
Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi 
vom 24. November 2018 in Nürnberg 

 

Gemeinschaftstreffen in der Liebemystik zu unserem HERRN, JESUS CHRISTUS. 

         Nächstes Treffen: Weihnachtsfeier am Samstag, den 15. Dezember 2018, 15.00 Uhr, 
 Ort: 90473 Nürnberg, Bonhoefferstraße 19. 

 

 

Gebet 
 

Ja, HEILIG, bist Du, geliebter Herr! Wir treten ein in Deine HEILIGKEIT, in Deine HERRLICHKEIT  

und bitten Dich, dass Du uns segnest, führst und uns Dein HEILIGES Wort schenkst. Deine Gnade 

und Dein Heil gieße sich aus in der ganzen Schöpfung. Berühre Du uns und alle Deine Kinder. Wir 

verneigen uns vor Dir und danken Dir. Du bist da HERR, wir lieben Dich! 

 

AMEN 

 

GÖTTLICHE OFFENBARUNG AUS DER GEDULD 
 

a, so sei es Meine geliebten Kinder, Meine Söhne, Meine Töchter! ICH, euer HERR und GOTT, 

euer VATER, BIN da, BIN bei euch, bei jedem einzelnen. ICH habe Meine Hände ausgebreitet über 

eurem Haupte. Empfanget nun Meinen HEILIGEN HEILENDEN Segen!  

 

Ihr habt MIR Geschwister ans Herz gelegt – ja, die ganze Schöpfung. Auch sie sollen trinken von 

Meiner HEILIGKEIT, denn ICH euer GOTT und VATER verströme MICH in unermesslicher LIEBE 

an alle Meine Kinder. ICH segne sie und segne auch Meine Schöpfung. ICH selbst BIN über diese 

Erde gegangen und weiß, wie das Leben im Erdenkleid ist. Ihr schaut auf so vieles, was euch tief 

berührt und manchmal auch irritiert. Und ICH sage euch, ja rufe euch immer wieder zu: „Schaut auf 

MICH, euren GOTT und VATER, euren SCHÖPFERGOTT! ICH BIN das Licht, ICH BIN die 

LIEBE, ja, ICH BIN das Licht der Welt.“ In dieses Licht legt alles hinein, was ihr wahrnehmt, was an 

euch herangetragen wird und segnet es in Meinem Namen, in Meinem HEILIGEN Namen! So seid ihr 

frei, die LIEBE schwingen zu lassen überall dorthin, wo sie gebraucht wird. Ihr wisst, ICH lenke die 

Meinen in Meiner LIEBE, ohne den freien Willen zu verletzen. „So seid ihr frei“, sage ICH noch 

einmal, „auch vom Werten und Urteilen oder werdet frei, wenn solche Gedanken aufsteigen, was 

menschlich gesehen gegeben ist“. Doch kommt, wie ICH eben oder schon öfter euch geoffenbart habe 

damit zu MIR, damit ICH ausgleiche, was geschehen ist und ihr lichtvolle Gedanken in Meinem Sinne 

hinausströmen lassen könnt; hinaussendet, in die Welt, in die Schöpfung, zu euren Brüdern und 

Schwestern!  

 

Denn ihr seid wahrlich eins und im Geiste mit MIR verbunden. Im Geiste der LIEBE schwingt alles. 

Denkt ihr LIEBE da oder dorthin, so schwingt diese dorthin und umfängt euren Bruder, eure 

Schwester mit LIEBE, ganz gleich wie euer Geschwister sich euch oder anderen gegenüber verhält. 

Die LIEBE zählt, die LIEBE heilt. Ihr wisst, jedes Glied am Körper trägt dazu bei, dass er ganz ist, 

dass er gesundet und so ist es auch in Meiner Schöpfung. Ihr seid ein Leib, denn alles ist miteinander 

verbunden und so wirkt auch jeder Gedanke den ihr denkt im großen Ganzen. Deshalb rufe ICH euch 

immer wieder: „Komm zu MIR!“ Und sage: „Mein geliebtes Kind, hier BIN ICH, Dein VATER! 

Komm mit allem zu MIR, gib es MIR, damit ICH es verwandeln kann, damit ICH LIEBE und Friede 
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daraus entstehen lassen kann! Komm zu MIR, Mein geliebtes Kind und schmiege dich an MICH! 

Komm in Meine Arme und fühle, wie nah du MIR bist! Fühle dich wohl in Meinen Armen! Spüre 

Meine Nähe und Meine Wärme, wie ICH dich warm durchflute!“ 

 

Doch Meine Arme sind weit und viele Kinder haben darin Platz. Du siehst neben dir auch 

Geschwister, die dir am Herzen liegen. Sie alle liegen nun in Meinen Armen, denn du hast sie MIR 

hingelegt. Und auch zu ihnen breiten sich Meine LIEBE, Meine Wärme, Meine Nähe aus und berühren 

sie in ihrem tiefsten Innersten. Die Seele strahlt auf, sie heilt und die Seele überträgt dies auf den 

Menschen, und Jener wandert schon wieder einen Schritt leichter durchs Leben. Heller ist es geworden 

in ihm und heller ist es auch in dir geworden, Mein liebes Kind. Du spürst MICH immer noch ganz 

innig und Freude steigt in dir auf. Dein Atem wird leichter und tiefer, alles fließt mehr und mehr in 

Meiner LIEBEEINHEIT. Ein Strömen setzt ein – kraftvoll strömt Meine LIEBE über dich, über deine 

Hände, über deine Füße. Ja, in dir pulsiert es kraftvoll in jeder Zelle. ICH liebe dich Mein Kind, ICH 

liebe dich Mein Kind. Du bist eingetaucht in einem wunderschönen Freudenmeer und du denkst an den 

Himmel, der um dich ist, nimmst die Schwingungen Meiner HIMMLISCHEN LIEBE auf, weiter und 

tiefer. Ein Sehnen steigt in dir auf, Jubel dringt an Mein Ohr und du jubelst mit den Engelchören: 

„HEILIG, HEILIG, HEILIG – HEILIG ist der HERR!“ So weile noch ein Weilchen in Meinen Armen 

und lausche Meinem HEILIGEN Wort, das ICH nun über andere Werkzeuge fortsetze. 

  

AMEN 

 

GÖTTLICHE OFFENBARUNG AUS DER BARMHERZIGKEIT 
 

eine Geliebten, Meine geliebten Töchter, Meine geliebten Söhne, ja, ICH BIN euch unendlich 

nahe. ICH BIN mit Meiner ganzen GÖTTLICHEN HERRLICHKEIT mitten unter euch und 

Mein GÖTTLICHES Angesicht leuchtet über euch. Lasst euch berühren von Meiner GÖTTLICHEN 

HERRLICHKEIT und lasst Mein GÖTTLICHES Licht in eure Seele hineinströmen. Öffnet euch für 

MICH, denn ICH schenke euch GÖTTLICHE Gaben. ICH stille euren Hunger und euren Durst. ICH 

stille eure Sehnsucht und schenke euch randvoll ein mit Meinem HEILIGEN Wasser des Lebens.  

 

Gebt euch MIR hin, Meine Geliebten! Ihr seid eingeladen, immer und immer wieder zu MIR zu 

kommen. Ihr seid eingeladen, euch von MIR stärken zu lassen für euren Weg über die Erde. Denn 

jeder Schritt, den ihr auf die Erde setzt, soll Mein Heil und Meinen Segen verströmen. Ihr wisst, dass 

das ganze Geschehen um euch herum, das ganze Geschehen auf der Erde ein Schrei nach Meiner 

LIEBE ist. So bitte ICH euch, dass ihr MIR dient und dass ihr MICH verschenkt an die Erde, eure 

Mitgeschwister, an alles Leben und an alles Sein. Alles was zu euch in euer Bewusstsein kommt, 

kommt nicht zufällig zu euch, sondern alles hat seinen Sinn. Deshalb bitte ICH euch, dass ihr all das 

segnet, was ihr mit eurem Bewusstsein wahrnehmt, dass ihr es MIR im Gebet hinlegt, dass ihr Meine 

LIEBE und BARMHERZIGKEIT, Meine Heilkraft erbittet. So dient ihr MIR, der ICH euer HERR 

und GOTT BIN und der ICH auch euer HEILAND BIN. So dient ihr MIR, damit sich alles zum 

Lichtvollen, zur LIEBE hin verändert.  

 

Lasst euch nicht ablenken von all dem, was auf euch einströmt, sondern bleibt mit eurem Bewusstsein 

bei MIR, eurem HEILAND, denn dann strömt Meine LIEBE und alles kann sich ändern. Auch ihr 

ändert euch in eurem Innersten und so wie ihr MIR eure Geschwister an Mein Herz legt, so könnt ihr 

euch auch selber an Mein Herz legen und MICH bitten, dass ICH euch heile. So spürt auch ihr in euch 

die Kraft Meiner LIEBE. Ihr spürt in euch eine LIEBE, die euch hilft, all das so anzunehmen, wie es 

ist, die euch hilft, all das bedingungslos zu lieben. Denn alles hat seinen tiefen Sinn, den ihr oftmals 

nur erahnen könnt. Doch ihr könnt unendlich viel bewirken, wenn ihr alles so annehmt, wie es ist, 

wenn ihr weder urteilt noch wertet, sondern wenn ihr es MIR in dienender LIEBE an Mein Herz legt.  
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So verströmt sich Meine LIEBE um die ganze Erde. So verströmt sich Meine LIEBE in die Weiten, in 

die Tiefen der Schöpfung. Die Schwingung Meiner LIEBE erfasst alles und wie ICH schon sagte, sie 

führt zu einer Veränderung. Die Schwingung Meiner LIEBE verändert alles zum Lichtvollen, zum 

GÖTTLICHEN hin. So ist Meine LIEBESCHWINGUNG mittlerweile in der ganzen Schöpfung 

kraftvoll am Wirken. Ja, Meine Geliebten, verströmt weiter Meine HEILENDE LIEBE! Verströmt 

MICH, euern HEILAND weiter in die ganze Schöpfung! Schaut auf MICH, wie ICH alles in Meiner 

GÖTTLICHEN Hand halte und wie ICH alles zum Heil führe. Alle Meine Kinder sind eingeladen an 

Mein Herz zu kommen. Alle Meine Kinder sind eingeladen ins VATERHAUS zu kommen und ihr 

könnt ihnen helfen, in dem ihr euch MIR hingebt und MIR in LIEBE dient.  

 

So freut euch Meine Geliebten! Ja, freut euch, dass ICH bei euch BIN, dass ICH in euch BIN und seid 

euch bewusst, wenn ihr euch verabschiedet, so seid ihr in Wahrheit mit MIR immer noch eins! Ihr seid 

eins mit MIR in Meiner LIEBE und wenn einer von euch MICH im Gebet anruft, so berühre ICH alle, 

die mit euch im Herzen verbunden sind, mit Meiner LIEBE. Wenn einer von euch betet, so beten 

immer unendlich viele mit euch. So seid ihr nicht alleine, sondern in Meiner LIEBE seid ihr alle eins 

in MIR und so strömt euch auch fortwährend Mein Segen zu, so dass das Feuer der LIEBE in euren 

Herzen weiter kräftig lodern kann. Spürt die Wärme, spürt die Zärtlichkeit, Meiner LIEBE, die ICH in 

euch BIN.  

 

Ja, Meine Geliebten, lasst MICH in euch leben, lasst MICH in euch Meine Geburt feiern, Meine 

Geburt auf Erden, Meine Geburt in euren Herzen, immer und immer wieder. Jetzt ist die Zeit, Meine 

Geliebten, in der ICH euch die Vorbereitung schenke auf Meine Geburt in euern Herzen. Ihr liebt 

MICH, und so kann ICH MICH in euern Herzen so richtig wohl fühlen. Ihr liebt MICH, und so kann 

ICH in euren Herzen wachsen und wirken. Ihr liebt MICH, und so kann ICH in euch leben und in euch 

lieben. Diese Meine LIEBE ist es, die dann auch aus euch herausströmt. Denn ICH BIN es, der diese 

LIEBE verströmen lässt, der sich dann in die gesamte Schöpfung verschenkt, der alles heilt und der 

alles heimführt an Mein VATERHERZ. So seid gesegnet, Meine Geliebten, und in euren Herzen 

unendlich reich von MIR beschenkt.  

 

AMEN 

 

GÖTTLICHE OFFENBARUNG AUS DER LIEBE 
 

eine geliebten Töchter und Söhne, es ist die Zeit angebrochen, wo es schon früh dunkel wird 

und ihr euch zurück zieht, eventuell um mit Fernsehen eure Langeweile zu vertreiben. Doch 

höret, gerade in dieser dunklen Zeit brauche ICH euch, die ihr in euch das Licht entfacht habt. Und 

dieses Licht sollt ihr jetzt um euch verbreiten, aber nicht nur um euch, sondern überall dorthin fließen 

lassen, wo Menschen in Kämpfe verwickelt sind, durch Unwetter ihr Heim verloren haben und zu 

vielem mehr, was auf eurer Erde geschieht, wovon ihr in euren Medien erfahrt. Ihr denkt, GOTT sei 

Dank ist bei uns alles in Ordnung, kein Krieg, sondern Frieden, und auch keine schlimmen Unwetter. 

Doch gerade deshalb, seid ihr auf diese Erde gegangen, um das Licht der LIEBE hinauszuströmen zu 

jenen eurer Mitmenschen, die um ihr Leben kämpfen.   

 

Inwendig seid ihr Meine Engel, wie letztlich alle Meine Kinder, die zurückkehren werden zu MIR. 

Euer Engelgewand habt ihr durch euer Gebet erleuchtet. Dieses Licht strahlt ihr aus und Meine Freude 

ist mit euch! Doch bitte ICH euch – ICH wiederhole: „ICH bitte euch!“ – dass ihr diese Kraft, die in 

euch ist, immer wieder hinaussendet zu all jenen eurer Geschwister, die im Kampf stehen. Sei es, dass 

sie ihr Land verlassen müssen, sei es durch epidemische Krankheiten und vieles mehr, was Meine 

Kinder erleben und deshalb verzweifelt sind. Wenn dann der Gedanke in euch aufkommt: „VATER, 

danke, dass bei uns alles in Ruhe ist, kein Krieg, keine Epidemie, Ärzte helfen, so seid ihr doch mit 

dem Leid auf der Erde verbunden, wenn ihr nicht daran denkt, das Licht der LIEBE dorthin zu senden, 

wo Meine Menschenkinder leiden. Wenn ihr euch erfreut, dass ihr einander liebt, einander helft, 
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gemeinsam betet, dann denkt auch immer daran, dass diese LIEBE von euch hinausgesandt werden 

soll. Eine Bitte an MICH und ICH verstärke eure Kraft und diese Kraft strömt zu jenen Meiner Kinder, 

die flüchten, die Krankheiten erleiden und vieles mehr. Das Glück ist euch hier geschenkt, obwohl 

auch ihr Kriege hinter euch habt. Wenn ihr euch daran erinnert, wieviel Leid in dieser Zeit geschehen 

ist, wie Menschen flüchten mussten, mit einem Kleinkind auf dem Arm ihr Land verlassen mussten 

und auch unendliches Leid erfahren haben, so kann euch das helfen. Denn dadurch habt ihr euch 

eingeprägt: „Nie wieder Krieg! Friede soll sein!“  

 

Und diesen Frieden, den ihr habt, Meine geliebten Söhne und Töchter, tragt jetzt in Gedanken dorthin, 

wo noch Krieg herrscht. Ihr seid euch nicht im Klaren, wieviel Kraft in euch ist. Ihr seid in 

Wirklichkeit Engel, die in die Dunkelheit hinabgestiegen sind. Nun ist eure Aufgabe gekommen: „Zu 

segnen, zu segnen, zu segnen!“ Die Engel sind neben euch bereit, eure Gedanken dorthin zu lenken 

und eure Mitmenschen zu trösten, wo es nötig ist. Ihr gedenkt auch in dieser Zeit jener Menschen, die 

ihr Erdenkleid abgelegt haben und auf Friedhöfen beerdigt sind. Es gibt Seelen, die sich nach dem 

Himmelreich sehnen, aber um sie herum, ist es noch dunkel. Auch diese Seelen bitten um euer Gebet, 

dann können sie sich in euer Gebet einschwingen und ihrerseits Licht hinaussenden und in diesem 

Augenblick sind die Engel um sie und tragen dieses Licht hinaus in die Welt, wo es am nötigsten 

gebraucht wird. Und in eurem Land werden immer mehr Menschen aufwachen und um den Frieden in 

den anderen Ländern beten. Zuerst sind sie nur froh, dass bei ihnen nun Friede ist. Doch durch eure 

Hilfe denken sie daran, dass auch sie die Aufgabe haben, diesen Frieden in die Welt hinauszusenden. 

Je mehr Meiner Kinder den Gedanken des Friedens in jene Länder senden, in denen noch Krieg ist, 

umso rascher wird es auf der ganzen Erde zum Frieden kommen.  

 

Um euch sind Engel, die eure Gebetswünsche dorthin tragen, wo sie nötig sind. Gleichzeitig verbinden 

sich die Engel der Himmel miteinander, um durch die Gebete, den Frieden zu stärken. Und es wird 

Licht auf der ganzen Erde. Meine Söhne, Meine Töchter, so seht im flackernden Kerzenlicht die 

Sehnsucht nach dem Licht der LIEBE in anderen Erdteilen und breitet eure Hände aus, denn diese eure 

Geschwister sind euch anvertraut. Durch die Kraft der Gebete strömt der Friede um die ganze Erde. 

Überall dort, wo der Friede dringend benötigt wird, helfen die Engel der Himmel eure Gedanken zu 

verstärken und es wird sein: „Ein Friede, eine LIEBE, auf der ganzen Erde!“ Dann ist die Zeit 

gekommen, wo ICH VATER UR sage: „Kommt heim! Meine Kinder kommt alle heim!“ Seid euch 

bewusst, dass ihr dazu beitragt, dass die LIEBE auf Erden siegt, dass ihr, jeder einzelne unter euch, das 

Licht der LIEBE und des Friedens um die ganze Erde sendet. Engelscharen – ICH wiederhole – helfen 

euch! Nicht nur ein Engel, viele Engel sind um euch und erfüllen eure Sehnsucht nach Friede und 

LIEBE auf Erden.  

 

ICH segne euch mit dem Zeichen des Kreuzes: der LIEBE senkrecht und des Friedens waagrecht. 

Dieses Kreuz, Meine Söhne und Töchter, tragt jetzt hinaus, jetzt und in der Zukunft. So segne ICH 

euch, Meine Söhne, Meine Töchter! Und seid euch der Engel bewusst, die euer Licht in die Welt 

hinaustragen. 

  

AMEN 

 
       

Achtung späterer Beginn:  

Die Weihnachtsfeier des LIEBE-LICHT-KREISES-JESU-CHRISTI findet am Samstag, 15.12.2018, 15.00 Uhr, in 90473 

Nürnberg, Bonhoeffer Straße 19, statt. 

 

Anregung einer Schwester: 

Wer möchte, kann sich gerne täglich zwischen 21.00 Uhr und 21.15 Uhr im Gebet anschließen und LIEBE und Frieden in 

Hingabe an unseren HIMMLISCHEN VATER zu allen Geschwistern und in die Schöpfung zu verströmen. 
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