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VORWORT
Nach ihren
‘Göttlichen Strahlen der Liebe‘ und ‘Selig die reinen Herzens sind‘
legt Gertrud Niesel nun ihr drittes Buch in die Hände ihrer Leserfreunde. Es
bildet einen würdigen Abschluss in diesem Dreiergestirn kostbarster geistiger
Aussage. Denn nicht das intellektuelle Wort regiert hier, keine zusammengesuchten Lehrsätze finden selbstsichere Niederschrift. Was gegeben wird, ist
wie demutsvoll dargebrachte Speise dem, dessen Seele nach der Wahrheit
hungert - nach jener Wahrheit, die im Innersten frei macht. Sie kann nicht
leicht oder gar lässig akzeptiert werden.
Diese Wahrheit fordert totale Bereitschaft zur Einsicht, Selbsterkenntnis und
die Annahme von Leid in jeder - von der Weisheit gegebenen - Form.
Doch was geschieht jenen, die Dank und Lobgesang auszusprechen üben, um
Seine Gebote erfüllen zu können?
Reich werden jene gesegnet, deren Liebe zum Schöpfergeist wächst. Sie werden zur Standhaftigkeit, zum Erdulden und zur Überwindungskraft erhoben.
Licht (= Wahrheit/Klarheit), aus der Läuterung gespeist, erstrahlt ihnen gleich
hohen Energien, durch die sie in ihre geistige Vervollkommnung getragen werden.
In ihren knappen, eindeutigen Sentenzen drückt Gertrud Niesel noch viele
weitere Aspekte aus, die den Wanderer des „Geistigen Pfades“ erwarten und
begleiten. Reinheit, Hingabe in den göttlichen Willen, Anbetung, Geben statt
Nehmen, Nicht-Richten, Aufrichtigkeit, Vergebung, Selbstdisziplin, Vertrauen, Opfersinn, Mut zum Dienen . . . führen zu geistiger Aufwärtsentwicklung.
Vom Gros der Menschheit geschmäht, werden die Strebenden immer neu
bemüht bleiben, ihrer geistigen Blickrichtung treu und würdig zu folgen, wissen sie sich doch eingebunden in den hohen Liebespakt, den der Geist zwischen sich und ihnen schuf. So wird umgewandelt, wer sich dem Läuterungsplan widerstandslos ergibt und eintaucht in den ersehnten Frieden und in seine
Harmonie.
Über und in allem aber ist die Liebe. Sie ist die Trösterin und die Heiligende:
Das mystische Leben in Gott wird allein von der lauteren Liebe durchdrungen.
Diese Wahrheit beinhaltet folgerichtig das Christusgebot der Nächstenliebe
und ruft auf zur Selbstbesinnung und Weisung, dass der Sinn des Erdendaseins
Veredelung und Vergeistigung sind.
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Rundum tönt und schwingt es aber darüber hinaus:
ER allein will um Seiner Selbst willen geliebt werden.
Gertrud Niesels drittes Buch trägt dieses Urprinzip in solch einzigartiger, unvergleichlicher Weise ins Bewusstsein dessen, der es offenen Herzens liest,
dass sich ihm wie von selbst jener Chorus aufhebt, der mit am gültigsten
Zeugnis ablegt von der Wahrheit ihrer Kundgabe:
‘Lobe - liebe - den Herrn, Der alles so herrlich regieret,
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
der dich erhält, wie es dir selber gefällt.
Hast du nicht dieses verspüret?‘
So wisse sich die suchende Geistseele von Augenblick zu Augenblick im
Bewusstsein der LIEBE Gegenwart. Wer sich ihr vorbehaltlos erschließt, wird
die Stufe erreichen, die die Wesen von Äonen zu Äonen ersehnen: zu sein in
‘DER HÖCHSTEN LIEBE WEISHEIT’

Marielú Altschüler
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DIE LIEBE
ist der reinste und vollkommenste
Zentral- und Brennpunkt des gesamten Gottesreiches

Von Meinem göttlichen Liebeshauch durchdrungen, beleben die Geistwesen
ihr Sein und streben unaufhörlich ihrer naturgemäßen Höherentwicklung entgegen.
Die Wiedergeburt des Geistes ist die einzigste Bedingung und Zielstrebung
dieses Erdenlebens.
Meine Erdenkinder sollen sich zum vollkommenen Christus-Geiste aufschwingen, zum Endziel allen freien Seins. Aber ohne die göttliche Strahlenkraft,
ohne den hinreichenden Wärmegrad Meiner ausströmenden Liebesglut, kann
sich euer Hinaufschwingen nicht vollziehen.
Das göttliche Zentral-Liebe-Licht ist gleichsam Ausatmung allen Lebens und
aller Lebensformen.

Nichts macht euch glücklicher, als die Liebe eures himmlischen VATERS zum
Ausdruck zu bringen.
Horchet immer auf den inneren Geist in euch, der euch führt und leitet.
Der GEIST GOTTES spricht zu euch hörbar als Stimme, als Intuition, denn ihr
seid gezeugt durch Meine Liebe.

Das Licht war und ist die Urschöpfung des großen Schöpfers. Aus diesem
Licht entstammen alle Formen, alles Sein.
Mit diesem Lichte zu arbeiten bedeutet Tätigkeit im Gottesreich. Es vermittelt
den Ausgleich zwischen göttlicher Macht, Geisteskraft und Liebe.
Lebt in diesem gnadenüberflutenden Licht. Zieht dieses Himmelslicht an, um
euch und eure Umgebung zu vervollkommnen.
Die Erden-Geistwesen müssen lernen, in Liebe, Frieden und Harmonie zu
leben und dem Nächsten zu dienen.
Alles wird dann in euch in Licht übergehen. Ihr werdet in liebender Hingabe
und lichtvoller Anmut eure Alltäglichkeiten bewältigen.
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Die WAHRHEIT
ist und bleibt das göttliche Gesetz der Erfüllung.

ICH - JESUS CHRISTUS - bin tatsächlich auf dieser Erde, jedoch in eurem
Innern, in euren Herzen. Dort habe ICH MICH manifestiert. ICH bin das strahlende Licht in Form Meiner Christusliebe, die nicht nur aus euren Augen, sondern aus eurer ganzen Wesenheit strahlt. Es ist die Glut der universellen Liebe.

Meine Liebe ist der größte Reichtum einer Seele.
Wer diese Liebe besitzt, der besitzt alles.

Allein die Demut und die Liebe sind der Inbegriff zur Auswirkung der vollen
Wiedergeburt des Geistes.
So aber das Geistesleben in einem Menschen geweckt ist, werden auch seine
Geistesgaben zur Entwicklung kommen.
Im WORTE aber liegt alles, denn in ihm liegt der Urgrund, der Ursprung allen
Seins - des Lichtes Selbst.

Wer mit MIR eins ist in Meiner Liebe,
der wird auch immer eins sein mit Meinem Willen.
In einer solchen Seele ist alles wohlgeordnet, so dass sie sich mit Leichtigkeit
emporschwingen wird in die ihr angemessenen Sphären.
Denn die wahre und lebendige Liebe zu Mir - Dem EWIGEN VATER - macht
die Seele licht- und kraftvoll. Sie wird entsprechend geistig geformt - nach
Meinem Willen.

Jener Seele, die Mich in Wahrheit in der Tiefe ihrer Seele liebt, öffne Ich die
gesamte Schatztruhe Meines liebenden Herzens.
Alle Meine Gaben sind für das Herz gegeben - und nicht für den Verstand,
denn nicht die Gedankenwelt und die Zungenfertigkeit eines Menschen sind
es, die das Erdenleben liebenswert gestalten, sondern die Taten der Liebe bereichern die Seele.
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Das Größte aber, was ein Menschengeist in sich erfassen kann, ist seine vollkommene Freiheit in Mir - des inneren Lebens der Liebe zu Mir.
Das, was aus dir kommt, das kommt auch aus Mir - wie da ist: das geistige
Empfinden, das innere Gefühl, die innere Wahrnehmung sowie die Vorahnung
und anderes mehr.
Vermag eine Seele Mein WORT zu verstehen und lässt sie sich führen und
schulen nach Meinem Wollen, dann werden nach und nach die in ihr ruhenden
Geistesgaben geweckt und zur Auswirkung kommen.

In dem Einssein mit Mir liebt, lebt und leuchtet die Geistseele - gleich Mir.
ICH - der Kern in ihr - bin die volle Auswirkung ihres Geistes, denn die Frucht
ist reif geworden durch Mein Liebelicht.
•
•
•

Der Menschengeist wurde von höchster Liebesglut beatmet.
Das Wachstum wurde angestrahlt von der Wärme Meiner Urliebe.
Das Reifen der süßen Frucht geschah durch Meine weise Führung
und Schulung.

Nunmehr kann Ich ernten die voll ausgereifte Himmelsfrucht, um sie weiterzureichen den darbenden und hungernden Erdenkindern.

•
•
•

Flamme, Licht und Wärme sind eins - wie Vater, Sohn und Geist.
Die Wärme ist der Geist, die aus dem Licht der Flamme ausströmt.
So denn ist die Wärme nichts anderes, als die Zusammengehörigkeit
und das Einssein des Vaters mit dem Sohne.

Wenn Liebe, Demut, Geduld und Sanftmut in einem Menschengeiste vorhanden sind, dann wird das Liebelicht des Herzens strahlend auf die Umwelt
leuchten.
•
•

Die Strahlenkraft ist Licht vom Lichte und erhellt die Finsternis der
Erdenwelt. Es ist Mein Licht.
So wiederhole Ich in Meinen Liebes-Seelen jene Meiner Worte:
‘Es werde Licht‘!

Mein Licht erstrahlt in allen Universen, in allen Welten, und in allen Geistwesenheiten.
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Nehmt diesen Strahlenglanz in euch auf
und leitet ihn weiter in die Dunkelheit der Welt!

Die Wahrheit ist die Freiheit selbst!
Sie macht auch die Seele in sich selbst frei,
macht sie frei von der Trübnis und der Nacht des geistigen Todes.
Ein Gotteskind Meiner Liebe bedeutet Mir viel. Darum ist auch das Leid als
solches ein Geschenk Meiner Liebe. Denn das Leiden, Meinem Willen gemäß,
adelt den Menschen. Es macht ihn demütig und geduldig. Es macht ihn aufnahmefähig im Erkennen der göttlichen Wahrheit und Liebe.
Wenn ein Erdenkind um Gottes willen leidet, dann wird das Leiden wonnesam
und voller Trost und Vertrauen sein. Gott leidet mit. Das Leid ist dann kein
Leid mehr. Ich, JESUS CHRISTUS, leide aus der Liebe - und Liebe ist Gott.
GOTT liebt um der Liebe willen.

Wenn ein in sich von aller Ichsucht gereinigter Mensch die irdische Leidensschule - mit ihrer einzigartigen läuternden Kraft - durchläuft, dann wird ihn
seine stufenweise geistige Reife schnell zur Vollendung führen.
Je größer und inniger die Liebe zu GOTT ist,
umso leidensfähiger ist die GOTT nahe Seele.
Das oft unaussprechliche Leid einer Seele, sei es physisch oder psychisch,
kann nur mit Meiner Liebeskraft und im Vertrauen auf Gott in Geduld getragen werden.
Alles, was das Menschsein erleidet, ist Prüfung.

Leiden macht geduldig, tragfähig und demütig zugleich.
Die reine Liebe erträgt und erduldet alles.
Das Licht wird man erst in der Finsternis gewahr. Nur zu oft findet und empfindet eine Seele die göttliche Lichtquelle erst in Bedrängnissen und Leiden
aller Art.
Das sichtbare oder fühlbare Leid ist nicht Strafe, sondern nur Prüfung,
die in ständiger Wiederkehr den Geist des Menschen durchlichtet
und das Gottesbewusstsein in der Seele erweckt und entwickelt.
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Das Leid ist ein Mittel der Selbsterlösung und Miterlösung. Es ist die Erlösung
von Schuld, die eine Seele belastet.
Das angenommene Leid - in Verbindung mit Meiner göttlichen Liebe - reinigt
eure Gedanken, euer Sprechen und euer Handeln, sofern sie noch fehlerhaft
sind. Mit Hilfe der Liebe und durch die Liebe überwindet ihr alles.
Lernet für jede leidvolle Prüfung zu danken, die ICH zu tragen zulasse. Nehmt
sie als Geschenk eures GOTTVATERS an. In weiser Voraussicht und in Einstimmung Meines Gottesplanes gebe Ich euch Gelegenheit, eure menschliche
Überwindungskraft zu erproben.

Mein Kind! Das rein Geistige ist das Innerste in dir, das ja alles in dir bewirkt zum Leben in Mir.
Das Geistige ist die Urkraft in Mir, welche alle deine Geisteskräfte in Schwingung bringt, dass du gleich Mir liebst, lebst und ausstrahlst.
So denn ist dein Geistherz Mein Haus, Mein Himmel. Und du kannst sagen:
Nicht ich lebe, sondern der VATER in CHRISTUS JESUS lebt in mir.

Wer in Meiner LIEBE lebt und jederzeit aus derselben spricht,
der ist ein Lichtbote, ein Kind aus Mir.
Wo die wahre Liebe herrscht, da bin ICH, da ist Mein Reich, Mein Himmel.
Die wahre, lebendige Kirche ist demnach in der göttlichen, reinen Geistseele,
da wo GOTT Sein REICH hat.

Wahrlich, Ich liebe dich mehr als alle Meine Himmel,
da deine Liebe Mir alleine gehört.
Als Meine Braut steht dir die Schatzkammer Meines Herzens offen. Du verfügst über alle Gaben, die Mir, als deinem Bräutigam, zu eigen sind.
Du und Ich sind eins. Aus dieser Einheit heraus vollbringen wir das wahre
werktätige Leben im Schöpfungsplan der allweisen Gottheit.
Jede Sekunde liegt in der Erfüllung Meines Wollens, das sich rotierend in
ständiger Tätigkeit auswirkt in der geruhsamen Gelassenheit jeweiliger Ausführung.
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Immer liegt die Tätigkeit der gottnahen Seele im Bereich ihrer möglichen
Geisteskräfte. Jeder Schritt, jedes Tun ist abgewogen. In dieser Meiner Liebesmacht und -kraft liegt Ein- und Ausklang zugleich.
Die umfassenden Geisteskräfte formen und beleben alles, das mit ihnen in
Berührung kommt.
Alles auf dieser Erdenwelt vergeht nur die reine Liebe und jede Handlung aus ihr bleiben bestehen.
Solange das Herz nicht gereinigt ist, gibt es auch keine reine Liebe zu Mir im
Innern des Geistes. Wie sollte Ich in einem unreinen Herzen Wohnung nehmen?

Die absolute Hingabe in den Willen Gottes
ist eine der höchsten Stufen der geistigen Entwicklung.
Euer Bewusstsein, dass GOTT - euer HEILAND und ERLÖSER - in euch lebt,
beweist eure Hingabe an diese Liebe aller Liebe.
Und so ihr euch mit all eurem menschlichen Sein dem Willen eures GOTTVATERS hingebt, so werde auch Ich Mich euch in väterlicher Liebe hingeben
- im Einssein mit eurer Seele.
Meine Gegenwart ist die innigste Liebesbezeugung des GOTTGEISTES an die
Geistseele in liebender Einung.
In dieses ewige Liebeslicht eingetaucht erfährt die Seele die Freiheit der Kinder Gottes.
Die Geistseele, die die tiefste Innigkeit göttlicher Liebe erkannt und erlebt hat,
hat auch die sichere Erfahrung Meines Wortes, welches ICH ja SELBST bin.
Denn: Mein Liebereich ist lebendig in jener Seele, die Mich, ihren Schöpfer,
unentwegt liebt.

Ihr sollt Mich, Den in euch gegenwärtigen Ewigen VATER, lieben und anbeten - und sollt auf Meine Stimme hören, denn ICH wohne wahrhaft und wesentlich in eurem Geiste.
So ihr Mich erkannt habt und euch von Mir geistig führen lasst,
so ist euch die Gewähr gegeben,
dass ihr an Meiner Hand den sicheren Weg ins Himmelreich geht.
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Ihr sollt aber nicht nur Hörer Meiner WORTE sein,
sondern sollt Mein lebendiges WORT in euch verwirklichen.

Liebe und Geduld sind mehr wert
als alle Weisheit mit ihrem vielfältigen Nuancen-Reichtum.
Darum lasset die Liebe in ihrer Geduld groß in euch werden. Denn Meine
göttliche Liebe im menschlichen Herzen ist GOTTES GEIST, ist das ewig
lebendige und in SICH zeugende Wesen aus Mir.
Jene Geistseelen, die Mich allezeit von Herzen lieben, die liebe auch ICH
wahrhaftig, und ihre Treue belohne Ich mit Meinen reichsten Gnadengaben.
Meine Liebe ist sanft und einfühlend, ist wonnesam, geruhsam und belebend
zugleich. Sie schafft den Ausgleich von höchster Intelligenz zu der menschlich
einfachsten Denkart.

Die jeweilige Urteilskraft eines Menschengeistes über irgendeine Daseinsform
- sei sie von materieller oder lebender Beschaffenheit - kann nur auf jener
Basis erkannt werden, auf welcher sich die zu urteilende Geistseele befindet.
Ist zum Beispiel der innere Aufbau jenes menschlichen Geistwesens von wahrer und reiner Lauterkeit beseelt, so sind auch ihre ausströmenden Geistesgaben von reiner und wahrer Beschaffenheit.
Hingegen wird eine noch unlautere und mit unguten Eigenschaften behaftete
Seele nur aus ihrem Geistvermögen heraus urteilen. In einem solchen Falle
heißt es: ‘Wer Schlechtes denkt, der Schlechtes tut‘!
Ein Menschengeist taxiert mithin seine Mitmenschen nach seiner erkennenden
sowie stufenmäßig erreichten geistigen Entwicklung.

•
•
•

Wer Mich wahrhaft liebt, ist in sich rein, denn Meine göttliche Liebe
lässt keine Unreinheit in einem Mich liebenden Herzen zu.
Die Liebe besiegt alles, auch jeden unguten Gedanken oder eine jede
unlautere Tat.
Dem allzeit Liebenden und Reinen ist alles rein.
Demut und Geduld gehören zu den Grundeigenschaften Gottes.
Erst diese verwirklichen die reine unantastbare göttliche Liebe.
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Die reine Liebe gibt alles, was sie hat.
•
•

Ein vollendeter Geist hat eine eigene ausströmende Kraft, mit der er
vieles wirken und erreichen kann.
Wirkt er aber in und mit Meiner Kraft, dann arbeitet er für Mich, Seinen Schöpfer-Gott.

Das immerzu ausströmende Licht des GEISTES GOTTES strahlt jeweils ins
Innere eines Menschenherzens ein, wenn es sich ernsthaft danach sehnt und
alles daransetzt, die tiefinnerliche Verbindung mit MIR - dem höchsten Geist zu suchen und letztendlich auch zu finden.

•
•

Das Erkennen und Erleben des rein Göttlichen führt unverkennbar in
das heiligste Mysterium des Liebeszentrums ein.
Von diesem Zentralpunkt aus gestalten und formen sich alle Auswirkungen und Ausströmungen des URGEISTES GOTTES.

Es gibt kein größeres Gebot, als Mich über alles zu lieben.
•
•
•
•

Diese deine wahre Liebe macht dich Meiner Gegenliebe würdig.
Die Liebe zum Nächsten ist gleich der Liebe zu Mir, eurem Gottvater.
Nur durch die Liebe bin Ich von Meinen Kindern erreichbar, sonst
über nichts.
Durch deine reinste Liebe zu Mir bist du ja in Mir, wie ICH in dir bin.
So sind wir - du und ICH - eins in der Liebe.

Jeder Geist ist ein Licht aus GOTT.
Das Licht des Geistes erleuchtet nach und nach die inneren Ausdrucksformen,
die latent in jedem Menschengeiste ruhen.
Um aber mit diesem Liebelicht, das noch nicht auszustrahlen vermag, arbeiten
und leuchten zu können, bedarf es dauernder Übung zur Erweckung der Liebe
zu Gott.
Um die Erkenntnis des wahren Gottesbewusstseins zu erringen, muss man in
sich die aufrichtige Liebe zu Gott und dem Nächsten zu beleben und zu erreichen suchen.
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Hole dir Kraft bei Mir, so die deine nicht ausreichen könnte.
Empfange alle Menschen mit echter Freude und Liebe und gebe ihnen, wessen
sie bedürfen für Leib und Seele.

Die vollkommene Demut kennt kein Selbstlob, denn die Eigenliebe
macht den Geist untauglich zum Streben nach der Aufwärtsentwicklung.

Meine Liebe zur reinsten Vollkommenheit muss in euch reifen, damit Mein
WORT, welches lautet: ‘Werdet voll kommen, wie euer VATER im Himmel
vollkommen ist‘, in euch zur Wirklichkeit wird.
Denn niemand kann Mich lieben, wenn er nicht aus Mir ist.
Wer Mich wahrhaft liebt, trägt das Höchste in sich, denn ICH SELBST bin in
dem Mich liebenden Herzen, das Mir der Himmel auf Erden ist.
Meine göttliche Wesenheit ist nur Liebe und Ausstrahlung zugleich.

„Du Meister und Vollender der LIEBE, der DU die LIEBE zum
höchsten Gesetz und Gebot machtest, sei DU mir in dieser Deiner
vollkommensten LIEBE nah und vollende auch mich in ihr, damit ich
gleich Dir liebe und lebe. Dein allein heiligster Wille wird immer
mein Leben sein.“
Die reine LIEBE gibt immerzu von allem, das sie besitzt. Sie wird von diesem
Geben nicht ärmer, denn was sie austeilt, empfängt sie tausendfach vom Geber
aller Gaben, von ihrem GOTTVATER zurück.
So ein Erdenkind Mich unaufhörlich zutiefst liebt und diese gleißende Liebe
weiterleitet in die Herzen der Mitmenschen - wie könnte Ich Mich da in Meiner Liebe zurückhalten? Das Maß Meiner Liebe ist ufer- und grenzenlos.

Die Zeit auf diesem Erdenplaneten ist für ein jedes menschliche Wesen ein
Prüfungsstadium, ohne das es das ewige Leben nicht erreichen kann.
In weiser Voraussicht muss das Gegenteilige vom Wahren, Guten und Reinen
im Erdenleben vorhanden sein, da sich sonst ein Geistwesen nicht zur vollsten
inneren Freiheit entwickeln kann.
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Jeder Menschengeist muss die Überwindungskraft in sich verwirklichen, um
frei zu werden für das Leben in und mit GOTT.
Erst durch die vollkommene Hingabe und Liebe zu Mir, seinem Schöpfer, wird
ein Erdenkind wahrhaft frei - gleich Mir - da Ich Mich ja in der Geistseele voll
auswirke in all ihrem Empfinden und ihren Handlungen.
Durch dieses Mein ‘Innewohnen‘ nehmen die Geisteskräfte der Seele zu und
ihr Selbst reift dem Vollkommenen entgegen.

„Du GOTT der vollkommenen LIEBE! Reiche mir immerzu den
Becher, gefüllt mit dem klarsten Wein Deiner Liebe, auf dass ich zu
kosten vermag die Süßigkeit der Frucht, die aus dem Weinstock
Deines liebenden Herzens fließt.“
Geliebte Meines Gottesherzens! Bleibe in deinem Bewusstsein, dass das Höchste und Wunderbarste in deinem Geistherzen die heiligste, brennendste LIEBE
zu MIR ist. In diesem einfachen MICH-LIEBEN liegt Mein himmel- und
weltbewegendes SICH-HINNEIGEN Meiner ewig unantastbaren GOTTHEIT.
Dieser göttliche Austausch vom Lieben und Geliebtwerden
ist die Erfüllung ewigen Lebens in unbegrenzter Seligkeit.

•
•
•
•

Ich gebe einem jeden Geiste das, danach sein Herz sich sehnt, denn
nach seinem Willen wird er erhalten und sein Leben leben.
Seinem Willen gemäß wird die Geistseele erkennen, empfinden und
handeln. Dieses Selbstbewusstsein ist zu ihrer geistigen Entwicklung
notwendig.
Demzufolge ist ein jedes Geistwesen auch sein eigener Richter. Ist
sein Selbst rein und gut, dann ist auch sein Gerichtetsein rein und gut.
Ein Geistesleben wird sich aber immer nach dem Liebesgesetz auszurichten haben.

Wenn ICH, als GOTTVATER, die reinste und vollkommenste Liebe bin, und
niemals von Mir aus richten werde, so darf sich ein Menschenwesen viel weniger erlauben zu richten oder seine Mitmenschen zu diffamieren suchen.
Das große Gesetz der Liebe ist in seiner wahrsten Ausführung
auch der sicherste Weg zur Vollkommenheit.

14

Wie kostbar ist Meine Gegenwart in dir. Meine Liebe hat dich erkoren, Mir ein
Himmel zu sein - in dir.
ICH bin überall gegenwärtig, wo in einem Menschengeist die wahre und reine
Liebe im Herzen zu Mir entfacht ist.
In Mir allein ist die Ruhe. Wer da wahrhaft ruhen und Meine göttliche Gegenwart kosten will, der ruhe an dem Herzen Gottes.

Die LIEBE ist eine heilige Kraft aus MIR. Wer diese Liebes- und Geisteskraft
besitzt, der wird alles vollbringen, was da zur Überwindung des Geisteslebens
notwendig ist.
In der reinen und gottnahen Liebe ist alles vorhanden, was ein Leben in Mir
bedingt. Denn wer Mich liebt, der hat Mich schon gefunden und besitzt demnach alles.
So kommet alle zu Mir, der ICH allein das LEBEN bin und solches euch nur
alleine geben kann.

Du liebst Mich unaufhörlich. Ich aber liebe dich noch viel mehr, denn Ich bin
pure Liebe und habe Mich dir als ein Werkzeug der Liebe erschaffen.
Die reine, wahre Liebe liebt der Liebe wegen! Sie hat weder ein Verlangen aus
ihr zu schöpfen, noch möchte sie irgendetwas ergründen.
Die Liebe liebt in ihrem Stillesein
und kostet in Mir das Ausströmen höchster Liebesfülle.

GOTT über alles zu lieben ist die Vollendung aller Weisheit - und in ihr, der
Vollendung. liegt die höchste Seligkeit eines Geistwesens.
Je vollkommener die Liebe eines Menschen ist, umso mehr kommt er Meinem
Ebenbilde näher.
Ein jedes Menschenwesen
ist sein eigener Schöpfer und zugleich Gestalter seiner Wesenheit.
Die Liebe in ihrer wahren Reinheit ist der größte Reichtum der himmlischen
Sphären. Nach ihr allein sollt ihr euch ausrichten, denn euer VATER im Himmel ist der Urgrund der Liebe.
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Es gibt nur einen wahren und sicheren Weg, der ins Himmelreich führt. Es ist
der Pfad der reinsten Liebe zu Gott und dem Nächsten.
Allein dieser Liebesweg birgt in sich die Strahlen göttlichen Lichtes in großer
Fülle.
Meine Segnungen und Erbarmungen sind unbegrenzt, und Meine Liebeskraft
ergießt sich in alle Räume des Universums.

Aus Meinem Herzen strömt allezeit der Liebe höchste Weisheit in reinster
Form. Erfasse du sie in deinem Innern. Sie gibt deiner Geistseele immerzu
Nahrung.
•
•

Ein Geist der Weisheit hat stets das Bedürfnis, seine Kenntnisse und
all sein geistiges Wissen mitzuteilen.
Ein Liebegeist dagegen ist stets bemüht, nur nach der wahren Liebe
zu handeln.

Eine Geistesliebe zu Mir - dem Ewigen VATER - ist wahrhaft rein, wenn im
betreffenden Geistwesen kein bisschen Selbstliebe vorzufinden ist.

Wer in seinem Herzen eine große Liebe zu Mir, dem allheiligen VATER trägt,
dem ist alle Schuld erlassen, denn die wahre Liebe tilgt der Menge Sünden.
Die demutsvolle Liebe und Hingabe einer Seele erkennt die Blöße ihrer Schuld
und fühlt in sich ihr Unvermögen.
Eine wahrhaft innige Liebe und Herzenserhebung zu Mir, dem Erlöser in
Christus Jesus, reinigt die Seele von ihrem Schuldbewusstsein.

Wer über den Weg der Liebe Mich - den Urgrund der Liebe - nicht findet,
der kann nie eins mit Mir werden –
und hätte dieses Geistwesen auch der Weisheit Fülle.

Direkt von Meinem göttlichen Herzen ausgehend zieht der Strahl Meiner göttlichen Liebe seine Bahn durch alle Himmel hindurch in dein Geistherz.
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Wer GOTT - in CHRISTUS JESUS - über alles liebt und durch diese außerordentliche, wundersame Liebe mit GOTTVATER eins geworden ist, dem ist
dann - so wie GOTT SELBST - alles möglich.
Alle Kraft- und Machtauswirkungen vollziehen sich einzig und allein nur in
der wahrhaft großen Liebe des Geschöpfes zum Schöpfer.

Es kommt nie darauf an, was du mit deinen geistigen und körperlichen Fähigkeiten zu leisten vermagst, sondern einzig und allein zählt jene Leistung deiner
Liebeauswirkung.
Dem Gedanken der Liebe folgt das Handeln aus der Liebeskraft. Allein diese
ist maßgebend für die stufenweise Entwicklung der Seelenkräfte, denn allein
die geistig-seelische Liebesbetätigung beschwingt, adelt und erhöht den Geist
des Menschen.

Die LIEBE ist der Himmel aller Himmel selbst.
•
•
•
•
•

Der himmlische Vater ist in Seinem Selbst die ewige Liebe GOTTES.
Das von GOTTVATER ausgesprochene WORT ist im SOHNE.
Der VATER ist demnach der Urgrund des WORTES - mithin der
Sich im SOHNE offenbarende VATER SELBST.
Der Geist oder das Licht GOTTES ist der Grundgedanke im VATER.
GOTT ist der All-Eine; aber in Sich SELBST ist ER drei göttliche
Wesenheiten.

Hymnen der Liebe umwehen den reinen Geist. Ihre Klänge liebkosen das zarte
Empfinden der Seele. Ihr weicher, melodischer Rhythmus lässt das Herz von
geheiligtem Sehnen erbeben.
Die gesamte Wesenheit ist eingetaucht in Gefilde unbegrenzter Sphären - in
Einheit mit dem unendlichen EINEN, dem Brennpunkt allen Lichts, dem Ursein allen Seins.
Das Geheimnis der Schöpfung liegt in der LIEBE!
•
•

Wenn der GEISTFUNKE in einem Menschen zum Leben erwacht,
sich nach und nach mit dem Liebelicht verbindet, und
wenn das Selbstbewusstsein erkannt wird - dann ist der Weg gebahnt
zur Freiheit eines Liebelebens in GOTT.
17

Die Seele kann sodann das Wahre, Reine und Gute erkennen und entsprechend
ihren geistigen Fähigkeiten im freiesten Sinne danach handeln.
Dieser göttliche Seelenfunke bedarf der ständigen Nahrung, die ihm durch die
treueste göttliche Gesetzeserfüllung zuteil wird. Denn das Liebesgesetz birgt
das ewige Leben in sich und vervollkommnet nach und nach die Seelenstruktur.
Eine schon reifere Geistseele sollte sich immer begeistern lassen von dem sich
bietenden Schönen, Wahren und Guten. So vermag sie viele geistige Offenbarungen zu finden am Wege des Lebens.
Die Geheimnisse der Ewigkeit öffnen sich dem Suchenden und belichten sein
Selbst im Erkennen reiner Gedanken und Formen in feinster Harmonie.
Diese hohen Einströmungen berühren die Seele und tragen sie schwingungsmäßig in jenseitige Welten.

Die Seele ist das Aufnahmegefäß des GEISTES,
dieser Gottesfunke, der das Leben aus GOTT Selbst ist.
Dieses Fünklein muss genährt werden mit der reinen Liebe und dem wahren
WORT GOTTES, damit das Menschwesen durch die göttliche Kraft das eigentliche Leben in sich entwickelt.
Die Willenskraft einer auf GOTT ausgerichteten Seele wirkt sich wunderbar in
ihrem Geiste aus, da sich Mein Wille mit dem ihren eint.
Diese Geistseele besitzt die Macht, nicht nur sich selbst umzugestalten, sondern auch auf andere Seelen einzuwirken, um sie für den inneren göttlichen
Reichtum aufnahmefähig zu machen, damit auch sie die Notwendigkeit erkennen, ihren Prüfungsweg auf dieser Erdenwelt zu bejahen.
Diese Strahleneinwirkung berührt den jeweiligen Gottesfunken in seinem eigenen Machtbereich, um so in sich selbst wirksam zu werden.

•
•

In der tiefsten Demut ist Mir eine Seele ganz nah, denn sie weiß, dass
sie ohne Mich gar nichts vermag.
Der Geistesfülle ihrer Liebe entsprechend ist sie sich bewusst, dass
ICH, als Geist GOTTES, gemeinsam mit ihr und ihren Kräften wirke.

Mit Meinem Innewohnen in dir, mit Meiner Hilfe, vermagst du alles,
denn Ich bin deine Kraft, dein Wille und deine Tat.
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Hinwiederum ist ein demütiges und liebevolles Gotteskind vermögend, göttliches Wollen zu tätigen - kraft des in ihr innewohnenden hohen und vollkommenen GOTT-GEISTES.

Mein Heiligtum in dir brennt lichterloh vom Feuer deiner Liebe. Du bist Mein
Strahl der Liebe, den Ich auf diese Erdenwelt hinaus sandte.
In unverändertem Glanz dringt das göttliche Licht aus deinem Geist und belebt die zarten Pflanzen und Knospen der Seelen Meiner Kinder. Mein Liebelicht wird in ihnen keimen, blühen und Früchte bringen.
Meine alles tragende und heilende Liebeskraft gibt Meinen Kindern Flügel,
damit sie sich emporschwingen in die Sphären ewiger Freuden.

In der Symphonie der reinen Gottesliebe liegt eine Skala von Gesetzesnoten,
die in der Harmonie von göttlichen Klängen eine systematische Einheit bilden.
Zwischen Demut und Liebe ordnen sich diese ewig geistigen Notensilben ein zu einem Gloria seligster Beglückung.
Im unaussprechbaren Gleichklang göttlichen Liebens und Lebens stimmen alle
geistigen Wesenheiten in diesen ewig jubelnden Lobgesang ein, und so entsteht ein himmlischer Sphärenhymnus von universellem Ausmaß.

Das Leben ist Gnade - Gnade ist Liebe - Lieben können setzt Gnade voraus.

Gottes Erdenkinder, die größtenteils in ihrer Innenwelt leben,
besitzen eine enorme Leidensfähigkeit.

Die aufrichtige Lauterkeit eines Menschengeistes braucht keine Verteidigung.
Sie ist sich selbst Schutz gegen Verleumdungen und Kriterien. Alle boshaften
Beschuldigungen fallen auf den Urheber zurück und belasten sein Karma.
Ihr sollt jedoch jederzeit vergeben, was man euch an Ungutem zugefügt hat,
sei es im Wort oder in einer Handlung. Das Gute wird immer über das Böse
siegen. Es fühlt sich auch veranlasst, alles Ungute - wo immer es sich bemerkbar macht - umzuwandeln mit dem göttlichen Strahl der Liebe.
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Ein jeder Mensch birgt Schatten in sich, die im niederen Selbst begründet
liegen. Auf diese Seelenschwäche konzentrieren sich die dunklen Mächte, um
diese Geistseele für sich zu gewinnen.
Die lichtvollen Kräfte eines Menschen erheben das Selbst in ihm, während
über die dunkle Kraft die Selbstsucht in einem Menschenwesen gezeugt wird.
So ist der freie Wille eines Menschen ausschlaggebend, ob er den lichtvollen
oder den dunklen Weg seines Lebens geht - jedoch gemeinsam mit den ihn begleitenden Mächten der Licht- oder Unterwelt.
Es hängt allein vom Willen eines Menschen ab, seinen Schöpfer - Gottvater anzunehmen oder abzulehnen.
ICH offenbare MICH Meinen Erdenkindern nicht nur in Meinem Liebelicht,
sondern auch in der gewissenhaften Einhaltung Meiner Gesetzesgebung.
Das Ungute als solches wird jedoch nie imstande sein, den göttlichen Geist,
diesen Geistfunken, in einem Geistherzen zu zerstören.
Das Karma ist das Ergebnis von unguten Gedanken und Handlungen - nur zu
oft über lange Zeiträume hinweg. Das Böse, das Dunkle, das somit noch nicht
vom Licht erlöst wurde, muss umgewandelt werden.
Lasst es euch zur Aufgabe sein, Licht in die Seelen zu bringen, denn im Lichte
selbst verschwindet das Dunkle.

Durch die Einstimmung des inneren Selbst
gelangt der Geist jeweils auf eine höhere Ebene.
In harmonischer Schwingung steigt er von Sphäre zu Sphäre
und kostet den Frieden und die Lichtfülle ewigen Seins.

Die reine Liebe manifestiert sich als physische Kraft sowie als ein Lichtzentrum besonderer Ausstrahlungskraft. Aber nur wenige Seelen wissen um diese
Macht, die die wahre Liebe bewirken kann.
Seid immer bereit, Mein Liebelicht in jenen Geistseelen zu wecken, die willens
sind, den Weg ihres Innenlebens zu beschreiten.
Nur über den wahren Wesenskern der Liebe kann erlernt werden, den Verstand
und das Wissen zum Nutzen des menschlichen Lebens einzusetzen. Erst dann
erlebt man auch das erleuchtete Innenleben als solches. Mein Liebelicht im
Geistherzen zu erfahren und in sich aufzunehmen ist eine kostbare Gabe.
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Mein Kind! Werde nie müde, auf die Stimme deines geliebten CHRISTUS
JESUS in dir zu lauschen!
Achte auf die Schwingungen Meiner Strahlenkräfte, die dich emporheben in
die Gefilde Meiner Liebesmacht.

Alle Himmel sind bewegt, wenn Ich Mich
- in Meinem göttlichen Selbst - einem Kind Meiner Liebe offenbare.
Aus dem Urquell ewig göttlicher Liebesströme heraus vermag das höchste
Gotteswesen jeglichen Himmelsbereich zu verlassen, um Einkehr zu halten im
Tempel Seiner Liebe.
Die wonnesamsten Liebesergüsse und das Durchglühenlassen von den Flammen gegenseitigen Liebens dieser beglückenden Zweisamkeit von Vater und
Kind, von Bräutigam und Braut, ist höchste mystische Einswerdung des Gottgeistes und des Menschengeistes.
Es gibt nichts Vollkommeneres als diese Dynamik der Liebe in unangetasteter
Reinheit ihrer Ausübung. Es ist Zeugnis von vollendeter Geistes-Liebes-Kraft,
die göttliches Sein gebiert im Menschengeiste.
Es ist der Aufbruch zur totalen Einswerdung mit den hochgeistigen Sphären
der Himmel.
Nicht Wissen und Weisheit, noch Schau und sonstige Gaben vermögen dieses
Ziel zu erobern, sondern einzig und allein ist es die Wirksamkeit der seligsten
Liebesfähigkeit.
Von ihr getragen, vermag diese göttliche Liebessubstanz einem menschlichen
Geistwesen einmalige Fähigkeiten zu entlocken.
Höchste geistige Intelligenzen nahen sich unentwegt diesem Geistherzen und
nähren es mit himmlischer Kost, die da - auf allen Gebieten ewiger Weisheit geboten wird.
•
•
•
•

Das Heilige bewirkt Heiligkeit,
das Wahre die Wahrheit,
das Reine das Unversehrte,
die Demut alle vorhandenen tugendhaften Fähigkeiten.

Die Liebesglut und Liebesflut ergießt sich in dem Ursein allen Liebens.
Es ist ein Hineinfließen dieser Liebesrückflut in der in sich
ewig kreisenden Liebesströmung.
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Die Selbst-Disziplin des Menschen, der sich auf dem geistigen Wege befindet,
ist von großer Wichtigkeit, um dem Wahren und Guten selbstlos zu dienen.
Die Liebe zum Nächsten, die demütige Haltung, das weisheitsvolle Schweigen
und das wohlwollende geistige Geben sind Ergebnisse der wahren Liebestätigkeit eines Menschengeistes.

Ihr lebt im ewigen Jetzt. Mit einem jeden eurer sogenannten Lebenstage geht
ihr schrittweise der Aufwärtsentwicklung entgegen.
In dem Maße, wie ihr Erdenmenschen zu eurem inneren Selbst gelangt, werdet
ihr in eurer Inwendigkeit Empfangende Meines Wortes sein. Das Innenleben in
euch wird durchlichtet und durchpulst von der Gegenwart des Gott-Geistes.
Euer Ichbewusstsein tritt zurück im Erkennen des überbewussten Selbst. Wenn
dieses geistig erleuchtete Innere von euch erkannt wird, wenn Mein Licht mehr
und mehr in die Seele einströmt, wird sich der Empfangende zum Gebenden
gestalten. Denn jene Geisteskräfte werden nicht nur die betreffende Seele,
sondern auch ihre Umgebung umgestalten, da sie folgerichtig den Liebegeist
ausströmen wird.

IN DER LIEBE LIEGT DIE VOLLENDUNG DES GEISTES
Die Liebe meditiert nicht - sie liebt.
Sie gibt immerzu Liebe und verströmt sich in ihrer Liebesglut.
Die Liebe ist sich selbst treu in ihrer ständigen Ausstrahlung.
Die wahre Liebe prahlt nie mit ihren geistigen Fähigkeiten; sie hüllt sie in
ihrem demütigen Schweigen ein.
Die reine - vom Schöpfergeist genährte - Liebe schwingt sich im inneren Jubel
empor und eint sich im Gleichklang mit der göttlichen Geisteswelt in Hymnen
ewiger Liebe und Freude.

Die Wahrheit siegt in und durch sich selber!
Lebt und denkt im Geiste der Liebe. Bringt alles in Gleichklang
mit dieser Gottesliebe, denn dann lebt ihr mit Mir - und Ich mit euch.
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Sei dir Meiner Gegenwart in deiner Geistseele immer bewusst. Nur so bleibst
du voll innerer Ruhe und Gelassenheit inmitten äußerer Bedrängnis.
Im Bewusstsein Meiner ständigen Gegenwart wirst du das Gebot der Liebe
niemals verletzen - so wie dich auch niemand verletzen kann, da sich Meine
Liebe spürbar in dir auswirkt.
Suche immer zu entschuldigen, was du an den Nächsten als ungut und unrecht
empfindest. Sei dir bewusst, dass jedes Menschenkind den Gottesfunken in
sich trägt und unter dem Druck von Ursache und Wirkung steht.
Jede Geistseele verkörpert in sich das Positive und Negative bis sie gelernt hat, das Wahre, Reine und Gute zu erkennen und zu vollziehen.
Lasse darum allezeit Meine Strahlen der Liebe aus dir herausleuchten, dass es
licht wird in den Herzen deiner Mitmenschen.
Du wirst dich in Liebe verschenken - ohne Gegenliebe zu erwarten.

ICH mache alles neu.
Die Geistseele, die Mich zu lieben sucht, wandle Ich um.
Ich werde sie biegen und formen nach Meinem Plan.
Sie wird in ihrem Geist tätig werden und sich nach innerer
Ruhe und Harmonie sehnen.
Diese Seele wird lernen, in Wahrheit und Liebe den Christus-Geist zu finden,
um einzutauchen in die Gesetzmäßigkeiten der göttlichen Liebe.

Mein Kind! Bleibe immer im Sendebereich Meiner göttlichen Liebesstrahlen
und leite sie weiter in die kosmischen Aufnahmefelder deiner näheren und
weiteren Umgebung.
Die Sphärenschwingung deines Geistes wird von den unsichtbaren hohen
Geistwesen getragen und wird sich niederlassen in den schwächeren Ebenen
der dir anvertrauten Seelen. Liebeskraftströme werden unmerklich in sie einfließen, und ihre Herzen werden sich lichtvoll gestalten.
Sei weiterhin Mein Kanal, dass die Strahlen Meiner Liebe durch dich hindurch
dringen können. Verströme immerzu Gedanken der Liebe! Sei dir bewusst,
dass die Aussendung Meines Liebelichtes in andere Menschenherzen erstrahlt.
Es ist Mein Christuslicht, das da die Dunkelheit überstrahlt.
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In dem Maße, wie du Gedanken der Liebe verströmst, wirst du neu empfangen
und angefüllt werden mit erneuter Liebeskraft Meines Gottesherzens.
Mit jedem Atemzug wirst du erneut das Gottesbewusstsein,
das Einssein mit Mir - deinem GOTTVATER - in dir empfinden,
und ein jedes Atom in deinem Körper wird vom göttlichen Leben erfüllt sein.

Der Funke der göttlichen Sonne - dieses Urlicht - den ein jedes Geistwesen in
sich verkörpert, wird in sich wachsen und zum Vollkommenen heranreifen,
denn die geistige Entwicklung wird im Laufe der verschiedenen Inkarnationen
zur Auswirkung gelangen.
•
•

Letztendlich fängt der göttliche Funke im Geistmenschen an zu glühen. Er wärmt, er leuchtet, er strahlt und gibt Licht.
Der Funke hat Form angenommen im Erkennen der reinen, wahren
Liebe und im Wissen des Gottesbewusstseins.

Das mystische Leben in Gott
wird allein von der lauteren Liebe durchdrungen.
Die wunderbare Einfließung des HEILIGEN GEISTES,
diese intensive Liebentfachung im tiefen Inneren des Herzens,
ist ein ständig erneuerndes Geschenk eures himmlischen VATERS.

Meine Tröstungen und Gnadenergüsse gehen in die Seele ein, indem Ich sie
mit Meiner Strahlenkraft erneut durchlichte und beglücke. Sie wird Meine
Nähe und Meine Heiligkeit in sich erfahren und sich Mir lieb-demütigst neigen, denn erst die wahre Demut zeugt die Einung von GOTT-GEIST und
Mensch-Geist.
Diese Meine intuitiven Berührungen und Einströmungen kann ein Geistwesen
aus sich weder hervorbringen noch erreichen. Es bleibt immer ein freimütiges
Geschenk Meiner Liebe, mit der Ich die Seele anhauche.
Es vermittelt das Empfangen und Weitergeben. Es ist der Austausch gegenseitigen Vertrauens und innigster Verbundenheit.
Ein solches Hineingezogenwerden in die mystischen Kraftzentren
macht die Seele still und stumm gegenüber der Umwelt,
in die sie hineingestellt ist und mit der sie laufend konfrontiert wird.
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Suchet immer wieder die Stille auf, denn die Ruhe in und um euch herum ist
Seelennahrung, ist Atempause eures Selbst.
Dieses Stillewerden, respektive Stillesein, löst Schwingungen aus, die euren
Geist emporheben von dem Gedrücktwerden des weltlichen Lebens.
Jeder Geistmensch formt sich selbst - dem Inneren wie dem Äußeren nach entsprechend seiner Geisteskraft, seiner Selbstentwicklung.

Der Gehorsam ist die Schule zur geistigen Willenskraft!
Jene Erdenkinder, die in größter Liebe zu Mir - und aus der Liebeskraft heraus
- alles Materielle dieser Welt abgelegt haben, sind in Wahrheit Meine Kinder.
Der Weg dieser Liebesseelen geht direkt von eurem Planeten Erde in Meinen
Liebeshimmel, da diese Seelen - von ihrer Sehnsucht und Liebeskraft getragen
- den Höhenflug zu Meinem Himmel erreichen werden.

•
•

Die äußere Hülle eines Geistwesens wird durch die Weisheit in ihrer
Form gut und bestens herausgestellt.
Bei der demütigen - Gott liebenden - Seele ist es umgekehrt. Hier ist
das Innere eines Menschen voller Liebreiz und Schönheit; sein Äußeres hingegen ist schlicht und einfach.

Ein Mich wahrhaft liebendes Menschenkind erfreut Mich mehr als Pracht und
Schönheiten der Welten und Himmel. In diesem Mir zugeordneten Geist frohlockt der ewigen Liebe Urgrund.

Wenn auf das Gemälde einer vollkommenen Seelenstruktur der Glanz Meiner
Ursonne, Meines Urlichtes der Liebe, fällt, wie mag dann dieses Mosaikgemälde in seinem Strahlenglanz in Erscheinung treten, wenn selbst höchste
Himmelswesen davon geblendet werden? Diese höchstmögliche Seelenstruktur wird keine Farbensubstanz verlieren, da die Liebesfrequenz keinerlei Abschwächung erfährt.
Diese graphischen Kunstwerke der Vollkommenheitsgrade reihen sich nach
und nach in Meinen Liebeshimmel ein, wo dann die anschaulichsten und vielfältigsten Mosaikgemälde göttlicher Ebenbilder vorzufinden sind.
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Jedes Geistwesen ist ein lebendiger Geist aus Mir und ein Teil Meiner unendlichen göttlichen Liebe.
Die vollkommene wahrhaftige Nächstenliebe wird daher ursprünglich im Herzen gelebt.
Die wahre Liebe zum Nächsten ist somit der Anfang zu einem Leben in Gott,
mithin der Beginn des inneren Lebens in sich selbst. Somit wird in der Liebestätigkeit am Nächsten die eigene Lebenssphäre formell erweitert.
Das urgöttliche Leben erfährt ein Geistwesen nur über die Liebe, nur durch das
Lieben selbst. Trägt eine Seele diese reine Gottes- und Nächstenliebe in sich,
so hat sie auch das ewige Leben.

Die beständig lebendige und glutvolle Sehnsucht und Liebe zu eurem
GOTTVATER ist die eurem Geiste sättigende Nahrung auf dem Wege zum
ewigen Leben.
Wer den Willen Gottes wahrhaft in sich erfüllt, der muss ihn zuvor in sich
angenommen haben. Das eigene Ego hat demzufolge in der betreffenden
Geistseele aufgehört, selbständig zu handeln. Gott wird alsdann dieser Seele
Seinen Willen zu erkennen geben.
Wer Meinen göttlichen Willen in all seinen Handlungen und entsprechenden
Ausführungen vollzieht, der handelt freudig, unbeschwert und folgerichtig mit
dieser ihm innewohnenden Gotteskraft.

Die Wahrheit ist ein Licht,
welches der Flamme der Liebe und der Wärme des Herzens entstammt.

Nur der wahrhaft demütigen Seele, der Ich unentwegt ihre angeborene Schwäche aufzeige und die Meine göttliche Herzensglut in sich zu einer lodernden
Flamme entfacht hat, werde Ich das Brandmal Meiner Liebe spürbar als Signum der Einswerdung mit Mir, ihrem Schöpfer, aufdrücken und eingravieren.
Dieses Merkmal Meiner Liebe wird dann allezeit fühlbar den Geist und Körper
des betreffenden Geistwesens durchdringen und in mystischer Schau und innerem Erleben die Einströmungen Meines Geistes kosten.
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Das Wunder Meiner Liebe in dir wird dein Sein verzehren im ewigen Einssein
mit Mir, deinem Christus.
Meine göttlichen Strahlen der Liebe, diese wundersame Einströmung Meiner
Geistesfülle, die ein Menschenherz mit Liebe zu Mir entzündet, beginnt unmerklich natürlich und einfach, bis die Liebesgluten zu einer Intensität höchsten Grades entfacht sind.

Ich werde nur dort in einem Menschen zu finden sein, wo Licht von Meinem
Liebelicht entzündet wurde. Gebt euch Mühe, das Mich-Suchen-Wollen zu
gewährleisten.
Lebt dem Gebot der Liebe entsprechend,
damit ihr für Meine Liebeeinströmungen aufnahmefähig bleibt.

Mein erstes und größtes Gebot: ‚Liebe deinen Nächsten wie dich selbst - und
GOTT über alles’ ist der Inbegriff des Lebens selbst.
So seht in eurem Nächsten stets den besseren Teil, der aus MIR kommt, und
nicht sein Äußeres, das dich verleumdet, kränkt und dir Übles antut. Überwindet euch in allem und folget Mir nach. Werdet vollkommen, wie ICH, euer
Vater, vollkommen bin.

In Meiner allumfassenden und immerwährenden Liebe gebe Ich eurem erschöpften Organismus und eurer oft mit größten Prüfungen beschwerten Geistseele mit Meiner Liebeskraft erneuernde Lebensfreude, um so eurem Dasein
immer wieder eine frohe und beglückende innere Freiheit zu gewährleisten.
Gebt euch Mühe, dass sich euer Geist frei emporschwingt in die reinen und
lichtvollen Regionen der Geisteswelt. Der Zweck eures Erdenlebens liegt ja in
der Vergeistigung eures Selbst.
Die in euch spürbare Gottesmacht wird euer Ego besiegen. Im inneren Erleben
werdet ihr eurer gereinigten menschlichen Wesenheit bewusst.

Mein WORT, welches aus dem Geist Meiner ewig seienden und sich unaufhörlich auswirkenden Liebe hervorgeht, wirkt allezeit fort in dem Geistesleben
der in GOTT lebenden freien Wesenheiten im ganzen All.
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Mein Reich der Liebe ist unbegrenzt in der Unermesslichkeit der gewaltigen
Schöpfung. Auch diese Allwelten mit ihren verschieden ausgebildeten Geistwesen und ihren stufenweisen geistigen Entwicklungswegen unterstehen - so
wie Meine Erdenkinder - Meinem Liebesgericht.
Alle - aus Meiner Liebeszeugung heraus - hinausgestellten Wesenheiten tragen
den Gottes-Liebesfunken in sich. Sie tragen Geist von Meinem Geiste und den
Liebesfunken von Meiner ewig brennenden Urliebesglut in sich. Ich brachte
das Feuer der Liebe auf alle Welten, und Mein Wille ist, dass es brenne.

Die Anziehung Meiner höchsten Liebeskraft hilft euch, alles im Erdenleben zu
überwinden. Wenn ihr durch sie angezogen und in ihrer Lichtfülle zur Reife
gelangt seid, wird Meine Liebeskraft selbsttätig in euch walten, bis euer Wille
vollkommen sich dem Meinen unterordnet und ihr Mir ständig dient mit dieser
Meiner in euch einströmenden Urliebeskraft.

Die hier auf Erden im Menschen errungene geistige Wiedergeburt findet ihre
stufenweise Fortsetzung in die höheren und reineren Entwicklungsebenen, bis
euer Ich eine göttlich angleichende Vollkommenheit erreicht und Mein Lichtstrahl der Liebe euch ins hellste Liebelicht umgewandelt hat.

MICH lieben heißt: mit reiner Liebe und Ehrfurcht lieben.
LIEBE ist das göttlichste und heiligste Wort.
Aber zuvor ist die Liebe die allergrößte Überwindung des Ichs in sich selbst.

Die verstehende und wohlwollende Liebe dem Nächsten gegenüber schafft
überallhin Gemeinschaft und bildet das JA zu den Menschenseelen. Diese Gemeinschaft zu festigen ist ein freudiges und treues Dienen am Nächsten im
wohlwollenden Verstehen lebendigster Liebe.
Es ist die geschwisterliche Liebesgemeinschaft, die getragen wird von den
Energien ewig ausströmender Liebe.
Ihr seid die Offenbarer Gottes. Erweckend in den Menschenseelen das Sehnen
nach GOTT, zeugt ihr von Meiner Liebe Wirken in euch und gebt euren Handlungen Leuchtkraft selbstloser Liebe.
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Meine göttliche Einstrahlung geht mit dir, wohin du auch gehst und was du
auch tust. Alles in dir ist Licht und überstrahlt alle Menschen, denen du begegnest, mit denen Ich dich zusammenführe und mit denen du sprichst.
Du bist voll Meines göttlichen Reichtums, so dass du reicher nicht werden
kannst. ICH, dein Schöpfer, bin dir gegenwärtig und sorge Mich um dich, da
dein Wille sich dem Meinen ergeben hat.
ICH bin pur Liebe. In Mir Selbst ist ewiges Schenken und ewiges Empfangen,
ein immerwährendes Ausgießen und Zurückfließen Meiner Liebesströme.
In diesem Schenken gebe Ich Mich dir Selbst ganz und ungeteilt. Daher sei die
Vollkommenheit mit dir.
Meine Gottesmacht ist Wahrheit und Reinheit. So gesehen ist immer neues
Leben und erneute Kraft in dir. ICH bin dein Meister, denn du trägst Mein
Erbe in dir.

•
•
•

Dem Reinen ist alles heilig.
Dem Heiligen dient alles zu seiner Vollendung.
Die Vollendung des Geistes liegt in der Lauterkeit der Liebe.

Euer täglicher Kampf sei die Liebe. Sie ist das Schwert, das niemanden verletzt, sondern nur segnet, sich verschenkt und heilt.
Wer in dieser Meiner Liebe lebt, dem gebe Ich Meine Macht und Kraft, auf
dass alle Finsternis vor ihm weicht.
Meine Lichtstrahlen durchleuchten euch und lassen die Auswirkungen Meiner
Liebeskraft in euch erkennen.
Ich habe Mich Selbst in Meiner Liebe in euren Geistwesen verkörpert. Und
ihr, als Meine Lichtwesen, strahlt Meine Liebe zurück.

Meine Liebe ist auch der sicherste Weg zu den Tiefen Meiner Wahrheit. Der
Mich Liebende wird sie erkennen und sie in sich bergen, denn die reine Wahrheit liegt in der Erfüllung Meiner Gesetze. Sie ist die Vollendung alles Geschaffenen.
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Mein Wesen ist Liebe und Demut zugleich. Nur durch sie vermag Ich Mich
euch zu nähern, damit ihr Meine Gegenwart in euch erkennt und erfühlt.
Ich wohne in euch als lebendiger Gottesfunke. Dieser Mein Lichtfunke soll in
euch zu einer hellen Flamme werden, damit in diesem Flammenmeer in euch
Mein göttliches Sein und Wirken erkannt wird.
Mein Leben soll sich in euch verwirklichen, denn ICH BIN der Lebensbronn
Selbst und führe euch zum Quell der Liebesströmung.
Ihr sollt zeugen von Meiner lebendigen Gegenwart in euch.
Ich bin ja so eng mit den Kindern Meiner Liebe verbunden, dass euer Leben
gleich dem Meinen ist. Ihr seid Geist von Meinem Geist, und so finde Ich
Mich in euch - in Meinem göttlichen Wesen - wieder.

Die wunderbare Gegenwart und Liebeskraft erlebt ihr immer wieder in Meinem WORT. Es zeugt sich fort und fort in Frage und Antwort, im Lieben und
Liebegeben, in der Einswerdung von Gottgeist und Menschengeist. Jedoch ist
die Wandlungsbereitschaft einer Seele die Voraussetzung zu der tiefen Liebesgemeinschaft mit dem Schöpfer.

GOTT offenbart Sich nur ganz wenigen Geistseelen unmittelbar.
Das Ziel aller Mittlerschaft ist jenes, die jeweiligen Seelen zur Unmittelbarkeit
zu erziehen, damit sie die Unterscheidungskraft der Wahrheit, der Teilwahrheit
und der Unwahrheit erkennen.
Es ist die notwendige Aufgabe aller Mittler,
die von ihnen Geführten zu erkenntnissichtigen, lebenssichtigen
und gottsichtigen Menschen zu gestalten,
denn einzig und allein gilt es, das Seelenheil des Menschen zu heben.
Es wurde und wird in den Äonen von Zeiten immer Mittler geben, die die
großen Offenbarungen verstehen und verständlich mitteilen, aber auch überzeugend - ihrem göttlichen Bewusstsein entsprechend - leben.

Der Inbegriff des Liebens ist der Besitz und höchste Grad allen Lebens.
Dieses einfache Leben der Liebe allen Liebens
ist das Grundprinzip des geistigen Daseins.
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Auf dieser Liebesbasis ordnen sich alle Stufen der Seligkeiten. In jeder Daseinsphase haben sie ihre Auswirkungen. Jedoch vollzieht sich ihre höchste
Form unverkennbar in der voll ausgereiften Demut.
Gleich Mir gehen auf dieser Erdenwelt jene Geistwesen den leidvollen Lebens- und Kreuzweg. Unsichtbar tragen sie die Merkmale Meiner Gottesliebe
an sich und zeugen von innerer Liebeskraft und höchster Ausstrahlung.
Die sichtbaren, außergewöhnlichen Gaben einzelner Erdenkinder haben mit
dem Vollkommenheitsgrad nichts zu tun. Ihre geistige Aufgabe ruht auf der
Basis, die ihrer geistigen Entwicklung entspricht, wenn auch - vom Irdischen
her gesehen - diese Fähigkeiten einem jeweiligen Beruf dienen. Vergleiche:
Hellseher, Geistheiler, Therapeuten, Ärzte usw.
Suche immer zu unterscheiden, welcher Geist vor dir steht. Lasse dich nicht
beeindrucken von einem gelehrten Wissen. Wenn auch nach menschlichen
Erfahrungen ‚Wissen’ Macht ist, so steht doch die demütige Liebe immer vor
der Weisheit.
Der Mensch wird lernen müssen, bei allen Gaben sein Ego aus seinem Innern
herauszuschaffen und nichts zu suchen und zu wollen, was mit diesem Ego
zusammenhängt.

In MIR, dem innewohnenden GOTT, werdet ihr gestärkt an Leib und Geist.
Alle eure innere Armut wird umgewandelt in dem unermesslichen Reichtum
Meines Gottesherzens. Ich rühre die Seele an, damit der Geist in einem Losgelöstsein sich voll und ganz Mir hingibt.

Suchet Mich, so werdet ihr Mich besitzen! Wer mit Mir ist, der findet Mich
überall, wohin man sich auch bewegt. Niemand wird euch hindern, mit Mir zu
sein. Ich bin gegenwärtig und wirksam in einer jeden Mich liebenden Seele.
Voll Gleichmut wird diese Geistseele ihr Denken, Sprechen und Tun im Vertrauen auf Gott zu jeder Zeit und an jedem Ort vollbringen. Die Seele ist weder
an eine Form noch an eine Stätte gebunden.

Der Menschengeist gleicht sich jeweils jener Seinssphäre an, die seiner geistigen Entwicklung entspricht. Von dieser ihm zugeordneten geistigen Ebene
wird er gespeist und seine Wesenheit entsprechend geformt.
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Mit der durch seine jeweilige Entwicklung erhaltenen Geisteskraft vermag sich
dieser Menschengeist als freies Geistwesen zu transformieren, sich umzugestalten, um sein Geistesleben auf eine höhere bzw. niedere Basis zu bringen.
Zweckgebunden sind jeweils seine geistigen Fähigkeiten, die ihm dienlich sind
- entweder zum guten oder zum unguten Denken, Sprechen und Handeln.

In jedem Menschen muss zuerst die reine Liebe zu GOTT reifen;
erst dann geht es mit ihm geistig aufwärts.

Der Betende ist nie einsam
•
•
•
•
•
•
•
•

er hält Zwiesprache mit Gott,
er erkennt seinen Schöpfer,
er sehnt sich nach IHM,
er atmet den Hauch Gottes,
er erlebt die Wahrheit in Gott,
er reift in der Liebe zu Gott,
er dient Gott im Nächsten,
er kostet die Gnadengabe Gottes.

Seine Geistseele wird genährt durch die Liebeskraft Gottes.

Bevor ICH einem Erdenkind ein hohes Amt auftrage, werde ICH dieses Kind
prüfen müssen, ob es Meinen Anforderungen gewachsen ist, denn ein jedes
von Mir herausgestellte Wesen hat den eigenen freien Willen.
Arbeitet in der Stille!
Mit Meiner Gnadenkraft angefüllt werdet ihr Großes vollbringen.
Das Gebet versetzt den Menschen in eine höhere Schwingung.
Je selbstloser ein Gebet ist, je mehr ihr für euren Nächsten im Beten bittet, um
so segensreicher wird dieses euer Fürbittgebet sein - nicht nur für den Gebetsempfänger, sondern auch für den Bittenden selbst, da solche geistigen Gedanken im Jenseits reichlich Vergeltung finden.
Ein Mensch, der wahre Gottes- und Nächstenliebe in sich trägt,
ist beglückt, wenn er immerzu geben und helfen kann auch im Schenken der geistigen Gaben des Segnens und Betens.
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Helft insbesondere jenen Menschen, die von niederen Geistwesen geplagt
werden, und die sie mit Neid, Eifersucht, Lug und Trug einfangen. Befreit jene
Seelen durch eure Segens- und Gebetskraft. Ihr, die ihr voll der göttlichen
Liebes- und Geisteskraft seid, vermögt diesen bedrängten Geistseelen zu helfen, denn eure Liebetätigkeit vermag die unguten Wesenheiten zu verdrängen.

Jeder ungute Gedanke bildet seine Form in der niederen Welt, während die
guten Gedanken euch in die höheren Geistessphären ziehen.
Wenn ein Mensch die geistige Sprache kennt und in sich die göttliche Liebeskraft hat, dann sind ihm die Schutzmittel gegen alles Unreine und Ungute zu
eigen gegeben, die da wirksam sind in seinem Helfenwollen, in seinen Segnungen und Fürbittgebeten.
Diese Liebesseelen leben frei und gelöst auf ihrem geistigen Entwicklungsweg, der sie hinaufführt in das prächtige Gebäude Gottes.
Seid euch bewusst, dass euch in dem Maße gegeben wird, als ihr bereit seid,
selbstlos zu geben. Das, das ihr Mir - eurem himmlischen VATER - und dem
Nächsten in Liebe schenkt, wird euch mit göttlichem Maß zurückgegeben.
Aber nicht nur eure Gedanken, sondern auch eure Taten sowie eure Sprache
bilden geistige Formen von allem Guten wie Unguten. Diese sind es, die euch
im Geiste binden oder zur lichtvollen Freiheit emporschauen lassen, mithin:
entweder nach unten oder oben ziehen.
Verbindet euch mit dem Lichte Meiner Gotteswelt und lasst euch hinaufziehen
von den Strahlen Meiner Liebeskraft.

Das Gebet ist eine Kraft, mit welchem der Betende arbeiten kann, um mittels
des Geistvermögens helfend in die Nöte der Menschen einzugreifen.
Kein Gebet bleibt von eurem himmlischen Vater unbeachtet, weiß ICH doch
im voraus, was euch not tut. Der GEIST GOTTES vermag ja alles zu bewegen,
um euch zu helfen. Immer bin ICH spendebereit, auch dann, wenn Meine
Erdenkinder MICH bitten.
Einem jeden Gebet oder Fürbittgebet sollte jedoch ein Lobpreis
zu Meiner Ehre und zum Dank vorausgehen.
Nichts kann der erbarmenden Liebe Gottes widerstehen, wenn ihr in der Stille
eures Herzens mit der innigsten Intensität für den Nächsten bittet.
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•
•

Nur die mächtige Kraft des Gebetes vermag die Seelen der Mitmenschen umzuwandeln.
Es werden der Geistseele, für die gebetet wird, Pforten geöffnet, die
sonst verschlossen bleiben.

Helft euren Mitmenschen durch die göttlich mächtige Liebe, die in eurem
Geistherzen thront. Lasst diese eure Liebe alle Erdengeschwister fühlen.

Sei bewegt in deinem Herzen, wenn du einem Menschen gegenüberstehst.
Empfinde in dir selbst sein Begehren. Erkenne seine geistigen und menschlichen Nöte, um entsprechend Rat und Hilfe zu geben. Lass deine Liebe hinströmen zu deinem Gegenüber; öffne die Tür seines bedrängten Herzens. Bereichere jene Seele mit deinem gütigen Verstehen, mit der Geduld des Anhörens seiner Nöte und schenke ihm einen liebevollen Blick.
Du aber, Mein Herzenskind, besprich mit Mir die Nöte der anderen und habe
Vertrauen, dass Mein Wille an jenen Seelen geschieht. Es heißt doch: „Bittet,
und es wird euch gegeben werden.“
Werdet selbstlos in euch, dann könnt ihr - auch dem Geiste nach umso mehr weitergeben.
Das, das ihr gebt, das kommt im vermehrten Maße auf euch zurück.
Ja, ihr werdet noch Größeres empfangen.

Die reine Geistesliebe macht die Seele frei. Sie macht sie frei von unguten
Empfindungen und Gedanken, von unlauterem Sprechen, von lieblosen Handlungen.
Die warme Herzensliebe bemüht sich, wohlwollend dem Nächsten gegenüberzustehen. Sie strahlt aus ihrem beglückenden Herzen heraus, um helfend einzugreifen, denn sie erkennt die Nöte der Mitmenschen.
Das innere Freisein für Gott und Seine auszuführenden Belange erhebt die
Geistseele zur Selbstlosigkeit. Sie lebt Mein Leben der Liebe in sich, des
SichVerschenkens an Mich und den Nächsten. Es ist ein Leben der opfernden
Liebe, ein bewusstes Sich-Hingeben.
Meine göttliche Liebe ist die höchste Macht und Kraft im ganzen Universum.
Von ihr ausgehend wird alles Sein, das Form und Odem hat, mit dem Leben
erfüllt und mit dem reinsten Licht durchstrahlt.
Alles, was da ist, birgt in sich den göttlichen Liebegeist, das Leben aus Mir.
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Mein Liebelicht verströme ICH ununterbrochen in die für euch unüberschaubare Unendlichkeit - aber insbesondere in jedes Menschenherz. Wohl dem
Geistwesen, das Meine Liebe erkennt und sie kostet im Einssein mit Mir.

Die reine Liebe ist die göttliche Wirklichkeit in eurer Geistseele.
Meine mystische Gegenwart ist das kostbarste Gut in einem Geistherzen. Es ist
Meine Liebe. Sie allein ist die Allgegenwart Gottes.
Diese Meine Liebe ist das Zentrum des ganzen Universums.
Meine Allgegenwart erfüllt das ewige Jetzt. Ich beatme fortlaufend das gesamte Universum mit der Liebesglut Meines Gottesherzens.
Lebt im Jetzt - und lasst euch einhüllen in der Liebes- und Segensausströmung
des GOTT-GEISTES.
In dieser Meiner Liebe bin ICH beständig überall gegenwärtig in jedem Sein,
in jeder Form, in jedem Leben. ICH existiere in allen Universen.
Meine Liebe ist in Sich ewige Macht und Kraft, die Sich verschenkt, die offenbart, die alles heiligt und vervollkommnet.
Mein Liebelicht kennt keine Begrenzung - weder in der Macht- noch Kraftauswirkung ihrer Größenordnung nach.
Alles wird umgewandelt in euch,
wenn ihr euch des immer gegenwärtigen Jetzt des Lebens bewusst seid.

Die geistige Liebe ist voller Harmonie
•
•
•
•

Sie ist die Heilkraft für Seele und Körper.
Sie ist die Energie des Lebens, die das menschliche Sein durchströmt.
In ihr ist die Ruhe des Geistes eingebettet, die der Seele den Frieden
bringt.
In ihr liegt das ungestillte Sehnen der liebenden Seele, die ihrer Erfüllung harrt, denn Liebe erfüllt sich im Lieben und Geliebtwerden.

Dein Sein ist in Mir. ICH bin Leben und Liebe zugleich.
Dein Bewusstsein ist das Meine nur unterschiedlich im Erkennen der mystischen Gradwertung.
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Das Bewusstsein erfährt an sich die Höherschwingung mit der jeweiligen erneuten Liebentfachung. Deine Geisteskraft nimmt in dem Maß zu, wie dein
Bewusstsein sich dem Göttlichen angleicht.

Die wahre Kirche bin ICH Selbst. Sie ist unsichtbar. Das Heiligtum in ihr ist
der HEILIGE GEIST. ER ist das Feuer Meines Geistes der Liebe.
In diesem Mysterium Meines Liebezentrums ist die höchste Liebe und die
reinste Wahrheit zu finden.
Mein Geist der Liebe zieht nur das vollständig Reine zu sich.
Selig sind jene Geistwesen, die verlangend und bewusst in das Heiligtum Meiner Kirche eintreten, um aus dem Quellstrom Meiner Liebesfluten zu kosten.
In diesem Tempel Meiner Liebe will ICH Meine Kinder bergen und sie auf
den Weg der vollkommenen Liebe führen, dass sie eins werden mit Mir.

ICH BIN DER GEIST GOTTES IM MENSCHEN!
•
•
•
•

Der Geist gibt das Leben - nicht der physische Leib.
Der Geist Gottes lebt in jeder Seele, lebt in eurem Geistbewusstsein.
Erkennt euer Geistesleben in euch.
Erkennt, dass dieses euer Leben ewig ist.

ICH, CHRISTUS JESUS - GOTTVATER, bin die lebendige Gegenwart in
euch, in eurem Leben. Dieser Mein GEIST wird Sich in euch offenbaren, so
ihr Mein Leben bewusst in euch lebt.
In diesem Erkennen ruht intuitiv das große Geheimnis, dass der GEIST
GOTTES wahrhaft und wesentlich in euch ist mit all Seinen göttlich-geistigen
Fähigkeiten, mit der Strahlenkraft Seiner ewig ausströmenden Liebe.
In eurem Bewusstsein habt ihr Mein Leben und diese Meine Liebe erkannt. Es
ist die tiefinnerliche Wahrheit, die sich in euch verwirklicht.
ICH BIN DER GEIST GOTTES, Der in euch lebt und Der euch sagt:
‘Werdet vollkommen wie euer VATER im Himmel!’

Das innere Bewusstsein ist der Himmel,
der sich auf dieser Erdenwelt in eurem Körper ausdrückt.
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Der Glaube an Meine allezeit ausströmende Liebe überwindet alles.
Der Liebreiz menschlicher Ausstrahlung hat mit der tiefinneren Seelenstruktur
zu tun. Es ist die geheimnisvolle geistige Auswirkung einer lebensbejahenden
Kraft, dieser Liebes- und Lebenskraft des GOTTGEISTES.
Die innere Eingebung - das Hören der inneren Sprache - wird über den ewigen
Geist Gottes vermittelt. Es ist die Ausdrucksform des inneren Bewusstwerdens, die sich jedoch naturgemäß dem Sprachgebrauch des Mittlers anpasst.
Das ständige Suchen der Geistseele nach der Wahrheit vollzieht sich in ‘Frage
und Antwort‘ - dem inneren Verlangen entsprechend. Kein Begehren nach
Höherentwicklung und im Erkennen göttlicher Wahrheiten bleiben der Seele
unbeantwortet.
Mein WORT, das dein Geist in dir empfindet und das mit Meiner Kraft nach
deinem Sprachvermögen ausspricht, wird mit der Macht Meines GEISTES
jene Seelen innerlich bewegen, die diese Meine Gedanken aufnehmen und sie ihrem Geiste entsprechend - in sich wirken lassen.
Du leitest das Göttliche in dir - das da im Wort und im Tun zum Ausdruck
kommt - zur Aussendung beziehungsweise zur Ausstrahlung weiter.
Die Schöpferkraft, die latent in dir ruht, befähigt dich,
göttliche Auswirkungen zu tätigen.

Je größer deine Liebe zu Mir - je größer Meine Kraft in dir.
Es offenbart sich in dir das Wirken des HEILIGEN GEISTES. ER ist die lebendige Macht, die den Geist und den Körper des Menschen belebt.
Es gibt keine Trennung von GOTT-GEIST und Mensch-Geist. Es besteht
keine Entfernung zwischen Mir und deinem Geist. Wir sind eins durch das
Band der Liebe, die du bewusst lebst. Ich offenbare Mich in dir entsprechend
deinem Bewusstwerden, deinem geistig grenzenlosen Erkennen.

•
•
•
•

Ich bin der lebendige Atem in dir.
Ich - Christus Jesus - bin die allgegenwärtige Liebe Gottes in dir.
Ich bin in dir das ausströmende Leben, die ewige Flutwelle von überfließender Liebe.
Ich bin die Strahlenkraft des reinsten Gotteslichtes, die alles erhellt
und erhält, die erwärmt und ernährt, die belebt und vollendet.
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Meine Liebe wird sich ausbreiten auf dieser Erde. Sie wird sich auswirken in
Meinen Erdenkindern. Dadurch wird das Unbewusste dieser Welt - diese geistige Dunkelheit - durch das bewusste Leben in Mir - dem CHRISTUS JESUS ins gleißende Licht getaucht.
Die Menschheit wird im Geiste sehend werden, so dass sie ihren Schöpfer GOTTVATER - erkennt und erlebt. Das ist die neue Erde. Das Wirken des
Geistes Gottes in den Seelen wird diese umwandeln. Nur so entsteht eine erneute Erdenwelt, die - mit CHRISTUS verbunden - alles Dunkle überwindet,
damit alle Erdenkinder eins werden im VATER, Der im Himmel thront.

Der Aufbau eures Geistes kann nur über euer Innenleben vollzogen werden.
Je mehr du von der Verwirklichung deines inneren Bewusstseins erfasst wirst,
umso größer wird in dir die wahrnehmbare, alles umfassende Gegenwart Gottes sein.
Im Erkennen der göttlichen Wahrheit, in ihrer Macht- und Kraftauswirkung,
erlebt die jeweilige Geistseele die allerinnigste Gegenwart GOTTVATERS in
sich. Sie lernt auf die Stimme Gottes in sich zu horchen und lässt sich leiten im
sicheren Bewusstsein göttlich weiser Führung.
Meine Gegenwart erfüllt euch mit Ruhe und Sicherheit. Sie schenkt euch
kraftvolles Auswirken göttlicher Fähigkeiten, die durch ein unaufhörliches
Gespräch mit MIR - eurem VATER - erlebt werden kann.
Die tiefe reine Liebe zu MIR lässt euch wonnesames inneres Erleben kosten.
Ihr werdet somit - dem Geiste nach - MIR immer ähnlicher werden.

Blickt in euer Inneres; da werdet ihr Mich erkennen.
Mit Mir und mit Meiner Kraft werdet ihr alles überwinden.
•
•
•
•

Wenn euer Bewusstsein die schöpferische Kraft im Menschen wahrnimmt, wird euch bereits die Liebe erfasst haben, damit sie all euer
Denken und Tun leitet.
In diesem eurem Wahrnehmen und Besitzen göttlicher Kraft vermögt
ihr diese in euch zu erfahren und zur Auswirkung zu bringen.
Der CHRISTUS-GEIST belebt euer Inneres und sichert euch die
ständige Gegenwart Gottes.
Es ist die absolute Wirklichkeit, in der ICH und ihr lebt - denn sie lebt
in sich selbst. GOTT ist Wirklichkeit, ist Liebe, ist ewiges Leben.
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Wer in sich CHRISTUS JESUS verwirklicht hat, wird Baustein der Kirche
Gottes hier auf Erden sein. Er wird unaufhörlich im Dienste Dessen stehen, der
ihn erwählt hat, den Quell des Lebens und der Liebe zu kosten und weiterzuleiten. Die lebendige Kraft Gottes wird diese Geistseele in sich selbst zeugen
und die Ströme des ewigen Lebens weiterfließen lassen in die Seelenstruktur
ihrer Mitmenschen.

•
•

Gott gibt Sich der Seele hin - und die Seele gibt sich Gott hin.
Soviel die Seele in Gott ruht, soviel ruhe Ich in ihr.

Mein Bildnis wird der Seele zu eigen. Sie schaut sich in Mir wie in einem
Spiegel. So bleibt Mein Gottesbild der Seele eingeprägt.
Der Seele ist es eigen, mit ihrem geistigen Vermögen nach oben - in die
höchstmögliche Tugendform - zu streben.
Die Geistseele, die GOTT lieben will und die danach verlangt, dass GOTT
Sich ihr mitteilt, sollte sich völlig allem Weltlichen entäußern. Sie darf nichts
wollen noch begehren, sondern einzig und allein GOTT in sich wirken lassen.
Dieses Mein göttliches Werk in der Seele wird dann mit Meiner Liebe gekrönt
werden.

Mein Wirken in einer Menschenseele ist umso größer, als ihre Liebetätigkeit
zu MIR und dem NÄCHSTEN an Vollkommenheit zunimmt.
Der Menschengeist - von MIR gestaltet nach Meinem Ebenbild - gleicht sich
entwicklungsgemäß der Liebe Gottes an.
GOTT ist LIEBE! LIEBE ist nichts anderes als GOTT SELBST!
Da ICH die LIEBE bin - mithin GOTT - so ist die Wirkungskraft in der GOTT
nahen Seele Mein GOTT-EIGENES-WIRKEN.

Je höher eine lautere Seele über sich selbst hinauswächst, umso vollkommener
vermag ICH Mein göttliches Wirken in ihr zu gestalten.
Mein Werk wirke Ich verborgen im Innersten der Seele. Mit Meiner Liebe
Macht verdränge ICH alles, das nicht göttlich ist, das nicht vor Meiner Liebe
Bestand hat.
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So allein kehrt göttliche Ordnung in die Seele ein, damit sie in dieser über sich
selbst hinauswachse zu MIR, ihrem GOTTVATER.
Die wahrhaft göttliche Gegenwart in der reinen - sich Gott bewussten - Geistseele ist auch die ungeteilte Wirkkraft im Menschen. Der HEILIGE GEIST
Selbst ist es also, der die Ursache allen Wirkens ist und den Menschen formt
und führt.
GOTT wirkt aber immer auf die vollkommenste Weise - entsprechend der
Entwicklung und Reife des Menschengeistes. Alles Wirkende wirkt daher
durch GOTTES Macht und Kraft.
Durch die reine Liebe wächst die Fassungskraft des geistbegabten Menschen.
Die Liebeskräfte der Seele nehmen in dem Maße zu, als sie das Liebelicht in
sich erkennen und ihre Seele hinauf schwingt zu Gott, um sich mit IHM zu
einen.
•
•
•
•

•
•

Die SEELE ist ein Instrument für sich. Sie nimmt aber den GEIST auf
und reicht ihn - in ihrer Eigenschaft - weiter an die körperlichen Konstruktionen.
Die SEELE ist somit das vollkommenste Instrument des Geistwesens,
mithin des GOTTGEISTES.
Die SEELE ist der lebenspendende Teil eines jeglichen Geschöpfes gleich welcher Art.
Die SEELE ist der Hauch des Lebens - der Atem der Seele - welcher
das empfindliche Netz des Nervensystems im Körper des Menschen
durchpulst und es anreichert mit der Willenskraft des eigenpersönlichen Menschengeistes.
Die SEELE im Menschen ist das Aufnahmegefäß - aber auch das Heiligtum - des GOTT-GEISTES mit Seiner Licht- und Ausstrahlungskraft.
Die SEELE ist das zarteste und zugleich funktionsfähigste Gewebe
geistiger Kräfte, die ihre Balancen aufs Genaueste variieren.

Alles das da ist und existiert in den Höhen, Weiten und Tiefen des grenzenlosen Alls wurde angehaucht und beseelt mit dem ewigen GEIST des Schöpfers
allen Seins.
Es wäre für die Aufwärtsentwicklung einer Seele ratsam, wenn sie ihr IchSein, ihren Ich-Willen dem Willen Gottes unterordnete. Das menschliche Ich
wird sodann vom göttlichen Willen angezogen und geformt. Die Geistseele
vermag ihrer geistig kraftvollen Mitwirkung entsprechend, die Nachfolge
Christi anzutreten.
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Die erfolgreiche Wirkkraft einer Seele hängt von ihrer tiefen Verinnerlichung
ab. Mit der größten Einfachheit und mit einem kindlichen Vertrauen sollt ihr
euch eurem Gottvater nahen. Gott liebt diese einfachen Seelen und nimmt sie
auch vertrauterweise in Seinen Liebeskreis auf.
Meine Erdenkinder sollten bewusst die Liebe zu ihrem himmlischen VATER
lernen und üben. Ein jeder Liebesakt gleicht einem Holzscheit, welches erneut
die Flamme der Gottesliebe höher lodern lässt.

In eurem Geistesleben sollt ihr euch bewusst werden, dass das Wesen der
Liebe nicht gleich einem Werk der Liebe ist.
Die reine - Gott nahe - Liebe liegt allein in eurem Willen verankert, denn je
mehr Liebe - desto mehr ausführende Willenskraft.
Ein Werk der Liebe hat nicht immer die tiefe Wesensliebe zur Folge. Diese
Liebes- und Hilfsbereitschaft unterliegt oft ganz anderen Ausführungsgründen.
Die Güte sowie euer fein abgestimmtes Empfindungsvermögen werden euch so ihr eure Ichbezogenheit aufgegeben habt - in die reine göttliche Liebesfähigkeit einweisen.
Je mehr ein Geistherz seine Willenshingabe GOTT unterstellt, umso vollkommener wird sich das Leben hier auf der Welt für dieses Geistwesen gestalten.

Die Göttliche LIEBE ist der Beweggrund auswirkender Geisteskraft!
Je mehr die wahrhaftige Liebe eines Erdenkindes der göttlich ewigen Liebe
gleicht, umso intensiver ist ihr gnadenvoller Weg hin zu ihr, zum Einssein in
der Liebe. Die Liebe kehrt - ihrem Liebesdrang entsprechend - in den Ursprung der Liebe zurück.
Konnte Ich einer im Geiste mit Mir eins gewordenen Seele Mein Gottesbild,
Meine Geistwesenheit, eingravieren, so dass alles Zeitliche und Vergängliche
in ihr ausgemerzt wurde, so ist sie eingegangen ins ewige Leben, ins Leben der
Ur-Liebe Selbst.
Das von GOTT Erfasstwerden löst im Geist des Menschen eine beständige
Sicherheit aus, in der er sich stets kraftvoller und wirksamer bewegt, denn das
unaussprechlich Göttliche durchlichtet und erfüllt ihn.
Das Bewusstsein der Geistseele,
Mich gegenwärtig zu wissen, genügt ihr.
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Das Heiligtum in deinem Innern ist der lebendige Tempel Gottes.
• Hier allein besprich dich mit Mir.
• Hier ist dein Paradies auf Erden.
• Hier ist die lebendige Gegenwart des ewigen Schöpfergeistes.
• Hier ist die Strahlenkraft der Liebe, die dich erleuchtet.
• Hier ist Leben, Licht und Liebe zugleich.
In dieser ständigen Gegenwart des HEILIGEN GEISTES kann dich nichts von
außen je berühren oder beunruhigen, denn der einzig EINE - CHRISTUS
JESUS in GOTTVATER - ist der Thronende in diesem deinem Heiligtum mit
all Seinen göttlichen Fähigkeiten.

Der Menschengeist nimmt durch sein Erkennen Mich - Gottvater - in sich
hinein. Durch Meine Liebe gehe Ich in die Seele ein.
Es soll dich jeweils nichts berühren:
• weder Liebes noch Leides,
• weder Freude noch Sorge,
• weder Beglücktsein noch Ängste, denn alle Erdendinge sollen dir
nichts bedeuten.
Dein inneres Sein ist Mir wertvoller als alles Geschaffene, als jenes, das da ist.
Ein Mensch, der in hingebender Liebe zu Gott steht, der sollte sich allem Geschaffenen völlig entäußern.

Der lauteren Einung der Seele mit GOTT - diesem ewig in sich ruhenden göttlichen Einssein - geht immer eine dem Höchstgrade entsprechende Selbstentäußerung oder des Sich-Selbst-Aufgebens voraus.
Diese in Mir tief geborgene und mit Mir eins gewordene Geistseele vermag in
der göttlichen Einung weder zu geben noch zu empfangen, da die vollkommene Einswerdung des Mensch-Geistes und Gott-Geistes in ihrem Einssein gleichermaßen wirksam sind.
Hier in diesem beider Wesenheiten Sein strahlt Meine Liebes- und Lichtfülle,
Meine Allmacht und Kraft gleicherweise unaufhaltsam ein und aus.

Der mystische Kelch in dir sollte immer leer sein, damit du Mich jederzeit mit
Meiner allumfassenden Liebe in dir bergen kannst.
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In einem jeden Gefäß, auch auf geistiger Basis, welches zum In-Sich-Aufnehmen bereit ist, muss eine Leere vorhanden sein, um angefüllt zu werden.
Je reiner die Kräfte der Seele sind, umso wonnesamer empfinden sie die göttlichen Liebeseinstrahlungen, die der Geist aufnehmen wird.

Den inneren Reichtum und die Fülle Gottes kann man nur im tiefen Schweigen
in sich erfassen, im Erstaunen göttlicher Herrlichkeiten und Seiner einzigartigen begegnenden Allgegenwart.
Die sich IHM neigend anbetende Hingabe des Menschengeistes vollendet das
inwendige Zunichtewerden des menschlichen Ichs.
Die Größe der Seele liegt in der tiefsten Vernichtung ihrer selbst - in der Gott
eigenen Bewegung und Begegnung und in der fühlbaren göttlichen Gegenwart.
Jeder Eigenbesitz der Geistseele ist nun genommen, damit sich GOTT voll und
ganz in jenem Sein auswirken kann. Gottes Geist ist das vollständige Eigentum
des jeweiligen Geistesmenschen geworden. Die erkennbare wahre Demut jener
Geistseele wird durch die äußerste Erniedrigung ihrer selbst vollendet.

In einer empfänglichen und Mir zubereiteten Seele offenbare Ich Mich in einer
überfließender Gnadenfülle Meiner Strahlenkräfte.
Zufolge des Einströmens Meiner intensiven Herzstrahlen erkennt die Geistseele die Macht- und Kraftfähigkeiten Meiner Gottheit, in die sie eingetaucht
wird.
Dieser Menschengeist wächst in dem Von-Mir-Berührt-Werden über sich
selbst hinaus und fühlt sich geborgen in der Urwesenheit des ALL-EINEN.
Dieser Mensch wohnt und lebt im gleichen Licht mit GOTT. Es ist das
Sein der Ewigkeit.
Je mehr eine Seele nach Vollkommenheit strebt,
umso mehr erkennt sie ihre Abhängigkeit von der göttlichen Gnadenkraft.

Die Dynamik und Bewegtheit ihrer Geisteskräfte lässt die Liebe zu Gott,
die sie in sich spürt, neu entflammen.
Es genügt ihr, in reinster Form einfach zu lieben und die Gegenwart Gottes
in sich zu fühlen und zu kosten.
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Für ein Geistwesen hier auf Erden kann es nicht Größeres und Herrlicheres
geben, als sich jederzeit in die heiligste Gegenwart Gottes zu flüchten und den
Liebesaustausch in ständiger Zwiesprache zu pflegen.
Wer so in Liebe und Demut verharrt und bewusst die Gegenwart des AllHeiligen in sich fühlt, dessen Herz ist ein Tempel Gottes hier auf Erden. Dieser
Mensch genießt die Ruhe des Geistes und den Frieden seiner Seele.

Nichts bringt euch GOTT näher und macht euch GOTT zu eigen, wie dieses
strahlende Liebelicht. Wer den Weg der LIEBE geht, findet keinen besseren.
Durch die in ihrem Innersten sich ständig steigernde Liebe zu GOTT und dem
NÄCHSTEN, erwacht die Seele zu immer neueren Erkenntnissen im göttlichen Bereich.
Gleich wie die aufstrahlende Sonne mit ihren belebenden Strahlen in die der
Welt eigene Struktur hineinleuchtet, so auch die Leuchtkraft jener Geistseele,
die die Strahlen der EWIGEN LIEBE aus sich hinaus sendet in die Herzen
ihrer Mitmenschen.

Das Geheimnis des Lebens liegt allein in der Liebe verborgen. Liebe, Demut
und Güte sind es, die euch durchleuchten und im Innersten verklären, die euch
MIR, dem himmlischen VATER, ähnlicher machen.
Diese eure Liebe zu GOTT sollt ihr an eure Mitmenschen weiterleiten, denn
die Liebe zum Nächsten ist gleich der Liebe zu GOTT
Meine Lehre der Liebe war eingeschlossen in dem großen Gesetz der Liebe,
denn die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, welches da heißt: ‘Du sollst den
Herrn, Deinen GOTT, lieben mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen
Herzen und mit deinem ganzen Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot.’
Das zweite ist dem ersten gleich: ‘Du sollst deinen NÄCHSTEN lieben wie
dich selbst.’ So ist die Liebe zu GOTT gleich der Liebe zum NÄCHSTEN.
Liebet einander! Die Liebe soll in euch lebendig sein. Es ist etwas Wundersames, zu lieben, zu trösten, andere Menschen zu verstehen und überall zu helfen, wo es not tut. Schließt die Wunden, die andere im Herzen tragen und seid
um ihre Nöte besorgt. Trocknet die Tränen der leidgeprüften Seelen und stillt
ihren geistigen Hunger.
In der Liebe zu GOTT und zum NÄCHSTEN
erfüllt ihr alle göttlichen Gesetze.
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Erdenkinder, die dem Geiste nach das göttliche Liebesgesetz erkennen und es
in ihrem alltäglichen Leben erproben, werden erfüllt sein von der Wonne Meiner Liebeskraft.
Selig die glauben und nicht sehen,
denn sie werden geschult im Glauben an Meine Liebe.

•

•
•

GOTT zu lieben ist ewige Sehnsucht des Menschgeistes. GOTT will
durch uns wieder geliebt werden. Die höchste Vollendung des
menschlichen Lebens liegt darin, dass der Menschengeist einzig und
allein GOTT liebt und mit und in dieser Liebe lebt.
GOTT zu erkennen ist höchste Glückseligkeit.
GOTT zu besitzen im Einssein von GOTTES-GEIST und MenschenGeist ist Vollendung hier auf Erden. Es ist das Streben nach der Gottähnlichkeit.

Die Reinheit des Auges bedingt ein klares Sehen.
Denen aber, die reinen Herzens sind, wird verheißen, GOTT zu schauen.
Diese Gottesschau hat den unbedingten Willen Gottes zur Folge. Wenn nun
diese Ursache - den eigenen freien Willen GOTT zu unterstellen - erkannt und
erreicht wird, hört alles Suchen der Geistseele auf.
Aber niemals kann ein Geistwesen
GOTT in Seiner Vollkommenheit erschauen.
GOTT hat weder Anfang noch Ende! ER besitzt Sein ganzes Sein auf einmal.
In IHM ruht der Begriff der Ewigkeit. Ewigkeit ist Unbegrenztheit allen Lebens und Seins!

Die Vollendung des geistigen Lebens
ist nach dem Maß der Liebe zu betrachten.
Somit ist vollkommen im geistigen Leben, wer vollkommen in der Liebe ist.
In der Geistseele muss daher alles auf das Ziel der Liebe bezogen sein.
Die Seele, die ihr Ziel erreicht hat und die Gottesschau genießt, wird erfahren
und kosten, dass ihre Sehnsucht in allem gestillt ist.
•
•

Wer mehr Liebe in sich trägt, der wird auch mehr Anteil haben am
Licht der Herrlichkeit Gottes.
Da wo größere Liebe ist, ist auch größere Sehnsucht und ihre Erfüllung.
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Jedoch nicht alle Seelen, die sich auf dem geistigen Weg befinden und sich
darin üben, werden zur vollkommenen Anschauung Gottes geführt werden.
Allein GOTT weiß den Grund dafür.
Es gibt Menschen, die ihrer geistigen Entwicklung gemäß höheren Ranges sind
als manche Engelwesen. Sie besitzen in ihrer Liebeskraft zu GOTTVATER
oftmals einen höheren Grad der Glückseligkeit als manche Engel.

ICH bin die Wahrheit!
Wer die Wahrheit erkennen will, muss sie im Geiste suchen.
Wer MICH dem Geiste nach sucht, wird MICH finden.
ICH bin Liebe!
Wer MICH liebt, zu dem werde ICH kommen und MICH ihm offenbaren.
Dieser Menschengeist wird MICH wahrhaft erkennen und lieben, und er wird
mit MIR - dem GOTTGEIST - eins werden.

Die Wahrheit ist gleich dem reinsten Wasser so klar und durchsichtig.
Der Geist der Wahrheit ist auf dem Fundament der Demut aufgebaut. Die
Reinheit, Demut und Liebe eines Herzens vermögen die lichtvolle Wahrheit in
sich zuerkennen, denn ungetrübt sind die Gewässer göttlicher Ströme, die da
die Freiheit des Geistes durchfluten im unermüdlichen Überwinden des egozentrischen Selbst und in der freimütigen Selbstverleugnung.
Das Herz eines Menschen soll ein Gefäß der Liebe und Demut sein. Nur dann
ist die volle Wahrheit in einem Geistherzen. Hierselbst erstrahlt das Liebelicht.
Die wohltuende Freiheit der Kinder Gottes ist gewährleistet.
Der Mensch ist das Gefäß, in dem der GEIST GOTTES sich verwirklichen
wird, sofern die Seele eine göttliche Ausbildung in sich erfahren hat.
Die Geistseele, die kraft der Gnade nunmehr Wahres von Unwahrem und Gutes von Ungutem unterscheiden kann, wird sich in Demut und Liebe dem göttlichen Willen beugen und in sich zeugen das reinste Licht Gottes, das da hinausstrahlt aus dem inneren Bewusstsein ihres Herzens.

Die Wahrheit lässt sich nur in der Wahrheit suchen und finden.
Ich bin Liebe und Wahrheit zugleich.
Vertiefe dich in die Liebe deines Herzens - dort wirst du die Wahrheit finden.
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Mit dem Geist der Liebe im eigenen Herzen fängt man an zu forschen, zu
erkennen und zu erleben die heiligste Wahrheit in GOTT. Die Liebe aus Mir
im Menschen ist ein rechtes Feuer und Licht - aus GOTT. Nur in dieser Meiner
Liebe ist Wahrheit, da die Liebe selbst - der Urpol aller Wahrheit in und aus
GOTT - in jedem Menschen vorhanden ist.

Meine Kinder erziehe Ich Mir in der Liebe und Wahrheit. Ich forme sie nach
Meinem Herzen, denn ICH bin in MIR Selbst die reinste Liebe.
Erdenkinder, die Mich um Meiner Selbst willen suchen und lieben, zu denen
werde Ich Mich neigen. Ich werde sie leiten und führen auf dem Wege des
Heils.
Einer reinen Seele, die da voll Demut und Liebe ist, steht allezeit der Himmel
offen, damit sie in sich erschaut die Werke, die ICH, der VATER, in ihr vollbringe.
Mein Reich, Mein Himmel ist nur dort, wo ICH wahrhaft und wesentlich zugegen bin. Es ist ein Reich des Geistes Meiner Liebe, denn die LIEBE ist das
eigentliche Wesen GOTTES.
Der Mensch vermag so - über die reine Liebestätigkeit in seinem Innern - das
Höchste zu erringen, denn er ist berufen ‘Vollkommen zu werden, wie der
VATER im Himmel vollkommen ist‘.

Die größten Wunder wirke Ich verborgen im Innersten einer reinen Seele.
Mein Gottesgeist wird - unmerklich - von diesem Geschöpf Meiner Liebe
angezogen. So vermag Ich dieses Menschenkind - dem Geiste nach - zu verändern, um es in ein heroisches Opfer- und Tugendleben einzuführen.
Mein Plan ist Voraussetzung, dass sich die Geistseele Meiner göttlichen Gegenwart bewusst wird, und dass Ich ihr auf dem geistigen Weg - hin zu Mir nicht nur nahe bin, sondern dass Ich sie auch mit Meiner Liebeskraft stärke.

Mein WORT wird nur dann in euch wirksam sein, wenn es Ausdruck eines
tugendhaften Lebens ist.
Lernt eure Fehler und Unzulänglichkeiten gegenseitig ertragen, da solches die
Nächstenliebe von euch fordert. Eure Vervollkommnung ist dem Zustand der
Erdbegrenzung angepasst.
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Ihr sollt euch anstrengen, die euch bedrängenden Widerwärtigkeiten des Lebens durch die aufrichtige Liebe zu Mir, eurem himmlischen VATER, in euch
auszugleichen. Die wahre Liebe wirkt Wunder der inneren Läuterung.

Liebt stets mit dem Herzen GOTTES! Die reine, beglückende und zuneigende
Liebe zum Du ist die kostbarste Empfindung eines Herzens.
Was der Mensch denkt, das ist er auch. Ihr müsst dafür sorgen, dass in euch
und um euch herum eine wohlwollende, liebevolle Schwingung und eine friedliche Harmonie herrscht.
Gute Gedanken helfen euch, in Frieden und Harmonie mit euch selbst, mit
euren Nächsten und mit Gott zu leben.
Jeder Erleuchtung geht die geistige Reinigung voraus. Ohne diese Reinigung
des Selbst gibt es kein Gewahrwerden des inneren Lichtes.
Glückselig aber ist jene Seele, in der das innere Licht aufflammt und das Unsichtbare in der Schau für sie sichtbar wird.

Jedem menschlichen Vermögen ist es gegeben, Mein göttliches Liebelicht in
sich wahrzunehmen. Dieser Mein Geistfunke wurde jedem Menschenwesen
bei seiner Inkarnierung einverleibt.
Demnach vermag jede Geistseele, sich in den geistigen Fähigkeiten zu üben,
um den Willen Gottes erkennen und darin reifen zu dürfen. Das Unbewusste
im Menschen wird nach und nach lichtvoll. Es führt zum Erwachen des inneren Lichtes, zur Wahrheit und zur Liebe in Gott.
•
•
•

Das Erwachen einer Geistseele zum inneren Licht ist der Anfang des
geistigen Lebens.
ICH werde jene Wesenheit mit Meiner göttlichen Liebe erwärmen
und durchlichten, denn ICH - in Meiner Urliebe - bin Licht und Leben
zugleich.
In der aufkeimenden Erleuchtung des Geistes werde Ich Mich der
Seele - ihrem Geistvermögen entsprechend - offenbaren und die
Strahlen Meiner Liebe werden sie zu einer Lichtträgerin umwandeln.

Ein heiliges Sehnen - hin zu Meinem göttlichen Herzen - sowie die beglückende Seligkeit im Bereich des Selbst- und Gottes-Bewusstseins steigern die Formen der Erleuchtungen und führen den Geist des Menschen von Stufe zu Stufe
Meinem Urlichte entgegen.
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Die verschiedenen Grade auf dem Weg der mystischen Entwicklung bleiben
der jeweiligen Seelenstruktur in ihrer geistigen Aufwärtsschwingung vorbehalten.
Plötzliche Erleuchtungen und glutvolles Erleben der Lichtfülle, ferner seliges
Erfülltwerden von der unaussprechlichen, dem menschlichen Geist fühlbaren
Gegenwart des Ewigen URLICHTES und GOTTES SELBST, bleiben der sich
Gott hingebenden Seele tief einprägt.

ICH offenbare MICH in der Stille eines Geistherzens, um die Seele mit neuen
Erkenntnissen zu bereichern und sie mit dem Hauche Meines göttlichen Wortes zu belehren.
ICH bin das Himmelreich für diese Seele, in dem sie alle Früchte des Geistes
genießen wird.

Der direkte Weg hin zur Liebe Gottes ist der Weg der tiefen Innerlichkeit im
Menschen selbst.
Ein jedes Erdenkind kann und wird einmal diesen Weg gehen, da alle Menschen zur Vollendung bestimmt sind.
Der sicherste Weg dorthin führt über die Gottes- und Nächstenliebe, verbunden mit der schweigenden Einsenkung der Seele in den Willen Gottes.
•
•
•

In der selbstlosen, tief inneren Versenkung erfährt die Seele Meine
Gegenwart - und sie ergibt sich in liebevoller Ruhe und Hingabe
Meiner Liebe-Ausströmung.
Sie kostet Mein fühlbares Gegenwärtigsein und lässt sich erwärmen
an der Liebentfachung Meines göttlichen Herzens.
In zeit- und raumloser Unbegrenztheit verharrt die nunmehr in Mir
ruhende Seele und erkennt sich als Teil der einenden Liebe. Von dieser genährt, erfühlt sie die Macht und Liebeausströmung Meines Liebe-Lichtes.
ICH - der Gottgeist habe jene Seele in Meine Machtfülle und Wirkkraft einbezogen.
Den Himmel, Mein Gottesreich,
wird diese Geistseele fühlbar, vernehmbar und sichtbar erleben.
Wer wahrhaft liebt, wird immerdar Gutes bewirken.
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Meine Kinder sollen sich immerdar - gleich wo sie sich befinden
noch was sie tun - Meiner Allgegenwart bewusst sein und bleiben.
In der ununterbrochen einenden Liebe-Erkenntnis werden sie kaum imstande
sein, Unrechtes zu denken und zu tun, da Mein Gottgeist die Reinigung der
Seele überwacht und sie adelt in der Liebe zu Mir und zum Nächsten.
•
•

Das sinnvolle Schweigen erzeugt im Geistmenschen die Ausgewogenheit sowie die verschiedenen Gnadengaben Meines Geistes.
Das Stillesein und Schweigen in GOTT ist unerlässlich notwendig
zum inneren Aufstieg der Geistseele.

In dieser Geruhsamkeit und Gelassenheit reift nicht nur das Erkennen und die
Liebeskraft in der Seele, sondern auch die Tatkraft zum Dienen für GOTT und
an den NÄCHSTEN.
Es steigern sich nicht nur alle Geistesgaben und göttlichen Tugenden in euch,
sondern auch die Werke der Barmherzigkeit lassen in euch die Notwendigkeit
erkennen, sie in reiner Liebetätigkeit zu vollziehen.

ICH, JESUS CHRISTUS, sagte dereinst: „Das Reich GOTTES ist in euch!“
Es ist das Reich des Lichtes und der Liebe in euch. Da, wo die Liebe entflammt ist, ist Wahrheit und Weisheit, ist Leuchtkraft und Wirkkraft zugleich.
Mein Licht und Mein Wort ist in euch.
Wer auf das innere WORT in seinem Herzen hört und das Licht, das da in ihm
entzündet wurde, erkennt, der hört und sieht in Wahrheit MICH, den
URGEIST allen Lichtes und des gesamten Lebens.
Das innere Licht bin ICH Selbst! Wer MICH erkannt hat, hat MICH in seinem
Seelengrund gefunden. Wir - die Geistseele und Ich - sind wesenseins geworden, da Mein Liebelicht und der im Menschen innewohnende Geistfunke eine
Einheit bilden.
Das Reich Gottes ist in euch - die Fülle GOTTES Selbst,
die nunmehr auch euch teilhaftig wird.

In der Kontemplation wird der Suchende GOTT finden. Im Gebet wird er sich
bewusster und wird sein Leben auf Gott ausrichten, sodass ihm - durch seine
Überwindungskraft - die Reinhaltung und Befolgung der göttlichen Gebote
und Gesetze verdienstvoll werden.
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Die an ihrem Selbst arbeitende und gereinigte Seele wird Empfänger höchsten
Gutes. Sie schaut Unsichtbares und vernimmt in trauter Zwiesprache die
Stimme Gottes. So wird der Seele nach und nach die Geisteswelt enthüllt. Es
wird für sie ein Leben in der überströmenden Fülle der göttlichen Liebe sowie
im vertraulichen Erleben Seiner heiligsten Gegenwart.
Alles jedoch, was man im Geiste der Liebe in sich aufnimmt, erkennt, empfindet, schaut und hört, bleibt den einzelnen Entwicklungsstufen der inneren
Reifung vorbehalten.

•
•
•
•

Die Einswerdung von Gott und Seele kann erst dann erfolgen, wenn
sich die Seele freiwillig - und vollkommen frei - leer gemacht hat.
Nichts mehr soll an ihr haften - weder das Verlangen nach natürlichen
noch nach übernatürlichen Werten.
Einzig und allein wird sie dem Willen Gottes anhangen, der ihre Wesenheit ordnen und führen wird.
Die göttliche Wirkungskraft wird die Geistseele erneuern und sie den göttlichen Prinzipien entsprechend - umformen und gestalten,
denn nunmehr lebe und wirke ICH - dem Geiste nach - in der Seele.

Für des Menschen Aufstieg gibt es keine Grenzen.
Einer jeden Seele steht das Höchste offen.
Nur wer sich dem inneren Licht und damit der himmlischen Liebe aufschließt,
öffnet in sich selber den Brunnen göttlicher Liebe, des ewigen Lebens und den
Quell der Wahrheit.
Über GOTT kann man nicht sprechen! GOTT kann man nur erleben!
Aber von GOTT berührt worden zu sein, heißt: ‚In Seinem Licht zu stehen.

Eures Geistes Größe wird immer nach dem erwachten Glanz des inneren Lichtes und nach dem Umfang eurer Liebesfähigkeit beurteilt, von dem er erfüllt
sein wird.
So groß die Liebe in eurer Seele vorhanden ist,
so groß werde ICH, euer GOTTVATER, in ihr wirksam sein.
Durch die Wunderkraft Meiner Liebe und der der Seele eingegossenen Gegenliebe werde ICH in der Seele alles neu gestalten.
51

Das menschliche Verlangen klärt sich ab und mündet in den Willen Gottes, im
Einssein mit eurem SCHÖPFER, eurem GOTTVATER.
•
•
•

Die Geistseele in ihrer Leuchtkraft ist dem URLICHT wesensnah. In
diesem Licht wird sie den GOTTGEIST erkennen und erfassen.
Dieses von GOTT ‚Angerührt-Werden’ lässt die Seele Seligkeiten
von unnennbarem Ausmaß kosten.
Ein solches in stiller Geborgenheit vollzogenes mystisches Innenleben erfühlt das Wahre und Absolute im Menschen. Es ist die Erkenntnis zum Innewerden des Unsichtbaren.

Der Mensch ist zur Vollkommenheit bestimmt.
Die Gottschau ist das Innewerden der Gegenwart GOTTES in der Seele.
In stiller Versenkung erkennt die Seele den VATER-GOTT.
Im Licht des göttlichen Liebens und Lebens wird der Geist des Menschen
mehr und mehr durchlichtet. Seine geistigen Fähigkeiten steigern sich in dem
Grad, als er sich vom unendlichen GEIST geführt weiß.
Das menschliche Sein ist ein Teil aus dem Wesen GOTTES. Es ist mit IHM
vereint wie ‚das Licht mit der Sonne’.
In der ruhenden Stille kostet die Seele die heilige Schau. Ihre ganze Wesenheit
wird verwandelt in die des Göttlichen.

Mein Strahl der Liebe lässt euch zum Leben in MIR erwachen. Im Geist der
Mystik werdet ihr mit neuer Lebenskraft erfüllt, sodass das ewige Sein für
euch von neuem erkennbar und erlebbar wird.
Suchet jederzeit Zuflucht in Meiner und eurer Herzkammer, damit Meine
göttlichen Kraftströme euch durchpulsen - zum Leben in und mit Mir.
Nicht jener Mensch, der Mein WORT liest oder von ihm hört, wird tiefgründig
in die lebendige Wahrheit Meiner Liebeslehre eindringen, sondern nur jene
Geistherzen, die tatkräftig ihr Denken, Sprechen und Handeln nach diesem
Liebesgesetz ausrichten und auf dem geistigen Wege zu wahren Nachfolgern
Meiner göttlichen Liebe werden. Mein Liebelicht wird ihnen voranleuchten in
der Struktur ihrer Wesenheiten, denn ICH bin in den reinen, GOTT liebenden
Menschenherzen vollernstlich gegenwärtig und wirksam.
Ich bin die Liebe und das Leben Selbst!
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Wer Mein WORT aufnimmt, der nimmt MICH in Meiner Liebe und mit Meiner Macht auf. Die Erdenkinder, die Mein WORT hören, es in ihren Herzen
bewahren und danach leben, werden erfüllt werden mit Meinem Geist.
Wer nach dieser Meiner Liebeslehre lebt, wird wiedergeboren im Geist. Dieser
Mein Geist wird der aufnahmefähigen Seele die Tiefen Meiner Liebe und
Wahrheit erkennen lassen. Mein WORT wird in das Innerste des Geistherzens
eindringen und die Liebetätigkeit im Menschen im vermehrten Maß zum Ausdruck bringen.

ICH, euer GOTTVATER, habe die Menschen aus purer Liebe erschaffen. So
sollen auch die Menschen Meiner Liebe entsprechen und den Weg Meines
Liebesgesetzes gehen, welches da lautet: ‚Liebe GOTT über alles und deinen
Nächsten wie dich selbst!’
Die Ausbildung eures Geistes bleibt jedem Menschen selbst überlassen. Nur er
allein trägt Verantwortung über das Auf und Ab seiner Geistesrichtung. Alle
Völker der Erde kennen Meine Gebote. Der Geist im Menschen wird aber nur
über die Erfüllung Meiner Gebote geweckt. Diese Meine göttlichen Gebote
und Gesetze sind den Erdenmenschen gegeben, damit sie in sich unterscheiden
lernen die Wirkkraft göttlicher oder weltlicher Werte und Gegebenheiten.
•
•
•

Erkennt, erlebt und durchschaut euer Geistesleben.
Wendet euch hin zum Wahren, Schönen und Guten.
Erkennt euer Geistsein und strebt mit vollem Bewusstsein dem Lichte
Gottes zu, das da ICH bin.

Die höchstmögliche Vollkommenheit eines menschlichen Geistwesens liegt in
seiner völligen hingabefähigen und demutsvollen LIEBE. Sie ist die immerwährende Ausströmung dessen, was sie in sich verkörpert, nämlich der LIEBE
mit all ihrer Nuancen-Reichtumsfülle.
Der Liebesgluten Ausströmung erfasst gleichzeitig alle Daseins- und Lebensformen des ganzen Universums.
Die geistig erkennbare und erfassbare LIEBE ist der Inbegriff der grenzenlosen GOTT-UR-LIEBE Selbst, in der alles Sein geborgen ist.
Jene Erdenkinder, die MICH - den Gottgeist - in sich erkannt haben,
sollten unterscheiden lernen,
was da vor sich geht zwischen der ‘inneren Stimme‘ und dem ‘WORT‘.
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Das Verlangen nach inneren Erlebnissen
ist oft ein Handicap auf dem Weg der geistigen Entwicklung.
ICH teile MICH immer über den GEIST mit - und nicht über die Sinne, die
Täuschung in sich bergen.
Die reinen Offenbarungen GOTTES können erst dann in der Geistseele vernommen werden, wenn Mein göttliches Licht der Liebe in der Seele die
Vollendung erfahren hat.
Erst dann, wenn alle Sinne und Vorstellungskraft im Menschen zum Schweigen gebracht wurden, kann sich der Vollkommenheitsgrad über das Innewerden GOTTES in der Geistseele abzeichnen. Die Seele wird weder begehren
noch besitzen wollen.
Je übersinnlicher und namenloser die Sprache der göttlichen Weisheit wird,
umso mehr schweigt das menschliche Bewusstsein.
Die Seele weiß sich von allem Äußeren allein gelassen. In diesem geistigen
Zustand erkennt und erlebt sie die unaussprechliche Liebe und Begegnung
GOTTES, den Bräutigam und Liebhaber ihrer Seele.
Wirklichkeitsnah erlebt sie die wonnesame Beglückung des Einsseins. Dieses
‚Berührtwerden’ lässt sie eine unsagbare Seligkeit kosten. Selbstvergessen
genießt die liebeglühende Seele die reinsten Wonnen der geeinten Liebe.
Liebe, Licht, Wahrheit und Weisheit bleiben fortan die Krönung in der reinen
und Gott hingegebenen Geistseele.

Wer die vollkommene Liebe zu MIR
- dem EWIGEN GOTTGEIST und SCHÖPFER allen Seins in sich errungen hat, der lebt dem Geiste nach im Himmel aller Himmel.
Ein solches Geistwesen ist zu GOTT emporgehoben
im Glanze des ewigen LIEBE-LICHTES.
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