10. Juli 2015
Weitreichende Auswirkung
Ich habe zwei Bilder. Und eigentlich ist das ein prophetisches Wort. Und das erste Bild was ich sehe
sind die Ringe, als wenn man einen Stein ins Wasser wirft und du hast dann diese Ringe. Und das
zweite Bild ist eine Explosion, eine Atombombenexplosion. Da geht es ja genauso in einer Welle
voran. Was dann passiert, diese Explosion wird weggeschleudert. Alles, was da in der Gegend ist,
wird weggeschleudert mit einer hohen Geschwindigkeit. Das Bild mit der Welle ist, das es langsam
geht und das Bild mit der Explosion, der Atombombe, ist massiv schnell.

Und der Herr sagt, wir sollen nicht mehr in die Vergangenheit schauen. Es gibt aus der Vergangenheit
für uns nichts mehr was wir lernen sollen. Er ist zufrieden mit dem, was er mit uns tun konnte. Und
er hat alles genommen, was er kriegen konnte. Und du bist jetzt in dieser einen Welle. Die wird
weitergehen und weitergehen und weitergehen. Wir sind in der Welle. Und für manche wird es sich
anfühlen, als wärst du bei einem Vulkanausbruch oder einer Atombombenexplosion. Und du fühlst
dich als ob das massiv, großartig voran geht. Und für den anderen wird sich das nicht so anfühlen und
du denkst du schwimmst da ganz lange von einer Welle auf die nächste. Das ist egal, was du denkst,
es wird auf jeden Fall weitergehen. Es wird sich ausbreiten und es wird sich ausbreiten. Und es wird
sich ausbreiten und es wird sich ausbreiten und es wird nicht aufhören.

Wenn wir das tun, was wir jetzt tun, wird es einfach weitergehen. Wird es weitergehen und du wirst
dabei sein. Und du sollst ermutigt sein. Und wir sollen nicht mehr zurück schauen, und nicht denken,
dass wir etwas falsch gemacht haben und darüber jammern was wir nicht getan haben oder was wir
getan haben, sondern wir sollen in die Zukunft schauen und wir sollen erwarten, dass es weiter geht.
Und wir sollen nicht nur eine Welle erwarten, dass ist ganz klar. Wir sollen nicht nur eine Welle
erwarten und dann ruhst du dich aus. Nein, es wird weiter und weiter und weiter und weitergehen
bis zum letzten Atemzug.

