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GÖTTLICHE Offenbarung aus der Geduld  

eine geliebten Kinder, Meine Freunde, Meine Söhne, Meine Töchter, ICH BIN die Stille in euch. ICH 
BIN das Licht in euch und ihr habt eure Herzen für MICH geöffnet, seid stille geworden, so dass ICH 

Meine Stille in euch ausbreiten kann. Atmet einmal den Duft Meiner Liebe ein, atmet MICH ein und alles, 
was euch noch am Herzen liegt, was euch noch bewegt, atmet aus. Verspürt MICH, fühlt, wie nahe ICH euch 
BIN und wie ICH zärtlich mit Meiner Hand über euer Haupt streiche und sage: „Mein Kind, ICH liebe dich!“ 
ICH, dein GOTT und VATER, liebe dich. Es öffnen sich die Herzenstüren, Freude zieht in euch ein und eure 
Seele jubelt: „Mein VATER, ich liebe Dich auch! Komm in mein Herz, komm zu mir und erfülle mich mit 
Deiner Liebe!“ Und Mein Friede breitet sich in euch aus.  
 
Ihr habt euch MIR hingegeben, Meine Geliebten. Fühlt, wie sich die Schwingungen Meiner Liebe auch unter 
euch ausbreiten, wie der ganze Raum gefüllt wird mit Meiner Liebe und wie ICH in dieser Liebe 
allgegenwärtig BIN. Ihr schaut lächelnd auf MICH und reicht MIR eure Hand. Noch einmal sage ICH euch, 
und hört ihr in eurem Herzen: „Mein Kind, ICH liebe dich! Trage Meine Liebe in deinem Herzen und sende 
diese Liebe hinaus zu deinen Geschwistern, damit sie MICH ebenfalls kennen und lieben lernen. Damit sie 
von Meiner Liebe erfahren, sei du Liebe, sei du Frieden in dir! Breite deine Arme aus im Geiste und segne 
deine Geschwister! Sende Ihnen den Friedensgruß und die Welt heilt. Denn die Kraft, die ICH in dir BIN, teilt 
sich Deinen Geschwistern mit. Denn nicht du, sondern ICH wirke über dich, wenn du dich MIR immer wieder 
hingibst und auch Meinen Willen geschehen lässt“.  
 
„VATER, nicht wie ich es will, sondern wie Du es willst, so will ich mein Erdendasein leben. So will ich mich 
von Dir führen lassen, an dem Platz, wo Du mich hingestellt hast, wo Du mich Augenblick für Augenblick 
hinführst. Ja, ich will mich Dir ganz hingeben!“ Und in dieser Hingabe, Mein geliebtes Kind, Mein Sohn, 
Meine Tochter, spürst du, dass nichts Trennendes zwischen uns ist. Du spürst die Einheit aus der du kommst 
und in die du immer wieder eintauchen kannst. Du spürst die Einheit mit MIR und zufrieden wanderst du 
weiter, denn du wirst nach und nach nichts mehr in der Welt vermissen, was du nicht bei MIR findest. Deine 
Suche nach diesem oder jenem, gibt dir nichts mehr. Du bist froh und heiter, denn du weißt um MICH. Du 
weißt, dass ICH in deinem tiefsten Inneren BIN. Du weißt auch, dass ICH in jedem deiner Brüder und 
Schwestern BIN, dass ICH wirke in Meiner Liebe und alles wieder eine und vereine.  
 
So sei von MIR gesegnet und immer wenn du zu MIR kommst, empfängst du Meinen Segen. Ja, ICH segne 
dich, Mein Kind, und ICH fülle dein Herz mit Freude. Schau auf MICH und wandere mit MIR weiter! Werde 
immer wieder stille, damit du Meinem leisen Ruf folgen kannst und du MICH hörst und MIR auch deine Worte 
geben kannst. Denn ICH BIN dein VATER, der dich liebt. Und ICH wünsche MIR, dass du alles mit MIR 
teilst, dass du in der Verbindung mit MIR redest, dich an MICH schmiegst und wir gemeinsam weiter wandern. 
So lass uns weiter wandern, Hand in Hand. ICH, dein HIMMLISCHER VATER, zeige dir die Wege der Liebe, 
die du gehen kannst. Schmieg dich dabei eng an MICH, bleibe bei MIR und an MICH geschmiegt, wenn ICH 
nun Mein Wort durch andere Werkzeuge fortsetze. Empfinde weiterhin Meine tiefe innige Liebe und Meine 
Nähe.  
 

Amen. 

 

Gemeinschaftstreffen	in	der	Liebemystik	zu	unserem	HERRN,	JESUS	CHRISTUS,	
nächstes	Treffen	am	Samstag,	30.06.2018,	um	14.00	Uhr.	

Ort:	90473	Nürnberg,	Bonhoefferstraße	19.	
Anschließend,	nach	tiefer	Hingabe	zu	unserem	Himmlischen	VATER,	erklären	wir	auf	Sein	Wort,		

welches	in	jedem	Kind	ist,	zu	lauschen,	und	die	Heilgabe	zu	entwickeln.		
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GÖTTLICHE Offenbarung aus der Barmherzigkeit 

 
hr seid wahrlich Meine über alles geliebten Kinder und ICH grüße euch aus der ewigen Heimat. Bleibt an 
Meinem Herzen, Meine Geliebten, und lasst euch beschenken, Erfreut euch am Augenblick der Liebe.  

 
Meine Geliebten, ihr habt euch heute über die Schöpfung unterhalten, habt über die Tiere gesprochen, ja, und 
über die Freude, die ihr dabei empfindet, über die Ruhe, die ihr dabei findet. Ja wahrlich, Meine Geliebten, 
ICH habe euch die Schöpfung geschenkt und in Meinen Augen ist Meine Schöpfung genau so kostbar, wie 
auch ihr. Denn alles, was aus MIR entstanden ist, habe ICH euch in die Hände gelegt, damit ihr es bewahrt. 
Über die Schöpfung Meine Geliebten, möchte ICH euch genauso in die Liebe führen, möchte ICH euch 
genauso für die Liebe sensibilisieren, so wie ICH es mit anderen Aspekten euch zeige. Deshalb, Meine 
Geliebten, legt die Liebe auch in die Schöpfung hinein.  
Wenn ihr hinausgeht in die Natur, so nehmt MICH mit! ICH BIN der treue Freund an eurer Seite und so 
wandere ICH mit euch und ermuntere euch, Meine Liebe dann in die Natur strömen zu lassen, denn auch die 
Natur, die Umwelt, wie ihr sie nennt, braucht Meine Liebe. Denkt an die Rahmenbedingungen, die sich 
verändert haben.  
 
Und so, Meine Geliebten, segnet all das, was euch bei euren Wanderungen und Spaziergängen begegnet. Legt 
MIR immer wieder jede Kreatur an Mein Herz. Denkt daran, Meine Geliebten, alles, was ICH geschaffen habe, 
hat in Meiner Schöpfung seinen Platz und seinen Sinn. Versucht dies zu sehen und versucht euch nicht über 
dieses oder jenes zu stellen, sondern liebt alles und legt es in Meinen GÖTTLICHEN Willen. Ja, segnet die 
Insekten und Tiere genauso wie eure Haustiere, segnet die Wiesen, die Felder und segnet auch alle Stoffe, die 
auf ihnen ausgebracht werden. Vertraut auf die heilende Kraft des Segnens, denn wenn ihr segnet, dann BIN 
ICH es, der sich mit Seiner Liebe ausbreitet und alles durchschwingt und so der Natur hilft, sich wieder zu 
regenerieren. Segnet die Wälder und erfreut euch an den kostbaren Pflanzen, die die Wälder beherbergen. 
Erfreut euch an den Tieren, die dort zuhause sind und freut euch, dass die Wälder euch Luft zum Atmen geben. 
Ja, wahrlich, die Wälder schenken euch die Luft zum Atmen, sie reinigen die Schöpfung, die Umwelt, nicht 
nur im materiellen Sinne, sondern es sind Schwingungen der Liebe und des Friedens, die der Wald verschenkt 
und die euch helfen, eure Wege zu gehen. Ja, so sind es viele Kostbarkeiten, die ICH in die Natur gelegt habe. 
Denkt auch an das Wasser, das Feuer, denkt an die Erde, die Elemente und die Gewalten. Vertraut immer 
wieder alles MIR an, damit ICH alles mit Meiner Liebe durchschwingen kann. Denn die Liebe, die ihr 
verschenkt, schenkt sich wieder an euch zurück.  
 
Bedenkt, Meine Geliebten, an Meiner Schöpfung erfreuen sich unendlich viele eurer Geschwister. Und auch 
das ist für eure Geschwister eine Möglichkeit über die Freude an der Schöpfung und über die Liebe, die ihnen 
geschenkt wird, zu MIR zu finden. Deshalb achtet die Schöpfung und liebt wirklich all das, was euch begegnet. 
So dient ihr MIR, so dient ihr der Schöpfung und die Schöpfung, sie dient auch euch und sie hilft euch, das 
eine oder andere in eurem Leben zu tragen.  
 
So BIN ICH jetzt mit all Meiner Liebe in euch und um euch herum. Und über euch strömen Meine Liebe und 
Meine Barmherzigkeit und Mein Friede in die Schöpfung. Ja, die Natur wird jetzt durchdrungen von Meiner 
Liebe. Ganz sanft und doch auch ganz kraftvoll, verströmt sich Meine Liebe und ihr spürt, dass ihr eins seid, 
mit der gesamten Schöpfung. Ihr spürt, dass der Boden auf dem eure Füße jetzt ruhen, ganz warm ist. Ihr kostet 
die Luft, die euch ganz zärtlich umspielt, ihr fühlt die Wärme, die euch die Sonne schenkt und ihr nehmt auch 
die Feuchtigkeit wahr, die in der Luft enthalten ist. Die Bäume und die Pflanzen, sie haben sich geöffnet für 
Meine Liebe. Auch die Tiere geben sich jetzt Meiner Liebe hin. Alles schöpft jetzt in diesem Augenblick neue 
Lebenskraft. Alles wird mit Meiner GÖTTLICHEN Heilkraft beschenkt. Sogar die Naturwesen haben ihr 
Tagewerk unterbrochen und haben sich in diese Liebeschwingung genauso versenkt, wie ihr jetzt in dieser 
Liebeschwingung versenkt seid. Ja, alles gibt sich jetzt Meiner Liebe hin, alles ist eins in Meiner Liebe. Spürt, 
wie in euch alles immer freier wird, spürt, wie weit euer Herz jetzt geworden ist, wie ihr in eurem Herzen die 
Liebe fühlt, die ICH in euch und auch in allen Einzelheiten Meiner Schöpfung BIN. Seid euch bewusst, Meine 
Geliebten, dass alles von MIR beseelt ist, dass alles seinen Wert hat und macht euch auch bewusst, dass ihr es 
seid, die Meine Liebe überall hin verschenken sollen. So verschenkt sie nicht nur an eure Geschwister, sondern 
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auch in die Natur, in die Umwelt, in die gesamte Schöpfung. Ihr findet MICH überall und ihr begegnet MIR 
überall, denn ICH BIN wirklich in allem. Ja, so seid weiter in Meiner Liebe mit MIR und mit allem eins, wenn 
ICH Mein offenbarendes Wort jetzt über ein anderes Werkzeug schenke.  
 

Amen. 
 

GÖTTLICHE Offenbarung aus der Liebe 
 

us Meiner GÖTTLICHEN Liebe spreche ICH nun noch wenige Worte zu euch, denn alles, was ICH zu 
euch spreche, durch welche Werkzeuge auch immer, fällt tief in eure Seele hinein und von dort könnt ihr 

es wieder an die Oberfläche bringen. Verbindet euch immer wieder mit eurem inneren Sein und Meine Worte 
klingen in euch und ihr wandelt über die Erde und hört immer wieder Meine liebenden Worte in euch! 
 
Alles dient euch! Ob die Steine zu euren Füßen, die Erde, die Blüten, ob die Sonne, die euch wärmt und in ihre 
Strahlen einhüllt oder der Regen, der alles was euch bedrückt hinwegbringen möchte. Meine Söhne, Meine 
Töchter, alles dient euch. Doch müsst ihr die Verbindung schaffen, zur Schöpfung, ja zu allem Sein, zu euren 
Brüdern und Schwestern. Wenn ihr letzteren begegnet und mit MIR verbunden seid, so kann ICH euch bitten, 
zum Beispiel ein Gespräch anzuknüpfen, beginnend mit einem Gruß und etwas tieferes liegt dahinter, denn 
euer Gegenüber braucht gerade in diesem Augenblick das Licht der Liebe. Und wenn dieses Licht „nur“ durch 
einen herzlichen Gruß kommt, so ist euer Gegenüber schon ein wenig getröstet. Geht also offenen Herzens auf 
eurem Lebensweg und alles um euch kommuniziert mit euch. Jede Blüte in der Wiese streckt und reckt sich 
ein klein wenig, damit ihr sie wahrnehmt. Denn sie möchte geistig in euch erblühen. Die Tiere der Erde, und 
sei es ein Regenwurm oder ein Mäuschen von dem ihr erzählt habt, will sich euch mitteilen. Alles ist eins in 
MIR, in Meiner Schöpfung. Denkt immer daran, ihr seid von nichts getrennt!  
 
Doch fragt ihr immer wieder: „Warum spüren wir diese Einheit nicht, VATER?“ ICH antworte euch: „Das 
liegt nur an dir, Mein Kind! Hast du Sorgen und begibst dich ganz in dein Inneres mit Traurigkeit und Angst 
vor dem Morgen, nur als Beispiel, dann kannst du nicht die Einheit herbeirufen. Dieser Weg ist nur dann offen, 
wenn du, Mein Kind, dein Herz öffnest“. „Aber VATER“ so möget ihr sagen, „ich habe nun mal große Sorgen 
zurzeit und muss immer daran denken, wie es weitergehen soll.“. Und sanft streiche ICH über euer Haupt und 
antworte: „Mein Kind, lege deine Sorgen, alles was dich betrübt in Meine Hände und schau befreit von allem 
Schweren in die Schöpfung und die leuchtende Sonne, die dich einhüllt in ihre Wärme, in den Wind der dich 
leise umspielt oder die Erde zu deinen Füßen, über die du leichten Schrittes gehst. Auch wenn ein Stein 
dazwischen kommt, gibt sie euch dennoch einen festen Tritt“. 
 
Alles will euch dienen, Meine Söhne, Meine Töchter! Je mehr ihr euch mit dem Geistigen verbindet und MIR, 
eurem JESUS, immer wieder die Hand reicht, desto leichter wird euer Weg über die Erde, auch wenn so 
manche Schwierigkeit vor euch steht. Wenn ihr an Meiner Hand geht, dann lösen sich die schwierigsten 
Momente auf. Ein Sonnenstrahl bricht hindurch und das Dunkle muss weichen. Der Gang über die Erde ist 
nicht leicht, BIN ICH doch selbst über sie gegangen bis zu Meinem bitteren Ende. Wenn ihr Meine Söhne, 
Meine Töchter gerade durch Schwierigkeiten hindurchgeht, so dient das eurer Entwicklung hin zum 
Lichtvollen, denn alles Dunkle lehrt euch, dass es zum Lichte wandeln soll. Ein Beispiel: Ihr hattet einen 
Unfall. Das Auto oder das Fahrrad hat Schaden erlitten und ihr seid wütend über das Missgeschick, das euch 
widerfahren ist. Und ihr sagt: „Muss das denn sein, VATER? Bin ich nicht mit meiner Liebe bei dir? Warum 
ist mir das widerfahren?“ Ich habe mich doch immer bemüht um die Liebe und das ist jetzt der Dank, dass ich 
tapfer durch das Leben ging.“ Nun frage ich dich Mein Kind: „Wenn du so denkst, kannst du dann noch etwas 
lernen? Nur aus den schwierigen Situationen lernst du für dein Leben. Und du hast Dir – jeder unter euch – für 
dieses Leben viel vorgenommen.“ 
 
Mein geliebtes Kind, wenn du auf einer goldenen Straße wandelst, voller Licht und eingesäumt von den 
herrlichsten Blüten, wie willst du dann diejenigen deiner Mitmenschen verstehen, wenn du über Pfade gehst, 
die dir HIMMLISCH erscheinen und von denen du sagst: „Sicher habe ich das von meinem HIMMLISCHEN 
VATER geschenkt bekommen.“  

 

 

A 
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„Ihr standet vor MIR vor eurer Inkarnation und ihr hattet nur einen Wunsch: „VATER, wenn ich nun diesen 
Weg gehe, so bitte ich Dich, bleibe immer bei mir! Lass nicht zu, dass ich Dich auf Erden vergesse!“ Und 
sanft habe ICH über euer Haupt Meine Hand zum Segen gelegt: „Mein Kind, ICH BIN bei dir. Doch siehe, 
wenn du nur auf goldenen Pfaden wandelst, im Strahl der GÖTTLICHEN Sonne, kannst du da noch etwas 
lernen?“ Im Gegensatz dazu wirst du geboren irgendwo als ein Kind in Indien – nur als Beispiel. Das Essen 
reicht kaum für die Familie und schon die Kleinsten versuchen zu helfen bei der Ernte und bei allem, womit 
sie den Eltern beistehen können. Wer lernt mehr? Dieses Kind, das das Leid aller sieht oder das Kind, das auf 
einer goldenen Straße - im übertragenen Sinn - über die Erde geht?  
 
Wenn ihr also auf euer jeweiliges Schicksal schaut und euch das eine oder andere widerfährt, so seid nicht 
traurig, sondern reicht MIR eure Hand, und ICH wandere mit euch aus der Schwierigkeit heraus, wieder hin 
zum Licht. Ihr seid dankbar für das, was dann hinter euch liegt und euch von verschiedenster Seite lehrreich 
gezeigt wurde. Ihr seid daran gereift. In einem weiteren Aspekt könnt ihr dann auch eure Mitmenschen 
verstehen, denen es nicht so gut geht, die krank sind, die finanziell große Schwierigkeiten haben und noch 
mehr in diese Richtung, die also im Kampf auf Erden stehen. Wenn ihr ihnen dann helft, so ist euer Herz mit 
dabei, weil ihr euch dieses Schicksal vorstellen könnt. Aber ein Mensch dem alles in den Schoß gelegt wurde, 
der reich ist, versteht diesen verarmten Mitmenschen nicht. Wenn ihr MICH jetzt fragt: „Warum ist er reich?“ 
Dann antworte ICH euch: „Weil er es für diese Inkarnation wollte!“. Aber ICH stelle die Gegenfrage: „Wo 
lernt ihr mehr, in dieser reichen Umgebung oder in einer Umgebung, wo ihr kämpfen und ringen müsst?“ 
Wobei ICH euch bei dem Kämpfen und Ringen beistehe – und nicht nur ICH, sondern auch die Engel des 
Himmels begleiten euch und helfen euch.  
 
So geht durch euer vor euch liegendes Leben dennoch voller Freude, denn auch wenn das eine oder andere 
schwierig ist, so schaut in die Schöpfung. Hört ihr das Singen einer Amsel? Es erscheint euch so, als würde 
sie einzig und allein für euch singen und vielleicht ist es das sogar. Ihr segnet die Amsel und ihr dankt für die 
Freude, die sie dir, Mein Kind, bereitet hat. Die Sonne scheint, auch wenn ihr durch schwierige Situationen 
geht, so leuchtet sie dennoch bis in euer Herz hinein. Jeder Strahl will euch trösten, euch helfen, denn nach 
jeder schwierigen durchlebten Situation folgt das Licht auf eurem Weg, wo ihr nicht länger auf die Erde voller 
Schrecken schaut, sondern eurer Haupt erhebt dem Sonnenlicht entgegen, voller Dankbarkeit, dass diese 
schwierige Situation an euch vorübergegangen ist und ihr dadurch viel gelernt habt. Und ihr jubelt mit den 
Vögeln in ihrem Gesang und ihr freut euch wie der Wind leise die Blätter eines Baumes bewegt und der euch 
auch seine Liebe zeigen will. Alles um euch herum will euch Freude bereiten, denkt daran, vor allem dann, 
wenn euch das eine oder andere Schwierige in eurem Leben begegnet! Ihr geht, so es euer Wille ist, dann an 
Meiner Hand und ICH führe euch in das strahlende Licht, in das Licht, das euch in die Heimat führt .Und wenn 
ihr sagt: „VATER, es ist vollbracht“, dann bricht der Himmel auf und ihr hört den Jubel der Engel, wie sie 
euch begrüßen und ihr hört den Ruf eures HIMMLISCHEN VATERS: „Komm heim, Mein Kind, an Mein 
Herz“. 
 
ICH segne euch, jeden einzelnen. Meine Hand liegt jeweils auf eurem Haupt, Ihr werdet spüren, wann ICH 
bei euch BIN. ICH schweige jetzt einen Moment. …… (Stille:. Gehet nun in Frieden weiter zu eurem irdischen 
Zuhause. ICH BIN bei euch und Meine Engel geleiten euch. 

Amen 
 
Hinweis:  
Auch 2018 findet wieder ein Gemeinschaftstreffen in Ruhpolding statt und zwar von Freitag, 19.10., bis Sonntag, 
21.10.2018. Hierzu ergeht herzliche Einladung. Die Anmeldung erfolgt entweder mit beiliegendem Formular auf dem 
Postweg oder online über www.liebe-licht-kreis-jesu-christi.de/Ruhpolding 2018. Das Treffen beginnt am Freitag, 
19.10.2018, 18.00 Uhr, mit dem Abendessen und endet am Sonntag, 19.10.2018, gegen 12.30 Uhr, mit dem Mittagessen. 
Wir bitten um rechtzeitige Zimmerbuchung (bis spätestens 01.09.2018) für den Labenbachhof, da wir verpflichtet sind, 
nicht benötigte Zimmer zeitgerecht an den Labenbachhof zurückzugeben. 


