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Göttliche Offenbarung aus der Geduld 

 
 

eine Geliebten, ICH, JESUS, bin in eurer Mitte. Ihr habt euer Herz für Mich geöffnet. 
Ihr empfindet die Liebe in euch, die euer Herz weitet. Ihr seid ausgegangen, um die 

Liebe zu leben und zu verbreiten. Jetzt stehe ICH in eurer Mitte und sehe eure mehr oder 
weniger großen und kleinen Probleme, eure Aufgaben, Fragen und dergleichen. Mit all dem 
könnt ihr zu Mir kommen. ICH stelle eine goldene Schale in eure Mitte, legt nun alles ganz 
bewusst hinein, was ihr Mir geben möchtet! Und nun dürft ihr auch die Geschwister, die euch 
am Herzen liegen, in Meine VATERARME legen. 

Kommt alle in Meine Arme! ICH hülle euch in das Licht Meiner Liebe ein. In jedem 
Einzelnen strömt Meine Liebe von Mir zu euch und von euch zu Mir. Die Liebe macht euch 
leichter und leichter. Sie vermag euch für ein paar Augenblicke aus eurem irdischen Sein 
hinwegzuheben, hin in euer wahres Sein, in euer geistiges Sein, dorthin, wo euer wahres 
Zuhause ist, eure Heimat.  

Viele fragen sich: „Was ist Heimat?“ Sie fragen:  „Wo ist meine Heimat?“ Im Geistigen 
ist eure Heimat bei Mir, das wisst ihr, und das erkennen auch immer mehr Meiner Kinder. 
Viele sind auf der Suche, irren umher, schauen da, schauen dort und vieles mehr. 

Doch was finden sie? Finden sie die Tiefe ihrer Liebe, die allen vergibt, die allen und 
alles verzeiht? Finden sie die Liebe, in der sie sich geborgen fühlen, sich mehr lieben und 
auch den Nächsten lieben, der ihnen begegnet? Finden sie eine Liebe, die die Arme ausbreitet 
und sagt: „Komm, Mein Bruder, Meine Schwester, in Meine Arme und ruhe dich ein 
Weilchen bei Mir aus!“  

„Vertrau dich Mir an, Mein Kind! Du weißt, dass der Mensch nicht allein ist, sondern der 
Mensch geht in der Einheit mit Mir den Weg, und dadurch kann ICH über Mein Kind wirken. 
So wirst Du zubereitet. Unzählige Meiner Kinder sind auf dem Weg. Unzählige Meiner 
Kinder wirken mit, dass es Friede wird auf Erden.“  

Doch was sagte ICH euch schon so oft? „Mein Kind, lass den Frieden in dein Herz 
einziehen, betrachte alles mit den Augen der Liebe und du wirst erkennen, dass die Liebe gibt, 
dass die Liebe nicht im Eigenwillen wirkt, sondern ausgerichtet ist auf Mich!“ Und der 
Mensch sagt: „VATER, so wie Du es willst, so soll es geschehen!“ Vielleicht fühlt ihr euch da 
und dort überfordert, doch vertraut Mir! ICH kenne Meine Kinder und überfordere keines, 
denn ICH beachte den freien Willen Meiner Kinder.  

Kommt, öffnet euer Herz und schaut voller Freude in die Zukunft, in das Leben mit und 
aus Mir! Seht den Himmel offen, seht die Engel herniedersteigen, die euch helfen im 
Geistigen, aber auch im Materiellen! Seht Mich an eurer Seite! Seht Mich an der Seite bei 
jedem Meiner Kinder, ob es sich nun schon für Mich geöffnet hat oder auch nicht, das spielt 
keine Rolle! Was sagte ICH zu Meinen Jüngern, zu Meinen Geschwistern, als ICH über die 
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Erde ging? „Segnet, verbreitet Liebe, schafft Liebe untereinander auch im Denken über die 
Grenzen hinweg!“  

Lasst Liebe vor euren geistigen Augen stehen und taucht ein in das Meer Meiner 
wunderbaren Liebe! So seid ihr miteinander und mit all denen verbunden, die sich nach Liebe 
sehnen, die Mut und Kraft brauchen, und sie sind eingehüllt in Meine Liebe. Auch bei jenen, 
die ihr Mir ans Herz legt, bin ICH, und wenn sie bereit sind, Meine Liebe zu empfangen, 
werden sie erkennen, dass auch sie ein Bruder, eine Schwester sind und die Liebe ihnen 
geholfen hat und hilft, und sie gehen – im Inneren berührt – weiter ihre Wege.  

So ist alles Entwicklung hin zur Liebe, vertraut darauf und geht weiter an Meiner Hand! 
Schaut mit den Augen der Liebe in euch und schaut auch mit den Augen der Liebe auf euch, 
und wenn ICH euch sage: „Werde still, Mein Kind!“, dann hörst du Mein WORT in dir: „Mein 
Kind, ICH liebe dich! ICH, dein GOTT und VATER, liebe dich, so wie du bist! ICH sehe deine 
Liebe, ICH sehe dein Bemühen, deine Freude! ICH sehe alles, was dich bewegt!“  

Reich Mir deine Hand und sage: „VATER, mit Dir gehe ich weiter, denn Du bist purste 
Liebe!“ ICH antworte: „Mein Kind, diese Liebe ist auch in dir, in deinem wahren Wesen, in 
deinem wahren Sein. Auch du bist purste Liebe, denn du bist Mein Kind. Doch schaue nicht 
auf deine Vorstellungen, auf deine Zeit, sondern schaue auf das Liebewirken, das sich überall 
zeig! Siehe, wie da und dort schon achtsam mit der Natur umgegangen wird und der eine oder 
andere sich in vielerlei Hinsicht hin zur Liebe zu allem Sein entwickelt! 

In diese Liebeschwingung tauche immer wieder ein! Komm in Meine Arme und du 
spürst Meine Kraft und Stärke und du empfängst auch Mein WORT in dir und weißt, dass ICH 
mit dir und mit allen Meinen Kindern reden möchte. Vertraue Mir! Spüre nun, wie 
himmlische Freude in dich einzieht, ICH schenke sie dir! Lausche nun weiter Meinem 
offenbarenden WORT, das ICH euch noch gebe!“ 
 

Amen. 
 
 

Göttliche Offenbarung aus der Liebe 
 
 

s ist Herbst, Meine Freunde! Der Sturm fegt die Blätter von den Bäumen, sie fallen zur 
Erde und nackt und bloß steht der Baum vor euch. Sehet, so wird auch Mein göttlicher 

Sturm euch rütteln und schütteln, dass alles von euch abfällt, was ihr noch an weltlichen 
Empfindungen und Gedanken mit euch tragt, denn diese werden zur Tat. 

Ihr friert nicht nur im Äußeren, sondern auch in euren Herzen, wenn Mein Sturmwind 
bläst, und genau das, Meine getreue Schar, ist Mein Wille, denn dann erinnert ihr euch an 
Mich. Ihr schaut auf zu Mir und sagt: „Mein JESUS, jetzt kannst nur noch Du helfen und Mir 
Kraft schenken, den Sturm zu ertragen. Was bringt mir die Welt, wenn ich ohne Dich bin? 
Was kann mich noch erfreuen, wenn die Liebe fehlt? Nichts, VATER, denn alles ist 
vergänglich, nur die Liebe nicht.“ 

In Kürze gedenkt ihr derjenigen, die die Erde verlassen haben und auf den 
verschiedensten Ebenen bei Mir weilen. Eure Gebete für sie sind wichtig, denn es sind 
Schwingungen der Liebe, die ihr durch das Gebet an jene sendet, die euch vorausgegangen 
sind, um euch zu gegebener Zeit beim Übertritt in das wahre Leben zu helfen. 

Ist das wahre Leben auf Erden nicht zu finden, so fragt ihr euch in eurem Inneren? ICH 
antworte: „Es ist Erfahrung, Mein Kind, eine Erfahrung, die zur Erkenntnis wird, dass 
letztlich von diesem Leben auf Erden nur eines übrig bleibt und das ist die Liebe, die ihr 
verschenkt habt und noch verschenkt.“  

Wahrlich, es ist so viel Not unter Meinen Menschenkindern. Ihr denkt an die Flüchtlinge 
und betet für eure Geschwister, die ihre Religion mit allen Mitteln verteidigen. Legt all eure 
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Gedanken, die euer Inneres berühren, in die Liebe und schaut mit euren inneren Augen auf 
das Geschehen, das sich auf Erden abspielt! Kriege führen zu dem Leid der Flüchtlinge, 
früher und auch jetzt wieder. Es würde immer so weitergehen, Meine Freunde, wenn Meine 
Menschenkinder durch diese Kriege nicht so viel Leid ertragen müssten. Die Flucht, das 
Verlieren der Heimat, eine fremde Sprache, die die Flüchtlinge nicht verstehen, Zelte, die der 
Sturm hinwegfegt oder zerreißt und vieles mehr, all dieses Leid führt letztlich Meine Kinder – 
und alle sind Meine Kinder – dazu, dass sie sich nach Frieden sehnen, was letztlich zum 
Frieden auf Erden führen wird. 

Ihr, die ihr die Liebe schon im Herzen tragt, seht es als eure Aufgabe, diese Liebe in die 
Kälte des Herbstes und des Winters hinein zu strahlen. Fast alle Blätter – im übertragenen 
Sinn – habt ihr abgeworfen, nur noch wenige berühren euer Gemüt, sind noch als Wünsche an 
die Welt vorhanden, doch in eurem Inneren seid ihr bei Mir, eurem FREUND an eurer Seite, 
bei Mir, JESUS. In Meiner Stärke kann ICH euch hier im Kreis aber auch überall, die ihr Mein 
WORT lest, mit Meiner Liebe erfassen, sodass auch noch die letzten Blätter zur Erde sinken.  

Und ICH sage euch: Es kommt ein neues Frühjahr und all die Blätter, die dann an den 
Bäumen sprießen werden, sind Blätter der Liebe. Durch die Einstrahlung aus eurer Heimat, 
dem Himmel, wird die Liebe immer stärker und erfasst all die Kinder, die ihr Herz für Mich 
geöffnet haben. Sie werden sich verwandeln – um bei dem Gleichnis zu bleiben – in einen 
Baum, voll lichter, grüner Blätter. Sehet, nachdem der Baum über und über voller Blüten war, 
hat er auch Früchte angesetzt. Diese sind die Früchte der Liebe, die weit in die Welt 
hinausstrahlen und den Seelen eurer Geschwister als Nahrung dienen. 

Empfindet jetzt, wieviel Kraft und Macht in euch liegt! ICH habe sie durch Meine Liebe 
zu allen Meinen Kindern in eure Herzen gelegt. Ihr seid in dieser schwierigen Zeit auf Erden, 
um durch die Liebe den Umschwung auf Erden zu bringen, vom Krieg zum Frieden, vom 
Hass zur Liebe. Es wird noch einige Zeit dauern, bis Friede auf Erden sein wird, doch sage 
ICH euch, dass ihr, die ihr derzeitig auf Erden seid, durch eure Liebe die Wende bringen 
werdet.  

Segnet weiterhin alle eure Mitgeschwister, die noch kämpfen! Hüllt sie alle in Meine 
göttliche Liebe ein und achtet darauf, dass eure Empfindungen nicht zu Gedanken werden, 
Gedanken wie z. B.: „Seht doch wie grausam sie handeln!“ Diese Gedanken stehen der Liebe 
entgegen und versuchen die Liebe auszulöschen. Es sind keine lichten Gedanken.  

Wie habt ihr heute im Kreis gesagt: „Wenn nur nicht immer die dunklen Wesen um uns 
wären!“ Sind nicht auch die Engel neben euch? Wolltet ihr nicht die Dunkelheit umwandeln 
in weithin strahlendes Licht, bevor ihr euch auf Erden inkarniert habt? Ja, ihr wolltet! ICH 
weiß, Meine Geliebten, dass es nicht immer leicht ist, in eurem Auftrag stets in der Liebe zu 
schwingen. Deshalb sage ICH euch immer wieder: „ICH bin doch der FREUND an eurer Seite!“ 
Nicht nur die Engel begleiten dich, Mein Kind, sondern auch ICH, den du innig liebst, Mich, 
JESUS, Deinen GOTT und VATER! 

Ja, ICH bin an der Seite jedes Meiner Kinder, still und unerkannt. Doch ihr wisst von 
Meiner Begleitung, und ihr wisst auch um die Kraft und die Macht der Liebe, die ICH über 
euch fließen lassen möchte.  

Noch einmal sage ICH: „Jetzt ist noch Herbst und ein eisiger Winter wird folgen, doch 
danach steigt die Sonne der Liebe höher und überstrahlt diese Erde in Macht und Herrlichkeit, 
und die Liebe siegt! So gehet tapfer in die Kälte hinein und schmiegt euch an Mich und 
empfindet die Wärme der Liebe in euch! Lasst euch ganz von dieser Wärme erfassen, sodass 
ihr diese Wärme ausstrahlt, und zwar weithin, und Eis und Schnee werden schmelzen. So 
segne ICH euch, Meine Geliebten, und bin im WORT noch weiter unter euch. 

 
Amen. 
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Göttliche Offenbarung aus der 
Barmherzigkeit 

 
 

eine geliebten Söhne und Töchter, ICH bin wahrlich mitten unter euch! Ihr spürt den 
Strom Meiner Liebe in euch und ihr spürt, wie euch Meine Liebe erfüllt. Meine Liebe 

strömt so kraftvoll in euch, dass ihr euch ganz leicht fühlt. Es ist die Liebeschwingung, die 
alles in euch zum Schwingen bringt, die alles in euch heilt und euch hilft, all das abzulegen, 
was euch auf dem Weg zu Mir hindert.  

Meine Liebe ist es, die aus euch heraus ein neues Kleid entstehen lässt, ein Kleid, das so 
wunderbar rein und schön ist und heller strahlt als der schönste Stern und der leuchtendste 
Edelstein.  

Ihr tragt alles in euch. Ihr tragt Mich in euch, Mich, den GUTEN HIRTEN. Auf Mich sollt 
ihr bauen und Mir sollt ihr vertrauen! Meine Liebeschwingung in euch wird noch einmal 
kraftvoll von Mir angehoben. Sie ist jetzt so kraftvoll, dass sich eure Herzen weiten. Ihr spürt 
die Wärme in euren Herzen und sie werden so weit, dass sie sich berühren. Der Strom der 
Liebe tanzt von Herz zu Herz, er springt von einem Herzen zum anderen und dabei weiten 
sich die Herzen immer mehr und sie umspannen nun die ganze Erde.  

Ja, jetzt ist die Erde eingehüllt in das wunderbare Licht Meiner göttlichen Liebe-
Barmherzigkeit. Nun stellt euch vor, wie all eure Geschwister auf Erden von der Liebe 
berührt werden! Jedes Staubkorn, jedes Atom wird von Meiner Liebe durchpulst und überall 
beginnt es – wie aus Geisterhand – zu leuchten. Friede und Heil erfüllen alles und die 
Schwingung ist so kraftvoll, dass auch alle Sphären, alle Seelen, alle Wesen von dieser 
Schwingung berührt werden.  

Ein wunderbarer Samen streut sich jetzt in der Schöpfung aus. ICH bin der SÄMANN, der 
diesen Samen ausbringt, ein Same, der als Frucht Liebe, Barmherzigkeit und Frieden 
hervorbringt. Ihr alle habt mitgeholfen, indem ihr euch Mir hingebt und Meine Liebe wirken 
lasst. Lasst sie weiterhin wirken, indem ihr sagt: „VATER, Dein Wille geschehe!“ Empfindet 
jetzt euer Inneres! Was fühlt ihr in euch? Fühlt ihr nicht, dass ihr jetzt mit großen Schritten 
Mir entgegen gegangen seid? Ja, ihr spürt jetzt, dass ihr in Meinen Armen ruht.  

Lasst euch hineinfallen in die Geborgenheit, die nur ICH euch schenken kann, in eine 
Geborgenheit, die alles überdauert. ICH, der GUTE HIRTE, bin es, der euch begleitet auf allen 
Wegen, die vor euch liegen und die ihr gehen werdet, und jeder dieser Wege wird zu einem 
Lichtweg, der den Weg in die ewige Heimat zeigt. Ja wahrlich, Meine Geliebten, ihr seid 
schon auf dem Heimweg. Freut euch darüber und lasst euch von Meiner Liebe führen und von 
ihr heilen! Denn so, wie ihr euch führen und heilen lasst, so heilt die ganze Schöpfung.  

Ja wahrlich, ICH stehe vor jedem Einzelnen und habe Meine Hände über eurem Haupt 
ausgebreitet. Mein Segen verschenkt sich kraftvoll und doch ganz zart und Meine ganze 
Schöpfung und auch ihr empfangt nun diesen Segen und damit Meine Liebe, Meine 
Barmherzigkeit und Meine Heilkraft.  

Eine Stimme, wie ein Brausen ist jetzt in der Schöpfung zu hören, und es ist Meine 
Stimme, die voller Liebe euch zuruft: „Mein Kind, ICH liebe dich!“ 
 

Amen. 
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