Gott zum Gruß, meine lieben Geschwister.
Hört gut zu, was wir euch zu sagen haben, denn wir haben euch eine frohe Botschaft
mitzuteilen:
Jesus Christus hat uns aus der Macht Luzifers befreit und wir dürfen zum Vater
zurückkehren.
Ja, meine lieben Geschwister, Ihr habt euch damals, wie viele andere, gegen Christus
entschieden und für Luzifer. Ihr seid Luzifer nachgefolgt und habt dadurch die
göttliche Ordnung verlassen. Lange, lange Zeit wart ihr daraufhin der Herrschaft
Luzifers hilflos ausgeliefert, aber Christus hat, in der Gnade des Vaters, den Rückweg
geschaffen. Er hat euch aus der Macht Luzifers befreit - indem er als Mensch, als Jesus
von Nazareth, die Treue zum Vater gehalten hat, gegen alle Anfechtungen und
Versuchungen Satans - die Treue zum Vater gehalten hat, bis zum Martertod am Kreuz
auf Golgatha.
Dadurch hatte er das Recht erworben, euch mit den himmlischen Legionen zu
befreien. Er ist in die Tiefe eingedrungen und hat Luzifer die Macht über euch
entrissen. Seit diesem Zeitpunkt dürft ihr zurückkehren.
Ja, meine lieben Geschwister, dies ist eine wirklich frohe Botschaft. Alle dürfen
zurück! Luzifer darf euch nicht mehr mit Gewalt zurückhalten! Wohl darf er
versuchen, euch mit allen Mitteln der Täuschung und der Versuchung vom rechten
Wege abzubringen oder auf dem Weg aufzuhalten aber wenn ihr es nicht zulasst, wenn
ihr nicht wollt, dann darf Luzifer euch nicht mit Gewalt zurückhalten. Er hat nur noch
die Macht über euch, die ihr ihm freiwillig gebt!
Liebe Geschwister, der Weg, den auch ihr zu gehen habt, den auch ihr gehen dürft, ist
ein Weg der Liebe. Vergebt all denen, von denen ihr meint, dass sie sich gegen euch
verfehlt haben. Denn nur in dem Maße, in dem ihr bereit seid, anderen die
Verfehlungen zu vergeben, nur in dem Maße darf auch der Vater euch vergeben. Das
ist göttliches Gesetz. Das hat ewige Gültigkeit. Aber wenn ihr bereit seid zu vergeben
und zu lieben, dann wird der Vater keine Mühe scheuen, um euch zurückzuholen. Ja,
meine lieben Geschwister, der Vater liebt auch euch und er möchte euch wieder an
sein Herz drücken, er möchte euch wieder bei sich haben - und eines Tages auch
Luzifer.
Wenn ihr meint, es fehle euch an Kraft, dann bittet den Vater im Namen unseres
Königs Jesus Christus um Hilfe und er wird sie euch schicken. Ihr werdet den Beistand
erhalten, den ihr benötigt. Aber ihr müsst den ersten Schritt tun: Sagt euch von Luzifer
los, unterstellt euch der Herrschaft Christi und bittet den Vater aufrichtigen Herzens
um Hilfe und Vergebung und er wird sie euch gewähren!
Das, meine lieben Geschwister, ist die frohe Botschaft, die wir euch und der ganzen
Schöpfung überbringen.
Wir bitten euch, macht euch nun auf den Weg und erzählt unterwegs allen, denen ihr
begegnet, von dem, was ihr hier erfahren durftet: Christus ist Sieger und alle dürfen
auf dem Weg der Liebe zum Vater zurückkehren.
Gott zum Gruß, meine lieben Geschwister.

