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GÖTTLICHE OFFENBARUNG AUS DER GEDULD 

 
eine Geliebten, ihr habt eure Herzen für Mich geöffnet und Mich zu euch hier im Kreis eingeladen. 
Ihr habt Mich eingeladen, in eure Herzen zu kommen. Auch ihr, Meine geliebten Kinder, die ihr 

im Geiste mit Mir verbunden seid, seid hier, um Meinen WORTEN zu lauschen, euch im Gebet zu vereinen 
und in der Liebe Mir hinzugeben.  

So berühre ICH weiter eure Herzen und berühre auch immer wieder die Herzen aller Meiner Kinder, 
damit sie sich öffnen für Mich, ihrem GOTT UND VATER. Alles Leben ist aus Mir. Ein jeder ist aus Mir 
geboren, Licht aus Meinem Licht, Liebe aus Meiner Liebe. Alle Erfahrungen, die Meine Kinder machen, 
geschehen auf dem Weg zu Mir zurück. Der Mensch ist auf der Suche, denn er sehnt sich nach Liebe, 
Frieden und Geborgenheit. Früher oder später bemerkt er, dass er die Sehnsucht danach im Äußeren nicht 
stillen kann.  

So BIN ICH bei Meinen Kindern, um ihnen Meine Liebe zu schenken. ICH berühre ihre Herzen, senke 
Frieden hinein, und Meine Liebe umgibt sie. Nach und nach öffnen sie sich für Mich und sie merken, wie 
aus ihren Herzen Liebe emporsteigt, die ihre Sehnsucht stillt. Sie fühlen diese Liebe, die ICH BIN, tief in 
ihrem Inneren. Friede und Geborgenheit kehren ein, das Licht Meiner Liebe gibt ihnen Halt und Stütze. Sie 
erkennen Mich mehr und mehr als ihren GOTT und VATER. Sie erkennen, dass sie geliebt sind, unendlich 
geliebt, dass ICH sie geschaffen habe und ICH sie erhalte. Doch, Meine Geliebten, es bedarf des Schrittes, 
sich Mir aus freiem Willen hinzugeben, die Liebe, die ICH BIN, in sich hineinzulassen und aufzunehmen, 
Stille zu werden und Stille zu sein.  

Es gibt unendlich viele Geschwister, die sich Mir in Liebe hingeben und Mir dienen – diesseits und 
jenseits des Irdischen. So seid ihr alle in Mir, der Liebe, miteinander verbunden. Diese Liebeschwingung 
breitet sich aus und berührt auch jene Meiner Kinder, die sich noch von Mir abgewandt haben, noch im 
Dunkeln sind und die ihre Wege im Eigenwillen gehen – abseits von Mir. Doch Meine Liebeschwingung, 
Meine Liebe, ist stärker als alle Irrwege, als alle Irrungen und Wirrungen. Meine Liebe ist der Halt in jedem 
Leben. Früher oder später kehrt ein jeder zu Mir zurück, und zwar aus freiem Willen. Auch wenn ihr es 
euch nicht erklären könnt, wie dies geschieht, so wisst ihr es doch in eurem Inneren. Wenn ihr füreinander 
betet, in Liebe aneinander denkt, eure Geschwister in Meine Liebe einhüllt, ihnen den Frieden entbietet, sie 
von Herzen liebt und sie in Meinem Namen segnet, werden sie von Meiner Liebe berührt und können sich 
Mir hinwenden. Sie empfinden keine Erwartungen, keinen Druck, sie werden einfach bedingungslos ge-
liebt. Meine Liebe ist es, die die Herzen öffnet.  

So kommt, Meine Geliebten, immer wieder zu Mir, gebt euch Mir hin – und sei es auch nur mit einem 
kurzen Gedanken: „VATER, mit Dir! VATER, mein VATER, ich liebe Dich, Dein Wille geschehe!“ Schon 
fühlt ihr euch geborgen und gestärkt und geht im Vertrauen mit Mir euren Weg weiter. Ihr schaut mit 
anderen Augen in die Welt. Legt alles, was an euch herangetragen wird, in Meine Hände und segnet. Schon 
seid ihr frei, um den nächsten Segen hinauszusenden, um eure Geschwister, die Natur und die Schöpfung 
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zu segnen. So strömt immer Segen, Licht und Liebe um euch und um die Erde – sie verströmen sich überall 
auf der Erde, denn ICH BIN es, der sich verströmt – in euch und über euch.  

ICH rufe euch immer wieder, berühre euch in eurem Herzen, schenke euch Meinen Frieden, Meine Liebe, 
Meine Barmherzigkeit und sage: „Komm, Mein Kind, komm in Meine Arme! ICH begleite dich auf all 
deinen Wegen. Reich‘ Mir deine Hand und ICH führe dich! Wann immer du kommst, ICH BIN da. ICH 
BIN für dich genauso da wie für deine Geschwister. Für alle BIN ICH da – ICH, der ERLÖSER, der HEI-
LAND.“  

Geht weiter euren Weg mit Mir. ICH segne euch. Mein Friede sei mit euch. 
Amen 

 

 
 

GÖTTLICHE OFFENBARUNG AUS DER BARMHERZIGKEIT 
 

eine Geliebten, ICH BIN wahrlich mitten unter euch. Meine Engel begleiten Mich, sind hier mit 
in diesem Raum, der von Liebe, von Frieden, von Licht, von Barmherzigkeit erfüllt ist. HIMMLI-

SCHE Gesänge ertönen. Die HIMMLISCHEN Posaunen sind angestimmt. Die Friedensglocke tönt macht-
voll durch Raum und Zeit.  

Ihr habt wahrlich Zuflucht gesucht und bei Mir gefunden. Denn siehe, ICH habe Meine Arme ausgebrei-
tet. Ihr habt Meine Einladung angenommen und seid voller Freude in Meine Arme geeilt. Meine Engel 
beschenken euch mit HIMMLISCHEN Blumen in den wunderbarsten Farben. Ja, es ist ein wahrer Regen 
aus Blüten und Blumen, die in eure Herzen sinken und sich heilsam in eure Herzen schmiegen, in eure 
Seelen hineinfallen. 

Liebe und Licht, Frieden und Barmherzigkeit empfindet ihr in euch. Euch wird bewusst, dass ihr an 
Meinem Herzen ruht, dass ihr Mir ganz nahe seid – ja, die Liebe durchströmt euch. Meine Liebe ist es – 
Meine GÖTTLICHE Liebe –, die jetzt kraftvoll in euch wirkt, die euch einhüllt und die aus euch heraus-
strömt. Ein mächtiger Liebestrahl, ein mächtiger Lichtstrahl ist es, der sich aus diesem Raum auf die ganze 
Erde ergießt, der Raum und Zeit durchstrahlt, die Tiefen der Schöpfung erfüllt. Wahrlich, ICH sage euch, 
Meine Geliebten, es ist Heimkehrzeit. ICH rufe alle Meine Kinder: „Kommt heim, kommt an Mein VA-
TERHERZ! Lasst euch berühren von Meiner Liebe. Folgt der wahren Sehnsucht eures Herzens, und er-
kennt, dass ICH diese Sehnsucht BIN.“  

Meine Geliebten, lasst euch immer mehr von Meiner Liebe beschenken. Lasst die Beziehung zwischen 
VATER und Kind immer tiefer und von HIMMLISCHER Liebe erfüllt sein, damit der Friede in euren 
Herzen immer fester wird, und damit das Liebeband zwischen VATER und Kind immer kraftvoller in Mei-
ner Liebe erstrahlt. Ihr seid Meine Kinder und ICH liebe euch von Anbeginn der Schöpfung an, denn aus 
Meiner Liebe seid ihr geboren. Ihr tragt Meine Liebe in euch. Seid euch immer bewusst, dass ihr Kinder 
der Liebe seid, dass ihr Meine Kinder seid – zur Liebe berufen. Denn die Liebe ist es, die das ganze Welt-
geschehen heilt. Die Liebe ist es, die den Frieden bringt, und Meine Barmherzigkeit ist es, die das Heil 
bringt. In Wahrheit sehnen sich alle Meine Kinder nach Frieden, nach Liebe, nach Barmherzigkeit und 
jeder hat seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Ideen von Liebe, von Frieden, von Barmherzigkeit. 
Doch ICH frage euch, Meine Geliebten: „wo wollt ihr den wahren Frieden, die wahre Liebe, die wahre 
Barmherzigkeit finden?“  

Nun, ihr kennt die Antwort. Ihr wisst, dass ihr sie bei Mir findet. Sogleich denkt ihr an Meinen Erdenweg, 
denkt ihr an die Zeit, in der ICH, euer HIMMLISCHER VATER, in JESUS CHRISTUS über diese Erde 
gegangen BIN. Ihr denkt an die vielen Wunder, die ICH in Meiner Liebe bewirkt habe und erinnert euch, 
dass ihr jetzt durch eine ganz besondere Zeit schreitet. ICH lade euch ein, Meine Geliebten, diese Zeit bis 
zum Osterfest, in der ihr Meines Leidens, Meines Sterbens und Meiner Auferstehung gedenkt, ganz 
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besonders auf euch wirken zu lassen. Denkt darüber nach, was euch diese Zeit, die ja auch Fastenzeit ge-
nannt wird, bedeutet. Was wollt ihr tun in dieser Zeit, um Mir besonders nahe zu sein, um diese Zeit Mir 
zu schenken? Und wenn ihr zu Mir kommt und nach Antworten sucht, so werde ICH euch Antworten auf 
eure Fragen geben. Ihr möget Mir dabei immer näherkommen. Es ist eine Zeit, in der ICH mit Meiner 
Liebe, mit Meiner Gnade, mit Meiner Barmherzigkeit ganz besonders unter euch BIN. So schenkt Mir Zeit, 
Meine Geliebten, damit ICH in euch wirken kann. Schenkt Mir in dieser Zeit ganz besonders eure Gebete 
um Frieden, um Heilung, um Linderung von Leid.  

Denkt an eure Geschwister, die durch tiefstes Leid, durch tiefste Not gehen, die der Gewalt, der Willkür 
ausgesetzt sind, die auf der Flucht sind oder die von Krankheit gezeichnet ihre Wege gehen. Schaut auf sie 
mit den Augen der Liebe, legt sie Mir besonders ans Herz und denkt dabei an Mich, den GUTEN HIRTEN, 
euren VATER, JESUS CHRISTUS. Wie BIN ICH mit jenen umgegangen? ICH habe ihnen die Hände 
aufgelegt, ICH habe für sie gebetet, BIN für sie dagewesen. Und auch jetzt, Meine Geliebten, BIN ICH in 
euren Gebeten lebendig. Wenn ihr für ein Geschwister um Heilung bittet, dann BIN ICH selbst bei diesem 
Geschwister und lege ihm die Hände auf, lasse es den Saum Meines Kleides berühren oder schenke Ströme 
mit lebendigem Wasser. Lasst es einfach geschehen – legt sie Mir ans Herz, damit ICH für sie sorgen kann 
und glaubt daran, dass auch diese Zeit von Wundern erfüllt ist, denn Mein HEILIGER GEIST erfüllt die 
Schöpfung – damals wie heute – mit Liebe und Barmherzigkeit. Wer sucht, der findet! Wer anklopft, dem 
wird aufgetan! Wer bittet, dem wird gegeben! So kommt, Meine Geliebten, kommt und bringt Mir eure 
Geschwister! 

Und bringt Mir auch jene, denen Macht gegeben ist, und legt sie Mir hin. Verurteilt sie nicht! Betrachtet 
sie nicht als eure Feinde, sondern schenkt ihnen Liebe. Denn auch für diese Geschwister erbitte ICH eure 
Gebete. Denkt daran, dass Meine Liebe immer einen Weg findet und dass es nichts Kraftvolleres gibt als 
Meine Liebe. 

Erinnert euch an die Posaunen von Jericho. Aus diesen Posaunen erschallte die Liebe und hat Mauern 
zum Einsturz gebracht. Wenn ihr es geistig seht, können auch Mauern, die ein Herz umschließen, in Meiner 
Liebe wieder ganz weich werden und fallen. Verurteilt niemanden, sondern betet. Seid bereit für die Ver-
söhnung – auch mit jenen, mit denen ihr noch nicht im Frieden seid, mit denen ihr noch nicht eins seid. 
Jetzt ist die Gnadenzeit, in der ihr zu Mir kommen könnt, um Mich zu bitten, zu versöhnen, um Mich zu 
bitten, durch Meine verzeihende Liebe Frieden in eure Herzen zu bringen.  

Meine Geliebten, diese Zeit, die vor euch liegt, kann für euch eine ganz besonders gnadenvolle Zeit sein. 
Denkt dabei auch noch an eure Geschwister im Seelenkleid. Was glaubt ihr, wie viele hier in tiefster, in 
bitterster Not ihr Dasein fristen. Ja, sie alle warten auf das Licht. Sie warten auf das wahre Licht – das 
Licht, das ICH BIN, das Licht der Auferstehung, das Licht der Versöhnung. Wenn ihr sie an Mein Herz 
legt, so komme ICH zu Ihnen, um ihnen die Hand zu reichen und zu sagen: „Komm, Mein Kind, ICH BIN 
jetzt da. Wenn du willst, so kehre um und lege dein Leben in Meine Hände. Viele, Meine Geliebten, viele 
Meiner Kinder finden so zu Mir.“ 

Meine Geliebten, dies sollen nur einige Gedanken, einige Beispiele für diese ganz besondere Zeit sein, 
die vor euch liegt. Schenkt euch Mir und wandert an Meiner Seite. Legt eure Hand in die Meine und emp-
findet, wie es ist, Mich an eurer Seite zu haben. Empfindet, wie es ist, Mich in euch zu haben, und erkennt, 
dass ihr dann mit den Augen der Liebe die Welt betrachtet. Diese Welt hat plötzlich ein ganz anderes 
Aussehen – ihr erkennt ihre wirkliche Not und versteht, dass es ihr an Liebe mangelt, dass alles ein Schrei 
nach Liebe ist. Doch nicht nur den Schrei nach Liebe erkennt ihr, sondern ihr erkennt auch in Mir die Fülle 
– die Gnadenfülle, die Fülle von Barmherzigkeit und Liebe. 

So dürft ihr Liebe schenken. Ihr schenkt sie Mir im Gebet, mit euren Gedanken, mit euren Werken, mit 
euren Gaben, und es ist eine unendliche Gnadenfülle, die sich dadurch auf die Erde ergießt und auch diese 
Not lindert. Meine Kinder werden tief im Herzen berührt und die Heilung beginnt. Die Entscheidung reift, 
nicht mehr in der Welt zu suchen, sondern nach Mir zu suchen, eurem GOTT und VATER, eurem Bruder 
JESUS CHRISTUS. Und ICH, der GUTE HIRTE, BIN mit Meinen Engeln bei ihnen, nehme sie in Meinem 
Herzen auf und bringe sie zur Herde.  
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Meine Geliebten, ICH lade euch ein, in dieser Zeit ganz besonders aus Meiner Liebe und Meiner Barm-
herzigkeit zu schöpfen und die Fülle Meiner Liebe zu erkennen. Lasst Mich eure Herzen bereiten und in 
euren Seelen wirken, damit es immer lichtvoller in euch wird. Denn ICH BIN das Licht der Welt. In diesem 
Licht der Welt, in Mir, wird die Welt immer heller und all das Dunkle immer mehr geheilt. Denn nicht das 
Gegeneinander, nicht die Gegensätze heilen die Welt, sondern nur die Liebe. Sie möchte alles an Mein 
Herz führen, alles heilen, sie schenkt unendliche Freiheit und kann die Welt heilen.  

Ja, so komme ICH wieder zu den Geschenken, die ihr schon empfangen durftet, zu jenen HIMMLI-
SCHEN Blüten, die immer noch in eure Herzen, in eure Seelen fallen. Nehmt diese HIMMELSGABEN 
an, nehmt die Farben mit, diese HIMMLISCHEN Farben, die euch froh und heiter stimmen, die euch mit 
Zuversicht erfüllen, die euch im Glauben an Mich stärken. Nehmt sie mit. Und nehmt nicht nur die Blüten 
mit, sondern nehmt auch Mich mit, der ICH in eurem HEILAND, JESUS CHRISTUS, mit all Meiner Liebe 
in euch bin und euch durch diese Zeit führen möchte. Vertraut euch Mir an, denn ICH BIN das Heil in 
euch, das Heil, das alles Leid, alle Not, alle Krankheit heilt, das Heil, das alles versöhnt und so den Frieden 
bringt, nach dem ihr euch alle sehnt.  

ICH stehe jetzt vor jedem einzelnen und lege ihm Meine Hände auf. Empfindet Meine Hände auf eurem 
Haupt. Mein Sohn, Meine Tochter, ICH bereite dich für deinen weiteren Weg, schenke dir Meine Liebe-
heilkraft und zeichne dir als Stärkung für deinen weiteren Weg ein Lichtkreuz auf deine Stirn. Es möge 
dich daran erinnern, dass du Mein Kind bist und dass ICH schon für dich über diese Erde gegangen BIN 
und Mich hingegeben habe, damit du leben kannst in alle Ewigkeit. So komm und folge Mir nach! Friede 
sei mit dir! 

Mein Segen ist mit euch, Mein Segen ist mit der Schöpfung, mit allen Meinen Kindern. Machtvoll durch-
strömt Mein Segen auch Zeit und Raum, damit auch all das, was schon vergangen ist, geheilt werden darf 
und Mein Friede die Gegenwart erfüllt. Noch einmal sage ICH euch: „Mein Friede ist mit euch.“ 

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. 
 


