegnet euch das
Licht, die Freude und die Auferstehung des Geistes in euch!
Ihr werdet durch die tiefsten Qualen und schwärzeste Nacht gehen, doch im Elend und im Leid
Mich wahrnehmen. Ihr werdet Mich im strahlenden Licht erblicken, wie Ich auf euch zugehe, euch
Meine Arme entgegenstrecke.
So werdet ihr Mir dankbar sein für das Kreuz, das Ich euch verkosten ließ. Ihr werdet Mir
dankbar sein für die Erkenntnis, zu der Ich euch geführt habe, denn gerade der Sinn der Wende
gibt euch Kraft und schafft in euch Aussicht auf eine hoffnungsvolle Zukunft. Ihr werdet erkennen,
dass euch der Glaube und das Vertrauen auf Mich durch das Leid getragen haben, während andere,
denen es fehlte, auf der Strecke geblieben sind.
Ein neuer, frischer und lebendiger Geist erfüllt euch in einem alt gewordenen Körper, der
bedeutungslos geworden ist. Der Geist wird euch beflügeln und tragen. Er wird euch zeigen, dass
nicht sein kann, dass ein junger, frischer und lebendiger Geist in einem morschen Körper stirbt. Das
wird euch mit Zuversicht auf eine Zukunft erfüllen, so dass ihr euch am Ende in Meine Arme fallen
lassen könnt.
Mit diesem neuen Geist beginnt das neue Zeitalter, beginnt die neue Erde.
So werdet ihr in dem neuen Geiste auferstehen, der einen Heilungsprozess bedeutet. In dieser
Auferstehung werden euer Geist und eure Seele im neuen Licht erstrahlen und in euren Leib
hineinstahlen. Euer Leib wird frei von Krankheit und Leid. Ihr werdet aber auch geheilt werden
vom übertriebenen Luxus und Komfort und euch erfüllt Freude, dass euer Geist von der Materie
befreit ist. Ein neues Verständnis, zu leben, wird euch tragen und euch frei, kraftvoll und fröhlich
machen.
Durch den neuen Geist werdet ihr zu neuen Menschen in einer neuen Schöpfung, die ebenfalls
Heilung erfahren und regenerieren wird. Auch sie wird im neuen Geiste erblühen, denn euer Geist
wird in sie hineinwirken. Dann werdet ihr erfahren, wie kraftvoll eure Gedanken und eure Liebe
zur Natur geworden sind. Die Natur ihrerseits wird euch danken mit der Qualität ihrer
schmackhaften und wertvollen Früchte. Das lässt euch wissen, dass ihr euch am Ende eures
irdischen Daseins nicht fürchten müsst, sondern freudig in Meine offenen Arme, die Meine Liebe
bedeuten, fallen lassen könnt.
Es wird die Schöpfung wiederhergestellt sein, wie sie die ersten Menschen im Paradiese erlebt
haben.
Ihr, die ihr im Glauben und Vertrauen zu Mir lebt, euch werden keine Ängste und Sorgen mehr
plagen, weil ihr euch endgültig vom Materialismus abgewandt habt, der Nahrung für sie war. Sie
gehören der Vergangenheit, denn es waren Werkzeuge Meines Gegners.
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Da ihr euch für Mich entschieden habt, so werdet ihr euch in Mir geborgen fühlen und alle
materiellen Dinge, die für euch wichtig waren, verlieren an Bedeutung. Das Seelisch-Geistige
bekommt neue Wertevorstellung und Bisheriges gerät in euch durcheinander, bis es die richtige
Sichtweise eingenommen hat.
Ihr werdet Mich erfahren in einer Weise, die ihr euch noch nicht vorstellen könnt. Ihr werdet
Mich erfahren, wie einst Mein Jünger Johannes, der ständig mit Mir im Herzen verbunden war. Er
hat ständig mit Mir gesprochen, Ich war ihm zum Greifen nahe und er erlebte Mich in einem tiefen
Frieden und in einer nicht vorstellbaren Freude. Er war von Meinem Geiste beseelt.
So werdet ihr auch vernehmen, wie vielfältig Ich zu euch spreche.
In jeder Blume, die für euch blüht, werdet ihr erkennen, mit welcher Freude Ich sie für euch
geschaffen habe, in den Früchten der Bäume Meine Liebe schmecken und in jedem Vogel, der euch
ein Lied singt, Meinen himmlischen Gesang für euch hören. In der Güte und Zuneigung der
Menschen zueinander werdet ihr Meine Liebe zu euch spüren, euch einander glücklich machen,
einander verstehen und gefallen. Jeder wird bemüht sein, zu einer besseren Welt beizutragen und
Frieden zu stiften. Euch durchströmt Dankbarkeit für alles, was ihr erleben dürft.
Alles um euch ist voller Liebe aus Mir.
Die euch umgebende Natur werdet ihr achten und schätzen und Mir danken, Mich loben und
preisen. Meine Liebe zu euch werdet ihr deutlich verspüren. Euch wird bewusst werden, dass das
wahre Glück nicht aus Reichtum und Besitz besteht, sondern aus einem freien und zufriedenen
Herzen.
Euer Leben wird einfach sein, dafür aber froh und glücklich und keiner wird mehr beanspruchen,
als er selber zum Leben benötigt.
Ich bereite euch auf die Neue Erde vor und will euch Mut machen, auf Mich zu bauen. Freude
und Vertrauen sollen in euch wachsen und die Angst von euch weichen. Versucht nicht alles mit
dem Verstand zu begreifen, sondern hört auf euer Herz und die leise Stimme in euch, die euch
durch die Wende führen möchte. Amen

JM

Die Auferstehung des Geistes, 20.07.2021, S. 2

