„Geliebte Menschen,
Gottes Führung erfahren, ein Gedanke, der sicher gerade jetzt,
da die Zeit der Erkenntnis immer weiter voran schreitet viele
von Euch nachdenklich werden lässt.
Was meint der Schreiber dieser Botschaft damit, dessen Denken
und Wort ich gerade führe.
So oft zweifelt ihr geliebte Menschen, wenn ihr Botschaften lest
aus der wie ihr sie nennt Geistigen Welt.
Fühlt doch einmal hinein in diese Worte der Führung und
Liebe, und versucht sie auch als solche zu verstehen.
Zweifelt nicht sofort alles und jeden Schreiber an, übt auch mal
Kritik an eurer Bereitschaft Worte in Euch aufzunehmen und
deren Wirkung zu fühlen.
Die Botschaft von der Geistigen Waffenrüstung ist von großer
Wichtigkeit für Eure weitere Entwicklung.
Fühlt die Stärke, die Euch täglich in immer größerem Ausmaß
zufließt.
Nutzt dieses Geschenk göttlicher Liebe, lasst es wachsen in
euch und ja, nutzt es als Das was es ist:

Ein Geschenk, das Euer himmlischer Vater euch sendet, um die
letzten Hürden auf eurem Weg zu überspringen.
Fühlt diese Weisheit, so oft schon in Worten aufgeschrieben,
und so oft schon falsch ausgelegt in Eurem Geist.
Betrachtet es mit dem Wissens Hunger eines Studenten, den es
nach Erkenntnis dürstet, und ihr werdet mehr davon hören
wollen.
Lasst euch ein auf die Macht und die Kraft des geschriebenen
Wortes. Das gilt für das Wort in der in der Eurigen Zeit, und
nicht weniger für das Wort der Propheten, die das Wort Gottes
so oft aufschrieben in Liebe und zur Speise Eurer Seelen.
Das Wort Gottes geliebte Menschen, ist nicht etwas, was ihr
anzweifeln sollt, es ist etwas was ihr studieren, fühlen und
umsetzen sollt in euren Herzen.
Es ist erhaben über jeden Zweifel, über jedweden Hohn und
Gespött. Es ist geschrieben um eure Seelen und eure Herzen zu
erfreuen und zu erfüllen mit Hoffnung, Liebe und dem festen
Glauben an unseren himmlischen Vater, der euch da liebt.
Verbannt es nicht aus euren Herzen, nur, weil es euch nicht
entgegen kommt in eurem Sein, hinterfragt es und ihr werdet
sehen, so wie ein Blinder das Licht Gottes eines Tages mit
eigenen Augen sehen wird.
So sendet denn aus Gedanken der Liebe und des Verständnisses
in alle Richtungen des Himmels, um zu erquicken mit eurem
Geist die Zweifelnden und Suchenden, auf das sie finden das
Licht des Schöpfers in ihren Herzen.
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