
 

 

 

 

Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi 
vom 28.01.2023  

 

Gemeinschaftstreffen in der Liebemystik zu unserem HERRN, JESUS CHRISTUS.  

Nächstes Treffen: Samstag, 25.02.2023, 15.00 Uhr; 

 Ort: 90473 Nürnberg, Bonhoefferstraße 19. 

Internet: www.liebe-licht-kreis-jesu-christi.de; E-Mail: kreis@liebe-licht-kreis-jesu-christi.de 

 

GÖTTLICHE OFFENBARUNG AUS DER GEDULD 
 

a, Meine Geliebten, ihr habt euch in Liebe hier versammelt, und viele haben sich euch 

angeschlossen. So habe ICH eure Gebete gehört, habe eure Herzen berührt und erfülle sie weiter mit 

Meiner Liebe. ICH segne euch und alle, die mit euch verbunden sind, die ihr am Herzen tragt. 

Ja, Mein Segen strömt hinaus zu allen Meinen Kindern und in die Schöpfung. In Meiner Liebe berühre 

ICH die Herzen Meiner Kinder und sage ihnen immer wieder: „Komm, Mein Kind, komm zu deinem 

VATER, der dich erschaffen hat, der dich liebt, der dich erlöst hat. Komm, ICH BIN bei dir in deinem 

Herzen!“ ICH gehe zu Meinen Kindern und segne sie! Jeden Augenblick aufs Neue breite ICH Meine 

Arme aus, verströme Mich, und ICH segne Meine Kinder, die sich auf den Weg gemacht haben, Mir in 

Liebe nachzufolgen, in dienender Liebe. Damit ihre Schritte stark werden und stark bleiben, denn es gibt 

gar viele Anfechtungen auf der Erde, hier im Bereich der Dunkelheit. Doch ICH sage euch, Mein Licht 

erhellt die Welt, Mein Licht durchbricht jegliche Dunkelheit. Denn durch Meinen Tod am Kreuz habe 

ICH alle erlöst, habe das Licht in die Welt gesandt, habe ICH das Licht Meiner Auferstehung auch in die 

Tiefen der Dunkelheit gestrahlt und Meinen Erlöserfunken in jedes Herz gesenkt.  

So lasst nicht nach, euch Mir in Liebe hinzugeben, in Liebe füreinander da zu sein und für eure 

Geschwister zu beten und zu bitten. Und auch zu danken, denn die Freude in eurem Herzen breitet sich 

aus, und viele werden berührt mit Meiner Liebe. Ein Jeder, der über die Erde geht, kennt Leid und 

Schmerz, aber auch die Freude – die Freude Meiner Gegenwart, die Freude Meiner Auferstehung in 

Meinem Kinde. Ja, lasst Mich in euch leben und voller Freude wirken. Ihr wisst gar nicht, Meine 

Geliebten, wieviel Freude, wieviel Licht sich um euch ausbreitet, wenn ihr schon mit einem kleinen „Ja, 

VATER, mit Dir!“ oder „VATER, Dein Segen!“ über die Erde geht – durch die Straßen der Stadt, durch 

die Natur. Wie unzählige eurer Geschwister berührt werden in ihren Herzen, in ihren Seelen und die 

Freude in ihnen geweckt wird – auch in jenen, für die ihr gebetet habt, und ihr glaubt, sie gehen durch die 

Dunkelheit. Doch gehen sie wirklich durch die Dunkelheit? Gehen sie freiwillig durch die Dunkelheit? 

Haben sie sich verirrt?  

Es gibt unzählige Meiner Kinder, die im tiefsten Inneren suchen und schreien nach etwas, das sie noch 

nicht oder nicht mehr fassen können. Ihnen hilft Meine Liebe! Ihnen hilft eure Liebe! Und da spreche 

ICH alle Meine Kinder an – weltweit, im Erdenkleid und im Seelenkleid. Unzählige wandern mit Mir – 

bildlich gesprochen – Hand in Hand, von Herz zu Herz und sind jenen Licht und Hilfe. So schaut immer 

wieder auf Mich, gerade, wenn Geschehnisse eurer Zeit auf euch hereinstürmen, wenn Leid und Not auf 

euch hereinbrechen, wie es sie in manchen Gebieten dieser Erde in unsagbarem Ausmaß gibt. Segnet sie, 

segnet eure Brüder und Schwestern und helft da, wo ihr helfen könnt, wie ICH euch schon immer wieder 

gebeten habe. Lasst euch im Herzen von Mir führen, und ICH zeige euch den richtigen Weg, die richtige 

Art und Weise, wie ihr helfen und was ihr tun könnt.  
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So bleibt in Liebe mit Mir verbunden, lasst eure Herzen füllen und tief in euer Innerstes Meinen 

Frieden einziehen. Ihr denkt an Geschwister, die sich an euch gewandt haben, mit der Bitte um Gebet. Ihr 

denkt an Geschwister, von denen ihr gehört habt. Ich schweige einen Moment und kraftvoll verströme 

ICH Mich über euch …… 

S t i l l e 

….. Ihr seid mit vielen Lichtboten verbunden. Ihr denkt an früheres gemeinschaftliches Zusammensein. 

Kraftvoll strömen Mein Licht, Meine Liebe und Mein Heil in der Einheit mit Mir hinaus und ICH lenke 

sie dorthin, wo sie gebraucht werden, wo Mein Friede gebraucht und ersehnt wird und berühre die Herzen 

Meiner Kinder. ICH rufe euch weiterhin, euch in Liebe mit Mir zu verbinden und Mir hinzugeben. 

Ihr spürt Meine Nähe, Meine Wärme – wie sie euch durchzieht –, und ihr fühlt, wie sich Meine Liebe 

ausbreitet und weiter und weiter strömt. Ihr seid wahrlich im Meer Meiner Liebebarmherzigkeit 

eingebettet und der Strom Meiner Liebe fließt und fließt! So gebt euch weiter Mir hin. ICH BIN weiter 

mit euch und mit Meinem Wort unter euch. 

Amen 

 
 

GÖTTLICHE OFFENBARUNG AUS DER BARMHERZIGKEIT 
 

achtvoll und kraftvoll rufe ICH Meine Kinder zu Mir: „Komm heim, Mein Kind! Komm zu Mir 

an Mein Herz!“ So tönt es durch Raum und Zeit. Ihr habt Mein Rufen vernommen, Meine 

Geliebten, und seid an Mein Herz geeilt. Ihr schmiegt euch an Mich. Ihr empfindet Meine Liebe in euch 

und schaut auf Mich. Und ICH – ICH sage „Mein Kind, ICH liebe dich!“, streiche über deine Wange und 

segne dich.  

Doch nicht alle Meine Kinder sind erfreut über Mein Rufen, und viele Meiner Kinder trifft Mein Ruf in 

Mark und Bein. So möget ihr für eure Geschwister beten, so möget ihr sie Mir in Liebe hinlegen. Ihr 

braucht euch kein Urteil erlauben, wieso ein Geschwister Meinen Ruf hört oder hören möchte und das 

andere nicht. Meine Bitte an euch, legt sie Mir ans Herz und steht im Gebet für sie ein. Denn nur eines 

hilft, nur eines heilt – ICH BIN es, euer HEILAND, JESUS CHRISTUS! ICH verschenke Meine heilende 

Liebe in jedem Gebet, so auch heute wieder in den Gebeten, die ihr Mir hingelegt habt, in den Gebeten, 

all jener, die sich jetzt um diese Zeit euch angeschlossen haben und auch in den Gebeten aller Meiner 

Engel, die jetzt mit Mir hier in diesem Raum sind. Kraftvoll habe ICH diese Gebete mit Meiner Liebe 

erfüllt und so vergießen sich immer noch Heil und Segen in die Schöpfung. 

Denkt einmal darüber nach, was geschehen würde, wäre die Welt ohne Gebet. Deshalb, Meine 

Geliebten, bleibt bei Mir und lasst euch von Mir immer wieder einladen – nicht nur hier in diesem Kreis, 

sondern auch überall dort, wo ihr hingestellt seid, Mir im Gebet zu dienen. Immer wieder habe ICH euch 

gesagt, dass alles auf der Erde ein Schrei nach Liebe ist, ja, wahrlich, Meine Geliebten. Und so verströme 

ICH Meine Liebe und bitte euch, Meine Kinder, dass auch ihr Mich in euch wirken lasst, damit sich auch 

über euch Meine Liebe verströmt.  

So BIN ICH weiter in euren Herzen zugegen, und ICH bereite euch für die kommende Zeit, Meine 

Geliebten. ICH stärke euch in der Liebe. ICH stärke euch im Vertrauen auf Mich. Damit ihr in euren 

Herzen erkennt, dass ihr Mir alles anvertrauen dürft, damit ihr erkennt, dass ICH für alles sorge und dass 

Mein Erlöserwerk weiter fortschreitet. So berührt auch Meine Liebe alle Meine Kinder immer kraftvoller. 

Lasst euch nicht beunruhigen von der Zeit, von den Auswirkungen, die ihr jetzt erlebt, sondern steht im 

Glauben, im Vertrauen, in der Liebe fest zu Mir. Denn in Meiner Liebe wird sich alles vollenden. So wird 

die Schar derer, die Mir nachfolgen als dem GUTEN HIRTEN von Augenblick zu Augenblick größer.  

Es ist für euch verborgen, was sich in den geistigen Sphären abspielt, doch ihr sollt wissen, dass es 

immer mehr Meiner Kinder sind, die Mir, dem GUTEN HIRTEN, folgen und für Mich einstehen. Auch 
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hier auf Erden, ist es euch oftmals verborgen, was Meine Kinder, was eure Geschwister denken, wonach 

sie sich sehnen, was sie wirklich möchten und wie viele Meiner Kinder bereits jetzt für Mich einstehen. 

Das Licht, Meine Geliebten, erfüllt eure Geschwister immer mehr, und so möget ihr, so wie es auch in 

euren Gebeten zum Ausdruck gekommen ist, gewiss sein, wenn ihr euch mit Mir verbindet, dann seid ihr 

niemals alleine, sondern es sind unzählige Meiner Kinder, Meiner Lichtboten – so wie ihr sie auch 

genannt habt –, die euch im Gebet folgen und die Mich in ihren Herzen wirken lassen.  

So verströmt sich Meine Liebe immer kraftvoller und heilende Kräfte breiten sich auf der Erde aus, 

breiten sich in den Herzen Meiner Kinder aus, breiten sich in der Schöpfung aus, auch in den Tieren, auch 

in den Pflanzen. Noch einmal sage ICH euch, lasst euch nicht entmutigen, lasst euch nicht vom Weg 

abbringen, sondern seid gewiss, dass ICH bei euch BIN, dass ICH in euch BIN und dass Meine Liebe 

immer kraftvoller wirkt. So geschieht in ganz vielen Herzen Heilung. Ganz spontan, Meine Geliebten, 

erkennen Geschwister von einem Augenblick auf den anderen Mich in ihren Herzen. ICH berühre sie in 

ihren Herzen und sie lassen diese Berührung zu und folgen Mir nach. Andere eurer Geschwister heile 

ICH in der Finsternis, die sie umgibt. Sie sehen plötzlich ein Licht und lassen zu, dass sie von diesem 

Licht berührt werden und erkennen Mich in diesem Licht. Und wieder andere erkennen, dass die Liebe 

viel stärker ist als der Hass. Sie lassen Meine Liebe zu und die Kraft der Versöhnung wirkt und auch sie 

werden in ihren Herzen geheilt.  

Meine Geliebten, dies geschieht an allen Orten der Erde. Es geschieht oft unbemerkt, denn in den 

Medien, die ihr konsumiert, geht es um ganz andere Dinge, sind solche Meldungen nicht interessant 

genug. Doch, ICH sage euch, Meine Geliebten, es gibt auch andere Medien. Medien, in denen Mein 

WORT verkündet wird, in denen weltweit Gebete übertragen werden, in denen weltweit Lob und Preis an 

Mich gerichtet werden. Auch dies ist eine Möglichkeit, Meine Geliebten, wie ihr in eurem Herzen bei Mir 

bleiben könnt, wie ihr treu an Meiner Seite über die Erde wandern könnt und ICH immer kraftvoller in 

euch wirken kann. Ihr seid nicht allein und wenn ihr es zulasst, wenn es euer Wille ist, dann wirkt in euch 

die stärkste Kraft, die es gibt – es ist Meine Liebe, es ist Mein Licht. Es sind GÖTTLICHE Kräfte, die 

Heilung bringen, die Versöhnung bringen, die Frieden bringen, die segensvoll und segensreich in dieser 

Schöpfung wirken.  

Glaubt an Mich, Meine Geliebten! Glaubt an die Kraft Meiner Liebe, Meiner Barmherzigkeit! Es ist 

noch gar nicht lange her, da wart ihr an Meiner Krippe. Erinnert ihr euch? Zusammen mit den Hirten habe 

ICH euch an Meine Krippe gerufen. Nun, Meine Geliebten, ICH erfülle die Welt immer noch mit 

Meinem Licht und mit Meiner Liebe. So schöpft Kraft und Zuversicht aus Mir! Denn Mein Angesicht 

leuchtet über euch, und in euren Herzen BIN ICH zugegen. So ihr wollt, dürft ihr Mir euer Herz als Mein 

zuhause einrichten. Überlegt selbst, welche Wohnung ihr Mir bieten möchtet in euren Herzen. Da gibt es 

bestimmt kuschlige Ecken in euren Herzen, doch vielleicht gibt es auch Ecken oder Räume in euren 

Herzen, die ihr lieber zusperren wollt. Vielleicht wollt ihr nicht, dass ICH da reinschaue. Vielleicht wollt 

ihr selber nicht da reinschauen. Meine Geliebten, ICH kenne euch doch! ICH kenne euch mehr und besser 

als ihr euch selbst. Wenn es euer Wille ist, so öffnet Mir die Türen in euren Herzen. Vor allem jene 

Türen, in denen die Räume dahinter dunkel sind, vielleicht voller Bitterkeit sind, voller Schmerz sind.  

Meine Geliebten, wer soll all das heilen? Ihr wisst, dass ihr Mich nur zu bitten braucht und schon BIN 

ICH da, um auch euch zu heilen. ICH BIN nicht nur da, um die Welt und eure Geschwister zu heilen, 

sondern ICH BIN auch da, weil ICH Mein Kind kenne, weil ICH weiß, wie sehr es ringt. So lasst es zu, 

dass ICH euch in Meine Arme nehme. Ja, empfindet jetzt, Meine Geliebten, Meine heilenden Hände. Sie 

liegen auf eurem Herzen und ein warmer heilender Strom, ein lichtvoller Strom Meiner Liebe, erfüllt euer 

Herz – ganz zärtlich, ganz vorsichtig. Und so ihr wollt, so heile ICH euer Herz, so heile ICH euer Inneres, 

befreie euch von vielem, was euch hindert auf dem Weg zu Mir, was euch hindert an der Liebe, was euch 

immer wieder Unwohlsein bringt. Gebt es Mir, Meine Geliebten, legt es im Geiste in Meine Hände. 

Vielleicht spürt ihr, dass ihr freier atmen könnt, vielleicht spürt ihr, dass eine Beklemmung von euch 

weicht, dass sich eine Angst legt oder ganz plötzlich eine Sorge in einem ganz anderen Licht erscheint.  
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Noch immer strömt Meine Liebe kraftvoll in eure Herzen und längst ist es nicht nur euer Herz, sondern 

eure Seele, euer Mensch, der jetzt lichtdurchflutet an Meinem Herzen ruht. Empfindet Mich in euch, denn 

ICH BIN euer Heil – euer HEILAND, der euch von all dem befreit, was euch auf dem Weg zu Mir 

hindert! Doch denkt daran, es muss auch euer Wille sein, denn ICH greife nicht in den Willen Meiner 

Kinder ein.  

So strömt Meine Liebe immer noch kraftvoll in euch und durch euch, und es geschieht, dass die Liebe 

aus euch hervorbricht – aus eurer Seele, aus eurem Menschen. Es geschieht, dass eure Herzen sich 

weiten, dass die Herzen sich berühren. Herzen voller Liebe – unendlich viele Herzen voller Liebe – 

berühren sich und ihr empfindet, es ist das Herz eines Geschwisters, eines Bruders, einer Schwester. Ihr 

erkennt euch als Meine Kinder. Und da sind dann auch andere Herzen, die sich diesen berührenden 

Herzen nähern. Es sind Geschwister, die erkennen, da ist so viel Liebe und sie kommen und fragen, ob sie 

mit dabei sein dürfen. Und ICH, der HERR, BIN es, der sie einlädt und sage: „Mein Kind, komm 

zuallererst an Mein Herz, damit ICH dein Herz heilen kann, und dann folge Mir nach!“ So verströmt sich 

Meine Liebe in den Tiefen und Weiten der Schöpfung, und Meine Liebe strömt immer kraftvoller. So 

werden immer mehr Meiner Kinder in ihren Herzen geheilt.  

So möget ihr zu Mir kommen, Meine Geliebten, immer und immer wieder! Und in der Liebe zu Mir 

entflamme ICH eure Herzen, erfülle sie mit Licht und Liebe, damit sich eure Herzen immer wieder 

berühren und damit Mein Heil und Segen die Erde umrunden und die Schöpfung erfüllen. Ja, so möget 

ihr an Meinem Herzen bleiben, so möget ihr erkennen, wenn ihr euch auf den Heimweg macht, dass ICH 

mit euch gehe, dass ICH bei euch BIN. Auch wenn ihr in ein Fortbewegungsmittel steigt, BIN ICH dabei. 

Und dort, wo ihr hinfahrt, BIN ICH bereits, denn ICH BIN allgegenwärtig – in euren Herzen, auf der 

Erde, in der Schöpfung, an jedem Ort und in jeder Zeit, in jedem Augenblick, BIN ICH euer HEILAND 

JESUS CHRISTUS. Überall breite ICH Meine Hände aus und sage: „Mein Kind, komm, komm an Mein 

Herz! ICH habe dich schon erwartet.“ 

So segne ICH euch, Meine Geliebten, und lasse weiter Mein Angesicht über euch leuchten! Mein 

Segensstrom ergießt sich in die ganze Schöpfung, zu allen Meinen Kindern, zu allen Geschöpfen, in die 

Materie, ja in jedes noch so kleinste Detail Meiner Schöpfung, auch in ein Staubkorn oder in ein ganz 

kleines Lebewesen, überall strömt Mein Segen und ganz besonders noch einmal überall dorthin, für was 

ihr gebetet habt. Friede sei mit euch! Mein Kind, ICH liebe dich!  

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! 
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