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Worte unseres himmlischen Vaters zu unserer Belehrung
Das, das ihr so verzweifelt sucht, das Vollkommene, das werdet ihr vergebens suchen.
das werdet ihr ohne Mich nicht finden. Ihr werdet euch wundscheuern an dieser Welt und doch werdet ihr die vollkommene Harmonie und Liebe nicht finden. Aber wenn ihr
einkehrt nach innen, da werdet ihr Mich finden.
•
•
•

Die Menschen haben ihren freien Willen. Wie soll Ich Mich in ihnen rühren,
wenn sie sich immer betäuben und Mir keinen Raum in ihrem Leben gehen?
Die Menschen haben das innere Radio in sich, damit sie Mich empfangen
können. Aber sie haben ihre Antenne zumeist zu Meinem Gegner
ausgefahren, dessen laute Stimme Meine leisen Worte übertönt.
Die Menschen erhalten zuerst unsägliche Liebe und Nestwärme. Dann erst
geben sie auf und schließen sich eng an Mich an.

So wie damals in Bethlehem niemand merkte, dass der ewige GOTT gekommen war,
so komme Ich auch heute unbemerkt. Ich bleibe Mir immer treu. Ich bin in aller Demut
und Bescheidenheit da, wo Mir ein liebendes Herz entgegenschlägt.

Könntet ihr Mich sehen - was wäre da euer Glaube?
Ihr würdet glauben müssen, und euer Glaube würde euch zum Gericht werden.
•
•
•

Ich liebe ein jedes Meiner Kinder so, als hätte Ich in der ganzen Unendlichkeit nur dieses eine Kind.
Ich liebe die Seelen so sehr, dass Mir ihre Freiheit das Allerhöchste ist.
Ich achte die Freiheit Meiner Geschöpfe über alles.

Daher werde Ich euch auch niemals zu sehr beeinflussen.
Dies ist die allergrößte Liebe von Mir.

Es gibt nur 2 Gesetze im Jenseits:
die Freiheit Meiner Geschöpfe - und die Liebe!

Lasst Meine Worte tief in euch hineinfallen - setzt sie um - und arbeitet damit. Schenkt
Mir euren Verstand und gebt die Suche nach dem, was Wahrheit und Vollkommenheit
ist, auf. Werdet zu Liebenden, zu Seelen, die lieben.
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•
•
•

Ich bin immer nachzuvollziehen über die Stimme des Gewissens. Dort könnt
ihr Mich hören - aber Ich dränge Mich nicht auf.
Ihr könnt Mich hören in euch, wenn ihr der Stimme nachgebt, die ihr in euch
fühlt. Je mehr ihr Meiner Stimme nachgeht, desto stärker werdet ihr Mich in
euch vernehmen.
Die, die Mich hören, die haben sich und ihren freien Willen Mir und Meinem
Willen total unterstellt - aus Liebe zu Mir. Sie folgen Mir allezeit. Und so
wird Mein Wille zu ihrem Willen. Die Stimme in ihnen wird immer stärker.
Das ist der Weg vom zartesten Gewissen bis zu der lauten Stimme in ihrem
Inneren, die dann Ich bin.
Wenn ihr zu Mir kommt, wenn ihr Mich bittet und Mich anhört,
dann werdet ihr Meine tiefe Liebe zu euch erkennen.

Die, die Mir dienen, sind unendlich glücklich. Ihr könntet ihnen bieten noch und noch,
sie wollten es nicht haben. Sie wissen, dass das Leben nur vordergründig schön ist.
Diese Liebeskinder sind in sich auf den Grund gestoßen. Sie sind süchtig nach Mir, der
vollkommenen Liebe. Und diese Sucht, diese Sehnsucht wird immer von Mir
befriedigt. Ich gebe ihnen alles. Ich gehe Mich ihnen selbst.
Ich bin GOTT! Ich bin allmächtig, nicht begreifbar.
Meine unendliche Liebe ist daher ebenfalls unbegreiflich.
•

•

Ich bin nicht nur der Barmherzige. Ich bin wohl Jesus, Der, Der alle annimmt,
Der, Der sie alle zu sich zieht, so krumm und schief sie auch sind, so beladen
und elend sie sein mögen. ER verkörperte Meine Barmherzigkeit, geboren
aus Meiner Liebe.
Ich bin auch ein GOTT, Der da liebt. Diese Liebe ist das, von der Ich einst
sagte: „Kein Ohr hat je gehört, kein Auge hat je geschaut, in keines Menschen Sinn ist es je gekommen, was Ich dem bereitet habe, den Ich liebe.“

Da Ich, der Demütigste, so litt, so werden alle die, die Mir in der Liebe ganz, ganz nahe
sind, diesen Weg auch gehen müssen. Ich werde diese Geliebten noch und noch durch
das Leid berühren lassen. Wie sollten sie sonst neben Mir bestehen, da Ich, Jesus, der
menschgewordene Gott, der Bescheidenste bin?

Das Segnen ist der höchste Akt der Liebe und Barmherzigkeit.
•
•
•
•

Lasst die Segensströme fließen!
Bleibt ein Segen für die vielen Seelen, die Ich euch anvertraue.
Bringt sie zu Mir.
Bringt sie nach Hause - und sie werden in der Ewigkeit immer euer Eigentum
sein, das ihr allerliebevollst verwalten, pflegen und handhaben werdet; denn
diese Seelen bedürfen so sehr eines Führers.
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Ein Segen ist nur dann ein wirkungsvoller Segen,
wenn ihr ihn demütig und liebend aus eurem Inneren heraus sendet.

Die Seelen, die ihr Mir bringt, die werden in Ewigkeit euch zugeordnet bleiben.

•
•

Nehmt immer wieder die Liebe, die Geduld und die Barmherzigkeit in euer
Herz hinein. Lasst diese Tugenden immer dorthin fließen, wo sie gebraucht
werden.
Ihr dürft eure Geschwister nicht verletzen, nicht vor den Kopf stoßen, denn es
dauert lange, bis sie dann wieder von diesen Wunden geheilt sind.

Bedenkt, dass auch Ich mit allen Seelen Geduld habe, dass Ich ihnen gegenüber
barmherzig bin und dass Ich sie unsäglich liebe, weil sie ja Meine Kinder sind.
Weisheiten habe Ich genug; danach sehne Ich Mich nicht.
Ich sehne Mich nach der Liebe - so wie Ich sie verstehe.

Es kommt nicht darauf an, die zu lieben, die euch sowieso lieben,
sondern gerade jene zu lieben, die keine Liebe erhalten,
die nach außen hin nicht liebenswert erscheinen.
•
•
•
•
•

Habt alles lieb auf dieser Welt - aber hängt euer Herz nicht daran.
Liebt mit der echten Herzensliebe!
Seht alle Dinge im gerechten Abstand. Fühlt euch in sie hinein, aber verliert
euch nicht darin.
Behaltet den Blick für das Wesentliche und spürt, was Ich in einem jeweiligen Fall tun würde.
Richtet euer Leben darauf aus, dass ihr Mich im Innersten immer deutlicher
verspürt und Meinen Liebewillen tun möchtet - und ihn dann auch ausführen
könnt.

Nehmt euch tagtäglich die Zeit, in die Stille, in die Ruhe zu gehen und zu beten. Das ist
die Quelle, aus der ihr das schöpft, das ihr weitergehen sollt. Nutzt diese Quelle immer
stärker.
Ihr werdet merken, dass dann, wenn ihr ganz ruhig geworden seid und wenn euer Gebet
gar im Schweigen besteht, dass ihr Mich dann in euch vernehmen könnt. Ich werde
euch immer das gehen, das ihr für euren Weg so dringend benötigt.
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•
•

Ihr müsst euch immer wieder neu öffnen. Ihr müsst Mich immer wieder neu
um Hilfe und Liebe bitten; sie wird euch zuteil.
Schöpft daraus die Kraft und die Freude, mit euren Problemen und Schwierigkeiten umzugehen und sie mit Meiner Hilfe zu meistern.

Was Ich an euch tue, das geschieht euch nur aus tiefstem, grenzenlosem Lieben!
Folgt eurer inneren Stimme,
und ihr werdet Meine Impulse und Meinen allerheiligsten Willen fühlen!
Warum blickt ihr immer wieder auf Menschen? Selbst eure Vertrautesten, eure
Liebsten, können euch nicht helfen. Ich aber, euer Vater, neige Mich zu euch herab.
Wenn ihr im Innersten erfasst habt. dass Ich euch ganz nahe bin,
dann werdet ihr Riesenschritte machen.
Hört oft in euch hinein, und Ich werde immer intensiver, deutlicher und schöner
in euch zu euch sprechen können.
Jagt nicht nach den Menschen, sondern sucht nur noch Mich in euren Herzen.
Bittet Mich um Meinen Liebesstrahl, der euer Herz nach Meinem Herzen formt.
Schwimmt im Meer Meiner heiligsten Liebe,
und ihr werdet von innen heraus gesunden!
Wenn eurer Kraft Grenzen gesetzt sind, dann vertraut auf Meine Allmacht.
Ihr könnt doch rein gar nichts aus eigener Kraft vollbringen.
Ich helfe euch.
ICH lebe in euch.
Ich führe und leite euch.
Ich schenke euch, was ihr braucht.
ICH bin eures Lebens Kraft und Inhalt.
Ich stehe euch zur Seite.
Legt alle Furcht beiseite. Blickt einzig auf Mich. Ich führe euch wunderbar.
Und euer Leben wird ein Leben des Sieges und der Kraft sein kein Lehen der Niederlage.

Ich will - als Geliebter - Meine Geliebten mit niemandem teilen.
Ich will - als Geliebter - von Meinen Geliebten nicht mehr verlassen werden.
Die Geduld ist der Bruder der Liebe.
Diese Zwillingseigenschaft muss bei euch zuerst entwickelt werden,
bevor Ich euer ‚Ja‘ zu Mir annehmen kann.
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Legt Mir immer wieder alles, das auf euch einstürmt, zu Füßen.
ICH benötige bei Meinen Herzenskindern die Bereitschaft, Mir in allem zu dienen und
sich Mir ganz zu übergeben. Nur durch diese Bereitschaft kann ein inniges Band von
Meinem Herz zu eurem Herz entstehen.
•
•
•

Bittet Mich täglich, euch zu lehren, wie ihr Mich erfahren könnt.
Ich, euer Geliebter, möchte gebeten sein, möchte eure Gedanken und eure
Sehnsucht spüren.
Ein Geliebter möchte immer wieder die Worte „Ich liebe dich“ hören, die ein
Liebender zu ihm sagt.

Durch euer Gebet zieht ihr immer wieder die Lichtkräfte in euer Sein.
Das ist sehr wichtig für euch, denn die Lichtkräfte bilden euren unsichtbaren Schutz,
der jedoch wirksamer ist als jedweder äußere Schutz.
Gebt euch Mir gänzlich und liebend hin! Vertraut Mir!
Gebt Mir euer Ja zu eurer Umwandlung!
•
•
•

Zieht hinaus in die Freiheit! Diese Freiheit würden die meisten Menschen mit
Unfreiheit bezeichnen.
Ich verstehe unter Freiheit die Aufgabe eures eigenen freien Willens und die
absolute Hingabe und Ergebenheit an Mich.
Diejenigen Menschen, die zur Freiheit bereit sind, die schmelze Ich ein - und
sie schmelzen aus reiner Liebe zu Mir dahin.

Ihr sollt die Fehler der Menschen, die man euch zur Beurteilung überlässt, erkennen, sie
ansprechen, sie aber dann - nach Meinem Vorbild - in den Sand schreiben, damit Mein
Windhauch diese Sünden, Schwächen und Fehler der Nächsten wegwischen und die
Belasteten von diesen Verfehlungen reinwaschen kann. Durch dieses euer
‚Niederschreiben in den Sand’ übt ihr euch selbst im Verzeihen und im Vergeben.
Das ‚In-der-Liebe-lehen‘ und das ‚In-den-Sand-schreiben‘
kostet euch aber sehr viel von eurer Herzenskraft.

•
•
•
•

Ihr müsst Hochleistungen vollbringen, müsst euer Tun gut organisieren und
eure Kräfte gezielt einsetzen.
Ihr müsst auch allgemeine Arbeiten gerecht verteilen, damit sich ein jeder
dem gemeinschaftlichen Leben anpasst.
Ihr müsst Verantwortung tragen für euch und für andere.
Ihr müsst euch auch zurücknehmen können - zum Wohle aller.
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Ich führe euch auf den Wegen der Reinigung und Läuterung nach ‚oben’. Ihr müsst
aber immer wieder diese Verbindung reinigen, damit der Durchfluss der Energie
gewährleistet ist und damit euer geistiger und physischer Körper harmonisch zusammenarbeiten kann.
Tränen sind der Schmelzvorgang für ein verwundetes Herz. Lasst mit ihnen alles
wegfließen, was ihr als Mangel, als ungerecht und schwer empfindet. Dies gehört nicht
mehr zu einem Leben mit Mir.
Wer mit Mir lebt, der lebt in der immerwährenden inneren Freude,
die unberührt bleibt von den äußeren Einflüssen.
•
•

Ihr braucht für eure Aufgaben nicht in der Welt umhersuchen. In eurer
nächsten Umgebung gibt es genügend Umstände, die ihr für Mich in Ordnung
bringen könnt.
Gebraucht dazu aber immer die Liebe - die nicht verletzt oder tötet - und die
Barmherzigkeit, die in die Freiheit umwandelt.

Bleibt stark und wachsam, denn die gefahrenvolle Zeit hat bereits begonnen.
Ihr wisst nicht, woher die Angriffe kommen, da die Angreifenden unsichtbar sind.
Es ist gut, nach ‚oben’ zu sehen. Aber es ist auch gut, nach ‚unten’ zu sehen, dorthin,
wo noch viele Seelen unter euch sind, die auch ihre Existenzberechtigung haben, die
auch stark sein müssen und Halt brauchen.
Ihr steht unter Meinem Schutz und Schirm.
•
•
•
•
•

Liebe heißt ‚nicht schwach sein’; Liebe heißt ‚stark sein’.
Liebe bedeutet die höchste Stärke und Disziplin.
Liebe bedeutet sich anzustrengen im Erkennen und Aussondern der Wahrheit
von der Unwahrheit.
Liebe bedeutet Kämpfe durchzustehen in der Liebe und standhaft zu sein in
Meiner Wahrheit, in Meinen Tugenden, in Meinen Gesetzen.
Liebe heißt vieles ertragen, vieles tragen, vieles hinnehmen und doch immer
wieder die Hand auszustrecken und einen neuen Anfang zu machen.

Ihr dürft in Meine Liebe hineinwachsen, wie ihr seid. Ihr müsst euch nicht nach einem
fernen Ziel ausrichten, sondern ihr könnt Mir und den Menschen dienen, wie ihr seid,
wie ihr gewachsen seid durch euer Ausharren, eure Treue und eure Bereitschaft.
•
•

Übt euch in der Geduld der kleinen Schritte.
Übergebt Mir die kleinen Splitter, die ihr an euch und euren Nächsten erkennt. Ich werde sie beseitigen.
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Ich komme auf vielfältige Art zu euch: im Wort, in der Schrift und in Texten, die ihr für
andere Menschen schreibt. Alles, das ihr schreibt und lest, das schreibt und lest ihr in
euer Herz hinein, und dieser Same wird zur rechten Zeit aufgehen und Frucht tragen.
Und diese Früchte werden euch einmal zur Verfügung stehen.
Ihr müsst die Ausdauer lernen und die ständigen Wiederholungen trainieren.
Erfreut euch auch immer wieder an der prachtvollen Schönheit der Natur. Lasst euch in
ihr stets wieder neu aufladen, indem ihr auf das Summen und Zirpen um euch herum
lauscht. Fühlt, dass Ich der Lebensstrom, die Energie bin, die sich in jeder Schwingung
ausdrückt. Mit jedem Atemzug atmet ihr Mich dann bewusst ein, füllt ihr euch mit
neuer Lebensenergie, reinigt ihr euren Körpertempel und erneuert ihr alles in euch mit
göttlichem Leben.
•
•
•

Überlasst euch Mir und Meiner Führung.
Seid tolerant und großzügig.
Wägt alles Geschehen in eurem Herzen ab.

Wenn ihr stets an Meiner Hand geht, dann habt ihr auch Zeit für die notwendigen
Erholungspausen. Ihr werdet immer Gelegenheiten haben, neu aufzutanken. Durch von
Mir zugeführte Geschwister wird das in immer konzentrierterer Form und in immer
kürzerer Zeit geschehen.
Kommt immer wieder in stillen Minuten zu Mir. Wenn ihr Mich ruft, dann bin Ich bei
euch, dann tröste Ich euer Herz. dann besänftige Ich euer Gemüt und ordne eure
Gedanken in Meinem Sinne. Ihr müsst Mir nur Gelegenheit dazu geben.
Ein jedes Herz, das sich Mir ganz hingibt, wird nach seiner Sehnsucht und Hingabe
Meine Gegenwart erfahren und Meine Nähe spüren.
•
•

Macht euch Gedanken, welche Eigenschaften ihr noch weiter entwickeln
wollt. Ihr sollt nicht seinseitig bleiben. Ihr müsst vielseitig werden.
Wahrt eure Interessen und euer Eigenleben. Reserviert noch einen Teil eurer
Zeit für Mich, für die Begegnung mit Mir, für den Austausch der
Liebesgedanken mit Mir.

Alles, das ihr für Mich tut, das ist wohl getan. Ich werde euch alles in reichlichem Maß
vergelten, werde Meinen Segen in euch hineinfließen lassen und werde euch immer
wieder erneut aufbauen. Ich gebe euch immer genügend Zeit zum Auftanken.
•
•
•

Schenkt Mir als Weihnachtsgeschenk euer Herz - und ihr habt euer größtes
Geschenk weggegeben, das euch zur Verfügung stand.
Der wahre Weihnachtsfriede kann nur entstehen, wenn die vollkommene
Vereinigung mit Mir hergestellt wurde.
Da wo die Liebe geboren wird, da müssen selbst die Mächtigsten der Erde
ihre Knie beugen.
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Hüllt eure Nächsten mit euren Liebesgedanken ein, damit sie sich bei euch geborgen
fühlen. Gebt ihnen von eurem inneren Frieden. Lasst ihnen Gefühle der Geborgenheit
und des Glücks zukommen. Sie werden dann mit neuem Mut und neuer Hoffnung
aufgeladen, bevor sie in ihre eigene Welt zurückkehren.
•
•
•
•
•
•

Meine Liebe hält euch zusammen.
Eure Strahlkraft und die geisterfüllte Auswirkung ist in einer Gemeinschaft
stärker, als wenn ihr allein seid.
Führt ein diszipliniertes Leben.
Führt ein Leben miteinander, nicht gegeneinander.
Nehmt auf eure Geschwister Rücksicht; tröstet sie und richtet sie auf.
Ihr sollt euch nicht einsam fühlen; ihr sollt euch nach der Gemeinsamkeit
sehnen, nach der Nähe von Mir und euren Nächsten.

Wer sich danach sehnt, Mir ganz zu gehören und wer sich willig von Mir ziehen lässt,
der kann in kürzester Zeit enorme Fortschritte erzielen. Er kann schnell wachsen und
höher steigen - und somit wirkungsvollst eingesetzt werden.
Je mehr ihr mit Meinem geheiligten Herzen verschmelzt,
desto mehr Liebe könnt Ihr verschenken.

Es war eine hohe Zeit, als Ich so viele Kinder - ‚Wortkinder’ - berief, um die individuelle Schulung schnell voranzutreiben. Es kamen viele Kinder, die Meinen Worten
aufmerksam lauschten und noch immer lauschen - und die sich von Mir immerzu
beschenken lassen wollten/wollen. Sie eilten zu den Tankstellen, an denen Mein Wort
verkündet wurde/wird, weil es da ja Mein Wort gratis gab/gibt und weil man dafür
keine Opfer bringen oder auch keine Abstriche in seinem Leben machen musste/muss.
Man konnte weiterleben wie bisher, wusste aber genau, dass man zu der ‚geistigen
Oberschicht‘ gehörte.
Was diese Kinder jedoch nicht wussten/wissen, war die Tatsache, dass Meine Gnadenzeit immer bemessen ist. Die, die zu Mir kommen, werden geprüft, wieviel sie von
dem gelernt haben, was ihnen übermittelt wurde. Nun gibt es für so manches Kind ein
unangenehmes Erwachen, wenn sie plötzlich entdecken, dass sie zu einer Nachzahlung
aufgefordert werden. Sie müssen diese Nachzahlung leisten - ob sie wollen oder nicht.
Und glücklich werden die Kinder sein, die diese Nachzahlung ohne Murren leisten,
denn je länger sie diese Nachzahlung hinausschieben, desto mehr an Verzugs-Zinsen
kommen zu den einzelnen Forderungen hinzu.
Es gibt auch Kinder, die bereits eine Vorauszahlung auf das unsichtbare geistige Konto
geleistet haben, die jetzt die ‚Auszahlung‘ mit Zins und Zinseszins zurückerstattet
bekommen. Nach solch einer Rückerstattung erhebt sich die Frage, was man mit diesem
unerwarteten Segen anfangen soll, wie man diesen Reichtum am wirkungsvollsten
wieder anlegen könnte. damit er weiterhin wächst und Zinsen bringt....
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Vertraut Mir! Lasst euch führen!
Folgt Mir, Meinem Weg und Meiner Stimme.
•

•
•

•

Ihr werdet zu der steilen Wand im Fels gelangen, an der ihr jeden Schritt
sichern und eure ganze Konzentration auf das Ziel ausrichten müsst, an der
ihr euch nur noch nach oben orientieren könnt, wenn ihr nicht in die Tiefe
stürzen wollt.
Ihr seid nicht allein in dieser Wand, aber ihr könnt dort auch nicht mehr
neben euren Gefährten gehen. Sie sind entweder über euch oder noch unter
euch und sie sind - genauso wie ihr - ganz mit sich selbst beschäftigt.
Ihr seid mit eurer geistigen Seil-Mannschaft an Meinem geistigen Liebesseil
angeseilt. Dieses Liebesseil, das gut gesichert ist, ist euer Halt und eure
Führung. Haltet euch daran fest. Lasst es nicht los. Lasst euch nicht fallen.
Hört auf Mein Kommando, klammert euch an Mich, befolgt Meine Ratschläge. So werdet ihr sicher aus dieser Wand herausgelangen und hinauf
zum Hoch-Plateau, also dorthin, wo die Sonne scheint, wo ihr einen genauen
Überblick über die Spur eures Aufstiegs erlangt und auch den Standpunkt
jener erkennt, die auch das Fels-Plateau erreichen wollen.
Nur Mut! Verzagt nicht! Seid tapfer und mutig! Vertraut Mir! Ich lasse euch
schon nicht fallen; dessen könnt ihr versichert sein.
Geht euren Geschwistern in der Liebe voran,
und sie werden eurer Liebesspur folgen können.
Hüllt sie mit Meiner Liebe ein - und seid ihnen Trost.

•

•

Vor dem Beginn eurer Weinbergsarbeit kommt noch einmal der Verstand ins
Spiel, der euch davon abrät, alles Ich, alles Bisherige aus der Hand zu legen.
Er legt euch auch nahe, dass eure Nächsten euren Schritt, euer Tun nicht
nachvollziehen können.
Ich aber rufe euch zu: „Folget Mir nach! Haltet durch! Haltet aus! Wachst
über euch und eure Familie hinaus! Wagt den Einstieg in die Wand. Denn am
höchsten Punkt in der Wand stehe Ich, euer Heiland, mit der Siegesfahne in
der Hand.“ Euch erwartet der Sieg! Nur ihr allein könnt ihn an diesem Punkt
eurer Entwicklung erringen!

Ich ging Meinen Erdenweg vor 2000 Jahren konsequent zu Ende - bis zur größten
Niederlage am Kreuz. Aus dieser größten Niederlage wurde der größte Sieg, der Sieg
über die Dunkelheit. Als Meine Jünger dieses erkannten und vom Geist berührt und
erfüllt wurden, konnten sie diesen Schritt auch tun. Wisst aber, dass Jüngerschaft auch
schon zu Meiner Erdenzeit kein Spaziergang war.
•

•

Ihr sollt alles Irdische, alles Bindende hinter euch lassen. Ihr sollt alles in und
um euch so vergeistigen, dass ihr ganz leicht werdet, dass euch nichts mehr
bindet, dass ihr mehr und mehr in den Himmel hineinwachst und aus dem
Geistigen lebt.
Ihr sollt euch freuen und frohlocken, dass ihr nicht mehr voll der Welt seid.
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Ich habe euch zubereitet für die Zeit, in der ihr eure Kräfte wirkungsvoll in Meinem
Dienst und für die Aufgabe einsetzen könnt, die Ich für Euch vorgesehen habe.
Habt keine Angst! Jedes Herz. das sich Mir weiht, wird von Mir separat geführt und
beschützt. Und wenn auch jeder Anfang schwer ist, so ist euch doch bekannt, dass es
ohne Fleiß keinen Preis gibt. So lasst euch durch nichts daran hindern, aus dem Halbdunkel herauszugelangen und hinein in das volle Licht, in die volle Freiheit.

Ich habe an euch ein Lehrbeispiel für die Art eurer künftigen Aufgabe zugelassen. Der
sich äußernde Geist hatte uneingeschränkte Macht, euch zu prüfen - und das nicht im
Geheimen, sondern in aller Offenheit. Es war für euch eine schwierige Entscheidung,
ob ihr die Flucht ergreifen oder standhaft sein würdet. Ihr habt diese Probe bestanden
und diesen Geist entmachtet und ihn Meiner Liebe und Meinem Erbarmen zugeführt.
Meine Geliebten! Wenn ihr für die Erlösung der Finsternis arbeitet, dann wehrt sich die
Finsternis selbstverständlich gegen diesen Einbruch in ihr Terrain. Sie empfindet eure
Arbeit als einen Angriff und ihre Antwort ist selbstverständlich der Gegenangriff.
Diese Aufgaben bergen große Gefahren in sich. Lasst eure Vorsicht walten und bleibt
in der Demut. Unternehmt niemals etwas aus Neugierde, damit euch keine neuen
Fesseln angelegt werden können.
•
•

Wenn eine Seele von der Finsternis gewonnen werden soll, geschieht das mit
Verlockungen, Versprechungen, Glück, Freude und Annehmlichkeiten aller
Art.
Wenn eine Seele der finsteren Macht wieder entrissen wird, dann beginnt ein
Kampf, ein Kampf um Leben oder Tod, denn diese Macht ist bis an die Zähne
bewaffnet.

Solange noch irgendetwas aus der Dunkelheit in euch ist, solange hat die Dunkelheit
immer wieder die Möglichkeit des Angriffs. Sie versucht, euch unschädlich zu machen
und das zurückzuerobern. das ihr ihr abgerungen habt.

•
•

Die Meinen sind unsichtbar an Händen und Füßen gefesselt - mit den Fesseln
Meiner Liebe.
Sie sind glücklich, diese Fesseln tragen zu dürfen, denn sie wissen, dass sie
durch diese Fesseln gegen alle Gefahren geschützt sind.

Schämt euch nicht eurer Schwächen, eurer Sünden. Wenn ihr euch zu euren Schwächen
bekennt, dann gebt ihr Mir Gelegenheit, sie in Stärken umzuwandeln. Ihr erkennt dann,
dass euch eure Schwächen an die Welt gebunden haben, an eure Gefühlswelt und
Gedankenwelt.
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•
•

Widersagt dem Bösen, damit ihr in dem Feuer Meiner Liebe neu getauft
werdet! Ihr müsst zuerst in euch rein gewaschen werden, damit dann Mein
Geist voll in euch wirken und euch umwandeln und erneuern kann.
Mein Feuergeist verbrennt alles in euch, was wider Meinen Geist ist. Dieses
Verbrennen ist mit Schmerzen verbunden - doch es löscht die dunklen
Flecken in eurer Aura aus - und auch ebenso eure Schuldscheine.

Lasst das hinter euch Liegende ruhen! Übergebt Mir, was euch noch belasten will! Ich
werde es umwandeln! Ihr werdet frei werden für Mich, für Meinen Dienst und für die
Heilung der Seelen. Meine Liebe ist der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben!

Die Liebe zu Mir ist euer einzigstes Heilmittel!
In dieser Liebe werdet ihr geheilt, könnt ihr heilen und
könnt ihr das Böse entmachten und das Gute verstärken!

Ich nehme euch als Meine Werkzeuge in Meine Dienste - und zwar so, wie ihr seid,
mitsamt euren Schwächen und Unvollkommenheiten.
Wollte Ich warten, bis ihr vollkommen seid, wäret ihr für Mich unbrauchbar.

•
•

Unendlich viele Menschen leiden unter der Herzenskälte, unter dem Hunger
nach dem unvergänglichen Brot.
Andere Menschen wiederum bekommen dieses Brot und sammeln Vorräte,
die dann aber wieder vertrocknen und verschimmeln.

Habt Erbarmen mit den Armen, die in dieser Zeit die bitterste Armut leiden, für die
keine Kerze brennt und kein Gebet gesprochen wird. Ja, sie kommen zu euch; ihr
braucht sie nicht zu suchen. Das wird zugelassen, damit ihr in reichem Maß
Gelegenheit habt, eure Gaben aus überfließendem Herzen zu verschenken. Ich, euer
Bräutigam, bitte euch demütig, dass ihr für die Ärmsten bittet.

Überall spreche Ich zu Meinen Getreuen von dieser Zeit der Umwandlung. Überall hört
und seht ihr, dass Dinge vollkommen anders gehen, als sie bisher gegangen sind - und
dass Menschen getrennt werden oder andere wieder zusammen finden.
Alles wird schneller bewegt. Alles wird aufs höchste gesteigert. damit die Menschen
genügend Gelegenheit haben, Mich zu erkennen, sich von Mir umwandeln zu lassen
und Mir zu folgen.
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Oftmals versucht ihr, in die Speichen der Räder einzugreifen, um sie gerade dann zum
Halten zu bringen, wenn die träge Materie des Menschen endlich ins Rollen kommt. Ihr
glaubt dann, wenn man euch sagt, dass ihr etwas ‚richtig‘ gemacht habt, dass es dann
auch für Mich gut war und ist, dass ihr dem Menschen geholfen habt. Und ihr fallt aus
allen Wolken, wenn ihr höher steigt und hört und seht, wie eure ‚Hilfen‘ auf höheren
Ebenen gesehen werden und dass ihr so manches anders hättet machen sollen, als ihr
dies gewohnt seid.
Ich lasse Meine Kinder nicht zur Ruhe kommen.
Meine Triebfeder drängt euch unaufhörlich - ohne Rast und ohne Ruhe.
Denkt in Auseinandersetzungen darüber nach, wie Ich Mich in solchen Momenten verhalten würde:
•
•

Ich schweige, wenn ihr redet und gar alles zerredet.
Ich schweige - und lasse dem Kind seinen Willen so lange, bis es ihn ad absurdum getrieben hat.
Das Menschliche an euch und in euch stirbt durch euren eigenen Willen!

Viele Menschen kommen nicht mehr zur Ruhe, da sie ihrer inneren Stimme nicht
folgen, sondern ihr sogar gewaltsam entgegenarbeiten. Ihre Wünsche treiben sie zur
völligen Erschöpfung. Sie machen alles für diesen Zustand verantwortlich, nur nicht die
eigene Ursache:
•
•
•

Die Tatsache, dass sie sich nicht von Mir ergreifen und umwandeln lassen.
Die Tatsache, dass sie ihre Schwächen nicht bejahen wollen, die sie ganz
genau kennen.
Die Tatsache, dass sie mit ihren Stärken und Talenten, die sie von Mir haben,
ihre Mitmenschen knechten - anstatt sie so zu gebrauchen, wie Ich sie
vorgesehen habe.
Ihr findet den Herzensfrieden, wenn ihr Mich walten lasst
und wenn ihr Mir euer Leben ganz übergebt - auch in den Kleinigkeiten.

Werdet zu Sonnen, die strahlen und leuchten - auch dann, wenn sich eine Wolke bildet.
Ein frischer Wind, der die Wolken vertreibt, wird in eurem Leben immer wieder wehen,
ein Wind, der vorwärts treibt, wenn ihr mit Mir segelt, ein Wind aber, gegen den ihr
ankämpfen müsst, wenn ihr euch gegen Mich und Meinen Willen stellt. Ihr könnt den
Wind nutzen, aber ihr könnt ihm nicht befehlen.

Wenn ihr richtet, dann richtet ihr euch letztendlich selbst.
Ihr richtet euch zugrunde.
Ihr habt dann selbst mit euch zu tun - und mit dem, was auf euch selbst zukommt.
Richtet besser eure Gedanken erwartend auf Mich!
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•
•
•

Strebt danach und strengt euch an, Mir in Liebe zu dienen, mit Mir zu leben
und euch von Meiner Liebessonne bescheinen zu lassen. Eure geistigen
Helfer unterstützen euch und sind an eurer Seite, wenn ihr sie darum bittet.
Auch die Seelen, denen ihr geholfen habt, möchten euch in dem Maß, wie
ihre Erkenntnisfähigkeit wächst, helfen.
Wenn das Christusbewusstsein in euch groß und größer wird, dann füllt es
euch aus, dann erfüllt es jede Zelle, dann wird nach und nach jedes Atom in
eurem Körper erlöst und umgewandelt in Meinem Geist und durch Meine
Liebe. Auch eure Gedanken werden umgewandelt in Meine Liebesgedanken,
denn eure Gedanken verschmelzen dann mit Meinen Gedanken.
Je mehr ihr Frieden in eurem Herzen ansammelt,
desto weniger können euch die Dinge dieser Welt herabziehen,
desto mehr Zeit könnt ihr mit den Meinen in der geistigen Welt verbringen.
Ich möchte euch alles schenken,
so ihr zum Empfangen bereit seid, so euer Herz für Mich frei ist!

Wundert euch nicht, wenn Ich euer Herz mit Traurigkeit und Einsamkeit fülle.
So helft ihr mit, die Schutthalden etwas abzutragen oder zum Grünen zu bringen.
Sprecht doch zu euren Nächsten von dem Glück Meiner allerbarmenden Liebe!
Lebt die Liebe, und ihr lebt Mich!

Meine Geschenke haben Ewigkeitswert.
Sie überdauern alle Zeiten - und darum auch euer irdisches Leben.
•
•
•

Ihr sollt Mich im Geist anbeten! Meinen Geist tragt ihr lebendig in euch!
Ihr sollt eins werden mit Meinem Fleisch und Blut!
Ihr sollt eine Einheit bilden mit dem, was euch in Wahrheit verbindet, mit
Meinem Geist, Der euch Tröster ist, Der euch erfüllt, Der euch umwandelt.

Dienst für Mich ist auch Dienst an euch!
Bevor ihr die Menschen lehrt, müsst ihr bereit sein, euch selbst belehren zu lassen!

Die Umwandlung vollzieht sich im Geheimen. Ihr müsst sie geschehen lassen.
Dinge, die ihr überwunden habt, von denen ihr erlöst seid,
haben keine Anziehungskraft mehr auf euch.
•
•
•

Sie werden euch nicht mehr bedrängen oder beunruhigen.
Sie werden nicht mehr so viel Platz in euren Gedanken einnehmen.
Sie werden immer nebensächlicher und verschwinden zusehends in der
Versenkung.
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‚Erlöst werden‘ bedeutet, von irgendetwas frei zu werden.
Das bedeutet auch, vorher durch irgendetwas gebunden gewesen zu sein.
Eure Bedürfnisse, die nach der Materialisierung drängen, wollen befriedigt werden. Ihr
Menschen sehnt euch nach Macht und Reichtum. Ihr begehrt, dass ihr im Mittelpunkt
stehen dürft, dass ihr gekannt, geschätzt und geehrt werdet, dass ihr Auto, Haus etc.
besitzt, dass ihr mit fremden Menschen in Kontakt treten und auch fremde Länder
bereisen könnt, dass ihr einen Menschen besitzt, der für euch jetzt noch unerreichbar
ist.
Solange ihr Menschen noch diesen Träumen und Phantomen nachjagt,
solange eure Wünsche nach den unterschiedlichsten Dingen noch stark sind,
solange seid ihr auch noch von diesen Dingen abhängig.
Alles, gar alles, das euch beunruhigt, das eine Anziehung in der äußeren Welt auf euch
ausübt, von dem seid ihr immer noch abhängig - nicht nur von Alkohol, Zigaretten und
Süßigkeiten.
•
•

Bemüht ihr euch, von den Abhängigkeiten loszukommen, dann werdet ihr
wie in einen Strudel hineingezogen. Er hat die Tendenz, in die Tiefe
hinabzuziehen. Ihr fühlt euch dann total entkräftet.
Wenn ihr euch aber bereiterklärt habt, euch von Mir umwandeln zu lassen,
euch von Meiner Liebe führen zu lassen, stellt ihr fest, dass ihr von vielen
Dingen erlöst worden seid, weil ihr diesen Dingen keine Aufmerksamkeit
mehr schenkt, weil Ich an die erste Stelle in eurem Leben getreten bin.

Wenn Ich euch ganz besitzen möchte, dann ist das für euch unfassbar - schlimmer noch
als der Tod. Es scheint, wie wenn Ich euch alles nehmen wollte. Im Grunde genommen
möchte Ich euch aber alles schenken, was für euer Lehen, für eure Seligkeit, für eure
Entwicklung und Verschmelzung mit Mir wichtig und notwendig ist.
Beschäftigt euch neben äußeren Dingen auch mit inneren Dingen. inneren Werten.
Werdet Seelenärzte!

Es tröstet Mein Herz, wenn es noch Kinder gibt, die immer wieder an Mich denken, die
mitfühlend und einfühlend sind. Es ist derzeit schon außergewöhnlich, wenn es noch
Menschen gibt, die regelmäßig beten und einen Teil ihrer Zeit Mir widmen.
Um der Gerechtigkeit willen müsste Ich den Menschen Meine Gnade entziehen.
Aber Meine Liebe und Barmherzigkeit ist größer als die unheilvolle Entwicklung,
auf die die Menschen zusteuern.
Ich brauche in dieser Zeit ein jedes Kind, denn jeder kleinste Einsatz ist wichtig.
Ihr könnt weder das Kleine noch das Große ermessen!
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Die Liebe zu Mir ist es. die euch führt!
Ich suche überall: nach Augen, die Meine Liebe sehen,
nach Ohren, die die Wahrheit hören.
nach Händen, die Barmherzigkeit üben und
nach Herzen, die Mich wahrhaft und aufrichtig lieben.
Geht mit sehenden Augen durch die Welt!
Seht die Sünden an euren Mitmenschen,
belehrt sie und schreibt diese Sünden dann in den Sand.
•
•

Durch euer Dienen eignet ihr euch einen großen Schatz an, der tief in eurem
Inneren ruht. Hebt diesen Schatz nun an eure Oberfläche. Nur Mut.
Meine wahren und demutsvollen Herzenskinder können ihre vollen Kräfte
erst dann entfalten, wenn sie mit dem Wasser des Lebens in Berührung
gekommen sind.
Ihr habt einen Schutzgeist; der über euch seine Hände ausbreitet.
Unter seinem Schutz wird euer Tritt sicherer.

In Meiner Liebe könnt ihr gedeihen, könnt ihr wachsen, könnt ihr alles in euch Ruhende
voll entfalten. Ich werde euren Hunger stillen und euren Durst löschen. Eure geistigen
Bedürfnisse werden euch immer an Mein Herz führen.

•

•

Ihr sollt eure Erwartungshaltung nicht starr auf das Ergebnis nach eurer
Vorstellung ausrichten. Wenn Ich euch gebe, wie ihr wünscht - und die Gabe
füllt dann so aus, wie Ich es für richtig erkenne, dann seid ihr enttäuscht, weil
ihr nicht mit Meiner Voraussicht. sondern nur mit eurem begrenzten
Bewussten erkennt.
Seid also in euer Erwartungshaltung flexibler. Versucht, Meine Gabe, Meinen
Rat zu verstehen. Fragt ihr Mich in eurem Inneren, dann werde Ich euch die
rechte Antwort zur rechten Zeit gehen. Dabei ist aber wiederum eure Geduld
gefordert.
Wisst, Mein Wesen regelt alles immer ganz schnell.
Doch auf dem langen Weg der Verstofflichung vergeht irdische Zeit.
Darum müsst ihr lernen, Geduld zu üben.

Wenn ihr die innere Zwiesprache mit Mir noch nicht voll entfaltet habt, weil da noch
Hindernisse an eurer Seele sind, die ihr Mir noch nicht übergeben habt, dann gleicht ihr
einem Rohr, das noch etwas verstopft ist. Wohl gebe Ich durch dieses Rohr Meinen
göttlichen Strom. Aber durch die Verstopfungsstelle tröpfelt es nur langsam hindurch.
So müsst ihr auch hierin Geduld haben.
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•
•

Ich lege mit euch alle Verstopfungsstellen bloß und werde sie für euch auch
beseitigen.
Euer Vertrauen zu Mir wird dabei wachsen, weil das Rohr der Verbindung zu
Mir dabei offener wird. Der Stromfluss wird dadurch kräftiger.

Ihr müsst bereit sein, euch Mir ganz zu öffnen. Euer Verstand will euch daran hindern,
alle Hindernisse Mir zu übergehen - und die direkte Zwiesprache, die zwischen sich
liebenden Wesen selbstverständlich ist, ohne Einschränkung zu pflegen.
Das Motiv einer jeden Tat sollte stets die Liebe sein.
Geht in euch! Prüft euch ehrlichen Herzens, wo da noch Schranken sind: Unbewältigtes, eine fehlende Verzeihung oder ein altes Feindbild, das noch nicht in Liebe umgewandet ist. Versteckt es nicht vor Mir, sondern lasst es von Meinem Licht bescheinen,
damit Ich dazu beitragen kann, diese Probleme ein für allemal zu beseitigten.
Lasst euch niemals eure Liebe zu Mir schmälern. Es gibt keinen Grund,
Mich nicht zu lieben, Mich nicht zu fragen, Mich nicht zu hören!
Die Finsternis will euch weismachen, dass ihr unwürdig seid. Sie will eure Verbindung
zu Mir verhindern. Solcherlei Hindernisse sind nicht von Mir gewollt. Ich will, dass ihr
zu ewigem Leben heranreift. Alles andere ist eine infame Lüge Meines Widersachers.
Gebt also eure Schranken auf und werdet ohne alle Begrenzungen. Werdet frei
schwimmend im Meer der unbegrenzten Liebe. Mein Lebensstrom führt euch, und
Meine Engelscharen begleiten euch auf diesem Weg durch all die geistigen Sphären.
•

•
•

Geht auf Meine Bitten hin in die Stille: geht in euch. Euer Leib ist - mit geistigen Augen betrachtet - von innen her ein herrlicher Gottestempel. Doch ihr
traut euch oftmals nicht, in diesen Gottestempel einzutreten, denn ihr seid
verunsichert und verängstigt.
Ich rate euch, doch einfach in euer Eigentum einzutreten. Dort bin Ich, euer
euch liebender Vater, gegenwärtig.
Lenkt eure Gedankenwelt von der Außenwelt ins Innere, dorthin, wo die
geistige Welt für euch ihren Sitz hat. Dies ist Meine Welt, die geistige Wirklichkeit, eure wahre Heimat, euer Vaterhaus. Es ist selbstverständlich, dass
Ich dort anwesend bin - völlig real und lebendig. Ihr könnt Mich über eure
‚Gedankenohren‘ hören. Doch macht keine Staatsaktion daraus, denn die
Zwiesprache mit Mir ist in Wirklichkeit ganz einfach.
Nur den Demütigen wird Mein Reich gehören!
Nur die Wahren werden in Meiner Liebe wachsen!

Die Zeit des Umbruchs hat begonnen. Beständig wächst nun Mein Licht auf dieser
Welt, die doch zuletzt voller Finsternis war. Es ist nun an der Zeit, euren Weg endgültig
zu begradigen. Bleibt wachsam, denn nur den Wachsamen winkt der Sieg.
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•
•
•
•

Eure Zeit der Vorbereitung ist nun vorüber; die Zeit der Selbständigkeit
beginnt. Ich will euch nun nur noch direkt belehren, will euch mit Meinem
Wort führen und euch selbst die Unterweisungen geben, deren ihr bedürft.
Seid Kanäle, durch die Ich wirken will, durch die Mein Wort mit großer Kraft
fließen kann.
Verwendet täglich eure Zeit darauf, Mein Wort aus dem Licht Meines Geistes
zu empfangen.
Strebt nun selbst nach der Zwiesprache mit Mir - lasst euch nicht mehr von
anderen Geschwistern leiten. Ich möchte euch führen und beständig aus
Meiner Liebe beschenken.

Nur jene werden das Licht erreichen und jenen wird Mein Himmelreich gehören,
die Mir in absolutem Gehorsam zugetan sind,
die nur noch nach Meinem göttlichen Willen streben.
Auf der Erde werden quasi ‚Götter‘ geboren. ‚Götter‘, die den Trieb in sich haben, sich
immer weiter zu vervollkommnen, sich immer weiter zu verändern, die immer neu
schaffen und gestalten.
Dieser Planet - so dunkel und voller Gräuel er auch ist - ist Meine Wonne, denn dort
ziehe Ich Mir Meine Kinder. Sie gehen durch die Schule des Leides, denn die
Erdenschule ist die Schule des Leides. Wenn Ich auch in Meiner Liebe überlege, wie
Ich Meinen Kindern das Leid abnehmen könnte, so weiß doch die Weisheit in der
Gottheit, dass nur durch das Leid Meine Kindern zu diesen ‚Göttern‘, zu Meinen
Kindern werden können. Nur durch das Leid werden sie wirklich befähigt, in sich das
zu finden, das sie weiterbringt.
Menschen, die unendlich viel gelitten haben,
sind so sehr vom Leid durchdrungen,
dass sie den Nächsten begreifen.
Sie sind wahrhaft diejenigen. die den Namen ‚Mensch‘ verdienen.
Das Leid dient eurer Vollendung. Das Leid kann auch süß sein, denn Leid und Freud
liegen eng beieinander. Wenn ihr es ganz und gar annehmt, dann wisst ihr, dass es euch
zum Besten dient. Es wird so sein - wie z.B. unter einer Dusche, die man abwechselnd
heiß, eiskalt und wieder heiß und wieder eiskalt einstellt. Ihr werdet dann gar nicht
mehr merken, ob das Wasser heiß oder kalt ist.
Die Menschen, die sich Mir in ihrem Leid hingeben und sagen: Vater, für Dich…, die
werden eine solche Süße in sich einfließen fühlen, dass sie das Leid lieben werden,
denn sie verspüren in ihrem Leid auch die unendliche Süße und Nähe von Mir aber auch nur dann,
•
•
•

wenn sie das Leid ganz bewusst annehmen - so wie Ich es ihnen gebe - und
wenn alles, das geschieht, Meinen Stempel und Meine Unterschrift trägt, und
wenn alles Geschehen Meine Liebe ist, nichts anderes als Meine Liebe.
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Was immer an euch geschieht, das geschieht an euch aus Liebe. Wehrt euch nicht
dagegen und sträubt euch nicht, sondern lasst euch fallen. Ihr seid doch gehalten und
getragen von Mir.
•
•

Übergebt Mir alles und bittet Mich: „Vater, bringe DU für mich alles in
Ordnung!“
Bringt doch eure Probleme vor Meinen Thron, legt sie zu Meinen Füßen und
sagt Mir wiederum: „Vater, ich werde damit nicht fertig“.
Ihr müsst lernen, Kanal zu werden,
damit Ich einfließen kann und die anstehenden Dinge für euch regle.

Wenn ihr strauchelt und hinfallt, dann steht schnell wieder auf. Viele Wesen aus dem
Geistigen begleiten euch, damit sie aus eurem Weg, den ihr geht, lernen.
•
•
•

Sie lernen und reifen, indem sie das erkennen und nachvollziehen, was und
wie ihr lebt.
Sie lernen auch intensiv aus den Fehlern, die ihr macht.
Sie lernen aber vor allem auch, wenn sie sehen, wie schnell ihr euch aus euren Fehlern erhebt und in tiefster Reue zu Mir ruft:„Vater, ich bin gestrauchelt, gefallen. Bitte, versuche es noch einmal mit Mir. Nimm mich wieder an
der Hand und führe mich meinen Weg. Ich kann doch allein nicht gehen. Ich
möchte auch diese Fehler nicht mehr begehen.“

Es ist so wichtig, aufzustehen und weiterzugehen.
denn nur dann kann auch wieder die Kraft und Freude aus euch herausstrahlen.

Die Verantwortung euren Nächsten gegenüber soll euch nicht drücken,
nicht ängstigen, denn ihr seid in Mir geborgen.
Ich trage doch letztendlich die volle Verantwortung für alles Geschehen.
Angst kann nur jener haben, der sich im tiefsten Grund allein fühlt.
Ich helfe euch, schwindelfrei zu werden.
So lasst euch niemals durch Unsicherheit, Zweifel und Ängste hinabziehen.
Eure Liebe zu Mir soll so fest sein, dass euch nichts, aber auch gar nichts mehr erschüttern kann. Ihr sollt nur noch Mein Licht reflektieren und abstrahlen und sollt
Meinen göttlichen Glanz an alle hingeben, die sich danach sehnen.
Mir kommt es nicht darauf an, einen Menschen ein Leben lang auf Rosen zu betten, auf
dass er träge und faul wird und schließlich in Verdammnis gerät.
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Es ist nur eine Frage der Verbindung mit Mir,
wieviel von Meinem Liebelicht ins Bewusstsein des Menschen gelangt.
Ihr sollt besonders jene lieben, durch die euch Reifung wird. Dies sind aber zumeist
eure vermeintlichen ‚Feinde‘, die aber auch Meine Werkzeuge sind. Durch sie wird das
Böse - durch Mich - zum Guten gelenkt.
Wer Mich und Meine Worte in seinem Herzen eingepflanzt hat, der hat alles.

Und wäret ihr von 1000 Dämonen heimgesucht und würden alle Menschen um euch
nur mit Fingern auf euch zeigen und euch als böse und hässlich verurteilen und ihr
würdet in eurer Not voller Sehnsucht nach Geborgenheit nur noch nach Mir schreien was glaubt ihr, was Ich tun würde?
Ich würde alle diese selbstgerechten Schafe und alle Herrlichkeit Meines göttlichen
Reiches verlassen und zu euch eilen, euch ganz sanft aus dem Gestrüpp der Erde
herausziehen und euch auf Meinen Armen nach Hause geleiten.

Haltet mit Mir - so oft als möglich - das Liebesmahl ab.
Das ist kein Privileg einer bestimmten Konfession.
Es ist das Privileg eines jeden Menschenkindes. das an Mich glaubt.
•
•
•

•
•
•

Meine Worte sind euer tägliches ‚Brot‘. Das Öffnen der Seelenkammer ist
wie das Brechen des Brotes. Es ist ein bewusstes Umschalten, ein Kraftakt,
der von der irdischen in die göttliche Welt führt.
Wer sein Inneres beständig nährt, indem er Meine Worte in sich wirken lässt,
der findet den Weg zum ewigen Leben.
Mein ‚Blut‘ ist die innige Verbundenheit, die Vertrautheit mit dem Geliebten,
die Durchdrungenheit, welche alle Handlungen des Menschen bestimmt. Das
ist die Wandlung, die Reinigung und die Unterordnung unter Mein sanftes
Joch, so, dass Ich eine jede Handlung anleite. Erst das befreit den Menschen
von dem Drang zur Sünde.

Das Ausüben von Macht ist nur allein dem VATER bestimmt. Wird Macht
nicht von der Liebe gesteuert, wird sie zur Gewalttat.
Beugt sich die Macht unter das Joch der Liebe, dann wirkt daraus Meine
Gnade und Barmherzigkeit.
Überall dort, wo Macht ausgeübt wird, könnt ihr klar erkennen, ob dort
Meine Gnade und Barmherzigkeit spricht.
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Ich sende euch mehr und mehr Prüfungen wobei Ich nur die Reifung Meiner Kinder im Auge habe.
Ihr lebt immer in der Ewigkeit - auch hier auf Erden. Es ist so wertvoll, euch diese
Gedanken immer wieder bewusst werden zu lassen, denn ihr erlebt in Wahrheit die
Ewigkeit, in der ihr fortschreitet - hin zu den Gipfeln geistiger Größen. Bemüht euch
darum, in der Liebe fortzuschreiten.
Je größere Aufgaben ein Erdenkind für Mich bewältigt,
je mehr Geistwesen begleiten diese Seele.
•
•
•
•

Sprecht mit euren geistigen Geschwistern - und mit Mir.
Öffnet eure geistigen Ohren - und horcht in euch hinein.
Werdet ruhig, still - und schweigt.
Verbindet euch mit der Geisteswelt.

•
•
•
•

Der, der liebt, der leidet immer, denn Liebe und Leid sind Geschwister!
Liebe und Leid sind eins. Sie sind die Pole, die sich anziehen!
Wer Mich unendlich liebt, der fühlt das Leid nicht!
Kein Schmerz, kein Leid kann größer sein als die Liebe, die man Mir
entgegenbringt.

•
•
•

Ich gebe euch die Kraft, ein Überwinderleben zu führen.
Behaltet euer kindliches Vertrauen in Mich.
Gebt euer festes Vertrauen in Mich niemals auf.
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