
Jesus erklärt... Das kommende Friedensreich & Der neue Mensch 

 

Die bestimmende Macht im Friedensreich Christi 

 

So spricht der Herr: 

 

1. Ebenso, wie Ich euch jene Zeiten großen Leidens ankündigte, so sage Ich euch auch, dass wenn die 

Verwirrung vorüber ist, die Harmonie unter den Menschen kommen wird. 

 

2. Die Hochmütigen, die sich groß Dünkenden, die, welche ohne Nächstenliebe und Gerechtigkeit sind, 

werden eine Zeitlang im Jenseits zurückgehalten werden, damit das Gute, der Friede und die 

Gerechtigkeit auf der Erde Fortschritte machen und inmitten derselben die Vergeistigung und die gute 

Wissenschaft wachsen. 

 

3. Im Leben der Menschen hat das Böse immer das Gute unterdrückt. Aber Ich sage euch noch einmal, 

dass das Böse nicht obsiegen wird, sondern dass mein Gesetz der Liebe und Gerechtigkeit die 

Menschheit regieren wird. 

 

4. Die Geistwesen, die in der Menschheit jener Tage inkarnieren, werden in ihrer Mehrheit derart dem 

Guten verpflichtet sein, dass wenn Menschen auftauchen, die dem Bösen zugeneigt sind, diese sich, so 

mächtig sie auch seien, dem Lichte der Wahrheit beugen müssen, das jene ihnen vor Augen führen – 

ganz im Gegensatz zu dem, was derzeit geschieht. Denn da die Verdorbenen in der Überzahl sind, 

haben sie aus dem Bösen eine Macht geschaffen, die die Guten erstickt, ansteckt und umfangen hält. 

 

5. In jener Zeit, o Jünger, wird das Neue Jerusalem im Herzen der Menschen sein. Ihr werdet hohe 

Grade von Vergeistigung erreichen, und Ich werde nicht nur Geistwesen mit großer Entwicklung zur 

Inkarnation unter euch senden, damit sie euch meine Botschaften bringen. Ich werde euch auch die 

Geistwesen senden, die eure Tugend benötigen, und die, wenn sie unter euch leben, sich von ihren 

Sünden reinigen. 

 

6. In jenen Zeiten wird das Gegenteil von heute geschehen, wo Ich euch reine Geistwesen sende, und 

ihr sie Mir befleckt zurückgebt. 

 

 

Der neue Mensch 

 

7. Die Menschen werden aus dem Schmutz, dem Schlamm und der Sünde zum Gesetz und zur Tugend 

emporsteigen und auf den Wegen der Liebe und der Gnade wandeln. Überall wird mein Geist empfunden 

werden, jedes Auge wird Mich schauen, jedes Ohr wird Mich hören, und jeder Verstand wird meine 

Offenbarungen und Eingebungen begreifen. 

 

8. Menschen, die man für ungeschickt und ungebildet hielt, werden sich plötzlich erleuchtet und in 

meine Propheten verwandelt sehen. Von ihren Lippen werden Worte kommen, die wie kristallklares 

Wasser auf welken Herzen sein werden. 

 

9. Dies Wasser werden die Propheten dem Quell der Weisheit und Wahrheit entnehmen, welcher Ich 

bin; in ihm werden die Menschen Gesundheit, Reinheit und ewiges Leben finden. 



 

10. Mein Reich ist den Kindern guten Willens vorbehalten, die aus Liebe zu ihrem Vater und ihren 

Nächsten ihr Kreuz umarmen. Dies Reich, von dem Ich zu euch spreche, befindet sich nicht an einem 

bestimmten Ort, es kann sowohl auf der Erde, die ihr bewohnt, als auch auf allen geistigen 

Heimstätten existieren; denn mein Reich besteht aus Frieden, Licht, Gnade, Kraft, Harmonie, und all 

dies könnt ihr erlangen – wenn auch in begrenzter Form - schon in diesem Leben. Die geistige Fülle 

werdet ihr nur jenseits dieser Welt erlangen, die ihr derzeit bewohnt. 

 

11. Wahrlich, Ich sage euch, obwohl die Menschen heute mehr Materie als Geist sind, werden sie 

morgen mehr Geist als Materie sein. 

 

12. Die Menschen haben ihren Geist völlig zu vermaterialisieren versucht, doch jene totale 

Vermaterialisierung werden sie nicht erreichen. Denn der Geist ist wie ein Brillant, und ein Brillant hört 

nie auf, ein solcher zu sein, auch wenn er in den Schmutz gefallen ist. 

 

13. Die Menschen werden ihre Wissenschaft, ihre Kraft, ihre Begabung und ihr Herz dem Dienste 

meiner göttlichen Sache widmen, ohne ihre Pflichten, ihre Aufgaben auf der Welt zu vernachlässigen. 

Sie werden sich den gesunden Freuden zuwenden, die für ihren Geist und ihren Körper heilsam sind. Sie 

werden um ihre Erneuerung und ihre Freiheit ringen, werden sich nicht anstecken lassen, werden nichts 

nehmen, was sie nicht benötigen. Dann wird die Verdorbenheit, die Schamlosigkeit von der Erde 

verschwinden, dann wird der Geist die absolute Herrschaft über ihre Körperhülle [Seele] erreicht 

haben, und obwohl er noch einen Körper bewohnt, wird er ein geistiges Leben der Liebe, der 

Brüderlichkeit und des Friedens führen. 

 

14. Dies wird die Zeit sein, in der die Kriege verschwinden, wo es gegenseitige Achtung und 

Hilfsbereitschaft gibt, wo ihr erkennt, dass ihr nicht mehr über das Leben eines Nächsten noch das 

eigene verfügen dürft. Ihr werdet dann wissen, dass ihr nicht Eigentümer eures Lebens, noch dem 

eurer Kinder und Gatten, noch dieser Erde seid, sondern dass Ich der Eigentümer der ganzen 

Schöpfung bin. Aber da ihr meine vielgeliebten Kinder seid, seid ihr gleichfalls Besitzer all dessen, was 

Mein ist. 

 

15. Doch obwohl Ich Herr und Besitzer alles Geschaffenen bin, bin Ich nicht imstande, meine 

Geschöpfe zu töten, jemanden zu verletzen, oder ihm Schmerz zu bereiten. Warum haben dann die, die 

nicht Eigentümer des Lebens sind, das an sich gerissen, was ihnen nicht gehört, um darüber zu 

verfügen? 

 

16. Wenn diese Unterweisung von den Menschen verstanden sein wird, werden sie in ihrer geistigen 

Entwicklung einen Schritt aufwärts gemacht haben, und diese Welt wird eine Heimstatt 

fortgeschrittener Geistwesen sein. 

 

17. Ihr wisst nicht, ob ihr diesen Planeten nach dieser Zeit erneut bewohnen werdet. Ich werde jene 

bestimmen, die jene Gnadenzeiten erleben werden, die dieses irdische Gefilde schauen werden, das in 

einer anderen Epoche ein Tal der Tränen, der Zerstörung und des Todes war. 

 

18. Jene Meere, Berge und Felder, die Zeugen von soviel Schmerz waren, werden dann in eine Stätte 

des Friedens, in ein Abbild der Jenseitswelten verwandelt sein. 

 



19. Ich habe euch angekündigt, dass wenn die Kämpfe aufhören, mein Reich euch bereits nahe sein 

wird, und dass dann euer Geist in Tugenden erblühen wird. Meine Lehre wird in allen Geistwesen 

gegenwärtig sein, und Ich werde Mich durch Männer und Frauen kundgeben. 

 

20. Ich habe ein Zeitalter vorbereitet, in dem die Menschheit sich in Gehorsam erheben wird. Eure 

Enkelkinder werden die Herrlichkeit schauen, die Ich auf diese Erde ergießen werde. 

 

21. Denn mein Wille muss auf dieser Welt, die Ich euch als ein irdisches Paradies übergab, in Erfüllung 

gehen, und die Zeit wird kommen, in der jene Geistwesen auf diesen Planeten kommen werden, die eine 

hohe Entwicklungsstufe erreicht, die gekämpft haben. Mein göttliches Licht wird die Erde 

überstrahlen, und die Erfüllung meines Gesetzes wird auf ihr herrschen. 

 

 

Aus: 

 

DAS DRITTE TESTAMENT - Offenbarungen Jesu Christi  

 

Kapitel 58 - Friedensreich Christi und die Vollendung der Schöpfung 

 

Part 1 & 2 - Die bestimmende Macht im Friedensreich Christi/Der neue Mensch 


