
 
 

 
 

Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi 
vom 26.09.2020 in Nürnberg 

 

Gemeinschaftstreffen in der Liebemystik zu unserem HERRN, JESUS CHRISTUS. 
Ort: Bonhoefferstraße 19, 90473 Nürnberg. 

Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir um Verständnis, dass das nächste Treffen noch im kleinen Kreis stattfindet. 
Internet: www.liebe-licht-kreis-jesu-christi.de; 
E-Mail: kreis@liebe-licht-kreis-jesu-christi.de 

 
 

Nach sieben Monaten fand zum ersten Mal wieder ein Gemeinschaftstreffen vor 
Ort in Nürnberg statt. Im kleinen Kreise durften wir dankbar die Worte des 

HERRN empfangen und jetzt mit euch teilen. 
 
   

GÖTTLICHE OFFENBARUNG AUS DER GEDULD 
Meine Geliebten Kinder, Meine Söhne, meine Töchter, lächelnd stehe ICH in eurer Mitte, habe auch 

eure Gespräche geführt und einen jeden in Meine Arme genommen. Ihr freut euch, dass ihr hier zugegen 
sein könnt – dort, wo auch ICH BIN – und ICH sage euch: „ICH BIN immer zugegen! ICH BIN bei euch 
– jeden Augenblick – so wie ICH bei allen Meinen Kindern BIN!“ 

ICH habe Meine Arme ausgebreitet, stehe vor Meinem Kinde und sage: „Mein Kind, ICH liebe dich! 
ICH, dein GOTT und VATER, warte auf dich. Komm, gehe mit Mir! Komm in Meine Arme und lass 
dich von Mir führen. ICH kenne deinen Weg, ICH kenne deine Situationen, in die du gestellt bist – hier 
im irdischen Leben wie auch im geistigen Sein. Denn du hast dich Mir hingegeben und bittest Mich, dich 
zu führen, dich zu heiligen, dich zu reinigen.“ 

So stehe ICH vor dir, mit ausgebreiteten Armen. ICH lege dir Meine Liebe zu Füßen, ICH lege Meine 
Liebe um dich, ja ICH hülle dich ein in Meine Liebe. Und ICH lege dir Meine Liebe in dein Herz, ob du 
nun diese Worte liest, hier anwesend bist oder im Geiste vernimmst. 

Ja, Mein geliebtes Kind, öffne Mir dein Herz, damit ICH Meine Liebe hineinlegen kann. Öffne Mir 
deine Augen, damit ICH sie sehend machen kann für Meine Liebe, für die wahren Dinge in deinem Le-
ben. Gib dich Mir ganz hin! ICH warte auf dich, in jedem Augenblick BIN ICH bei dir und Meine Freude 
ist groß, wenn auch du zu Mir kommst! 

Nun spüre die Sehnsucht Meiner Liebe, spüre die Sehnsucht in deinem Herzen. 
Meine Liebeschwingung geht weiter – über diesen Ort hinaus – und ihr seht euch in der Gemeinschaft 

mit Mir. Die Engel sind bei Mir, sie umringen auch euch, und immer mehr Lichtboten öffnen ihr Herz für 
Mich, verströmen Meine Liebe und erbitten Meine Barmherzigkeit für die vielen Wunden auf der Erde 
und in Meiner Schöpfung, dass Meine barmherzige Liebe sie heilen möge. 

Ein Kreis der Liebe und Barmherzigkeit hüllt eure Mutter Erde ein. Und auch ihr seid geistig mitten-
drin und verströmt Liebe und Barmherzigkeit. Ihr breitet eure Arme aus und segnet in Meinem Namen. 
Segnet alles, was euch in den Sinn kommt, was euch gezeigt wird. Ihr segnet die Tage und das, was ihr 
wahrnehmt oder an euch herangetragen wird. 

Ihr seid in der Gegenwart mit Mir – jenseits von Zeit und Raum. Und Segen und Heil fließt auch in al-
les Vergangene in eurem Leben und auch in das Leben eurer Geschwister, mit denen ihr verbunden seid, 
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mit denen ihr wandert und schon gewandert seid. Hell strahlendes Licht, versöhnende, heilende Liebe 
schwingt von Mir über euch zu euren Geschwistern und auch von Mir zu Meinen Kindern. 

Im Erdenkleid ging ICH als JESUS CHRISTUS über die Erde, im menschlichen Gewand, und war im 
Innersten doch GOTT und VATER. Und so wollte ICH auch immer bei Meinem VATER sein, und habe 
Mich aus dem Irdischen zurückgezogen. Ja, ICH ging in die Wüste, um bei Meinem VATER zu sein. 
ICH ging in die Stille und war immer wieder den Blicken Meiner Jünger entschwunden. Und so rufe ICH 
auch euch, Meine geliebten Kinder: „Kommt, zieht euch immer wieder zurück aus der Welt, in der ihr 
lebt, in euer Inneres, in euer Herz, dort wo ICH BIN. Kommt zu Mir, eurem GOTT und VATER. Kommt 
in die Stille, damit ihr Meine leisen Worte in eurem Herzen vernehmt. Damit ihr Meine Liebe spürt, die 
ICH euch schenke. Dass ihr die feinen Schwingungen Meiner Liebe aufnehmen und wahrnehmen könnt.“ 

ICH rufe euch jeden Augenblick. ICH rufe auch euch, Meine geliebten Kinder, und ICH rufe euch jen-
seits von Zeit und Raum – auch alle, die sich in den geistigen Bereichen befinden. Für Mich gibt es keine 
Zeit, denn ICH habe für alle Mein Herz geöffnet, und Mein Herzblut hat sich verströmt auf Golgatha für 
alle Meine Kinder – im Erdenkleid wie im Seelenkleid, so dass jedes Meiner Kinder zu Mir zurückkehren 
kann. 

Möge jeder die Sehnsucht im Herzen verspüren und sich erinnern, dass ICH, euer GOTT und VATER, 
euch alle erlöst habe, durch Meinen Kreuzestod auf Golgatha. So kommt zu Mir! Meinen Erlöserfunken 
habe ICH in alle Herzen gesenkt. So liegt es daran, ihn zu nähren – euch eurer wahren Herkunft, eures 
wahren Seins wieder bewusst zu werden. 

Ihr seid aus der Liebe geboren und kehrt zur Liebe zurück, denn ICH BIN die Liebe. Außerhalb von 
Mir gibt es nichts. 

So segne ICH euch für euren Weg und gehe mit euch auch durch die Tiefen der Dunkelheit. Mögen eu-
re Herzen berührt werden von Meiner Liebe und mögen die Gebete eurer Geschwister euch helfen, dass 
sie eure Herzen erweichen, dass ihr die Ströme der Liebe und Barmherzigkeit empfinden könnt und dass 
Meine Liebe euch berührt, die euch zur Umkehr verhilft. 

So seid gesegnet! 
Amen 

 
 
 

GÖTTLICHE OFFENBARUNG AUS DER BARMHERZIGKEIT 
Meine Geliebten, als euer auferstandener HEILAND, JESUS CHRISTUS, BIN ICH mitten unter euch 

und habe Meine Hände ausgebreitet. Ihr seid jetzt unermesslich reich beschenkt durch den Segensstrom 
Meiner Göttlichen Liebe. 

Sagt „Ja“ zu Mir und nehmt Mich mit all Meiner Liebe in euch auf! Bittet Mich herein, dass ICH in 
euch komme, dass ICH in eurem Herzen wohne, dass ICH in eurem Herzen lebe, dass ICH in eurem Her-
zen wirke! Ja, erwidert Meine Liebe, die ICH euch so unendlich reich und so unermesslich schenke! 

ICH möchte lebendig in euch sein und bitte euch, dass ihr Mir euren Willen schenkt, damit ICH in euch 
und durch euch wirken kann. 

Ihr seid hier auf Erden und geht ein Stück eures Weges über diese Erde, in einem menschlichen Ge-
wand. Doch wer seid ihr in Wirklichkeit? Seid ihr euch dessen immer bewusst, dass ihr Kinder des All-
Einen seid,  dass ihr Gotteskinder seid, dass ihr Kinder aus Meiner Göttlichen Liebe seid? Und so seid ihr 
nicht nur Mensch, sondern ihr seid Gotteskinder, denn Meine Liebe erst ermöglicht es euch, im Men-
schengewand über die Erde zu gehen. Ja, seid euch bewusst, dass ihr hier auf Erden seid, um geliebt zu 
werden – um geliebt zu werden von Mir, eurem HIMMLISCHEN VATER, der ICH auch euer HEILAND 
BIN, JESUS CHRISTUS. 
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Ihr seid Meine Geliebten – macht es euch bewusst! Ihr seid Meine Geliebten, und die ganze Schöpfung 
wartet darauf, dass ihr sie mit Liebe beschenkt. Nicht mit irgendeiner Liebe, sondern mit der Liebe Got-
tes, mit der Liebe eures HIMMLISCHEN VATERs. Und deshalb, Meine Geliebten, bitte ICH euch, dass 
ihr Mich in euch aufnehmt! Dass ihr sagt „VATER, Dein Wille geschehe!“, damit es Meine Liebe ist, die 
reine, Göttliche VATERLIEBE, die die Welt mit dem beschenkt, wonach sie sich so sehnt. Die die Welt 
mit dem beschenkt, was sie braucht, um heil zu werden: Meine Göttliche Liebe. 

Es ist nicht so, dass ICH nur euch jetzt anspreche, die ihr hier in diesem Kreise seid, sondern ICH spre-
che alle Meine Kinder im Erdenkleid an – unabhängig davon, ob sie Mein WORT hören oder ob sie Mein 
WORT lesen, ob sie glauben oder ob sie ihren Weg ohne Mich gehen möchten. ICH spreche alle Meine 
Kinder an, denn Meine Liebe schenke ICH allen Meinen Kindern. Ein jedes Meiner Kinder, das „Ja“ zu 
Mir sagt und Mich aufnimmt, das Mich in sich wirken lässt, ermöglicht es Mir, Meine Liebe zu verschen-
ken. 

Meine Geliebten, so will ICH euch immer und immer wieder segnen und euch führen auf eurem Weg 
über die Erde. Ihr habt gesprochen über jene Begegnungen, die euch tief berühren. Ja, es sind Situationen, 
in denen ihr spürt, dass Meine Liebe euren Bruder oder eure Schwester ganz tief berührt hat. 

Ihr habt gesprochen über die Aufgaben, mit denen ihr euch konfrontiert seht. Ihr habt gesprochen über 
das, was ihr gerne noch erledigen möchtet. Meine Geliebten, lasst Mich es sein, der all das in euch zum 
Heile führt, der euch ganz tief mit Seiner heilenden Liebe berührt, und der die Knoten, die sich aufgrund 
verschiedenster Ursachen in euch gebildet haben, zu lösen vermag, der all die Verkrustungen, die noch in 
euch sind, aufzuweichen vermag. 

Ja, es ist Meine heilige Liebe, die ICH euch immer und immer wieder schenke, und die euch hilft, eu-
ren Lebensweg zu gehen. Seid euch noch viel mehr bewusst, dass ICH euer HEILAND BIN – ja, ICH 
mache euch heil und heile eure Seelen – ganz behutsam. Ihr würdet als Menschen sagen „mit unendlich 
viel Fingerspitzengefühl“. Ganz behutsam heile ICH eure Seelen und bereite sie, dass die Liebe in euch 
immer mehr bewirken kann, dass ihr zur Liebe werden könnt. Doch ICH kann eure Seele nur dann berei-
ten, wenn dies auch euer Wille ist. 

Habt Geduld mit euch und schenkt Mir euer Vertrauen! Schenkt Mir euer Vertrauen für eure persönli-
chen Angelegenheiten, und schenkt Mir auch euer Vertrauen für das Heil der Welt! Schaut mit den Augen 
der Liebe auf die Welt! Bemüht euch, nicht zu richten, nicht zu werten, nicht zu urteilen, sondern liebt! 
Und wenn ihr bemerkt, dass jemand Schwierigkeiten hat, dann segnet ihn und legt ihn an Mein Herz! 

Legt auch all jene an Mein Herz, die eure Staaten, eure Nationen führen. Betet für sie, damit auch sie 
von Meiner Liebe berührt werden. Und auch jene, die von Unglück oder Krankheit betroffen sind, Meine 
Geliebten, legt sie Mir einfach ans Herz und liebt und spürt, wie es euch damit geht. 

Wenn ihr in euch spürt, dass das eine oder andere in euch noch nicht in Harmonie ist, so legt es Mir zur 
Heilung hin und bittet um Meinen Segen – auch für euch.  

Die Schöpfung braucht die Liebe Gottes. Durch Meine Kinder, die Mich lieben, die Mich in sich auf-
nehmen und die Mir ihr Herz öffnen, erreicht Meine Liebe auch die Tiere, die Pflanzen, ja, die ganze Na-
tur – bis hin zur Erde. Und gerade, als ihr gebetet hattet, war die Erde eingehüllt in Mein heilendes Licht. 
Sie ist es immer noch, denn ICH habe Meine Engel ausgesandt, die einen Kreis um die Erde gebildet ha-
ben und euch in euren Gebeten unterstützt haben. Und über alle habe ICH Mich verströmt, um Meine 
Göttliche Liebe, um Meine Gottesliebe in die Schöpfung zu verschenken. Wahrlich, alles ist berührt wor-
den und gar manche Meiner Kinder haben sich erinnert an Meine Liebe, die sie berührt hat. 
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Deshalb, Meine Geliebten, vertraut auf Mich und legt Mir alles im Gebet hin. Gebt es Mir und lasst 
Mich es sein, der alles heilt, der die Liebe und auch den Frieden bringt! Ja, vertraut auf Mich, Meine Ge-
liebten, und nutzt die Zeit, die ihr habt – auch für die Hingabe an Mich! 

Überprüft selbst, wenn ihr einen Tag in der Rückschau betrachtet, wie viel Zeit ihr tatsächlich Mir ge-
schenkt habt, und mit wie viel anderem ihr beschäftigt wart. Ein jeder von euch möge sich fragen, ob er 
Mir nicht mehr Zeit schenken möchte. Diese Zeit, die ihr Mir schenkt, ist Zeit für euer Seelenheil, für 
euer ganz persönliches Seelenheil, für das Heil eurer Geschwister und für das Heil der ganzen Schöpfung. 

So BIN ICH jetzt eins mit euch. Meine Hände sind über einem jeden von euch gebreitet, und ICH be-
schenke euch noch einmal mit Meiner VATERLIEBE, die euch einhüllt, die euch durchströmt, die euch 
in eurem tiefsten Sein berührt – die alles in euch in wunderbare Liebeschwingungen versetzt. 

Empfindet Meine Liebe, und empfindet Meinen Frieden. Ja, empfindet Mich, euren HIMMLISCHEN 
VATER, der euch in Seine Arme geschlossen hat. Empfindet die Liebe und wie ICH über euer Haupt 
streiche. Und hört Mein Wort: „Mein Kind, ICH liebe dich!“ 

Ja, reich seid ihr jetzt gesegnet! Empfindet auch, wie Mein Liebestrom sich weiterverschenkt, in die 
Tiefen und Weiten Meiner Schöpfung. 

Amen 

 
Dankgebet 

 
Geliebter HIMMLISCHER VATER, ich danke Dir, für Dein erneut so reiches und liebevolles Wort. Ich 
BIN so erfüllt und dankbar für Deine Liebe und für Dein Licht, das Du uns im Inneren, aber auch immer 
wieder hier, in diesem Kreis schenkst. Danke, dass Du uns so tief berührst und uns bei allem hilfst. Dass 
wir immer wieder erleben und sehen - nur Deine Liebe vermag es. Und für Deine Liebe ist jede Minute, 
die wir mehr am Tag in ihr verbringen, so wertvoll. Danke, VATER, für Deinen Segen und dass Du so 
innig bei uns bist! 
 

Amen 
 
 

Die LIEBE, der Friede und der Segen unseres HIMMLISCHEN VATERS sind in uns und mit uns. Wir 
sind und bleiben in seinem Geiste! Wir verneigen uns vor CHRISTUS in jedem unserer Geschwister. 
GOTT zum Gruß! 


