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GÖTTLICHE OFFENBARUNG AUS DER GEDULD 

 
eine Geliebten, ihr seid mit Mir verbunden und habt in der Stille Meinen Frieden hinausströmen 
lassen. ICH BIN mitten unter euch und bei allen, mit denen ihr im Geiste in Mir verbunden seid. 

Lasst eure Herzen für Mich geöffnet und weiter Meine Liebe und Meinen Frieden strömen. 
ICH BIN da und wirke in Meiner Macht, Kraft und Herrlichkeit in allen, die sich Mir hingeben – ganz 

gleich, ob es hier im Kreis ist, in einer Institution oder irgendwo anders. ICH wirke in allen, die zu Mir an 
Mein VATERHERZ kommen, in Gedanken oder im Gebet: „VATER, HERR, bitte hilf! Bitte schenke 
Frieden!“ Wie eure Gebete auch Mein Herz erreichen – ICH BIN doch da! ICH BIN in Meiner Allgegen-
wart bei allen Meinen Kindern, und deshalb bitte ICH euch immer wieder: „Schließt euch im Gebet zusam-
men, schließt euch im Herzen zusammen und kommt zu Mir! Erfleht viel und dankt, denn ICH BIN ein 
GOTT der Gnade und Barmherzigkeit!“ 

ICH habe allen Meinen Kindern den freien Willen geschenkt, deshalb darf ICH nicht eingreifen, wenn 
ein Kind dies nicht möchte. Doch ihr wisst auch, dass eure Gebete die Herzen öffnen und das Eis gleich-
zeitig zum Schmelzen bringt, damit Licht in die Herzen kommt, Licht in die Seelen, die verdunkelt sind, 
die verirrt sind. Und sie erkennen mit der Zeit – manche auch gleich –, wenn sie sich von Mir berühren 
lassen und daran erinnern, wer sie sind, woher sie kommen – dass sie Kinder des Lichtes sind, Meine 
Kinder. Denn alle sind von Mir ausgegangen, waren einst in der ewigen Heimat im Jubel, in Demut und 
Hingabe mit Mir verbunden. Doch der Hochmut hat zum Fall geführt. Manche Meiner Kinder, die große 
Macht hatten, wollten sich nicht mehr neigen und in Demut dienen, sondern selbstherrlich herrschen und 
regieren. Ihr wisst, dass dies den Fall bedeutet hat und auch noch immer bedeutet, für einen Jeden, der sich 
über Mich erhebt und sich somit von der Liebe und der Barmherzigkeit abwendet. Doch ICH sage euch: 
„ICH BIN dennoch in Meiner Liebe und Barmherzigkeit bei allen Meinen Kindern. ICH helfe einem Je-
den“.  Sei es auch nur ein winziger Funke, der Mich erreicht: „VATER, hilf mir! VATER, zeige mir den 
Weg, ich will aus dem Dunkel heraus, wieder zu Dir zurück. Ich habe mich daran erinnert, dass es noch 
mehr gibt als diese Dunkelheit und was damit verbunden ist. So hilf mir bitte, HERR!“  

Freudig nehme ICH Mein Kind auf, um es nach Hause zu tragen und nach Hause zu führen. Die Freude 
im HIMMEL ist groß, wenn ein Kind sich abwendet von der Dunkelheit und heimkehrt in Mein Reich der 
Liebe und des Friedens. Wenn es fortan bereit ist, Mir in Liebe zu dienen und auch seinen Mitgeschwistern 
in Liebe beizustehen und in der Hingabe an Mich in der Liebe zu wachsen.  

Meine Geliebten, ICH BIN bei euch alle Tage. ICH BIN bei euch, ob es regnet oder schneit. ICH breite 
Meine Arme aus, um euch alle zu segnen. ICH BIN mit Meiner Liebe besonders bei jenen, für die ihr 
gebetet habt, die jetzt besonders leiden – unter der Kälte, unsauberem Wasser oder fehlendem Strom oder 
in anderen Teilen eurer Erde hungern und dürsten. ICH BIN doch bei jedem Meiner Kinder. So helft, wo 
ihr helfen könnt und bleibt im Gebet miteinander verbunden. Stärkt sie im Gebet, sendet ihnen Liebe und 

M 



2 
LLKJCH 26.11.2022 
 
 

 
 

Frieden zu und schaut mit den Augen der Liebe. Betet auch für die Mächtigen dieser Erde, damit sie sich 
ebenfalls von Meiner Liebe berühren lassen und damit die Dunkelheit durchlichtet wird vom wahren Sein 
Meiner Barmherzigkeit und Liebe. 

Weihnachten steht vor der Tür. Ihr bereitet euch auf Meine Geburt auf Erden vor. So lege ICH in eure 
Herzen die Freude über Meine Geburt und rege sie an, euren Geschwistern und der Schöpfung viele licht-
volle Geschenke zu machen – sei es mit einem Lächeln, mit einem liebevollen Wort oder mit liebevollen 
Gedanken. Kommt immer wieder in die Stille und verbindet euch mit Mir, damit ihr Meine Güte und Barm-
herzigkeit immer stärker in euch empfinden und Meinem Wort lauschen könnt. Gebt alles Mir, was euch 
bewegt. Dann nehme ICH es in Meine VATERARME und lege es auf den Altar Meiner Liebe und ihr seid 
frei.  

Verstärkt strömt euch Meine Liebe zu und ICH sage: „Mein Kind, ICH liebe dich! ICH BIN doch bei dir 
und gehe mit dir jeglichen Weg! ICH BIN auch bei deinen Lieben und beschenke sie reichlich. Empfindet, 
wie der Strom Meiner Liebe in euch pulsiert – wie er sich ausbreitet und weithin strömt. ICH schaue in 
eure Herzen und senke Freude in eure Herzen – ihr empfindet Mich, ihr empfindet Frieden, HIMMLI-
SCHEN Frieden, ihr empfindet den Jubelgesang der Engel und wie ihr dadurch beschenkt werdet. 

So bleibt weiter in inniger Liebe mit Mir verbunden. 
Amen 

 
 

GÖTTLICHE OFFENBARUNG AUS DER BARMHERZIGKEIT 
 

eine Geliebten, hell erstrahlt Mein GÖTTLICHES Licht. Es umfängt euch, berührt euch zärtlich, 
strahlt in euch hinein und aus euch heraus. ICH, euer HIMMLISCHER VATER, euer HERR und 

HEILAND, ICH BIN dieses Licht. ICH BIN die Quelle allen Lichtes hier auf Erden, in der ganzen Schöp-
fung. Schaut auf Mich, wie ICH Mich verschenke, und schaut auf die Erde. Erkennt, dass es Mein Licht 
ist, das bereits jetzt die Erde reich umfängt.  

ICH BIN mit Meiner GÖTTLICHEN Herrlichkeit bereits jetzt mitten unter Meinen Kindern und in Mei-
ner Schöpfung. ICH verschenke Mich von Augenblick zu Augenblick. Die Zeit, die vor euch liegt, diese 
Zeit des Advents, soll euch dies alles bewusst machen, soll euch hineinführen in Meine GÖTTLICHE 
Herrlichkeit und euch erinnern, dass ICH wahrlich in JESUS CHRISTUS Mensch geworden BIN, geboren 
aus einer Jungfrau. Und dass diese Meine Geburt auf Erden auch in euch in jedem Augenblick geschieht, 
denn ICH BIN in euch, Meine Geliebten.  

Ihr schaut in die Städte, ihr schaut in die Räume, und ihr erfreut euch an dem Schmuck, der diese Ad-
vents- und Weihnachtszeit besonders kennzeichnet. Ihr freut euch über die vielen Lichter, die vor allem in 
der Nachtzeit euer Auge und euer Herz berühren. Doch denkt daran, Meine Geliebten, dass die Lichter 
nicht nur im Außen leuchten sollen, sondern dass auch in eurem Inneren Mein Licht hell erstrahlt. So lasst 
Mich euch vorbereiten in der kommenden Zeit und nutzt diese Zeit, damit ihr Mir immer näherkommen 
könnt. Nutzt diese Zeit, um bei Mir zu sein – zum Beispiel indem ihr eine Kerze anzündet und indem ihr 
einen Raum schafft, in dem VATER und Kind sich begegnen.  

Kommt mit all euren Empfindungen zu Mir, mit allem, was euch bewegt, mit allem, was euch Freude 
macht und auch mit allem, was euch belastet. Schenkt es Mir, Meine Geliebten, und lasst Mich euer Herz 
umfangen. Empfindet wie ICH in euch wirke. Wahrlich euer Herz wird leichter und in Meiner GÖTTLI-
CHEN Herrlichkeit kehre ICH in euch ein – immer und immer wieder – und schmücke euer Inneres. ICH 
bereite es, damit es in euch weihnachtlich werden darf, damit es in euch Weihnachten wird. ICH lade euch 
ein, Meine Geliebten, schenkt euch selbst diese Zeit und kommt so oft wie möglich zu Mir.  

Lasst Mich eure Beziehung zu Mir mit Meiner Liebe und mit Meinem Frieden erfüllen. Lasst Mich euer 
Inneres heilen, eure Seele befreien, von all dem, was noch schwer wiegt in eurer Seele. ICH wirke mit 
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Meiner heilenden Liebe in euch, damit ihr euch leichter fühlt. Damit ihr erkennt, wie sehr ICH euch liebe. 
Denn weil ICH euch so sehr liebe, BIN ICH Mensch geworden und habe unter euch gewohnt und euch den 
Weg der Liebe gezeigt, BIN den Weg der Liebe und der Demut über diese Erde gegangen. So seid ihr alle 
eingeladen, Mir nachzufolgen und als Meine Lichtboten und Werkzeuge zu wirken. Und die Liebe, den 
Frieden, den Segen und die Heilkraft im Bewusstsein Meiner GÖTTLICHEN Herrlichkeit und im Bewusst-
sein, dass es viele eurer Geschwister euch gleichtun, in die Welt zu verschenken.  

Ihr lebt in einer Zeit, Meine Geliebten, die Meiner Liebe besonders bedarf. So kommt – kommt zu Mir, 
ICH BIN die Liebe in euch und führe euch in der Liebe. Wenn ihr Mir die Welt ans Herz legt, so ergießt 
sich kraftvoll Meine Liebe in die Schöpfung. Ja, seid Mir ganz nahe! Seid gewiss, Meine Geliebten, dass 
ICH euch, wann immer ihr zu Mir kommt, in Meine Arme nehme, dass ICH euch an Mich drücke und dass 
ICH euch mit dem Zeichen des Kreuzes segne. ICH wirke in eurem Inneren – dabei ergießt sich Meine 
GÖTTLICHE Heilkraft in euch, damit eure Seele und euer Mensch heilen dürfen. So soll Meine Liebeord-
nung euer ganzes Sein erfüllen.  

Erkennt, Meine Geliebten, wenn ihr bei Mir seid, dass wir Hand in Hand über die Erde gehen und Mein 
Segen die Erde erfüllt, Mein Friede sich gerade dort hin verschenkt, wo es Meines Friedens besonders 
bedarf. Ja, erkennt, dass ICH in euch wirke zum Heil und Segen für euch und auch zum Heil und Segen für 
eure Geschwister. So gesellen sich zu diesen äußeren Lichtern und zu dem äußeren Schmuck auch die 
inneren Kostbarkeiten – Meine HIMMELSGABEN, die ICH Meinen Kindern schenken möchte. So lasst 
euch in dieser Zeit ganz besonders von Mir berühren, indem ihr euch immer wieder an Mich verschenkt, 
euch immer wieder Mir hingebt.  

Was hat euch heute hierhergeführt, Meine Geliebten? Ein jeder von euch weiß, was ihn hierhergeführt 
hat. ICH habe in euren Herzen gesehen, dass es auch die Sehnsucht nach Mir ist, die euch hierher und in   
Meine Arme geführt hat. ICH stille eure Sehnsucht. So lasst Mich auch in der kommenden Zeit eure Sehn-
sucht nach Mir stillen und taucht immer tiefer ein in die Geheimnisse Meiner Liebe und Meiner Barmher-
zigkeit. Das Band der Liebe zwischen VATER und Kind wird immer stärker, wird immer mehr von Meiner 
Liebe erfüllt, wird immer lichtvoller. Auch die Beziehung zwischen VATER und Kind wird immer tiefer. 
Wenn ihr so über die Erde geht, Meine Geliebten, – so von Meiner Liebe erfüllt – ist es oft nur ein Augen-
aufschlag, oft nur ein gütiges Lächeln, ein einziges Wort, eine Berührung oder ein liebevoller Gedanke, die  
die Welt für Geschwister, die euch begegnen oder mit euch in Kontakt sind, viel heller, viel hoffnungsvoller 
macht. ICH BIN das Licht der Welt, Meine Geliebten, und so kann ICH Mich über euch verschenken. 

So seid ihr jetzt immer tiefer in das Meer Meiner heilenden Liebebarmherzigkeit hineingesunken. Emp-
findet, wie innig ICH euch liebe. Empfindet, dass ihr jetzt geborgen seid, dass ihr beschützt seid, dass Meine 
heilende Kraft in euch wirkt und Mein Licht euer Herz erfreut. So lasst euch von Mir hineinführen in diese 
Zeit des Advents. Legt eure Hand in die Meine – ja, legt sie immer wieder in die Meine. Empfindet Meinen 
Händedruck, vor allem dann, wenn ihr glaubt, dass ihr Hilfe oder Unterstützung braucht. Gerade dann legt 
eure Hand in die Meine und sprecht in Gedanken: „VATER mit Dir! Komm, Du bist Meine Hilfe!“ Und 
wahrlich, ihr spürt Meinen Händedruck, der euch sagen möchte: „Mein Kind, Du bist bei Mir und mit Mir 
an Meiner Hand ist alles gut, denn ICH sorge für Dich – ICH, dein VATER, der ICH auch dein Bruder 
JESUS CHRISTUS BIN, der Freund an deiner Seite. ICH sorge für dich und für alle, die Du Mir ans Herz 
legst! Nun gehe mit Mir im Vertrauen auf Mich den Weg. ICH führe Dich.“ 

Ja, so seid ihr reich beschenkt, Meine Geliebten, und ICH bitte euch, dass ihr euch auch weiter in der 
kommenden Zeit von Mir berühren lasst. So breite ICH Meine Hände und BIN bei einem Jeden, der hier 
in diesem Raum ist oder der Mein Wort hört oder liest. Mein reicher Segensstrom entspringt aus Meinen 
Händen, aus Meinen Wundmalen und er beschenkt euch, er durchströmt euch und ihr seid inmitten dieses 
Segensstromes, der genauso kraftvoll, genauso innig, genauso zärtlich die ganze Welt, alles Leben und alles 
Sein erfüllt. Friede sei mit euch! 

Amen 
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Gebet 
Wir danken mit ganzem Herzen unserem HIMMLISCHEN VATER. Und so sind wir froh und voller Liebe. 
Wieder wurden wir reich beschenkt. VATER, wir danken Dir in tiefster Liebe. In dieser Liebe gehen wir 
nach Hause. Auch wenn wir auseinandergehen, bleiben wir im Herzen miteinander verbunden.  

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! 
 


