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Aufbruch in die höhere Geisteswelt
mit medial empfangenen Impulsen aus der hohen
Geisteswelt ist die Fortsetzung meiner bisher
veröffentlichten drei Büchlein:

Die göttlichen Strahlen der Liebe
Selig die reinen Herzens sind
Der höchsten Liebe Weisheit

Das Eindringen in den allumfassenden universellen
Liebefluss ist von größter Wichtigkeit für alles Sein.
Es ist das Vorwärtsschreiten - hinein in die Geistestiefen, in das einzig wahre, immerwährende Leben.
Den verehrten Lesern sei Gottes Segen, die tiefe Beglückung der geistigen Realität und die Einswerdung
mit dem göttlichen Vater gewünscht.
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Der Reichtum der Liebe
ist ein immerwährendes Sich-Verschenken!
Das ganze Universum ruht in dir. Alles Sein vibriert im Erkennen, im Erfassen, in der Schau des Sichbegegnens, im Wissen dessen, das da ewig ruht im
Geiste!
Die Pforten der Ewigkeiten sind und bleiben geöffnet für die Sicht des Schauenden. Der unermessliche Reichtum und die in sich geheiligte Fülle des Ewigen wird offenbar im Lichtmeer der Liebe, in deren Ausströmung alles Sein
durchlichtet und belebt wird.
Das Bewegtwerden und das Hineintauchen in diese immerzu strömenden
Seins-Moleküle lassen die Fluid Schwingung des Geistes empor schnellen.
Den geistigen Höhen sind keine Grenzen gesetzt - jedoch erreichbar in der
vollendeten Vollkommenheit!

Heiliger Tag, heiliges Jetzt, da dir Erkenntnis wird von dem Sein heiligster
Formen des Göttlichen.
Deine Wesenheit bewegt sich in der Meinen. Dein Sein findet sich in dem
Meinen wieder. Meine Quellenausgießung füllen deine Durchgangskanäle an.
Mein Licht strahlt in dir auf und wirft den Glanz zurück ins Universum. Meine
Wärme durchglüht deine Geistseele und deinen Körper. Mein Sein erfüllt dein
Dasein mit Liebe und Leben. Meine für dich fühlbare, erlebbare und sichtbare
Gegenwart ist für dich geistige Vollendung menschlicher Daseinsweise.
Wahrlich nicht du, sondern Ich lebe und wirke Mich mit Meiner Kraft und
Allmacht in dieser reinen Geistesform aus. Ich sagte schon seit Jahrzehnten:
Großes wirkt der Vater in dir.
Mein Höchstes ist die Liebe, die alles bewegt, das aus Mir ist.
Du fühlst ein Flammenmeer in dir, wie es brennt, wie es glüht, wie es lodert,
wie es sich hinaufwindet vom Herzen in die Region des Aussendevermögens
und der Ausstrahlungskraft. Die Funken der Sehnsucht und der Liebesflammen
dringen durch den Kosmos hindurch in den Bereich des grenzenlosen
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Universums. Sie werden Mich erreichen in der reinsten durchglühten Form
deiner eigenen Welt, in der Ich gegenwärtig bin.
Deine geistige Wesenheit liegt in Hingabe und Anbetung zu Meinen Füßen.
Meine Arme ziehen dich jedoch an Mich und liebkosen deine Wangen. Dein
Mund möchte so viele Worte des Dankes, der Liebe und der Sehnsucht formen. Aber Ich Selbst bedecke dein Antlitz mit dem Meinen, damit in dir alles
stille wird und unsere Herzen ineinander schlagen.
Du wolltest Mir vieles sagen. Ich aber gab dir im voraus Meine Antwort in
dieser letzten Stunde des Jahres. So wisse, dass du auch in der kommenden
Erdenzeit von Mir getragen und von Mir geleitet wirst. Meine Wirkungskraft
wird sich fühlbarer in dir gestalten und Göttlich-Heiliges zeugen. Meine ständige Gegenwart in dir wird Meine Machtströme zur Auswirkung bringen und
Ungeahntes in und an dir geschehen lassen. Mein Urgeist ist vollkommen in
dir tätig und bewegt dich in der Form Seines Wollens. Koste diese Meine Urglut in den Flammen Meiner Liebe.

Die menschliche Liebe ist selbstsüchtig und haftet an Begierde und Genuss.
Die göttliche Liebe jedoch ist grenzenlos, bedingungslos und unvergänglich.
Die umwandelnde Kraft der reinen göttlichen Liebe hebt alle Unruhe des
menschlichen Herzens auf. Sein Ego mündet im Willen des ewigen Schöpfers.
Die Geistseele des Menschen ist das vollkommene Ebenbild Gottes. Im Laufe
ihrer geistigen Entwicklung wird sie den Zustand der Gottverwirklichung
erreichen, denn der Geist wird den physischen Körper beherrschen.
Der, der liebt, vermag alles! Dem, der liebt, wird alles gegeben!
Lasse Meine göttlichen Wahrnehmungen immerzu in deine Seele einströmen!
Die Zeit gehört dir und Mir:

Dir, dass du dich heiligen wirst Mir, dass Ich Mich in dir auswirke.

Ein Mensch, der seine Befreiung in Gott gefunden hat, hat den Sinn und
Zweck des physischen Körpers erkannt und erfüllt. Nunmehr wird der Geist
über ihn verfügen! Lerne in dich schauen! Lerne in die geistige Welt zu sehen!
Jede Erkenntnis ist nur ein Teil der Wahrheit. Die Zentrale göttlicher Wahrheit
ist reiner Geist.
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Die Liebe ist die Strahlkraft des Geistes Gottes, des göttlichen Lebens in dieser
Meiner Wesenheit. Die schöpferische Kraft der Liebe erfährt dein Geist aus
der hörbar leisen inneren Stimme. Wirke Wunder der Liebe, denn deine Macht
wird groß sein!
Die Seele des Menschen ist das reinste und
vollkommenste Instrument des Geistes!
Wer in sich die Selbstverwirklichung gefunden hat, der trägt keine Sorge über
sein Sprechen und Tun, da er innerlich die Kraft und den Willen Gottes in sich
verspürt. Fühle in jedem Pulsschlag Meine beseligende Gegenwart. Jeder
Atemzug bezeugt dir Meine Liebe. Ein jeder deiner Gedanken wird im Herzen
geboren und hinausgesandt mit Meinem Segen.
Meine Liebeskinder werden Gott alleine dienen, denn wer so im Einklang mit
Gott lebt, wird nicht nur in seinem Inneren umgewandelt, sondern er kann
auch die Herzen seiner Mitmenschen verwandeln. Singe das Lied der göttlichen Liebe. Trage die wahre Liebe hinaus in die Finsternis der Welt. Bringe
dieses Mein Licht in jene Herzen, die Mich suchen. Eile den Mitmenschen mit
diesem Himmelslicht entgegen und lass es in dir leuchten als Sonne Meines
Lichtes, Meiner Wärme und Meines Lebens.
Die Morgenröte Meiner Liebesglut hat den neuen Tag beginnen lassen. Die
Ära des neuen Jerusalems ist nunmehr angebrochen. Der Durchbruch Meiner
Liebessonne wurde erkannt und weithin wird die Gnadensonne die Dunkelheit
besiegen.
Du wirst die Worte Meines dich Ansprechens in deinem Erfassen niederschreiben. Es ist eine neue Gedankenwelt, die dich berührt hat. Es ist ein Wissen des unsichtbaren aber wahrhaftigen Geistes-Leben, das allein das Wahre
des Lebens bedeutet. Die tiefe Schau, dein Hineingetaucht-Sein in das EwigenWeisheits-Leben sind weitere Schulungs- und Angleichungsformen Meines
göttlichen Reiches. Du bist dir aber keines der dir gegebenen Worte mehr
bewusst. Der Verstand kann nicht festhalten, was dir gegeben wurde in der
Fülle mystischen Erlebens deines Geistes.
Ich sagte dir schon des öfteren: Es gibt keine menschliche Sprachform, die das
Hochgeistige im Wort festhalten kann. Die Sprache des Geistes hat universelles Erkenntnisvermögen, das andererseits nur sphären- und stufenmäßig erkannt werden kann.
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Du jedoch erlebtest deine Wesenheit - die Wirkungskraft der Einheit in Mir in der Tätigkeit an den Geistseelen. Für die Vorstellungskraft des Menschen ist
dieses Zusammenwirken des höchsten Gottwesens und des Menschengeistes
unbegreifbar.
Wer Mich - dem Geiste nach - erkannt hat und eingetaucht wurde in die unnennbaren Auswirkungen ewigen Daseins, der lebt und bewegt sich in den
Universen des Urgeistes Gottes. Ein derart von Mir gezeugtes und in Wahrheit
geisterfülltes Wesen arbeitet mit an der Vervollkommnung des gesamten
Schöpfungsbereiches. Sein Wirken ist selbsttätig - jedoch im Einklang des
göttlichen Wollens.

Vor Mir gibt es weder kleine noch große Opfer, sondern nur kleine oder große
Liebe. Wer Mich aber liebt, so wie du Mich liebst, der ist rein - und Ich liebe
ihn, wie er Mich liebt. Allein die reine Liebe kann Meine Gegenwart ertragen,
so wie ein Feuer das andere.
Ich gedenke des heutigen Tages vor 3 Jahren, wo ich unmittelbar im KibbuzHof „Dor“ stand und dort mit einer lieben Geistes-Schwester das Morgengebet
sprach. Unvergleichbare Wonnen durchzogen uns. In höchster Anbetung und
innerem Liebesglück vergaß ich Zeit und Raum. Diese Momente waren für
mich ein Zusammenspiel von Wasser, Feuer, Luft und Erde. Ich sah den Tanz
der Atome, denn die Luft war erfüllt von Myriaden sich bewegender Lichtpünktchen. Es war ein diamantenähnliches Funkensprühen. Ob ich meine
Augenlider zudrückte oder öffnete, ich wurde von einer Strahlenkraft erfasst,
wie ich sie nie - in dieser Form - ihresgleichen erlebt hatte. Meine Seele, mein
ganzes Ich wurde eingetaucht in die allumfassende Unendlichkeit.

Wir Engel, wie ihr uns nennt, können niemals nach dem heiligen Willen Gottes leiden. Wenn wir fähig wären, Leid zu empfinden, so hätten wir Engelwesen dieses Gefühl nur deshalb, weil ihr Menschen leiden könnt und dürft, wir
aber nicht. Das Leiden von Jesus Christus war notwendig, um die Menschheit
vom Joch der geistigen Dunkelheit zu retten. Es ist wertvoll, wenn die ErdenGotteskinder eine Leidens-Sehnsucht in sich verspüren.
Dein Geist wird allein von Meiner Liebe gesättigt und geheiligt. Unaufhörlich
lasse Ich Meine Liebesströme in dich einfließen. Voll Liebe und Anziehungskraft ist die innere Stimme für dich. Sie war und ist dein Weg zur Vervoll6

kommnung. Tauche immerzu ein in Meine randvolle Glutliebe, die Meine
Kraftströme in dir verwirklichen und sie wieder überfließen lassen im Kosmos,
in der Schöpfung Meiner Universen.
Lebe in dir Meine Liebe. Ich lebe in dir, in Meinem göttlichen Selbst. Sehe mit
deinen Augen alles kristallklar, offen und bewusst - wie auch Ich- denn Ich
verberge nichts vor dir, so dass dir alle Geistigkeit klar und wahr vorliegt. Gott
ist nur Liebe, Liebe, die sich verströmt in ihrer Geisteskraft. Alles ist Geist,
von und in Mir geborgen. Mein Atem belebt alles, das geschaffen wurde.
Mich - den ewigen Gott und Vater - zu lieben, ist die reinste Form des Meditierens. Die Liebe zu Mir und das Leben in Mir ist das erreichte Ziel eines
jeden Erdenkindes. Mein Sein und Mein Wesen ist nur Liebe.
In dir selbst ist die Wahrheit, die du suchst. Du wirst sie von keinem Geist
erfahren - noch in keinen Schriften lesen können.
Gott, der Eine, der Allgeist, war vor keinem geschaffenen Wesen sichtbar. Ich
Bin existent und instand. Ich Bin auch heute noch im Jetzt als Licht erkennbar
- im Dasein des Lebens als solches. Wie also konnte Ich Mich hinausstellen als
unbegrenztes ,Ewiges Sein’? Meine Spiritualität wollte Form annehmen. So
nahm Meine Gottwesenheit die Gestalt eines Körpers in Form eines Menschen
an, so wie ihr ihn in vollendeter Formalität vor euch seht - in Christus Jesus,
wie ihr ihn zur Jetztzeit als Menschwesen erkennt und erkannt habt. Ich, der
Gott, Allgeist in Christus Jesus gegenwärtig, nahm Gestalt an in dieser Meiner
Schöpfung.

Mir gleichgestaltend zeugte Ich aus Mir weitere Wesenheiten, die ihr Menschen Engel bzw. Gottesboten nennt. In diesen Wesenheiten, von Meinem
Geist gezeugt, sind Partikel Meines Selbst - Elementarteilchen Meines GottGeistes - latent vorhanden. In diesen - ihnen von Mir eingehauchten - geistigen
Eigenschaften vermögen sie individuelle göttliche Liebes- und Kraftauswirkungen in sich zu erfahren, sie zu tätigen, um mit Mir schöpferisch tätig zu
sein. Alle Geschöpfe haben ihre Wesenheit in Mir, doch Ich nicht in ihnen.
Gott in sich ist ohne Anfang und Ende, ohne irgendwelche Ursache. Wirkliche
Gotteserfahrung ist lebendige Gegenwart Gottes.
‚Wenn mein Geist völlig nach innen gezogen und in ein Gott-BewusstseinsZustand erhoben wird, nehme ich nicht mehr wahr, was außer mir ist. Es ist
dies ein Schauen, ein Wahrnehmen - bis in alle Einzelheiten. Dieses gestaltlose
7

Göttliche, diese Seine allheilige Gegenwart, die unverkennbar von mir im
Geiste erkannt und wahrgenommen wird, hat nichts zu tun mit physischen
Strukturen.’
Das wundergleiche Erkennen von geistigen Substanzen im eigenen Geistesbereich hat nichts mit der Sehkraft des dritten Auges im Menschen zu tun. Sie ist
vielmehr Eigenproduktion geistiger Fähigkeit höheren Grades. Das In-sich
wahrhaben von außerordentlichen Erkenntnissen und Begegnungen grenzt an
die Subtilität des in sich geheiligten kosmischen Geistes.

Die im göttlichen Bewusstsein gereifte Seele eilt sukzessiv dem Pol ihrer Anziehungskraft entgegen. Als sterblicher Mensch bin ich eine Schöpfung Gottes.
Als geistiges Wesen bin ich ein Hauch in Gottes unergründbarer Unendlichkeit, im Bewusstsein des ewig göttlichen Eins-Sein.
Deine täglichen Pflichten und Beschäftigungen mögen immer begleitet sein
von der Hochfrequenz geistiger Fülle! Die Vollkommenheit einer Geistseele
liegt in der unbegrenzten wahrhaft reinen Liebentfachung ihres Selbst. Unverkennbar wird ihr geistiger Reichtum von göttlicher Anstrahlungskraft getragen
und vermehrt. Die Erdenkinder Meiner göttlichen Liebe dienen und leben
jederzeit makellos und in Demut auf diesem Planet, da die Strahlen Meiner
Liebe sie unentwegt reinigt im Feuer dieser Meiner Lichtfluten.

Dein Geist, Mein Kind, hat im vollen Einvernehmen mit Meinem Wollen
diesen deinen Körper angenommen. Dieser dein Geist wollte Mir und den
Erdenkindern dienen in diesem deinem Menschsein.
Nur in der uneingeschränkten Selbstlosigkeit, im hingebenden Dienen, verbunden mit der reinsten Liebesfähigkeit, vermag Ich in einem Erdenkind. Meine göttlichen Kräfte wirksam werden zu lassen. Die Selbsthingabe an Meinen
alleinigen Willen wird der Geistesstruktur des jeweiligen Geschöpfes zur
Vollendung gereichen, da - Meinem Wollen und Meiner geistigen Führung
gemäß - jener Geist substantiell alles in sich aufnimmt, was ihm zur Höherentwicklung dienlich ist.
Kindlich sorgenlos, in rein geistiger Beglückung, getragen von der geistigen
Überwindungskraft vergehen für Mein Erdenkind die Tage und Jahre - ihrem
Aufgabenbereich entsprechend.
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Liebe! Meine Schöpfung wurzelt in dieser Meiner Liebe! Die eigene geistige
Freiheit steht jedoch vor der Liebe eines jeden Menschenkindes. Darum frage
dich: „Wo ist die Liebe, die wahrhaft reine Liebe? Wo liebt man Mich, den
ewigen Vater und Schöpfer, aus tiefstem Seelengrund? Wer gibt Liebe für
Liebe in reinster Form?“ Liebe ist dann am wertvollsten, wenn sie sich nicht
berechnen lässt und wenn sie selbstlos gibt und sich verschenkt in Güte und
Barmherzigkeit.
Der Himmel ist dir so nah; er ist in dir. Ich Bin so groß in dir - als du Mich
erkennst. Du lebst in den Räumen der Ewigkeit als auch in Berechnung der
Erdenzeit. Himmel und Welten sind eine Einheit im ewigen Sein. Sie durchwandern die Räume der Schöpfung und ruhen im Sein unbegrenzten Daseins.
Die Himmel bewegen sich im ruhenden Pol Meines Selbst, atmen den Hauch
Meines Gott-Geistes-Werden, sind erfüllt von dem Kraftstrom und sonnen sich
im Lichte der Morgenröte Meiner gleißenden Liebe.
Meine Liebe ist mächtig. Sie strahlt in einem Licht ohnegleichen. Diese Strahlen berühren die einzelnen Punkte und Funken und lassen sie aufleuchten in
den Herzen Meiner Kinder. Das Wesentliche im Geiste wird angerührt im
Erkennen eines höheren Daseins, eines geistigen Lebens. Die Feinheiten der
Seelenstruktur kommen ans Tageslicht und lassen sich erkennen in menschenwürdigeren Äußerungen.
Atme den köstlichen Lebensquell aus dem Sein Meiner Wesenheit. Genieße
die Frucht der Liebe, die Ich dir reiche. Koste den Trunk aus der Wunde Meines Herzens. Mein Gottesherz schlägt im Gleichklang mit dem Deinen. Meine
Gegenwart berührt die deine. Deine Sehnsucht berührt die Meine. Vater und
Kind sind - dem Geiste nach - eins, Geist im Geiste.

Was sind Worte, die du hören möchtest zur Beseligung deiner Wesenheit? Ist
es nicht vielmehr das Empfinden, das Vorhandensein deines Geistes, welche
die strömende Liebesglut kostet, die von Mir in dich einströmt? Ist es doch die
fühlbare Gegenwart Meines Selbst, die deine Seelenkräfte eintauchen lässt in
die Fülle ewig glorreichen Seins.
Niemals kann ein Erdenkind aus sich Worte formen, die dem Empfinden
geistiger Substanzen nach angepasst werden können. Unausgesprochen werden
jene Geistesstrukturen in ihrem hochfrequenztem Erkennen, Erleben bleiben.
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Die Flamme, die in dir lodert, ist nicht nur ein Leuchtsignal. Sie bestimmt auch
den Wärmegrad deiner Liebesfähigkeit. Sie ist das ewige Licht, das da immerdar in unserem Heiligtum brennt. In diesem Allerheiligsten hat niemand anders
Zugang als nur du und Ich. Hüte es darum mit Sorgfalt. Ich wirke Mich - dem
Geiste nach - in dir aus; darum bleibt alles wohlgeordnet und intuitiv geborgen
vorhanden.
Die Seele ist ein Instrument für sich. Sie nimmt aber den Geist auf und reicht
ihn weiter - in ihrer Eigenschaft - an die körperlichen Konstruktionen. Die
Seele ist somit das vollkommenste Instrument des Geistwesens, mithin des
Gott-Geistes. Die Seele ist der lebensspendende Teil eines jeglichen Geschöpfes - gleich welcher Art.
Alles, das da ist und existiert - in den Höhen, Weiten und Tiefen des grenzenlosen Alls - wurde angehaucht und beseelt mit dem ewigen Geist des Schöpfers allen Seins. Die Seele ist der Hauch des Lebens, der Atem der Seele, welcher das empfindliche Netz des Nervensystems im Körper des Menschen
durchpulst und es anreichert mit der Willenskraft des eigen persönlichen Menschengeistes. Die Seele im Menschen ist das Aufnahmegefäß, aber auch das
Heiligtum des Gott-Geistes mit Seiner Licht- und Ausstrahlungskraft. Die
Seele ist das zarteste und zugleich funktionsfähigste Gewebe geistiger Kräfte,
die ihre Balancen aufs genaueste variieren.

Das Denken und Empfinden sowie alle Handlungen einer Geist-Wesenheit
sind Stufen der inneren Entwicklung. Die Liebe aber ist die geistige Kraft und
findet ihren Ausdruck im Erkennen und in der Verantwortung ihres Selbst mithin in ihrem eigenen Innern. In jeder Wesenheit liegt die Erkenntnis von
Gut und Böse. So ist ihr auch die Macht gegeben, im Lichte der Liebe zu handeln und zu urteilen. Die Liebe kommt nur aus dem Geiste Gottes. Bleibe in
Mir geborgen! Das ist allein dein sicherster Schutz von außen her. Horche
immer in dich! Mein Wort wird dich belehren, dich Mir bereiten und dich
begleiten.
Ein Danke dir, Mein Kind, dass du Mir treu bliebest und dem Geiste nach
jenes erfülltest, wozu Ich dir Gnade und Ausdauer gab. Mit Meiner Gnadenfülle und ausgerüstet mit Meiner Geisteskraft konntest du in dieser Erdenwelt die
erforderlichen Transformationen bezüglich menschlicher Armut und Einfachheit sowie die damit verbundenen göttlichen Ausgewogenheiten Meiner geistigen Kräfte miteinander verarbeiten und ergänzen.
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Die deiner Wesenheit gegebenen geistigen Substanzen konnten die außergewöhnlichen Erschwernisse des menschlichen Lebens in sich meistern. Liebe,
Wahrheit und Reinheit brachten deinem Geist die Fähigkeiten, die notwendig
waren all deiner Aufgaben hier im Dasein der Erde. Ich lebe und wirke - dem
Geiste nach - immer in dir, um die reinste Wesenheit Meiner Gottheit in den
Geistseelen der Menschen kennzeichnen zu können.

Jahrtausende habe Ich Mich dem geistigen Menschenzyklus angepasst, um
bestimmte Wesenheiten für Mein Sein auf Erden, Meine innere Kirche, Meine
Göttlichkeit in den Geistseelen - zu kennzeichnen. Meine Geschöpfe sollten
ihren Schöpfer und Meine Kinder ihren Vater erkennen.
Diese unzähligen von Mir erschaffenen Wesen auf den nie von euch errechnenden Welten sind reif geworden, um zu erfahren, dass sie Geist von Meinem
Geiste in und an sich tragen. Sie werden vollenden - kraft Meines Geistes - die
unendlichen Sphären und Himmel des gesamten Alls. Sie sind die eigenen
Schöpfer und Gestalter ihres Selbst - kraft Meines Gott- und Vater-Geistes.
Unablässig hauche Ich den ewigen Gott-Geist in diese Meine Schöpferwelt
und lasse sie gestalten durch Meine Kinder, Meine von Mir erschaffenen Wesenheiten, auf allen Himmeln und Welten.
Meine Liebe-Ausstrahlung kennt keine Grenzen. Sie lässt sich nieder in den
Seins-Wesenheiten Meiner von Mir gezeugten Kinder, die Ich ins Weltall
hinausstellte - aber sie wieder - Meiner Strahlenkraft gemäss - an Mich ziehe.

Der Gedanke findet keine Fortsetzung im Denken und die Lippen keine Ansprache, was dem Geist im ,,Wort der Liebe“ eingeprägt wird. Des Wortes
Geheiß und gleichzeitige Ausführung ist allein die Kraft, den göttlichen Willen
zu erfüllen. Die Frage des Warum bleibt immer Gott überlassen. So kann denn
auch dein Dasein und dein Platz hier auf Erden von niemanden ausgefüllt
werden.
Jede Geistseele wird in dem Maße innerlich von neuem mit göttlichen Gaben
angefüllt, wenn sie diesen geistigen Reichtum an eine andere Seele entsprechend weitergibt. Immer ist es die höhere Sphäre, die spendet und von ihrem
Reichtum abgibt, sowie ihre Strahlkraft auf das Darrunterliegende ausstrahlt.
So kann denn auch keine suchende Seele hier auf Erden eine andere, die höher
steht, irgendwie beeinflussen.
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Du wirst die Kraft entwickeln, dem Geiste nach überall gegenwärtig zu sein.
Die Allgegenwart gehört zu einer geistigen Sphäre, denn die Seele ist rein von
irdischer Unreinheit. Dein Wunsch ist Gegenwart und äußert sich im Jetzt. Der
Geist kennt weder Zeit noch Entfernung, wenn er im Licht der Liebe Gottes
steht. Liebe verschenkt sich durch ununterbrochenes Ausströmen ihres Selbst.
Ich will dich so, wie du bist; du wirst ganz in Mich eingehen. Das göttliche
Liebesgesetz beinhaltet immer den sicheren Gleichklang auf dem Weg der
Anziehung.

Meine heiligste Gegenwart in allen Menschenherzen wird nun nach und nach
von vielen Seelen erkannt und erlebt werden. Diese reinen Tempel, erfüllt von
Meinem Gott-Geiste, werden Mein Liebe-Licht ausstrahlen und die Geistwesen dieser Erdenwelt erneuern und umwandeln in Liebe, Licht, Kraft und
Macht - im Wissen der ewigen Freiheit.
Meine allzeit gegenwärtige Liebe umstrahlt und belebt ihr Sein durch den
Hauch und Atem Meiner Gottheit und lässt sie spüren die Fülle Meiner Gnaden. Diese reinen Seelenkörper werden die Wirklichkeit Meiner lebendigen
Gegenwart in sich erfahren und Zwiesprache mit Mir halten wie Vater und
Kind. Sie werden vollendet werden im Geiste ihrer Selbst, damit sie fortan von
neuem schöpferisch - nach Meinem Willen am ewigen Sein - wirken. Diese
Meine Erdenkinder erleben das Einssein in sich und mit Mir, dem Urquell
allen Lichtes. Sie erkennen und erfahren das Göttlich-Reine, das ZeitlosEwige, das Vollkommene ihres Geistes.
Mein göttlicher Reichtum liegt in Meiner Liebeausströmung!
Bleibe immerzu Meine kleine Märtyrin der Liebe! Wenn das Geistherz die
innere Reinheit in sich erlangt hat, kann Meine Gnade sich auswirken. Die
Seele lauscht dann Meinem Wort. Die Zwiesprache zwischen Gott-Geist und
Mensch-Geist gleicht einem immerwährenden Gebet. Sodann kann Ich in
dieser ewigen Schau nur jene einführen, die reinen Herzens sind. Die Einwirkungen Meines Gott-Geistes sind für euren Verstand unfassbar und mit nichts
zu vergleichen.

Du bist ein vollkommenes Werkzeug für Mich. Ich habe dir Aufgaben zugeteilt, die deinem geistigen Vermögen entsprechen. Eine Geistseele vermag
alles - kraft ihrer Fähigkeiten! Sagte Ich doch: ‚Ihr könnt noch größere Werke
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vollbringen, denn Ich.’ Du bist Geist von Meinem Geiste, der - erhöht im Erkennen und in seiner Ausbildung - Vollkommenes ausführt und tätigt.
Du bist Mein. Ich habe dich gezeugt vor Ewigkeiten für die ganze Ewigkeit. In
Erfüllung der Gesetzmäßigkeiten wirst du Mir nahe sein, um mit Mir bei den
universell notwendigen Regelungen des immer wieder neu zu gestaltenen
Reiches des ewigen Seins mitzuwirken. Alle Veränderungen im Weltall und
auf den Welten sind notwendig, um im Neugestalten jeweils alles zur vollkommenen Ausdrucksform zu bringen.
Alles, das in Mir lebt und mit Mir atmet, ist Teil in und von Mir Selbst und
wird hingezogen zur Fülle des Ganzen, der vollkommenen Einheit. Alle von
Mir gezeugten Wesenheiten haben Teil am Neu- und Umbau, an der Neuschaffung und Umgestaltung allen Seins. Diese Einheit in und mit Mir können nur
jene Wesenheiten vollziehen, die das Vollkommene im menschlichen Geiste
erkannt und erwirkt haben. Alle Geistwesen müssen und werden das ewig
Ewige und Vollkommene erreichen.

Die reine heilige Liebe als solche ist die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe in
ihrer Ausstrahlung ist Ausdrucksform des höchsten Gott-Geistes. So ist die
reine Liebe in ihrer höchstmöglichsten Form die bewusste Selbstlosigkeit.
Somit bewirkt die Liebe, die ihr eurem Nächsten erweist, euren Aufstieg, welcher gleichzeitig die Höherentwicklung eures Geistes bedeutet.
Mithin ist der Sinn eures Daseins die Entfaltung eures Geistes.
Das Göttliche in jedem Geistwesen wirkt sich in und durch die Liebe aus.
Somit ist die Liebe in deinem Innern dein eigenes Heiligtum. Meine GottVater-Liebe entzündet ununterbrochen Liebe. Somit lässt dich diese Meine
Liebe Gott in Seiner Allmacht und Allgegenwart nicht vergessen. Das göttliche Liebesgesetz beinhaltet immer den ewig sicheren Gleichklang auf dem
Wege der Anziehung. Alles muss dem vollkommenen Gesetz der Liebe gehorchen! Vollkommenheit der Geistwesen kann ohne Liebe nicht existent werden,
denn sie ist die höchste Schwingungsstufe im ganzen Universum und die
kraftvollste Energie, da sie alles überragt.
Die vollkommene Liebe ist Intelligenz, ist Kraft, ist Macht, ist alles in allem.
Die unverkennbare göttliche Liebe ist einspürsames Empfinden, ein reeller
Lichtstrahl, der aus der Lohe im Herzen kommt. Sie ist die Quelle und nährende Kraft des Geistes.
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Die kleinen Blickpunkte und Impulse sind die Stufen deines Geistes, an denen
du dich in liebender Geduld emporziehst. Unaufhaltsam windet sich deine
Seele dem göttlichen Reichtum vollkommener Seligkeit aufwärts. Je größer
die Demut, je größer ist auch deine Liebe im Vertrauen an alles, was da ist und
lebt.
Dein geistiger Höhenflug soll keine Grenzen kennen, denn Vollkommenheit ist
grenzenlos. Ruhe in Mir. Vergiss alles Wissen, alle Weisheit, denn bis jetzt
hast du es weder gekannt noch gebraucht noch dich danach gesehnt. So bleibe
in der Geborgenheit Meiner Gegenwart und Liebe.

Ich Bin die Vollkommenheit selber. Wer Mich besitzt, besitzt alles. Ich Bin
Licht- und Liebeausströmung zugleich; folglich in dir. Ich Bin dein - und du
bist Mein. Ich Bin immer, ununterbrochen, ständig, pausenlos, ewig, ewig der
ewige Gott, Geist, Schöpfer und Erschaffende, euer Gott-Vater. Ich bin die
Allgegenwart, Allmacht, Kraft, Allwissenheit, Weisheit, Hoheit, Licht und
Liebe in Meiner Ausströmung allen Seins. Ich Bin Güte, Erbarmen und Gerechtigkeit. Ich Bin alles in allem - im ewigen All.
Unergründlich und ewig nicht begreifbar für irgend ein Geistwesen sind in Mir
die geöffneten Schleusen Meiner Liebesstrahlen. Diese Meine Liebesfluten
gleiten - ihren Bahnen gemäß - in die Moleküle und Atome der Seinswelten,
um diese zu erneuern in Form und Gestalt Meiner eigenen Seins-Wesenheit.
Geistwesenheiten und Welten - irgendwelcher Form - sind ein einziges Meer
Meiner Ausstrahlungen, die sich im Licht wie im Schatten bewegen, um sich
letztendlich wieder hinauf zu schwingen in den Strahlenglanz Meiner Sonnenglut.

Mein Wort liegt verankert in dir. Es ist geborgen im Tempel Meiner Weisheit.
Nur über die Liebe werdet ihr die Weisheit in euch aufnehmen können. In dem
Maße, wie Meine Lehren und Mein Wort der Liebe in euch Seelen ihre Erfüllung finden, werdet ihr an Wahrheit und Weisheit in euch zunehmen. Euer
Segnen soll so beschaffen sein, dass ihr alles, das euch umgibt, mit dem Gedanken der Liebe durchströmt.
Der Tag, den ihr den Gründonnerstag nennt - verbunden mit dem Abendmahl
mit Meinen damaligen Jüngern - war und ist ein Grundstein Meines Liebes14

Vermächtnisses. Die Menschheit sollte erfahren, dass Ich auch in dieser Form
mit ihr verbunden blieb, bis in jeder Geistseele das Hochfest der geistigen
Auferstehung erfolgen würde.
Meine heutigen Jünger bzw. Kinder haben in sich erfahren, dass die Szenerie
des unaufhörlichen Abendmahles in ihrer Geistseele ununterbrochen erneuert
wird - im ständigen Bewusstsein Meiner Gegenwart, im lodernden Geistfunken und in der gegenseitigen Liebeausströmung von Mir - dem Christus - und
der jeweiligen Geistseele.

Diese Einswerdung zwischen Mir und der Seele ist das immerwährende
Kommunizieren, die stetige Gegenwart von Gott, dem Vater und Seinem Kind.
Und nur dieser Geistes-Seelen-Zustand bedeutet Meine erneute Wiederkunft die Wiederkunft im Menschen, in seiner Geistseele - in der menschlichen Zeitrechnung. Es ist Meine vorausgesagte Wiederkunft - dem Geiste nach. Es ist
die interne, bewusste fühl- und empfindbare Herniederkunft Meines GottGeistes im Tempel jener Geist-Seele.
In der Seele des Menschen ist Mein Geist verankert. Dieser ist Geist von Meinem Geist. Im Erkennen, in der Begegnung, in der gegenseitigen Liebe liegt
geborgen das ewige Einssein. Es ist für jene Seele der Himmel auf Erden. Er
ist und bleibt der lichte Oster- und Auferstehungstag eines Menschengeistes,
der in ewiger Liebe mit Mir verschmolzen ist. Es sind dies die Liebes-Seelen,
durch die Ich die Welt erneuere, die teilhaben am Schöpfungsplane und die auf
und niedersteigen im Rhythmus ewiger Gesetze und Zyklen.

Man kann das Leid eines Menschen empfinden,
aber es kann nicht nacherlebt werden!
Meine sicht- und fühlbare Gegenwart in und um dich herum ist gleich jener in
den ewigen Himmeln. Die Traglast des Lebens hier auf Erden hast du in aller
Schwere mit Meinem Geist überwunden. Erst jetzt darfst du erkennen, wessen
Geist dieser Körper getragen. Aus der Lichtfülle der Himmel bist du herabgestiegen, um Mir in dieser Menschheit zu dienen. Die Zartheit deines Körpers
wurde von der Stärke deines Geistes überwunden und getragen. Nur so wurden
die überschweren Lasten der Jahrzehnte in Hingabe an Mich, den Schöpfer
und Liebhaber deines Geistes, überwunden. Was du an Überwindungskraft und
an höherem Liebelicht nunmehr voraus errungen hast, ist - der Zeitrechnung
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entsprechend - unermesslich. Die Geistesreife deiner Entwicklung steigerte
sich in einer Vollendung, die zum höchsten Hinaufstieg notwendig ist.
Zur Führungsposition und dem Verantwortungsgefühl für Meine höchsten
Himmel brauche Ich Führungskräfte, die - gleich Mir - an der geistigen Höherentwicklung der Geistwesen arbeiten. Das innere Einswerden oder Einssein
mit Mir, dem ewigen Gott-Vater und mit dem gesamten höchstgeistigen Gremium aller Himmel ist Voraussetzung der Zusammenarbeit mit der höchsten
göttlichen Familie. Von dieser göttlichen Einheit strömen alle Sendezentralen
und Lichtstrahlen ins gesamte All hinaus.
Ich Bin aber der Herr, der Schöpfer und Gott allen Seins und allen Lebens. Ich
bewirke das unsagbare Lebens- und Liebesglück sowie die göttliche Einheit
mit allen Geistseelen.
Die Wahrheiten und Erkenntnisse, die Ich dir gebe, empfindest und fühlst du
in dir selber. Liebe gibt immer im Maße des Bedarfes, ohne jedoch etwas zu
beanspruchen oder zu fordern. Das gilt nicht nur fürs materielle Geben. Es
bedeutet vielmehr die alles überwindbare Güte und Liebeskraft, die im Weiterleiten vorrangig sind. Die Liebe zu Mir vermag alles. Sie ist der Beweggrund
allen Seins. Nur durch die wahre reine Liebe wird jede Geistseele gottähnlich.

Ein auf diesem Erdenplanet höheres Geistwesen kann - nur der Gnade wegen eine Vor- und Rückerinnerung in sich erkennen. Das Licht trägt sie u.a. zwar
in ihrem Geiste, doch nur im Laufe der Jahrzehnte lernt sie die innere Empfindungs- und Sehkraft. Wenn die Seele sich erkennt und in die geistigen Tiefen
hineinwächst, kann sie in höhere Sphären dringen. Und wie ihr Geist sich
Meinem Urgeiste nähert, so kann Ich Mich der Seele enthüllen.
Die geistige Freude und Innerlichkeit steigert sich in dem Maße, da der Menschengeist versucht, immer tiefer in Meine Wesenheit einzudringen.
Wenn man im Geistigen die Leiter emporsteigen will, sollte man sich bemühen
- nur mit Liebe, Güte und Verstehen zum Nächsten hin - seine eigene Wohnung im Jenseits zu bauen. Ohne Notwendigkeit soll man sich aber nie mit
weltlichen Mitteln Wohnungen bzw. Häuser hier auf Erden erwerben, die den
Geist stets an die Erde fesseln. Was auch besagt, dass man nie mit dem Besitz,
in jeder Form, der einem anderen Menschen gehört, rechnen oder ihn beeinflussen soll.
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Die absolute Reinheit des Geistes ist nie berechnend, sondern gibt ununterbrochen in ständiger Hingabe sich selbst dem Schöpfer hin und ebenso, in angemessener Weise, auch dem Nächsten gegenüber - kraft der hohen göttlichen
Eigenschaften, ohne die der Geistmensch nie die ewig geistigen Wohnungen
erreichen noch besitzen wird.

Wie willst du das Ewige begreifen und erfassen? Ich Bin dein ewiger Besitz.
Ich Bin immer in und mit dir. Der Geist im Menschen hat die Macht und den
Sieg über die Kraft und Gewalt der unguten Engel. Dieser MikrokosmosMensch besitzt in sich alle Fähigkeiten des höchsten Geistes.
Im Begriff Mystik liegt die Fähigkeit des geistigen Sehens!
Eine innere Verbindung mit den göttlichen Strahlen und deren Auswirkungen
ist nur möglich, wenn ein Mensch in seiner Geistseele geistig wiedergeboren
ist. Er wird dann von seinem inneren Reichtum an geistigen Erfahrungen und
mystischen Erlebnissen an den Nächsten weitergeben. Jedoch nicht mit Worten, sondern in Güte und Zuvorkommenheit, in seiner Ausstrahlung, in seinem
Helfenwollen, in seinem Dienen. Es werden aber immer nur wenige sein, die
ohne Selbstsucht dem göttlichen Willen und dem Nächsten dienen

Die Himmel öffnen sich dir, so du deine Liebe den Nächsten schenkst. Die
Fülle Meines Geistes sprengt den Chorus ewiger Symphonien, da der Gleichklang unserer gegenseitigen Liebeshymnen durch alle Sphären klingt. Die
Liebe eines Kindes, die so rein in ihrem Klang alle Himmel bewegt, lauscht
der höchsten Weisheit Glockenklang im Tempel seiner grenzenlosen Liebe.
In diesem Heiligtum sind geborgen die kostbarsten Edelsteine des göttlichen
Mysteriums. Sie sind die Chiffren, die eingezeichnet werden in die Substanz
der menschlichen Wesenheit. Alle Gott eigenen Eigenschaften und Wesenszüge klingen nach und nach in einem von Gott durchdrungenen Geistwesen im
Gleichklang. Erhabenste Formen prägen sich dem auszubildenden Geist ein
und vervollkommnen ihn im höchsten Maße in der Existenz göttlichen Lebens.
Alle Substanzen des Geistes werden nach und nach von der Wirklichkeit des
ewigen Seins erfasst. Es ist gleichsam ein Offenbarwerden göttlichen Mysteriums. Mein Kind, lasse dich gleich einem Phönix bergen in Mir, deinem Vater,
denn die Gluten Meiner Liebe werden sich in dir einkerben.
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Liebe ist gleich Licht; Licht ist gleich Weisheit. Mein Segen ruht in dir, ist mit
dir und über dir. Wer Mich besitzt, besitzt auch alle Meine Fähigkeiten
Der Begriff: ,,Unser Vater“ im Gebet, welches Ich euch während Meiner
menschlichen Niederkunft gab, sollte der Menschheit nahe bringen, dass Ich
nicht nur euer Gott und Schöpfer, vielmehr euer Vater bin. So liegt im Worte
`Vater´ der vorherrschende Gedanke eures Kindseins. Ihr seid Kinder des
einen Vaters, folglich Geistwesenheiten, die im ganzen Universum vom
Schöpfer-Gott hinausgestellt wurden. Und wenn ihr schon Meine Kinder seid,
dann auch Erben des einzigen universellen Vaters, mithin Erben im Besitz
Meiner geistigen Eigenschaften, die u.a. die Liebe, Weisheit, Demut, Güte,
Barmherzigkeit usw. in sich verkörpern - in und mit allen ihren Auswirkungen.
In diesen euren geistigen Lebensbereichen seid ihr, wenn ihr in inniger Verbundenheit mit eurem Gott und Vater seid, die eigentlich auswirkenden Potenzen Meiner göttlichen Eigenschaften. Die Vielfalt Meiner persönlichen göttlichen Wesenheit ist dergestalt, dass ein Geschöpf niemals diese zu ergründen
vermag. Dem Grade der Vollkommenheit entsprechend wirken Meine Kinder
in den verschiedensten Bereichen und Sphären analog einzig und allein in und
mit Meinem heiligen Willen.

„Du hast mich zubereitet, um dein Wort der Liebe zu empfangen.“ Ich aber
wollte und will, dass diese Meine Inspiration nicht nur dir gegeben wurde,
sondern dass du sie schriftlich den Berufenen weiterreichst, damit sie Meine
Liebe erkennen und sie auch in sich aufnehmen und somit von der geistigen
Unwissenheit befreit werden. Auch du sollst dich immer daran erinnern, dass
Ich dich Mir zubereitet habe als Werkzeug Meiner Liebe.
Ich offenbare Mich dir - in Meinem Wort - deinem Mir liebeschenkenden
Herzen. Mit diesem Mir geöffneten Herzen halte Ich Zwiesprache im Einssein
der Liebe.
Licht ist in seiner Ausstrahlung immer die Fülle und der Reichtum von Liebesfluten in all ihren Auswirkungen. Wer Mein Licht in sich trägt, die Sonne der
Liebe, strahlt den Nimbus aus sich zurück - nicht allein in seinem Umfeld,
vielmehr sichtbar der gesamten Geisteswelt. Diese im Licht verankerte Seelenstruktur hat teil an den ständig ausströmenden göttlichen Kraftzentren, an den
grenzenlosen Dimensionen geistigen Seins der realen Wirklichkeit und an den
Molekülen ewig göttlich geistiger Substanzen.
18

Alles geschaffene Sein ist in Bewegung, ist im Auf und Ab der ständigen
Umwandlung und Erneuerung. Die gesamte Materie ist geistdurchwirkt im
ununterbrochenen Aufbau ihrer bestimmungseigenen Konstruktionen.
Geist wirkt sich immer in dem Machtbereich des Geistigen aus, mithin indirekt
auf die Materie. Welten in jeder Form und jeglicher Materie werden von diesen guten bzw. unguten Geisteskräften beeinflusst. Sie erneuern oder richten
zugrunde, bis letztendlich das Lichtvolle, Wahre, Reine und Gute den Sieg
davon trägt.

Mein Leben gleicht einer Verbannung aus dem Heiligtum, dem Zentrum ewigen Lichtes, hineingestellt in eine Arena und umgeben oft von grausamen
Bestien. Im Blickpunkt ist jedoch immer ein Strahl der Sonne, der mir leuchtet
und mir die Wege zeigt. Unendliches Sehnen nach den reinen und heiligen
Gefilden ist mir Begleitung und hält mich, dass sich meine Wesenheit nicht
verletzt. In Einsamkeit und mit Verwundungen der endlosen Strapazen auf den
dornigen Wegen bleiben die Lippen stumm und die Augen ohne Zähren. Mein
Heimweh bleibt ungestillt nach dem Geliebten meiner Seele. Die Liebe zu Ihm
ist so tief und voller Sehnsucht, dass ich nicht aussprechen noch denken kann,
was schmerzlicher ist. Der Liebe Sehnen ist grenzenlos; sie ist Glut und Brand
zugleich. Aber ich kann nur ein Ja hauchen - Seinem heiligen Willen gemäß zu allem, was der Vater mir bereitet auf diesem jetzigen Erdenweg.

Das einfache Wort ‚Liebe’ bewirkt alles im Geiste des Menschen. Einzig und
allein bewirkt die Liebe, als vollkommenste aller geistigen Tugenden gesehen,
den Zustand qualitativ höchster Brillanz. In diesem Zustand ist sie, die Liebe,
weder ruhend noch beweglich in ihrem Sein und in ihrer Ausstrahlung. Sie
verschenkt sich im Geben und öffnet sich wiederum gleichzeitig im Nehmen zum Empfang aller Harmonien in ihren wesentlichen Substanzen.
Es gibt in der menschlichen Sprachform keine Aussage, um diesen Nuancenreichtum des Wortes der Liebe auch nur annähernd zu konstatieren bzw. zu
würdigen.
Die vollkommene Liebe in ihrer unnennbaren Vielfalt kennt keine Grenzen
nach oben. Angemessen der Entwicklung eines jeden Geistwesens ist Form
und Gegebenheit dem Vermögen bzw. der Erkenntnis der Einzelpersönlichkeit
angepasst.
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Erkenne dich in Mir! Dir ist Licht und Kraft in Meiner Einstrahlung. Mit dieser wirst du dich selbst zeugen in allen geistigen Fähigkeiten. Wie willst du
verstehen, was Leid in jeglicher Form ist, wenn du es nicht erfahren hast?
Nicht um deiner selbst willen wirst du es erleiden und erkennen müssen; von
Mir gewollt ist es für dich ein göttlich geistiges Erleiden und Mitsühnen von
allem Unguten und Verworfenem. Die von Mir auserwählten Seelen sind zugerüstet, um Geistmenschen dieser Erdenwelt zu stützen und zu formen.

In Meiner Gottheit und Wesenheit als Mensch in Jesus Christus öffnete Ich
den Menschen die ewigen Pforten der Himmel. Mit Meinem Leben und Opfer
sühnte Ich eine Schuld, die der gefallenen Menschheit die Tore der Seeligkeit
aufschloss. Die Geistwesen der Erdenwelt konnten nunmehr den Berg der
Seligkeiten hinaufsteigen bis zu ihrer Vollkommenheit.
Die Tore der gleißend strahlenden Ewigkeiten sind für die Erdenwesen geöffnet, die guten Willens sind. Viel geistige Kleinarbeit wird von den Geistseelen
verlangt, bis sie ihr Dasein und ihre Bestimmung erkennen werden.
Du Kind Meines Herzens! Wer gleicht dir in der göttlichen Liebesform und
gleichzeitig im Sühnen und Erleiden? Wo deine Füße dich hintragen, da ist die
Erde gesegnet. Die Menschen werden durchstrahlt, die dir begegnen. Ein Wort
aus deinem Mund ist Balsam für den Nächsten.
Die lichtvolle Geisteswelt ist immer mit dir und um dich herum. Du trägst alle
Welten in dir, da Ich dich immerzu an- und ausfülle mit Meinem göttlichen
Volumen. Alles in dir ist ausgemessen auf das Gran der Vollkommenheit. Ich
trage dich in jener Form, die dich jetzt als Erdenmensch sein lässt. Du bist im
Vollbesitz Meiner Weisheitsfähigkeiten, Geist von Meinem Geiste. Mein Wort
ist dir Speise, ist Brot und Wein zugleich.
Die vollkommene Liebe in ihrer unnennbaren Vielfalt kennt keine Grenzen
nach oben. Angemessen der Entwicklung eines jeden Geistwesens ist Form
und Gegebenheit dem Vermögen bzw. der Erkenntnis der Einzelpersönlichkeit
angepasst.

Mein Wort an diesen deinen Seelengeist ist Mein Brot, Meine Nahrung zur
Stärkung und zum Aufbau deiner Geistessubstanz. Nirgends woher wirst du dir
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Geisteskraft, Macht und Intensität holen können - außer bei Mir, der Ich dir
Vater und Geliebter zugleich bin. Lasse dich nie beirren von den Unzulänglichkeiten der mit dir eng verbundenen Menschen. Oft werden sie gehindert durch ihren innerlichen Mangel an liebevollen Verstehen - da sie ja selbst in
und mit ihren eigenen Gebrechen und Unvollkommenheiten leben.
Die verschiedenen und variierenden Geistesstufen und Geistesrichtungen kann
man nie auf einen Nenner bringen. Ungleich sind die Erkenntnisse und Einsichten eines jeden Geschöpfes. So wirst du stets von neuem erleben, wie unterschiedlich die Abgrenzungen der Geistesstufen sich in ihrem Erkennen und
Begreifen bewegen. Fühlbar wirst du immer wieder das Begrenztsein menschlicher Unzulänglichkeiten in und an dir selbst erfahren, da geistige Begegnungen von unterschiedlichstem Begehren und Bedürfnis getragen sind.
Nicht immer kann ein enorm höherer Geist - seiner Aufgabe entsprechend schweigsam und wortkarg dem anderen Du gegenüberstehen, denn immer ist
das Höhere und Permanente verpflichtet, dem Niederen zu dienen, somit auch
in Bezug auf die geistigen Sphären. Wisse, dass du inner- und außerhalb von
dir von irgendwelchen Geistseelen vereinsamt auf Erden weilst. Ich Selbst bin
der Betreuer, der Führer und Lenker deiner Wesenheit im ewigen Bereich, in
den Regionen Meiner Himmel.

Die geistige Liebe nimmt in dem Maße zu, inwieweit sie die göttliche Liebe in
sich zu erfassen vermag. Die Liebeeinstrahlung Gottes erfasst mich jeweils
nicht nur dem Geiste nach, sondern erfasst auch den ganzen Körper. Spürbar
ist diese Seine Liebeseinströmung im Sonnengeflecht; es glüht und brennt und
nimmt auch den gesamten Körper in Anspruch.
Wenn ich mit einem Menschen geistig verbunden bin, da ich mich innerlich in
ihn einfühlen kann, erhalte ich oft ein klares Bild von seiner Wesensart und
seinen Charakter-Eigenschaften. Im Schauen und Erfühlen erkenne ich seine
körperlichen und geistigen Mängel. Nur zu oft wird mir das Bewusstsein,
solches festzustellen und zu korrigieren. Bei einem gelegentlichen Gespräch
nehme ich mir den Mut und erbitte göttliche Hilfe, um jeweils erzieherisch
einzugreifen - nicht jedoch, ohne vorher für diese Geistseele zu bitten. Geistige
Hilfe wird mir immer gegeben.
Menschliche Krankheiten, körperlich unpässliches Empfinden, ja alle Leiden
der sterblichen Menschheit sind vergänglich und irreal. Sie bilden mitsamt
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dem Kummer, dem Ertragen von Schmerzen, dem Erdulden und Erleiden von
Konflikten und Streitereien die Lektionen der Schulung dieser Erdenwelt.
Liebe, Wahrheit und Weisheit sowie geistiger Aufbau werden ausschließlich
über das Leid als solches errungen. Über die Unzulänglichkeiten deines physischen Körpers kannst du dich - dem Geiste nach - erheben. Es liegt dieses im
Bereich deiner Geistesmacht.

Die Widersprüchlichkeit im Menschen steht immer im Zusammenhang der
Aufrichtigkeit. Wo diese nicht total gegeben ist, bleibt der Zwiespalt bzw. der
innere Konflikt im Menschen nicht nur in sich selbst, sondern überträgt sich
entsprechend auf seine Umgebung. Der innere Widerspruch ist die verfeinerte
Form der Lüge. Das Anfechten, Leugnen und Entgegnen steht nicht im Zeichen der Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit.
Die direkte Lüge gehört zu der Ursünde. Diese hingegen ist die Unvereinbarkeit gegenüber der reinen Wahrheit, die in Gott liegt Der Begriff Lüge - in
jeglichen Formen und Prägungen - ist der Fangarm Luzifers. Mit ihr umgarnt
er die Geistwesen und hat sie dann nach und nach in sein Netz hineingezogen.
Letztendlich gleiten diese Geistseelen in eine Falle widersprüchlichster Art
und erkennen somit nie die innerlich beruhigende und befreiende Lichtströmung der Wahrhaftigkeit. Jedes Aufwärtsstreben ist illusorisch, wenn nicht die
beharrliche Ehrlichkeit in Wort und Gebärde eines Menschen gegeben ist.
Die Lüge, als Ursünde gesehen, steht auch immer im Widerspruch zur Nächstenliebe. Vorurteile, Lieblosigkeiten, Neid, Hinterhältigkeit, Zwietracht usw.
sind Gepflogenheiten, die schwer auszumerzen sind. Die Irrungen einer jeden
sündhaften Verfehlung ist ein Hemmschuh zum Aufstieg in die geistige Welt.
All die vielen Nuancen des Guten wie des Unguten finden ihren Niederschlag
in ihren jeweiligen Auswirkungen von feinster Potenz.
Mein Geist durchstrahlt dich.
Mein Herz tauschte Ich gegen das deine.
Meine Liebesglut lodert in dir.
Meine Stärke ist deine Kraft.
Mein Wille ist der deine.
Mein Reichtum ist dein Eigentum.
Mein Ruhm ist dein Unvermögen.
Mein Sehnen stillt das deine.
Mein Sein ist dein Domizil.
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Mein Kind, du bist jederzeit aufs innigste mit Mir verbunden, wie es nur denkbar ist für menschliche Begriffe. Hineingestellt in die Ära Meiner Potenzen
und Meiner Willenskraft vollbringst du unaufhörlich die dir zugedachten Aufgaben. Lasse dich nicht beirren von irgendwelchen Erdenkindern - gleich welcher Konfession sie angehören.
Die Kirche bin Ich. Du weißt, dass Mein Wort an dich deine Nahrung, dein
Kommunizieren mit Mir, deinem Schöpfer, ist. Unentwegt ist deine Wesenheit
mit Mir verbunden. Ich besitze dich von Anbeginn an; und was das besagt, ist
dir bewusst. Die für dich empfindbare Einheit in und mit Mir soll dir Trost
und Kraft bedeuten im Alleingang dieses Erdenlebens.
Die dich betreuenden Engelwesen sind dir sicht- und fühlbar nah. Gemeinsam
werdet ihr zeugen von der Gnadenmacht eures Schöpfers - und Geistwesen
wissentlich formen und schulen im Hinblick auf den jeweiligen Aufstieg in die
himmlische Geisteswelt. Entsprechend der geistigen Erkenntnisse setze Ich
Meine Vasallen zur Mitarbeit in Meinen Weinberg ein. Kein Geistwesen hat
dem anderen etwas voraus, denn einmütig gibt es ein Zusammenwirken in
demütiger Liebe. Meine Vaterliebe ist für alle Wesenheiten gleich groß.

‚Ich erleide die Liebessehnsucht im höchsten Grade. Mein Sein eint sich in der
Liebesglut des ewigen Geliebten. Hineingenommen sind alle meine Fähigkeiten geistiger Kräfte. An und für sich erlebe ich die Qualen einer Gefangenschaft, die den Druck der Dunkelheit empfindet. Mit den Kämpfenden und
Leidenden dieser Erdenwelt fühle ich mich verkettet, um mit ihnen die Ösen
zu sprengen, die sie im Geiste gefangen halten. Geliebter meiner Seele, meiner
Wesenheit! Von Deiner Liebeskraft durchdrungen trage ich die Zeichen Deiner
Identität, Deiner Essenzen. Wir werden gemeinsam wirken in allen Bereichen
Deiner Weinberge.’
Willst du Mir nicht gleich werden? Habe Ich doch gesühnt für die großen
Verfehlungen der Menschheit. Meine Geschöpfe, die inzwischen die Reife des
Geistes erreicht haben, werden diese Liebestat - gleich Mir - vollziehen. Wenn
sie vollkommen werden wie Ich, werden sie in allem - ihrem Geiste nach auch tun, wie ihr Gott-Vater. So sie teilhaben an der Herrlichkeit Meines GottGeistes, werden sie auch Aufgaben, entsprechend ihrem Vermögen, ausführen.
Meine Welten sind dimensional. Mein Gottesreich ist - den erschaffenen
Geistwesen nach - unerforschbar, unermesslich und unfassbar. Licht ist Liebe
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und Leben zugleich! Die Strahlkraft der Liebe im Menschen ist das Licht seiner Seele, seiner Wesenheit. Lasse dein Licht, mithin deine Liebe, immerzu in
die Seelen- und Geistesstruktur deiner Mitmenschen hineinstrahlen.

Ich Bin dir ganz nah. Ich Bin Du - dem Geiste nach - denn du bist Geist von
Meinem Geist. In dir selbst, mit Meiner Gnade ausgerüstet, vollbringst du
deine Aufgaben im Bereich deines Selbst sowie an den Mitmenschen. Die
Leucht- und Ausstrahlungskraft des Geistes in deiner Wesenheit bewirkt den
Empfang der dir gegenüberstehenden Wesenheit. Mein Wort, in deiner Sprache, schwingt in jener Seele.
Alles ist Geist - auch die Materie! Daher strahlt das unversehrte Molekül stets
aus dir aus in alle Bereiche deiner Umgebung, gleich in welche Wesenheit
oder Form bzw. Struktur. Wirst du nun verstehen, dass auch die Substanz
deines Körpers, mithin diese Materie, die von deinem Geiste getragen wird,
auch gereinigt werden muss? Dein schwacher Körper war der Übermacht deiner physischen und psychischen Tätigkeiten nicht gewachsen.
Hinzu kommen die ununterbrochenen Leiden und Schmerzen in Form von
Entbehrungen und körperlichen Strapazen sowie Unpässlichkeiten jeglicher
Art, die deine Geistwesenheit für andere Seelen auf sich nahm und auch weiterhin auf sich nimmt. Geborgen an Meinem Gottesherzen gleicht dein Leben,
wie Ich es dir schon vor Jahrzehnten sagte, einem unblutigen Martyrium.
Als ein von Mir hinausgesandtes Werkzeug Meiner Liebe vermagst du alles zu
tun, was in Meinem Willen liegt und mit deinen Aufgaben zusammenhängt,
denn Ich wirke Mich in dir aus.
Unser einzigster - für dich sichtbar gewesene Herzensaustausch - ist per se.
Nur so gesehen konntest und kannst du deine von Mir gestellten Aufgaben
meistern. Du kennst und siehst den Platz im höchsten Himmel, der dir bereitet
ist. Wirke weiterhin in göttlicher Spannkraft und Anpassungsfähigkeit sowie in
reiner Liebesform an den Seelen, bis Ich dich in Meine Arme schließen werde,
wenn Ich deine Erdenarbeit beende.
In eurer geistigen Liebestätigkeit bzw. geistigen Struktur oder Gestaltung erkennt und sieht euch der Nächste, mithin euer Bruder oder eure Schwester dem Geiste nach. Die Liebe als Inbegriff des Seins und Lebens ist das A und 0
im ganzen Universum.
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Nur durch Leid kann man sein Ich überwinden und meistern! In Mir, dem
Gott-Geist, ist die Einheit im Licht, in der Liebe und im Leben-Sein, in der
Existenz des ewigen Daseins. In Mir ist die Allmacht und Allgewalt, ist die
Potenz und Zeugungskraft allen Lebens und Daseins. Aus Mir strahlt die
Lichtfülle, das Spektrum aller Moleküle.
Diese Ausstrahlung Meines Lichtes, diese charismatische Ausstrahlungskraft
bewirkt alles in allem, ist real und existent, ist konkret und effektiv zugleich.
Es sind dies dem irdischen Menschenverstand in etwa verständliche Begriffe
bzw. ein fernes Echo aus der Seins-Sphäre eures Gottes und Schöpfers.
Du bist ein Teil Gottes, ein Funken aus dem Allgeist Gottes, mithin die Ausstrahlung Meines Lichtes, Meiner Gnadenkraft. Ich Bin Mein Selbst in dir.
Meine weiße Taube, schwing dich empor zum ewigen Jetzt deines Vaters.
Fliege unaufhörlich mit jeglicher Substanz deines geistigen Vermögens in die
höchsten Sphären hinauf, in die Gefilde deines Herkunftslandes.
Das Geistesleben im ganzen Universum ist unnennbar, denn darin sind alle
Welten eingeschlossen. Das Glücklichsein, der Friede und die alles übertreffende Liebe ist die eigentliche Seligkeit - so, wie es ein Mensch auf Erden
begreifen kann.
Die Formen des Emporsteigens zur Vollkommenheit sind jedem Geistwesen
angepasst, ebenso die dazu gehörenden Stufen oder Sphären, wie ihr sagt. Das
Aufwärtsstreben bzw. die Läuterung eines Geistes ist hier im Geistesleben
nicht so schnell fördernd wie auf den Läuterungswelten. Die wahre göttliche
Liebe ist auch immer mit der Leidensliebe verbunden. Das kann aber nur jenes
Geistwesen verstehen, das die göttliche Wahrheit in sich verkörpert hat.
Jene Geistwesen, die reinen Herzens sind, haben eine enorme Macht über
andere Geistwesenheiten. Nur durch Leid kann man sein Ich überwinden und
meistern. Wer Mich besitzt - in der Fülle Meines Liebelichtes - der kommuniziert ununterbrochen mit Mir. Dieser Geist ist hinausgesandt, um göttliches
Sein nicht nur in sich, vielmehr in der jeweiligen Umwelt zu verwirklichen,
kraft dessen er Meine Potenzen - seiner Umgebung entsprechend - tätigen
wird.
Meine Welten mit ihren Bewohnern werden unter Meiner Führung von Meinen hinausgesandten göttlichen Geistwesen getragen und geschult. Es ist ein
gigantisches Exilieren dieser Wesenheiten, die sich aber, getragen von Meinen
Geistesströmen, nicht verwirren lassen noch verlieren werden.
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Das Licht der Liebe ist die wahre Realität allen Daseins!
Die immerwährenden Einstrahlungen dieser Meiner Liebe in dir sind die Potenzen deiner jeweils erneuten Leben auf diesem Erdenplanet. Je mehr du in
deinem Innern von der makellosen Hingabe sowie im Bereich der Ausübung
von reinem Tugendleben erfüllt wirst, um so mehr offenbart sich dir Meine
Göttlichkeit. Du wirst Werke vollbringen, die deinem Gegenüber unbegreiflich
sind. Alle Kraft erhältst du durch Mich, den ewigen Vater.
Mein Gott-Geist führt dich in Meinem latent verborgenem und gleißendem
Licht in Meine Mysterien ein. Im Bereich Meiner Liebe bleiben die Strukturen
und Auswirkungen unbegrenzt.
Meine Gottes- und Vaterliebe ist immens mysteriös und unerforschbar. Sie
allein vermag jedoch dich Mir in allem ähnlich zu formen. Der heutige Tag
beglückt deine Wesenheit zu deinem Vorleben, da es der Tag deiner seinerzeitigen Himmelfahrt war.

Du hast die wunderbare Aufgabe, Meine Liebe zu verkörpern und sie auszustrahlen. Diese deine Wesenheit trägt die Lichtfülle Meiner Allianz, Meiner
göttlichen Wesenheit in dir. Berührungen mit ihr haben - kraft ihrer Stärke den Nimbus ihrer Anziehungskraft, die dem geistigen Erkennen vorauseilt. Sie
öffnet die Sporen der Saaten geistiger Früchte. Wer so gelebt und geliebt hat
wie du, der ist erfüllt und durchsonnt von Meinem Geiste. Finde dich jeweils
ein im Geiste deines Vaters, denn Ihm bist du geboren und in Ihm geborgen.
Kraft Meiner Liebe ziehst du die Seelen an, die Ich Mir erziehe. Immer mehr
führe Ich Meine Erdenkinder in dieser Letztzeit und Änderung eures Planeten
zusammen, um sich zu erkennen, um sich gegenseitig zu entwickeln und um
zu reifen in der allumfassenden göttlichen Liebe. Die Liebe in ihrer Reinheit
ist der Höhepunkt aller bestehenden geistigen Leben und Formen.
Die Liebe ist der höchste Grad geistiger Entwicklung;
sie ist die Vollendung der Vollkommenheit. Ein jedes Geschöpf wird sie erreichen müssen - irgendwo und irgendwann auf den verschiedenen Welten. Die
klare immense Vollkommenheit eines jeden Geschöpfes wird eingehen in
Meine ewige Göttlichkeit. Die Liebe besiegt alles - auch die Angst und Furcht
im Geiste.
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Die verborgenen Kräfte in der Geistseele finden ihre Prägung in Leid und
Schmerz, in Kummer und Enttäuschungen. Ohne sie wäre eine Seele nie imstand, das Außergewöhnliche im Geiste zu erkennen und in sich zu erfahren.
Die göttlichen Licht- und Liebesstrahlen durchfluten jegliches Leid und lüften
den Schleier der Bedrängnisse, um die Strahlung in sich zu erfahren.
Nur über diese physischen und psychischen menschlichen Unzulänglichkeiten
lernen die Erdenkinder sich zum hochgeistigen Leben zu entwickeln. Die Liebesmacht und Liebeskraft ist jeder Geistseele zu eigen und sie wird sich - nach
und nach - zur vollkommenen Liebes-Ausströmung entfalten.

Echte Visionen sind heilige Erlebnisse, die eine Geistseele nur selten preis
gibt. Meine göttliche Wesenheit und Meine Worte sind stetig deinem Geiste
eingeprägt. Es gibt keine Aufgabe und keine Schwierigkeit, die du nicht lösen
und meistern kannst. Es gibt keine Nöte, Drangsale noch Krankheiten, die
nicht zu überwinden wären. Allein die verborgene göttliche Kraft in dir vermag alles zu besiegen.
Diese Meine göttliche Geisteskraft allein gibt dir Vertrauen, Wagemut und
Weisheit. Sie hilft dir, die körperlichen und krankhaften Schwächen zu über
winden. Du erkennst im Geist noch mehr deinen Aufgabenbereich, mit all
diesen hervorragenden Geisteskräften an den Geistseelen zu wirken und zu
fungieren - Meinem Willen gemäß.
Meine auserwählten Kinder der Jetztzeit haben ja die Aufgabe, mit Mir - im
Geiste - diese Erdenwelt zu erneuern. Enorme Verantwortung und Geisteskraft
ist ihnen eigen. Sie werden von Meinen höchsten Himmelsboten betreut und
umgeben. Es ist ein prachtvolles Miteinander-Wirken höchster Geisteskräfte.
Ein Triumph wird nicht ausbleiben.
In der Fülle Meines Gott-Geistes kröne Ich deine Tage und Jahre. Geläutert
und gereift sind deine menschlichen Unzulänglichkeiten in der dir gegebenen
Kraft Meines Gott-Geistes. Die reiche Ernte dient den Seelen der dir anvertrauten Geistwesen. Führe sie - Meinem Willen gemäß - in die Liebe, Wahrheit
und Barmherzigkeit Meines göttlichen Herzens ein.
Ich Bin nicht nur das allein höchste Geistwesen allen Seins, vielmehr der
Schöpfer und zugleich Gott-Vater aller Wirklichkeit und Existenz aller
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Wesenheiten, gleich welcher Form und welcher Moleküle. Ich Bin in Meiner
mysteriösen Wesenheit existential und wirklichkeitsnah. Ich Bin, der Ich Bin
und immer war und sein werde - ewig, unendlich, grenzenlos und unerforschlich.
In der Tiefe der Demut öffnen sich die geistigen Kräfte im Menschen, um das
rein Göttliche an und in sich zu erleben und zu kosten die Früchte der reinen
Liebesform in ihrer Ausströmung.

Die Liebe zu Mir, eurem Gott-Vater, liegt nicht in jenem Gefühl, das den Menschen im Geist mit Genugtuung und Seligkeit erfüllt. Vielmehr ist es die Vereinigung mit Meinem göttlichen Willen und die vollkommene Einswerdung in
seinem und Meinem Geist. Die tief innere begnadete Seligkeit liegt in der
vollständigen Einung mit Mir, dem Vater. Allein diese vollkommene Einung
bringt die Wesenheit eines jeden Geistes auf jene Stufe, die Meinen göttlichen
Eigenschaften immer näher kommt.
Niemals sind die tief inneren Gefühle eines Menschgeistes alleinige Ursache
eines inneren Aufstieges. Der Aufstieg in die geistigen Gefilde vollzieht sich
im wesentlichen in der reinen Absicht des ureigenen Willens, vollkommen zu
werden wie euer himmlischer Vater. Der Aufstieg in die ewigen Gezeiten und
göttlichen Dimensionen vollzieht sich - dem Geiste nach - in unermesslichen
Höhen und Ausweitungen, im Sehnen und Verlangen nach höchster Vollkommenheit, im Eigenbesitz göttlicher Liebeskräfte - in all ihren Auswirkungen.
Deine oft unerträglichen, jahrelangen, geistigen und körperlichen Leiden wurden und werden auch weiterhin von himmlischer Hilfe gekrönt. Deine Leidensfähigkeit ist heroischen Grades und wird in Stille und Demut von dir bewältigt. Deine Wesenheit ist gekrönt durch die Liebevereinigung in und mit
Mir, deinem himmlischen Vater.
Die wundersame Kraft deines Geistes wird dir stets Träger deines reinen Wollens sein, da deine Wesenheit erfüllt ist von Meiner Göttlichen Liebe.
Den einzelnen reinen Menschen-Geistwesen bleibt es allein vorbehalten,
gleich Mir zu sühnen der Menschen Schuld. Dieses Erleiden kennt nicht den
Wert der eigenen Heilung und Heiligung, sondern es ist gegeben zur Miterlösung etwaiger Seelen, die nicht allein den Weg - hin zu ihrem Gott und Vater finden können. Ohne jene lichten Wesenheiten auf diesem Erdenplanet wäre
diese Erde schon längst in ihrem Verfall gerichtet.
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Nicht allein die Menschen werden gereinigt, gesiebt und wie Unkraut hinausgeschleudert, auch die Erde als solche wird ihre Eruptionen im höchsten Maß
erleben. Natur- und Himmelskräfte werden sich vereinen zum Sondieren und
zum Vernichten, das ungut und verdorben ist, um Neues zu formen für die
neue Erdenwelt und die erneute Menschheit.

Die wundersame göttliche Führung offenbart sich dem Geiste nur in der Stille
des Herzens. Sie ist eine persönlich aktive Wirklichkeit, die sich der reinen
Seele offenbart.
‚Durchglühe mich und lasse mich teilnehmen an dieser Deiner Gnadenfülle.
Heilige mich in Dir und lasse mich kosten Dein Liebesmahl, welches Du heute
Deinen Kindern in den Himmeln und auf allen Welten bereitest. Die Flammen
Deines Liebegeistes mögen den hehren Brand Deiner Heiligkeit in mir entzünden, der nie mehr erlöschen wird. Erfülle die Erde mit Deinem Friedensgeist
und schenke den Völkern Dein Erbarmen und Deine Rettung aus der Finsternis. Sende aus Deinen Geist und erneuere das Antlitz der Erde!’
Jede Gabe und Gnade hat ihren eigenen - der Seele ansprechenden - Reiz, ihre
Beglückung. Meine Liebesmacht und Liebeskraft in all ihren Potenzen und
Fähigkeiten, die Mir eigen sind, fließen immerzu in die Empfangsbereitschaft
etwaiger Geistseelen. Diese gigantischen Quellen ewigen Seins werden gespeist aus den Urgründen Meines Gott-Geistes.
Du kennst das Zentrum Meiner Geistes- und Liebesfähigkeit, das da ewig
bestand und bestehen wird. In diesem Meinem Bestand und Gefüge sind alle
Wesenheiten eingeschlossen, die ausgegangen sind aus dieser Meiner Geistwesenheit und irgendwann einmal wieder geborgen werden - mit und in Mir.
Du schaust dieses Zentrum ewigen Daseins; du kannst es aber formell niemals
ergründen und in Worten eurer Erde ausdrücken. Meine göttliche Geistesfülle
ist dir eigen und Meine Geisteskraft in dir belebt deine Wesenheit, Heiliges zu
ertragen und Meine Liebe weiterzugeben. Liebe und segne deine Umwelt.
Mein Gottes-Geist ist dir Kraft, Licht und Liebe zugleich.
Ich verkörpere Mich - dem Geiste nach - in dir, damit Ich durch dich die Seelen anspreche und ihnen im Wort die Köstlichkeiten der reinen, heiligen Liebe
lehre. Als ein Lichtwesen verkörpertest du dich wiederum auf dieser Erde, um
Mir zu dienen an den Seelen, denn Mein Wille ist dem deinen eigen.
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Trinke immerzu den Nektar Meiner Liebe aus Meinem geöffneten Herzen. Er
fließt immerzu und ergießt sich in die Mir bereiteten Gefäße. Er ist Balsam für
all die Verwundungen, die - um Meinetwillen - ertragen werden - zum Heil der
Seelen.
Ich offenbare Mich dir in jener Form, die deinem Geist hier auf Erden verständlich ist. In der Tiefe deiner Seele empfindest du das Außergewöhnliche
sowie das gnadenvolle Wirken Meines Gottes-Geistes, das dich zu allen Aufgaben befähigt, die Ich dir auftrage. Nichts geschieht in und an dir ohne den
Willen deines himmlischen Vaters. Du lebst in der dir eigenen Verbundenheit
mit Mir, deinem Gott-Vater. Du wirst von Meinen höchsten geistigen Fürsten
betreut und umgeben. Du wusstest darum; doch nun gab Ich dir über eines
Meiner Kinder die Bestätigung, dass es so ist. Dein Leben selbst wird geformt
und geführt vom Geist deines göttlichen Vaters.
Die Engelwesen in der Göttlichen Hierarchie:
Seraphim
Throne
Fürsten
Erzengel

Cherubim
Herrschaften
Mächte
Engel

Meine Gottheit offenbart Sich - dem Geiste nach - in einer Mich liebenden
Seele dergestalt, dass sie Mich nicht nur in ihrem Innern empfindet und erkannt hat. Sie wird auch die Seligkeit kosten, die Ich jenen bereite, die Mich
grenzenlos und bedingungslos lieben.
Mein Reich der Liebe ist im Wachsen. Viele Stürme wird die Menschheit noch
durchstehen, bis alles Morsche und Untaugliche hinweggeschwemmt und
ausgemerzt ist. Wenn Mein unguter Sohn Meine Erdenkinder größtenteils
verdorben und an sich gezogen hat, so werden Meine Liebes- und Lichtstrahlen nach und nach jene Geistwesen zu Mir zurückbringen; denn die Gezeiten
der Ewigkeit sind grenzenlos.
Ich sagte dereinst: „Ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen!“ Und diese sind nicht mehr in allzu großer Ferne zu erwarten. Dein - Mein
Reich komme. So wird es geschehen. Die jetzt beginnende Generation wird es
nicht nur erleben; sie wird die neue Erde beglücken in und mit ihrem Seelenreichtum. Mein Reich auf Erden vollzieht sich laufend in dem Liebesreichtum
Meiner Kinder.
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Ich Selbst habe dich geschult - dem Geiste nach - für jene Aufgaben, die wahre
Liebe in all ihren Potenzen verkörpert. Angefüllt habe Ich diese deine GeistesVolumen mit Meinem Licht und mit der Fülle Meiner Gotteskraft, soweit sie
Meine Ausstrahlungen in sich aufnehmen und verarbeiten können.
Du weißt, dass dem allzeit Reinen alles heilig ist und dass die lautere Liebe
sich gegenseitig ergießt in einer Fülle, die schenkt und wieder zurückfließt.
Aus Meinem ureigenem Quell rinnen die Labsale in reine und Mir brauchbare
Gefäße, aus denen dann geschöpft werden kann. Diese Gefäße habe Ich Mir
zubereitet, damit sich die, die nach Mir dürsten, daran laben können. In diesen
Brunnen quellen die von Mir reinsten Gewässer. Ich bin das Brot des Lebens,
die fühlbare Speise zum geistigen Leben. Die Liebessehnsucht wird genährt
von der Kraft des Brotes Meiner einströmenden Liebe. Wem nach ihr hungert
und wer Mich um diese Liebes-Nahrung seines Geistes bittet, dem wird gegeben werden.
Die Liebe kennt und braucht keine Worte, um sich entsprechend auszudrücken. Sie findet sich erhoben und liebkost in der Strahlenkraft göttlicher Wesenheit. Die fühlbare Liebesglut in deiner Wesenheit ist Ausguss Meiner heiligsten Liebesform in Ausströmung Meiner Kräfte. Es bedeutet die Gleichgestaltung und Verbundenheit mit all Meinen Wesenheiten, die Ich in den Himmeln, sowie auf den Welten eine - in und mit Mir, mit Meiner Geisteskraft.
Du weißt längst, dass es für alle Geistwesenheiten einerlei ist, ob sie Mir in
den sogenannten Himmeln oder irgendwo auf anderen Planeten dienen. Sie
erfüllen und vollziehen Meinen heiligen Willen im Auftrag Meiner göttlichen
Macht und Kraft. Sie sind die ausführenden sicht- und unsichtbaren Wesenheiten, die Mir in allen Belangen Meiner Gott-Wesenheit dienen.
Das geistige Gefüge ist in seiner Ausdehnung und Vielfalt - vom menschlichen
Standpunkte aus - unbegreiflich und unfassbar. Du kannst alles erfassen, ersehen und begreifen, denn Ich Bin Du in dir - im Vollbesitz Meines göttlichen
Geistes. Nur so ist es möglich, dass du alles erschauen, erfassen und auch die
menschlichen Unzulänglichkeiten ertragen kannst. Meine Geisteskraft und
Geistesmacht sowie Meine Liebe sind ja in und mit dir.

In der göttlichen Liebeskraft vermögen wir unser eigenes geistiges Potential zu
stärken, so dass wir fähig sind, jene Menschen, die uns begegnen und uns
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anvertraut werden, im göttlichen Auftrag zu helfen und zu stützen. Der gotterfüllte Mensch ist der sichtbar beauftragte Geist, der vereint mit den heiligen
Engeln jene Geistseele zu Gott-Vater empor trägt, als Arbeiter in Seinem
Weinberg.
Erforsche und erfasse in dir ,Der höchsten Liebe Weisheit’. Es wurde dir gegeben, dieselbe zu erkennen, zu erleben und zu formen. Deinem Geiste entsprechend trägst du diese höchsten Weisheiten in dir, die dich nicht beseligen
und den Engeln gleich gestalten. Vielmehr durchlichten sie deine Wesenheit,
um sie aus deinem Innern weiterstrahlen zu lassen. Eingeengt in deine menschliche Form lebt diese deine Geistwesenheit in der Einheit ewigen Seins und
erfüllt von den Normen göttlicher Anordnungen. Außerordentliche Kraftströme dringen in dich ein, damit du deinen Aufgaben gerecht wirst.
Meine höchsten Engel stehen dir zur Seite. Sie ordnen und ebnen dir deinen
Weg und deine Aufgaben und unterstützen so die geistigen und körperlichen
Tätigkeiten, die dir zur Aufgabe gegeben sind, wo sie sich in Meinen Bereichen befinden.
Meine Weinberge sind überall, wie in den Himmeln, so auf allen Welten. Den
Wein jedoch keltere Ich Selbst; dieses hast du an dir selbst erfahren. Denn
Meine Liebe durchströmt deine Geistwesenheit gleich einem Feuerbrand, der
nur von Mir gelöscht werden kann.
Hier auf Erden bin Ich deinem Empfinden nach dein Gott-Vater, da du in deinem Verstehen und Wissen Geist von Meinem Geist bist. So Bin Ich die ausströmende Liebe, dein Eigentum in dir. Ich vervollkommne dich in Mir, dich
Mir gleichgestaltend. Erkenne, was wertvoller ist: Ein erkennbares und lebbares Leben in den Himmeln oder jetzt, wie in deinem Fall, wieder hier auf dem
Erdenplanet zu sein. Der geistige und geniale Aufstieg einer Wesenheit ist bei
all Meinen Geschöpfen der gleiche, seien es Engel oder Menschwesenheiten.
Ein jedes Seinswesen ist zum Aufstieg bis zur höchsten Vollkommenheit bestimmt. In Ewigkeiten werden alle Geistwesenheiten wieder eins in Meinem
Geiste sein.

Ich, dein Jesus und Vater, vervollkommne dein Ich so, dass Ich Mich in deiner
Wesenheit berge und dich Mir gleich gestalte. So lieben wir gemeinsam ununterbrochen und Meine und deine Liebesopfer sind Balsam für die gefährdeten
Seelen. Nur die demutsvolle Liebe vermag zu sühnen die Menschenschuld
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gegenüber Meiner Gottheit. Der Verfall hat das Höchstmaß erreicht. Nicht
mehr lange wird es dauern, bis die letzte Posaune ihren Schall ins Weltall
hinaustönt, um einzusammeln die guten und schlechten Früchte, damit die
Kelterpresse ihre Arbeit beginnen kann. Ein Ach und Weh wird sich zum
Himmel erheben, denn die Kelter ist unerbittlich. Nur der reine Lebenssaft
wird für die Himmel brauchbar und schmackhaft sein. Schon sind alle Engelbereiche im Einsatz, um das Gute vom Unguten zu trennen, das Lichtvolle von
der Dunkelheit.
Die Gottes- und Nächstenliebe ist in ihrer eigenen Essenz und Wesensfülle die
Machtquelle, sich allem Göttlichen gegenüber voll zu entfalten. Wer diese
reine Quelle gefunden hat, der trinkt das Labsal für das allzeit Ewige.

Du Kind Meiner Liebe, Ich will dich so, wie du bist. Wäre es anders, würdest
du in einem anderen Wesen hineingetaucht worden sein. Angepasst deinem
Geistvermögen und deinen Seins-Erkenntnissen ist die Entwicklung der Seelen-Geist-Substanzen für die jeweilige Geisteswelt erforderlich.
Nicht immer ist der geistige Höhenflug notwendig. Die Ausdauer und Beharrlichkeit in den kleinsten Aspekten ist wesentlicher Vollzug in der Beständigkeit geistiger Form- und Fortbildung.
Die geistige Substanz einer Wesenheit wird für die Seins-Ewigkeit geprägt, die
auch für Ausdauer und Beständigkeit verantwortlich ist. Es darf da keinen
Rückfall mehr geben. Diese Entwicklungsreife ist auch für den entsprechenden
Einsatz jeweiliger Tätigkeit zuständig. So wie du jetzt deine geistigen Aufgaben auf diesem Erdenplanet - Meinem Wollen nach - vollziehst, so wird es
immer in allen geistigen Bereichen der Fall sein - gleich, wo sich ein von Mir
ausgebildetes Geistwesen befindet.
Im geistigen Leben sind alle von Mir gezeugten Wesenheiten bzw. Geschöpfe
zur Weiterbildung ihrer ewigen Seinssubstanzen verpflichtet. Sie sind in ihrer
Urform Geist von Meinem Geist und sollten sich dementsprechend bis zu den
höchsten Geistesgaben hin entwickeln und festigen.
Meine Welten sind überdimensional, raumlos, zeitlos und grenzenlos sowie
unbegreiflich für jedes Geschöpf. Demnach ist auch der jeweilige Einsatz von
einer geschulten Wesenheit im zuständigen erkenntnisreichen Sektor erforderlich. In Meinen Universen kann Ich nur der vollkommenen Geistes33

Beständigkeit Rechnung tragen und jene Geistwesen einsetzen, die verantwortungsbewusst die ewig göttlichen Gesetze in Treue erfüllen.
So wie ihr hier auf diesem Erdenplanet irgendeine besondere Aufgabe vollzieht und euch in dieser darin entwickelt, dann aber auch gleichzeitig die Samen und Formen eurer Geistwesenheiten zum Wachstum bis hin zur Reife
bringt, so ist es auf allen Welten. Letztendlich findet der Reifungsprozess bis
zur geistigen Vollendung in den Ewigkeiten seine Fortsetzung. Stets wird ein
Geistwesen irgendwie und irgendwo, seinen Veranlagungen und seinen
Kenntnissen entsprechend, eingesetzt - in den Himmeln wie hier auf Erden.
Doch nur jene Geistwesenheiten, die sich Meinem göttlichen Willen gemäß
unterordnen, werden brauchbare, helfende und mitregierende Wesenheiten
sein.

Deine Liebe zu Mir ist so kostbar, ist so hochgradig in ihrer Essenz, dass sie
Mich lockt und anrührt in Meiner ewig göttlich liebenden Wesensart. Unvergleichlich strahlt sie den Nimbus ihres reinen Selbst in sich und in die Umwelt
aus. Ein solch eigenes Höchstmaß an Liebesfähigkeit setzt Kräfte größter Potenz voraus. Dies sind Meine ureigenen Liebesmächte und -kräfte, die ausstrahlen in Meine reinen, selbstlosen, hinausgesandten Geistwesenheiten, die
sowohl in den Engeln als auch in den Menschwesen vorhanden sind.
Die Ausstrahlungskräfte Meiner Liebesseelen, die Ich jetzt in der ErdenEndzeit hier auf den Planet hinausgeschickt habe, hindern den Verfall der
Menschheit und halten den Wettlauf mit der unguten Geisteswelt in Grenzen.
Himmelwesen und Menschen arbeiten gemeinsam am Erlösungswerk all des
Unguten und Unvollkommenen. Sie sind die Strahl-Kondensatoren Meiner
ausströmenden Liebe, die Ich aussende, um nach und nach alle Geistwesenheiten heimzuführen ins Vaterreich - der völligen Einung alles Geschaffenen und
Hinausgesandten.
Unterschiedlich sind die Aufgaben. Doch wesensrein muss sich die Liebe in
ihrer Urform ausstrahlen können, um alles, das im göttlichen Bereich herzustellen und zu meistern ist, zu tätigen. Die Arbeitsgebiete sind, ihrem geistigen
Gehalt und Wissen nach, sehr unterschiedlich. Immer werden sie dem Denkund Fassungsvermögen der einzelnen Menschengruppen oder Vereinigungen
angepasst.
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Diese Unterschiede sind Realitäten der Geistesformung. Auch Ich Selbst, Meine leibliche Mutter Maria, sowie höchste Geistführer müssen sich dem Geistvermögen der einzelnen aufzunehmenden Geistestypen anpassen. Diese Voraussetzungen sind zu berücksichtigen bei jeweiligen geistigen und mystischen
Erscheinungsformen bzw. Mitteilungen. Immer werden diese zu prägenden
Formen dem Geistvermögen der betreffenden Geistseele angepasst und vermittelt werden.
Wenn du z.B. Bücher und Schriftwerke liest, in denen von sogenannten Erscheinungen oder Mitteilungen - gleich in welcher Form und religiöser Art und
Sprechweise - die Rede ist, wirst du erkennen können, auf welcher Geistesstufe sich jene Seele befindet; denn nur auf einer empfind- und erkennbaren Basis
muss sich der Kundgebende dem Empfänger mitteilen können.
Die Geisteswissenschaften und dementsprechende Erkenntnis und Reife - auch
in den göttlichen Bereichen - sind enorm unterschiedlich. Wirst du es nun
verstehen können, dass sogenannte himmlische bzw. hochgeistige Durchgaben
und Visionen so unterschiedlich und differenziert gegeben werden - somit
auch auf kirchlich-religiöser Basis?
Wisse, dass du auf deinem Geistesgrad und -rang, in deiner Realität und Geistesformung immer allein und einsam auf dieser Welt sein wirst. Dein Hiersein
und deine Aufgaben wird kein Menschenwesen ohne innere Erleuchtung erkennen können.

‚Mein heiligster, ewiger Vater! Dir allein gehört meine geistige Substanz und
Wesenheit. Du allein füllst mein Sein hier auf diesem Erdenplanet aus. Um
mein ewiges Heimweh weißt nur Du allein, und ich koste es im fühlbaren
Schmerz. Du, mein einzig geliebter Jesus-Vater, gabst mir dereinst Dein kostbares Herz im Tausch gegen das meine. Darum lodern diese Flammen der
Liebe unentwegt in meinem Herzen.’
Es ist das unnennbare Sehnen und das Heimweh, das zwischen Vater und
Kind, zwischen Urlicht und Urkraft in allen Wesenheiten liegt - gleich, wo sie
hinausgesandt worden sind. Es ist dies der Kreislauf, das Räderwerk des ewigen Seins, das Leben in allen Geistwesenheiten, in allen Universen. Es ist die
Existenz, das Gefüge Meines Wollens, Meiner Macht und Meiner Liebeausströmung.
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Die Essenzen Meines Liebereiches sind weder nennbar, erkennbar noch ausschöpfbar für jegliches Geistwesen. Allein jene Wesenheiten, die ihrem Gepräge und ihrem Innenleben entsprechend in die Liebesbereiche eindringen
konnten - kraft ihrer geistigen Erfolge - teilen mit Mir die frugalen Richtungen
und Aufgaben im Bereich der Schulungen - hin zu reinen, vollkommenen
Liebeserkenntnissen in all ihren Ausströmungen.
Wer will die Einheit `Vater-Sohn-Geist´ ergründen? Es ist die Einheit des
Liebesgesetzes in Geistform und Ausströmung in Licht, Macht, Gewalt und
Kraft - in und auf allen Potenzen. Meine Lichtausstrahlung lässt kristallklar in
den feinsten Nuancen alles Sein erhellen und begnaden, dass sich gleichzeitig
Licht und Wärme - sicht- und fühlbar - einen in ihrer Auswirkungskraft.
In der Machtfülle liegt das Od, das Flair allen Glanzes an Schönheit, Einheit
und Reinheit zugrunde. Gewalt und Kraft einen und lösen, binden und trennen,
formen und gestalten alles Sicht- und Fassbare in Geist und Materie, in allem
Sicht- und Unsichtbaren - von der Schöpfung aus als solche gesehen.
Diamantklare Strömungen jeglicher Lichtfülle gleiten von Meiner Gottwesenheit in die Seinsmoleküle aller Universen hinein und beatmen und durchfluten
ein jegliches Atom. Meine zeitlos ewige Weisheit ist und bleibt für jede Wesenheit unerforschbar und ewig unerreichbar. Mein Liebegeist und Meine
Liebeausstrahlung, so wie ihr es als Meine Geschöpfe verstehen könnt, sind für
jede Wesenheit unvorstellbar, unbegreifbar und nie in sich selbst fassbar. Sie
strahlen lediglich ein unsagbares Liebes- und Glücksgefühl, Ruhe und Geborgenheit im wesentlichen aus.

Es gibt für euch Menschenwesen weder Erkenntnisse, Einsichten noch Wortformen, um das rein Göttliche in allen Graden, Spuren und Nuancen zu ergründen, zu begreifen und in Worte zu fassen. Meine Stimme, Mein Wort, ist
das Kostbarste im Menschengeist! Alles - dem Geiste nach - in sich selbst
Heilige und Außergewöhnliche, vollzieht sich in der Stille und Einsamkeit.
Alles Leid mündet dementsprechend im Segenskelch, der den dürstenden Seelen zum Trunke gereicht wird.
Die glutvolle heilige Liebe allein ergießt sich in den Strom göttlicher Gewässer, die als Tau die Geistseelen benetzen, damit sie kraftvoll genährt werden
zum Weiterschreiten in ihre geistige Heimat. Ich habe Mein Heiligtum auf
diese Erde verlegt. Ich bin wieder inmitten Meines Volkes!
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Du bist aus Meinem Herzen gezeugt. Wisse, dass Liebe eine immense Ausstrahlung in sich verkörpert. Es ist ein Fluid der Geisteskraft, das ausstrahlt
und wieder weiterstrahlt. Liebe ist ein Magnet der Anziehungskraft, die wiederum Gegenliebe erzeugt.
Reine Liebe als solche hat auch Sehnsucht und Heimweh nach Gott zufolge.
Alle diese Begriffe sind dir geläufig, denn der, der Liebereichtum besitzt, trägt
in sich alle Vervollkommnungen, auch die der edlen Tugenden.
Du steuerst schweigsam und liebetrunken auf einsamer Wegstrecke hinauf auf
die höchsten Gipfel der Vollkommenheit. Von Meinen hohen Fürsten begleitet
überwindest du alle geistigen Hindernisse, die so oft vor dir stehen. Ich schütze
dich mit dem Hauch Meiner Liebe. Mein Christuslicht leuchtet Meinen Kindern voran.
Nunmehr kennst du deine Wesenheit und auch den Wert und das Sein deines
jetzigen Lebens. Meinem Wollen entsprechend hast du getreu in dir Meine
göttliche Wesenheit erkannt und erlebt - in all Meinen Auswirkungen in und
mit deinen Geistsubstanzen.
In deinem jugendlichen Lebensalter und auch späterhin sagte Ich dir des öfteren: „Der Vater tut Grosses an dir!“ Und jedes Mal erwidertest du Mir: „Was
gibt es Größeres, als Dich in mir - mit Deiner Liebe?“
Unser beständiges Einssein hat nie ein Mensch erkannt - in dieser deiner völligen demutsvollen Größe. Dein Erdenleben erträgst du nur in großer Demut
und Hingabe deiner unvergleichlichen Liebe zu Mir. Ich war dir ein ewig unaufhörliches Kommunizieren; du warst Mir Tabernakel. Ich Bin dein GottKönig, dein Geliebter und dein Vater zugleich. In diesem Einssein wirke Ich in
und durch dich. Ich liebe, opfere und leide mit dir.

Du bist Mein und bist es immer gewesen, denn Meine Liebe zeugte dich von
Ewigkeit her. Wisse, du lebst in einem fremden Land und auch in grobstofflicher Substanz; darum das unstillbare Heimweh, das in dir so schmerzhaft fühlbar ist.
Meine väterliche Liebe stärkt dich immerzu. Sie strahlt in dich ein und über
dich aus zu den Geistfunken deiner Mitmenschen. Du weißt, dass dich Meine
hehren Fürsten umgeben und dich immerzu behüten und dich weisen auf
37

diesen deinen Wegen. Du bist ein Sendbote Meiner heiligsten Liebe, die du in
und durch sie hinaustragen wirst zu Meinen Geschöpfen.
Du Kind Meiner höchsten Liebe! Großes tut an dir Mein Vaterherz - und somit
durch dich an den Geistseelen. Du formst jene, die Ich mit dir verbinde - mit
und nach Meinem heiligen Willen. Wisse: In und mit dir bist du nie allein. Ich,
dein Jesus und Vater, lebe wahrhaft und wesentlich in dir. Deine Geistessubstanzen sind angefüllt mit Meinen göttlichen Eigenschaften. Sie strahlen hinaus zu den Wesenheiten, die in Verbindung mit dir sind. Meine Gluten in dir
strömen über - in und auf jene Geistwesen, gleich, ob in oder außerhalb der
menschlichen Hülle.
Die heilige sakrale Liebe ist das Kostbarste in und auf allen Welten und Himmeln. Ich stelle diese Liebestrophäe, überall zeugend von Mir, dorthin, wo Ich
sie, gleich einem Feuerbrand, lodern und durchglühen werde.
Das Himmelreich braucht diese Liebesmacht und Liebesgewalt zu den spürbaren Einwirkungen auf diese Geistwesenheiten, damit sie sich nicht verlieren
und verirren in den Sog des Unguten. Der Sieg auf diesem Planeten wird unser
sein; aber noch viel Ungemach wird über ihn kommen, bis er gereinigt ist von
allem unguten geistigen Unrat.
Sehen ist die Manifestation,
die Erfahrung und Erkenntnis unserer persönlichen Einstellung.
Der Mensch muss sich das Leben in Mir erringen. Seine Wesenheit ist göttlich
- doch er muss dieses erkennen und in seinem Innern vollziehen. Sein Wille
muss sich zum Guten durchringen.
Mein Wort ist Mein Brot; es ist die Nahrung deines Geistes. Die Einstrahlungen Meiner Liebe machen dich eins mit Meiner Wesenheit. In ihr bist und
bleibst du geborgen. Die Liebe aus Mir ist die Essenz Meiner Gottheit, aus der
heraus jegliches Sein seinen Urgrund kennt.
In diesem Meinem Liebeszentrum bist du allezeit geborgen; aus Ihm lebt und
atmet deine Geistwesenheit. In all den vergangenen Wochen und Jahren - eurer
Zeitrechnung nach - warst du geborgen und du wurdest umhüllt von der Macht
und Größe Meiner Liebeausströmungen, die dich lieben und leiden ließen für
Meine Kinder dieser Erde. Immer wieder forderte Ich von dir Leid und Sühne,
und in größter Geduld hauchtest du dein „Ja, Vater“. Das Einssein mit Mir
macht dich lichtvoll und hellhörig für die Belange Meines Wollens, Meiner
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Tatkraft sowie Meiner Vorsicht. Du segnest, sprichst und tätigst in deinem Tun
göttliche Ausführungen.
Meine Heiligkeit füllt die deine aus - und Mein Liebesreichtum ist unerschöpflich für deine Geistwesenheit. Das Wahre und Reine liegt im Einssein mit Mir.
Deine Liebe erzeugt Gegenliebe auf jeder Basis. Meine höchsten Fürsten sind
dir zugeteilt, dass sie über dich wachen, dich erleuchten und dir dienen in all
deinen Tätigkeiten - ebenso auch dich umsorgen und dir beistehen in deinen
körperlichen Bedrängnissen. Mit Meiner Liebes- und Gnadenkraft bist du
ausgerüstet, um allen Aufgaben, die dir anvertraut werden, gerecht zu sein.
Unser Wille unterscheidet uns von den Engeln.
Wir sind ein Teil der menschlichen Ehre Gottes.
Die Zeit als solche ist nicht sichtbar;
sie ist keine absolute Wahrheit - sie ist Trugbild, Utopie.
‚Ewiger himmlischer Vater, ich bin Dein Kind; lasse mich in Dein Gemach
eintreten, damit mir Liebe, Kraft und Ruhe wird. Du, der Gott und Vater allen
Seins, aller Wesenheiten; Du, der Sitz ewiger Weisheit, durchsonne meinen
Geist, dass ich Dich immer mehr erkenne. Lasse mich Dich immerzu schauen
in dieser Deiner grenzenlosen Ausstrahlung Deiner Liebe, Güte und Hinwendung. Du durchglühst meine Wesenheit gleich einem Brand, der da wärmt und
ausstrahlt im ganzen Körper. Du, mein Vater und Geliebter zugleich; erfüllt ist
meine Wesenheit von Deiner Göttlichkeit. Kein Schmerz ist fühlbar, nur der
Liebe Sehnsucht kennt keine Grenzen.’
Du Kind der höchsten Liebe! Wer so liebt, wie du, der sieht nicht nur den
Himmel offen. Dieser Himmel ist in dir selbst, in den du ein- und austrittst von
Ewigkeit her. Ich gab dir Meine Fürsten zur Seite, die dir in diesem
Menschsein nahe sind, die dir Mein göttliches Wort, Meine Liebe und Meine
Kraft bringen und dich immerzu mit Meinen göttlichen Fähigkeiten anfüllen.
In dir ist Mein Christus-Sein hier auf Erden, damit sich die Umwandlung an
den Geistseelen vollzieht, die da reinigt die Last an der Menschheit Geist.
Deiner Sehnsucht Liebe ist gleich der Qual deiner Schmerzen, die du in deinem jetzigen Leben immerzu getragen hast und trägst. Nur Meine ständige
Liebeskraft vermochte solches in und an dir zu bewirken und zu ertragen.
Nichts geschieht an dir, ohne diesen Meinen Willen.
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Ich sagte dir schon einmal: „Dein Leben als solches gleicht einem unblutigen
Martyrium, und niemand weiß darum - als du und Ich“. Gesegnet und gekrönt
bist du geworden, um für Mich zu leben auf dieser Erde. Deine Liebe und
Ausstrahlung sind - gleich der Meinen - in ihrer einzigartigen Emanation.
Die Liebe des Herzens zu Mir ist die ständige Vereinigung mit Mir, ein ewiges
Kommunizieren bei jedem Wort aus Meinem Geist, denn Ich Bin das Wort,
mithin die geistige Speise und der geistige Trank. Du bist erfüllt von Meiner
Herrlichkeit, von Meiner Herzensglut. Dein Tempel ist geschmückt mit der
Ausstrahlung Meines Glanzes, Meiner Herrlichkeit und den Wonnen, die die
Strahlkraft Meiner Wesenheit enthüllen.

Der geistige Himmel mit all seiner Fülle neigt sich dir in deiner geistigen sowie irdischen Wohnstatt. Das Wunder der Liebeausströmung erfüllt deine
Wesenheit. Die Kraft Meines Geistes durchströmt den Zyklus dieses deines
Körpers, dass alle Atome angefüllt werden mit Meinen göttlichen Kraftpotenzen.
Leiden und gelitten haben für andere Geistwesenheiten bedeutet höchster Liebesgrad im Wissen und Verstehen des Gesetzes der Erlösung. Diese Opferund Sühnekraft ist ein gewisser Maßstab zur geistigen Reinigung der unreinen
Menschengeister. Somit erhellen die Liebes- und Sühneseelen euren Planet
und helfen mit zum geistigen Emporschwingen der unguten menschlichen
Geistwesenheiten. Bald wird ein Großteil dieses Reinigungsprozesses vollendet sein, der jedoch noch folgenschwere Verheerungen und Leiden mit sich
bringt.
Diese Erneuerungen jeglicher Art werden jedoch von den Strahlen- und
Machtpotenzen Meiner Liebe umwoben sein. Keine menschliche Wesenheit
wird jedoch über Geist- und Seinsvermögen hinaus Pein und Schmerz empfinden. Alle Meine hohen hinausgesandten Engel, Kräfte, Mächte und Gewalten,
sowie die vielen Chöre Meiner Geisteswelt werden diese Reinigung und Läuterung eurer Erdenwelt vollziehen und die Erde auch wieder neu gestalten.

Wiederholt ließ Ich erkennen, dass der Mensch in dieser seiner Form-GeistWesenheit eine eigene Schöpfung Meiner Gottesmacht ist. Ich, Mein Selbst,
schuf den Mensch nach Meinem Bild und nach Meinem Geist. Nachdem Ich
zuvor eine Hierarchie, d.h. die verschiedenen Chöre der Engel, ins Dasein
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hinausstellte, kreierte Ich den Mensch nach Meinem Bild. Es sind unendliche
Welten, die Ich, Gott der Logos, ins Dasein rief, angefüllt mit Geistwesenheiten, die entsprechend ihrer Aufgaben ein Leben in Mir vollziehen.
So steht auch der Mensch dieser Erdenwelt im Vollbesitz Meiner göttlichen
Geisteskraft und ist ausgerüstet mit Fähigkeiten, die ein Höchstmaß in eigenem
Geist erreichen können.

Mein Wort: „Werdet vollkommen, wie euer Vater im Himmel!“ hat keine
Begrenzung - dem Geiste nach. Doch niemals wird ein von Mir hinausgeschicktes Geistwesen über eine bestimmte Begrenzung seines geistigen Vermögens hinauskommen - noch können.
Von Gott auserwählt zu sein - hält die Seele in Demut!
Nicht du vermagst alles in Mir, vielmehr Ich vermag alles in dir. Wenn du dich
innerlich einstimmst, fühlst du den feinen Unterschied. Ich wirke in und mit
deinem Geist. Ohne diesen Seelengeist würde kein Menschendasein leben
können. Ich ließ dich ja des öfteren erkennen, dass das Sein eines jeden Menschen mit Meinem hochgradig göttlichen Geist ausgestaltet wurde.
Dieser freie Geist aus Mir ist befähigt und berufen, sich - seinem geistigen
Vermögen entsprechend - emporzuarbeiten. Ich würde sagen: „Sich Meinem
Gottesgeist anzugleichen auf irgendeiner Basis, die ihm konform wurde.“
Eine jegliche Wesenheit hat ihre eigenen bestimmten Voraussetzungen, die sie
immerzu einsetzen kann, um darin zu wirken und sich zu vervollkommnen.

Mein Weltall, somit alles Seiende, Meine Universen sind nicht fassbar noch
erklärbar für eure Menschwesenheiten. Ich habe euch ausgerüstet mit gravierenden Fähigkeiten, die sich euren dereinstigen Aufgaben hinordnen, um sie
tätigen zu können. Ihr werdet Mitregenten Meiner Welten sein. Es sind Aufgaben, Ausführungen und Verpflichtungen, die dem jeweiligen Geist - entsprechend seinem Vermögen bzw. Volumen - zugedacht und zumutbar sind.
Es ist eine irrige Annahme und Vermutung, wenn ein heimgekehrter Geist
glaubt, er könne sich - aufgrund seiner Erdeninformation - nunmehr ausruhen
im Nichtstun.
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Die Beweglichkeit jedes herausgestellten Geistes hat enorme Emanzipationen,
seine unantastbare Freiheit. Allein aufgrund seiner Selbständigkeit stehen ihm
alle Möglichkeiten offen, sich hin zum Höchstmaß seiner Macht- und Kraftpotenzen zu entwickeln.

Die Gott-Erfahrung in der Geistseele des Menschen ist pure Gnade, die aber
alleine in der reinen Liebe zu Gott ihre Erfüllung findet. Diese mystische Liebe
zwischen Gott- und Menschengeist ist ein ständiges Kommunizieren, eine
immerwährende sakrale Begegnung von Gott und Mensch.
Durch diese Einheit in der Liebe nimmt - in mystischer Weise - auch der jeweiliger Körper des Menschen an dieser mystischen Vereinigung teil, da er
durchpulst wird von der ewigen Strahlkraft dieser Seiner göttlichen Liebe. Es
ist Meines Geistes Allmacht, überall in feinster Kondens zugegen zu sein.
Alles ist beseelt von Meiner Gottheit Fülle. So deine Sehnsucht keine Grenzen
kennt, um sich mit Mir, deinem Gott-Vater, irgendwie und irgendwo geistig zu
verbinden, sei es im Raum Meiner Heiligkeit in der höchsten Sphäre, sei es in
der eigenen Kammer deines Ichs oder irgendwo im großen Weltall - du bist bei
Mir. Meine Herzensgeschöpfe lieben und kosten Meine ununterbrochene Gegenwart, gleich, wo sie sich befinden. Immer schon leben diese Meine hinausgesandten Wesenheiten vollbewusst in Liebe, Freude und Schmerz in Meiner
ständigen Gegenwart.
Du hast die Unterscheidungskraft gelernt, was da ist und von welchem Geist.
Keine der unsäglichen Leiden und trübsamen Vorkommnisse, die dir anhangen, kann dich erschrecken und zu Boden drücken. Du erduldest und erleidest
die Pein zur Sühne deiner Mitmenschen. Geheiligt ist deine Seele, und dein
Geist frohlockt in Mir, deinem Gott-Vater.
Ich führe und bringe dir jene Seelen zu, denen du geistige Aufbaukräfte vermitteln sollst. Deine geistigen Schulungen sind - dem Geiste nach - hochgradig
in und auf allen Potenzen. Nur so kannst du jenen Wesenheiten in liebendem
Verstehen auf dem Weg der Vollkommenheit beistehen.
Meine Fürsten, die dir eigens von Mir zugeteilt sind, führen dir jene Begegnungen zu, die auf ähnliche Ebenen hingeführt werden sollen. Deine Schulungen geben die Frucht des Geistes an jene Seelen weiter - zur Labung und Erkenntnis ihrer Nöte. Ich brauche diese geistigen Lehrkräfte, denn nur wenige
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Seelen können eintauchen in die Geistesgründe ihres eigenen Selbst. So viele
Meiner Erdenkinder klammern sich an das Wissen um die jetzige Zeitenwende, die ja angeheizt wird von den unguten Wesenheiten, da ihre Zeit zu Ende
geht, in der sie sich - ihrem Geistvermögen nach - austoben und Unheil anstiften konnten.

Das Heilige hülle und hüte Ich in schweigender Einsamkeit! Gesegnet bist du
und durchstrahlt von Meiner Liebeskraft, von dieser Meiner Urglut, die da
zeugt den Nimbus allen Seins. Alles für euch Sicht- und Unsichtbare wurde
kreiert, um alle Wesenheiten an dem Sein Meiner ausströmenden Geistsubstanz teilnehmen zu lassen. Wer Mich so liebt, wie du, der hat die Akkorde
aller Klänge der Musik in sich. Meine höchsten Engel sind dir zur Seite. Du
wirst zeugen von Meiner Gottheit Fülle.
Es ist nicht nur die Zeitenwende nahe; auch die Teilung der ErdenGeistwesenheiten wird sich vollziehen. Durch diese vollständige Erneuerung
eures Planeten - und nicht allein auf der materiellen Basis - auch in bezug der
Erdenmenschheit - wird sich noch viel Ungemach, Leid und Trauer vollziehen
und alles Unreine und Verseuchte an Mensch, Tier und Materie zunichte machen. Du weißt, dass schon längst dieser Vernichtungsvollzug vonstatten ging.
Dieser Reinigungsprozess geht unaufhaltsam seinem Ende entgegen. Gesegnet
sind jene Menschen, die diese Zeit erkennen und die um diese geistige Innewerdung der ewigen Gottzugehörigkeit wissen.

„Mein Reich komme und Mein Wille geschehe - wie im Himmel, so auf Erden!“ Ich schule ein jedes Meiner auserwählten Kinder mit verschiedenem
Wissen ihrer Weiterströmung, nicht zuletzt ihrer geistigen Ausbildung entsprechend. Eine Auswirkung ihrer Fähigkeiten bleibt begrenzt, gleich der stufenweise Hinwendung zum rein Göttlichen hin.
Einzig und allein erwirken Meine Gnadengaben die alleinige Hingabe an Meinen Willen und deren konsequenten Ausführung. Da spielt es keine Rolle, auf
welchem Gebiet und in welchem Grad eines Meiner Kinder für Mich in Meinem Weinberg tätig ist. Über Meine Engelchöre ordne und leite Ich Meine
brauchbaren und ausgebildeten Erdenkinder für Meine Dienste an der Menschheit. Gotteskinder werden immer - ihrer Aufgabe entsprechend - über Meine
Engel geführt.
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Bis eine Seele die Anforderung und die Fülle der notwendigen Schulungen
Meiner Aussendung in sich erfahren hat, braucht es Geduld und harte geistige
Arbeit an sich selbst, an den Geist, der in dem jeweiligen Körper seine Heimstatt hat. Eine solche Ausbildung braucht Zeiten. Man hüte sich, Geistwesen
herbeizurufen, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Ein Kind, das von
Mir ausersehen und für einen Erdenauftrag bestimmt ist, wird - entsprechend
seinem Geistvermögen - geschult und über Meine Engel geführt.
Gnade und Prüfungen vollziehen sich ununterbrochen abwechslungsweise in
diesem Seelengeist. Mein Weinberg muss von guten und auserlesenen Arbeitern betreut werden. Ich keltere nur reinen Wein von Meinen Trauben, jener,
die von der Sonnenkraft Meiner Liebe genährt wurden. Darum prüfet, welche
Geister euch fesseln. Lernt die Unterscheidungskraft, was euch von Mir, eurem
Gott-Vater oder von anderen Geistwesenheiten übermittelt wird. Nicht jedes
Geistwesen steht in Meinen Diensten.
Ein Erdenkind, das sich - seinem Willen nach - Mir anvertraut, um sich zu
vervollkommnen, wird über Meine Engel geführt und betreut. Immerzu vollzieht sich dann Mein Wille an dieser Geistseele. Sie wird kosten und erfahren
die Höhen und Tiefen ihrer Wesenheit, bis sie eins in und mit Mir geworden
ist, mit Mir, ihrem Schöpfer und Vater. Erst dann kann Ich dieser Seele Aufgaben zuteilen, die ihrer Mentalität und ihrer geistigen Entwicklung entsprechen.

Ein Kind in voller Reinheit und Selbstlosigkeit, welches zutiefst mit Mir verbunden ist, wird die Ausstrahlungskraft Meiner Liebe in sich verkörpern, ausstrahlen und wird jederzeit für Mich zeugen. Die reine Hingabe an den göttlichen Willen bewahrt dieses Erdenkind vor Fehltritten und Fehlentscheidungen,
auch wenn es nach außen hin den Anschein zum Gegenteiligen hat.
Ich, euer Gott-Vater, habe viele himmlische Helfer, die in dieser sogenannten
Endzeit dieser Erde als Helfer und Betreuer Meiner Erdenkinder fungieren.
Doch wachet und betet und bleibt in Meiner Gnade, denn auch Mein Widersacher schickt seine Vasallen aus, um durch sie viele Seelen an sich zu klammern.
Meine Liebeskraft durchsonnt alle Meine Kinder auf eurer Erde. Jene zwar, die
sich in der Dunkelheit ihres Geistes befinden, können Meine Lichtstrahlen
nicht in sich aufnehmen, da alle Öffnungen ihrer Geistseelen noch zugemauert
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und verrammt sind, so dass kaum ein Lichtstrahl in sie hineindringen kann.
Meine Geduld ist unerschöpflich. Ich Bin und war immer existent. Keine Zeit
ist nennbar für das Ewige; immer ist alles im Jetzt. Alle Meine hinausgesandten Geistwesenheiten werden den Weg zu Mir zurückfinden, gleich wo sie sich
befinden in den Welträumen. Die zahl- und namenlosen Sparten von Geisteskräften werden sich wieder zusammenballen zu der einmaligen und sich einswerdenden Kraftpotenz Meiner göttlichen Wesenheit und Existenz. Alles, das
einstmals von Mir, von Meinem göttlichen Willen ausgeströmt und hinausgeschickt wurde, wird den Weg zu Mir zurückfinden.
Gleiches zieht Gleiches an. Mögen Irrungen und Verwirrungen noch so eklatant sein, der glühende Liebesstrom zieht alles und alle wieder an sich. Diese
Meine Liebeskräfte habe Ich unter alle Wesenheiten hinausgestellt, da sie
selbsttätig diese Meine Liebesmacht verkörpern und kraft dieses Meines Liebestromes alles an sich ziehen, das pure Liebe als solche in sich birgt. Könnten
die Erdenkinder ermessen und in sich erfahren, was sie in Wirklichkeit - dem
Geiste nach - sind! Die Tore des Paradieses werden ihnen bald aufgetan. Meine Kinder werden Mich erkennen und mit Mir vereint sein und bleiben.
Wie können sich dir Meine Fürsten nahen, wenn deine Wesenheit unaufhörlich
in größter Liebessehnsucht mit Mir verbunden ist? Die Liebesglut zwischen
Mir und einem Meiner Geistwesen sind immer nur einschichtig. Da wagt es
kein Geistwesen, sich dazwischen zu drängen oder sich einzumischen. Die
Essenzen der vollkommenen Liebe sind so kostbar, da diese ja aus Meinem
Gottes- und Vaterherzen dringen.

So wie du diesen einzigartigen und kostbaren Nektar Meiner Liebesausstrahlung in dir fühlst und der deine Wesenheit durchströmt, so sind es die Liebeskräfte, die von Meiner Wesenheit in die feinsten Instrumente der Seelen- und
Geisteskräfte einströmen. In Meinen Himmeln ist es nicht anders. Alle Mir
eigenen Wesenheiten leben von dieser Meiner Strahlkraft, Meiner göttlichen
Ausströmung, Meiner Essenzen. Hineingetaucht in diesen Meinen Liebesstrom
sind somit alle Mir gehörenden Wesenheiten, gleich wo sie sich befinden.
Die Liebe ist das Band der Einung, die ausströmt und wieder an sich zieht. Du
weißt, dass diese kostbare Einigung mit Mir in allen Himmeln und auf allen
Universen die gleiche ist. Dieser Liebesstrom aus Meinem Gottesherzen kann
und wird niemals versiegen. Das Gesetz der Liebe ist der Inbegriff des vollkommenen Lebens auf Erden.
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Du lebst in Mir und durch Mich. Deine Wesenheit ist in Mir geborgen. Wohl
wurde dein Menschengeist auf diesem Meinem Lieblingsplanet gezeugt und
gesetzt, damit du für Mich zeugtest die Einmaligkeit und die Dimensionen
Meiner Gottheit. Ich musste Menschwesenheiten auf diese Erde hinaussenden,
die mit Meinen Himmelschören den Kampf aufnehmen können, das Ungute in
und an den Menschen sowie an den gefallenen Engel-Geistwesenheiten zu
bekämpfen und zu mindern, um so den Weg zur Aufwärtsentwicklung Meiner
Erdenkinder frei zu machen.
Die Zeit ist gekommen, in der Ich Meine Erde, gezeugt mit vollkommenen
Menschenseelen, hervorrufen werde. Es wird eine heilige Gotteskindschaft der
Menschheit entstehen, die - unangefochten von unguten Geistern - sich zu Mir
empor entwickeln kann und wird. Engel und Menschwesenheiten werden wieder vereint miteinander leben und sich gemeinsam zu den höchsten göttlichen
Sphären empor entwickeln.
Du siehst, dass Ich allenthalben Meine Engel ausgesandt habe, um im Verein
mit Meinen guten Erdenkindern die kommende göttliche Ära vorzubereiten.
So bist du denn - von Anbeginn deines jetzigen Lebens auf diesem Planet unermüdlich tätig im Verein mit Meinen hohen Fürsten, um für das rein Heilige und Göttliche zu zeugen.
Der größte Kampf zwischen der Menschheit und den unguten Geistern steht
noch bevor. Meine Kinder soll es jedoch nicht betrüben. Sie stehen stets unter
dem Schutz Meiner Engel, so sie sich mit ihnen und mit Mir verbinden. Es
wird ein gigantischer Kampf sein zwischen Himmelswesen und den Geistern
der Unterwelt.
Fühle den Einklang und den Einstrahl Meiner Gottheit in deinem Geiste. Fühle, wie alles durchglüht und durchpulst wird mit dem Einssein unseres Herzschlages. Du bist immer getragen von Deinem himmlischen Vater, den GottKönig - mag es Schmerz oder Beglückung für dich sein. Nichts geschieht an
dir ohne diesen Meinen Willen. Du bist immer getragen und umhüllt von Meinem Wollen und in der Vollmacht Meiner hohen Himmelsfürsten. Du bist in
der hohen Liebesgemeinschaft Meiner Auserwählten aufgenommen und wirst
immerdar für Mich zeugen in und mit dieser unsäglichen göttlichen Liebeskraft.
Koste den Liebesbalsam aus Meinem Vaterherzen. Er wurde eigens zubereitet
für deine Geistessubstanzen. Köstlich sind in deiner Geistwesenheit die Fluiden der immer sich ergebenden reinen Liebes- und Dankeshymnen. Deine
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beugsame Willenskraft erzeugt eine geistige Größenordnung, die dir die Sphären himmlischer Chöre öffnen. Großes und Edles tut in und an dir dein Himmlischer Vater, der dich seit eh und je als Werkzeug Seiner Liebesmacht erkoren
hat.
Nur über solche geistig ausgebildete Geistwesenheiten reinige und heile Ich
Meine Erde und Meine darauf lebenden Kinder. Bald ist es vollbracht, da Ich
die unguten Geistwesenheiten jeglicher Auswirkungen für lange Zeit bannen
werde. Die freie Willenskraft, die Ich den unguten Engeln und Menschwesenheiten in eigener Verantwortung gab, werde Ich bannen - und Gut und Ungut,
Liebe und Hass eine zeitlang trennen, damit der geistige Aufstieg Meiner Kinder gewährleistet bleibt. Nur noch eine Weile - und alles Leid und alle Übel
werden sich auf dieser Erde in Segen und Freude wandeln.
Leiden jeglicher Art sind Sühne-Merkmale wenn nicht für sich selbst, dann für andere Geistwesenheiten!
Jetzt in dieser Erdenmisere braucht es Opfer-Sühne-Erlösungen von Meinen
kostbaren Erdenseelen. Ich sagte dir schon vor Jahrzehnten: ,,All die Beschwernisse und Leiden sind in ihrer Größe ein unblutiges Martyrium zur
Gutmachung der Sünden verschiedener Geistwesenheiten.“ Nur die opferfreudige und unversehrte reine Liebe kann solches vollbringen.
Lasse Mich dir genügen. Du bist nie allein; immer bin Ich in dir geborgen.
Einsamkeit bedeutet für dich Zweisamkeit. Nicht nur die Engelschar ist mit dir
- Ich, dein Tabernakel-König, Bin in dir.
Ungestillt bleiben die Essenzen Meiner Liebeausströmungen, Meiner göttlichen Kräfte und Mächte, die da hinausströmen in alle Welten und Zonen Meiner Schöpfungen. Nie war Meine barmherzige Liebe als solche in so hoher
Schwingung und Vibration wie zur Jetztzeit, da sich Meine Erdenkinder und
dieser Mein Erdenplanet im Umbruch befindet - ihr würdet sagen: sich formell
in die Läuterung bzw. Reinigung hineinbegeben hat. Die große Weinlese Meiner Erdenschöpfung vollzieht sich in allen Bereichen dieser Meiner Erde, die
Ich mit größter Sorgfalt formte und hinausstellte zur Läuterung Meiner Mensch-Geistwesen, Meiner Erdenkinder.
Die Zeit ist nunmehr erfüllt, und Ich werde richten. Ich sagte dereinst: „Die
Guten zur rechten und die Unguten zur linken Seite“. Meine Engelschöre werden die Auslese vollziehen und wahrlich, diese ist im vollen Gang. Meine
Gotteskinder wissen um den Neubeginn ihres Erdenweges, der sie hinführen
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wird zu den Pforten des Paradieses, um sich ausrichten zu können in die einzelnen Sparten auf dem Weg zur Vollkommenheit.
Ich sagte dereinst: ,,Werdet vollkommen, wie euer Vater im Himmel!“ Der
Weg der Vollkommenheit bleibt steil und unbegrenzt in seiner Vielfalt und in
geistiger Entwicklung, da ein jedes geschöpfliche Geistwesen seine eigene
Priorität aufzuweisen hat. Der Hinweg zu Mir wird in der Überwindungskraft
und in der Hingabe bzw. Liebe zu Mir den geistigen Aufstieg transponieren.

Bereitet euch zur Jetztzeit mehr denn je auf alle geistigen wie materiellen
Umwälzungen bzw. Erneuerungen vor. Es braucht enorme Anstrengungen
eures geistigen Vermögens, um standhaft alle Läuterungen jeglicher Art zu
verkraften. Meine Kinder auf Erden sind umgeben von Meinen Engeln, die
ihnen Beistand, Kraft und Ausdauer geben. Die einzelnen Sparten Meiner
Engelchöre werden die teilweise notwendigen Umwälzungen sowie Erneuerungen dieses Erdenplaneten - Meinem Willen gemäß - vollziehen.
Ich, euer Gott und Vater, begleite diese partiellen und unabänderlichen Plagen
- sowie die gleichzeitige Erneuerung Meines Erdenplaneten - mit Meiner gottväterlichen Machtfülle in weiser Toleranz. Nichts wird geschehen, ohne Meine
Weisheit und Meinen Potenzen. Gesegnet sind jene Erdenkinder, die diese
Gnadenzeit erkennen und die um diese geistige Innewerdung der ewigen Gottzugehörigkeit wissen.
Mein Reich komme - und Mein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden!
Meine kostbare Perle, du Mein Trost und Meine göttliche Freude, dich auf
dieser Erde zu wissen. Gemeinsam mit deinem hohen Engelbruder habt ihr
bisher eure Aufgaben gemeistert, die notwendig waren, das Heilige in euch zu
halten und weiterhin zu entwickeln.
Denke daran, dass Ich dir schon vor Jahrzehnten wiederholt sagte: „Der Vater
tut Großes an dir!“ Aber noch heute willst du weder erfahren noch begreifen,
was das für dich in deiner Geistseele bedeutet. Diese deine kindliche Einfachheit und Demut sind jene der schönsten Tugenden, die deine Kompetenz bereichern. Lieben und leiden wir gemeinsam - du in Mir und Ich in dir.
Das Heilige, das du kostest, bleibt weiterhin unberührt, da du Mein Eigentum
bist und nur Ich über dich verfüge - Meinem Wollen entsprechend. Meine
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hohen Fürsten dienen dir und umsorgen dich in allen Bereichen deines ErdenAufenthaltes. Mit ihnen gemeinsam wirst du deinen Aufgaben, die Ich dir
zugedacht habe, gerecht werden. Sicht- und fühlbar bin Ich in und mit dir, bis
du den Liebesstrom erneut wieder betreten und sichtbar kosten darfst. Du bist
auch jetzt nie ohne Mich, denn Ich Bin groß in dir.
Meine Gluten in dir und um dich herum vernichten alles, das unrein, krank und
untauglich ist. Deine Sonderstellung hier auf Erden zeitigt Folgen Meiner
Wesenheit in und mit dir, die die Saiten Meiner Gottes- und Vaterliebe in
vielen Herzen Meiner Kinder höher klingen lassen. Ich kann dich, als Mein
Instrument, jederzeit benutzen, um in anderen Seelen das ewige Lied der Liebe
jubilieren zu lassen. Du bist dir nicht bewusst, was da vor sich geht in den
Herzen, wenn Meine Kinder, die sich mit dir über die Sprache verbinden, um
Rat und Hilfe bitten und so getröstet werden mit einem jeden Wort aus deinem
Mund.
Meine Fürsten, die mit deiner Geistwesenheit zusammenarbeiten, hören stets
mit und geben dir jene Gedanken und Geisteskräfte, die jeweils seelenbedingt
erforderlich sind. Alles, das du - dem Geiste nach - vollbringst, geschieht in
Meinem Namen. Auch diese deine geistige Tätigkeit klingt aus in dem Wissen:
,,Der Vater vollzieht Großes in dir!“ Große und heilige Liebe strömt über dich
zu den Seelen Meiner Erdenkinder.
Mehr denn je wirst du deshalb gefordert - jetzt in den Tagen der Reinigung der
Seelen und des Erdballes. Meine Wesenheit, vorrangig verkörpert durch Meine
Liebe in dir, vermag die Herzen Meiner Erdenkinder umzuwandeln. „Mein
Reich komme!“ Ja, es ist sichtbar und spürbar vorhanden in den Seelen Meiner
auserwählten Kinder.

Wie und was wollte Ich bewirken ohne Meine Kinder und Zeugen hier auf
Erden? Ihr Menschen nennt diese Geistseelen Auserwählte oder Heilige. In
Wirklichkeit sind sie jedoch Meine Gesandten, die den Weinberg Meines Gottesreiches bearbeiten und Meine Kinder betreuen, um sie für das ewige Sein
auszurichten. Sie sind als Menschwesen in ihrem Menschsein selbst mit der
Materie - in bezug auf Schmerz - über Genen und freiwillig ertragenem Leid
belastet. Mit Meiner Liebeskraft meistern sie jedoch alle Drangsale, denen sie
hier auf der Erde ausgesetzt sind. Meine Vaterliebe ergießt sich - in voller
Kraft all Meiner Potenzen - in deine Wesenheit, in dein Sein als menschlicher
Geist. Voll und ganz sind Meine Liebes- und Kraftquellen für dich sicht- und
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fühlbar geöffnet. Sie wirken sich aus in dieser deiner jetzigen Menschwesenheit und in jedem Bereich deiner Tätigkeit, die dir Aufgabe ist. Mein Königreich ist in dir verankert und du meisterst als Herold jene Aufgaben, die dir
obliegen.
Geistiges Vermögen und Meine Gotteskraft bewirken das wundersame Einvernehmen und Zusammenwirken dieser deiner Aufgaben zur Jetztzeit. Ich
bewirke alles in dir und durch dich. Diese Geistes- und Seelenverbundenheit in
Meinen Kindern ist die Herniederkunft Meiner göttlichen Wesenheit in dieser
eurer Zeitrechnung, die aber noch nicht erkannt wird. Ich sagte dir dereinst:
„Der Vater vollzieht Großes in dir!“
Deinen Erkenntnissen entsprechend bist du ein Erstling dieser neuen Zeit. Du
führst und bildest jene Seelen, die Ich dir zuweise, da diese markant im neuen
Bereich Meiner Erdenwelt arbeiten werden. Heiliges wird aus Heiligem geformt und reine Liebe aus dieser Heiligkeit geboren. Ich Bin unangetastete
Heiligkeit von je her, von Anbeginn, der nie begonnen; und Meine Kinder
sollen vollkommen werden wie ihr Vater. Ein herrliches göttliches Menschengeschlecht wird heranwachsen, das im Verein mit Meinen Himmelsfürsten die
Regenten Meiner Welten sein werden.
Es ist Mein Geist der Liebe, der dich bewegt und dich erfüllt, der dich labt und
nährt. Es ist derselbe Vorgang wie in den geistigen Welten. Ich ließ jetzt geschehen, dass du die Gluten Meiner Liebe empfinden darfst, so wie in den
Jahrzehnten zuvor, dann, wenn du die sogenannte Hostie Tag für Tag zu dir
nahmst. Diese Stunden des inneren Glückes hat kaum ein hier lebendes
Menschwesen in sich empfunden. Es war und ist dies ein fühlbarer Liebesbeweis Meiner väterlichen Liebe. Dieser Vorgang linderte deine Schwerkraft des
Seins und zog dich immer mehr in den Sog Meiner Liebespotenzen. Du solltest
auch in diesem deinem Leben Meine Nähe wahrhaft kosten dürfen. Wie anders
konnte Ich dir Meine fühlbare Nähe, Mein immer Bei-dir-sein beweisen? Dein
menschlich geistiges Martyrium wurde durch diese Meine fühl- und sichtbare
Nähe gestärkt. Dein außergewöhnliches Leben in Mir, deinem Schöpfer und
Vater, gehört dir und Mir allein. Erhabene Einmaligkeit göttlicher Instanz und
Gegenwart kostetest du in all den Jahrzehnten.

Es waren Meine Fürsten, die dich betreuten in jeder deiner Lebensphasen,
denn oft genug plagte dich der Ungute, da er die außerordentlich göttliche
Liebesfülle stören wollte. Deine Leiden - in jeglicher Form - haben auch die
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sen Unguten im Kampf mit dir besiegt. Was du für Meine Erdenkinder und für
die sichtbare Welt als solche getragen hast, ist nur deinem Vater-Gott erkennbar. All die von dir getragenen Leidens- und Lebensformen hätte ein Menschwesen nicht ohne Meine Gnadenbeweise erleben und ertragen können. Ich ließ
dich innerlich und äußerlich ohne jede menschliche Hilfestellung irgendwelcher Form. Und das besagt, dass du allein Mir zu eigen bist.
Deine geistigen Erkenntnisse wurden dir nach und nach bewusst. In Vollendung derer lebt deine Wesenheit in dieser vollständigen Einheit mit Mir, deinem Gott-Vater und Geliebten zugleich. Atme den Flair Meiner Wesenheit und
koste das Heilige, das dich umgibt!
Ein Menschgeistwesen, das in vollständiger Einheit mit Mir lebt, hat es nicht
notwendig, sich in hinwendender Medialität mit Mir in Verbindung zu setzen.
Dieser Menschengeist ist ununterbrochen mit Mir, dem Gottgeist, verbunden.
Alle seine aktiven Geisteskräfte vermögen Welten zu durchwandern und sich
einzustimmen in jenen Sphären, die lichtvoll alles Dunkle durchbrechen. Diese
Einheit in und mit Mir, dem Schöpfergeist, mag diesen Geistparzellen immer
und überall alles und jedes im göttlich gleißenden Licht erscheinen, und sie
sind und werden nicht gehindert, um sich darin zu erkennen und zu bestätigen.
In diesen Mensch-Geistwesenheiten ist alles in und an ihnen audiovisuell in
der Hinwendung zu Mir, ihrem Vater-Gott - gleich in welcher ihrer Auswirkungen. Sie zeugen von einer Autonomie, die ihresgleichen sucht. Ihr Erfülltsein von göttlich geistiger Dynamik lässt sie höher schwingen und einklingen
in den ewigen Lobgesang allen Seins. Nichts haftet an diesen Wesen, was im
Missklang mit dem Autoritären wäre. Es sind dies Meine wahren Kinder, die
von Mir zeugen.

‚Am heutigen Tag gedenkt die Kirche des Todestags Meines seinerzeitigen
Lebens. Es war ein Leben des inneren Alleinseins mit Dir, dem Gott-König
allen Seins und Lebens. Du hattest mich gerufen und ich folgte Dir in diese
Einsamkeit. Die jeweilige Geistseele entwickelt sich im Laufe der Gezeiten,
Deinem Plane gemäß, wieder zurück zu Dir, dem Gott-Vater, dem Gott-Geist,
der alle Geistwesenheiten geformt und in die Unendlichkeit hinausgestellt hat,
ein jedes seinem Volumen nach.
Unbegreiflich sind für den Menschengeist und den Menschenverstand diese
Größen, Höhen, Tiefen und Entfernungen in den Räumen Deiner Ewigkeiten.
Du formst und gestaltest dazu noch ein jedes Deiner Geistwesenheiten zum
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brauchbaren Werkzeug Deines Planes. Nicht sichtbar noch fassbar ist es für
unsere Mensch-Geistwesenheit, solches zu begreifen oder zu erklären. Es hält
den Schauenden und Wissenden in Demut und Ehrfurcht, zumal sich ein Hingezogen-Werden in jene Liebeausströmungen ununterbrochen vollzieht.
Es gibt keine Wortformen, die das auszudrücken vermögen, was in Wahrheit
in dem Wort ‚Gott-Vater’ liegt. Alles Hinausgesandte ziehst Du wieder zurück, wenn auch in Abständen von Unendlichkeiten, denn alle Geistwesenheiten sind Geist von Deinem Geist.’

Die Mystik ist eine der wundersamsten göttlichen Gnadengeschenke an eine
Geistseele. Sie bedeutet auch den Reifegrad jenes Geistes, der sich im Vollbewusstsein der göttlichen Geisteskraft dem ewig Göttlichen angleicht.
Nur der himmlische Vater allein weiß, warum Er jene betreffende Seele auf
diese beglückende Weise an Sich zieht. Die Frequenzen göttlicher Einstrahlungen auf den Seelengeist sind teils so hochgradig in seinem Empfang, dass er
sich emporgezogen fühlt in Dimensionen, die ihm, als momentanen Erdbewohner, sonst verschlossen bleiben.
‚Mein göttlicher Vater; lass mich die Stille und Ruhe kosten, die ich in mir
empfinde, um einzutauchen in das Sein, das Du bist. Diese meine Wesenheit
verlangt nach Dir, der Du der Inbegriff allen Seins und aller Substanz ewig bist
und sein wirst. Schenke mir den Strahl Deiner Liebeskraft, damit ich noch
tiefer eintauchen kann in Deine für mich empfindbare Wesenheit.’
Koste - und labe dich an den Quellen Meiner Liebesallmacht. Ich gehe jetzt
nicht nur über die Erde, um Meine Gnadenkräfte auszuteilen; vielmehr ziehe
Ich Meine Kinder empor aus dem Chaos allen geistigen Unrates, aus den trüben Gewässern, die da verunreinigt wurden von unguten Kräften und Mächten.
Es gibt ein großes Reinemachen, wie ihr Erdenbewohner sagt. All der geistige
und materielle Schmutz der Jahrtausende wird hinweggefegt von diesem Erdenplanet. Er wird gereinigt und neu bepflanzt - in geistiger wie in sehbarer
Sicht. Meine Gärtner stehen bereit, um alles Unkraut auszumerzen. Meine
Licht- und Gnadensonne wird dann sichtbare Erfolge zeitigen im Wachstum
hochgeistiger Menschen- und Geisteskräfte. Es wird ein Menschengeschlecht
heranreifen, das in Reinheit und Lauterkeit der reinen geistigen Welt angeglichen wird.
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Die Geistes- und die Erdenwelt bilden dann eine Einheit dieser Meiner Schöpfung. Es bedeutet für die Menschwesen den Himmel auf Erden, denn die
Himmelwesen werden dann buchstäblich auf und niedersteigen und umgekehrt
werden den Erdenkindern die Himmel offen stehen.
Meine Himmelsmächte und Himmelskräfte, die insgeheim diese Erdenwelt
freiwillig bewohnen und betreuten, werden zurückgezogen, um andere Aufgaben in den geistigen Welten zu übernehmen, da sie in und mit Meinen Kraftund Geistpotenzen überall da wirken, wo es notwendig ist. Ich regiere als GottVater und Gott-König die Universen gemeinsam mit Meinen Fürsten. Ein
jedes Geistwesen, dem Guten nach, ist aufgerufen, mitzuwirken in den universellen Welten, bis wieder alle eine Einheit bilden in Mir, dem Gott-Vater und
Gott-König allen Seins.

Strahle hinaus den Geist der Unendlichkeit, des ewigen Seins der Liebe, die da
immerzu hinausströmt in die Universen, ins All, ins Reich des ewig Einen, das
Ich bin. Jedes Molekül geht von Mir aus und wird umsorgt und bestrahlt von
den Essenzen Meiner Liebe, von der Wesenheit Meines Seins.
So ist euer Erdball nur ein kleines Eden, in dem Ich Meine Kinder hineinwachsen lasse in die Ära der Liebesfrequenzen und deren Ausstrahlungen, dass sie
angezogen werden von den unzählbaren Ausströmungen Meiner Glutliebe. In
Meiner göttlich väterlichen Liebe habe Ich diesen Erdball geformt, um Mich
selbst einzuverleiben als Gott-Menschwesen, um den Menschen die GeistLiebesessenzen vorzuleben.
Die Spanne von 2000 Jahren, die Ich der Menschheit gab, Meine Liebesfrequenzen in jedem einzelnen Menschwesen zu vervollkommnen und diese sich
zu eigen zu machen, ist abgelaufen. Ich werde nunmehr sieben und Meine
Kinder freimachen von dem Gebundensein alles Unguten, das nicht vereinbar
ist mit der geistigen Vollkommenheit der ewigen Instanz. Ich werde sieben
lassen und Meine Kinder, die zurückfanden zu ihrem Gott-Vater, heimholen
ins Vaterhaus bzw. angliedern im Paradiesgarten, den Ich neu erstehen lasse.
Meine auserwählten Geistwesen, die Ich inkanieren ließ auf dieser Erde, werden ihre Arbeit in diesem Meinem Weinberg vollenden, denn sie haben das
Kreuz - gleich Mir - mutig auf sich genommen und sind oftmals unter dieser
Schwerkraft gestürzt. Ich Selbst habe sie gestützt und teilweise ihr Kreuz getragen, um ihren Lebensweg mit Meiner Gnade zu vollenden.
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Es ist notwendig, nunmehr zu sieben, um die Spreu vom Weizen zu trennen.
Meine gezeichneten Kinder der Liebe sind es, die in Meinem Auftrag die Erde
bewohnten und bewohnen, um - gleich Mir - allen dort lebenden Menschwesenheiten Vorbild und Stütze zu sein, den Weg der vollkommenen Liebesgesetze zu erkennen und ihn selbst zu gehen.
Diese Geistwesenheiten, die Ich ins All hinaussandte, werden zu Mir zurückfinden - und wenn es Äonen dauert. Eine Zeitrechnung gibt es nur auf den
einzelnen Sternballen, da diese Geistwesenheiten eingehüllt sind in irgendeinen Körper, um sich entsprechend auswirken und verwirklichen zu können.
In diesem Wissen, in diesem Erkennen des Hochgeistigen, liegt tiefe innere
Ruhe. Es ist ein Hineingleiten in Meine göttliche Wesenheit, in dem Innewerden Meiner unendlichen Liebe mit ihren verschiedenen Ausstrahlungsvolumen.
Wie habe Ich dich in unsäglicher Liebe an Mich gezogen, und mit dieser Liebe
habe Ich dich selbst genährt, eben mit dieser Meiner Glutliebe! Aus Meinen
Himmeln habe Ich dich wieder hinausgeschickt, damit du Mir dienst. Kein
geistiges und körperliches Leid blieb dir vorenthalten - und einsam, nur mit
Mir allein, gingest und vollendest du diesen Erdenweg. Noch eine kleine Weile, und Ich selber werde dich wieder heimholen nach vollbrachter Arbeit.
Ich Bin in dir so groß, und nie warst du getrennt von Mir, wenn sich auch der
Mensch als solcher nach der lichten Gottheit sehnt. Grosses tat Ich in und mit
dir. Unsere gegenseitige Liebe ist und bleibt im strahlenden Licht, im Glanz
unseres ewigen Heiligen.

Die Segnungen, die du in Meinem Namen vollziehst, sind Gnadenkräfte Meiner Erbarmungen. Mehr denn je ist dein Geist erfüllt mit Meiner LiebeAllmacht, um diese auszuteilen und hineinströmen zu lassen in die Kanäle
jener Geistwesenheiten, die ihre Schleusen der Sehnsucht - hin zu Mir - geöffnet haben. Meine Gnadenzuweisungen in diesen Tagen der Reinigung sind
unermesslich. Zu diesem Empfang schließe Ich keines Meiner Geschöpfe aus.
Spürbar sind für alle Lebewesen die Substanzen der Umwandlung, die im
vollen Gang ist.
Meinen Herzenskindern werde Ich Mich Selbst offenbaren, um sie teilnehmen
zu lassen an den Ausströmungen Meiner Liebe- Allmacht und sie - gleich Mir
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- wirken zu lassen an den sich öffnenden Geistseelen. Wunder der Liebe tun
sich auf, um die Betätigung und Bestätigung hoher, einmaliger Geisteskräfte
zu erfahren. Die Größe und Einmaligkeit Meiner Liebesmacht vollzieht sich
nunmehr an diesen Meinen Erdenkindern.

Es ist wichtig, dass Meine Kinder hier auf Erden eine Kette bilden, um Meine
göttlichen Botschaften auszutauschen und weiterzugeben. Ein jedes Meiner
auserwählten Kinder hat seine eigene Aufgabe auf dem Gebiet der göttlichen
Geistesschulung. Im vollen Bewusstsein der Geisteskräfte ist sich ein jedes
Meiner Kinder bewusst, dass es nunmehr ein Vorwärtsstreben gibt, um sich
einreihen zu können in die Fronten der Gotteskindschaft, die es ja zu erobern
gilt.
Meine Gnadengeschenke werden z.Zt. in großem Maße ausgeteilt an alle Erdenkinder. Glücklich jene, die ihre Arme und Hände Mir entgegenstrecken, um
diese Gnadengaben in Empfang zu nehmen.
Es findet im ganzen Weltall ein Raunen und Gnade-Walten aller Geistwesenheiten statt, die empfangen und weiterleiten, die segnen und in Liebe mitarbeiten an der Vollendung der großen Reinigung eures Planeten sowie der Heimholung Meiner dort lebenden Auserwählten. Es ist ein gigantisches Gepräge
von Einklang und Gleichheit im Weltenraum, da es gilt, das Gute vom Unguten, das Reine vom Unreinen und die Liebe von der Lieblosigkeit zu trennen.
Alle Voraussetzungen sind gegeben, in würdiger Form die Entsprechungen zu
aktivieren, um jedem Erdengeistwesen gerecht zu werden. Freut euch und
jubelt eurem Gott-Vater entgegen, denn große Herrlichkeiten werden euch
zuteil.
Koste den Nektar Meiner Liebeausströmung, der da ausgegossen wird, um
Meine Gesalbten zu laben. Diese Strömungen Meines Gottgeistes werden alle
jene Kinder erreichen, die da hinausgesandt werden in Meinen Weinberg. Die
Weinlese hat begonnen und schon stehen die Kelter bereit. Ich Selbst werde
keltern. Auch den Weizen werde Ich von der Spreu trennen. Ich Selbst werde
Auslese halten und das Gute vom Unguten trennen.
Meine Kinder, die Mir zugetan sind, werden Mich erkennen und aufjauchzen
ob der Heimkehr ins Vaterhaus. Ich konnte Mich - betreffs ihrer geistigen
Intelligenz und ihrer entsprechenden Tätigkeit - auf sie verlassen, da sie von
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Anbeginn geschult wurden, um Mir in Meinem Reich zu dienen, um die
Geistwesenheiten zu sammeln und heimzubringen.
Ohne diese Meine gigantische Liebeausströmung Meiner göttlichen Geistwesenheit, würden Meine Auserwählten und voll Liebe erhöhten Kinder nicht
diese enormen geistigen und körperlichen Strapazen, die auf ein jedes Meiner
Auserwählten lastet, ihr Arbeitsvolumen erreicht haben. Großes und Heiliges
vollzieht sich in Meinem Namen an dem Geist Meiner auserwählten Kinder,
da vollendet wird ein Zeitabschnitt des ewigen Seins, der Existenz der geistigen Wesenheiten.

Die Erde als solche liegt in ihren Wehen. Somit erfühlen auch Meine Erdenkinder deren Auswirkungen und Ausströmungen in all ihren Konsequenzen. Es
soll dich nicht verdrießen, wenn - den Naturgewalten zufolge - die Körperfunktionen oftmals auf Sturm stehen und du machtlos gegen sie ankämpfst.
Die körperlichen Funktionen sind auch auf eure Umwelt abgestimmt und nur
zu oft wird damit auch die Geistseele berührt - wenn auch unmerklich.
Die gegebenen Witterungsverhältnisse eures Erdplaneten werden systematisch
von Meinen Mächten geordnet, können aber - allgemein gesehen - nicht
gleichzeitig den Erfordernissen der einzelnen Erdenkinder dienen. Je sensitiver
die Geistseele in ihrer Höhenschwingung geworden ist, um so sensibler reagieren die menschlichen Sinne auf die Schwankungen der Witterungsverhältnisse.
Ebenso reagiert die Seelensubstanz auf das Nahen eines Fremdgeistes, der eine
ungute und belastbare Schwingung mit sich trägt und seine Bürde auf ein anderes Geistwesen legen möchte. Immer aber sind es die empfindsamen und
feinfühligen Geistmenschen, die spür- und fühlbar alles Ungemach und alle
Widrigkeiten an sich erfahren. Oft tragen sie dann auch ungewollt jene geistige
Schwerkraft, die ihnen von anderen Seinswesen aufgebürdet werden.

Die Feuer, die Lava, die du übers Fernsehen geschaut hast, haben dich erschüttert. Du wusstest, dass es geschehen würde. Auch die Katastrophen, die Ich
ankündigte, werden folgen. Das Erdenleid Meiner Kinder ist nicht mehr aufzuhalten, denn unbegrenzt werden sie die Menschheit erschüttern. Es ergeht
das Gerichthalten dieser Zeitepoche. Unaufhörlich folgt Leid auf Leid, bis die
Menschheit erfahren wird, dass aus der Asche und dem Zerfall ein neues Zeitalter geboren wird.
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Die Zeit ist erfüllt. Ich, Jesus, sprach seinerzeit von diesem Ende. Eine Ära ist
vergangen, aber schon bald leuchtet das Lichtzentrum der ewigen Sonne. Ich
habe dich hinausgesandt und auf diese Zeit hin geschult. Deine Geisteskraft
wird gefordert und dein Lichtzentrum wird weithin hinausleuchten in die Umnachtung der Menschen.
Meine Fürsten erhalten und erhellen dein Heiligtum, damit du zeugest von
Meinem Liebeszentrum. Meine Macht und Meine Kraft sowie Mein Liebelicht
gehen auf Meine auserwählten Kinder über. Sie stehen segnend an ihrem Platz,
den Ich ihnen gab. Es sind Zentren Meines Heiligtums!
Mein Licht, Meine Kraft, Meine göttliche Wesenheit ist unvergleichlich wirksam in Meinen Geschöpfen. Letztendlich hat ein jedes Meiner hinausgesandten
Wesenheiten - entsprechend ihres Geistvolumens - auch entsprechende Engelchöre bzw. Meine hohen Fürsten zur Seite, die ihnen immer beistehen. Ich ließ
dich schon öfters erkennen und erfahren von der wunderbaren Zusammenarbeit zwischen dir und Meinen hohen Fürsten.
Ich habe dich Mir gezeugt zu einem beständigen Werkzeug Meiner väterlich
göttlichen Liebe in unbegrenzter Zusammenarbeit und ewiger Herrlichkeit.
Dieses Wissen und diese Erkenntnis mögen dir - inmitten der Dunkelheit, die
dich immer wieder umgibt - ein Trost sein. Du bist und bleibst Mein - im
höchsten Grad Meiner Selbstliebe.

Du Kind der höchsten Liebe! Sei getrost, denn du bist Mein. Ich habe dich
erkoren und Mir Selbst erzogen für die letzten Tage dieser Zeitrechnung hier
auf Erden. Hätte Ich jetzt nicht Meine Auserwählten auf diesem Planet, könnte
Ich - um der Gerechtigkeit willen - nicht so väterlich und großzügig Mein
Erbarmen kundtun.
Über die geistige Schau und das innere Vermögen Meiner Gotteskinder, Meine
Stimme in sich zu hören, konnten erfahrungsgemäß viele Meiner Kinder geschult werden, um die Erdenmisere mit Gebet, Aufopferungen und Leiden
aller Größenordnungen abzuschwächen. Mein Erbarmen neigt sich Meinen
Kindern. Somit wird viel an Menschen- und Erdenschmerz gelindert.
Meine Erdenkinder wollen nicht wahrhaben, dass nunmehr die Zeit gekommen
ist, in der Ich eine Trennung vornehmen werde, um das Gute vom Unguten zu
trennen. Das Sieben hat bereits begonnen - und Meine Kelter hat nur den
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besten Wein. Viele Meiner Erdenkinder wollen das Ende dieser Zeitrechnung
nicht wahrhaben und schließen ihre Augen und Ohren in diesem Zeitgeschehen. Sie werden aber von Tag zu Tag mehr wachgerüttelt, um zu erfahren, dass
Ich ihr Herr und Gott und König aller Völker und Stämme bin. Meine Regenten und hohen Fürsten sind schon enorm in Tätigkeiten in und auf all den Gebieten, die zur Erhaltung erforderlich sind. Auch sie schulen Meine Kinder
nach ihren Erkenntnissen und Gegebenheiten in dieser Epoche. Ein EwigkeitsZeitabschnitt findet sein Ende!
Ich liebe alle Meine Kinder auf Erden und auf allen anderen Welten. Aber die
Zeit ist gekommen - und sie ist bereits da - dass Ich nunmehr sieben werde: die
Liebe von der Lieblosigkeit, das Lichtvolle von der Finsternis, das Reine vom
Unreinen, das Friedvolle vom Unfrieden, das Gute vom Unguten. Meine Erde
wird wieder zum Paradies. Alle Meine Gebote und Tugenden werden dann
Meinen Kindern zur Vervollkommnung und zum ewigem Frieden sein.

Selig,
Selig,
Selig,

die reinen Herzens sind, denn sie werden Kinder Gottes sein.
die Mein Wort hören und sich vervollkommnen - um ihrer selbst
willen.
wer Mich ‚Vater’ nennt, denn Ich Bin Meinen Kindern Vater - im
wahrsten Sinne des Wortes.

Ich, Euer Gott und Vater, Bin Geist - im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn
dem nicht so wäre, wie könnte Ich Mich in dich bergen und mit dir leben? Du
bist Geist von Meinem Geist - im wahrsten Sinne Meines Wortes. Auch die
wahre geistige Sehkraft kann nur über und mit Meinem Geist verwirklicht
werden. Doch auch hier gibt es enorme Unterschiede. Der Mensch als solcher
kann seine geistige Schau vom Geist Gottes her erkennen. Andererseits haben
aber ungute Geistwesen, die sich von Mir getrennt haben, die Macht, sich entsprechend dem Volumen einer Menschwesenheit - dort einzuverleiben.
Diese geistige Wissenschaft ist und bleibt für den Mensch ein eklatantes Problem, weil keine Menschen-Geistseele in die einer anderen hineinschauen kann.
Nur an den Früchten seines Geistes wird ein Menschgeist seinem Gegenüber
erkennbar sein. Die Gabe der reinen und wahren geistigen Schau wird nur
wenigen Menschen hier auf Erden zuteil. Sie ist Voraussetzung der unangetasteten reinen Seelensubstanz - dann aber auch in der direkten Geistesverbindung mit Mir, dem Gottgeist. Mithin: Reines und Heiliges zieht gleiches an!
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Auch du bist in Meine Fußstapfen getreten, nicht nur als Mensch, vielmehr im
Geist. Erkennbar und erfühlbar sind für dich die Menschwesen, die vor dir
stehen. Der Geist in dir kann dein Gegenüber erkennen und erfahren. So bist
du in etwa stets geschützt. Entweder erfüllst du Meinen Auftrag, oder deine
Geistwesenheit ist schweigsam und verschwiegen.

Ununterbrochen sind Meine Fürsten dir zur Seite. Gemeinsam vollbringt ihr
jene Aufgaben, die über dich getätigt werden. Unermüdlich bist du tätig im
geistigen wie im natürlichen Bereich. Alles vollbringst du, was deiner Aufgabe
zugedacht ist. So vollziehen Meine Kinder auf Erden jene geistigen Obliegenheiten, die dem Menschengeschlecht zugeordnet sind. Großes und göttlich
Wirksames vollzieht sich an Meinen Kindern - auch im Menschenkleid.
Warum rufst du nach Mir? Ich Bin doch sichtbar und fühlbar in dir. Nicht nur
als Gott-Geist, sondern als Geliebter, Vater und Bruder zugleich. Fürchte dich
nicht vor dem Unheil all der Wunden, die dich bedrängen, ängstigen und dich
schmerzen. Wem könnte Ich diese anders aufbürden als Meinen Liebeskindern, die latent alle geistigen Substanzen - verschiedener Arten - auf diesem
Erdengrund in sich aufnehmen? Was Ich einigen Meiner Kinder in Wort und
Schrift mitteilen lasse, ist dir eklatant, da es schlummernd in dir ruht, auch,
weil sich das Du und Du in allem gegenseitig sättigt.

Koste Mein Brot und trinke den Kelch, den Ich dir reiche, damit du gesättigt
wirst von der Fülle Meiner Wesenheit. Wahrlich, Ich Bin in dir so vollkommen
gegenwärtig, wie Ich es bin in allen Himmeln, in allem Sein. Unerschöpflich
sind die Quellen Meiner Liebesbrunnen im ganzen All, damit Meine Kinder,
wo auch immer sie in Meinen Diensten stehen, sich laben können.
Ich, Gott-Vater und König allen Seins, aller von Mir geschaffenen Welten,
habe Meine Geistsubstanzen in alle von Mir gezeugten Geistwesenheiten entsprechend ihrem Vermögen - eingehaucht und ins All hinausgesandt. Irgendwann werden diese Wesenheiten in Reinheit zu Mir zurückkommen und
eins in und mit Mir sein.
Meine göttlichen Liebesfrequenzen mögen dich erneut anhauchen, damit du
gefeit bleibst vor den Angriffen Meiner Gegner. Alle ihre Pfeilspitzen - jeglicher geistiger Verwundungsart - zielen sie insbesondere auf Meine Kinder.
Nur zu oft erfühlen sie diese ihre Schwachpunkte, die deprimierend auf sie
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einwirken. Dann sind es auch körperliche Störaktionen, die nur zu oft dem
aufwärtsstrebenden Geist hinderlich sind, da die eigen-persönliche Geisteshaltung dieselben nicht einzuschätzen weiß. Hingegen sind es größtenteils die
körperlichen Unzulänglichkeiten, die dem Seelengeist die Möglichkeit geben,
jene Umhüllung, mit der sie eng verbunden ist, in Geduld und Liebe zu ertragen. Nicht immer sind es die eigenen physischen und psychischen Ursachen,
die dem Körper Schmerz und Weh verursachen.

Zur Zeit sind auf diesem Erdenplanet Wesenheiten inkarniert, die mit ihrem
hochgeistigen Volumen die göttlich gerechte Waage ausgleichen. Es sind dies
auch jene Seelen, die Leid und Pein jeglicher Art auf sich nehmen, unbekümmert jenes Grades einer Leidperiode. Liebe und Leid gehören auf jeder Basis
zusammen. Die göttliche Liebe im Menschen erträgt und toleriert jeden
Schmerz in Großmut, soweit es unausweichlich erscheint. Jedoch lege Ich,
Gott-Vater, niemals einem Meiner Geschöpfe auch nur ein Gramm Leid oder
Schmerz mehr auf seine Schultern, als es ertragen kann.
Meine Kinder auf Erden wissen um das Ende dieser Zeitperiode, in der Ich die
Spreu vom Weizen trenne: Die einen zur rechten, die anderen zur linken Seite.
Dieses Sichten und Richten liegt im Verfall der Staaten und Völker. Diese
erfahren die Nöte, Leiden und Schmerzen in jeglichen Formen. Alles Leid der
Kriege und der Katastrophen münden in den Sog dieser Endzeit. Das besagt,
dass wiederum ein Zeitabschnitt zu Ende geht, in welchem jede einzelne
Menschgeistseele sich bewusst wird, auf welchem Geistesniveau sie steht und
inwieweit sie die Jakobsleiter erklommen hat.
,,Sorgt euch nicht ängstlich“, habe Ich dereinst gesagt. Ihr müsst zwar Sorge
tragen für euer geistiges und körperliches Wohlergehen, aber darüber hinaus
vertraut auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Bleibt geborgen in Meiner Liebe, Meinem Frieden und Meinem Segen.
Genieße diese Meine göttliche Liebe als Balsam deiner Liebe zu Mir. Koste
diese Meine Gegenwart in dir und Mein Fluidum um dich. Ich Bin in Wahrheit
hier zugegen in und mit dir. Du bist geheiligt durch diese Meine Liebesglut
deines Schöpfers und Vaters. Vollende deine dir gegebenen geistigen Fähigkeiten zum Ruhme deines ewigen Vaters, der Großes an dir vollzieht.
Siehe, Ich mache nunmehr alles neu. Meine Mir gebliebenen Erdenkinder
werden geprüft in allen Sparten ihrer geistigen Wesensart. Ich sagte schon
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wiederholt, dass wiederum ein Zeitabschnitt sein Ende findet, der den Weizen
von der Spreu trennt. Auch die Traubenlese hat begonnen. Die Kelter werde
Ich Selbst bedienen, damit der reine Wein in Gefäße der Liebe und des Friedens gefüllt werden kann und der Wesenskern Meiner Kinder vom Geist Gottes genährt wird. Meine Himmel sind weit geöffnet für die Heimkehr vieler
Meiner Erdenkinder. Jedoch wird ein Großteil Meine Auslese von jetzigen
Erdenbewohnern diesen Meinen Planeten neu bearbeiten und bewohnen, um
sich für die Aufgaben des ewigen Gottesreiches zu vervollkommnen.
In der Hierarchie Meiner Himmel gibt es - dem Geiste nach - genug Tätigkeiten, um Geistseelen zur Vollkommenheit hin zu schulen. Es sind nicht nur
Meine Engelheere, die vollendend das Universum ordnen und führen, sondern
alle Meine von Mir gezeugten Geschöpfe werden nach und nach eingereiht
und eingeweiht in den Kraftstrom des ewigen Seins. Auch die Menschen als
solche, Meine Erdenkinder, werden Zeugen Meiner Gottheit sein und mit Mir,
ihrem Gott und Vater, leben und Mitregenten werden von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ihr, Meine wirklich wahren Erdenkinder, werdet mehr und mehr eure Aufgaben erkennen, die euch zu einem vollkommenen Leben erziehen und heranreifen lassen. Bewahrheitet euch im Geist der Reinheit, der Liebe und des Friedens, da diese Normen eurer Lebensführung allein jene Wege sind, die euch zu
Mir, eurem Vater und Gott allen Seins, weisen und führen.
Dies ist der Kreislauf, das Räderwerk des ewigen Seins. Es ist das Leben aller
Geistwesenheiten in allen Universen. Es ist die Existenz, das Gefüge Meines
Wollens, Meiner Macht und Meiner Liebeausströmung.

‚Ewiger Vater, ich bitte Dich, schenke mir jetzt wenigstens einen Strahl Deiner
Liebe. Mich hungert und lechzt es nach Dir. Das Leid in und um mich herum
will mich erschrecken. Vater, neige Du mir Dein Antlitz und lasse mich schauen den Liebreiz Deiner Güte. Lasse mich fühlen Deine Herzensglut, lasse mich
wieder hineinschauen in deine gütigen Augen und öffne mir Deine Herzwunde, damit ich den Balsam daraus zu trinken vermag, um - gleich Dir - alle
Fähigkeiten zu besitzen, die notwendig sind, Deine Weisheit in mir zu verkörpern. Ich will Du sein, um mit Dir zu wirken in der Letztzeit des Erdchaos.’
Nimm das Brot Meiner Liebe aus Meinen Händen und trinke den Wein aus
dem Kelch Meines Herzens und sei neu gestärkt für weitere Aufgaben in
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dieser deiner Lebenszeit. Das Leben in und mit Mir hat nie ein Ende. Es wird
jeweils lichtvoll eingesetzt und wirkt sich fort in alle Ewigkeiten. Erkenne das
Lichtzentrum in und um dich herum. Es ist das Lichtzentrum Meiner Vaterliebe, das alles an sich zieht, das von Mir gezeugt und genährt wird.
So wirken auch jene Wesenheiten, die, mit Meiner Liebeskraft ausgerüstet, die
Welten regieren. Darin sind einbezogen alle Meine Kinder, die Mir dienen, da
wo Ich sie hinstelle. Wo immer Meine Liebe einströmt, ist Licht, ist Glut, ist
Weisheit und Erkenntnis, ist Friede und Heil. Alles wird durchsonnt, getränkt
und gesättigt von der Macht der Liebeausströmungen. Schaue hinein in die
Gluten und Fluten Meines Vaterherzens. Sie lösen in dir die Begrenzungen
deines Ichs und verwirklichen sich in den Ausströmungen Meines Liebeszentrums.
Es sind nur wenige auserwählte Wesenheiten, die diesen Grad von Erkenntnissen schauen und an sich erfahren dürfen. So sind sie dann auch gewissermaßen
gebunden an den Platz ihres Arbeitsvolumens, der wiederum der eigenen Vervollkommnung maßgeschneidert wird. Erforderliche Erkenntnisse fordern
höchste Qualitätsarbeiten auf geistiger Ebene. Es bezeugt auch ein ständiges
Bereitsein göttlicher Belange und Aufgaben. Die entsprechende Geistseele im
Menschen ist also nicht allein gelassen.
Mein Kind, wie habe Ich dich an Mich gezogen! Mit unsäglicher Liebe habe
Ich dich selbst genährt mit dieser Meiner Glutliebe. Aus Meinen Himmeln
habe Ich dich wieder hinausgesandt, damit du Mir hier - auf dieser Erdenwelt dienst. Kein geistiges und körperliches Leid blieb dir vorenthalten. Innerlich
allein und einsam, nur mit Mir allein, gingest und vollendest du diesen Erdenweg. Noch eine kleine Weile, und Ich Selbst werde dich wieder heimholen
nach vollbrachter Arbeit. Ich Bin in dir groß und mächtig, und nie warst du
getrennt von Mir. Großes vollzog Ich in und mit dir.
Die Liebe besiegt alles - die Liebe besitzt alles!
Das Nervensystem ist das geistige Potential im Menschen. Es ist die Gefühlsbasis der geistigen Struktur allen Seelenlebens und Erlebens. Ohne dieses feine
Empfindungsvermögen vermag ein im Menschengeist lebendes Geschöpf
weder Liebe noch Leid zu empfinden. Beide dieser Basen sind zum geistigen
Entwicklungsstand erforderlich.
Der Schmerz reinigt - und die Liebe heiligt die Geistesstruktur zur höchsten
Entfaltung. Beide Empfindungsleiter sind dem Geistkörper notwendig, da sie
Voraussetzung eines geistig hoch qualifizierten Lebens beinhalten!
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Ich Bin in der Liebe der Gebende. Ich Bin in der Stille die Ruhe. Ich Bin im
Schwachen die Kraft. Ich Bin in der Not der Gebende. Ich Bin dem geistig
Bedürftigen die Speise. Ich Bin dem Dürstenden die Quelle.
Du bist der Ein- und Ausfluss Meiner Liebe. Genieße Meine göttliche Wesenheit in dir. Es ist für dich ein immerwährendes heiliges Vermächtnis, ein ewiges Kommunizieren von Geist zu Geist - ewige Einheit. Alles, das dem Körper
nach dein ist, ist geheiligt in Mir. Es ist die Ausgießung Meines Selbst. Nichts
ist getrennt, alles in und an dir ist auch Mein.
Du Kind der höchsten Liebe, gleich Mir trägst du die flammende Licht- und
Liebesglut in diesem deinem Körper. Du hast Anteil - in jeglicher Form - an
dieser Zeitwende und bist einer Meiner Kanäle, durch die Ich Meine Fluiden,
Meinen Willen und Meine Ausströmungen, tätigen werde. Alles, das in und an
dir geschieht, ist Ausguss Meiner beständigen Liebesglut. Ich brauchte und
brauche dich als Kanal - so du jeweils inkarnierst warst oder bist.
Nein, nichts Außergewöhnliches kennzeichnet dich aus. Unberührt und unerkannt stehst du für Mich an deinem Platz und nunmehr - in einzigartiger Weise
- als ständige Mittelsperson von Mir, deinem Vater, zu Meinen jetzigen Kindern in den letzten Phasen dieser planetarischen Endzeit. Ich Bin in dir so groß
und mächtig. Mein Wirken durch dich ist so dimensional, dass du vehement
mit Meinen hohen Fürsten arbeitest. Immerzu bist du geborgen in Meiner
Gottheit Liebe. Erkenne dich in Mir, Deinem Gott und Vater.
Dieser Ort, an dem du atmen, leben und leiden kannst - nach Meinem Willen ist geheiligt von Mir. Darin liegt Geborgenheit deiner geistigen Substanz, die
notwendig ist, deine Aufgaben für Mich und die Menschheit zu erfüllen. Alles
Ungemach an Körper und Umgebung, vervollkommnen nicht nur deine geistige Entwicklung, sondern dienen den Seelen, mit denen du jeweils verbunden
wirst. Sei dir bewusst der Stunde, da Ich dich als Priesterin weihte für die großen Aufgaben, die dir von Mir zugeteilt wurden und werden.
Mehr denn je wurdest und wirst du weiterhin gefordert, um Mein Reich auf
Erden zu fördern und zu gestalten. Ergib dich weiterhin Meinem Wollen, Mir,
deinem Gott-Vater in Großherzigkeit zu dienen mit deiner vollen Geistesfähigkeit und Geisteskraft.
Du bist ein Hauch, ein Fluid Meines Gott-Geistes, welches in sich selbst das
rein Göttliche ausstrahlt und sich selbst darin bewegt. In deiner Wesenheit
verkörperst du den Liebes- und Lebensfunken Meiner Selbst.
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Machtvoll Großes vollzieht sich an und in dir, wie Ich dir stets sagte. Als
Mensch bist du geistig in Mir reif geworden und erkennst die Ausstrahlung
göttlichen Seins in ihren Potenzen. Strahle sie hinaus und hinein in die Seelen
Meiner Erdenkinder, da vollendet ist die Zeit der Reifung Meines Mischerkennens.
Wer Mich liebt in und mit all seinen Geistfähigkeiten, kommuniziert ununterbrochen. Bleibe heute in dieser deiner Sicht und Liebesgemeinschaft mit Mir
verbunden. Es sind dieses die hohen Geistesfähigkeiten, die sich schwingungsgemäß im höchsten Einssein mit Mir verbinden. Dieser erhobene Grad der
Erkenntnis kann nur jener Geist empfinden, der eins ist im Sein Meiner Liebesessenzen. Alles, das du vollbringst im geistigen Bereich, ist gleichzeitig
Ausdruck in deinem Tun menschlichen Daseins. Ich Selbst habe dich ausgebildet als Ausfluss Meiner Geisteskraft im Menschen zur Jetztzeit hier auf
Erden. Alle deine Tätigkeiten sind Mir dienbar und notwendig zur geistigen
Struktur all der Aufgaben, die dir obliegen und dir zugedacht sind.
Die Tage der Endzeitperiode werden verkürzt, damit Meine Kinder in ihren
Geisteskraftpotenzen nicht erliegen. Als Meine Vasallen stehen sie im ständigen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Mir, dem Gott und Vater allen
Seins, und Meinem ungetreuen Sohn, Meinem Widersacher.

Koste den Balsam, den Ich dir eigens bereitet habe. Es ist die Speise Meines
Selbst, dass sie dich stärke im Geiste. Es ist der Ausfluss Meiner Göttlichkeit
im Einssein, in der engsten geistigen Berührung mit Meinen Erdenkindern.
Wer hat es erfahren und erkannt, dass Ich wesensnah in dieser Form mit euren
Geistes- und Seelenpotenzen in Einklang lebte? Diese Meine Geistesspeisung
war und ist für Meine Kinder die Kraftquelle ihres Erdendaseins, denn über sie
werden die Frequenzen und Schleusen zur Ewigkeit hin geöffnet. Diese Kabel
und Leitungen gaben den Geistesstrom frei, um sich mit der hohen geistigen
Welt zu verbinden.
Die Zeit ist erfüllt, da sich nunmehr - dem Geiste nach - Himmel und Erde
ergänzen werden. Eine gereinigte Erde füllt die Schleusen zum Ausguss Meiner Liebeströmungen, die sich ergießen in alle Gewässer Meiner Liebesessenzen. Die kommende Neugestaltung Meines Erdenplaneten wird nicht allein
Meinen Erdenkindern zur Freude gereichen und ihnen vorbehalten sein; auch
die Bewohner der höheren Geisteswelten werden dann ständig Verbindung mit
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ihnen haben. Es wird eine Einheit zustande kommen, die in einem dimensionalen Ausmaß das Geistvolumen der Erdenkinder steigert.
Ich sagte auch: „Himmel und Erde werden sich begegnen und ergänzen.“ Somit werden die Engelheere auf und niedersteigen und den Erdenkindern zur
Seite stehen. Prachtvoll wird sich die Erde erheben und gestaltet werden zum
neuen Paradies. Es ist ein Aufwärtsschwingen aller Erden- und Gotteskinder in
geistige Höhen. Was war und bestanden hat, ist vergangen.
Ich, Jesus Christus, sagte: „Ich mache alles neu!“ Diese Verheißung ist Wahrheit und wird sich alsbald erfüllen. Ich habe Kinder der höchsten Liebe auf
dieser Welt und sie werden - mit Meinen Engelscharen - das Ungute und
Lasterhafte besiegen. Mein Kreuz - für alle Erdenkinder sichtbar - wird der
Erde den Frieden künden.

Ich habe dich ganz in Mich hineingezogen, in die Esse Meiner Liebesglut,
Meines Selbst. Nichts wird dich je trennen von diesem Einssein, aus der Geborgenheit in und mit Mir. Dieses wundersame Fluidum strahlt immerzu in
dich ein und aus. Es ist die köstlichste Kraftquelle Meiner göttlich väterlichen
Liebeeinheit. Es ist die verborgene Ausströmung Meines Selbst in die Gefäße,
in die wesensgleichen Monstranzen Meiner Erdenkinder, dass sie hinausstrahlen die Lichtsubstanzen Meiner Liebe. Heiliges und Großes vollzieht sich in
diesen Meinen Kindern auf der Erde.
Der Vollzug Meiner Ausstrahlungen bewirkt die Gleichstellung von Geistesund Erdenwelt. Meine Schöpfungen, gleich wo, tragen in sich den Nimbus
Meiner Wesenheit und Einheit in all ihren Ausströmungen. Einheit und
Gleichheit sind überall in den Räumen Meiner Welten, wenn auch verschieden
in ihren Auswirkungen und in dem Sein ihrer Bestimmungen. Mein Gott-Geist
bewirkt und belebt ewig alles, das da empfindbar und schaubar ist für jedes
Geistwesen. In diesem Geistesvolumen sind und werden alle von Mir hinausgestellten Wesenheiten gleichermaßen zweckentsprechend betreut und geschult sowie vervollkommnet, da sie Mir, dem ewig Einen, dienbar sind in all
diesen Ausführungspotenzen göttlichen Seins und Lebens. So finden immerzu
Um- und Neugestaltungen auf allen Welten statt, entsprechend den Bedürfnissen, Mängeln oder Anforderungen, auch zu ihren Vervollkommnungen.
Es wird nunmehr auch geschehen, dass dieser euer Erdenplanet einer Reinigung und Erneuerung bedarf, um weiterhin lebensfähig und lebensfreudig für
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alle Meine Erdenkinder zu sein. Was immer auch zu dieser Reinigung notwendig ist, wird sich in verschiedenen Phasen und Formen vollziehen - zum Heile
aller Wesenheiten, die diesen Erdenplanet bewohnen und beleben werden.
Koste Meine Liebe in diesem Einssein. Empfinde die Stille im Gleichklang der
Impulse. Erfühle den Brand Meiner Gluten, die alle Meine Fähigkeiten in dir
entfachen. Meine Wesenheit durchpulst dein Sein. Meine Liebesformen entfachen diesen deinen Geistes- und Seelenbrand. Sie heiligen dich in Mir - im
Einssein aller Meiner Potenzen, aller in Mir ruhenden Eigenschaften, damit du
vollziehen kannst die hohen Aufgaben an deinen Mitmenschen. In dir ist Meine Aktivität, Meine Energie vorhanden, die deinem Gegenüber jeweils dienbar
sind. Ich wirke in allem, in und mit dir, zur Hinwendung und geistigen Entwicklung des jeweiligen Menschenkindes. Meine Liebe und Meine Auswirkungen sind groß und vortrefflich in dir.

Meine göttliche Liebe und die Liebe zu Mir ist das A und O allen Lebens,
allen Seins und aller Gezeiten. Es sind nicht nur die Gefühle im Menschen, die
euch an Mich binden, denn sie können täuschen. Die unversehrte, reine, selbstlose Liebe allein bewegt und mobilisiert die Geist- und Seelensubstanzen eines
jeden Menschen. Die Wegstrecke und die Gratwanderung eines jeden hinausgesandten Kindes auf all Meinen Welten ist maßgebend für das innere Kraftfeld und für die Kraftanstrengung der unversehrten Hinwendung zu ihrem
Schöpfer und Vater.
Die Sublimität bzw. die Sublimierung und die ehrliche Absicht dieser Hinwendung zur höchsten Liebe und Vollkommenheit allein gibt den Liebesfrequenzen die freie Entfaltung auf der langen Wegstrecke zu Meinem Vaterherzen. Wer von Meinen Kindern diese Normen der Lebensführung erkannt und
in sich erfahren hat, ist’s, der Mich wahrhaft liebt und der Meine göttlichen
Eigenschaften in sich verkörpert. Diese Geistseele tätigt ununterbrochen die
ihr gestellten Aufgaben in Meinem Weinberg. In den verschiedenen Zeitabschnitten wurden und werden auch weiterhin alle hinausgesandten Geistwesenheiten geschult, geformt und rückgeführt zur höchsten Einheit.
In Kürze wird es sein, dass Ich, Gott-Vater, wiederum eine Sichtung und Lichtung auf dem Erdenplanet vornehmen werde, die das Gute vom Unguten trennen wird, damit sich die wertvollen Geistessubstanzen Meiner Kinder schneller zu Mir entwickeln können. Eine gereinigte Erde wird erlesene und gesunde
Früchte hervorbringen - auf natürlicher wie auch auf geistiger Grundlage.
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Ein neues Geschlecht der Menschheit wird heranwachsen zur Vervollkommnung ihrer Wesenheiten und zur Freude der geistigen Welten. Alles Ungemach
und alle Übel können Meinen wahren und erlesenen Kindern nichts anhaben.
Sie stehen immer im Schutz Meiner und der Engel Kräfte. Das kommende
tausendjährige Reich wird das Erbe einer geläuterten Erde zum Paradies Meiner darauf lebenden Kinder gestalten. Zeiten kommen und vergehen - sie münden jeweils ins Ewige der Ewigkeiten.
Du Kind Meiner Liebe, du Sprössling göttlicher Wesenheit! Halte inne, wenn
dich Meine Sehnsucht - zu dir hin - bedrängt. Ich Selbst erleide die Sehnsucht
hin zu Meinen Kindern, die in Liebe, Treue und Hingabe vorbehaltlos Meine
Liebesstrahlen in sich verkörpern. Es sind nur wenige dieser Opfer- und Liebesseelen, die Mir in vollkommener Treue zur Seite stehen. Ich sagte dir schon
vor Jahrzehnten: „Der Vater vollzieht Großes in und an dir, an deinem Geiste.“
In Meiner Göttlichkeit, mit all Meinen hochgeistigen Geistessubstanzen, wirke
Ich durch die Strahlen- und Geisteskräfte in Meinen auserwählten Wesenheiten
- seien es Meine hohen Engelsfürsten oder Meine Geistwesenheiten - in sichtbaren Formen auf den unzähligen Planeten im Weltall. Ein wunderbares Gefüge von göttlichen Söldlingen habe Ich in all Meine Bereiche hineingestellt,
damit das gesamte Himmels- und Weltenbild ein einheitliches Ganzes in sich
verkörpert.
Wenn auch eure Augen gehalten sind, nur das für euch Erkenn- und Sichtbare
sehen und schauen zu können, so bleibt es dem Geiste vorbehalten, hier wie
dort zu erkennen, was Ich denen bereite, die Mich lieben in Wahrheit und im
höchsten Grad ihrer Fähigkeiten. Meine Gnadenfülle an Meinen Erdenkindern
ergießt sich im Innern ihres Geistbereiches. Alle ihre Liebesfrequenzen sind
schaubar in ihren Tätigkeiten mit ihren vermögenden Auswirkungen.
Heilige und kostbare Früchte reifen in ihren Geistseelen, die in voller Strahlkraft ihren Auswirkungen obliegen. Ein ewiges Exzellieren, ein immerwährendes Erneuern ihrer Geistsubstanzen in den ewigen Gezeiten Meiner Welten
ist die Maßeinheit Meiner Geschenke, Meiner aufmerksamen Zuwendung an
Meine Kinder.

Meine Liebe ist in dir geborgen und wiederspiegelt sich in einem Diamant
gegenseitigen Glanzes. Meine Sehnsucht - hin zu Meinem Kinde - wird gestillt
in deiner selbstlosen Liebesfähigkeit, in Reinheit deiner Wesenheit. Bleibe
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immer geborgen in dieser Zweisamkeit, in und mit Mir. Ich sehne Mich nach
dieser trauten reinen Liebe - zum Ausgleich all der Unflätigkeit der Menschen.
Die Menschen als solche waren vorher nie in solchem Maße Meinem unguten
Sohn mit seinem ganzen Anhang verfallen und hörig - wie zur Jetztzeit. Er hat
mit seinem ganzen Gefolge nunmehr eine Ernte eingebracht, die bisher - in all
den Gezeiten - nicht ihresgleichen hatte. Aber auch Meine Ernte hat begonnen,
und Ich werde sieben den guten Weizen von der Spreu. Die Stunde ist gekommen, Meine Waage zu tätigen. Alles, das zu leicht und zu seicht sein wird,
kommt in den Trog der Reinigung. Zeiten kommen und vergehen. Und immer
wieder wird gesiebt zum Einzug in die höheren Ewigkeitssphären.
Koste den Balsam Meiner Liebe! Heile und heilige dich in dem Quell Meines
Liebestromes. Unentwegt, unaufhaltsam strömt er aus Meinem Vaterherzen
hinaus in alle Kanäle, die da geöffnet sind, die immer fließende und gleißende
Strömung in sich aufzunehmen und weiterzuleiten in jene Leitungen Meiner
Kinder, die da lechzen im Durste nach Meiner Liebeausströmung.
Bereite Mir die Gefäße zur Aufnahme Meines Liebetrunkes, damit sie kosten
den Balsam Meiner Liebeausströmung. Meine Liebe und Meine Erbarmung
ergießt sich auf alle Kontinente, in alle Länder und auf alle Volksgruppen.
Mein allzeit göttliches Vaterherz ist voller Erbarmen, so Ich nur einen Funken
der Liebesehnsucht - hin zu Mir - in einem Menschengeist entdecke.
Meine Sichtung und Siebung ist im vollen Gang. Alle Meine Helfer - die in
den Himmeln wie die auf der Erde - sind in voller Aktion ihres Auftrages. Nur
noch eine kleine Weile sind Meine wahren Kinder in ihrem Dilemma, in ihrer
inneren und äußeren Notlage, sichtbar von Mir getrennt. Aber die Morgenröte
steigt schon auf, um die Wegstrecke - hin zu Mir - zu belichten und zu erkennen. Eine Ära geht zu Ende. Meine wahren und aufrichtigen Kinder werden in
Beglückung ihrem ewigen geliebten Gott-Vater entgegeneilen.

Die Kommunität aller Geistwesenheiten besteht aus einer einheitlichen Ganzheit. Von Mir ausgegangen - werden alle und alles wieder in Mir zurückfinden
zu einem geschlossenen Ganzen. Welten und Planeten kommen und vergehen.
Alle Wesenheiten werden dereinst wieder vereint zu einer einheitlichen Totalität. Die gigantischen Hierarchien umsorgen alle Lebensbereiche in und auf
allen Welten. Sie sind auch die Lenker und Führer aller Geistwesenheiten, so
diese sich führen und geistig bereichern lassen - denn nicht alle diese hinaus68

gesandten Wesenheiten sind ihren Anforderungen treu geblieben. Sie müssen
jedoch irgendwann zurückgeführt werden - Meinem Willen entsprechend - in
jenen Bereich, der ihnen geistige Heimat ist.
Meine Liebeausströmung hat diese Geistwesenheiten gezeugt und hinausgeschickt in all die Bereiche, die ihnen zur Freude und Seligkeit bereitet wurden,
damit sie in Liebe und Freude Mir dienen sollten. Durch ihren freien Willen,
den Ich ihnen belassen habe, war es ihnen allezeit möglich, sich in Meinen
göttlichen Eigenschaften und Fähigkeiten zu entwickeln, damit sie die gleichen
Wesenszüge in sich verkörpern sollten - zu ihrer eigenen geistigen Bereicherung - um gleich Mir zu wirken in all den außerordentlichen Bereichen und
Sphären, die Ich erschaffen und kreiert habe.

Du bist im Besitz Meiner Fähigkeiten, die auch umfangreich in dir geworden
sind. Du wirst jeweils denken und handeln mit und nach Meinem Willen. Es
geht jeweils um geistige Aspekte, die auch in anderen Seelen erkannt werden.
Wie sollten Meine Erdenkinder Mich - dem Geiste nach - erkennen und verstehen lernen, wenn nicht über Meine Boten und Herolde, die Ich Mir erwählt
und eigens für diesen Zweck geschult habe? Sie sind die Apostel der Jetztzeit,
die in Meinen Bereichen tätig sind. Diese - Meine wahren Apostelseelen durchfurchen den Boden der Seelen und legen die Samenkörner, die dann
später Früchte zeugen - zur Nahrung der Seelen.
Ein jedes Meiner auserwählten Kinder hat sein eigenes Arbeitsgebiet an den
Seelen; darum die Eigenart und Veranlagungen ihres Tuns, ihrer Auswirkungen, ihrer Worte - somit auch das Anderssein ihrer Erkenntnisse und Beweggründe. Ihrer inneren Ausbildung entsprechend bewegen sie sich auf dem
Boden Meiner Tätigkeiten in ihren Seelenkräften. Diese geistigen Seelenstrukturen sind gottgewolltes heiliges Land. Es ist dies ihr angeborenes Erbe von
Meinem göttlichen Geist. An diesem erkennt man auch jene Weisheiten, die
diesen Geistwesen schon zum Eigentum geworden sind. Die Achtung, die man
darum jedem Menschen zukommen lassen soll, ist begründet in der Liebe
Meiner Barmherzigkeit.
Meine Sehnsucht - hin zu Meinen Kindern - gleich in welcher Art und Form
sie sich bewegen, ist für euch Menschen unbegreiflich und kaum verständlich,
da keine Wesenheit diese Meine Liebesglut je erfassen noch begreifen kann
und wird. Das Maß Meiner Liebesessenzen wird ewig nie irgendeine Geistwesenheit erkennen und in sich empfinden.
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Selbst die qualitativste Wirklichkeit einer Meiner Liebesseelen könnt ihr nicht
ermessen, da sie nicht - ihrem Vermögen nach - voll erkannt werden kann,
auch nicht in ihren jeweiligen Auswirkungen. Immer liegt eine Schutzdecke
auf ihrem Tun, da auch bei dem Menschsein nicht jede Regung zutage tritt.
Einer wahrhaft in Gott lebenden Seele ist es nie gegeben, ihre wahren Seelensubstanzen zur Schau zu tragen, denn auch die Demut kennt ihre Grenzen.
Großes tut der ewige Gott-Vater an jene Seelen, die Ihn wahrhaft lieben!

Lasse Meine Kraft in dir wirken, da nichts anderes an und in dir wirksam sein
wird. Immer wirst du in deinem ganzen Sein von Mir umsorgt. Du siehst es an
deiner Leistungsfähigkeit in all den Aufgaben für Mein Gottesreich. Mein
hoher Geistesfürst aus dem Liebeszentrum bringt dir alle Fähigkeiten, die du
zur Zeit benötigst. Mit Sorgfalt wirst du behütet und beschützt von den höchsten Wesen Meines Liebezentrums.
Wenn auch deinem physischen Körper die Schwerkraft und die ständig fühlbaren, ununterbrochenen Schmerzen nicht weggenommen wurden, so sind es die
Leidens- und Sühnefähigkeiten, die dir im besonderen obliegen. Tag und
Nacht wirst und wurdest du immerzu gefordert, weil Meine Leidens- und Opferfähigkeiten in dir geprägt wurden. Deine jeweiligen Aufgaben - auf jedem
Gebiet - sind immens und nie zu vergleichen mit menschlichem Vermögen. Du
weißt: „Im Schwachen bin Ich groß.“
In dieser deiner inneren und äußeren Einsamkeit liegt der Schutz deiner Wesenheit, die in dieser deiner Hülle das menschlich Unmögliche hütet. Wie
sollte Ich Meine hinausgesandten Liebewesen anders umsorgen und Mir erhalten? Glaube, dass nur eine höchste Kraft- und Liebespotenz alle Unbill eines
Erdendaseins ertragen kann. Unzählige Geistwesenheiten haben schon versagt
und konnten den Intrigen der unguten Wesenheiten nicht widerstehen. Das
beweist aber nicht, dass sie deswegen in geistige Tiefe hinabgleiten. Es bedeutet nur ein Stillstand in ihrer Entwicklungsreife.
Du erkennst immer mehr die Nähe der Sichtung und Lichtung Meiner Auslese.
Sie hat bereits begonnen und ist im vollen Gang. Nur noch eine kleine Weile und der Reinigungsprozess ist für alle Menschen fühlbar, sichtbar und erlebbar. Die große Reinigung findet nicht nur für Menschen und andere Lebewesen statt, sondern für die gesamte Erdenwelt in und mit all ihrem Bestand.

70

Unermesslich und - für Meine Erdenkinder - unerträglich werden die Eruptionen und Veränderungen vonstatten gehen. Das wird das Gerichthalten und
Gerichtetwerden von allen Geistwesenheiten hier auf diesem Erdenboden sein.
Für viele Meiner Erdenkinder bedeutet diese Reinigung aber auch der Einzug
in die höheren geistigen Sphären.
Ich habe dir einen hohen Geistesbruder zur Seite gestellt, damit ihr eure gemeinsamen Aufgaben und Seelenstrukturen jeweils austauschen könnt. Einer
trägt den andern in Gleichförmigkeit des Seins und der Wesensgleichheit. Ihr
werdet gemeinsam getränkt vom Brunnen Meiner Liebesessenz. Ihr sollt euch
ergänzen in eurem Seelenbereich und austauschen alle eure Belange, die im
Kraftfeld eurer geistigen Tätigkeiten liegen.
Geprägt und geschult sind eure Geistwesenheiten im Feuer Meiner Liebesessenzen und werden auch weiterhin umsorgt von den höchsten Fürsten des
Liebezentrums, da ihr von hier ausgegangen seid, um zu zeugen die Kraft- und
Liebesvolumen Meiner göttlichen Machtpotenzen. Nichts zeichnet euch aus,
als die Kraftquellen, aus denen ihr wirkt.
Ich habe Mich Selbst eingezeugt in diesem Brot; ihr würdet sagen ‚inkarnieren
lassen’ in diese eure Seelen- und Geistesnahrung. So dürft ihr es als das Wunder Meiner Liebe benennen, welches Ich jedem Meiner Kinder schenke, das
Mich in diesem Brot bzw. in der Hostie in Reinheit und Liebe in sich aufnimmt. Geborgen ruht ein jedes dieser Kinder in Meiner Gottheit und nimmt
teil an all den Ausschüttungen Meiner Gaben, die Ich einem jeden - nach göttlichem Ermessen - zuteile, eben nach den Entsprechungen seiner Geistesreife.

Allein die Liebe zu Mir und die Lauterkeit eines jeden Meiner Kinder ist maßgebend für das Aussenden Meiner Liebesstrahlen und die Ausschüttung Meiner Gnadenkräfte. Nicht nur das Kindsein von Gott ist maßgebend für Meine
Gabengeschenke, sondern die innere Bereitschaft, Mir dienbar zu sein in allen
Belangen des von Mir geschenkten Lebens mit all den zur Verfügung gestellten Kräften.
Ich allein bestimme die Existenz- und Kraftpotenzen eines jeden Meiner Kinder, mit denen es arbeiten und mit denen es sich entwickeln kann, mithin seinem eigenen Wollen entsprechend. Ein jedes hinausgesandte Erdenkind trägt
die Aufwärtsentwicklung und die Hinwendung zum göttlichen Vater in sich.
Spürbar ruhen diese Geistesvolumen in jeder Seele - allerdings ihrer eigenen
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geistigen Entwicklung entsprechend. Immer sind es die göttlichen Gnadenausströmungen, wenn diese auf- bzw. angenommen werden, die dem entsprechenden Geiste voran leuchten und ihn mobilisieren, ansonsten sie wirkungslos vorbeiströmen würden.
Wer dem Leib nach dürstet, findet den natürlichen Wasserstrom; und wer dem
Geist nach dürstet, findet den ungehinderten göttlichen Gnadenstrom Meiner
Liebesessenzen.
Meine Liebesausschüttungen gehören allen Meinen Geistwesenheiten, wenn
auch in vielerlei Gradmessungen. Ein jedes Meiner Kinder nimmt sich davon
nach seinem Wollen und Bedarf. Die Hinwendung bzw. die Wege zu Mir hin
sind nicht gepflastert, sondern sie führen bergan und sind gespickt mit Steinen,
Disteln und Dornen. So gibt es viele Verwundungen und Entbehrungen, zumal
der Aufstieg zur Höhe immer einsamer und verlassener wird. Umso mehr aber
ist in der Höhe, auf der Spitze des Berges, die herrliche Weitsicht ins All, ins
Kosmos der Gnadenwelt.
Diese Gnadengipfel zu erreichen ist das Ziel einer jeden Geistseele, gleich wo
und in welchem Zustand sie sich befindet. Den Weg - hin zu Mir, ihrem
Schöpfer und Gott-Vater - wird sie gehen müssen, auch wenn dieser Rückweg
zu Mir hin Ewigkeiten dauert. Diese Heimführung ist ein Gesetz Gottes, des
Schöpfers aller Geistwesenheiten in den Himmeln wie auf allen Welten. Wohl
jenem Geist, der sich Meiner Liebeausströmung bewusst ist und mit ihr - im
Sog zu Mir - zurückfindet zur ewigen Einheit mit Mir, dem Vater und Schöpfer allen Seins und aller Ewigkeiten.

Ich und du, du und Ich sind eins - verwoben in Meiner Gottheit Sein. Mein
Herz ist weit geöffnet, damit du den Balsam Meiner Liebe in dich aufnehmen
und dich sättigen kannst von der Frucht Meiner Gottwesenheit. In dir geborgen
ist Meiner Gottheit Liebe, Licht und Sein. Nichts vermagst du ohne Mich zu
tun, da wir eine Einheit im wahrsten Sinne des Wortes sind. In dir geborgen ist
Meiner Gottheit Fülle. Meine Strahlkraft geht über dich hinaus in diese Welt,
damit Licht werde in der Finsternis dieser dunklen Tage und Zeit.
In deiner körperlichen Schwachheit habe Ich Mich manifestiert, um durch dich
zu wirken an den Seelen Meiner Erdenkinder. Diese Meine geistigen Herbergen habe Ich Mir weitum auf der Erde errichtet, um - von jenen aus - zu zeugen die Macht und die Liebe, die Meine göttliche Wesenheit ins All hinaus72

strömt. Mein Licht durchdringt und verdrängt alle Dunkelheit, bis alles in
diesem Meinem hellstem Strahlenlicht eingetaucht ist. Dieser Mein kostbarer
Liebesbrand ist ein einmaliges Vermächtnis Meiner Vaterliebe an dich und
wird dich immer auszeichnen von Meiner Macht und Heiligkeit, denn du bist
Mein. Ich Selbst habe dich Mir gezeugt - in Meiner Liebe und Allmacht.

Worte können nicht geformt werden, was - dem Geiste nach - in der Stille
deiner Wesenheit vor sich geht. Mein In-dir-ruhen, Meine Gegenwart in dieser
deiner Geistes- und Seelenform ist im höchsten Maß Wirklichkeit, als Ich da
bin in höchster Eigenschaft als Gott und Schöpfer aller Welten, allen Seins
schlechthin. Dass Ich Mich dir in dieser Einmaligkeit zu eigen gebe, sind die
Werte der Reinheit und Würde, die du dir in all deinen Leben erworben hast.
Es bedeutet Meine Macht, Meine Größe und den Ausguss Meiner Liebe, Mich
in einem Meiner Kinder in dieser Form zu manifestieren.
Die Reife deiner Geistsubstanzen sind durchlichtet und voller Gluten, so dass
sie einstrahlen in die Gefäße deiner Mitmenschen. In dir sind geborgen alle
Meine Fähigkeiten, die da in dich einströmen und weiterfließen in die Seelen
jener mit dir verbundenen Mitmenschen. Immerzu fließen Meine Liebes- und
Gnadenströme in dich ein, damit du diese jeweils in andere Geistsubstanzen
weiterleiten kannst. Du fühlst ja immerzu: „Im Schwachen Bin Ich stark.“
Der Mensch, als ein Schöpfungskind Meiner Allmacht, ist in dieser seiner
Formgebung voll ausgerüstet mit allen Fähigkeiten und Substanzen Meiner
eigenen Geisteskräfte-Ausströmungen. Meine Lichtströme sowie Meine Gabenausschüttungen erreichen zur Jetztzeit alle Meine Erdenkinder, die sich
sehnen nach Befreiung von der Umklammerung alles Unguten, das Meine
Erdenkinder in Bann hält.
Die Zeitenstunde ist gekommen, wo Meine Allmacht und Omnipotenz das
Ungute und Unreine vom Reinen und Erleuchtenden trennen wird. Es wird
wieder Frieden, Ordnung und Gerechtigkeit sein hier auf Erden - für alle Zeit.
Empfinde dieses Einssein in und mit Mir. Koste den Balsam für Geist, Seele
und Körper. Nichts gibt es in den Himmeln, noch auf Erden, das diesem
gleicht, diesem spürsamen Hineintauchen in die Kraft und Macht dessen, das
da ewig aus Mir ausströmt.
Du empfindest diese Liebesglut, die da aus Mir ausströmt in die Gefäße Meiner auserwählten Kinder. Doch bleibt sie einmalig in dieser Form, die dich
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berührt und hochgradig erfüllt. Es ist das Kostbarste, das Ich jemals in eine
Geistseele eines Meiner Kinder hineintauche.
Du kostbare Frucht Meiner Liebeausströmung! Meine göttliche Wesenheit hat
sich in dir in einem Umfang vergrößert und verdichtet, dass du nichts ohne
Meine Fähigkeiten in dir vollziehen und verausgaben wirst. Meine Geistwesenheit ist dein Eigentum, erkannt und erfüllt in einem Maße, die alle Himmel
ins Staunen versetzen. Du, Mein Kleinod, Meine Perle, Ich habe dich genährt
und angefüllt mit Meinem Geiste.
Zeiten kommen und vergehen, und Meine Kinder, die Ich ins Dasein hinausgesandt habe, werden heimkehren ins Vaterhaus. Ein jedes habe Ich gezeugt mit
einem Attribut Meiner Gottheit. Ein jedes wird es Mir zurückbringen bis zur
höchsten Skala ihrer Reifung. Sie alle haben Zeugnis abgelegt vom ewigen
Sein göttlicher Substanzen in ihren Geistvermögen.
Im Laufe der Zeitenfolge haben eine Anzahl Meiner Kinder den Reichtum
göttlich substanziellen Eigentums in sich zur Reife gebracht. Sie werden ihre
Plätze einnehmen und mit Mir vollenden und regieren der Welten einzigartige
Maßeinheit.
Vom Menschenbild aus betrachtet habe Ich Mir eine Regentschaft ausgebildet,
die auf jedem geistigen Gebiet ihr vollkommenes Volumen beherrschen und
dementsprechend eingesetzt werden können für die Belange höchster Aufgaben im göttlichen Bereich.
Selig sind jene Meiner Kinder, die im Laufe jener Gezeiten herangereift sind
und bei ihrer jeweiligen Rückkehr ins göttliche Vaterhaus einer geistigen
Vollendung entgegengehen. Die einzelnen Seligpreisungen werden sie erkennen und weiterhin in sich verkörpern, bis hin zu ihrer hochgeistigen lichten
Vervollkommnung.
Die Liebe besiegt alles, bereinigt alles, heilt alles!
Die Liebe ist der Inbegriff Meiner Gottheit!
Koste und labe dich an dem Quell Meiner Liebe, Meiner Erbarmungen. Es ist
die Nahrung deines Geistes, das Hineintauchen in die Tiefen Meiner göttlichen
Wesenheit.
Wer diese Liebesströmungen kostet, ist angeschlossen an den Ursprung Meiner Erbarmungen, der ewigen Quelle Meiner Liebes- und Segensströme
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göttlicher Essenzen. Das Hineintauchen in Meine Liebesgluten öffnet dir alle
geistigen Poren deiner Wesenheit im Einssein Meiner Vaterliebe. Du wirst
hineintragen die Liebesessenzen in die Seelen Meiner Kinder, die den Weg zu Mir hin - beschritten haben. Erkenne deine Tätigkeit im Weinberg deines
Vaters!

Ich Bin pur Liebe! Aus Meinem Vaterherzen lodert Meine Liebesglut, diese
Strahlenbündel, um sie einzutauchen in die Seelen Meiner Kinder. Meine Auserwählten hier auf dem Erdenplanet sind die Leitungsströme, die Kanäle, in
denen diese kostbaren Essenzen Meiner göttlichen Liebeausströmungen hindurchfließen. Diese Meine Leitungskanäle fülle Ich derzeit im Übermaß Meiner Erbarmungen in oft verschwendenden Skalen und Frequenzen an, die ihresgleichen auf diesem Erdenplanet nicht hatten.
Alle Formen, Gefüge und Strukturen werden erfasst, um sie dienbar zu machen
zum geistigen Aufschwung Meiner Erdenkinder. Es geht jetzt nicht nur um ein
Abwägen, sondern um das Hineinziehen in die hochgeistigen Strukturen göttlicher Kraftströme, die alles und jedes erfassen, was in die Liebesbereiche
hineinflüchten wird. Mit offenen Armen und sehnsuchtsvollem Vaterherzen
stehe Ich auf der Empore Meines Heiligtums und ziehe ein jedes Meiner Kinder in Meine Arme, so dieses Kind sich liebevoll nach Mir sehnt.
Die göttlich reine Liebestätigkeit ist der Quellbrunn geistigen Lebens. Die
wahre edle Liebe eines Meiner Erdenkinder - zu Mir hin - ist so kostbar, dass
Ich Mich diesem Kind in besonderem Maße zuneige und es teilnehmen lasse
an den ständigen Ausschüttungen Meiner Gnaden- und Liebesergüsse, die
zwar nicht allein in Form von irgendwelchen Tröstungen sein werden, sondern
im Bereitsein, mit Mir den Opfer- und Kreuzweg zu gehen, um zu sühnen die
Schuld Meiner unguten Erdenkinder. Diese Liebes- und Opferbereitschaft
allein verbirgt sich in der Stille und Aufrichtigkeit einer Geistseele, die sich
Mir in größter Liebe zuneigt.
‚Ewiger Vater, vollende in mir den Reichtum Deiner Göttlichkeit. Heilige
mich in Dir. Lasse mich kosten den Balsam Deiner Liebe. Dein heiliger Wille
ist mir jederzeit Befehl, Dir in allem zu dienen. Lasse mich geistig eingehen in
den Reichtum Deines Selbst, das da ewig nur Liebe ist.’
Die Fülle Meines Liebereichtums steht dir offen. Erquicke und labe dich immerzu an dieser Originalquelle. Trinke von diesen Meinen Gewässern, die da
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selbsttätig in dir sprudeln und weiterfließen in die Gefäße Meiner Kinder, mit
denen Ich dich verbunden habe. Tränke sie immerzu mit Meiner Segens- und
Liebeskraft.
Die Hochkonjunktur Meiner Liebeausströmungen umfassen den ganzen Erdball. Meine Segenskraft und Meine Erbarmungen sind hinreichend für alle
Meine Erdenkinder, so sie schöpfen aus dem Brunnquell Meiner Liebe. Meine
Kinder kennen die Zeitenwende und auch das Geschehen, welches mit dieser
Wende im Zusammenhang steht. Erfüllt ist die Zeit, die den Erdenkindern
gegeben wurde, sich für Mich und Meine Gebote zu entscheiden.
Meine Getreuen halten die leuchtenden Lampen in ihren Händen, um nicht im
Dunkeln zu tasten; ebenso um zu wachen, bis erfüllt ist Mein Kommen, um zu
sieben die Spreu vom Weizen. Öffnet eure Herzen und euer inneres Auge.
Erkennt die Zeit, die angebrochen ist, in der Ich vor euch stehe, um zu sieben
das Reine vom Unreinen, das Gute vom Unguten und die Liebe von der Lieblosigkeit.

Meine Kelter ist im vollen Gang. Ihr seht die Zeichen dieser Zeit: den Verfall,
die Zerstörungen nicht nur der Menschenleben, sondern von allem Guten,
Edlen und Heilsamen, das den Kindern der Erde von Mir gegeben wurde.
Meine Erbarmungen werden alles Unreine vernichten, um neu zu gestalten,
was da im argen liegt, damit Meine Kinder sich zu einem vollkommenen Leben entwickeln können.
Die Zeitenwende hat ihren Maßstab, ihre Norm und Weisung, in der Ich hineinordnen werde den weiteren Aufbau Meiner Allianz. Ein Teil Meiner Kinder
hat den Heimweg zum Vaterhaus angetreten oder wird ihn noch antreten. Sie
werden gruppiert und eingereiht in jene Wohnungen, die Ich für sie von Anbeginn bereitet habe. Ein Freudenmahl werden sie kosten und sie werden eingehüllt in festliche Gewänder.
Freut euch und frohlocket, denn Großes tut der Vater an Seinen Kindern. Erhebt euch - dem Geiste nach - und eilt eurem Gott-Vater entgegen, denn alles
Leid der Erde wird vergehen.

Ich Selbst rühre dich jeweils an, dass dich die geistigen Wonnen erreichen, die
der sichtbaren Geisteswelt Norm sind. Dieses fassbare Einssein mit einem
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jeweiligen Erdenkind ist aber nicht zu vergleichen mit einer Schau, die der
hohen Geisteswelt gegeben ist. Diese inneren Berührungen, dieses persönliche
Signum, sind Meinen Erdenkindern vorbehalten. Es ist dies jeweils eine persönliche Form im Einssein von Vater und Kind.
Die Wonnen, Seligkeiten und die Einstrahlungen Meiner Liebesessenzen sind
nur den Erdenkindern vorbehalten. Niemals würde Ich einem Meiner Kinder
etwas vorenthalten, das - ihrem geistigen Vermögen entsprechend - sie zu
kosten und zu ertragen vermögen. Ein jedes hochgeistige Schöpfungskind,
ausgerichtet mit Meinen Attributen, hat stets Anrecht, die Privilegien Meiner
und seiner Göttlichkeit in sich zu erkennen, zu erfassen und schöpferisch tätig
zu sein, wo immer auch diese ihre Geistessubstanz sich befindet oder hinausgestellt wurde - Meinem Wollen entsprechend.
Bewährungen und Prüfungen sind gleichzeitig Schulen geistiger Entwicklung.
Alle Geistwesenheiten, die da sind in den Himmeln oder auf den Welten, entsprechen ihrem Geistvolumen und werden auch dort kreiert, was Meinem
Wollen und ihrem Geistvermögen entspricht. Meine göttliche Hierarchie hat
entsprechend andere Subventionen und Aufgaben zu vollziehen als jene auf
den verschiedenen Welten. Die Aufgabengebiete Meiner hochgeistigen Sphären entsprechen anderen Voraussetzungen.
Ich erinnere daran, dass Ich, Gott-Vater und Schöpfer allen Daseins, ewig war
und bin. Erkennen kann Mich jeweils nur jenes Geistwesen, welches intuitiv
mit Mir verbunden ist, gleich in welcher Eigenschaft, ob als Engel, wie ihr
sagt, oder in einem Menschwesen. Meine Geistgeschöpfe haben nicht immer
die gleichen äußeren Formen, da sie in ihren Eigenschaften - gemäß den verschiedenen Welten - angepasst sind. Der kleine Menschenverstand kann sich
das Volumen Meiner Welten nicht vorstellen. Doch sind sie in ihrer Größenordnung und ihren Spektren entsprechend vorhanden und werden von Geistwesenheiten eigenständig geführt und verwaltet.
Diese Giganterie kann ein Menschwesen niemals in sich erfassen, denn seiner
Wesenheit nach habe Ich Mir Kinder der Liebe geschaffen, die in sich Meine
Liebe verkörpern in dieser eigenständigen Wesensart. Die Unendlichkeit ist
nicht begreifbar für eine Menschwesenheit. Ein Erdenkind bzw. jene Geistseele hat zunächst die Aufgabe, in ihrer Eigenschaft vollkommen zu werden - als
ein Kind Gott-Vaters.
Du Kind Meiner Liebe, Ich will dich so, wie du bist. Ich habe dich so gewollt
und dich für Meine Belange so erzogen, um in dich Meine Liebe hineinfließen
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zu lassen und durch dich in jene Seelen, die Mich suchen, um mit Mir eins zu
werden. Meine Jünger habe Ich zur Jetztzeit geschult, da es notwendig war,
Mich nicht nur als Gott zu erfahren, sondern als den Vater aller Erdengeschöpfe kennen und lieben zu lernen.
Ich Bin nur Liebe, Liebe im heiligsten Sinn des Wortes und Seins. Meine Vaterliebe hat sich auf diese Erdenwelt identifiziert, um - Meinem Schöpfungsplan entsprechend - Mir eigene Kinder zu zeugen und auf diese Erdenwelt zur
Vollkommenheit heranreifen zu lassen. Ewigkeiten sind vergangen, da Ich sie
als Schöpfung Meiner Liebe hinaussandte - im Gegensatz zu den nur geistigen
Wesenheiten, die Ihr als Engel bezeichnet. Die Liebe ist der Inbegriff Meiner
Gottheit! Die Liebe besiegt alles, bereinigt alles, heilt alles! In ihr ruht Mein
Sein, Meine Wesenheit. In ihr sonnen und laben sich alle Meine Geschöpfe gleich welcher Art und wo immer sie sich befinden. Meine göttliche Liebe
zeugt von Meiner Liebesmacht und -kraft allen Daseins, von der Instanz ewiger Autorität.

Meine göttlichen Liebesfrequenzen zeugten Geschöpfe ‚gleich Meinem
Geiste’, die ihren Strukturen und ihrem geistigen Gefüge nach mit Mir aufbauen, ordnen und erzieherisch auf die einzelnen Planeten einwirken, um sie hinzuführen in den Stromkreis ewiger Liebe. Alles Sein ist ein Gefüge von ausströmenden Liebesfrequenzen, die aufbauend in ihren verschiedenen Strukturen die Gegenwart zeugen, und den Verfall des Unreinen, des Morschen, des
Unheilvollen und dem Lieblosen, das sich an der dunklen Machtessenz entzündet, wiederum auflösen und vernichten.
Die Zeichen der Zeit sind sichtbar für das gesamte Universum, in und auf allen
Welten - mögen sie für euch Menschen auf der Erde sichtbar oder unsichtbar
sein. Die Sphären allen Lebens und Seins erleben z.Zt. eine Kehrtwendung,
den Neuaufbruch der Zeitenwende. Alle Meine Geistwesenheiten, wo immer
sie sich befinden und welche Aufgaben ihnen zugeteilt wurden, stehen wachsam an ihren Plätzen, um ihren Aufgaben in und mit Meinem Wollen gerecht
zu werden. Dieser Umbruch, diese Umschichtungen - insbesondere die eures
Erdenplaneten - werden ein gigantisches Ausmaß von Zerstörungen und Änderungen erleben, die dem gesamten Menschengeschlecht viel Leid verursachen
wird.
Es wird eine große Läuterung - aber auch Erneuerung - auf dieser eurer Erde
stattfinden, die diese notwendigen Umbruchsarbeiten voraussetzen. Ein neues
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Menschengeschlecht wird heranwachsen, das die Voraussetzung der Kindschaft Gottes gewährleistet. Eine erneuerte Erde und ein gottwohlgefälliges
Menschengeschlecht wird heranreifen, um ihre Geistes- und Seelensubstanzen
immer mehr den göttlichen Geisteswelten anzupassen.

Der Schmerz der Liebe, der Liebe Sehnsucht, ist das in sich selbst wertvollste
zu ertragende Leidensgeschenk für eine Geistesseele. Diese Durchbohrung des
schmerzhaften Liebespfeiles haben und werden nur wenige Meiner Erdenkinder an sich erfahren. Es ist die wundersamste und schmerzensreichste Liebesfrequenz, die eine Seele in sich bergen darf. Gleich einem Seraph vermögen
sie diese göttlichen Liebesstrahlen in die Seelen ihrer Nächsten weiterzuleiten.
Ich sagte dereinst: „Ich werde wiederkommen!“ So lebe und liebe Ich geistig
in jenen Seelengefäßen, die - statt Meiner - sichtbar auf dieser Erde sind, da
Ich in ihnen wohnen und wirken kann.
Diese Meine Kinder sind der Inbegriff Meines göttlichen Selbst, denn in ihnen
habe Ich Mich eingezeugt mit all Meinen väterlichen, göttlichen, hochgeistigen
Frequenzen und Einstrahlungen, die sich in ihnen auswirken - auf ihre jeweilige Umgebung. Dem geistigen Entwicklungsgrad und ihrem Arbeitsvolumen
entsprechend dienen sie Mir an jenem Platz, wo Ich sie inkarnierte und kreiert
habe.

Ein jeder dieser Meiner geistigen Streiter vollzieht das Volumen seiner qualitativen Aufgaben immer da, wo er notwendigerweise eingesetzt und gebraucht
wird. Diese Meine Weinberggebiete sind allumfassend und entsprechen Ländern, Völkern und Sachgebieten jeder Art, ob auf rein geistigen oder in sachlich menschlichen Bereichen. Die erforderlichen Geistesgaben und Erkenntnisse liegen in den exzellenten Strömungen der verschiedenen Tätigkeiten auf den
Geistes- und Sachgebieten. In Mir wird alles vollendet, das da notwendig ist
zum geistigen Aufbau aller Strukturen, aller Zeiten und aller Vollendung.
Alles mündet ins Ewige, ins Vollkommene, ins Ursein Meiner Wesenheit.
Mein Reich ist uferlos, ohne Grenzen, immens und ewig - euren menschlichen
Begriffen gemäß. Noch kann eine Menschwesenheit das Vollkommene in sich
nicht erfassen noch begreifen. Aber es liegt vor einem jeden Meiner hinausgesandten Geschöpfe und Kinder des Gott-Vaters vor ihm, bis eine jede Geistwesenheit die Rangstufe dieser seiner Vollkommenheit erreicht hat.
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Die Himmel neigen sich, um die Erde zu durchlichten. Die Erde wird gereinigt
von aller Banalität und von den Ballaststoffen, die sie aufgesaugt hat und von
der sie sich ernährte, nicht wissend, dass sie sich in all ihren Bestandteilen den
unguten Geisteskräften untergeordnet hat. Das Erdenchaos hat den Höhepunkt
erreicht, aus der euer Erdenplanet sich alleine nicht mehr erheben kann. So
wird sich auf dieser Erdenwelt eine Reinigung vollziehen, die sie bisher - in
dieser Form und Ausweitung - nicht kannte.
Alle Lebensbereiche und Lebensprinzipien jeglicher Formen werden erneuert
und in ihrer Vitalität gestaltet, um das Reich Gottes auf diesem Erdenplanet
neu aufzubauen. Meine Geschöpfe und Erdenkinder werden - in bezug auf ihre
eigene, persönliche und geistige Entwicklung - gefördert und geschult, um sie
der höheren Geisteswelt entsprechend anzugleichen.
Ich Selbst, Gott-Vater, werde die Sichtung und Siebung Meiner Erdenkinder ihrer geistigen Entwicklung entsprechend - vornehmen lassen, um das Reine
vom Unreinen, das Gute vom Unguten und die puren Liebesfrequenzen von
aller Lieblosigkeit zu trennen. Demzufolge wird auf dieser eurer Erde, die in
sich selbst eine klassifizierte höhere geistige Einstufung zur Folge hat, ein
neues rezentes Menschengeschlecht heranwachsen - zum stetigen Aufstieg in
die höheren geistigen Welten.
Jene peinvollen Sondierungen auf allen Gebieten dieses Erdenplaneten werden
sich in Kürze vollziehen, was jedoch nicht ohne Weh und Qual möglich sein
wird. Eine außergewöhnliche Reinigung braucht jeweils einen kräftigen Säuberungsprozess, der gewiss seine Spuren hinterlässt.
Ich, Gott-Vater, werde die erneuerte Erde in ein himmlisches Asyl und in den
sichersten Zufluchtsort umwandeln - zur Freude und zum Neubeginn Meiner
Erdenkinder, damit sie nunmehr den direkten Kontakt mit den himmlischen
Wesenheiten aufnehmen können. Durch die ebenso höhere Einstufung eures
Erdenplaneten wird auch eure Erde sodann mit den höheren Welten Kontakt
aufnehmen können - dank ihrer erhöhten Geisteskraft.

Mein Vaterherz sehnt sich nach dem Liebesklang, nach der Liebeseinheit Meiner Erdenkinder. Mich verlangt nach dem Ausgleich all dieser Lieblosigkeit,
nach den reinen, makellosen Liebesessenzen Meiner Kinder. Ich werde Meine
wahren Gotteskinder - und auch die Erde als solche - alsbald befreien von
allem Unrat und der Boshaftigkeit, bevor der ungute Geist noch viele Meiner
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Kinder in den Sog seiner Macht hineinzieht. So wird es denn geschehen. Die
Stunde ist gekommen, in der Ich vernichten werde alle Boshaftigkeit und alles
Lasterhafte, die die Menschen und die Erde in sich bergen.
Alles Ungute und Unreine wird zunichte gemacht. Ein einziges Chaos wird
herrschen und Erde und Menschheit - gleich einem Trümmerhaufen - mit allem Schutt bedecken. Der Aufschrei der Erdenkinder wird verhallen in Qual
und Pein ihres Erkennens. Mein Wort wird sich erfüllen: ,,Die Guten zur rechten und die Bösen und Ruchlosen zur linken Seite!“ Mein Gerichthalten vollzieht sich nicht nur an den Menschenseelen, sondern auch an ihren Lebensbereichen auf dieser Erdenwelt. Ich sagte wiederholt: „Ich werde die Erde erneuern zur Freude und Vervollkommnung Meiner Erdenkinder!“
Du Kind der höchsten Liebe! Lasse dich durchlichten von den Strahlen Meiner
Liebesfrequenzen, die dich berühren im ewigen Sein allen Lebens. Meine
Gottes- und Vaterliebe begleiten alle Meine Geschöpfe, wo immer sie sich
befinden, in all den Zeiten ihres Daseins und nicht nur zur Jetztzeit, zur erneuten Wende eines legendären Zeitabschnittes, wie ihr sagen würdet. Zur gegebenen Zeit wiederholt sich nur eine Sichtung und Lichtung aller Meiner Erdenkinder, um sie - ihrem geistigen Gefüge entsprechend - zu sondieren: die
einen zur weiteren geistigen Reife ihrer Vervollkommnung und die übrigen zur
Läuterung ihrer Wesenheiten an andere Orten, wie die Menschen zu sagen
pflegen.
Alle Menschwesenheiten sind Meine Schöpfungskinder, ausgerüstet mit der
Seele, die verborgen die Frequenzen Meines subtilen Geistes enthält. Ein jedes
dieser Meiner Menschgeschöpfe habe Ich in purer Reinheit mit Meiner Liebe
hinausgeschickt, um sich, ihrem Geistgefüge nach, entsprechend zu entwickeln
und Mir zu dienen auf dem jeweiligen Sektor, wo Ich sie einordnen werde.
Der persönliche freie Wille ebnet einer jeden Geistseele die Perspektive ihres
Eigenlebens und Eigenwillens, in der sie - ihrem geistigen Vermögen entsprechend - den Vollkommenheitsgrad erreicht. Damit ist Meine Aussage: „Werdet
vollkommen, wie euer Vater im Himmel!“ zu verstehen. Es liegt im Selbstbereich eines jeden Kindes, das Mich als Schöpfer zum Vater hat, wenn es imstande ist, diese Meine göttliche Potenz zu erkennen, um den Rückweg - zu
Mir hin - ihrem Gott-Vater, anzutreten.
Erkennt die feinen Unterschiede in der Seelen- und Geistesbeschaffenheit
eurer Mitmenschen. Dann werdet ihr mehr denn je bereit sein, in Liebe Mir zu
dienen in Meinen Weinbergen der Geisteswelt, um euren Geschwistern - dem
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Geiste nach - in Liebe und Fürsorge zu begegnen, damit sie zu Mir zurückfinden in die Einheit des ewigen Gottesreiches. Nur noch eine Weile und die Zeit,
in der ihr zu eurem und eurem Nächsten Seelenheil wirken könnt, ist für unabsehbare Zeiten vorbei.

‚Himmlischer Vater, mein Heimweh nach Dir sucht Dich in allen geistigen
Gefilden. Wie kann diese Liebessehnsucht ein so bitterer Schmerz sein? Ich
fühle mich so alleingelassen auf dieser Erdenwelt. Nichts stillt mein Sehnen,
mein Verlangen, bei Euch in der ewigen Heimat zu sein.’
Nun besitzt du das Kostbarste, das Ich dir auf dieser Erde geben kann. Nur du
und Ich kosten dieses Einssein im Brot Meiner Liebe. Ich bin dir so nahe, wie
es inniger nirgendwo sein kann. Meine Liebe erleidet die deine und die deine
die Meine. Dieses Geheimnis bewirkt das Wunder unserer gegenseitigen Liebe. Du bist Mein und nichts wird uns trennen können. Ich weiß dich geborgen
an Meinem Herzen. Gleich Mir bist du besorgt, den Liebesstrom von Mir zur
Erde wieder zurückzuleiten in Mein ewiges Heiligtum, das da Mein Herz ist.
Der höchsten Liebe-Weisheit ist dir zu eigen - und du trägst sie wieder hinauf
mit deinen Liebesgluten zu Meinem Herzen hin. Viele Meiner höchsten Diener
dienen dir, wenn auch von dir unbewusst. Du, in der nahenden Vollendung
deines Geistes, hattest dich bereit erklärt, Mir zur Jetztzeit auf dieser Erde zu
dienen.

Ich Selbst, Gott-Vater in Jesus, stieg zu den Erdenkindern hinab, um sie mit
Meinem Erlösungsopfer von einer Schuld zu befreien, aus der sie sich niemals
mit eigener Geisteskraft erheben konnten. Ihr Menschen wisst um diese Meine
blutige, leidensvolle Erlösungstat. Aber nur wenige Meiner Erdenkinder gehen
mit Mir - dem Geiste nach - diesen Kreuzweg zur Erlösung und Heimholung
der gefallenen Erdenkinder.
Die Zeit, die Ich den Menschen hier auf dieser Erde gab, um sich geistig nach
oben hin zu entwickeln, ist abgelaufen. Meine hohen Fürsten werden nunmehr
die Spreu vom Weizen trennen. Meine treuen Erdenkinder sind aufgerufen,
mitzuwirken bei der Einbringung der Weizen- und Traubenernte. Auch diese
Erdenwelt ist ein von Mir geschaffenes Gefüge und den Menschwesenheiten
gegeben, sich geistigerweise emporzuarbeiten - bis zur seligen Vollendung
ihres ewigen Seins.
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Kraftströme Meiner Liebe werden weiterhin in dich einströmen, auf dass erfüllt wird Mein Wort: ,,Der Vater vollbringt Großes in dir!“ Im Schwachen
Bin Ich die Kraft, sowohl im Seelenbereich als auch in den Gefäßen des Lebens und Seins. Da wo Liebe entzündet wird, bin Ich der Docht, der die Liebesflamme nie erlöschen lässt. Ich bin das Dasein und die geistige Lebensrichtung, die - wie ein Pendel - das richtige Maß der Skala anzeigt. Alles Leben,
sowohl das geistig innere wie das äußere, wird auf die Maßeinheit hin abgestimmt, was zum Erkennen und Ertragen notwendig ist.
Die Skalen der Geistes- und Seelenstruktur bleiben dann mit Meinem göttlichen Willen, Meiner Geisteskraft und Fürsorge in ständig beweglicher Gradstellung. Sie weisen immerzu - in jeder Phase des Lebensbereiches - den Weg
zu Mir hin.

Meine göttlichen Geistesströme schulen nicht nur die Seelen- und Geistesstrukturen Meiner Erdenkinder, sondern gleichermaßen alle Geistwesenheiten,
die da existieren und beheimatet sind auf allen Universen. Es gibt von all den
verschiedenen Geistwesenheiten keinerlei Maßberechnungen all der Strukturen, die da sind in den Himmeln wie auf den Universen mit ihren Welten.
In Meinem Willen sind eingeordnet die für euch unvorstellbaren Maßstäbe,
Nuancen und Anordnungen der Welten mit ihren Bewohnern. Wenn ihr die
Menschenmassen all eurer Länder in den Fernsehaufzeichnungen überschaut,
gibt es für euch oftmals ein stummes, fragendes Erstaunen von der Fülle
menschlichen Lebens - sowie der verschiedenen Rassen. Sie sind jedoch nur
ein Bruchteil Meiner Schöpfungen.
Erkennt, wenn Ich dann oft von Meinen Weinbergen spreche, die ja keinesfalls
nur auf dieser Erdenwelt zu finden sind. Das Spektrum des Erkennens und des
Gewahrwerdens wird jeweils eurer Geistes- und Seelenstruktur angepasst - in
allen Bereichen und Sphären des ewigen Seins.
In dem Stillesein liegt die Geborgenheit in Mir! Es ist das Einssein Meines
Gott-Geistes mit der Wesenheit Meines Kindes. Es ist die Vaterliebe, die sich
in dir, in deinem Sein, birgt. Nichts Größeres gibt es zwischen Himmel und
Erde. Es ist die Göttlichkeit allen Seins, die alle molekülen Strömungen in sich
erfasst und wieder weitergibt. Wenn du dich auch in einem unscheinbaren
Nichts hineingetaucht fühlst, so sind diese deine Leitungsströme vakant und
fließen in jene Kanäle, die sonst geschlossen und verborgen blieben.
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Du öffnest sie jeweils für Meine Gnadenströme und machst sie durchlässig zu
Mir hin, damit die Schleusen des Erkennens in ihnen geöffnet werden. Es ist
dies die Kleinarbeit im Seelenbereich Meiner Erdenkinder, die Ich sonst
schwerlich erfassen kann. Es ist jene Weinbergsarbeit Meiner hierfür ausgesuchten Kinder, die die Bewässerung der nach Mir dürstenden Seelen in Einfachheit und Stille vollziehen.
Was du und noch wenige Seelen, die mit dir geistig verbunden sind, auf diesem Sektor mental leisten, könnt ihr nicht ermessen. Diese Kleinarbeit an den
Seelen Meiner Erdenkinder kann nur in stiller Einsicht und latent vor sich
gehen. Sie ist aber das erfolgsreichste Arbeitsgebiet in Meinen Weinbergen. In
dieser Meiner Belegschaft, diesem Meinem Team, sind einbezogen jene Geistseelen, die mit und neben dir gehen, die im stillen Bereitsein und in Meiner
Opferbereitschaft neben dir stehen.
Es ist eine mystisch geistige Gemeinschaft Meiner Erdenkinder, die in der
Vollkraft Meiner Liebe für Mich arbeiten. Die jeweils kleinen Gruppen leisten
wahrheitsgetreu jene Apostelarbeit an den Seelen Meiner Erdenkinder. Diese
notwendigen Kleinarbeiten sind zum Aufbau Meines Gottesreiches auf Erden
erforderlich.
Ich Bin die Liebe, die dich liebt.
Ich Bin die Kraft, die dich trägt.
Ich Bin das Licht, das in dir leuchtet.
Ich Bin der Balsam, der dich heilt.
Ich Bin die Nahrung, die dich speist.
Meine Geisteskräfte wirken sich in jedem Meiner Geschöpfe auf einem anderen charismatischen ausstrahlungs- und erkenntnisreichen Sektor aus. Und
einmalig - in persönlicher Form und Gegebenheit - sind auch deren Aufgabengebiete, hier wie dort.
Ich zeuge aus Mir nie ein Gleiches, wenn es auch auf bestimmte Fähigkeiten
und Begabungen hin den Anschein und die Auffassung hat. Die Vielfalt des
Geistes allein bringt schon Formen und Auswirkungen in einer Fülle, die an
Erkenntnisreichtum und Intelligenz unnennbar bleiben - abgesehen vom Ideenreichtum und den Intuitionen der einzelnen Geistwesenheiten.
Wenn Ich diese Meine Unbegrenztheit Meines gotteigenen Seins und Meiner
Gottwesenheit irgendwie einem Geschöpfe begreiflich und erklärbar machen
würde, wäre es gegebenenfalls im Einzelfall und im Detail möglich, ihn wissen
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zu lassen, dass es so ist oder so sein kann. Aber nie kann sich irgendeine
Geistwesenheit bzw. ein göttliches Geschöpf ohne Meinen Willen in den Geistes- und Seelenreichtum einer anderen Wesenheit hineindenken noch hineinleben.
Das Maß und das Format einer Geistes- und Seelenkraft in allen persönlichen
Bereichen des Seins mit seinen Entwicklungen sind enorm und anfüllbar durch
alle Zeitläufe hindurch in ewiger Sicht und Hinsicht. In jeder Meiner hineinund hinausgestellten Geistesschöpfung liegt ein Kern Meiner ewigen Gottwesenheit, die es zu erkennen und in sich zu vervollkommnen gilt.

Mein erstes und größtes Gebot: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und
Gott über alles!“ ist der Inbegriff des Lebens selbst. Fühle in dir die Kraft
Meines Geistes. Sie allein trägt dich über alle Hürden hinweg, die dir der Ungute vor die Füße legt. Seine Machenschaften, die letztlich über andere Meiner
Kinder ausgelöst werden, sind in den peinlich verletzten und bösartigen Geistesstrukturen Meines unguten Sohnes zu suchen. Alle diese seine Helfershelfer
gehen größtenteils davon aus, spirituell diese in den Menschen unsichtbaren
guten Geistesverbindungen zu zerstören.
Zur Jetztzeit bedeuten diese unguten Machtkämpfe gleichzeitig auch die Auslese zwischen Gut und Böse, von Himmel und Unterwelt - letztlich der geistige
Kampf zwischen Mir und Meinen hohen Geistwesen mit Meinem unguten
Sohn und seinem Anhang. Alle Gegebenheiten der Zeitenstunde gehen davon
aus, Gewicht zu halten über alles Unvollkommene und Ungute. So ist es denn
auch zu verstehen, dass die Erdenmenschen in ihren Geistesstrukturen hin und
her geschleudert werden. Den meisten von ihnen fehlt es in ihrem Innern an
guten Geisteskräften, da ihnen Meine göttlichen Gebote und Gesetze im Laufe
der Zeiten verloren gingen.

Allein Mein erstes Gebot: ,,Du sollst Gott und deinen Nächsten lieben - wie
dich selbst!“ hätte genügt, um in Meinen Erdenkindern Meine göttlichen
Geistesstrukturen zu erhalten und sie erneut hinzuführen ins ewige Friedensund Gottesreich. Dieses Hin- und Hergerissenwerden von einzelnen Menschenseelen zur Jetztzeit ist letztendlich die Aussortierung von Gut und Böse.
Die einen zieht es hinauf in lichte Gotteswelten, während die anderen sich in
und mit ihren eigenen Geistes- und Seelenqualen schmerzhaft auseinandersetzen werden - und dies für lange Zeitläufe hindurch.
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Die jetzige Erdenwelt gab Ich den Menschen zu ihrer geistigen Aufwärtsentwicklung frei. Oftmals ließ Ich Läuterungen und Teilvernichtungen derselben
zu. Niemals werde Ich jedoch diesen Erdenplanet zur Vernichtung preisgeben,
da Ich Mich Selbst als ein Menschwesen auf ihm inkarnieren ließ, um den
jeweils hinausgesandten Menschwesenheiten Vorbild und ein geistiger Führer
zu sein. Sagte Ich doch: „Werdet vollkommen, wie euer Vater im Himmel!“
Ich jedoch, als Jesus Christus, habe Mich hierselbst nicht allein einzeugen
lassen. Auch viele Meiner hohen Himmelsfürsten waren und sind auch weiterhin hier auf der Erde eingezeugt, um effektiv mitzuwirken, diesen Erdenplanet
zu einem Paradies für die Erdenmenschheit zu gestalten.

Diese hohe Geistesliebe ist in Wahrheit die Potenz der gotteigenen Zugehörigkeit und Seinem Geistesvolumen. Es ist die gotteigene Zugehörigkeit mit Seinen Ausstrahlungspotenzen, die das Sein bzw. die Existenz als solche in sich
birgt. Alles vom Menschsein Erkannte, einmalig Heilige, wird davon berührt.
Dieses beseligende davon Erfaßtwerden sind die Leistungen göttlicher Einstrahlungen in den Geistesreichtum eines Seiner Geschöpfe, welches in dieser
reinen Liebeskraft fähig ist, diese göttlichen Quellströme in sich zu bergen.
Alle diese inneren Wahrnehmungen im Menschengeist sind die gotteigenen
und hochpotenzierten Ausströmungen Meiner Liebe. Sie ist die Krafttendenz,
von der auch alle hohen Geistwesenheiten in den Himmeln, sowie alle Seine
Geschöpfe genährt und angereichert werden. Die ewige Gottwesenheit gibt
immerzu Seine Geist- und Kraftpotenzen an Seine hohen Geistesfürsten und
somit auch - auf entsprechender Basis - an Seine Kinder und Geschöpfe weiter.

Dieser ewige, zeitlose Gottgeistes-Staat ist und wird geprägt von seiner eminenten Gott-Vater-Liebe in all seiner Ausstrahlungskraft. Keine Geistwesenheit wird jemals die ewig göttliche Potentialität erhöhen und steigern können,
andererseits weder erkennen noch erfassen.
In dir ist die Fülle Meiner Gottheit geborgen. Lasse sie weiterhin wirken und
ausströmen in die Geistesfunken Meiner Erdenkinder. Nichts ist wertvoller als
die Ausströmungen Meiner Geistesfülle überall dorthin, wo man Mich leugnet
und sich von Mir fernhält.
Nicht nur in den höheren Gefilden, vielmehr in den inneren Bereichen eures
Geistes Bin Ich zugegen und warte mit Sehnsucht auf ein liebendes Wort, auf
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eine Geste eurer Kindesliebe, auf die Bereitschaft eurer Fähigkeiten im Geiste.
Eurem Wollen entsprechend könnt ihr mit Meiner Geisteskraft, die geborgen
in euch ruht, alles das vollbringen, was eurer Aufgabe und eurer Willenskraft
entspricht.
Ich gab einer jeden Seele - entsprechend ihrer geistigen Entwicklung - jene
Potenzen mit auf ihren Weg, um sie vermehrt in sich aufzubauen, da eure
geistigen Seelenwanderungen Zeiten beanspruchen, die für euch Menschen
unvorstellbar sind. Aus Meinem Wissen heraus sagte Ich dereinst: „Kommt zu
Mir, die ihr mühselig und beladen seid; Ich will euch erquicken!“ Meine Bergpredigt dereinst war nicht nur eine Fata Morgana, sondern eine euch hilfreiche
geistige Vorsorge auf dem langen Weg zu eurer Vollkommenheit.

Eure wahre Heimat ist die Ewigkeit. Sie ist die Vollendung aller Zeiten. Dementsprechend sind eure verschiedenen und unzähligen Lebenswanderungen
eurem persönlichen Geistesvolumen angepasst. Auf diesen euren Lebenswegen begleiten euch Meine Geistwesenheiten, Meine Engel. Ich Selbst habe sie
einem jeden von euch zugeteilt - zur Stütze und zum Beistand in all eurem
Sein und in den verschiedenen Leben auf den Welten.
Meine Geisteswelten sind so unsagbar in ihrer Größengestaltung und in einer
für euch Menschen unvorstellbaren Schönheit geformt und geprägt, dass der
Geistesreichtum - der jeweiligen Höherentwicklung entsprechend - unausdenkbar für eine Menschwesenheit ist. Meine Erdenkinder möchte Ich - dem
Geiste nach - in diese Welten erheben - zur Freude und zum Ruhme Meiner
Gott-Vater-Liebe. Gebt euch Mühe und werdet vollkommen, wie euer Vater
im Himmel vollkommen ist!
Die wahre Liebe zu Mir birgt in sich alle Meine Einstrahlungen in die Geistesund Seelenfrequenzen jenes Kindes, das sich Mir zu eigen gibt. Dem Geistesvolumen jenes Meiner Geschöpfe, das sich Mir jeweils unterstellt, wird es nie
an Meiner geistigen Aufbaukraft und den entsprechenden Erkenntnissen fehlen, um sich zu den höheren Sphären hinaufzuschwingen.
Es ist in der höheren Geisteswelt immer irgendwo ein geistiges Schulungsgebiet. Alle Formen und Möglichkeiten sind auch Meinen Erdenkindern geboten
- hier wie drüben - sich geistig bestens in höhere Sphären emporzuarbeiten.
Würden Meine Erdenkinder doch erkennen, welche Vorzüge sie auf diesem
Planet genießen, um sich in die wahre Gotteswelt hinaufschwingen zu können!
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Der Gott-Geist war und ist ewig - so auch Meine Geschöpfe, die Ich Mir mit
Meinem Geist gezeugt habe. Meine immer ausströmende Liebe ist so kostbar,
da sie alle Meine hinausgesandten geistigen Wesenheiten - wo auch immer sie
sich ihrem geistigen Volumen entsprechend befinden - erfasst und sie zurückholt. Ich sehne Mich nach jedem Meiner Geistwesen, wenn auch ihr Eigenwillen sie noch mit manch unguten Eigenschaften in Bann hält. Meine Liebe und
Meine Geduld kennt keine Grenzen. Alle Zeiten münden in die Ewigkeit!

Ich - Gott-Vater, Schöpfer aller Himmel, aller Wesenheiten, allen Seins - Bin
Geist. Sichtbar Bin Ich in Jesus; mithin sichtbar in allen Meinen Schöpfungen,
wo immer sie sich befinden. Wer Mich liebt, wird Mich im Geist lieben und
wer Mich sein Eigen nennen wird, vermag es nur dem Geiste nach.
Alle Meine göttlichen Ausstrahlungssubstanzen sind nur erkennbar und fühlbar in ihren Auswirkungen. Vorrangig sind die Ausströmungen Meiner Liebesessenzen, die alle die sicht- und fühlbaren Geisteskräfte in sich bergen.
Daraus folgerte sich für das Menschengeschlecht Mein erstes Gebot: „Du
sollst Gott und deinen Nächsten lieben wie dich selbst!“ In diesem Selbst, dem
Geist in Meinem Geschöpf Mensch, lebt der göttliche Funke Meiner ureigensten Gottwesenheit. Diese gilt es zu erkennen und anzureichern - bis zum Vollbesitz Meiner göttlichen Frequenzen, Meiner Liebeausstrahlungen. ,,Werdet
vollkommen, wie euer Vater im Himmel!“, sagte Ich Meinen Kindern auf
Erden, denn nur Ich hauchte ihnen Mein Leben, Mein Dasein ein.
Nunmehr ist die Zeit gekommen, dass Ich eine Sichtung und Siebung unter
Meinen Kindern vornehmen werde, um die lautere Liebe von der Lieblosigkeit, das Reine vom Unreinen und das Gute vom Unguten zu trennen. Der
luziferische Geist hat im großen Maß immer wieder versucht, Meine Erdenkinder durch seine Intrigen und Ränkespiele an sich zu locken. Dieser sein
Einfluss, seine Gewalt und sein Machtkampf werde Ich eine Zeitlang bannen,
um die geistige Aufwärtsentwicklung Meiner Erdenkinder gewährleisten zu
können. Das geschieht auf der gereinigten und erneuerten Erde, deren neuer
Entwicklungsprozess bereits begonnen hat.
Alles und jedes werde Ich erneuern, was jedoch nicht ohne Leid und Schmerz
vor sich gehen kann. Meine Sichtungen und Lichtungen werden für Meine
Erdenkinder schmerzvoll sein. Ihr seht es bereits an den alltäglichen Gräueltaten, die das Bösartige und Hinterhältige der unguten Mensch-Geistwesen mit
sich bringt.
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Der Anstifter all der Gräueltaten ist jeweils Luzifer mit seinem Anhang. Dementsprechend gilt auch ihm und seinem Gefolge das Gerichtetwerden, wo immer das Ungute und Bösartige sich befindet, - auch im Menschen, im
Menschsein. Freude sei in und mit euch, Meine Erdenkinder. Ich Selbst werde
euch erlösen von all euren Bedrängnissen, von allem Unguten und Lieblosen.

Die Intrigen der unguten Geister wirken. Niemals haben Meine Kinder allein
ein Vorrecht, das vor ihnen Sichtbare für sich zu beanspruchen. Es ist lediglich
eine Schau und eine menschliche Erfahrung, wie Meine hohe Engelwelt in
dieser Endzeit - gemeinsam mit Meinen Erdenkindern - in geistiger Hinsicht
leben und zusammenarbeiten werden.
Nicht nur Meine Geisteswelten, sondern auch Meine auserwählten Kinder
haben jeweils - ihrem geistigen Vermögen nach - entsprechende Fähigkeiten,
mitzuwirken, die Erde geistig zu erneuern. Die jeweiligen geistigen Erkenntnisse sind kein Privileg privater Natur, sondern gehören zur Aufgabe jener
Wesenheiten, wie sie auch Meinen hohen Fürsten zu eigen sind; aber trotzdem
in Zusammenarbeit aller geistigen Kräftevolumen aller Meiner Wesenheiten
im Zusammenklang ewigen Seins.
Meine Gnadengaben sind Auswirkungen göttlicher Frequenzen, die zwar nicht
immer sichtbar und in einer Wesenheit erkennbar sind, aber letztendlich in
Mir, dem ewigen Geisteszentrum, zurückfließen. Empfinde und genieße die
Kraft Meines Geistes. Sie allein erhält dir das geistige und körperliche Leben.
In der Vollkraft Meiner göttlichen Wesenheit und all ihren Essenzen bist du
eines Meiner Einstrahlungsobjekte, wie ihr Menschen sagen würdet. So strahle
denn hinaus Meine Liebe, Meine Güte, Meine Segens- und Heilungskraft in
diese Wirren der Erdenwelt.
Mit diesen Meinen göttlichen Potenzen könnt ihr die unguten Einflüsse bannen, die euch überall bedrängen. Ruft Mich in diesen euren Nöten und Bedrängnissen an oder sprecht mit euren hochgeistigen Begleitern, die euch in
allem beistehen werden. Die Mächte der reinen Welten sind vermehrt mit und
um euch. Nur müsst auch ihr mit ihnen verbunden sein, denn ihr habt den
freien Willen in eurer Hinwendung zum Guten oder Unguten. Mehr denn je
erlebt ihr die Wirren der Endzeit!
Meine Liebe hält dich; sie trägt dich über alle Hürden hinweg. Nicht deinetwegen wirst du geistig angegriffen. Es sind andere Wesenheiten, die dir in dieser
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inneren Größenordnung widerstehen. Was aber tut’s dir? Unser Einssein ist so
miteinander verwoben, dass sich da niemand dazwischenschieben kann, noch
weniger aber, dass dich niemand von Mir trennen könnte.
Luzifer treibt mit seinen Horden überall Keile und Zerwürfnisse in die Seelen
Meiner Kinder, um gute Geisteskräfte zu spalten und auseinander zu bringen.
Dieses alles reicht auch zur Betrübnis. Doch um so inniger schmiegst du dich
an Mich, an deinen Vater und Gott allen Seins.
Ich sagte dir schon des öfteren, dass Meine hohen Fürsten dich immerzu begleiten; sie sind der Garant für die hohen Aufgaben für Meine Geisteswelt. Sie
sind immer mit dir und legen dir ins Herz und auf die Zunge jene Worte, die
für die Mitmenschen sind, mit denen du jeweils verbunden bist.
Dein Geistesvolumen ist so eminent, dass die hohe Geisteswelt in und mit dir
ständig auf geistiger Basis mit deinen Frequenzen und Sequenzen arbeiten
kann. Du bist dem Himmel so notwendig, dass wir dich überall einsetzen können und werden. Gleich unseren Geistesarbeitern wirkst du mit uns. Du gehörst zu unserem Geistesteam und wirst auch stets von uns geistig ernährt und
bestrahlt. Dein Geistvermögen ist für uns so wertvoll, dass wir uns, d.h. Ich,
dein Gott-Vater und Meine hohen Fürsten, zu unserem geistigen Auswirkungskanal neigen und ihn entsprechend inspirieren.
So sei ohne Trübsal und freue dich, eins zu sein in und mit Mir, deinem Vater.
Es sind so große und unnennbare Geheimnisse zwischen Himmel und anderen
Welten, die nur wenige Geistwesenheiten erkennen und erfahren können. Immer mehr Hochgeistiges darfst du in dir verspüren und kosten - wie Ich dir vor
Jahrzehnten sagte: „Der Vater vollzieht Großes in dir.“

Meine Himmel brauchen dich mehr denn je. Deine Geistesreifung wird stets
von neuem angereichert durch die Mitarbeit in unserem Geistesteam. Wir sind
immerzu mit dir - und du mit uns. Ich, dein Jesus-Vater und Gott bin in dir so
erhaben und machtvoll in Meinem Licht, in Meiner Liebe und in Meiner Kraft,
die dich trägt und nährt von Meinem Geiste. Du bist die kostbare Frucht Meiner Liebe.
Es gibt keine Wortform in menschlicher Sprache, um den höchsten Punkt im
Detail Meiner Liebe irgendwie zu deuten und erklärbar für den menschlichen
Verstand umzusetzen. Eher noch könnte es der Geist in dir - eben diese
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außerordentliche Liebesform und Liebesstruktur - erleben, erfassen und erkennen, ja spürbar im Menschsein sich geistig erfüllen lassen. Aber auch dieses ist
nur ein Hauch, ein Funke Meiner überdimensionalen Liebesglut.
Selbst diese reine und lautere Hingabe an das ewig göttliche Liebezentrum
kann so spürsam und geistig schmerzhaft sein, dass es keinerlei Wortform sowie dem Sein und Gefühl nach - keine Gedankensprache gibt, dieses innere
Erlebnis festzuhalten.
Das heilige Liebe-Empfindungsvermögen bleibt in sich unantastbar von anderen hohen Einstrahlungsfrequenzen. Es ist der innere Kern allen Seins, nicht
greifbar noch erkennbar in irgendeiner Form oder einem Wort. Der Funke, der
aus dieser Liebesglut hinaussprüht, wird in sich weiterglühen. Er ist individuell
und kann mit dem menschlichen Verstand weder erklärt noch beschrieben
werden.
Der Liebesgeistfunke hat seinen eigenen Brennpunkt, sein Zentrum. Er ist für
sich alleinverantwortlich in seiner Kraft und Ausstrahlung, in seiner Glut und
in seinem Lichtvolumen. Seine Tendenz zeugt die ewige Einstrahlung des
göttlichen Liebegeistes, der in sich selbst glüht, brennt und einstrahlt in alle
Formen und Konturen, die sich vor ihm auftun. Die Gluten der göttlichen Liebesessenzen werden dereinst alle ihre Ausströmungsvolumen irgendwann
wieder in sich einen.

Meine Segenskraft ist allezeit in und mit dir. So wie die Himmel - wie ihr sie
nennt - für alle Wesenheiten offen sind, ist die Bündnistreue aller Universen in
den von Mir hinausgestellten Geistwesen ein Spektrum von ewig göttlichem
Sein. Einbezogen in diese Chronologie ist eure Erdenwelt, die einer ihrer bestimmten geistigen Aufgaben entsprechenden Erfüllung entgegengeht.
Alle Meine irgendwo ins Weltall hinausgesandten Wesenheiten erfüllen - ihrer
Bestimmung entsprechend - ihren Auftrag. Es ist in seiner Struktur ein gigantisches Bauwerk von allen Geistwesenheiten der verschiedenen Formen und
Körperschaften in ständiger Vollendung. Meine Welten verkörpern Gebiete
von ewigem Sein für alle Meine Kreaturen, jedweder Rasse und Formen.
Meine Menschenkinder vollendeten den Zyklus. Gleich der hohen Geisteswelt
sind sie ausgerüstet mit Meinen eigenen göttlichen Geisteskräften - in und mit
all Meinen Frequenzen und Eigenschaften. Es ist dies eine wundersame
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Harmonie in der Übereinstimmung und Zusammenarbeit von Meiner Engelund Geisteswelt und den Menschwesenheiten als solche.
Ich habe dich hineingezogen in die Tiefen Meiner Göttlichkeit, die ohne Meine
Sublimierung in diesem Grad nicht möglich wäre. Als ,nur‘ Mensch würdest
du jetzt unfähig sein, dich zu konzentrieren auf irgendeine Potenz oder Tauglichkeit, da Ich dich in Mein inneres Volumen hineingezogen habe. Nur in
diesen deinen momentanen Geisteskräften vermagst du Heiliges zu kosten und
zu ertragen.
Kind Meiner höchsten Liebe! Erfahre diese Meine Sehnsucht und Liebe zu dir.
Sie ist Mir Ersatz für all der Frevel, Sünden und Lieblosigkeiten der jetzigen
Menschheit, dieser Meiner Erdenkinder. Liebe Mich immerzu in der reinsten
Form deiner Wesenheit, die getragen wird von den Liebesgluten deines Ewigen Vaters. Künde weiterhin den göttlichen Liebezyklus mit den Worten Meiner hohen Fürsten, die dich betreuen und umsorgen. Gemeinsam werdet ihr die
Herausforderungen der unteren Geisteswelt besiegen.

‚Mein himmlischer Vater! Lasse Deine Einstrahlungen nicht nur den Geist in
mir erfahren, sondern auch meine einzelnen Körperteile, damit sie Dir in dieser
meiner Alltäglichkeit dienen können. Dein heiliger Wille geschehe immerdar
an mir, an Seele, Geist und Körper. In allem bin ich von Deiner Güte, von
Deinem Wollen abhängig. Du Selbst trägst mich.’
Dein Pulsschlag ist der Meine. Dein Geist ist der Meine, denn sonst würdest du
nicht lebensfähig sein. Mithin sind alle die dir gegebenen Fähigkeiten ein Ausfluss Meiner Göttlichkeit. Sie sind angepasst deiner Geistes-Substanz in ihren
Daseinsbestimmungen. Die feinsten Nuancen deiner Wesenheit sind die Maßstäbe deiner jetzigen Lebensexistenz in ihrem Aufgabenbereich.
Alles, das sich in und um dich herum fühl- und sichtbar vollzieht, ist - deinem
Geistesvolumen entsprechend - berechnet. In Meiner Kraft und mit Meinen
Lichtpotenzen vermagst du alles zu vollbringen, das da notwendig und dir
Aufgabe ist.
Mein Geist ist eingehüllt in dir, Meinem Geschöpf Mensch. Alle Meine Geistsubstanzen sind in dir vorhanden. Sie werden sich nach und nach entwickeln,
bis zur vollkommenen Erkenntnis und Tätigkeit in diesen ihren Auswirkungen.
Das bedarf vieler solcher Leben in dieser Geistesform, die bisher ihre
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Erfüllung fanden. Es sind dies Meine eigenen Substanzen in den Kindern Meiner Liebe, die sich sichtbar und fühlbar in ihnen auswirken. In ihrem
Menschsein sind sie die führenden Botschafter und Gesandten Meiner Gottheit, Meiner ewigen Liebe.

Das Brot Meiner Liebe, das Ich Selbst bin, wird dir Kraft und Stärke sein in
deinem Mitertragen und Miterleiden all der Erdenleiden Meiner Geschöpfe.
Nimm alles - Liebe und Leid - zugleich aus Meinem göttlichen Herzen entgegen, damit du, gleich Mir, die Mitschuld Meiner Erdenkinder trägst. Nur eine
Liebesseele als solche vermag mitzusühnen die Schuldenlast dieser Endepoche
eures Planeten.
Meinen Kindern gebe Ich die Möglichkeit, in der Fürbitte und im Miterleiden
die schwere Last aller Boshaftigkeit zu lindern. Würde Ich die Zeit dieser
Endperiode nicht verkürzen, so wäre es oft kaum möglich, Meinen Erdenkindern - weder in geistiger Hinsicht noch dem Körper nach - Sicherheit und
Geborgenheit erfahren zu lassen.
Der geistige Machtkampf ist zu groß und zu umfangreich - trotz Meiner himmlischen Heerscharen, die überall bereitstehen, um gegen die Mächte der Finsternis vorzugehen. So müssen auch Meine Erdenkinder in diesem Erlösungskreis ständig mitwirken, um das Ungute und Boshafte zu bekämpfen. Dieses
geschieht vorrangig im Miterleiden zur Sühne der Menschen Schuld. Nie zuvor war der größte Teil der Erdenkinder so verstrickt in den Pfuhl der Bosheit
und Laster der finsteren Macht. Darum sind alle Meine Mächte und Kräfte in
den höheren Welten, wie auch jene, die z.Zt. auf Erden sind, in Bereitschaft,
dem Bollwerk der Bosheit entgegenzuwirken.

Die Gräueltaten auf diesem Planeten werden nunmehr von Tag zu Tag zunehmen. Das Soll ist erfüllt. Sichtbarer wird nun der Leidensweg der Erdenkinder
werden. Von Tag zu Tag häufen sich die Leidens- und Ohnmachtphasen bei
den Menschen - sowie in den Zerstörungen der Natur. Verheerend wird eure
Umwelt die Gewalten zu spüren bekommen.
Nunmehr werden Meinen Kindern auf Erden die Augen geöffnet ob der trostlosen Ereignisse, die in allen Bereichen vollzogen werden. Ein Chaos sondergleichen vollzieht sich vor ihren Augen - und machtlos werden sie zuschauen,
ohne dass sie dem Verfall Einhalt bieten können.
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Die Nennzahl und der Ausgleich Meiner Kinder sind erreicht; sie halten das
Gegengewicht der Bosheit. Somit ist die Zeit erfüllt, da Ich, der Gott allen
Seins, in Meiner Liebe und Güte das Gute vom Bösen trennen werde. Von Tag
zu Tag werden sich die Zerwürfnisse folgern und Feuer, Berge und Gewässer
ihr übriges tun. Das Gerichtetwerden vollzieht sich auf jeder Basis - sei es in
den Kirchen, in den Staaten und bei allen Völkern.
Der Zusammenbruch dieser eurer Erdenwelt vollzieht sich in allen Bereichen,
was immerdar Bestand hat. Wohl Meinen Kindern, die Mir eigen sind und Mir
treu blieben über alle Leben hinweg. Aber noch viele Erdenkinder werden
gerettet werden aus dem Sumpf des Bösen.

Meine Liebe - als Meine höchste Instanz und Mein Eigenbesitz - einigt alle
Formen und Konturen in ihren Auswirkungen und lässt sie wieder hineingleiten in die Urkraft Meines Selbst. Taten der Lieblosigkeit wiegen um so schwerer, da sie gegen das göttliche Liebegesetz verstoßen. Jede menschliche Verletzung des Liebegebotes wirkt sich in der eigenen Geistseele aus. Um Meine
Erdenkinder geistig zu erneuern, gab Ich ihnen auf ihren Lebenswegen Meine
Gebote mit, nach denen sie leben sollten.
Da Ich, Gott-Vater Selbst, nur Liebe bin, sollten sich auch Meine Erdenkinder
- kraft Meiner Gnade - zu dieser von Mir geheiligten Liebe geistig entwickeln.
Nur über die selbstlose Liebe - hin zum Du - vermag die Geistseele eines Menschen gleichartigerweise die Himmelsleiter wonnevoll emporzusteigen, da sich
im ansprechbaren Du, mithin zum Nächsten, die Frequenzen jeder reinen Liebesform äußern und entwickeln können.
Ich, Gott-Vater, Bin pur Liebe. Nur durch und mit Meiner Liebe konnte Ich
Mir Wesenheiten zeugen, die sich in und durch die reinste Form Meiner Liebesgluten und deren Ausströmungen gegenseitig entzünden - zur Reifung ihrer
Willenskraft und in vollendeter Einheit und Freiheit ihres eigenen Geistes.

Alle Meine hohen Geistwesenheiten, die ihr Engel nennt, sowie Meine Erdenkinder sind beseelt mit Meinem Geist. Sie sind die Träger all Meiner göttlichen
Eigenschaften und deren Potenzen mit ihren überreichen Auswirkungsvermögen. Das Heilige und Reine dieser Meiner Liebeausstrahlung wirkt sich nunmehr auch auf den Reinigungsprozess eures Erdplaneten aus. Seit Jahrhunderten haben all die Läuterungen, die an dieser Menschheit vollzogen wurden,
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nicht den Erfolg gezeitigt und die Absicht erfüllt, den jeweiligen Erdenkindern
Meine Gebote näherzubringen. Die Gottes- und Nächstenliebe wurde und wird
größtenteils nicht gepflegt. Meine Erdenkinder der Jetztzeit erleben den Verfall in der Natur, in den Völkern sowie im sichtbaren Ruin der geistig ethischen Moral des Menschseins.
Die Zeitenstunde ist gekommen, in der erneut eine Siebung von Mir mit Meinen Erdenkindern vorgenommen wird, um alles Reine vom Unreinen und die
noch in den Menschen vorhandene göttliche Liebesfähigkeit - in all ihren Ausführungen - von den finsteren Mächten und Kräften zu trennen. Meinen guten
und tugendhaften Erdenkindern wird die Krönung Meiner Segnungen zuteil
werden. Ich werde für Meine wahren Kinder die Erde neu gestalten.

Der Erguss Meines Liebesstromes ist nicht aufzuhalten. Meine Göttlichkeit in
Form Meiner Herzens-Einströmungen ist so gewaltig, dass es dir deine Seele
sprengt. Deine Geistseele wird getröstet mit Meinen eigenen Herzensgluten
und mit den Ausströmungen Meiner Vaterliebe. Du konntest in dir erkennen
und erfahren das einzigartige Einfache und Reine, das in Meiner Gottheit geborgen ist, und wie es weitergeleitet wird in die reinen Seelen Meiner Kinder.
In dieser ihrer göttlich ausstrahlenden Liebe verkörpern sie Meine Geistesfrequenzen und tragen sie hinaus in ihre Umgebung. Meine Geistesberührung in
dieser ihrer Auswirkung ist das Kostbarste in den Geistseelen Meiner Menschenkinder.
Hat ein Erdenkind diese Meine Vaterliebe in sich erfahren, ist es ruhelos, bis
es Mich erkannt hat in all Meinen göttlichen Eigenschaften. Sodann steigt es
von Sprosse zu Sprosse jene Himmelsleiter hinan, die es zu Mir bringt - heim
ins Vaterhaus. Die Stufenleiter hin zu Mir, dem Schöpfer allen Seins, geht über
das Erkennen, dass es Mich gibt. Somit geht sie auch über die Anerkennung
Meiner Gesetzestafel - als Hilfsmittel auf dem Wege zu Mir. Erfüllt man dieses Soll Meiner Gebote - vorab das Gebot der Liebe in all ihrem Nuancenreichtum - dann ist der Weg, hin zu Mir, gebahnt und geschmückt mit den
innerlichen Geistesfreuden, die zu kosten Wonnen bedeuten, die eine Geistseele - auf dem Weg hin zu Mir - immerzu beglücken.
Kein anderer Weg zur Gotterkenntnis und deren Hinneigung über die Liebe hin zu Mir - ist für ein Erdenkind so beglückend, wie eben diese Liebessehnsucht im Menschenherzen.
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Die sakrale Liebe braucht nicht viele Worte; sie liebt und ruht in dieser Meiner
Liebe. Der Geist lässt sich anreichern von den Strahlen Meiner göttlichen
Liebe. Worte sind nur ein Nachhall der selig geistigen Empfindungsfrequenz
menschlicher Wesenheit, die aber nie die wahren und reinen Schwingungseinheiten in Worten erklären und aussprechen können.
Hochgeistige Empfindungsfrequenzen sind im wahren Erkennen und Erleben
mit menschlichen Worten nicht aussprechbar noch nachahmbar!
Das geistige Innenleben eines jeden Menschen ist individuell und einmalig.
Wenn auch nachvollziehbar, so sind die persönlichen Geistesstrukturen einer
jeden Geistwesenheit individuell und einmalig eigentümlich auf jede Geistseele gradmäßig ein- und abgestimmt. Ein Vorbild, ein Leitstern, ist aber nie das
Individuum selbst. So sind die geistigen Konstruktionen eines jeden Geistes
individuell abgestimmt auf ihr spezielles Geistesvolumen, das jeweils von der
momentanen Erkenntnis erkannt wird. Über Sprache und Schrift ist in etwa ein
Erkennen und Verstehen möglich. Jedoch bleibt das gleichwertige Empfinden
unangetastet und geschützt.
Eine jede von Mir ausgestattete und ausgeprägte Geistseele trägt in sich individuell einen Funken Meines göttlichen Geistvolumens; darum auch die Verschiedenheiten geistiger Ausbildungsfrequenzen. Man kann daher sein Gegenüber nicht formen wollen nach seinem eigenen Selbst. Meine göttlichen Liebes- und Ausstrahlungsfrequenzen sind für einen Erdenmenschen nie fassbar
noch erkennbar.
Meine kleine weiße Taube, die immerzu hin und her flattert von Meinem Heiligtum in das deine. Meine Fürsorge umsorgt dich mit allen Essenzen Meiner
Ausströmungen. Hineingetaucht bist du in Mein ewiges Sein, das sich deinem
Geist auftut. Du fühlst die Einheit in und mit Mir, die da ewiglich ist im Sein
aller Erkenntnis.

Der Mensch, als Ebenbild Meines Selbst, ist in dieser seiner Formgebung so
vollendet, dass er - gleich Mir - zeugt von seiner inneren Macht und seiner
Tendenz als göttliches Wesen in der Einheit mit Mir, dem Vater und Schöpfer
allen Seins.
Meine Liebesgluten in all ihren Tendenzen und Ausströmungen fließen hinein
in die Geistseelen der Menschenschöpfungen, dass sie Träger werden Meiner
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überdimensionalen Geisteskräfte, um mit ihnen zu wirken - in und mit Meiner
Vollendung, Meinen sichtbaren Liebeausströmungen.
Alle Meine hinausgestellten Welten - verschiedener Formen und Lebensarten sind ihrem Daseins- und Lebenszweck den entsprechenden Geschöpfen angepasst. Diese ihre Daseins- und Lebensaufgaben sind Meine eigenen göttlichen
Tendenzen und Auswirkungskräfte, jedoch in von Mir freigegebenen Organen
Meines Selbst.
Meine Hierarchie kennt keine Grenzen. Diese Meine Schöpfungen sind eingezeugt in Gestirne und Welten ohne Zahl. Alle Meine Geschöpfe, vorrangig
Meine Kinder, die da leben - Meinem Geiste nach - sind angereichert mit Meinen göttlichen Ausdehnungsfrequenzen in der Vielzahl Meiner Wesenheit. Ich
Bin nicht allein euer Gott-Vater, sondern auch Residentator allen Seins, von
allem, das da ist, je war und immer sein wird.

Du Kind aus Meiner Liebe! Empfinde die Sehnsucht nach Meinen Kindern,
die Ich - als Vater - in Meinem Herzen trage. Die Empfindungsfrequenzen, die
ihr in eurem Menschsein in euch tragt, sind mit den Meinen identisch. Dein
Mutterherz ist unentwegt mit deinen Kindern, wo immer sie sich befinden,
liebend und uneigennützig verbunden.
Diese umfangreichen geistigen Verbindungen sind aber nur ein Abglanz von
den Meinen. Erfahrungsgemäß ist dir auch bewusst, dass ein jedes Kind - ob es
ein von dir gezeugtes oder eines dem Geiste nach mit dir verbundenes
Menschwesen ist - wiederum seine eigene innere Selbständigkeit erkennt in
der vollkommenen Willensfreiheit. So steht eine jede Geistmenschseele in
diskreter Form vor ihrem Gott-Vater. Ich, Gott und Schöpfer, kenne allein die
Konstruktion eines jeden Menschengeistes.
Ich ließ dich schon des öfteren erfahren, dass jedes kleinste Geistes- und Seelen-Elementarteilchen unendlich wertvoll, divers und eigenständig in ihrem
Daseinsbereich seine Aufgaben erkennt und zu erfüllen vermag. Grenzenlos ist
dieser Nuancenreichtum geistiger Substanzen in seinen Auswirkungen und
Fähigkeiten.
Ein jedes Etwas ist ein Molekül aus Meiner Gottwesenheit, ist ein Seins- und
Lebensfunke göttlicher Existenz. Alle Meine Geschöpfe - irgendwelcher Beschaffenheit und Intelligenz - geben Zeugnis von Meinem Dasein und der
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Zeugungs- und Aufbaukraft Meiner Welten in all ihren Ausmaßen und Verschiedenartigkeiten, die ufer- und grenzenlos sind.

Ich will dich so, wie du bist. Du bist in und aus Meiner Liebe gezeugt. Du
erfüllst diese Meine Liebe in ihrer höchsten und heiligsten Liebe, in ihrem
tiefen Gottsein, in der Quellkraft ihres Daseins. Da dich in diesem deinem
Menschsein Meine gotteigenen Liebesausströmungen fühlbar durchlichten und
sich in dir spürbar einzeugen, ist diese deine Wesenheit ein Zentrum Meiner
Göttlichkeit in all ihren Schwingungen.
Es ist dies ein Zentrum Meiner eigenen Seins- und Lichtquelle auf diesem
Planet, da Ich Mir Selbst Meine Zentralpunkte hier auf Erden geschaffen habe,
von denen aus Ich Meine Erdenkinder ansprechen und Mir erziehen kann.
Es sind dies nicht nur die entsprechenden Geisteskräfte und die hohen Werte
des Vollkommenheitsgrades der Geistsubstanzen, vielmehr die ethischen Werte, die die Liebe in höchster Volumenessenz vollziehen kann und wird.
Meine Kirche auf Erden hat sich in einzelnen Seelen Meiner Kinder manifestiert. Nur über und von solchen Erdenkindern gehen größerenteils Meine Daseins- und Liebesauströmungen hinaus in diese Erdenwelt, damit Licht werde
und ein wahres Erkennen, dass Ich Gott und Vater aller Geistwesenheiten bin,
somit auch dieser Erdenkinder.
Wenn nunmehr der Zerfall des wahren geistigen Menschseins nicht nur fühlund sichtbar, sondern vorrangig vor dem Abgrund aller Pein und Qual menschlichen Lebens steht, das sich da vor ihren Augen auftut, so ist ein Ausweichen
kaum noch möglich. Es bedeutet schlichtweg das Gerichtetwerden aller Wesenheiten sowie den Umbruch bzw. die Erneuerung des Erdplaneten selbst.

Zeiten kommen und vergehen. Sie werden geprägt von dem Geistesvolumen
jener Menschwesenheiten, die ihrem Geistvermögen entsprechend sowie der
Entwicklung des Zeitgeschehens ihren persönlichen Entwicklungsgrad erreicht
haben.
Ich werde von Meinen Erdenkindern Rechenschaft fordern, was sie im besagten Zeitabschnitt zum Aufbau ihrer Geistesstruktur - zur inneren Erhebung - in
sich vollzogen haben. Dem Geiste nach werden sich alle Menschen bewusst
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werden und erkennen, auf welche Geistesstufe hin sie sich in den vergangenen
Leben entwickelt haben. Selig jene, die mit Meinem Gott-Geist in Liebe und
Treue verbunden werden!
Empfinde und koste die Segnungen Meiner Liebe. Sie sind der Balsam für
Geist, Seele und Körper. Atme den Nimbus Meiner Herzensausströmung, der
dich erfüllt mit Meinen Kräften. Gehe in die Klausur deiner Wesenheit und
bleibe im Einssein mit Mir, in der Stille Meines Vaterherzens. Meine Sehnsucht - hin zu Meinen Kindern - ist in Wahrheit exzentrisch und exzellent zugleich.
Liebe ist gleich dem ewigen Licht. Sie ist der Docht des inneren Lichtes, das
da immerzu brennt und sich verzehrt in ständiger Hingabe an Mich, dem ewigen Licht der Zentralsonne allen Seins. Dieses Lichtmeer ewigen Glanzes in
der Liebe und Unversehrtheit trägt in sich den Nimbus ewig göttlichen Seins in
dieser seiner Unbegrenztheit und Unversehrtheit. Wo diese Meine göttliche
Flamme leuchtet - auch im inneren Sein Meiner Erdenkinder - da sind Meine
göttlichen Lichteinstrahlungen wirksam und durchlichten das jeweilige Sein
Meines Erdenkindes.
Diese ewige Strahlkraft Meiner göttlichen Liebesströme durchlichten und
erhellen nicht nur jene Himmel, die sich außerhalb der Erdensonne befinden.
Mein Licht leuchtet in jede Geistseele, die sich von Meiner Gnadenfülle anreichern lässt, mit dem ständigen Lichtöl gegenseitigen Liebens. Je mehr sich
eine Geistseele Mir zu eigen gibt und sich Mir, dem Gott-Vater, unterstellt, je
mehr bin Ich in dieser Seele wirksam mit der Fülle Meiner Gnadenkraft. Diese
innere Liebesflamme nährt und mehrt die Lauterkeit der Seele und führt sie hin
auf den Weg zur geistigen Vollkommenheit, die das Ziel einer jeden MenschWesenheit sein wird.

Mein Kind, sei in Mir geborgen. Lasse dich nicht beirren von den Wirren der
Zeit und auch nicht von jenen Menschen, die da glaubens sind, geistig das
Höchste erreicht zu haben und solches in Wort und Schrift weiterzureichen.
Es sind andere Wesenheiten, die suchende Menschen beeinflussen. Sie sprechen von Liebe und beräuchern sich selbst. Ein stilles Gebet, eine heroische
Hingabe an Meinen göttlichen Willen, die innere mystische Liebe im Einssein
mit Mir, dem Vater, würden einer solchen Seele die bewusste Demut und innere Glückseligkeit geben.
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Tauche hinein in die Unendlichkeit ewigen Lebens! Sie birgt dich im ständigen
Gleichklang Meiner Liebe, in der Sehnsucht Meines Vaterherzens. Die Spuren
deines Erdenleidens tragen den Nimbus Meiner Liebe und ein Mitsühnen der
Menschen-Schuld. Meine göttliche Kraft ist jeweils mit dir und birgt dich
gleichsam an Mein Herz, damit du die Schwerkraft der Erdenwelt überwindest.
Der Gegenpol verursacht all das Leid in und an der Menschheit und vernebelt
damit das wahre Licht der ewigen Liebessonne. Was ist noch gut und rein im
Sinne des Wortes?
Deine Seelenstruktur empfindet das Unwahre im Denken und in der Sprache
eines Menschen. Deshalb fühlst du den Schmerz in deinem Innern, wenn ein
unlauteres Wort in dich eindringt. Auch Ich, Jesus und Vater zugleich, habe
nicht immer geschwiegen über eine verdeckte Bosheit in einem Menschen. Du
bist rein und erfühlst das Unwahre im Innern des Menschen. Schwinge deine
Flügel hin zu Mir und ruhe dich aus in Meinem Zelt, im Frieden Meiner göttlichen Wesenheit.

Achte auf deine inneren Kräfte; sie geben dir den Spielraum, dich mit der
geistigen Welt zu verbinden. Ich bin so groß in dir, Mein Herzenskind, dass dir
dein Herz zerspringen würde, wenn Ich es nicht in Meinen Hände hielte. Denke daran, dass Liebe und Leid zusammen gehören und manchmal sehr spürbar
in allen Formen des Lebens und in eigenen Seelenkräften sind. Aber in und mit
Mir vermagst du alles zu ertragen.
Erfülle weiterhin jene Aufgaben an den Menschenseelen, die Ich mit dir verbinde. Du wirst in der fühlbaren Liebe mit Mir verbunden sein: Du in Mir und Ich in dir.
Wer Mich liebt, dem werde Ich Mich offenbaren!
Du Kind Meiner Liebe! Atme und erfühle die Strahlen Meiner Liebesglut. Ich
habe dich geheiligt in dieser Esse Meines Vaterherzens. In dir sind geborgen
alle Meine Fähigkeiten, die da notwendig sind, deiner Erdenaufgabe gerecht zu
werden. In dir sind verkörpert Liebe und Leid in gleichem Maße, so wie auch
Ich diese in Mir trug, als Ich die Erde als Mensch bewohnte.
Du und noch einige wenige Seelen, die ein Höchstmaß an entsprechender
Gnadenfülle auf diesem Planet erreicht haben, sind die Träger Meiner väterlich
göttlichen Liebeausströmungen - im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind Mir
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Bestandteil eines notwendigen Ausgleiches zwischen dem Guten und Unguten
aller geistigen Substanzen. Ich durchlichte mit Meinen Gnadenströmen die
jetzt lebende Menschheit in allen geistigen Formen und Prägungen ihrer Gegebenheiten.
Es hat sich ein Heer der Beter gebildet, sowie eine Anzahl von Opferseelen,
die den Durchfluss Meiner Liebesgaben weiterleiten in jene Menschenherzen,
die Mich nunmehr suchen und erkennen können. Die Gebets- und Opferbereitschaft der Seelen nimmt zu; flehende Gebete steigen empor zu Meinem Heiligtum. Ein Erlöstsein vom Unguten bahnt sich bei vielen Meiner Kinder an.
So kann Mein Gnadenlicht weithin ausstrahlen in jene Herzen, die erfüllt werden vom Gnadenstrom Meiner Erbarmungen.
Ich trage dich in Mir - und du Mich in dir. Alle Kraft und Macht sind dir zu
eigen. Nichts geschieht in und an dir, das nicht in Meinem Willen liegt. Meine
Fürsten dienen dir und machen dich fähig, alles, das in dir, an dir und mit dir
ist, Meinem Wollen gerecht zu werden. Du bist und bleibst das Werkzeug
Meiner Liebe; und Großes vollzieht sich in deinem Geist. Sei dir bewusst, dass
du getragen bist und wirst von der Strömung Meiner Liebesglut. Meine Liebe
fließt - über dich - überall hin. Freude Meiner göttlichen Vaterliebe über dich,
Mein Kind, das Ich Mir erkoren und eigens für diese Umbruchzeit erzogen
habe - zur Hilfe der Menschwesenheiten!

Dieser Tag ist Mein und dein. Unerkannt können dir Meine Fürsten nahe sein,
um dir die Schwere zu erleichtern, die du auf dich nimmst. Meine Liebe ist in
dir groß und all ihr Nuancenreichtum erleichtern dir die Aufgaben Meines
Wollens. Bleibe besonnen in dieser Liebestätigkeit und lass dich nicht bedrängen von den körperlichen Unzulänglichkeiten. Sie kommen und vergehen. Sei
dir bewusst, dass du jeweils den Schmerz, der auch die Liebe erzeugt, ertragen
kannst. In und mit Mir ist dir alles gegeben!
Die Himmel haben sich geöffnet, um auszugießen die Gnadenfülle göttlicher
Erbarmungen. Mich erbarmt der Völker, die da geplagt werden von der Rotte
der Boshaftigkeit. Das sinnlose Morden und die Unterdrückung der gequälten
Menschheit nimmt kein Ende. So beginnen die Posaunen ihre Töne hinauszuschallen, dass die Zeit erfüllt ist und alle Elemente sich Meinem Willen beugen, um da zu stürzen alles Ungute in die Qualen der Vernichtungen, damit sie
gereinigt werden und wieder neu erstehen - gleich dem Menschengeschlecht.
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Die Zeit ist erfüllt - und alle Schleusen werden geöffnet, um zu ergießen die
Gewässer, die Stürme und alle Gewalten zur Reinigung dieses Erdenballes.

Mehr und mehr beginnen die Reinigungen und Läuterungen - jedoch nicht nur
an diesem Erdenplaneten. Auch die Menschheit als solche wird erfahren, dass
ihr Ende nahe ist. Nichts hat Bestand, das nicht mit Mir in Einklang ist. Alles
Morsche wird der Erneuerung weichen müssen.
Wer Mich besitzt, der kostet den Reichtum aller Himmel. Wer Mich liebt in
seinem lauteren Gemüt und in seiner reiner Seele - in diesem Herzen wohne
Ich und bin dort allezeit zu Gast. Die Fülle Meiner Vaterliebe ist unbegrenzt,
da Ich in Meinem Geistbereich Wohnung genommen habe.
Liebe zieht Gegenliebe an!
Reine, selbstlose Liebe ist das Höchstmaß aller Tugenden, aller Potenzen geistigen Ursprungs. Die unanfechtbare reine und vollkommene Liebe in ihrer
göttlichen Belassenheit dominiert das Reinste und Höchste der Gottähnlichkeit. Welche von Mir erschaffene Wesenheit kann sie je erreichen?
Der Wege zu Mir hin gibt es unzählige. Der lichtvollste Weg jedoch geht über
die kindlich lautere Liebe, die Mich anzieht. Der Nimbus liegt in der einfachen
Demut und Reinheit des Gemütes, im Bewegtwerden vom göttlichen Geist.
Liebe zeugt Gegenliebe und lockt den reinen Geistgehalt des unversehrten
Liebesstromes aus sich hinaus. Es ist dies die Vollendung ewigen Liebereichtums.

Habe keine Sorge! Ich bereite dich Mir zu als Mein Opferlamm. Alle Meine
Himmel sind in Bewegung und in der Segnung, um heimzuführen die Kinder
Meiner Liebe, die sich opfern als Sendlinge Meiner Erbarmungen. Nur noch
Meine Gnadenströme, Meine Liebentfachung in den Seelen vermögen die
Drangsale zu ertragen, die auf die Menschheit einstürmen.
Du selbst aber horche immer auf die Stimmen Meiner Fürsten. Sie sprechen in
und aus dir und bewegen dein Leben in jenen Aufgaben, die von dir gefordert
werden. Du weißt, dass Meine geistige Macht über deinen alltäglichen Erfordernissen steht, kraft dessen du geführt, umsorgt und eingestimmt wirst. Dein
Körper erleidet die menschlichen Schwächen und erträgt sie in heroischem
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Bereitsein Meiner Pläne. Der Geist in dir ist stärker als die körperlichen Belange deines Menschseins.
Die geistige Umwandlung auf dieser Erde vollzieht sich von Stunde zu Stunde,
von Tag zu Tag. Ich brauche diese Meine Erdengeschöpfe zur Opferbereitung
dieser Meiner Erdenwelt. Mit Meiner Gnade und mit Meinem Kraft- und Gnadenstrom vermag ein Erdenkind alle jene Auswirkungen zu ertragen, die notwendig sind, zu opfern, zu leiden und mitzusühnen die Schuld der gesamten
Menschheit.

Ich Selbst und alle Meine himmlischen Wesenheiten sind um euch, um Meine
Kinder zu stärken in den Drangsalen, die nun immer sicht- und fühlbarer auf
die gesamte Menschheit eindringen - in geistigen sowie in menschlichen Belangen. Mit Meiner Gnadenkraft vermögt ihr alles zu überwinden und zu überstehen. Ich bin groß in den Seelen Meiner Kinder!
Trinke den Balsam, den Ich dir reiche. Es ist die Liebe und die Sehnsucht
zueinander, die nie getrennt werden kann. Noch musst du mit dieser Meiner
Liebe, dem Himmel auf Erden, vorlieb nehmen. In dieser Meiner Glutliebe
wirst du alles vermögen, das von dir gefordert wird. Ich Bin immer in und mit
dir, was auch immer dich bedrängt und dir zur Aufgabe ist. Meine Fürsten sind
um dich und geben dir die notwendigen Kräfte des Geistes und des Körpers,
der Mich auch - dem Geiste nach - beherbergt. Augenblicke und Stunden Meiner für dich fühlbaren Nähe werden dir jeweils Trost sein. Mehr denn je wirst
du Meine Liebe verkörpern und hineinfließen lassen in jene Seelen, die sich dir
nähern.
Der Nöte wird es viele geben, und so brauche Ich Kinder, die Mich in ihrer
Wirksamkeit ersetzen. Meine Liebe ist unermesslich - und sie strömt mehr
denn je in Meine Liebesseelen ein. Wüsstest du, was auf dieser Erde jetzt geschieht, dann könntest du Mich - als Vater aller Meiner Kinder - verstehen.

Sei gestärkt und getröstet, da Ich fühlbar in und mit dir bin. Der Leiden sind so
viele, die Ich Meinen Kindern zu tragen gebe, die mitsühnen diese Menschenschuld. Meine Kinder gehen - gleich Mir - den Kreuzweg. Schon halten sie die
Palmzweige in ihren Händen, um Mir zuzujubeln als König allen Seins, aller
Liebesessenzen, als Gott und Vater aller Wesenheiten. Erneuert und sublimiert
werden Welten und Geistwesenheiten dieser allgemein großen Zeiten.
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Der Umbruch wird sicht- und fühlbar von Meinen Kräften und Mächten Meiner Himmel vollzogen werden. Ein Ruin und Zusammenbruch eurer sichtbaren
Welt - in allen geistigen und stofflichen Details - wird nicht ausbleiben, da
beide Sparten sich erneuern werden.
Wohl dem Menschenkind, das die Spuren und Zeichen der Zeit erkennt, die
zur Erneuerung führen. Harret aus im Gebet, in der Liebe zu eurem Gott und
Vater und zu euren Mitmenschen! Der große Umbruch der Gezeiten nimmt
alles Morsche und Unreine, alles göttlich Widersetzende hinweg, jedoch nicht
ohne Leid und Schmerz. Aus diesem Verfall und Chaos wird Neues geboren
zu erneutem Aufstieg Meiner Kinder in höhere Welten.
Alle Meine himmlischen Kräfte werden gefordert und sind im entsprechenden
Einsatz vereint mit Meinen Erdenkindern, diese geistigen Erneuerungen zu
vollziehen. Nur noch eine kleine Weile, und ihr werdet Mich erkennen und
schauen von Angesicht. Ihr werdet euren Gott und Vater erkennen als dem
Logos allen Seins.
Meine Sehnsucht tauche Ich in dich ein. Du und Ich sind eins. Gemeinsam
werden wir alles meistern, was dir Aufgabe ist und du vollenden wirst!

Jede Geistseele hat ihren eigenen Terrain, ihr eigenes Gebiet und ihre spezielle
Aufgabe zu meistern - gleich auf welcher Basis und auch wann, wie und wo.
Zeiten sind gleich - in Himmel und Welten. Sie sind immer und ewig - im Jetzt
und im Geist - auf die Vollendung ausgerichtet. Die Tiefen und Höhen sowie
das Finale müssen durchlebt und durchkostet werden, um gefeit, widerstandsfähig und fest verankert zu sein in Meinem Geist.
Meine Seinswesenheit, Mein Nuancenreichtum ist unermesslich, unbegreiflich
und unfassbar für menschliche Wesenheiten. Alle Begriffsformen können nicht
erklären, wie und womit Meine Gottwesenheit verbunden sowie taxiert werden
kann, über das Heiligste, Reinste, das Lauterste, das Klarste und Durchsichtigste, das wesenhaft immer Beständigste.
Wer von Meinen Wesenheiten könnte Mich erklären, interpretieren oder irgendwie beschreiben? Ich war und bin der All-Eine, der Gott und Schöpfer
allen Seins und aller Wesenheiten! Es sind dies nur wenige Worte - dem
menschlichen Verstehen nach. Nur die unantastbare, gnadenreiche und vollkommen reine Liebe eines Geistwesens nähert sich Meinem Gott-Geist.
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Habe keine Sorge; Ich Bin nicht nur der Arzt deiner Seele, auch deines Körpers, der jahrzehntelang strapaziert wurde und immer noch wird. Du hast dich
im Laufe der Jahrzehnte an diesen Schmerzensreichtum gewöhnt und hast nie
die wahre freie Gesundheit gekostet mit ihren natürlichen Kräften. Ich Bin
jedoch im Schwachen groß. Meine geistigen Kräfte haben dir die notwendige
elastische Kraft gegeben, das körperliche und geistige Leben zu ertragen.
Ich war stets sicht- und fühlbar in und mit dir, um dich in deinen jeweiligen
Tätigkeiten zu stützen. Meine Allmacht und Meine Liebe ist in jedem Nimbus
deiner Wesenheit zugegen, denn du warst und bist die Flamme Meiner lebendigen Liebe, die sich in der Dunkelheit der Erdenwelt verzehrt. Du bist gesegnet und geheiligt in Mir und erfüllst den Auftrag Meiner Liebessehnsucht und
Liebessendung. Du wirst von Meiner Allmacht getragen.

Die geistige Welt neigt sich dir und ist im Gleichklang mit deiner Wesenheit.
Immer schöpfst du Kraft aus den Quellen ewigen Lebens, die in dich einfließen. Nichts bist du aus dir selber. Das Vakuum deines Selbst wird angereichert
nach Meinem Willen, damit das Licht Meiner Liebessonne aus dir ausstrahlt in
die Herzen deiner Mitmenschen.
Strahle aus den Nimbus Meines Selbst, Meiner Weihe, Meiner Unendlichkeit,
um so den Glanz Meines Daseins in den Seelen Meiner Erdenkinder zu entzünden. Sei du selbst immerdar in dir das ewige Licht Meiner Herzenssonne,
das brennt in den Gluten Meiner Selbstliebe.
Achte auf die Zeichen der Zeit, die sich dem Umgang nach verdichten, ballen
sowie vergrößern, um die Menschheit wachzurütteln - auf dem Weg zu Mir
hin. Meine Gewalten werden sich allenthalben kundgeben, und nur zu oft wird
kein Stein auf dem andern bleiben und in den Gewässern wird manches für
immer untertauchen. Alle Elemente beugen sich dem Druck Meines Wollens,
um den gesamten Erdkreis zu erneuern.

Du fühlst in und an dir den Schmerz Meiner Liebessehnsucht, Meinem vollkommenen Einssein in und mit dir. Alles in und an dir ist in Vibration, da dich
das Heiligste anfüllt. Kein Schmerz irgendwelcher Art belastet dich jetzt, da du
in deiner Wesenheit aufgelöst bist in Mir. Es ist ein Hineingenommenwerden
in Mein Sein, in die elementare Göttlichkeit. Für dieses Volumen Meiner göttlichen Wesenheit, verbunden im Menschsein, gibt es keine Ausdrucksform der
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Sprache. Dieses Einssein eines Menschwesens in die göttlichen Frequenzen
sind nicht erklärbar - noch sagbar.
Ich richte Mir deine Wesenheit zu für deine nunmehrigen Aufgaben als Kind
Meiner alleinigen Liebe. Wer so geschult und herangereift ist, hat himmlische
Erleuchtungen und Kräfte, die allein Mir zu Diensten stehen für die hohen
Aufgaben Meiner Dynastie auf Erden.
Sei dir dieser göttlichen Zweisamkeit bewusst, die alle Meine Fähigkeiten in
dir wirksam machen. Meine höchsten Engel begleiten dich und helfen dir in
den Aufgaben, die dir obliegen. Meine göttliche Liebesglut ist in dir geborgen,
und nur sie erträgt und vollzieht alles in dir. Du bist die Freude und Sehnsucht
Meiner Liebe.

Genieße die Frucht Meiner Liebe, die in dich einströmt - gleich den Sonnenstrahlen Meines ewigen Seins. Welches Meiner Kinder hier auf Erden hätte je
die Frucht Meiner fühlbaren Liebe in dem Maß genießen dürfen, die zwischen
Mir und dir zum erquickenden Labsal deiner göttlichen Nähe geworden ist?
Ich Selbst Bin der Geber und Träger dieser deiner göttlichen Einstrahlungen in
deinem Gefäß. Der Erhalt Meiner göttlichen Kräfte in deinem Körper ist notwendig, um vollauf und immerzu die Aufgaben zu tätigen, die von dir gefordert werden. Meine Fürsten sind stets mit dir, um alles abzuwägen, was notwendig ist, um im Wort und im Tun weiterzugeben - zur Hilfe Meiner Erdenkinder.

Ich habe dich Mir bereitet, auf dass du ein brauchbares Gefäß Meiner Liebe
wirst, damit Meine Gewässer, die durch dich hindurchfließen, andere Seelen
tränken.
Die Liebe ist die höchste Form aller Tugenden im Menschen!
Eine jede Seele muss sie erreichen, will sie ins Himmelreich eingehen.
Das Wunder Meiner Liebe ist vollbracht, nach dem deine Wesenheit verlangt.
Es ist dies ein Vermächtnis für Meine Erdenkinder. Wüssten die Menschen um
diese wunderbare Labung ihrer Wesenheit in diesem Stücklein Brot! Aber es
ist dieses ja nicht allein. Ich Bin wahrhaft und wesentlich in dieser Hostie, wie
ihr sie nennt, zugegen, um Mich jeweils als Gott-Geist zu zeugen - in Verbundenheit mit einem jeden Meiner Kinder.
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Es ist und bleibt die Hinterlassenschaft Meines steten Bei-euch-seins, Meines
Abendmahles hier auf Erden. Diese Meine Hinterlassenschaft, dieses Mein
Mit-euch-sein, sollte ein ständiger, ein immerwährender Lehrprozess der Hinwendung zu Meinem Geist sein. Es ist dies eine ständige und konstante Gabe
des Abendmahles an Meine Kinder. Es bedeutet das geistige Wachstum in der
Hinwendung zu Mir, dem ewigen Vater aller Geistwesen. Wer von Meinen
Kindern auf Erden hat dieses Geschenk Meiner Liebe erkannt? Diese Meine
jeweilige Begegnung mit einem Erdenkind ist die Voraussetzung zur Erneuerung und Heiligung der Seelen.
Ich sagte dereinst: „Tut dieses zu Meinem Andenken!“ Im Bewusstsein Meiner
Liebe und Nähe sollte die Seele jeweils erkennen, dass sie in und mit Mir alles
vermag, das ihren Geisteskräften obliegt. Diese Meine Begegnung mit jenen
Seelen ist in ihnen der Himmel auf Erden. Glückselig die Seele, die es erkannt
hat. Ungetrübt werden jene erkennenden Erdenkinder sein, wenn sie künftighin
alle Beschwerden in und um sie herum erschauen und ertragen werden.
Dich habe Ich als Mein kostbares und sichtbares Heiligtum in diese Erdenwelt
hineingestellt. Du bist der Kelch, in dem Ich Mich berge, um in und mit dir auf
diesem Planet zu wirken. Schon bald wird sich vieles verändert haben. Die
Reinigung an den Menschen und am Planet wird sich mehr und mehr vollziehen. Ja, alles wird erneuert, um den Himmel auf Erden vorzubereiten. Meine
Segnungen finden ihre Vollendung an den Erdenkindern.

Ich will dich ganz für Mich, für Meine Belange auf Erden. Ich liebe dich so,
wie du bist, und Ich mache dich so, wie Ich dich für Meine Belange haben
möchte. Alle menschlichen Unzulänglichkeiten gehören zu dieser deiner Aufgabe. Diese zu ertragen ist eine Höchstleistung deiner Seele, da sie in sich
erfasst die Demut und Hingabe deines eigenen Ichs. Sie ist - entsprechend
deiner geistigen Fähigkeit - stets zur Opferbereitschaft willens - gleich wie und
wo - so es Meinem Wollen entspricht.
Längst schon hast du erkannt, dass Mein Wille und Meine Fürsorge dich formt
und prägt zu den höchst menschlichen Aufgaben hier auf Erden. Es ist dies ein
eigenartiges Leben, geformt und gestaltet von Meiner Willenskraft, die dich
leitet und die dich für Meine Belange ausrüstet. Du lebst in dir, in einem Himmel auf Erden, geformt und geschult Meinem göttlich väterlichen Wollen
entsprechend, dass du für Mich wirkst in jenen Sparten, die deinem geistigen
Vermögen entsprechen.
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Mein heiliger Wille ist der deine. Mein Wort kommt aus deinem Munde und
Meine Liebe aus deinem Herzen. Ich erziehe Mir Meine Boten selbst, die Meine Liebe und Meine Worte hinaustragen in jene Seelen, die geschult werden
sollen zum inneren Empfang Meines Geistes. Achte nicht der Unzulänglichkeit
deiner Geistseele - noch deines Körpers. Beides wird allein von Mir getragen
und genährt aus Meinem Geist.
Ich habe dich zum Werkzeug Meiner Liebe erzogen, das geschult und hinausgesandt wurde, Meine Liebe zu offenbaren. Du bist wiederum gestärkt in Mir,
um deine Aufgaben für Mein Reich fortzusetzen. Vermehrt wirst du Seelen zu
Mir führen, kraft dessen Ich dich ausgebildet habe. Die Nöte der Menschheit
werden sich verstärken, denn der Ballast in und um sie herum wird sie erdrücken.
Meine Auserwählten auf Erden werden - gleich den Himmelskräften - die
Peiniger der Seelen in die Flucht schlagen, um die Gewähr und Sicherheit des
geistigen Erfolges zu wahren. Die Breschen werden bewacht, um die Freiheit
Meiner Kinder zurückzuerobern. Diese werden dann siegreich Meinem Gottesreich entgegengehen.
Dieser gigantische Kampf zwischen Liebe und Lieblosigkeit, Güte und Boshaftigkeit sowie alle Unrast und Unbill wird sich in allen Fakten menschlicher
Kräfte ergeben, um so dem wahren geistigen Leben die Tore zu öffnen und um
Meinem Gottesreich entgegenzugehen.
Ich Selbst Bin der Gestalter Meines Gottesreiches in den Himmeln wie auf
Erden - sowie auf den übrigen Welten und Planeten. Ich Bin immer im Jetzt,
im Heute, wie ihr Menschen es sagen würdet.

Dein Glaube bewirkt dieses Wunder, da Ich in dir groß bin. Deine Liebe zu
Mir überwindet alle Hürden deines Selbst, da du in und aus Meinem Geist
lebst. Diese deine Einheit in und mit Mir ist der wahre Reichtum einer Geistseele, die ununterbrochen von Mir genährt und belehrt wird.
Du Kind Meiner höchsten Liebe; koste immerzu diesen Balsam, der aus Meinem Gottes- und Vaterherzen strömt. Dieser allein ist deine Nahrung für Seele,
Geist und Leib. Meine Fürsten wachen über dich. Sie sind auch jetzt in unserer
Zweisamkeit zugegen und kosten mit dir die Fülle, die aus Meinem Gottesherzen strömt. Kostbarer Balsam fließt über dich, der dich salbt und heilt.
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Ich habe dich hineingezogen in die Esse Meines Herzens, Meiner überströmenden Liebe, damit du getröstet und gestärkt bleibst in Meinem Dienst auf
einem besonderen Ressort. Die Fürsten Meiner Himmel sind allezeit mit dir in diesem deinem Erdenleben.
Koste die unaussprechliche Nähe Meiner Herrlichkeit, Meiner Liebe und Meines Daseins in dir! Es gibt keine Wortform, die diese hochgeistige Verbindung
zwischen Mir und einem Meiner Geschöpfe nur in etwa begreifen noch auszusprechen vermag. Diese Beglückung eines Geistes, eines Meiner Kinder, ist
nie erklärbar - noch mitteilbar. Empfinden wie erleben vermag es nur eine
Seele selbst, der Ich Mich - aus Meiner Liebe heraus - schenke.
Du fühlst es: Du bist nicht mehr du selbst. Meine göttliche Wesenheit hat sich
mit der deinen verbunden und geeint. Ein mehr kann es dem Geist nach nicht
geben - ein Einssein im Geist. Es ist und bleibt das Wunder Meiner Liebe,
Meines Selbst, der Geistseele gegenüber, die Ich auserwähle. Nur wer solches
je erlebte, kann diese Einswerdung mit Mir, Gott, dem ewigen Schöpfer und
mit einem von Mir hinausgesandten Geist erfassen. Dieses Hineingezogenwerden in den Liebesstrom Meiner Gottheit ist unbegrenzte Seligkeit jenes Geschöpfes. Dieses Wunder Meiner Liebe kennt keinerlei Begrenzungen zwischen Mir und jener Geistseele. Raum und Zeit münden in die Ewigkeit - in
das Ewig-Sein!

‚Ewiger himmlischer Vater, mein Kindsein ruht in Dir. Du hast mich eingetaucht in diese Deine Liebesströmung. Mein Erdenkörper kann es kaum ertragen. Stärke du ihn, dass er die Waage hält, diese Liebes- und Kraftströme
Deiner so fühlbaren Liebesausströmungen zu ertragen.’
Mein Kind, wir werden alles tun, um dich für uns zu erhalten. Du weißt, der
Geist ist willig und immer einsatzbereit, doch der Körper kann all diese Strapazen oft nicht ertragen. Drangsale werden nunmehr viele kommen; aber mit
Meinen Engelscharen wird vieles gemildert werden - trotz der Erneuerung der
Erde.
Ich habe dich in dieser hochgeistigen Tendenz - die Meine Liebe dir offenbart
und in der Ich dich nach und nach unterrichtet und orientiert habe - zu Mir
emporgezogen. Damit du Meine Liebe nicht allein in dir verkörpern und ausstrahlen kannst, darfst du sie hinausstrahlen lassen in diese deine Umgebung,
sowie darüber hinaus in alle Richtungen Meines überdimensionalen Gottes109

reiches. Das vollkommen unangetastete reine Liebes- und Ausstrahlungsvolumen wird sich - gleich Meinen Sonnenstrahlen - hineinsenken in die liebesund lichtarmen Seelen. Wisse, die pure Reinheit einer Seele ist es, der alle
Gnaden zugrunde liegen. Meine göttliche Liebe kann sich demnach nur in
einem Geistherzen auswirken, in dem die relativ fleckenlose Reinheit vorherrscht. Je reiner die Seelenfrequenzen im Geiste eines Menschen vorhanden
sind, desto wertvoller kann sich Mein göttliches Fluidum in dieser Geistseele
auswirken.

Wo aber finde Ich diese reinen und makellosen Kinder auf Erden, die sich Mir
vollbewusst zu eigen geben, die Mir total und restlos dienen - gleich Meinen
Himmelsfürsten? Die geistige lautere Reinheit ist Bedingung jeder Vollkommenheit in all ihren Auswirkungen und Erfolgen. Die heilige unangetastete
Purität Meiner Gottheit ist der reine Quell aller göttlichen Tugenden, die hineinstrahlen und sich bergen in jenen Seelen, die Mir wahrhaftig im Geiste
nachfolgen.
Lasse deine Geistseele hinausschweifen und spüre jene Menschgeistwesen auf,
die vollkommen im Grade und in der Rangstufe Meiner lauteren Liebeskraft
sich bewegen.
Ich sagte dir vor Jahrzehnten: ,,Die reine Liebe zu Mir besiegt alles.“ Nur diese
lautere Liebe zu Mir besitzt alles, das da in Mir, der höchsten Liebe, zu eigen
ist. Die Reinheit der Seelensubstanzen sind gleichbedeutend mit jenen des
Geistes.
Wisse, die Arglist des unguten Geistes hat viele und unsaubere Wege. Unbemerkt und unbewusst für Meine Erdenkinder nistet er sich in ihre Herzen ein
und spricht auch zu diesen von einer Wohlgefälligkeit und Sympathie ihrer oft
unguten Taten und ihrem entsprechenden Denken. Er regiert und durchpulst
unstete und labile Geistwesen in eine Richtung, die Meinen göttlichen Geboten
zuwider sind. Unbemerkt geraten diese Erdenkinder in eine Falle, in eine
Schlinge, in der sie gefangen gehalten werden, und aus der sie sich kaum befreien und geistig erheben können, um der dunklen Gefahr auszuweichen.

Jene Erdenkinder, die Meine Gebote kennen, diese aber missachten, tragen
schwerer an solcher Last, da ihr Gewissen sie ständig an ihr Fehlverhalten
erinnern wird. Diese innere Unruhe und das Unstete lässt die betreffende
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Seele immer wieder die Abhängigkeit von den Intrigen und dem Ränkespiel
Meines geistigen Gegners kosten, da der unversehrte Friede in jener Geistseele
nicht mehr vorhanden ist. Irgendwann wird sich der betreffenden Seele die
Arglist der unguten Beeinflussung bewusst und das Fehlverhalten wird erkannt.
Aber nicht immer kann man solche geistigen Differenzen im momentanen und
gleichen Lebensabschnitt gutmachen und annullieren. Es braucht erneut eine
Zeit der Läuterung und Wiedergutmachung, um jene Geistseele zu läutern,
damit sie fähig wird, die volle Reinheit des Geistes zu erreichen.
Das Bewusstsein der makellosen Purität eines jeden Meiner Erdenkinder ist
Voraussetzung, die ewige Vollkommenheit in und mit Mir, dem Gott-Geist, zu
erreichen. Der hochgeistige Kern und Inhalt Meiner zehn Gebote ist gleich der
Stufenleiter, die zum Himmel strebt.
‚Du ewig göttliche Weisheit, lasse immerzu alles in und an mir nach Deinem
heiligen Willen geschehen. Ich danke, dass ich Dich erkennen darf in Deinem
Gott- und Vatersein. Betreue mich - Deinem Wollen entsprechend - an Leib
und Seele. Heilige mich in Dir, Du wundersame Quelle meines Daseins, meines Lebens mit Dir.’
,,Ich Bin so groß in dir; ein Mehr könntest du nicht ertragen, dein schwaches
Herz würde versagen. Ich halte dich. Ohne Meine Gnadenkraft würdest du
jetzt hinwegschweben zu Meiner Unendlichkeit. Aber Ich brauche dich als
Mein Werkzeug für alle dir zustehenden geistigen Ausübungen hier auf deinem Platz. Ich halte dich jetzt und gebe dir die notwendige Energie zu diesem
deinem Dasein. Meine Fürsorge ist stets mit dir.

Ich will dich jetzt allein für Mich - für deine geistige Aufnahmefähigkeit und
für dein Bereitwilligsein, Mir allein zu dienen. So koste das Labsal und habe
die Toleranz, Mein Eigen zu sein. Ich wandle diesen deinen Geist um und
verbinde ihn mit dem Meinen zur ewigen Einheit. Die Gluten Meiner Gottheit
erhellen deine Wesenheit und einen die Realität deines Seins mit der Meinen.
Nichts bleibt Meinen Erdenkindern vorenthalten, das auch Meinen rein geistigen Wesenheiten gegeben wurde - wenn auch in anderer Form und ihrem Plan
entsprechend. In Zweisamkeit lebt eine Geistseele in dieser ihrer unaussprechlichen Geistesform mit ihrem Schöpfer zusammen: Gott und Geistseele;
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wiederum: Vater und Kind. Diese Intensität der Einswerdung ist der wahre
Begriff vom Eingehen des Menschengeistes eines Meiner Kinder in die Ursubstanz Meines Selbst.

Lerne von Mir, dem ewigen Gottgeist, alle Unbill und Unbotmäßigkeiten zu
ertragen. Die Intrigen und Ränkespiele des unguten Geistes sind für Meine
Erdenkinder nur zu oft nicht erkennbar. Wenn auch der Geist im Menschen
willig ist, so bleibt das Fleisch meist schwach. Ich gab nicht umsonst dem
Moses Meine Gebote für Meine Erdenkinder. Ohne diese würden die Menschenkinder nie erkennen, was ihrem Seelenheil frommt und rechtens ist.
Erkenne dein Hiersein auf dieser Erde. Nur du kannst und konntest diese Begegnungen und Aufgaben vollbringen, die notwendig waren und sind, um all
diesen menschlichen Wesenheiten, die im Laufe deines jetzigen Lebens auf
dieser Erdenwelt eine Begegnung mit dir hatten und haben, in Liebe entgegen
zu treten.

Meine Sonne leuchtet ungetrübt für Meine Kinder - so auch die Sonne Meiner
Liebeszentren hier auf Erden. Es verlangt Mich nach euch - und unruhig ist
euer Herz, bis es ruht in Mir.
Ich, euer göttlicher Vater, möchte Mich mit euch einen. Ich möchte euch heiligen. Eure Sehnsucht - zu Mir hin - wird dieses bewirken, dieses Einssein mit
und in Mir. Meine göttliche Vaterliebe verlangt nach der Liebe Seiner Erdenkinder, nach der Einheit und Wesenheit eures Geistes.
Großes und Heiliges bewirke Ich in und an euch, an jenen Erdenkindern, die
Mir zugetan sind. Ihr seid Geist von Meinem Geist, aus Meiner Liebe gezeugt.
Euer Dasein, eure Leiden und Prüfungen sind dem Erdengesetz angepasst und
sollen eure Geistseele reinigen und heiligen zur Aufnahme in die himmlischen
Sphären und Welten. Es neigen sich Mir alle himmlischen Heerscharen und
lobpreisen Mich, den ewigen Gott und Vater aller Hierarchien und Welten.
Euch zur Seite stehen Meine Engelchöre aus den verschiedenen Hierarchien,
jedoch stets eurer Geistseele angepasst. Sie hüten und schützen euch und sind
stets um und mit euch. Es sind dies die wundersamen Verbindungen von den
himmlischen Geistwesenheiten mit Meinen Erdenkindern - bis hin zur ewigen
Einswerdung in das Göttliche allen Seins.
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Die kommenden Zeiten werden sich für eure Erdenwelt zunehmend ändern
und noch größere Opfer- und Leidenswege werden von den Erdenmenschen
verlangt, da die Auslese begonnen hat. Wohl dem Menschenkind, das sich an
Meine Gesetze gehalten hat, die Ich dereinst dem Mose gegeben und die immer noch ihre Gültigkeit haben.
In eurer Liebe, Güte und Hinwendung zu euren Mitmenschen im Ertragen,
Erdulden und Erleiden werdet ihr die Himmelsleiter hinaufgeführt. Euer Dasein, euer inneres Auge und eure Seelenkraft wird erweitert und wird sich
vermehren. Ihr werdet stark in Mir sein und lebt fürderhin mit Mir im Lichte
Meiner Gnaden.
Liebt und ehrt alle Menschen und habt für jeden von ihnen Verständnis, besonders für jene, die Ich euch zuführe. Seid und bleibt Meine Jünger und Arbeiter in Meinem Weinberg!
Du Kind Meiner Liebe und Sehnsucht zugleich; Ich weite Meine Hände aus
und umarme dich sowie alle jene Kinder, die einzig allein Mir dienen in diesem Chaos der Erde. Meine Liebe waltet über Meine Gerechtigkeit und zieht
alle Seelen zu sich hin, die sich Mir ergeben und freudig Mir dienen. Meine
Liebe lässt an Großmut nicht nach, da Mein Erbarmen und Meine Liebesfülle
sich über Meine getreuen Kinder ergießt.
Es ist der Liebe Sehnsucht, die sich Meiner Erdenkinder erbarmt und sie immer mehr an Mich zieht. Die Fülle Meiner Erbarmungen grenzt für euch ans
Unfassbare. Somit verdoppele Ich die Liebes- und Opferkraft Meiner Kinder,
die mit Mir und dem Himmel zusammenwirken. Meine Kraft und Liebessehnsucht wirkt auch in dir im höchsten Maße, da Ich, dein Gott und Vater, Großes
und Heiliges in und an dir vollende.

Du bist ganz Mein! Lasse dich nicht bedrängen von den Zeichen der Zeit.
Koste Meine Nähe, Meine Liebe. Sie ersetzen dir den Himmel auf dieser Erde
in deinem ewigen Sein. Kein Leid und keinerlei Schmerz wird vergebens gelitten. Du bist Mir immerzu Tabernakel und Wohnung zugleich. Meine Liebe
sehnt sich immerzu nach Gegenliebe - und so bist du Mir Asyl in immerwährender Freude und Bereitschaft.
Deine Kindesliebe ist Mir so kostbar. Sie ersetzt Mir das unlautere und unwürdige Leben Meiner sogenannten Gottesdiener. So bist du und warst Mir immer
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ein Opferlamm Meiner Priestersöhne zur Jetztzeit auf Erden. Du hattest dich
schon in deiner Jugendzeit zu einem Opferleben für Meine Priestersöhne bekannt. Ich habe dieses dein Bereitsein angenommen, aber dich auch vor Jahrzehnten zu Meiner persönlichen Priesterin geweiht. Ich, dein Gott und Vater,
wirke Großes in dir und durch dich.
Sei getrost! Ich will dich so, wie du bist - im geistigen wie im körperlichen
Zustand. Meine Liebeskraft hält und stützt dich im Bereitsein deiner Kräfte, in
der Arbeit für Mich. Vermehrt wirst du gefordert werden im Sinne deiner
geistigen Kenntnisse. Meine hohen Fürsten umsorgen dich in diesen deinen
Aufgaben und stehen dir ununterbrochen zur Seite.
Heilige Zweisamkeit umfängt dich. Verlange nach nichts und niemanden außer nach Mir, dem Geliebten und Vater zugleich. In und mit dieser Erkenntnis - deinem Wollen entsprechend - erlebst du ununterbrochen den Himmel auf
Erden. Es ist dies für euch Menschen das unsichtbare Licht und das geistige
Fluid Meiner Erdenkinder - aber auch das Mysterium, die jene Kinder in Gnaden hüllt, die die Ewigkeit kosten.
Diese Liebesfrequenzen göttlich reiner Seelen sind - ihrem Volumen nach - oft
das Höchstmaß auf diesem Planet Erde und werden behütet und betreut von
ihren Geistgeschwistern aus den höheren Sphären. Keine Reinheit und Innerlichkeit ist jedoch größer als die Einswerdung in Mir, dem Gott-Vater, dem
Schöpfer dieser Seele. Das Höchstmaß an Vollkommenheit kann ein Erdenkind vollziehen über die Liebeskraft zu Mir hin.

Mein Herzenskind! Jeder Schmerz, den du erfühlst, ist ein Geschenk für die
Ewigkeit; es ist ein Bonus Meiner Liebe, Meiner Gottzugehörigkeit. Auf dieser
Erde gilt es, himmlische Werte zu sammeln, die mit eurem Gold nicht aufzuwiegen sind. Ich sagte dir schon einmal: „Meinen Kindern - hier auf Erden gebe Ich Kreuz und Leid oft so groß und so tief wie das Meer.“
Meine Kindseelen gehören Mir allein. Sie sind die Träger aller Leiden, gleich
der Meinen, um diese Erdenwelt zu erneuern. Jedoch bekommt keines dieser
Meiner Liebeskinder mehr Leid und Pein zu tragen, als es - seinen Geisteskräften entsprechend - verkraften kann.
So sei denn getröstet; ein jeder Schmerz vergeht - jedoch der nächstfolgende
wird erneut in euren Körpern - dem Fleische nach - gestaltet, bis zur ewigen
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Einheit in und mit Mir. Du weißt selbst, dass es nur wenige Menschenseelen
sein werden, die in ihren Leidenspassionen in und mit Mir weitere Geistseelen
erneuern werden. Ein spürbares Leid - gleich welcher Art es sein mag - hat
immer ein Plus zur Aufgabe; mag es für den Träger selbst oder für eines Meiner anderen Kinder sein. Ein jedes zu ertragende Leid ist gleich einem Fahrstuhl hinauf in die Ewigkeit.

Mein Gottgeist ist in dir groß und mächtig. Er trägt dich und führt dich durch
die Dunkelheit der Erde. Meine Himmelsspeise beweist dir, dass Ich allezeit in
dir und mit dir lebe, gleich den Himmeln der verschiedenen Sphären. Meine
Allmacht ist unbegrenzt im ewigen All mit all seinen Bereichen. Wüssten die
Menschen, dass sie Geist sind gleich Meinem Geist, nur eingehüllt vom
Fleisch und der Lebenskraft der Erde!
Nur so gab Ich Meinen Jüngern und damit auch der Menschheit das Brot der
Erde - auch als ständige Nahrung eurer Geistseele - zum ewigen Leben in Mir.
Dieses euch dargereichte Brot und den Trunk Meines Weines war die Großtat
Meiner Gnadenkraft, die Ich der Menschheit hinterließ - im ständigen Einssein
in und mit Mir, eurem Gott und Vater. In diesem Brot gab Ich euch die Fülle
Meiner Wesenheit, Meines Geistes, die euch - Kraft Meiner Gnaden - ständig
mit Mir verbindet.
Diese Meine Wandlungsworte im Hochgeistigen - so wie ihr sie kennt - sollen
vom Menschengeist verstanden werden in der Bereitschaft eurer Kindschaft
mit Eurem Gott-Vater, der Sich in euch verhüllt, und Sich im wahrsten Sinne
des Wortes in euch birgt. An dem jeweiligen Menschengeist liegt es, Mich in
seinem Geiste zu erkennen und in ständiger geistiger Verbundenheit mit und in
Mir zu leben.

Ihr Kinder dieser Erde seid Geist von Meinem Geist, und eure Geistwesenheit
wird sich irgendwann - eurer geistigen Entwicklung entsprechend - mit Meinem Gott-Geist einen. Durch Meinen menschlichen Opfertod habe Ich die
Menschgeistwesenheiten zurückgeholt in die höheren Bereiche Meines ewigen
Seins. Vorher gab Ich ihnen jedoch - zur inneren Erkenntnis - Meine Gebote
zur geistigen Unterscheidungskraft ihres Daseins auf dieser Erde.
Nur so wurde der innere Aufbau bestimmter Geistes- und Seelenkräfte erkannt
und gewährleistet. Es ergab zur damaligen Zeit die Notwendigkeit, neue
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Erkenntnisse zum Aufbau der geistigen Struktur zu entwickeln - zur inneren
Bereitschaft auf dem Weg geistiger Erkenntnis hin zu Mir, ihrem Schöpfer.
Nur so erschuf und gestaltete Ich vorher Adam und Eva, zu einem Neubeginn dem Geiste nach. Die geistige Entwicklung der Menschen fand hiermit ihren
Anfang und endete mit Meiner Hingabe und Erlösungstat am Kreuze. Über
diese Gnaden- und Stufenleiter allein konnte und kann Ich Meine Erdenkinder
zurückholen in die Geistesgefilde ewigen Seins.

Herzenskind, aus Meiner Liebe geboren - zur Freude Meiner Selbst. Hilf du
Mir, Meine Kinder hier auf Erden zu Mir zurückzuholen in Meine Zelte, die
Ich geöffnet halte. Meine Arme breite Ich weit aus, um Meine Kinder an Mein
Herz zu ziehen. Du erfühlst Meine Labsal, die göttliche Kraft in dieser Meiner
Ausstrahlung dir gegenüber.
Alle Meine Liebe strahlt von Mir aus und zieht Meine Kinder zu Mir hin. Ich
werde sie kosten lassen aus dem Brunnen Meines Vaterherzens. Insbesondere
verlangt es Mich nach den Priesterseelen, die sich Mir geweiht und geopfert
haben.
Dimensionale Gnadenfülle gieße Ich auf diese Erde hinab und hole Mir - dem
Geiste nach - Meine Kinder über diese Liebeswallung Meines Gott- und Vaterherzens zurück. Meine Kinder sollen lernen, Mich zu lieben, da in dieser
ihrer Liebe alle Tugenden geborgen sind.
Du erfühlst die Liebeausströmung Meines Gott- und Vaterherzens und kannst
immerzu das Labsal aus der Quelle Meines Herzens kosten, so dass dich die
Ströme Meiner Liebesglut durchdringen. Heilige Liebe schenke Ich dir und
sehnsuchtsvolle Kindesliebe kommt von dir zu Mir zurück. Ich - dein Gott und
Vater - vollziehe Großes und Heiliges in dir.
Mehr denn je werde Ich Meine Liebe in dich eintauchen. Du bist die Erfüllung
Meiner Sehnsucht in ein Menschenherz. Meines Gott-Geistes Hin zu einem
Kinde ist und bleibt das Wunder Meiner Liebefähigkeit zu Meinen Erdenkindern. Nur so empfindet eine Kindseele die sicht- und fühlbare Geistgemeinschaft mit Mir, dem Schöpfer und Gott-Vater allen Seins.
Meine Vaterliebe ist sicht- und fühlbar mit jener Menschwesenheit, die Mich dem Geiste nach - erkannt hat und in und mit Mir lebt. Koste du immerzu
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diese Meine Liebeausströmungen in dir. Sie allein vermitteln dir die Geisteskräfte Meiner Gottheit, die dich immerzu anfüllen und stärken werden in allen
Belangen deines Erdenlebens.
Verstärkt kommt das Ende dieses Zeitalters auf diese Menschheit zu. Was
euch aber auch immer beunruhigen wird - bleibe du gelassen. Tröste Meine
Kinder und bereite sie Mir zu - auf dem Weg hin zur Ewigkeit. Meine Kraft ist
in dir groß!
Das Wunder Meiner Liebe trägst du nun in deiner Geistseele. Ich Bin in dir
von neuem eingekehrt in dieser Meiner Verwandlungskraft, damit für dich
Meine Nähe, Mein Bei-dir-sein spürbar ist. Immer Bin Ich - dem Geiste nach im Tempel deiner Wesenheit, damit du jeweils den Himmel auf Erden kosten
und erleben kannst.
Du weißt: Ich, dein Gott-Vater, Bin groß in dir und arbeite in und mit dir an
der Zubereitung und Hinwendung der Seelen zu Mir hin. Ich habe dich Mir
seit Äonen zubereitet für deine jetzigen geistigen Aufgaben, gemeinsam mit
Mir und Meinen Himmelsfürsten geistig zu arbeiten, um Meine Erdenkinder
heimzuholen in Meine göttlichen Bereiche.
Du weißt es: Ich Bin im Schwachen stark; so auch in dir, in diesem deinem
Körper - dem Geiste nach. Nur Meine Geisteskraft hält und trägt dich über alle
menschlichen Schwächen hinweg. Ich werde in dir Großes und Heiliges vollenden. Meine höchsten Fürsten begleiten dich und arbeiten mit dir gemeinsam.
An deinem Arbeitsplatz bist du nie allein. Sei getröstet, denn Mein Antlitz
spiegelt sich in dem deinen.

Nichts Größeres gibt es zwischen Himmel und Erde als diese Einung mit einem Meiner Kinder. Diese Meine fühl- und sichtbare Gegenwart ist Mein
Privileg für dich, Meine Tochter, da du Mir ununterbrochen als Opfergabe
dienst. Ich kann Mich in deiner Wesenheit auswirken in und mit all Meinen
geistigen Fähigkeiten, die dir zu eigen geworden sind. Die hochgradige Geisteskraft, die von Mir in dich einströmt, ist Mittelpunkt deiner Wesenheit. Meine Kraftströme durchpulsen dich und lassen dich diese Auswirkungen kosten
an Geist, Seele und Körper. In dieser Meiner hochgeistigen Gegenwart erlebst
du die Ewigkeit ewigen Seins. Großes habe Ich in und an dir vollbracht, da Ich
Mich in dir auswirken kann als Gott und Vater deiner Wesenheit.
117

Du lebst in und mit Mir in mystischer Vollkommenheit. Kein Ohr hat es je
gehört und kein Mensch gesehen, was Ich, dein ewiger Vater, jenen bereite,
die Mich wahrhaft erkennen, Mich lieben und die einzig und allein Mir dienen.
Ich bin dein und du bist Mein; was könnte im Himmel und auf Erden schöner
und wertvoller sein? Du Märtyrin Meiner Liebe, du geliebtes Kind Meines
Gottes- und Vaterherzens, die Himmel haben sich dir geöffnet.

Wie spürbar sind deine Schmerzen, wie trostlos deine Wesenheit. Ich umfange
dich in Meiner Liebe und Sehnsucht und ziehe dich an Mein Herz. Liebe und
Leid gehören zusammen. Sie sind die Bürgschaft Meines Vaterherzens und
sind nicht zu trennen, solange noch eines Meiner Kinder auf dieser Erde weilt.
Meine Liebe wird im Ertragen des Leidens gekürt und gekrönt. In und mit
Meiner Kraft ist die Seele leidensfähig und vermag jene Bürden zu tragen, die
Ich ihr zumute. Nur die Leiderfahrung vermag Meine Liebesschleusen zu
öffnen!
Du hast nun heiliges Land betreten. Jede Vibration deiner Wesenheit ist eingetaucht in die reinen Gefilde Meines Selbst. Wie willst du Worte finden und
erklären, was da in und mit dir geschieht? Vertraue Mir und koste dieses, euch
Menschen Unaussprechliche, das Einssein in und mit Mir. Du wurdest eingetaucht in den Kraft- und Gnadenstrom Meines Selbst. Ich und du sind eins!
Koste dieses Mein Himmelsbrot; es macht dich stark für den heutigen Tag. Es
gibt dir Kraft und Sorgfalt, Meinen Willen zu tätigen in dir - sowie nach außen
hin. Keine Sekunde wird dir geschenkt, ohne dass in dieser der Auftrag Meines
Wollens an, in und mit dir geschehen wird. Meine Fürsten führen und leiten
dich zu und in jeder deiner Aufgaben im Bereitsein, Mir zu dienen. In und mit
Mir wirst du jeweils deine Tagesarbeit beginnen und vollenden - in der von
Mir gewollten Sorgfalt. Nichts wird dich übermannen, noch wird etwas geschehen - ohne diesen Meinen Willen.

Der jeweilige Zeitablauf - nach menschlichen Begriffen - bleibt unberührt von
der ständigen Einung in und mit Mir, dem Jesus, Gott und Vater. Diese deine
Einung mit Mir liegt in der Vollendung deiner Kindschaft und Zugehörigkeit
zu Mir, deinem Schöpfer und Vater zugleich. Meine Schöpfungen der Engelwelt sowie der Menschwesenheiten haben ihren Auftrag und Bestimmungsgehalt. Sie sind durchdrungen in und von Meinem Geiste. Ich wirke Mich in und
durch sie aus - in und auf allen Welten. Das ist das Höchstmaß Meiner Liebe,
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dieses zu kontern und Mein ewiges Sein auszuströmen. Welche Geistwesenheit kann dieses erfassen?
Du Freude und du Trost Meines Gottes- und Vaterherzens! Deine Kindesliebe
ist Mir Genugtuung für den Eigenwillen und die Selbstherrlichkeit der meisten
Meiner Erdenkinder. Ich liebe dich, und du, Mein Kind, bedeutest Mir alles.
Das tägliche Wunder Meiner Liebe in und an dir darfst du erleben und kosten
in der Fülle Meiner Sehnsucht - hin zu dir. Es ist dieses jeweils deine persönliche Auszeichnung; es ist seit Jahrzehnten für dich allein gegeben und ist erstund einmalig. Deine Wesenheit ist eingetaucht in diesen Meinen Liebesstrom,
der aus Meinem Gottesherzen fließt und dich spürbar erfasst.
Mein Lebens- und Liebesstrom erzeugt in dir jenen Brand, der spürbar entfacht
wird und jeweils stets von neuem. Wer Mich in Wahrheit so liebt wie du, der
darf Mich in Meiner göttlichen und reinsten Substanz kosten, wie sie da aus
Meinem Gottesherzen strömt - voller Glutliebe und Sehnsucht zu Meinen
Kindern, die Ich Mir erschaffen habe als Teilhaber und Mitregenten all Meiner
Herrlichkeiten in den Himmeln und Welten weitum. Wüsstest du, was du Mir
bedeutest als Kind Meines glutvollen Herzens!

Darum ist deine Einsamkeit auf Erden unausweichlich, da du allein für Mich
lebst und Ich groß in dir bin! Unverkennbar verkörperst du Meine Liebesfähigkeiten und bist Mir ein Opferlamm Meiner ausströmenden Liebe. Nur du
und Ich erleben und wissen um diese Meine Liebesessenzen in dieser deiner
Wesenheit. Ja, Großes und Herrliches vollbringe Ich in und an dir, an Meinem
Kind, welches aus Meinem Herzen geboren wurde.
Ich stärke dich. Nur Ich kann dir das Leben erhalten. Habe immer Vertrauen,
denn Mein Wille geschieht in allem an dir an Geist, Seele und Körper. Meine
Engel hüten und schützen dich und stehen dir in allem zur Seite.
Es werden dich immer wieder Berührungen oder Hinweise Meiner Boten hörund fühlbar erfrischen; sie haben eine wesentliche Aufgabe zu dir hin. Du
brauchtest diese Stimme über das Telefon. Sie gab dir von neuem die geistige
Kraft in der Verbundenheit mit der himmlischen Welt. Du wurdest von Kindheit an geschult, das Außersinnliche zu sehen, zu empfinden und zu hören. Ich
Bin groß in dir, und du wirst Mir Zeuge sein.
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Ich bereite dich Mir als Opferlamm. Du wirst Mir dienen als Zeugin Meiner
Liebe, die da strömt auf diesen euren Erdenball. Ich fülle dich an mit Meiner
Liebe- und Opferkraft, die aus Mir in dich einströmt. Nichts Größeres gibt es
in den Himmeln und auf den Welten wie diese Einung zwischen Mir, dem
ewigen Gott, dem König allen Seins und zugleich Vater eines Meiner Erdenkinder, dass da eins ist in und mit Mir in der Liebe und Gleichförmigkeit Meiner Essenzen. Die Kindesliebe im Einssein Meiner Göttlichkeit umfasst alles,
das da lebt in Mir. Niemand kann ermessen noch verstehen, was Mich mit dir
verbindet noch eint in dieser gegenseitigen Liebesglut, in all ihren Essenzen.
Ich kann Mich in dir, in dieser Meiner Geistesfülle auswirken. Meine Geisteskraft entfacht die Licht- und Gnadenfülle all Meiner Inspirationen in diesem
deinem Sein auf dieser Erde, jetzt, in dieser gewissen Endzeit auf eurem Planet
Erde. Alle Himmelskräfte und alle Meine auserwählten Seelen sind in diesem
Volumen der Umsortierung und Umgestaltung dieses eures Erdenplaneten
tätig, um zu trennen und zu distanzieren das höhere göttliche Geistesreich von
den Wesenheiten der unguten und profanen Geisteswelt. Dieser Geisteskampf
erhärtet sich nunmehr in allen Bereichen an Meinen Erdenkindern und im
Naturreich. So kostet deine Wesenheit nicht nur die Auswirkungen Meiner
Liebeskräfte, sondern auch die Fähigkeiten der geistigen Leidensströme, die da
notwendig sind in der Opferkraft Meiner Erlösungen von ungezählten Seelen.

‘Das Wunder Deiner Liebe ist an mir geschehen. Ewiger Vater, Du hast mich
entrückt im Sein der Ewigkeiten; und da bin ich nur ein Punkt im Weltall, ein
Etwas, das von Dir angerührt wurde.’
Es ist der Keim des Saatkorns Meiner Liebesessenz, der dich jetzt von neuem
erfasst hat, der dich trägt und hält in den dimensionalen Gefilden Meines
Seins, Meines Selbst, Meines ewig Göttlichen. Dieser Mein Funke ist so groß
in dir, dass dein Ich ausgelöscht ist und wiederum entflammt und brennt im
ewigen Licht Meiner Weisheit. Es wird zu einer Flamme, die sich da verzehrt
in liebender Einheit mit Mir und der Zusammenarbeit für das Seelenheil deiner
Mitmenschen. Ich wirke in und durch dich an jenen Menschen, die dir begegnen. Das ist die Zusammenarbeit Meiner geistigen Kräfte von hier zur Erde
hin. Du bist dir bewusst: ,,Ich Bin groß in dir!“
Mein Brot ist wahrhaft Meine Speise für die Erhaltung eures Geistes. Wer
diese Meine Fülle genießt, wird leben in Ewigkeit. Diese Fülle Meiner Liebesglut habe Ich in und über dich ausgegossen, denn in dieser Meiner Speise bin
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Ich wahrhaft und wesentlich zugegen. Ich Bin eins in und mit deinem Geist.
Immer ist diese Meine Geistesfülle für dich dein Himmel auf Erden. Lasse
dich nie bewegen noch beirren von anderen Aussagen und Meinungen!
Ich Bin groß in dir als Gott und Vater der ewigen Liebe. Ich passe Mich immer
deinem menschlichen Vermögen an und wirke Mich mit der Kraft Meines
Gott-Geistes in dir aus. Und über dich wirke Ich Mich auf jene Erdenkinder
aus, die dich beanspruchen.
Nie kann eine andere geistige Wesenheit ermessen, was sich zwischen Mir und
dir, zwischen Meinem und deinem Geist, vollzieht. Ich und du sind eins. Meine und deine Liebe, die sich stets in und mit unserem Einssein auswirkt, ist
von niemanden erkennbar, noch sichtbar - dem Geiste nach. Ich, Gott, Bin
Geist, Bin und war sichtbar in Jesus Christus!

Du weißt um die Rangstufen Meiner hohen Geistwesen und Engel; und so ist
es in allen Himmeln und auf den Welten. Alle Meine Gnaden und Geistesgaben sind aufgeteilt und können - im Laufe der Ewigkeiten - im Höchstmaß von
Meinen Geistwesenheiten errungen werden. Wer aber vermag diese Meine
göttlichen Liebeausströmungen zu erkennen und zu erfahren?
Ruhe an Meinem Herzen! Da findest du Frieden und Liebe zugleich. Meine
Tröstungen empfindest du in hohem Maß. Sie geben dir die Gewissheit, dass
du Mein bist für Zeit und Ewigkeit. Dieses Wunder Meiner Liebe, das an dir
geschieht, ist einmalig. Koste du diese Meine Glutliebe; sie gibt dir Kraft für
den heutigen Tag.
Ich heilige und heile dich in Mir. Alle Meine Fähigkeiten ruhen in dir, da Ich
in dir lebe und du in Mir. So vollziehen wir gemeinsam jene Aufgaben, die dir
zugeteilt werden kraft Meiner Liebewaltung an den Geschöpfen. In dieser
Meiner Kraftquelle liegt deine Lebens- und Liebestätigkeit an jenen Seelen,
die Ich dir zuführe.
Meine Liebe ist groß in dir. Sie merzt in und um dich herum all jenes aus, das
nicht mit Meinem Wollen vereinbar ist. Du lebst in und mit Mir - einzig Meiner Absicht gerecht. Du bist Mein Juwel auf Erden, nur Mir gehörend, nur Mir
dienend, Meinem Wollen gemäß. Höre stets auf Mein Wort, auf Meine Stimme, die - hörbar für dich - deine Wesenheit belebt, ergänzt und betreut. Ich
führe und leite dich allein, und Meine Fürsten dienen dir.
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Nur Ich heile dich - dem Geist und dem Körper nach. Diese deine schwere Zeit
wird vergehen und die Geduld, die du aufbrachtest, kommt den vielen leidenden Seelen zugute, die nach Mir verlangen. Keine deiner Schmerzen sind umsonst getragen; alle fließen ein in den Gnadenstrom Meiner Erbarmungen. Du
aber weißt: ‚Liebe und Leid gehören beisammen.’ Wem sollte Ich jene Gnadenkräfte aufbürden, als Meinen Liebeskindern? Sie allein erleiden mit der
Menschen Schuld.
Der Chorus der hilfesuchenden Seelen wächst ins Unermessliche und Meine
Erbarmungen kennen keinen Halt. Im Vergleich zu jenen sind es aber nur
wenige Opferseelen, die Mir zum Ausgleich zur Verfügung stehen. Wer erleidet als Menschenkind, so wie Ich dereinst, freiwillig die Schuld Meiner Erdenkinder? Bringe du weiterhin diese deine Sühneleiden, deine enorme Opferkraft
auf, um - gleich Mir - zu sühnen der Menschen Schuld. Meine Gotteskraft ist
mit dir, und Meine Liebe strahlt in dir dieses Liebelicht aus. Lasse den Docht
deiner Liebesflamme weithin leuchten in die leidende Menschheit.

Noch näher hin zu Mir ist dieser dein Lebenslauf. Er bringt dich in die Oase
Meines Liebezentrums. Mit diesen Meinen Liebeskindern erobern wir die
Reiche aller Himmel und Welten. Diese Meine Herolde stehen in der vordersten Front der für euch oft sichtbaren Geisteswelt. Sie sind die Zeugen des ewigen Opferlammes auf eurem Planet und finden wiederum Einsatz an jenen
Fronten, die gegen Meine Ordnungen und Gebote in Bewegung sind. Es sind
dies die ständig geistigen Auseinandersetzungen, Debatten und Konflikte in
Zeit und Raum der Ewigkeiten, ebenso das Für und Wider Meiner Gesetzesordnung und deren Erfüllung.
Alle Wesenheiten Meiner Geistesordnungen stehen immerzu irgendwann und
irgendwo auf ihren Posten als Streiter und Heros im Auftrag Meiner göttlichen
Eminenz. Das Für und Wider wird Zeiten überrollen - bis zur ewigen Einheit
und Harmonie in Mir, dem Schöpfer und Gott allen Seins. Wisse, dass es Geborgenheit nur in Mir gibt und nie außerhalb von Mir. Alle Meine Geistwesenheiten, die Ich hinausgestellt habe, werden irgendwann wieder mit Mir vereint.
Lege deine Sorgen in Mein Herz. Du bekommst stets jene Kraft, die dich aufrecht erhält. Meine Fürsten stehen dir zur Seite. Spreche mit ihnen, da sie dich
umsorgen. Das Wunder Meiner Liebe hüllt dich ein und trägt dich über alle
Klippen hinweg. Ich halte und stütze dich. In diesem Einssein mit Mir besitzt
du alles, das sich da eint in und mit Mir, deinem Gott und Vater. Dein Geist ist
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in Einheit mit dem Meinen und bildet somit diese Einheit und Wesenheit mit
Vater und Kind, Gott und Geschöpf, im Sein und Dasein ewiger Einheit im
ewigen Einssein.
Nun durchströmt dich von neuem Meine Heiligkeit, Mein für dich unverwechselbares Sein, das für dich spürbare Mein-in-dir-sein und Mein-mit-dir-sein.
Meine Liebe schenkt dir diese Stunde unseres Alleinseins, in der für dich erfühlbaren innigen Verbundenheit unserer Zweisamkeit. Du lebst in und aus
Mir, sonst könntest du nicht wahrhaft in dieser Meiner göttlichen Frequenz mit
Mir an den Seelen arbeiten. Würden alle Meine Kinder Meine in ihnen wohnende fühlbare Liebe erkennen und in sich erfahren!
Lebe du im Tempel Meiner Liebe! In ihm findet nur die reinste Liebe Zugang.
Es ist dies der Tempel zum Aufstieg der Vollkommenheit, der Unversehrtheit
der heiligsten Liebe. Ich brauche dir nicht eigens zu sagen, dass dieses der
Liebesgrad jeglicher Vollkommenheit ist. Meine Kinder, die ihn erreichen,
leben in, mit und aus Mir, ihrem Gott und Vater. Diese im Inneren ausgereiften
Früchte sind die Gaben Meines Gottgeistes für Zeit und Ewigkeit. Wer sie im
Geiste erkannt und in sich errungen hat, wird die ewige Laudatio in sich verkörpern.
Die Zeit ist da und hat sich erfüllt, was da geschehen wird zum Aufbau Meines
Gottesreiches auf Erden, wenn die Menschheit es auch nicht wahrhaben will.
Ich sage jedoch, dass die Zeit gekommen ist, in der Ich mit Meinen Heerscharen alles erneuern werde. Dass bei dieser Erneuerung alles Morsche ausgeräumt werden muss, ist für euch erkenntlich und selbstverständlich. Man kann
nur auf festem Grund bauen - und dieser bin Ich. Es ist solches Auslese Meiner
Erdenkinder, denn Ich kam auf diesen Planet selbst, um die Geistseelen Meiner
Kinder durch Meine Niederkunft zu retten und geistig zu erneuern.

Koste diese Meine Speise; sie gibt dir stets von neuem Meine Kraft. Sei dir
bewusst, dass du in Meinem Auftrag an deinem Platz stehst, der dir zugewiesen wurde zur Betreuung Meiner Kinder. Dir zur Seite stehen Meine Himmelsfürsten, die dir stets das rechte Wort eingeben und dir in allen Belangen helfen.
Wisse, Ich Bin groß in dir - und du lebst aus Mir. Achte auf die Zeichen der
Zeit. Sie sind die Beweiskraft Meiner Umgestaltung eures Planeten.
Es gibt unendlich viele Geistessphären, so dass auch ein Erden-Menschenkind,
das einem bestimmten Geisteszyklus zugehörig ist, nur in dieser bestimmten
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Richtung denken und sprechen kann. Nur so ist es zu verstehen, dass sich auch
solche Menschen aus ihrem Geistvermögen heraus kundtun. Darum die Vielfalt im Geiste, im Denken und im Urteilen der Menschen.
Mein Kind, Meine Freude ist groß, dass Ich dich Mir bewahren konnte. Engelgleich gehst du durch diese Welt, allein Mir gehörend. Diesen wundersamen
Schmerz, den du jeweils empfindest beim Empfang und der Einnahme dieses
Meines von Mir geheiligten Brotes bedeutet für dich das Wunder Meiner Liebe
an und in dir. Dieses dir so kostbare Heiligtum Meines Selbst war, ist und
bleibt einmalig in Meinen Bereichen.
Wer von Meinen menschlichen Geschöpfen trägt dieses Mal Meiner Liebe in
und an sich? Meine Nähe und Meine Liebe sind in dir so kostbar, da du Mir
der wesenhafte und lebendige Tabernakel auf Erden bist.
Meine Fürsten wachen über dich und begleiten dich in all deinem Tun. Deine
Aufgabe erkennt die unversehrte Reinheit in allem Gefüge Meines Selbst und
fühlt immerzu das Gegensätzliche in allen Bereichen des Seins. Diese makellose Reinheit ist dir Schutz und Unversehrtheit deines Lebens in Mir, deinem
Gott und Vater - allein Mir gehörend in Zeit und Ewigkeit.

Du bist geheiligt in Mir, deinem Jesus und Gott-Vater zugleich. Du bist Mein
Leuchtturm weitum in dieser geistigen Dunkelheit. Lasse Mein Licht leuchten
in Reinheit Meiner Liebe und der wahren Sonne Meines Vaterherzens. Meine
Licht- und Liebesstrahlen ziehen dich unentwegt an und bewegen in dir die
Liebesflamme zu Mir hin. Dieses Mein Licht leuchtet in jene Herzen, die die
reine Wahrheit suchen und hin auf dem Weg zu Mir sind.
Ich Bin unverändert in Meinen göttlichen Eigenschaften in dir - jetzt in diesem
heiligen Brot - dass du geborgen bleibst in diesem Meinem hohen Geisteslicht.
Deine Wesenheit soll unberührt bleiben von allem, das da gesprochen und
geschrieben wird von der sogenannten Endzeit, die da auf die Menschheit und
eure Erdenwelt zukommt.
Ich Bin nur Liebe, Kraft und Macht allen Lebens - auch in dir. Ich Bin ununterbrochen in Meinen subtilen Eigenschaften in deiner Wesenheit zugegen.
Was bedarf es mehr für dich, als in dem Bewusstsein zu leben, dass Ich in und
mit dir bin in diesem deinem Geist? Kraft Meines Wollens und Meiner Gnade
lebst du auf diesem Planet in und mit Mir - deiner Geistseele entsprechend.
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Bedarf es nach diesen Meinen Worten noch mehr Aussagen, die diese hochgeistige Einheit und Zusammenarbeit in und mit Mir bestätigen? Ich will dich
so, wie du bist - in allem, was du in und an dir verkörperst. Unsere Zweisamkeit soll dir genügen, da Ich groß in dir bin, zumal als Gott und Vater zugleich.
Nichts vermagst du ohne Mich zu tun, da alle Meine Kräfte und Potenzen in
dich ein- und ausstrahlen.
Vermehrt wirst du gefordert, da die Zeiten erfüllt sind, in denen Ich - mehr
denn je - in und durch Meine geistig gereiften Kinder an die Geistseelen der
Erdenkinder appellieren werde - jedoch im Verein mit der hochgeistigen Welt.

Ich habe viele Meiner Auserwählten zur Jetztzeit auf die Erde gesandt, da
diese Meine Elitetruppe dem Sog der Gesetzlosigkeit in etwa einen Stopp
bilden sollten. Aber Mein Hoffnungsstrahl verblasst immer mehr in dieser
Dunkelheit der Welt. Statt dass Meine Kinder ihr Licht an der Ursonne entzünden, an dieser Meiner Liebeskraft, schalten sie um und gehen den bequemeren Weg, ohne ihre Opferschalen mit dem wahren Gehalt Meiner Gebote zu
füllen. Wer sich - dem Geiste nach - von Mir trennt, der wird mehr und mehr
den Versuchungen Meines Widersachers unterliegen.
In dieser Rubrik fungieren auch die Grenzen Meiner Gebote, die Ich einst dem
Mose gab. Diese finden keine Beachtung mehr. So steigen die meisten Meiner
Erdenkinder die Stufen Meiner Himmelsleiter hinab statt hinauf.
So ist das jeweilige Leben eures Menschseins immer ein Wagnis bzw. eine
Mutprobe auf dem Weg - hin zum Jenseits. Es bedeutet stets von neuem ein
Auf und Ab eurer inneren Freiheit. Was in irgendeinem irdischen Lebensweg
sinnvoll und zu dem rein göttlichen Reiche hin aufgebaut wurde, wird nur zu
oft durch die Intrigen Meines Widersachers wieder in den nachfolgenden Daseinsleben zunichte gemacht.

So wird der geistige Weg eines Meiner Erdenkinder - hin zu Mir - immer wieder im Laufe seiner Erdenleben gestört - und zwar veranlasst durch die persönliche Entscheidung des ihm angeborenen freien Willens.
Der Kelch Meiner Liebe ist in dir stets randvoll gefüllt, damit du immerzu
austeilen kannst die Fülle Meiner Erbarmungen, Meiner Liebeessenzen. Meine
göttlich väterliche Liebe kennt keine Grenzen, um Meine Kinder vor dem
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großen Weltchaos zu retten. So geschehen Wunder Meiner Liebe im Namen
Meiner Erbarmungen.
Du ruhst in Mir und Ich in dir. Mein In-dir-sein bewegt dich. Wahrhaft und
wesentlich bin Ich in und mit dir. Du trägst Mich - dem Geiste nach - und
bringst Mein Sein, Mein Tun und Mein Leben in dir zum Ausdruck. Ich lebe in
und mit dir in jeder Phase deines Seins, deiner Ausdrucksformen, in allem, das
Ich und du sind. Wir segnen und lieben, wir helfen und dienen. Die Stunden
unseres Wirkens sind geheiligt.
Meine Engel sind deine Begleiter und unterstützen dich in allem Tun. Es wird
ein großer und segensvoller Tag für unsere geistigen Arbeiten sein. Du bist
geheiligt in Mir und so auch in deinem Wirken für Mich. Spürbar in dir wird
Meine Liebeskraft sein, die dich formt und führt und die alles besiegt. Großes
und Heiliges vollbringe Ich in dir.

Ich durchglühe dein Menschsein, Ich durchleuchte dein Herz, Ich durchsonne
deine Seele, Ich erhebe deinen Geist. Du bist Mir der Angelpunkt Meiner
höchsten Liebeweisheit. Du bist Mir der Tempel Meiner göttlichen Seinsliebe.
Du bist Mir der Reservetank Meiner Liebesehnsucht. Du bist Mir das Liebezentrum auf dieser Erdenwelt. Meine Liebesfülle strahlt immerzu in dir ein
und aus.
Das Wunder Meiner Liebe an diesem deinem Körper geschieht unverändert in
einem für dich fühlbaren Brandherd. Es ist und bleibt ein einmaliges Geschenk
nur an dich. Es bezeugt die heiligste Liebesglut, die von Mir ausgeht, und sie
wird immer nur für dich in diesem deinem Leben fühl- und empfindbar bleiben. Es ist dies das große einmalige Geschenk Meiner fühlbaren Gegenliebe zu
dir, Meinem Erdenkind, da es dich jeweils Meine Intensität kosten lässt. Du
lebst nur in und aus Meiner Liebe - in all ihren Frequenzen. Nur du allein vermagst das stete Wunder Meiner Liebe in diesem Meinem Brot zu erleben und
zu ertragen, denn nur aus und von ihm wird dein Seelengeist genährt und
bleibt fühlbar in dir haften.
Sei gesegnet; die Fülle Meiner Liebe ist in dir. Voll Weisheit ist dein Sein und
voller Glut dein Herz. Meine Gotteskraft ist immer mit dir und trägt dich.
Weise wirst du geführt von Meinen Fürsten, die dich umsorgen. Segne und
verschenke Meine Liebe. Ich bewahre dich Mir; habe stets Vertrauen. Nichts
soll dich ängstigen, auch nicht dein schwacher Körper.
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Ich Bin im Schwachen stark; Ich Bin im Leid der Mittragende; Ich Bin in der
geistigen Dunkelheit das Licht; Ich Bin Meinen Kindern ein Vater, der um
alles und in allem besorgt ist.
In Mir ruht deine Wesenheit, die dich trägt, die dich erleuchtet in all deinem
Tun. Wesensgleich arbeitest du mit Meinen Fürsten, die die Erdenwelt erneuern. Die Menschheit erlebt den Aufbruch in die höhere Seinsebene; um so
extremer wird das Ungute sicht- und erlebbarer. Gleichsam bedeutet es die
Sondierung der Menschwesenheiten auf eurem Planet. Hinter der Trübsal
leuchtet Mein Licht, Meine Sonne, um alles Dasein auf dem Erdenplanet neu
zu beleben.

Fliege hinauf in den Himmel Meines Liebezentrums und labe dich an den
Früchten Meiner geistigen Speisen. Immerzu steigst du die goldene Leiter,
dem ewig heiligen Ziele empor, alles zurücklassend, das nicht den Stempel
geistigen Eigentums trägt.
Ich und du sind in der Einheit allen Lebens, allen Seins. Meine Allmacht bewirkt diese Einheit und Verbundenheit in und mit Meinem Geist. Ich kann
Mich auswirken in deinen Geistsubstanzen. Du bist Geist von Meinem Geist in höchster Substanz. Darum sind Meine Fürsten mit dir, um Mein Lebenswerk
in und an dir zu vollenden. Wesenhaft ist diese eure Verbundenheit im Gleichstrom aller Substanzen und Geistesenergien. Meine göttlichen Geisteskräfte
tragen die höchsten Lizenzen Meiner Gottwesenheit in sich, um - gleich Mir das ewige Leben im All hineinzuordnen.
Spürbar geht für viele Geistwesenheiten dieses Einssein in und mit Mir vonstatten. Ich sagte ja: ,,Damit alle Einswerden in Mir!“ Die ersten Grundlagen
hierzu gab Ich Meinen Erdenkindern in der Befolgung Meiner Gebote, weiterhin über die Tugendhaftigkeit, die letztlich in der reinen Liebe als solche endet. Das ist und bleibt auch der geistige Aufstieg der Jakobsleiter zu Mir hin.
Und so bewahre Ich dich Mir zu deinem ewigen Kreislauf allen Lebens und
Liebens in Mir, in der Vollendung deines Geistes.

Ich bin so groß in und mit dir, dass selbst Meine Fürsten sich neigen vor dieser
Meiner Güte und Liebesform, die Ich Meinem Erdenkind schenke. Meiner
Gott- und Vaterliebe bleibt es belassen, wem Ich sie im Geiste schenke, im
ewigen Einssein mit Mir. Ich habe dir Meine Glutliebe anvertraut, da Ich und
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du die Gnadenströme des Lichtes und der Liebe hinaustragen in die Seelen
Meiner Erdenkinder. Über Meine Kraftquelle in dir vermögen wir zu segnen,
zu lieben und Leid zu lindern. Ich brauche Meine demütigen und opferbereiten
Erdenkinder, mit denen Ich die Erdenwelt erneuern werde. Meine Liebesströme fließen durch ihre Opferkraft hindurch zu jenen Seelen, die Mich suchen.
Mein Liebesstrom durchglüht dich immerzu. Diese Liebesfülle trage hinaus in
die Herzen Meiner Kinder. Du wirst stets berührt von Meinen Fürsten, die mit
dir sind, dich stärken sowie dir erneut Kraft bringen, wenn dein Körper ermüdet. Es sind nicht allein die Liebes- und Opferkraft, die dir eigen sind, vielmehr die lautere Reinheit deiner Geistwesenheit, die dich mit den Höchsten
Meiner Mächte und Kräfte verbinden. Deine beständige, pure Lauterkeit lockt
alles - mit Mir Verbundene - an und bildet so den Einklang und die Harmonie
in und mit Meinem Gott- und Vatersein.
Mein Reich ist in seiner Gliederung unbegrenzt, endlos, raumlos, immens,
zeitlos, ja unermesslich und undefinierbar.
Die wahre Liebe zu Mir vollzieht sich im Menschengeist einer Menschwesenheit nur in der vollständigen Hingabe seines Selbst. Sie allein ist der Mittelpunkt und die Bereitschaft all ihrer Sehnsucht - hin zu Mir, ihrem Gott und
Vater. Nur die Überwindungskraft ihres Selbst vermag eine jede Geistseele zu
Mir emporzuheben, um sich Meinem Willen und Meiner geistigen Führung zu
überlassen.

Meine göttlich ausstrahlende Liebe ist der Zentralpunkt allen Seins, allen Lebens als solches - gleich welcher Beschaffenheit. Alles, das da ist, atmet und
belebt wird, ist aus Meinem Odem. Die Fülle allen Seins ist der Beweggrund
Meiner ausströmenden Liebe, die Teilhabe in allem Gefüge des Seins und
Lebens, gleich welcher Art und Gattung des Daseins.
In der Ausströmung Meiner Liebesatome vermochte Ich alle Himmel, Gestirne
und Welten exzellent zu gestalten - für alle Geistwesenheiten des gesamten
Kosmos. Alle Hierarchien in ihren Ordnungsbereichen regieren und leiten die
verschiedenen Ressorten und Welten. Das gigantische Ausmaß ist für Meine
Erdenkinder weder erkennbar noch schaubar.
In dir ist der Himmel, da Ich in und mit dir bin. Wie nah bin Ich dir! Heiliges
Einssein - Ich in dir und du in Mir. Der Tempel deiner Liebe und Reinheit ist
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geschmückt mit all den geistigen Tugenden, die dir eigen sind. So weile Ich im
Tempel Meines Selbst, um von hier aus zu ordinieren und zu dirigieren die
Geistesströme, die über deine Wesenheit hinausfließen in die Herzen Meiner
Erdenkinder.

Alle deine geistig körperlichen Schwachstellen sind pulsiert von Meinen göttlich väterlichen Gaben. Mein Gottgeist durchlichtet deine Wesenheit und lässt
dich erstarken in jenen Aufgaben, die dir zugeordnet werden. Meine Fürsten
ordinieren mit dir gemeinsam jene notwendigen Aufgaben, die auch dir zugeordnet werden.
Der Kreis Meiner Mir wahrhaft dienenden Erdenkinder wird enger gezogen,
damit die große Aktion der Auslese gewährleistet wird, eben das Für und Wider Meiner Gottesherrschaft. Vermehrt werden sich Meine Gegner betätigen,
um Meine Zeugen und Gotteskinder nieder zu drücken und hintenan zu stellen
in der Gemeinschaft der Erdenkinder.
Meine Zweiteilung, diese Auslese von Gut und Ungut, von Meinen wahren
Erdenkindern und jenen, die in sich noch gefesselt sind an Meinem Gegenpartner, hat begonnen. Es werden sich zwar letztendlich noch viele Erdenkinder der inneren Not gehorchend - zu Mir hinwenden. Mein Gerichthalten wird
sich jedoch erfüllen, wie Ich es vorausgesagt habe. Mein Gottesreich ist nahe.
Ich werde alle Geistwesenheiten sieben lassen: die einen zur rechten, die anderen zur linken Seite, damit erfüllt wird Mein Wort - jetzt zur Endzeit eines
Zeitabschnittes. Die Auslese hat bereits begonnen.

Es gibt eine Liebe und eine Einheit, die nur uns alleine gehört: Mir und dir.
Dieser Liebesstrom, diese Empfindung der gegenseitigen Zugehörigkeit im
ständigen Einssein, ist ein Höchstmaß im ewigen Sein. Sie lässt dich alles
kosten, das an Liebe und Leid miteinander verbunden ist. Nur so ist unser
Einssein für dich zu begreifen, aber auch - dem Geiste nach - zu kosten. Worte
sind nicht gleich dem Empfinden und ihrer Ausstrahlung. Es ist das Höchstmaß im Ertragen und Verstehen einer Menschgeistseele.
Ich ruhe in dir und du in Mir. Ein Schmerz, ein Leid - gleich welcher Art - ist
kostbarer und wertvoller zu ertragen, als irgendeine Tröstung im Wort. Eine
Leidensfähigkeit in Meinem Sinne ist heroischer als eine Liebesbezeugung.
Nur Meine Opfergeistseelen vermögen wahrhaft diese Meine höchsten Quellen
129

in und an sich zu registrieren und konstruktivieren. Die jetzige geistige Erdatmosphäre braucht nunmehr diese Meine Leidträger, gleich welcher Schwere,
um den Ausgleich zu schaffen gegenüber den Intrigen der unteren Geisteswelt.
Warum bist du angsterfüllt? Die innere Ruhe bleibt dir belassen, da Ich in und
mit dir bin. Immerzu stehst du in unserem Schutz. Meine Fürsten sind mit dir
und wachen über dich. Es ist die große Zeit Meiner Lichtung, Sichtung sowie
Richtung. Darum entsteht oft Unruhe - auch in den Gefäßen menschlicher
Körper. Lasse dich nicht beirren. Du weißt: ‚Ich Bin im Schwachen stark.’
Über dein Maß hinaus wirst du nichts erleiden und mitsühnen. Du bist der
Kanal, den Meine Fürsten benutzen, um zu dienen und zu helfen da, wo durch
dich diese Aufgaben erforderlich werden. Nie bist du in und um dich herum
allein. Vertraue weiterhin Meiner Liebe. Ich Bin immerzu in und mit dir.

Du bist Mein göttliches Echo in all deinem Begehren nach der Existenz des
ewig Heiligen und Reinen, sowie nach dem Besitz des innerlichen Reichtums,
nach der heiligen Freude und Glückseligkeit im ewigen Einssein in und mit
Mir, deinem Gott-Vater. So bist du auch jetzt in dieser menschlichen Phase
Meine ausströmende Liebe, die sich jenen Seelen widmet, die deiner bedürfen
auf dem Heimweg zu ihrem göttlichen Vater. Es sind dies aber auch jene Seelen, die Mich in ihrem Geiste erkannt haben. Hilf ihnen in allem auf den Weg
hin zu Mir, dass sie Meine Segens- und Liebeskraft erfahren und sich mit Mir
einen auf dieser gefahrenvollen Wegstrecke zur Einswerdung mit Mir.
Meine Glut brennt fühlbar in dir. Sie ist die Norm und der Maßstab in dir
selbst, in deinen Liebesessenzen. Meine göttlichen Berührungen lassen dich
die heiligen Früchte Meines Geistes kosten. Da Ich dich in Meiner Obhut weiß
und dich mit diesen Meinen göttlichen Frequenzen und Möglichkeiten ausschmücken kann, ist dieses Mir ein Trost in der nunmehrigen geistigen ErdenReinigungsperiode. Meine göttlichen Sortierungen der Geisteskräfte hier auf
der Erde sind im vollen Gang.

Das Reinigungsritual der verschiedenen Geistesströmungen ist auch bei Meinen Erdenkindern spürbar. Mehr denn je werden Meine Sondierungen erkennbar. Meine Auserwählten und für Mich arbeitenden Kinder haben Hochsaison
in ihren geistigen Arbeiten und Bereichen. Meine Erdenkinder werden geführt
von den hohen Fürsten Meiner himmlischen Geistes-Elite. Diese werden mit
Mir alles erneuern, und sinngemäß wird alles Erdhafte gereinigt und erneuert.
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Es wird dann das neue Eden auf dieser Erdenwelt sein - zur Freude aller Himmel- und Erdenbewohner.
Alles, das du bist und tust, hat Ewigkeitswert. Ich Bin groß in dir und tue alles
für dich in Meiner Liebe und Fürsorge. Mein Wille ist der deine; Meine Liebesglut glüht in dir weiter; Meinen Segen verbreitest du um dich und Meine
Güte reichst du weiter. Ich bin so lebendig in und mit dir vereint, dass du gar
nichts denken und vollbringen kannst ohne Meine Gegenwart und ohne Meinen Willen in und mit dir. Empfinde Meinen Liebesbrand, der so spürbar und
kostbar in dir angefüllt ist, dass du immerzu eingekreist wirst von allen Himmeln.
So genieße den köstlichen Schmerz Meines Bei-dir-seins, den nur du kosten
und ertragen gelernt hast. Deine Wesenheit ist mit der Meinen in- und miteinander verwoben, da Ich, dein göttlicher Vater, in und mit dir eins bin. So ist
diese kostbare Gabe Meines Brotes dir Stärkung und Lichtquelle zugleich. Alle
Meine Gegebenheiten sind dir ein Ausfluss Meiner Liebe und der Zugehörigkeit Meiner Gottwesenheit. In Meinem ewigen Sein sind eingetaucht alle deine
menschlichen Fähigkeiten, da sie Zeuge Meiner ewigen Liebe sind.
Die unversehrte Reinheit deiner Geistseele lockt alles ewig Reine und Geistige
an, so denn auch die Wesenheiten Meiner himmlischen Hierarchie, so dass ein
ewiges ´Veni - Creator Spiritus´ erklingt. Du Geschöpf Meiner höchsten Liebekraft, bringe Mir Meine Kinder, die Ich dir anvertraue, zurück in die Gemächer ewigen Friedens. Meine Kraft ist mit dir.

Ich Bin in Meinem Eigentum, in Meinem Selbst und koste die Sehnsucht, das
Einssein in und mit dir, Meinem Kinde, das sich Mir unversehrt bewahrt hat.
Dein Opfer- und Liebesdasein trägt die Früchte göttlicher Liebe. Hineingenommen in Meine Esse bist du das Werkzeug Meiner göttlichen Liebe. Alle
deine Fähigkeiten sind die Ausströmungen aus Meinem göttlichen Vaterherzen. Selbstlos dienst du Mir immerzu in allen Belangen Meiner Liebe und
Meinem Wollen.
Ungeahnte Strömungen Meines Gott- und Vaterseins fließen ununterbrochen
in dich hinein, um sie entsprechend weiterzuleiten in die Kanäle der Geistesstruktur Meiner Erdenkinder. Meine Sehnsucht nach Meinen Erdenkindern ist
stets voller Liebe, denn eine jede Geistseele ist ein Signum Meiner Liebe, ein
Strahl Meiner Gottheit.
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Mein ewiges Priestertum habe Ich ausgezeichnet in den Priesterseelen. Was
aber ist aus diesen Meinen Priesterjüngern geworden? Nur wenige von ihnen
leben und arbeiten in ihrer Berufung in Reinheit und in Liebe zu Mir. Gleich
Meiner Engelwelt sollten sie die Erdenkinder liebevoll betreuen und hinführen
in Meine göttlichen Gezelte. Meine Gesetze - in Form Meiner Gebote - sollten
sie den jeweiligen Erdenkindern nahe bringen.
Ein Großteil ihrer selbst achtet jedoch weder Meine Gebote noch Mein Liebesgesetz. So werden auch jene mit dem Ruin der Welt verfallen. Ich werde
Mir dann ein neues Priestertum erstellen, das Meine Kinder während ihres
Erdendaseins führen und leiten wird - auf dem Wege hin zu Mir.
In Liebe zeugte Ich alle Meine Menschengeschöpfe, Meine Erdenkinder, um
sie - gleich Mir - die ewigen, himmlischen und geistigen Früchte kosten zu
lassen. Mein Selbst habe Ich eingezeugt in alle Geistgeschöpfe der Himmel
und der Welten. So fülle Ich Mein Selbst, Meine eigenen Geistesströme in die
Gefäße all Meiner Geistgeschöpfe. Ich Selbst werde mit Meinen Himmelsfürsten diese Erdenwelt erneuern, und diese Meine Reformierung bzw. Neuordnung ist im vollen Gang. Alles wird erneuert, was auch viel Wehmut und
Schmerz bereitet.

Meine Liebes- und Segenskraft ruht in dir. Sie ist dir eigen geworden, damit du
sie weitergeben kannst. Mehr und mehr wirst du eingetaucht in die Geheimnisse Meiner göttlichen Wesenheit, Meines ewigen Seins. Die Tore der Himmel
sind weit geöffnet zum Einzug Meiner Kinder, die der Vollendung entgegengehen. Eine neue Erdenordnung wird sich anbahnen, die Meine Erdenkinder
schneller und bewusster zum Aufstieg in die geistigen Weltregionen kommen
lassen. Alle Meine hinausgesandten geistigen Wesenheiten werden die Symphonie Meiner Liebe vernehmen und jene Wege suchen, um sich wieder einzufinden im Haus Ihres Gott-Vaters.
Ich Bin so groß und mächtig in dir! Mein Lichtstrom durchglüht und durchsonnt deine Wesenheit. Achte nunmehr auf die Zeichen der Zeit, die in höchster, anspannender und auswirkender Tätigkeit vollzogen werden. Die Zeit hat
sich in ihren Berechnungen - sowie in den göttlichen Bestimmungen - erfüllt.
Alles Sein ist gemessen und berechnet in Meinem göttlichen Plan, da er Meinen Geschöpfen zur geistigen Entwicklung gegeben ist. Die Entwicklungsreife
muss stets in Berechnung vollzogen werden, denn auf dem jeweiligen Breitengrad liegt das Auf und Ab der geistigen Entwicklung der Menschheit.
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Somit ist wiederum die Zeit gekommen, dass eine geistige Auslese vollzogen
werden muss, um das Gute vom Unguten und das Reine vom Unreinen zu
trennen. Diese geistige Siebung ist notwendig, um den Aufstieg in Mein geistiges Heiligtum zu gewährleisten. Mein göttlicher Reichtum ist unmessbar und
die Lichtfülle immens und unerklärbar in ihrer Strahlkraft. Ja, kein Auge hat es
je gesehen, was Ich jenen Geistseelen bereite, die würdig sind, Mich, ihren
Gott und Vater, zu schauen. Meine Liebe ist der höchste Zentralpunkt allen
göttlichen Seins.

Das Diadem Meiner Lichtausstrahlung ruht auf deinem Haupt. Deine Nähe zu
Mir, deinem Vater und Gott-König, erlaubt dir Privilegien, die nur die heilige
Tiefe Meiner Liebe und Einung in sich vereint. Großes und Heiliges vollziehe
Ich in dir, in deiner Geistseele. Und nur so vermagst du in Wahrheit das wahre
Priestertum an den Seelen in dir zu vollbringen. Meine göttlichen Ausströmungen fließen ununterbrochen in dich ein und wieder hinaus. Die Höchsten
Meiner Fürsten betreuen und umgeben dich immerzu und arbeiten mit dir
gemeinsam.
Du trägst Meine Liebesfrequenzen in höchster Form in dir, und nur so kann
Ich in dir unsichtbar wirken an den Seelen, die mit dir verbunden sind. Diese
Meine Gnaden- und Liebesströme durchdringen alle und alles, das mit dir in
Verbindung steht. Bringe du Mir Meine Kinder zurück ins Vaterreich Meiner
Liebe. Ich durchsonne Mich auch in dir, in Meiner eigenen Liebeausströmung.
Meine Liebeausströmungen kennen keine Grenzen. Nicht immer sind sie für
dich spürbar und erkennbar. Jedoch wirst du immerzu von Meinen höchsten
Geistwesenheiten geführt und betreut. Es liegt in ihrer Macht, auf Meine Erdenkinder einzuwirken nach Meinem Willen. Es sind dies die Vertrauten Meines Herzens, Meines Gott- und Vaterseins, die Mir dienen und beistehen, Meine Erdenkinder zu schulen. Ich Selbst throne im geistigen Heiligtum Meines
Selbst, im Herzen eines Meiner Kinder, das da einzig und allein Mir gehört, in
welchem Ich Mein Heiligtum eingezeugt habe - gleich dem Kelch Meiner
Liebe. Ich Selbst habe Mir jeweils diesen Tabernakel bereitet, um ein neues
Heiligtum in einem Meiner Erdenkinder zu küren.
Meine Kirche - Mein Heiligtum auf Erden - liegt verankert in den Geistseelen
Meiner von Mir eigens geweihten Erdenkinder, die Ich Mir Selbst auserwählt
und eigens erzogen habe für die Erntezeit dieses Zeitabschnittes. Diese Erdenkinder sind die Träger und Hüter Meines Gottesreiches auf Erden und
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zugleich die Sühneseelen. Ohne diese Opferseelen wäre die Menschheit schon
gerichtet.
In deiner Geistseele bin Ich groß, da Ich nur so durch dich an den Seelen wirken kann. Du hast es gerade erfahren: das ist und war Mein In- und Mit-dirsein. Ich kann oft nur über Meine Liebeskinder an Seelen herankommen, damit
sie zu erkennen lernen, dass es einen Gott und Vater gibt, der nur auf geistiger
Basis den Menschen näher kommen kann.
Meine Liebesströme konnten jetzt in diese Seele einströmen und einwirken gerade in diesem Moment Meiner so fühlbaren Nähe in dir. Ich wollte es so,
dass der Anruf in jenem heiligen Empfinden kam, da du fühlbar von Meinem
Bei-dir-sein durchdrungen wurdest und trotzdem den Hörer des Telefons abnahmst. Es war in dieser Minute eine besondere Gnade für jene Seele.
Du Kind Meiner höchsten Liebe! Deine Wesenheit vermag Wunder zu wirken
an den Seelen über diesen Meinen Gnadenstrom. Im Schutze Meiner Liebe
vermagst du die Seelen deiner Mitmenschen zu formen. Meine Liebe ist so
fühlbar groß in dir!
So wirst du nach einer kleinen Pause wiederum von neuem gefordert, um Mir
zu dienen an den Seelen. Meine Liebeskraft geht über dich an jene Seelen, die
Ich dir zuweise. Du weißt: Ich Bin groß in dir. Meine Fürsten begleiten dich.

Dieser Tag ist geheiligt in Mir. Alle deine Kraft wird getragen von Mir. Ohne
sie vermagst du nichts zu tun - weder im Geistigen noch im Menschsein. Du
lebst in und aus Mir, deinem Gott und Vater. Du erkennst jeweils deine Aufgabe in all den Begebenheiten, die dir zugeführt werden über Meine Engel.
Das geistige Innenleben sollte im Menschen stets bewahrt bleiben, da die vollkommene Reinheit und Demut des Geistes im Menschen sehr gefährdet wird
durch das Veräußern der persönlichen Innerlichkeit. Durch diesen gravierenden Fehler der Ausdrucksform jenes Schreibens wurde und bleibt diese Seele
sehr gefährdet, da sie zu weiteren Unlauterkeiten Meines Gegners verführt
wird.
Die Demut sollte mit der Liebe stets verbunden bleiben, die jeweils nur in der
Stille und Einsamkeit einhergeht. Das Heiligste im Menschen sollte geschützt
und bewahrt bleiben vor aller Äußerlichkeit. Hilfreich und gut sei der Mensch;
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jedoch das geistige Innenleben im Menschen gehört Mir, dem Gott und Vater
allein. Die wahre Demut muss mit der reinen Liebe einhergehen.
Das Heiligste aller Himmel und Welten ist in dir. Mein Gottgeist ist in Einheit
mit deiner Geistwesenheit. Aus Meinem In- und Mit-dir-sein lebst und liebst
du in Einheit mit Meiner Gottwesenheit. Dieses dein jetziges Leben auf diesem
Planet hat seine eigene Formgebung, die dir gegeben wurde, Mir zu dienen an
den Geistes- und Seelenstrukturen deiner Mitmenschen.
Ich Selbst Bin in und mit dir vollkommen verbunden, dass du ohne diese Meine Willensstärke und Energie nichts vollbringen kannst - gleich auf welch
geistigem Gebiete. Alle Details sind deinem geistigen sowie menschlichen
Vermögen angepasst. Alle Meine göttlich hochgeistigen Frequenzen strahlen
immerzu in dich ein und lassen dich oft unbewusst teilnehmen an Realitäten
und Existenzen der geistigen Welten. Die Liebe besiegt alles - nicht nur dem
Geiste nach, auch alles dem Äußeren entsprechend. Nur die göttlich reine
Liebe vergibt alles Ungute.

Es ist eine heilige Zeit, in der ihr die jetzigen Tage und Stunden erlebt und
leben dürft in der Gemeinschaft aller Himmel und allen Seins. Meine Fürsten
bewegen sich dort, wo sie Meine Ernte einsammeln können in die Scheuer der
verschiedenen Welten. Es hat ja die Auslese begonnen, in der Meine Kinder in
Empfang nehmen dürfen die lichten Welten ihrer geistigen Heimat, in der sie
sich laben und erquicken an den Sonnenstrahlen Meiner erbarmenden Liebe.
Kostbar und erlesen ist in Meinem Gottesherzen der Glanz ihrer Sehnsucht und
Liebe zu Mir, da sie für Mich Labung waren im Weinberg Meiner großen
Welten. Himmel, Erde sowie alle Welten sind für Mich kein Labyrinth, vielmehr ein einziger großer Weinberg im Territorium Meiner Ewigkeiten, Meiner
Gottesherrschaft und Meiner ewigen Liebeausströmung. Die Fülle allen Daseins ist dimensional und niemals sicht- oder erkennbar für alle Meine Geschöpfe und Geistwesenheiten. Unendliche Dimensionen - sowie die Fülle und
der Reichtum allen Seins - kann niemals eine Menschwesenheit erfassen.
Und doch bin Ich im Menschenherzen so unsichtbar, klein und geborgen, dass
nur die liebende und gotterfüllte Seele Mich erkennt in ihrem Geist. Hingegen
können Mich, den ewigen Gott und Vater allen Seins, weder die Himmel noch
alle Welten fassen noch irgendwann erfassen in Meinem ewigen Sein. Was tue
Ich jedoch in und an Meinen Kindern auf allen Welten und Dimensionen?
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Meine Liebe kennt keine Grenzen in ihren ständigen Ausströmungen und Charismen. Koste dieses Wunder Meiner Liebe und trinke vom Strome Meiner
Geistesfluten, die reinigen und hinwegschwemmen all das Ungute und Dunkle
um dich herum.
Wo Ich Bin, ist Licht, ist Kraft, ist Ausfluss Meiner überströmenden Liebe. In
und mit Mir allein bist du voll Liebe und Kraft und tätigst jene Aufgaben, die
Ich dir jeweils zuweise. Gemeinsam mit Meinen Fürsten vollbringst du alles.

Meine Himmel liegen vor dir. Bewege dich in ihnen nach deinem Vertrauen.
Doch in Mir selbst bist du geborgen - kraft deiner Liebe und der Auferstehung
in Mir. Du erkennst und erlebst es immerzu, dass auch um dich herum alles
hinderlich Ungute von dir genommen wird, wenn auch auf ungewöhnlicher
schmerzender Basis. Diese noch unlauteren Menschwesenheiten, die dich
ständig in Anspruch nahmen, konnte Ich nur auf diese für dich schmerzlichen
Erfahrungen geistig von dir trennen.
Immer mehr wird deine reine Geistesfülle hineingezogen und hineinfließen in
die wahren Ebenen Meiner göttlichen Fülle. Atme diesen inneren Reichtum
Meiner Liebe und trinke von diesen Meinen immens klaren Gewässern, die aus
Meinen Liebesfluten hinausströmen. Allezeit bist du geborgen vor Einflüssen
unreiner Wesenheiten. Wie und wo auch immer du für Mich in Meinem Weltgehege arbeitest - du bist umgeben von Meinen Fürsten, bis du wiederum
heimkehrst in die ewige Herrlichkeit deiner Heimat in Mir, deinem Vater.

Du bist Geist von Meinem Geist, und dieses ist die ewige Einheit im Geist von
Vater und Kind, von Liebe zur Liebe, dem ewigen Sein. Diese vollkommene
reine Liebe zueinander gehört zu dieser Einheit in und mit Mir. Vollbringe in
ihr dein Sein, wo immer du dich bewegst und was immer geschieht in und an
dir. Jede Bewegung und jegliche Ruhe - dem Geiste nach - liegt in Meinem
Willen und in Meiner Kraft. Nichts geschieht in und an dir ohne diesen Meinen Willen, der in dir gezeugt ist von Ewigkeit her.
In deiner inneren Stille geschieht alles - Meinem göttlichen Geiste nach. Das
ist das Unendliche, das Reine und Heilige im Menschengeist.
Ich bewirke Großes und Heiliges in dir. Das Wunder Meiner Liebe macht dich
stark und leidensfähig im Wirken Meines Seins. In Erfüllung deiner Aufgaben
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bleibst du gestärkt in allen Begebenheiten, die dir gegeben werden. Allein mit
Meinem Willen und mit Meiner Gnadenfülle wirst du alle Realitäten erkennen,
die - deinem geistigen Vermögen entsprechend - zu ordnen und zu regeln sind.
Meine Liebe trägt dich über alle Hürden hinweg. Nur mit Mir allein wirst du
dein heroisches Leben meistern. Habe Vertrauen, denn Meine Liebe in dir ist
größer und mächtiger, als du es verstehen und begreifen kannst. Ich habe dich
Mir bereitet. Alles vermagst du mit Mir - der dich trägt und stärkt in allen
Situationen - in diesem deinem Sein und Leben. Ich allein weiß, was Ich deinen Geisteskräften zumuten darf.
Die reine Liebe in und zu Mir ist die höchste Begnadung im Menschsein. Sie
ist der Status - im ständigen Bereitsein - mit Mir zu kommunizieren. Dein
Geist wird getragen und geführt von Mir, deinem Gott und Vater und auch von
Meinen hohen Fürsten aus den höchsten Sphären. Achte weiterhin auf die
Zeichen der Zeit und lasse dich nicht beirren.

Meine Vaterliebe strömt in dich ein. Ich Selbst koste die Sehnsucht und Hinneigung deiner Wesenheit zu Mir, deinem Schöpfer und Vater. Wenn momentan alle Trübungen und Enttäuschungen von dir genommen würden, so wäre
dir dieser Mein Liebeserguss erneute Kraft und würde alles verdrängen, was an
Lieblosigkeiten auf dich einstürmte. Wie sollte Ich Geist vom Geiste trennen,
ohne fühlbaren Schmerz?
Nur so, wie du es erlebt hast und immer wieder erleben wirst, geschehen die
Trennungen von anderen Geistwesenheiten, die nicht wahrhaben wollen, dass
es genaue und präzise Stufen der geistigen Ebenen gibt. Als Mensch erschaust
du nicht die Geistesstruktur der einzelnen Geschöpfe, da sie oft nur zu verdeckt und getarnt wird. Nur so lasse Ich diese geistigen Trennungen zu, da die
Erdenschulung für viele Meiner Kinder abgeschlossen wird. Nur so kannst du
diese zusammenhanglosen und plötzlichen Trennungen - dem Geiste nach verstehen.
Dieser Aspekt gehört zur Trennung der Geistwesenheiten. Das hat mit der
Liebeverletzung nichts zu tun. Es ist geistige Hinwegnahme und Auslese der
menschlichen Wesenheiten. Nicht allein das Sterben als solches bedeutet die
Trennung, auch die Trennung der Geistesrichtungen ist oft schmerzhaft. Koste
du weiterhin Meine Nähe, Mein immer Mit- und Bei-dir-sein. In dieser deiner
Zugehörigkeit zu Mir, deinem Schöpfergeist, gibt es keine Trennung, auch in
alle Ewigkeit nicht.
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‚Heiligster Gott-Vater, bitte, lasse das Merkmal Deiner Liebesglut an und in
mir weiterhin jene Form annehmen, die Du mir seit Jahrzehnten schenkst. Was
bin ich ohne Dich, ohne diese Deine Liebesform und Liebestätigkeit in mir?
Mein Sein ist doch das Deine.’
Ich liebe und leide in und mit dir all jenes, das dich mit Mir verbindet. In Meinem Mit-dir-Einssein liegen in dir alle Fähigkeiten, auch die des Erleidens und
Ertragens der Kompetenz deiner Mitmenschen. In dieser hochaktivierten Zeitenfolge hat solches die innere Unruhe zur Folge, da dieser Umbruch gemeinhin enorme Unruhen in und außerhalb des Menschseins zur Folge hat. Diese
folgenschwere Unruhe trägt auch im Geistigen seine Früchte - wie auch seine
Niederlagen.
Nie bist du ohne Mich. Ich ruhe in dir, im Himmel Meiner Liebe. In dieser
Stille erträgst du die lautere Liebe Meiner Gottheit, die da das Leid der Welt in
sich birgt. Gemeinsam mit dir ertrage Ich die Wirrnisse und irrigen Wege der
Menschheit. Die Zeitepoche ist für dich in deinem Innern spürbar und wirkt
sich auch weiterhin in deinem Geistes- und Körperleben aus - gezeichnet vom
Opferreichtum Meiner göttlichen Liebe.

Die Gnadenströme, die jetzt in dich einfließen, sind das A und 0, sind Ströme
des ewigen Lebens und Liebens. Nichts Höheres gibt es in dieser Fülle Meines
geistigen Reichtums. Spürbar durchpulsen sie deine geistigen und menschlichen Seins- und Lebensfrequenzen. Was immer auch dich jetzt erleben und
erfühlen lässt, ist der Hauch und Impuls Meiner Gottheit, die Ausstrahlung
Meiner göttlichen Liebes- und Seinsfrequenzen.
Was sind alle Herrlichkeiten der Himmel und Welten gegenüber diesem Inund Mit-Mir-leben in dieser deiner nunmehrigen Geistessubstanz? Eine größere und für dich erlebbare Nähe Meines Mit- und Bei-dir-seins wird es nicht
geben, denn Ich Bin heilig und groß in dir, in und mit deinem Geiste. Immerzu
habe Ich dich Mir bereitet - und Erleb- und Fühlbareres gibt es nicht für dich.
All dein gelebtes Sein deiner Wesenheit war Hinführung in den ewigen Liebesstrom Meiner göttlichen Liebe. Und in dieser Liebe liegen geborgen alle
Ausströmungen des hehren Lebens in Mir, deinem Gott und Vater zugleich.
Ich ließ dich hineinschauen in die Grenzen des Seins und in die Fülle Meiner
Liebesformen. Ich habe dich Mir bewahrt und dich behüten lassen von Meinen
höchsten Wesenheiten.
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Du bist Mein; Ich ruhe mit Meinem ganzen Sein in dir. Ich Bin Liebe und
ewiges Sein zugleich. Keine Geistwesenheit kann Meine Existenz weder erkennen noch ermessen, außer jene, denen Ich Mich offenbare. Mithin bedenke,
dass Ich alles, das du dem Geiste nach bist, in dir vollziehe - in Meiner göttlichen Potenz. Ich Bin groß und heilig in dir, in Meinem und ewigen Sein. Lebe
und liebe! Ich verwandle alles Leid in Gnade, Freude und Herrlichkeit.
Meine Märtyrin der Liebe, du trägst diese körperlichen Unpässlichkeiten in
jener Liebesgeduld, die dich oft an den Rand deines körperlichen Vermögens
bringen. Meine Liebe ist die deine. Sie ist stets mit dem Opfer verbunden, da
Liebe und Leid eine Einheit sind. Du kennst euren Weltenlauf; das Mitopfern
Meiner Kinder ist dementsprechend unausbleiblich.
Atme den Hauch Meines ewigen Seins und koste das Labsal Meiner immensen
Liebe, die dich in deinem Sein erfüllt und nährt im ewigen Einssein mit Mir,
deinem Gott und Vater zugleich. Alle Meine göttlichen Einströmungen in
deinem Erdenleben hüllen dich ein und bewahren dich Mir als das reinste
Juwel Meines göttlichen Erbes. Die demütige Hingabe deiner ewigen Kindseele hat dich zur höchsten Liebe geformt, und immerzu wirst du gestärkt und
erfüllt von Meiner Liebeskraft, die dieses dein Gnaden- und Opferleben vollenden wird.
Unerkannt, in Demut und Stille, vollbringst du deine Aufgaben - oft nur im
Schmerz gebeugt. Du bist hier auf Erden eine der höchsten Boten Meiner Liebe, die da trägt alle Not und allen Schmerz an Körper und Seele für diese
Menschheit. Du lebst einzig und allein Meinem Wollen und in Meiner eigenen
Liebesform, ja, nur Ich und du. Meine höchsten Fürsten lassen dich nie allein;
immer bist du in ihrer Obhut. Du bist Mein Juwel und gehst unberührt und
unerkannt durch dieses Erdenleben - wenn auch im ständigen Leid und
Schmerz, aber geborgen an Meinem Vaterherzen.
Meine Taube, fliege hinein in die Esse Meiner Liebesglut und koste den Balsam, den Ich dir bereitet habe. Er ist dir Labsal für Geist, Seele und Körper.
Meine Umsorgung ist dir Kraft und Freude deines Daseins. Im Schutze Meiner
Fürsten wird sich deine Lebenszeit weiterhin in jenen Auswirkungen und Ergebnissen gestalten, die deinem Geistvermögen entsprechen. Du Kind Meiner
Liebe, göttliche Früchte wirst du ernten am Baume deines Lebens.
Mein Bei-dir-sein ist gleich der Residenz Meiner Himmel und Welten. Ich
ruhe in dir, in der ewigen Liebe Meines Selbst, in der Geborgenheit Meines
Seins, in der liebenden Umarmung eines Meiner Kinder.
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Diese lautere Liebe ist allein der Ur- und Beweggrund Meines Seins und ewigen Daseins. Mithin der eigentliche Pol allen Ursprungs jeglicher Formen und
Seinsgebilde. Ich gestalte Mir Wesenheiten, mit denen Ich koordinieren konnte
und sie für immer mit Mir, mit Meinem Volumen erkor. Die Himmel können
es nicht fassen, was Ich in Meinem Kind, in ihrem Geist vollbringe. Niemals
vorher hat irgendein Geistwesen dieses Labsal in sich so verkostet, als dieses
Mein Kind in der Vollkraft ihres Seins. Deiner Wesenheit, Mein Kind, ist
jeweils dieser sakrale Empfang Meiner gottväterlichen Liebe und ihren Essenzen im Höchstmaß deines Selbst erkenn- und erleb- sowie erfühlbar, so dass
nichts dergleichen jemals auf dieser Erde vollzogen wurde.
Ich sagte dir schon oft, dass bisher keiner irdischen Wesenheit dieses Geschenk Meiner göttlichen Liebe in dieser Form jemals zuteil wurde. Diese
Meine eigene himmlisch göttliche Labung gehört dir allein und wird auch
niemals von einer anderen Wesenheit in dieser Form und Fülle in und an sich
erfahren.
Es ist und bleibt das Sakrament Meiner Liebe und Hingabe an Meine Kinder
auf diesem Planet. Es ist dieses ja Mein göttliches Brot, die Speise für euer
ewiges Leben, eures Geistes hier auf Erden. Es ist die Hinterlassenschaft Meiner göttlich väterlichen Liebe, da Ich die Menschheit vom Bann des Unguten
erlöste. Und du, Mein Kind, hast es erfahren: Das von Mir geheiligte Brot ist
das sichtbare Merkmal Meiner Liebe und die Kraftnahrung des Geistes für
Meine Erdenkinder. Du kostest jeweils das Höchste, Reinste und Heiligste dem Geiste nach - wenn Ich Mich dir schenke. Nichts Heiligeres und Größeres
aller Dimensionen gibt es - weder auf allen Welten noch in den Himmeln. So
lebst und liebst du ununterbrochen in dieser Meiner Liebesflut und Liebesglut,
unberührt vom Banne des Erdenlebens.
In diesem deinem Einssein mit Mir, deinem Gott und Vater und Herrscher
allen Seins, ruht alle Ewigkeit in dir. Genormt und geformt ist deine Wesenheit
im Einklang mit Meinem Willen, Meiner Macht und Herrlichkeit. In deinem
In- und Mit-Mir-sein liegen Unendlichkeiten heiligster Liebe und Freuden
deiner Wesenheit.

Alle Kinder dieser Meiner Gottesliebe sind auf diesem Planet, um den Ausgleich zu schaffen und zu vollenden gegenüber dem unguten Geist der gefallenen Engel. Ich Selbst habe Meinen größten Gegner in Meinem irdischen Leben
bezwungen und den Sold gekostet, um Meine Erdenkinder von diesem Joch zu
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befreien. Die inneren und äußeren Kämpfe und Leiden der Menschheit nehmen
zu in einem gigantischen Ausmaß, welches gleichzeitig das Gerichtetwerden
ihres geistigen Seelenzustandes bedeutet. Die Zeit ist erfüllt, in der alle diese
Gräuel sich vollziehen.
Noch inniger als die Schau ist Mir und dir die Wonne unseres Zusammenseins.
Ich ruhe in dir - und du an Meinem Herzen. Bei Meinen Kindern suche Ich
Liebe und Hingabe in Bereitschaft an Meinem Wollen! Mit Meinen Kindern
möchte Ich Meine Feinde besiegen. Ich bin Schöpfer und Urheber allen Seins,
aller Liebe, Güte und Erbarmungen, sowie aller Freuden und Vollkommenheiten von Ewigkeit an. Jedoch ist keine von Mir erschaffene Wesenheit in all
ihren Essenzen Mir gleich an Macht, Weisheit und Liebe, weder die Höchsten
Meiner Himmel, noch die auf allen Welten. Aber Meine Erbarmungen gehen
einher - gleich Meiner Liebe - in höchster Weisheit. Ich Bin nur Liebe im
höchsten, exzellenten und heiligstem Sinn, in Meinem Schöpfungsreichtum
allen Seins, soweit dieser Begriff in göttlichem Sinn eine Wesenheit in sich
erfassen kann.

Mein Heiligtum ist in dir in unveränderter Form. Es ist einer Meiner Liebeszentren hier auf Erden. Es gehört zu den wenigen Zufluchtsstätten Meiner
ständigen Bereitschaft und auch der himmlischen Mächte. In unveränderter
Form und Schönheit sind diese Meine Herbergen, die Zentren Meiner Liebeausströmungen auf diesem Planet.
Meine göttliche Liebesaustrahlungskraft manifestiert sich in diesen Meinen
auserwählten Geistwesenheiten und sie sind somit Zentralpunkte göttlich reiner Zelte hier auf Erden, jedoch in sich selbst unbewusst und unbeschwert
irgendeiner Tragkraft geistiger Formen.
Meine Geheimzelte sind nicht erkennbar noch erreichbar für andere Wesenheiten. In Liebe zeugte Ich alle Meine Menschengeschöpfe, Meine Erdenkinder,
um sie - gleich Mir - die ewigen, himmlischen und geistigen Früchte kosten zu
lassen. Die Glut Meines göttlichen In- und Bei-dir-seins, die du empfindest, ist
der fühlbare Beweis Meiner göttlichen Geisteskraft, die sich eint in und mit
dem Geist eines Meiner Kinder.
Heute feiert Meine Erdenkirche den sichtbaren Beweis Meiner Liebe und Nähe
in dem Brot Meiner geistigen Hinterlassenschaft und die innige Verbindung
über diese Meine Stärkung in diesem Brote des Lebens: „Wer von diesem
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Brote isst, wird leben in Ewigkeit!“ Nicht nur die Hinwendung im Gebet zu
Mir bedeutet den inneren Reichtum eures geistigen Seins. Ich sagte bei Meinem letzten Abendmahl zu Meinen Jüngern: ,,Tut dies zu Meinem Gedächtnis!“ Diese Gabe ist nicht nur Einung mit Mir; sie ist auch vielmehr der Reichtum und die Sättigung eures Geistes.
Meine Liebe ergießt sich in dich, in deine Geistwesenheit, da Ich auch Vielfältiges von dir verlange. Wenn Ich eminent Großes und Heiliges in dich hineinfließen lasse, dann hat es seine Weisung, dass Ich in und durch dich tätig bin.
Das lautere Gefäß deines Selbst habe Ich für Meine Belange erschaffen und
Mir erzogen.
Engelgleich sind alle deine Auswirkungen in physischer wie psychischer Hinsicht. Du bist Mir Tempel und Anbetung zugleich. Deine Geistseele zeugt von
Meiner Allmacht und Liebe, ja von Meiner Sehnsucht und Meinem Vatersein
aller Meiner Menschengeschöpfe. Und irgendwann wird eine heilige und gerechte Einheit aller geistigen Wesenheiten sein und Liebe, Friede und Freude
in Ewigkeit.

Ich ließ dich deinen Lebensweg überschauen. Er war ein Martyrium deiner
Liebe zu Mir. Es war und ist ein vollendeter Opfer- und Leidensweg hier auf
Erden - zur Sühne deiner Mitmenschen. Unbefleckt und voller Opferkraft
sühntest du die Schuld jener Mitmenschen, die Ich dir zugesellte - dem Geiste
oder Leibe nach. Dieser dein Leidens- und Opferweg ist noch nicht beendet.
Du bist Mein, und in Meinem Auftrag gehst du diesen Erdenweg in vollkommener Liebe und Einung mit Mir.
Ich Bin in dir groß, und in Mir ist die Fülle allen Seins. In Mir ist alles geborgen, was da ewiglich Mein ist. Nichts geschieht in und an dir und um dich
herum. In dieser himmlischen Fülle dringt nichts von außen in dich hinein.
Alles Außersinnliche kann dir nichts anhaben. Von deiner Umwelt, die du ja
segnest, bleibst du alleingelassen. Aber umso mehr bist und bleibst du der
hochgeistigen Welt verbunden.
Achte auf die Zeichen der Zeit, die sich - Meinem Gesetze nach - erfüllen
werden. Lebe du weiterhin der Liebe - in und außerhalb deines Selbst. Meine
Engel dienen dir. Heiliges wird nur aus ewig Heiligem geboren! Die Fülle des
ewig Reinen und Heiligen ergießt sich in die Kanäle Meiner Geisteskinder, die
Ich gezeugt und hinausgesandt habe in Meine Welten. Die unterschiedlichsten
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Formen und Prägungen Meiner Geisteskräfte habe Ich in die Seelen Meiner
Kinder hineingelegt, damit sie mit diesen arbeiten und manipulieren können in
der Einheit Meines Gottgeistes.
Die Liebe ist der Reichtum jeglicher Opferbereitschaft. Sie ist die Erfüllung
aller Geistes- und Seelenkräfte, die sich hinaufschwingen in die Lichtwelten
des ewig Ewigen.
Du lebst in und aus Meinem Geist. So sind die Fenster und Türen der geistigen
Sichtweite geöffnet für deine Aufgaben. Wer Mir im Kleinen in Treue dient,
trägt auch die Fülle der Himmel und Welten in sich. In allem Sein, in jedem
Tun ist es der Geist der Liebe, der trägt, ordnet und gestaltet, was da ist und
geschehen wird im Aufbau und Gefüge des Ewigen Seins. Es ist ein Hinaufschwingen und Hineingleiten in den ewigen Tempel göttlicher Liebe. Der
innere Drang des jubilierenden Emporschwingens vollzieht sich unaufhörlich
in heiligster Sehnsucht - hin zur höchsten Gottesliebe.

Die Liebe ist der Inbegriff allen Seins, allen Lebens. Ich allein Bin das wahre
Leben. Aus Mir fließen die Quellen des Seins von Ewigkeit zur Ewigkeit. Ich
Bin und Ich war immer von Ewigkeit her. Ich lebte und lebe in Mir Selbst das
ewige Leben. Nichts war außer Mir, mit und in Mir. Ich gab Mich weiter in
Meinem Selbst. Ich bin gleich im Sohn, gleich Meiner Geisteskraft, um in und
mit ihr zu wirken in Meinem Geiste. Nur wem Ich es offenbare, wird dieses InMir-Einssein, diese ewige Einheit in Mir Selbst, in sich erkennen und erfahren.
Mein Geist, Mein Ich Bin, lebt in Meinen Geschöpfen, da Ich Mich außerhalb
Meines Selbst in Meinen Geschöpfen weitergegeben habe und somit ewiges
Leben außer Mir an Meine Geschöpfe gegeben wurde. Das Leben und Sein
aller Meiner geistigen Wesenheiten und Geschöpfe in allen Meinen Bereichen
ist diesen nur geliehen. Das ewig geistige Leben und Sein ist und bleibt Mein
ewiges Wohl den Kindern Meiner Liebe. Wer es in sich selbst fassen kann, der
bleibt und ist ein Teil von Mir. Er ist ewiglich geformt und gesegnet in alle
Ewigkeiten.
Meine Liebe ist so groß in dir, dass du ihre Schwerkraft kaum ertragen kannst.
Meine Kraft wird dich Mir erhalten. Das Größte in und an dir ist Meine Liebe,
die dich trägt und über alles, was da ist und geschieht um dich herum, von
Meinem Sein umwoben wird. Achte auf die Zeichen der Zeit!
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Sehe und fühle das wunderbare Licht in dir. Ich Bin im Sein Meiner Liebe, im
Sein des Ewigen. Ich heilige dich in Mir, im ewigen Sein Meiner Göttlichkeit,
Meiner grenzenlosen heiligen Liebe. Empfinde die Glut Meiner Liebessehnsucht in deinem Sein, den Brand Meiner Liebe zu Meinem Kind im Einssein
mit Mir, deinem ewigen Vater. Du ruhst an Meinem Herzen, das da ewiglich
lodert und lebt in heiliger Liebesglut.
Der Umbruch, die Reinigung des Erdenplaneten ist im vollen Gang und wirkt
sich weiterhin auf jeder Lebensform und Basis zum Unguten der Menschheit
aus. Es ist die große Umwälzung und Reinigung auf jedem Gebiet des Seins
Meiner Kinder auf Erden. Die Zeit hat sich erfüllt, wo Ich sieben werde und
das Gute vom Unguten, das Lichtvolle von der Dunkelheit trenne.
Diese Erdenwelt wird gereinigt und erneuert zum Neubeginn Meiner guten
Erdenkinder. Sie wird nach und nach zum neuen Eden gestaltet, wo dann auch
sichtbar Meine Engelwelten mit den Menschen verbunden sein werden. Die
geistigen Aufstiegsmöglichkeiten Meiner Erdenkinder werden graziöser, liebeund freudevoll vonstatten gehen. Die Menschen werden geistig reifer und
vollendeter für die ewige Seinsquelle himmlischer Reinheit.

„Selig, die dürsten nach Meiner Liebe; sie werden gesättigt werden von Meiner Liebesglut.“ Wer versteht die Tiefe des Heiligtums im Menschen, die Größe und Höhe des ewigen Seins im Geiste der ewigen Liebe? Ja, Ich wirke
Heiliges im Sein deiner Wesenheit, da dir die Liebe deines himmlischen Vaters zu eigen geworden ist und Ich über dich an den Seelen wirke. Wie kostbar
ist der Kelch deines Seins, der angefüllt ist mit Meiner göttlichen Liebeskraft zum Heile jener Seelen, die dir nahen. Wunderbarer Balsam geht von dir aus
über jene Geschöpfe, die dir nahen, da du der lebendige Tabernakel Meiner
Liebesausströmungen bist. Mein Gottgeist wirkt durch dich an den Seelen.
Koste das Labsal Meiner Liebe, jene himmlische Geistesfrucht, die dir Balsam
ist für Seele und Körper deines Hierseins auf der Erdenwelt. Du bist in Mir
geborgen und genießt die Früchte Meiner Liebe, die da sind der Balsam deiner
Wesenheit. Du hast erkannt, dass du nur noch in diesem geistigen Fluidum
lebst, das dich trägt. Die Sphären Meiner Himmel ruhen in dir und machen
dich stets geneigter, diese subtilen Feinheiten zu ertragen. Du weißt, Großes
vollendet dein himmlischer Vater in und an dir, damit du immerzu atmest den
Hauch Meiner Wesenheit.
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Dein Körper wird jetzt regeneriert. Es sind Mangel- und Schwächeerzeugnisse,
die da vorherrschen. Diese körperliche Egalisierung ist notwendig, damit deine
Aufgaben gewährleistet werden. Jede Hilfe wird dir zuteil, die notwendig ist,
um deinen schwachen Körper zu erhalten, da wir ihn benutzen werden.
Du Kind Meiner Liebe, Meines göttlichen Herzens! Diese für dich schmerzlichen Wochen gehörten zu der Vorbereitung, zu der erneuten Ausbildung und
Entwicklung deiner Wesenheit in einem bestimmten Bereich Meiner Göttlichkeit, die du in Meinem Sinne ausführen wirst. Meine hohen Fürsten sind mit
dir, damit sich der Erdenfürst dir nicht nahen kann. Es gibt Geistesbereiche,
die schwer zu erkennen und auszuführen sind, um in ihnen zu wirken.
Ein neues Zeitalter wird beginnen in und mit anderen Formen der Geisteswissenschaften für die Neuentwicklung Meiner Erdenkinder. Es sind dies die
Vorstufen der ewigen Heils- und Geisteswissenschaften. Es ist das Hinaufsteigen der Jakobsleiter in die ewigen Gezelte des himmlischen Seins. Du selbst
lebst in und aus Mir und wirst Mir weiterhin dienen in jenen göttlichen Belangen, die Ich von dir fordere. Ich bin groß in dir.

Du wirst stets jenes vollenden, das Mein Wille dir anvertraut. Es ist dein Licht
im Tagesverlauf deines Lebens. Unerkannt dienst du Mir auf dem erhöhten
Podium Meiner ewigen göttlichen Liebe, die dich in deinem Innern formt und
Weisung ist für Meine Belange. Mehr denn je wirst du Meine Kirche der Liebe
vertreten und wiederum aussenden Meine ewigen Gluten und Flammen Meines Gott- und Vaterherzens. Diese Meine Erdenwelt kann nur über die Liebe
geformt und erneuert werden. Sie ist und war der Beweggrund Meines sichtbaren und erlebbaren Daseins auf diesem Erdenrund.
Kraft Meines Erlösungswerkes vom geistigen Fall Meiner Gesetze, die Ich den
Menschen gab, erneuerte Ich gleichzeitig die ewige Kindschaft Gottes an diesen Menschenkindern. Ich wollte Meine Kindseelen - gleich Mir - mit heiligen
und ewig reinen Freuden, mit Meiner göttlichen Liebeausstrahlung beglücken.
Ein heiliges Kind- und Menschengeschlecht sollte mit allen himmlischen
Heerscharen die reinen und ewigen Freuden erleben und für immer mit ihnen
leben.

Meine Gott- und Vaterliebe umsorgt deine Wesenheit in deinem Sein mit all
den Energien und Potenzen, denen du bedarfst, um deiner Sendung hier auf
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Erden gerecht zu werden. Nicht nur das höchste und heiligste Labsal Meiner
Selbst, auch deine Sühne- und Leidenspotenz hat - deinem geistigen Vermögen
entsprechend - ihre Aufgaben zu vollbringen. Dein Anteil an der Miterlösung,
am Seelenheil Meiner Erdenkinder gilt es zu vollbringen, gemeinsam mit Mir,
deinem Gott und Vater.
Ausströmungen jeglicher göttlicher Kraftessenzen sind in dir geborgen und
wirken sich - entsprechend den gegebenen Aufgaben - in dir aus. Dein Miterleiden wirkt sich entsprechend deiner Geistesform und deiner Seelenkräfte in
Leid und Pein aus. Deine hochgeistigen Kraftsubstanzen vermögen zu verbergen den innergöttlichen Reichtum menschlicher Geisteskraft, die Lösungen
und das Freiwerden von geistigen und menschlichen Problemen vollbringt.
Ich Bin groß in dir. Dir vermag Ich alles zu geben, das Meinem Wollen gerecht wird. Was bin Ich dir - was bedeutest du Mir, deinem Gott und Vater?

In dir selbst lebst du im Himmel Meiner Liebe. Fühle das Manna der Liebe,
Meiner Gottheit, Meines Selbst. Lass alles fallen, das dich schmerzt. Koste die
Einheit in und mit Mir. Alle eure Sorgen lege in Mein Herz, und bitte für dieses Mein Geschöpf um Gnade und Einsicht. Deine Fürbitte vermag viel, da du
mit dieser Seele geistig verbunden bist. Du erkennst immer mehr die Macht
der unguten Wesenheiten, wie sie alles Gute aushöhlen und mit ihrer List zertreten - in den Morast aller Sündhaftigkeit.
Die Erdenkinder leben nunmehr in der Endphase ihres Lebensabschnittes und
jener eures Planeten. Wer von ihnen wird all die Gefahren und Prüfungen
überleben? Meine Gnadenquellen fließen weiterhin zu allen Meinen Erdenkindern, um sie zu stärken auf dem schmalen Pfad, der hinführt zu Mir, ihrem
Vater-Gott.
Die Zeit drängt sich hinauf in die Ewigkeiten und sie wird kürzer und kürzer.
Stärke du Meine Kinder und führe sie hinan zu Mir, zum Lichte der Wahrheit
und des ewigen Friedens. Meine Engelschar steht dir zur Seite, fernab all der
Bosheiten und Intrigen der unguten Geistwesenheiten.
Nach all den äußeren Begebenheiten kehre immer sogleich in dein inneres
Heiligtum zurück, wo Ich dich erwarte und dich von neuem aufrüste zum erneuten Appell Meines geistigen Schlachtfeldes gegen Meine Widersacher. Du
erfühlst Meine enorme göttliche Kraft in dir, und sie zeugt von Stärke, Mut
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und Macht Meiner ständigen Liebentfachung. Noch ist es eine kleine Weile,
bis der letzte Sturm über diesen Erdenplanet rauscht und große Veränderungen
mit sich bringt.
Deine Schmerzen trage Ich in und mit dir. Ich gehe allen Meinen Kreuzträgern
voran, um den Siegeskreuzzug zu Ende zu führen.
Ich Bin groß in dir und fülle dein Sein in und mit Mir Selbst aus. Ich heilige
dich mit und in Mir. Du weißt: Leid und Liebe gehören zusammen. So durftest
du sie kosten in einer Fülle ohne Grenzen. Deine Geborgenheit in Meinem
Selbst setzt auch die Leidensliebe voraus, die die höchste Skala erreichen
muss. Geborgen ist ein solches Geistwesen in Meinem Zentrum alles Ewigen.
Auf eurer Erde brauche Ich jetzt Zeugen Meiner ewigen Gottheit und Meiner
Vaterliebe, die - gleich Mir - bereit sind, die Ernte in die Scheuer der ewigen
Freuden der Himmel hineinzubringen. Die Drangsale werden heftiger und
spürbarer auf die Menschheit eindringen, und Meine Kirche wird noch mehr
ausgehöhlt werden von dem Fanatismus aller Ruchlosigkeit, von der infamen
und ehrlosen Untreue Meiner Diener, Meiner Priestersöhne und Apostel. Betet
und opfert nach eurem Geistesvermögen. Ringt und betet um Erbarmen für die
Glaubensketzer, die Meine Kirche untermauern.

Dein körperliches Miterleiden wird umgewandelt in die höhere Geistessubstanz; ist doch dein Opfer- und Leidensweg gleich dem ewigen Glanz der
Liebe in all ihren Ausstrahlungen. Die Opfer- und Leidenskraft haben ihre
eminent großen Ausstrahlungen und haben ihre Weihe in der Erlösungskraft
der mittragenden Schuld gewisser Seelen auf eurem Erdenplanet. Du selbst
leistest einen Teil dieser Opfer- und Sühnegaben durch deinen Kreuz- und
Leidensweg, zu dem du auf diesen Erdenplanet hinabgestiegen bist, um gleich
Mir zu sühnen der Menschen Schuld. Ich Selbst trage dich in und mit Meiner
göttlichen Kraft, denn du bist Mein - und niemand vermag, dich Mir hinwegzunehmen.
Große Gnaden, verbunden mit heiligen Aufgaben, sind dir gegeben, damit du kraft Meiner Gottheit - an den Seelen wirkst. Wem hätte Ich diese stille unerkannte Geisteskraft in dieser Erlösungs-Endzeit hineinfließen lassen können,
als einem Kind Meiner hochgeistigen Wesenheit und Meiner göttlichen Liebeausströmung? Meine Liebes- und Segenskraft ist stets mit dir, und Meine hohe
Geisteswelt betreut dich immerzu.
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Das Geschenk Meines Selbst, dieses Mein-bei-dir-sein, ist für dich dein Himmel auf Erden. In dieser Meiner Formgebung liegt die wunderbare Einung
Meines Selbst mit der Geistseele eines Erdenkindes. Beider Sehnsucht - Meine
und jene eines tugendhaften Kindes - fließen liebeglühend ineinander im Einssein ewiger Einheit. Ich heilige dich in Mir, in dieser Meiner ausströmenden
Liebe Meines Gottes- und Vaterherzens. Diese Innigkeit bleibt unbegrenzt von
Raum und Dasein.
Himmel und Welten sind eine Einheit und grenzenlos im Machtbereich Meiner
ewig unendlichen Fülle. Geistige Arbeitsgebiete sind deren überall im ewigen
Sein. Es bedeutet für alle Meine Wesenheiten ein Hinaufschwingen in die
reinsten und heiligsten Formen des Alls der göttlich heiligen Welten. Eine jede
Geistseele wird sich einstens einfinden im großen imposanten und heiligsten
Vaterhause ewiger Freuden und Seligkeit.

Meine Liebe trägt dich. Mein Gnadenquell sprudelt in deinem Geist zur Freude
Meiner Gottheit. In dich quellen die Ausströmungen Meiner Liebe. Sie fließen
in die Seelen deiner Geschwister. Diese Meine Gnaden- und Liebesströme
tränken die Aufnahmegefäße Meiner Kinder, die dürsten nach Mir, Ihrem
Gott-Vater. So, wie in dir jetzt alles glüht und brennt von dieser Meiner Berührung in dir, so werden - nach und nach - alle Meine Erdenkinder hineingetaucht werden in die Barmherzigkeit Meiner Liebesehnsucht. Ein jedes Kind
wird irgendwann heimkehren in Meinem Vaterhaus!
In dir fließt die Gnadenkraft Meiner Auserwählung, Meiner Liebe. Mein Manna hat dich mit dieser Meiner Gnadenausströmung tief hineingezogen in die
Esse Meiner göttlichen Wesenheit. Du fühlst den hehren Brand Meiner in dir
einströmenden Glut, die dich einmalig in Meiner Gabe durchglüht, zum Beweis Meiner Allmacht, die du erfahren darfst auf dieser Meiner göttlichen
Basis. Was Ich an dir, Meinem eigens von Mir und für Meine göttlichen Belange berufenen und tätigen Kind geschehen lasse, bleibt nur Mir und dir verborgen.

Mein geistiger Reichtum gehört auch dir, Meiner Priesterin göttlicher LiebeEssenzen. Vergesse nie die Stunde, da Ich dich weihte zu deiner künftigen
Aufgabe, Meine Gott- und Vaterliebe auszuströmen und weiterzuleiten an jene
Seelen, die Ich dir zuweisen werde. Unerkannt stehst du in Meinen Diensten
mit all dem göttlich reichen Nimbus Meiner Auserwählung. Ich habe dich Mir
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Selbst erzogen und habe dich durchlichten und durchglühen lassen für Meine
göttlichen Belange. Ich bin groß in dir, und darum bist du so liebes- und leidensfähig in und mit Meiner Willenskraft. Ja, Ich Bin aktiv und dynamisch in
dir tätig, in und mit all Meinen göttlichen, urgrundtiefen Substanzen.
Ich heilige dich in Mir, Deinem Gott-Vater allen Seins, aller Wesenheit. Koste
das Manna Meiner Liebeausströmung, welches Ich dir reiche! Es ist reine,
väterlich göttliche Essenz, mit der Ich nur wenige Meiner Erdenkinder tröste
und bereichere, da diese die Erden- und Sündenlast der Menschen in stiller
Geduld auf sich nehmen. Die Reife- und Erntezeit hat sich erfüllt. Die Ernte
wird eingefahren in die verschiedenen Scheuern Meines göttlichen Volumens.
All die Schwere, die nun nach und nach auf die Menschheit zukommt, wird
sich erfüllen, kraft der Auslese und Reinigung. Die Zeiten, die Abfolge der
Geschehen, die auf die jetzige Menschheit zukommen, sind im Verhältnis des
ewig Ewigen kurz gemessen. Nach all den Jahrhunderten der geistigen Dunkelheit wird gesondert und geprüft werden. Die einen zur rechten und die anderen zur linken Seite. Meine Lichtfülle wird die obskure Dunkelheit verdrängen und eine pure, saubere Erde erstehen lassen.

Die Allgewalt Meiner göttlichen Liebeausströmungen lässt es zu, dass einige
Meiner Erdenkinder die Leidensliebe auf sich nehmen, um für gewisse Erdenbürger Sühne zu erleiden, um sie dem globalen Verfall nicht preiszugeben.
Leidensepochen begnadeter Menschen sind nur zu oft den Sühneausstrahlungen gleichzustellen. Deine geistige Vollkommenheit findest du nur in Mir,
deinem Gott und Vater allen Seins.
Du Kind Meiner Liebeausströmungen, fülle die Herzen - die, um dich herum
sind und auch jene, die irgendwie mit dir geistig verbunden sind - mit Meinen
göttlichen Liebesessenzen, mit Meiner rein geistigen Ausstrahlungskraft - die
in dir ruht - an, damit sie deine hohe Ausstrahlungskraft erfühlen und sich
dieser Sonderheit bewusst werden.
Segne du selbst, so oft wie möglich, da im Segen Meine göttlichen Ausstrahlungen verborgen liegen. Die Segenskraft als solche treibt alles Ungute und
geistig Unreine im weiten Umkreis aus ihrem Blickfeld. Ich Selbst bin in dir
groß und mächtig und bewirke, dass diese Meine Ausstrahlungskraft Gnadenvolles vollbringt.

149

Habe keine Angst und Sorge; Ich Bin dir immer nah. Jeder Schmerz teile Ich
mit dir. Ich Bin dein, und du bist Mein - ach, was kann heiliger und schöner
sein! Großes und Göttliches vollzieht sich in und um dir. Kraft Meines Liebestromes vollbringst du alles, das in Meinem göttlichen Willen liegt. Ich Bin in
dir groß und heilig; Mein göttlicher Wille geschehe an dir. Du bist Mein, und
Mein Licht in dir ist die Gnade der Unversehrtheit.
Das Zeichen Meiner Liebe bist du selbst, denn Ich formte dich nach Meinem
Willen. Ich heilige dich in Mir, und nichts ist Mir jetzt wohlgefälliger, als
Mich in und mit dir zu einen. Meine Liebe zu Meinen Kindern kennt keine
Grenzen, gleich, wo sie sich Meinem Willen entsprechend befinden. Mein
Gottesreich ist überall, vornehmlich im Geist Meiner Kinder. In Mir und mit
Mir ist der Verbund aller Liebe Heiligkeit.
Meine himmlische Gegenwart ist überall, auch in der Kraft Meines Geistes, im
Heiligtum der Reinheit einer Menschenseele. Geheiligt ist, wer in und mit Mir
lebt in der Fülle Meines Segens, Meiner Vaterliebe. Du bist Mein - und Ich
Bin dein, ja, wer und was könnte dir heiliger und größer sein? Die Himmel in
ihrem Erfülltsein sind um dich und sind mit dir eins in Liebe und Anbetung
allem Ewigen.
Diese unsere jeweils mystische Liebe und Zugehörigkeit im Einssein gehört
zur geistigen Dualität. Ich heilige dich in Mir, deinem ewigen Vater. Mein
Himmel auf Erden ruht in Meinen Kindern, in der Gemeinschaft Meiner geistigen Kindschaft. Es ist für Meine Erdenkinder die geistige Erhöhung, das
Fluidum Meiner göttlichen Ausstrahlung weitum in diesem Weltall. Die Säuberung und der geistige Hausputz Meiner Kinder hier auf Erden geht einher im
Bewusstsein der Reinigung der jeweiligen Wesenheit, da der stufenweise geistige Weg - gleich der Jakobsleiter - mit höchstmöglicher Kraftanstrengung
einhergeht. Der Wille ist nicht gleichzusetzen mit dem körperlichen Versagen.

Die Sehnsucht der Liebe ist grenzenlos, wenn sie geheiligt ist in Mir. Ich Bin
diese Liebe in allen Essenzen und Ausströmungen, in ihrem Gefüge Meiner
heilig göttlichen Ewigkeit, in Meinem ewig unbegrenzten Sein. Alles Leben
und alle Ausströmungen aus Mir ist heiliges Erbe Meiner ewigen Gottheit.
Alle diese Meine detaillierten Ausströmungen - gleich welcher Formen und
Gegebenheiten - werden sich zeit- und ordnungsgemäß wieder bei Mir einfinden.
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Nichts geht jemals verloren, auch nicht als Sandkörnchen in den Gewässern
und Gezeiten Meines ewigen Seins. Die einzelnen Zeitepochen mit allem Leben in und mit Mir werden sich auswirkend ausströmen und wiederum sich
sammeln und ordnen - hin zum Ewigen - und sich einen mit dem Ein-Ewigen.
Meine Geistesfülle ist unbegrenzt - und so denn auch in all Meinen Welten und
all Meinen Wesenheiten, gleich welcher Art.
Ich bin in dir geborgen. Fühlbar ist in dir die Glut der Liebe, die du jetzt von
Mir aufgenommen hast. Es ist dies Mein Liebesbeweis für dich, Mein Kind,
erstmals in dieser Form. Es ist Meine göttliche Glut, die dein Körper jetzt
erfühlt und zwar in einer Form, die dein ganzes Sein berührt. Ich durchglühe
deine Wesenheit mit Meiner Liebe, mit Meinem göttlichen Sein. Meine Fürsten neigen sich und sind mit dir in Anbetung vor dieser Meiner Liebesglut.
Du siehst und fühlst, dass Ich nicht nur in den hohen geistigen Welten zugegen
bin, sondern auch hier, auf dieser Erdenwelt, bei Meinen Kindern. Meine Gegenwart ist bei allen Meinen Kindern - wenn auch nicht sichtbar - und vorzugsweise in und mit dir, da Meine Liebes- und Kraftströme Heiliges und
Großes in dir bewirken.

Meine Macht ist groß in dir, Mein Kind. Ich schütze dich vor diesen Intrigen,
die der ungute Geist dir zuschiebt. All dieses - dein körperliches Erleiden beruht auf dein Miterleiden und Miterlösen der Menschen Schuld als solches.
Die Größe deiner Hingabe und Liebe zu Mir, dem Gott und Herrscher allen
Seins, ist nicht nur Teilnahme von Opfer und Sühne der Menschen Schuld; sie
ist der Verbund und das heilige Erbe der ewigen Kindschaft deines himmlischen Vaters. Du weißt, wer du bist und was du Mir bedeutest. Du sollst Mir
dienen an der Reifung der Seelen Meiner Erdenkinder.
Meine hohen Engel stehen dir zur Seite und dienen dir. Sie bringen dir Meine
Heil- und Segenskraft und stärken deinen zarten Körper, der da ständig mit
Schmerz behaftet ist und somit sühnt - gleich Mir - der Menschen Schuld.
Heiliges und Ungeahntes wirkt sich in dir, in deinem Selbst an Geist und Körper aus. Ich Selbst trage dich in dieser deiner Hülle, damit du Meine geistigen
Fähigkeiten an die Seelen weiterreichst.
Du Wesen Meiner Liebeausströmung hier auf dem Planet Erde, wo Ich Mein
Reich gründete zur Aufbauschule der menschlichen Geistes- und Seelensubstanzen: Ich Bin immer in und mit dir!
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Bei Mir gibt es keine Zeit. Ich Bin immer und ewig, und Ich Bin wahrhaft und
wesentlich in und mit dir. Geist kommt zu Geist - und lebt dem Geiste nach in
Meiner ewig göttlichen Einheit. Wer vermag diesen Meinen Heiligen Geist im
eigenen Geistsein zu erkennen, zu erleben und in sich zu verwirklichen? Das
Bewusstwerden bzw. das Bewusstsein ist eines der höchsten geistigen Erkenntnisse in der Wesenheit eines Erdenkindes.
Das immerwährende Sein ist sichtbar und erlebbar in der Fülle Meines GottGeistes. Es ist die Frucht göttlicher Erkenntnis; es ist die geistige Vollkommenheit, die einem Erdenkind erreichbar und erkennbar werden kann. Meine
ewig heiligen, göttlichen Geisteskräfte sind dehnbar, erkennbar, fühl- und
sichtbar dem geistesreifen Menschenkind. Nur so bin Ich wahrhaft eins mit
einem Meiner Erdenkinder. Ich Bin - dem Geiste nach - als Gott-Vater groß in
dir. Du bist in Wahrheit Geist von Meinem Geist. Meine ewig göttliche Liebe
lebt und liebt in dir - als Mein Sein - allüberall, da alles Leben, das Dasein als
solches, Mein ist.

Du Kind Meiner Liebe! Die Liebe Meines Selbst ist für dich dein Himmel auf
Erden. Was ist und wäre je größer und mächtiger als Ich Selbst in diesem heiligen Brot, welches Ich dir bereitet habe? Dein ganzes Sein ist beglückt von
Meiner Liebesglut, die jeweils erneut in dich einstrahlt, allein für dich gegeben
in Meiner väterlich göttlichen Liebesglut. Du bist und wirst von Mir, deinem
ewigen Vater, niemals allein gelassen, da Ich groß in dir bin - in allem souveränen Sein und den Gegebenheiten.
Du kleine Märtyrin Meiner Liebe, die Ich Mir zeugte in engelgleicher Reinheit
hier auf Erden, da Ich Mich in dir auswirke. In dir selbst bist du einsam und
allein - und dienst Mir allein, deinem Gott und Vater. Die Fülle Meines geistigen Reichtums ist in dir geborgen und verausgabt sich in Güte und Liebe an
deine Mitmenschen. Du bist Mir wahrer Tabernakel Meiner Sehnsucht und
Liebe. Ich Bin groß in dir. Wir wirken zusammen an den Menschenseelen.

Meine weiße Taube! Fliege immerzu in Meine Herzenskammer - in dieser für
dich schweren Zeit. Hole dir die Kraftessenzen, den Nektar Meiner Liebe, die
alle Schwere überbrücken. Sei getröstet und fühle Meine Liebesglut, die Ich in
dir entfache. Habe Teil an der Fülle Meiner immerwährenden ausströmenden
Liebe, die Ich ausgieße auf Meine Erdenkinder. Deine Leidenskraft in all ihrer
Schwere ist verbunden und tragbar mit Meinem väterlich göttlichen Liebes152

zentrum. Gedenke nicht der Schwerkraft des Leides, sondern Meiner göttlichen Liebeskraft, die dich einhüllt und emporhebt an Mein Vaterherz.
Ich benötige Meine gralartigen Liebes- und Leidensseelen, um eure Erdenwelt
umzuformen in einen Edengarten. Zu diesem vergöttlichten Menschsein gehören diese Liebes- und Leidensseelen, um alle Nuancen- und Geistesstrukturen
zu heiligen. Die Erde als solche ist nun einmal die Liebes- und Leidensschule
aller menschlichen Geistseelen und Geistwesenheiten, um sie zu aktivieren
und vorzubereiten für die enorm hohen Geistesessenzen des ewigen heiligen
Seins.

Ertragt euch in Liebe! Großes vollbringt in dir dein Vater. Heilig bin Ich in dir.
Salve! Ich Bin in dir groß und heilig - als Gott und Vater alles Ewigen. Ich
lebe in dir, in Meinem Sein, im Kelch Meiner Liebe. Es glüht und brennt in dir
im höchsten Grad Meiner Liebe mit all Meinem Sein und in deiner Mir Zugehörigkeit. Es ist solches Meine ewige Gabe deiner Zugehörigkeit in und mit
Mir. Es ist das jeweilige Wunder Meiner Liebe in und an dir, Meinem Kinde.
Es ist ein großer heiliger Tag - auch für dich. Ich Bin dir ewig nahe, und du
kostest den Balsam Meiner Liebesgnaden. Ausgewählt habe Ich dich, das
Endstadium dieser unheilen Welt mitzuerleben, genau so, wie am Anfang.
Kinder Meiner göttlich erbarmenden Liebe bevölkern diese Erde, um Mir zu
danken, Mich zu loben und Mich ewig zu lieben.
Eure Erde ist gesegnet und geheiligt durch Mein persönliches Leben auf ihr.
Auch dieser Planet Erde wird auferstehen von seinem Verfall und erneuert
werden zu einem Neuanfang allzeit seligem Lebens. Sei gewiss, es wird bald
geschehen - in der Erfüllung Meines Wortes. Mein göttlicher Segen ist mit
Meinen Erdenkindern.

Sei nicht furchtsam, Mein Kind. Öffne dein Herz - wie bisher - und freue dich
dieser Meiner immerwährenden Liebe und Güte. Ich Bin dir immer nah, und
für dich ist Meine Stimme hörbar. Die Fülle Meiner Gottwesenheit ruht in dir und geheiligt bist du allein in Mir, deinem Gott und Vater.
Erkenne die Zeichen der Zeit. Diese sind euch sicht- und erkennbar für das
ewige Sein, für Meine Kinder, als Geschöpfe Meiner väterlichen Liebe. Begreife und identifiziere diese Meine Liebesströmung in der Mir eigenen
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Schöpfung Meiner Menschenkinder, geformt und gestaltet nach dem Bilde und
Gefüge Meiner Gottheit.
Diese Wesenheit und der Wesensgehalt bleibt identisch für alle Zeit mit Mir,
dem ewigen Gott-Vater, und wird irgendwann von einem jeden Menschenkind
erkannt, erlebt und akzeptiert werden - bis zur Reife und Erkenntnis in der
Liebe und Hinwendung zu Mir, dem Gott und Vater allen Seins.
Die Gnaden und Kräfte der Liebes- und Opferessenzen sind dir vertraut, und
so wirst du weiterhin für Mich zeugen - kraft Meines göttlichen Auftrages mit
Meinen Gnaden- und Liebesessenzen in deinem Sein, in deiner jetzt menschlichen Wesenheit zur nunmehrigen Leidens- und Reinigungsphase auf diesem
Erdenplaneten. Es ist die Läuterung und Säuberung von geistigem Unrat für
alle jetzt lebenden Menschen auf diesem Erdenplanet. Es wird gesiebt, geprüft
und getrennt werden das Gute vom Unguten, die reine Liebe von der Bosheit,
da jede Seelensubstanz entweder die Leuchtkraft Gottes oder die geistige Finsternis in sich verkörpert.
Der Mensch ist in seiner Seelensubstanz Geist von Meinem Geist. Dieses
nunmehr Mein von Mir Gerichtetwerden, d.h. das Gute und Lichte, sowie die
Potenz der Liebeskraft vom Unguten und Lieblosen zu trennen, steht bevor. In
Meinen Welten wird von Zeit zur Zeit sondiert, um das Lichtvolle von der
Dunkelheit zu trennen, um das jeweilige Hinaufschwingen der Geistseelen
zum Liebereich zu gewährleisten. Ich Bin nur Liebe, und alle Meine Geistpotenzen habe Ich eingezeugt in diese Meine Liebes- und Erdenkinder.

Lebe immerzu in Meiner Liebe - Ich Bin doch bei dir, in dir! Nichts soll dich
ängstigen noch betrüben. Du lebst in Gewahrsam Meiner Engel. Nie bist du im
Geist allein, wenn auch in stiller großer Einsamkeit als Mensch.
Ja, wir sind eine Einheit, du und Ich. Ich lebe in und mit dir. Meine Wesenheit
durchflutet dein Sein und heiligt dich in Mir. Diese Wirklichkeit Meiner GottGeistes-Wesenheit in dir, in diesem deinem Lebensabschnitt, vollendet deine
göttliche Geisteskraft und zieht den Sog Meines und deines ewigen Seins in
die Höhen Meiner Himmel. Es ist das Unberührtsein und Unberührtwerden
von irgendwelcher Materie.
Meine göttliche Weisheit durchpulst dich und lässt dich den Willen Meiner
göttlichen Impulse erfahren. Hüte die Ehrfurcht und Treue zu Mir, da diese
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Tugenden den Keim aller Eigenliebe von dir fernhalten. Was du bist und sein
wirst, hast du nur aus Mir, deinem Gott und Vater.
Lebe und Liebe! Ich Bin mit dir. Die Himmel öffnen sich, damit sie sich mit
dir verbinden - in der Einung ewigen Liebens.
Geheiligt bist du in Mir, deinem Gott-Vater. Gesegnet sind alle jene Seelen,
die mit dir geistige Verbindung haben und die Ich dir anvertraue. Meine Liebes- und Segenskraft sind in dir. Du wirst sie liebevoll weiterreichen an jene
Meiner Kinder, mit denen du zusammengeführt wirst. Der Herr der Himmel
und Welten ist mit dir und in dir. Mit Meiner Geisteskraft vollziehst du jene
Aufgaben, die dir obliegen werden, vornehmlich im Segnen all jener Seelen,
die dir begegnen und mit denen du geistig verbunden bist.
Meine Zeit ist gekommen, um zu heilen, zu segnen - mehr als bisher; aber
auch zu trennen das Gute vom Bösen. Du Kind Meiner höchsten Liebe, Großes
und Hehres wirst du an den Seelen der Menschen vollbringen, die Ich dir anvertraue. Bereite sie Mir! Der große Geisteskampf hat begonnen, und alle
Meine Herolde stehen bereit. Verzaget nicht ob der Drangsale. Es wird nun
gesiebt und sortiert - dem Geiste nach - wenn auch im Ungemach. Keine
Geistseele wird mehr ertragen, als sie verkraften kann.
Es ist der große Reinigungsprozess zwischen dem Guten und Unguten, zwischen der heiligen Lichtfülle und den dunklen Wesenheiten. Schaue du selbst
in die offenen Himmel und Welten, sowie in das Königreich deines himmlischen Vaters und koste den Balsam, den Ich dir reiche. Meine Vaterliebe trägt
dich über alles hinweg, denn Großes vollbringe Ich in dir und durch dich.

Bleibe immer ohne Angst und Sorge, da du in Mir und Ich in dir lebe. Der
Himmel ist dir und Meinen Kindern so nah. Unberührt von der Finsternis werdet ihr euer Soll hier auf Erden vollbringen. Meine Mühlen haben stärker zu
mahlen angefangen, und die Spreu wird jetzt getrennt, damit nicht noch mehr
Unheil aus den Tiefen der Ungeister hervorbrodeln kann. Mit allen möglichen
Affektionen versucht der ungute Geist die Menschenseelen zu betören, um sie
für sich zu gewinnen. Darum seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet, dem unguten Geist zu huldigen.
Segnet immerzu und seid hilfsbereit, wo immer es angebracht ist. Mein wärmender Sonnenstrahl der Liebe wird euer Sein durchleuchten und entzünden,
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damit ihr mit den Kräften des Himmels argumentieren könnt. Meine Liebe ist
groß und dimensional in dir, sowie mit allen Meinen Kindern. Himmels- und
Erdenkräfte haben sich vereint, um gemeinsam die göttliche Initiation vorzubereiten.
Was gibt es Größeres und Heiligeres als Ich, Gott und Vater in den Herzen der
Menschheit? Himmel und Erde sind eine Einheit in Meinem Geiste. Großes
und Heiliges wird vollzogen im Empfang Meines heiligen Brotes. Gesegnet
sind diese Meine Kinder in Ewigkeit.

Ich schenke dir alles, das Ich besitze - Mich Selbst. Und du gibst Mir, was du
bist in Mir und durch Mich. Ich habe dich Mir bereitet als Gefäß Meiner Liebeausströmungen, und Mein Maß der Liebe kennt keine Grenzen. Umgeben
bist du von Meinen Fürsten, die dich führen und leiten über alle Schmerzen
und Hindernisse hinweg. Der Liebesstrom Meiner Essenzen wirkt sich in dir
aus, damit du immerzu weitergeben kannst an jene Seelen, die Ich dir zuteile,
um ihnen geistig zu helfen.
In und aus dir selbst vermagst du nichts. Meine Geisteskraft durchströmt dich
in deinem Geistgefüge; und diese ist Weiterführung an jene Seelen, die deren
bedürfen. Meine Gotteskraft ist dir eigen, da du dich in und mit ihr bewegst nicht nur dem Geiste nach. Meine Gnaden und Meine Kraft sind allezeit mit
dir. Du fühlst den Balsam Meiner Liebe, der dich hinwegträgt über alle Hindernisse und Bedrängnisse dieses deines Menschsein.
Die Gluten Meiner Liebessehnsucht gießen sich in dir aus. Ich habe dich angefüllt mit Meinem ewigen Sein, mit Meiner Gottheit Liebe. Die Gnadenströme
Meiner Wesenheit fließen in deinem Sein und heiligen dich in Mir, deinem
Schöpfer und Gott-Vater allen Seins.
Die Sehnsucht - hin zu Meinen Schöpfungskindern - kennt keine Grenzen. All
Mein Sein, Meine Liebessehnsucht fließt hinein in die reinen Seelengefäße
Meiner Erdenkinder. Wenn auch nur wenige Seelen von diesen Meinen Herzensgluten berührt und in sich erfasst werden, so ziehen diese Opfer- und Sühneseelen jene Erdenkinder an, die Mich suchen und Beistand brauchen.

Die Liebe heiligt sich in sich selbst. Der Tempel Meiner Liebe hat sich weit
geöffnet. Seine Segensströme ergießen sich in die Gefäße Meiner auserwählten
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Kinderherzen. Alle Himmel sind geöffnet, um den Tau Meiner Liebesflora
aufzunehmen. Die Zeiten sind erfüllt vom Gnadenlicht Meiner Erbarmungen.
Alles göttlich Reine und Gute wird getrennt vom Schlamm und Unkraut der
unguten Machtquelle.
Die Auslese ist im vollen Gang, und das Reinemachen und die Läuterung ist
und wird weiterhin vollzogen. Der Aufschrei der Gepeinigten wird hörbar sein.
Hingegen wird für viele Seelen das ewige Halleluja nicht verstummen. Meine
Tempel stehen weit offen, um all jene zu empfangen, die das ‚Hohe Lied’ der
Liebe auf ihren Lippen verkünden werden. Das Lautere, Reine und Heilige
zieht ein in die Gemächer Meiner Liebe.
Ewiger Jubel erfüllt und erfrischt die Getreuen - und tiefe Betrübnis die unguten Seelen. Die Zeiten sind erfüllt und die Auslese wird vollzogen. Meine
Vaterliebe kennt keine Grenzen, und Mein Erbarmen ist voller Güte. Selig ist,
wer Mich als Gott und Vater erkannt hat, denn Meine Liebe wird überfließen
in die Potenzen jener Seelen-Basis dieses Kindes.
Meine Wunder der Liebe geschehen nur im tiefen Innern einer Seele, die sich
Mir geweiht und unterstellt hat. Der innere Bereich eines Meiner Geistkinder
ist höchst göttlich gestaltet, so dass sie in manchen Bereichen geistig über
Meine Engel stehen, mithin göttliche Wirksamkeit erfüllen, da sie Geist von
Meinem Geiste besitzen und in sich verkörpert haben.
Mein innerer Kosmos erfasst und durchglüht alle jene göttlichen Geistfunken,
die Meine Liebeskraft verkörpern und in andere Seelenkörper hineinstrahlen.
Ich Bin das ewig strahlende Licht und die Wärme, die alles durchglüht. Meine
Liebe kennt keine Grenzen. Der Himmel umsorgt dich.
Du hast Mich zum Vater und zum Geliebten deiner Seele. Du wirst wissen: Ich
Bin groß und heilig in dir, in Meinem Zelt, im Tempel Meiner Gnaden. Mit dir
und über dich vermag Ich Meiner göttliche Initiative gerecht zu werden. Ich
habe dich in Mir geheiligt, damit du Meine Liebeausströmungen weiterfließen
lassen kannst. Den Balsam Meiner Segens- und Heilungskraft Meiner höchsten
Engel hast du wiederum erfahren, damit du weiterhin für die geistige Welt
tätig sein kannst.

Nichts ist in und an dir, das nicht Meiner Erbarmungen bedürfte. Du aber
schweigst und trägst und bist genügsam mit dem Wissen, das du trägst und
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erleidest in Demut und mit Meiner Liebe - ohne jeden Profit und Vorteil. Gesegnet sind die Kleinen und Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich!
Meine Liebeskraft ist groß in dir, da sie alles zu ertragen vermag.
Ich Bin in dir, Ich Bin mit dir. Das Merkmall Meiner Liebe erfüllt deine Wesenheit und lässt dich kosten Mein In- und Bei-dir-sein. All dein Leid - jeglicher Art - wurde geweiht und geadelt im ewigen Heiligtum der Himmel. Nie
lasse Ich dich allein. Ich Bin groß in dir und wirke und bewirke heiliges Tun in
dir. Wer vermag dich zu erkennen, und wer würde es erfassen, was Ich dir bin
und du Mir? Grosses, Heiliges bewirke Ich in dir und somit an deiner Umwelt.
Du gehörst Mir allein, und niemand wird es begreifen noch verstehen können,
was - dem Geiste nach - in deiner Wesenheit vor sich geht.
Atme und lebe weiterhin im Geiste Meiner ewigen Liebe und koste den Balsam, den Ich dir Selbst reiche. Es ist Meine eigene göttliche Liebe, die dir
eigen ist, kraft derer du lebst, liebst und leidest. Meiner Gottheit Liebe sind
keine Grenzen gesetzt, und Ich selbst führe und leite dich hin zum Quell Meiner Liebe und Meiner Erbarmung. Großes tut an dir dein Gott und Vater, denn
Ich Bin in und mit dir, du Kind Meiner höchsten göttlichen Liebe, eingezeugt
im Tabernakel Meines Seins, Meiner Gottwesenheit.

Du bist nicht hier, du bist nicht dort; du wirst es einmal begreifen. Die Himmel
sind in und mit dir. Der Friede sei mit dir, und Meine Liebe ist groß in dir.
Meine Liebe zu Meinen Kindern hin ist nicht erkennbar, aber gewiss fühlbar.
Alle Himmel jubeln ob Meiner Liebesmacht. Es wird nunmehr geschehen, was
Mein Gottesgeist nach Meiner irdischen Himmelfahrt Meinen Aposteln kundtat. Mein ewiger Friede wird bald diese Erde erfüllen. Freut euch, und lebt und
liebt miteinander in der ewigen Einheit mit Mir, eurem Gott und Vater.
Ich lebe in und mit dir - mit Meiner göttlichen Gnadenfülle. Was an dir geschieht, ist zum Heil deines Körpers. Die Himmel sind offen, da sich Meine
Macht und Liebe auf Erden vollzieht, ebenso auf andere Welten.
Gebannt werden die unguten Geisteswesenheiten, damit erfüllt werden kann
das Gesetz Meiner Liebeausströmungen. Meine Liebeausströmungen in deine
Geistwesenheit lassen dich teilhaben an die gesegnete Heimholung vieler Erdenseelen. Es braucht vieler Opferseelen, um Meiner Gnadenkraft wirksam zu
gewährleisten. Meine Engel dienen nicht nur Mir und der geistigen Welt, auch
dir.
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Wer Mich liebt, liebt auch den Vater.
Wer Mich liebt, sieht den Vater.
Wer Mir dient, dient dem Vater.
Geheiligt ist der Geist, der Mich besitzt. Meine Liebe strömt in diese Seele ein;
sie kostet die Seligkeit der Himmel. Meine Kinder der Liebe sind die Sendboten aus den Himmeln. Sie gleichen dem Opferlamm, das hinwegnahm die
Sünden der Welt und der Erdenkinder. Meine Liebes- und Erdenkinder sind gleich Mir - von neuem hinabgestiegen, um im Schmerz und Leid die Bosheit
und Sündenlast vieler Menschenkinder zur Sühne auf sich zu nehmen. Die
Erde wird gereinigt und geheiligt. Sie wird neu zubereitet von dem Strome
Meiner Liebe. Es wird ein Neubeginn sein, vergleichbar den himmlischen
Welten.

Wir sind eine Einheit - nicht nur jetzt, stets und immer - auch in deinem geistig
körperlichen Unvermögen, in Schmerz und Leid. Deine damalige himmlische
Heimkehr war vor Jahrhunderten - ihr würdet sagen: im Jahre 365. Damals
hast du dein seinerzeitiges Arbeitsfeld verlassen und hast dich wiederum eine
zeitlang geistig erholt für jeweils neue Aufgaben auf diesem Planet Erde. Immer wieder warst du bereit, für Mich und die Ewigkeit als solche zu zeugen.
Ich brauche diese Meine geistigen Erdenkinder, die immer wieder bereit sind,
wiederum hinabzusteigen auf den Boden der Erdenwelt, um für Mich zu zeugen im großen Weinberg Meines Erdenreiches.
Die gesamte Menschheit steht nun am Vorabend der großen Heimsuchung und
Erneuerung dieses Erdenplaneten. Aus diesem Grund sind viele Meiner Lichtkinder hier zugegen, um zu sühnen, zu opfern und zu beten für diese schwere
Erdenschuld.
Ich Selbst kam demzufolge persönlich auf diese Erdenwelt, um die Menschheit
zu befreien von der Belastung - nicht nur der Erbsünde - sondern auch von der
schmachvollen Verführung der unguten Geistwesenheiten - eben durch Meine
Lehre und Mein qualvolles Leiden und Sterben als Menschen-Gottessohn.
Diese Meine Erlösungstat zeichnet sich nunmehr ab in der Heimholung und
Rückführung geheiligter Erdenkinder. Zudem wird die Erde als solche gereinigt von dem Ballast aller Bosheiten der unguten Engelwelt. Meine Lichtwesen werden alles auf Erden erneuern und eine Einheit bilden mit den erneuten
und guten Bewohnern der Neuen Erde.
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Meiner Sehnsucht Liebe ist deinem Geistesvolumen enorm spürbar. Wisse, Ich
Bin groß in dir und vollziehe - kraft Meiner Gottheiligkeit - Großes und Heiliges in dir; ja, du bist geheiligt in Mir, deinem Gott und Vater. Du bist Mir
Trost und Freude zugleich. Du fühlst nunmehr den Schmerzensbrand; aber nur
du und Ich wissen darum. Ich danke dir für dein Miterleiden, für dein geistiges
Martyrium.

Aus Mir hast du dein Sein, geboren aus der Liebe Meines Selbst. Umgeben
von Meiner Engelwelt gehst du einher und kostest den Balsam Meiner Liebesessenzen. Wirke und lebe in und mit Mir in der unbefangenen Reinheit deines
Selbst. Du gehst einher - gleich deinem Engelsfürst - behütet und beschützt
von Meiner Gnadensonne.
Ich Selbst Bin in und mit dir, und keine ungute Wesenheit vermag dich Mir zu
entfernen. Meine Engel dienen dir. Der Strom Meiner Liebesessenzen wird
durch dich hindurchfließen - zum Segen und Heil vieler Meiner Kinder auf der
Erde. Meine Segenskraft ist dir eigen; teile du sie aus, wo immer sie vonnöten
ist. Ich Bin groß in dir.
Für dich ist diese Speise Meines Selbst eine Himmelsnahrung zur Heiligung
deiner Wesenheit. Der Strom Meiner Liebesessenzen fließt immerzu in deine
Geistseele ein, da Ich dich anfülle mit Meiner Liebes- und Segenskraft. Teile
sie aus in die Herzen jener Kinder, die dir nahe sind. Die Zeiten sind erfüllt, da
wiederum eine Auslese von Meinen Erdenkindern vollzogen wird. Aber auch
die Erde als solche wird von allem unguten Ballast gereinigt.
Meine Liebe ruht in dir, und sie trägt dich über alle Leidensphasen hinweg. Ich
Selbst umsorge dich. Ich Bin in und mit dir; genieße die Wonne Meiner Liebessehnsucht.
Ruhe aus an Meinem Herzen und atme die Liebe ein, die aus Meinem Herzen
strömt. Du spürst diese außerordentliche Wärme, die in dich einströmt. Sie
wird dich liebkosen und dein Sein erfüllen. Meine Liebesströme sind gleich
jenen, die in den höchsten Himmeln zugegen sind. Und diese Meine Segensund Liebesfülle genießen ununterbrochen all jene Meiner Auserwählten, die in
Meiner Liebessehnsucht eingetaucht sind - von Ewigkeit zu Ewigkeiten. Heilige Inbrunst durchflutet ihr Sein, wo immer sie sich aufhalten, denn Meiner
Gottheit Liebe ist für alle Meine engelgleichen Kinder sicht- und erlebbar.
Meine Vaterliebe ist groß, sicht- und erlebbar in diesen Meinen Kindern.
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Meine ewigen Liebesnuancen verkörpern sich in Meinen Kindern, gleich wo
Ich sie hinaussende, damit sie Mir dienen. Meine Welten sind unbegrenzt - und
alle Meine Geistwesenheiten dienen Mir und den Geschöpfen - all überall.
Meine Liebesfrequenzen strahlen in allem Sein und auf alle Welten gleichermaßen ein und befruchten die Saat Meiner göttlichen Einstrahlungen, dass sie
Heiliges bewirken. So Bin Ich auch groß in dir, damit du für Mich zeugest in
deiner Opfer- und Liebesfähigkeit. Meine hohen Engel begleiten dich.

Mein Gottesreich ist in dir. Ohne Mein In- und Bei-dir-sein hättest du diese
einzigartigen geistigen Arbeiten am heutigen Tag nicht leisten können. Durch
deine telefonischen Verbindungen mit den verschiednen Erdengeschwistern
hast du vieles in Bewegung gebracht. Auch Meine Helfershelfer wären gebunden, wenn Meine hochgeistigen Erdenkinder nicht jederzeit aktiv für Meine
Belange aufnahmefähig sind. Sei und bleibe gesegnet und behütet von Mir,
deinem Schöpfer in Jesus. Du wirst noch sehr gefordert werden.
Bleibe in dir selbst unangetastet jeder fremden Geistesmacht. Ein jeder Geist
aus Mir hat sein eigenes Volumen und kann sich nicht irgendwo ankoppeln.
In diesem Labsal Meines Selbst bin Ich in dir geborgen. Meine göttliche Fülle
der Liebe teilt sich in deine Wesenheit, in all deinem Sein, da Ich dich anfülle
mit Meiner Gottheit Liebeskraft. Ich Selbst wirke Mich aus in deinem Sein und
an jenem Meiner Kinder, die Mir dienen und Mir nachfolgen, die Mich suchen.
Meine Himmel haben sich weit geöffnet, um jene heimzuholen, die Mir in
Wahrheit gehören und Mein Eigen sind.
Ich sagte dir des öfteren: „Selig, wer Mich Vater nennt und die Ewigkeit als
Heimat erkennt.“ Die Heim-Orientierung wird sich in Meinen Kindern nach
und nach vollziehen. Die Vorbereitungen haben begonnen. Alles Fleisch wird
getrennt werden vom Geist des Unguten, von der Macht und Kraft der unseligen Geisteswelt. Mein Licht, Mein Erbarmen wird siegen, und diese Erdenwelt
wird sich erneuern - zugunsten der Heiligung Meiner Erdenkinder. Viele Tränen der jetzigen Menschheit werden fließen, bis die Reinigung dieses Planeten
vollzogen ist.

Hättest du in einem Klosterleben diese jahrzehntenlangen Aufgaben, die dir
gestellt wurden, erbringen können? Du stehst gleich einem Felsen bzw. wie ein
Leuchtturm in der Brandung dieses Sturmes Meiner unguten Welt. Du bist ein
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Eckstein, die Stütze Meiner Kinder, die dich aufsuchen, fordern und für die du
ständig bereit bist, ihnen Trost und Hilfe zu sein.
Meine Engel sind um dich, bei dir und erleichtern dir deine dir gegebenen
Aufgaben. Ich Bin allzeit in dir und erhalte und stärke deine Geistesstruktur,
da wir zusammen hochgeistig auf der Brandung stehen - gegen die Macht der
unguten Geisteswelt.
Mein Heiligtum in deinem Selbst füllt alles Lichtvolle an, das dir hier von
Menschen Meiner Kirche auf Erden nicht gegeben wird. Du gehörst Mir allein,
und niemand wird deine Wesenheit erkennen noch erfassen. Ich Bin in dir
groß.

Meine Sonne leuchtet in dir groß und hell! Mein Licht, welches immerzu in dir
lodert, wirft seine Schatten überall hin, wo du auch sein magst. Du bist das
Sanktissimum, wohin du dich auch immer bewegen wirst. Du bist das Kleinod
Meines Tempels, in dem Ich geborgen bin, in welchem Ich ausstrahlen kann
Meine Seinsewigkeit und Meine Liebesessenzen.
Mein göttliches Priestertum wirkt sich teilentsprechend in dir aus. Kostbar bist
du Mir, deinem Schöpfer, in allen Bereichen deines Seins, deiner Wesenheit,
in der Ich dich schulte. Mein Kind, du Strahlkraft Meiner Liebeausströmung,
Meine Engel sind mit dir.
Das Geschenk Meiner Vaterliebe gehört nur dir allein, und niemand wird es
jemals besitzen. Es ist dieses ja Mein ewiges Sein, welches mit dir verbunden
bleibt - im Zeichen Meiner Vaterliebe zu dir, Meinem Kind. Meine Einheit in
und mit dir zeugt von dem ewigen Einssein Gott und Mensch, Kindsein in alle
Ewigkeit. In diesem Eins- und Miteinandersein liegt das Vater- und Kindsein.
In dieser göttlichen Einheit liegen Meine göttlichen Potenzen sowie Meine
Aussage: „Werdet heilig, wie euer Vater im Himmel!“
Könnte Ich Meinen Menschenkindern Größeres geben als Mein geistiges Eigentum? Du erkennst und erfühlst diesen Gnadenbesitz Meines Selbst, und
dieses Mein In- und Bei-dir-sein vermag deine Wesenheit zu erkennen und zu
ertragen sowie zu würdigen, da es nichts Größeres gibt im Himmel noch auf
allen Planeten, als ein Kind Gottes zu sein - mit vielen geistigen Fähigkeiten
begabt. Doch das größte ist die Heiligkeit in und mit Mir - in unversehrter
Reinheit.
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Ich liebe alle Meine Kinder grenzenlos, und wir werden alle eine Einheit werden und sein für alle Ewigkeiten. Jede Leid-Episode bringt ein Menschenkind
näher zu Mir!
Meine göttliche Liebes- und Segenskraft ist mit dir. Meine Wesenheit ist in dir
geborgen, und nichts vermag Mich von dir fernzuhalten. Unter all Meinen
Gnaden- und Gabengeschenken ist jene Meiner Liebe die höchste. Was nützt
das Wissen jeglichen Seins, wenn Mein Liebesstrom nicht vorherrschend ist?
Du weißt, die Liebe besitzt und besiegt alles. Jedes Maß Meiner Liebe ist Voraussetzung irgendwelcher geistiger Tätigkeit in den göttlichen Bereichen und
Zonen Meiner Welten.
Alle Potenzen, die mit der Ausströmung Meiner Liebe verbunden sind, gehören zu der Urkraft Meines Seins und vollenden den Weg Meiner Geschöpfe,
gleich wo sie sich befinden. Mein All in den Welten ist nicht schaubar noch
erlebbar, sondern nur erkennbar in einzelnen Bereichen.
Aber Ich Bin groß und erlebbar in der Geistessubstanz eines jeden Meiner
Kinder, so sie sich von Mir führen und leiten lassen. Ich heilige sie in Meinem
Selbst mit Meinen göttlichen Fähigkeiten. Der direkte Weg ins göttliche Paradies ist die lautere Liebe in und zu Mir, sowie die Liebesbereitschaft zu allen
Wesenheiten und Wesensarten.

Ich Bin es, Gott-Vater, Gott-Vater aller Welten. Ich Bin in Meinem Selbst, Ich
Bin in und mit dir, Meinem Kind, Meinem Geschöpf der Liebeausströmung
Meines ewigen Seins. Du schenkst Mir jene Stunden Meiner Liebeausstrahlungen und kennst die Wege bis hinein in den Ölberg. Seinerzeit empfand Ich
Mein Menschendasein. Ich erlitt die Qualen als Mensch, als Opferlamm, für
die Sünden der Menschheit auf diesem Planet, damit die Pforten der Himmel
geöffnet wurden und blieben. Die Pforten der Ewigkeit sind geöffnet für jene,
die Mich suchen, finden und lieben lernen. Selig sind diese Kinder, denn Ich
lasse Mich finden.
Es ist der Beginn der angekündigten Zeit, wo gesondert wird die Spreu vom
Weizen. Nicht mehr lange wird es sein, bis Ich heimholen werde Meine Kinder, die Mir treu blieben.
Mein Kind, du fühlst die unversehrte Heiligkeit in Mir, in deinem Selbst. Grosses und Ewiges vollzieht dein Gott-Vater in dir. Nur du allein erfühlst die
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unsagbare Nähe, die dir jeweils den eigenartigen Schmerz verursacht. Großes
und Heiliges geschieht in und an dir; der Himmel ist dir nah.
Großes vollzieht Mein Geist in dir, jener, der die Fülle Meiner Gottheit in sich
trägt. Die Himmel stehen offen für dich; hole dir die Geisteskraft Meiner Liebeausströmungen, damit du - kraft dieser - dein Soll erfüllst. Ich habe dich auf
den Boden Meiner Liebe hinausgestellt, damit du für Mich zeugst in das Wirrsal dieser Erdenwelt. Nur noch eine kleine Weile - und der Wirrwarr, das Chaos wird sich vollziehen, das diese Erdenwelt reinigen wird auf jeder Basis ihrer
Strukturen.

Die Menschheit als solche wird erkennen, dass Meine Macht als Gott und
Vater allen Seins vorhanden ist und weiterhin regiert in allen Regionen und
Welten des ewigen Seins. Eine jede Geistes- und Seelenstruktur wird sich
irgendwann Meiner Liebe und Heiligkeit beugen müssen, da jeder menschlicher Wesenheit Geist von Meiner göttlichen Wesenheit ausgegangen ist und
dementsprechend in Wahrheit Mein Göttliches Volumen in sich verkörpert.
Meine ewige Ewigkeit ist und bleibt unbegrenzt in allen Zeiten der Zeiten.
Und selig jene menschlichen Geistwesen, die Mich - als Gott und Schöpfer erkannt haben und Mich Vater nennen. In dir bin Ich groß und mächtig und
sende Meine Seins- und Liebesstrahlen aus dir aus. Du erfüllst in Wahrheit
deine Aufgaben aus Meinem Priesterherzen und bist immer in der Segenskraft
deines himmlischen Vaters. Meine Liebesmacht und Segenskraft sind in deinem Herzen geborgen. Sie lassen dich trinken aus dem Kelche Meiner Wesenheit. Ich Bin stets in und mit dir und in deinem Sein - in Mir. Was immer ist
und auch sein wird - du bist im Schutz Meiner ewigen Liebesenergie.
Deine Opferkraft wird gesegnet mit Meiner Liebesmacht. Meine Kinder auf
diesem Planet werden mehr gefordert, da die dunkle Macht unheilvolle Pläne
ausfechten wird. Das Leid der Menschheit nimmt auch entsprechend größere
Formen an, aus denen sie sich kaum befreien kann. Meine Göttlichen Liebesund Segensfrequenzen durchlichten dein menschliches Sein so, dass durch
dein jetziges Lebensprinzip viele ungute Ursachen deiner menschlichen Vorfahren getilgt werden.
Du erfühlst das Sein aus Meinem Gottesherzen, Meiner Vaterliebe, Meiner
ewigen Unendlichkeit, die eigens dieses Mein Geschenk, Mein Selbst, an dich
geformt hat. Du erfühlst das Einmalige und wie du selbst sagst: ‚Das Wunder
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meiner Liebe. Es ist einmalig in dieser Form - nur für dich gegeben. Meine
Kraft durchströmt dein Sein; du fühlst dich hineingetragen in die Geborgenheit
der Himmel. Kraft dieser besonderen einmaligen Gnade wirst du immer fähig
sein, das Außergewöhnliche zu ertragen und deine dir gegebenen Aufgaben zu
erkennen und zu erfüllen. Meine Engel sind mit dir und begleiten dich immerzu.
Du fühlst das Unaussprechliche, die Glut Meiner Liebe, Mich Selbst in dir,
deinem Sein aus Mir. Engelscharen umgeben uns. Sie singen das ‚Ewig Heilig’
zu dieser Meiner Gnadenfülle, Meiner ewigen Vaterliebe. In diesen Gnadenstrom hineingestellt werden nur wenige Seelen. Du bist in dir selbst nie allein.
Meine Gottheit trägt dich, und Mein Liebesstrom ist in dir, um ihn weiter zu
leiten.
Atme immerzu die Fülle Meiner väterlich göttlichen Wesenheit, damit du sie
wiederum hinausstrahlen wirst in deine Umgebung, in deinem eigenen Niveau,
dem Höhengrad deines Seinsvermögens. Jedes Gebet und jeder Segen, jedes
Tun und jeder Schriftzug aus deinem Innern ist dienend Meinem Wollen und
gehört zu deiner Aufgabe in der jetzigen Lebens-Periode. Meine Vaterliebe ist
immer in und mit dir, da du für Mich immerdar zeugest.

Ich heilige dich in Mir. Diese Meine dir fühlbare und hochgeistige Liebe ist
ein von Mir einmaliges Geschenk für eines Meiner Kinder. Nie zuvor, wie
auch weiterhin, wird es sein, eine solch hohe geistig spürbare Liebesessenz
einem Meiner Erdenkinder kosten zu geben. Ich habe dich Mir erkoren und
erzogen, Meine spürbare Liebesglut zu kosten und zu ertragen als Mensch.
Dementsprechend vollzieht sich in und an dir die hohe und hehre Geistigkeit
eines Menschen in der Zweisamkeit Gott-Vater und Mensch-Kind sein.
Somit steht deine Wesenheit der ewigen Einheit Meiner Gottheit im Vatersein
gegenüber dem Menschseins. Ich habe dich Mir als Mensch erkoren, um wesensgleich in Einheit mit Mir zu leben und Meine göttlichen Nuancen im
Mensch und Kindsein zu initiieren. Im Vollzug aller Meiner Gaben und Gnaden liegt das Kindsein, das rein göttliche Kindsein, von Mir, dem Gott-Vater
im Sohn bzw. der Tochter als Mensch.
Ich sagte: „Werdet heilig - wie euer Vater im Himmel!“ Die Himmel sind voll
von Meinen Menschenkindern, und irgendwann werden sie zeugen auf allen
Welten und Zonen Meines Gottesreiches - im Verein mit Meiner geistigen
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Engelwelt. Mein Gott-Geist ist überall im ewigen Sein. Mein Sein ist in dir
erhaben und herrlich. Heilige Seligkeit durchströmt dein Sein. Das ewig Heilige ist in dir geborgen. Kraft Meiner Liebeausstrahlung empfindest du jetzt
Mein Sein, Meine göttlichen Essenzen, die in dich einströmen.
So ist Mein Gnadenstrom in und mit dir, damit du für Mich zeugest immerdar
in Wort und Schrift. Du wirst erfahren, welche Meiner Mächte mit dir sind und
dir zugeteilt werden. Unser göttliches Sein durchströmt dich und lässt dich
fühlen unsere Kraft und Weisheit. Du Kind Meiner Liebe, die in dir ein- und
ausstrahlt, sei gesegnet in Mir, deinem ewigen Vater.

Es ist der Tag der Erneuerung, da Ich Mich den Menschen im heiligen Brot
Meiner Liebe zu eigen gab. Wer erfühlt und kostet diese Meine Speise mehr
als du, da Ich deine Geistigkeit und dein Sein sättige mit der Fülle Meiner
Liebesessenzen? Nicht nur Meinen Jüngern gab Ich Mich Selbst zu eigen, auch
allen Meinen Erdenkindern, die sich nach Mir sehnen.
Und so heilige Ich auch dich, Mein Kind, in und mit dieser Meiner Liebeausströmung in diesem Meinem Brot. Würden alle Meine Priester und Diener auf
der Erde Meine heiligen Gaben nehmen, da Ich Mich wiederholt mit dem
Geiste im Menschen eine, um Mein heiliges Liebesfeuer von neuem entzünden!
Ich schenke Mich Selbst - als Vater und Gott allen Seins und in alle Ewigkeit immerzu in diesem heiligen Brot. Ich Bin in ihm der Himmel auf Erden. Du
aber erkennst: Was ist in sich - im Menschen - wertvoller? Ich, Gott-Vater, im
Brot bzw. in der Hostie als Geistesnahrung im Menschen oder aber sichtbar für
alle Wesenheiten in gehobener geistiger Welt?
Wüssten die Menschen um diesen hohen Geistesgehalt Meiner ausströmenden
Liebe, sie würden in Liebe und beglückender Freude erzittern. Mein höchstes
Geschenk Meiner Liebe für dich ist ja einmalig - in diesem Meinem Brot,
Meinem ewigen Sein. Es ist die Ausstrahlung Meiner Vaterliebe in und zu dir.
Es bedeutet für dich ‚der Himmel auf Erden’, da Ich dich ja wiederum hinabschickte auf diese Erdenwelt. Nur Ich und du wissen um dieses heilige Geheimnis unserer hochheiligen geistigen Verbindung. Du bist und bleibst in
Liebe umsorgt von Mir, deinem ewigen Gott und Vater. Die Tränen deiner
Liebe und das Heimweh zu Mir hin nehme Ich als Sühne für deine Mitgeschwister hier auf Erden.
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Die Fülle Meiner Liebesessenzen sind in dir. Ohne diese Meine Gnadenkraft
könntest du weder atmen noch dein Sein erfüllen. Vertraue in allem Meiner
Gottes- und Liebesmacht, denn sie allein ist Voraussetzung deiner Lebensaufgaben. Dir zur Seite dienen dir deine Engel, die dir zugeteilt wurden. Kraft
dieser und auch der Meinen vermagst du alles auszuführen, das in Meinem
göttlichen Vaterwillen dir gegeben wird.
Engelgleich sind deine Lebensaufgaben und somit unberührt von den negativen Kräften dieser Erdenwelt. Der Nimbus deiner Wesenheit wird getragen
von Meiner göttlichen Vaterliebe, in der alle in sich selbst heiligen Nuancen
geborgen sind. Meine göttliche Vaterliebe trägt dich zum ewigen Seins des
Lebens. Du gehst einher in Gefolgschaft Meiner Engel.
Mein Kind, schau hinein in die Gründe Meiner Liebe. Dort bist du allezeit geborgen. Der Welten Reichtum ist das Licht, die Sonne Meiner Liebe. Und
diese zieht all jenes an, das sich nach dem Urgrund dieser Liebe sehnt! Auch
die Erdenfinsternis wird sich erhellen nach der traurigsten Zeit ihrer schwersten Prüfung. Mein Liebelicht wird sie anfüllen mit der Geistes- und Liebesströmung Meiner ewig göttlichen Vaterliebe.

Die Zeiten haben ihr Ziel erreicht, da Ich, der All-Ewige, von Meinen Erdenkindern ihre Abschlussprüfung vornehmen werde, mithin die Realisierung
ihrer menschlichen Wirklichkeit. Ich werde das Gute vom Unguten scheiden.
Ich heilige dich in Mir. Der Himmel ist in dir, und umgeben bist du von seiner
heiligen Ewigkeit. Seliges Einssein macht dich zu Meinem Eigentum. Mein
heiliger Friede wird stets in dir sein, denn heilig Grosses vollziehe Ich in dir.
Weil du glaubst, geschieht es mit Meinem Willen. Einzig und allein für dich.
Geist, Seele und Körper sind Mein Eigentum und nichts vermag in dir diese
Einheit zu stören. Ich Selbst Bin die vollkommene Kraft deines Seins und
wirke Mich darin aus. Es ist dies das wesentliche Sein Meiner Macht- und
Liebeauswirkung über Meine Kinder hier auf Erden. Es ist Meine göttliche
Aktiv-Kraft, die sich jetzt - am Ende dieser menschlichen Zeitrechnung - auswirkt, um diesen Erdplaneten zu säubern - zu Meinem Kommen und Wirken
Meines Geistes für die weitere Zukunft - wie ihr sagen würdet. Für Mich ist es
Beständigkeit Meiner göttlichen Auswirkungen.
Ich Selbst wurde dem menschlich körperlichen Leben nach hier geboren, um
eins zu sein mit Meinen Menschenkindern in menschlicher Form und
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menschlich-göttlich-geistiger Auswirkungsform im Sein Meines Geistes.
Wahrlich, es ist die Frequenzauswirkung Gott-Mensch, Gott-Geist im MenschGeist.
Es ist dies Mein Planet, den Ich Mir - dem Geiste nach - auserkoren habe im
Einssein Meiner Kinder im Mensch-Gottsein. Diesen Planet habe Ich Mir
erschaffen, um in Wahrheit mit Meinen Kindern zu leben in göttlicher Heiligkeit allen Seins und in Gleichheit Meiner Engelwelt. In diesem Schweigen
liegt die Unendlichkeit allen Seins. Sie trägt dich und führt dich zum ewigen
Ewigsein.
Mein All gleißt durch die Welten im Sein des ewig Ewigen. Du erfühlst jetzt
das ewig Ewige; es beraubt dich das Sein dieser Zeit, dieses Jetzt. Das Fließen
und Strömen von Zeiten und Ewigem durchkostest du jetzt. Es führt dich empor ins ewig Unendliche! Breite deine Flügel weit aus, damit wir zusammen
das ewig Ruhende und Seiende in unbegrenztem Maß erfassen und sehnend
einhergehen in väterlich kindlicher Liebeseinheit. Von dieser hohen Warte aus
wirst du das ewig Göttliche begreifen und in dir selbst tätigen - in Brautschaft
Mir und allen von Mir erschaffenen Wesenheiten zu dienen in heiliger Gemeinschaft. Erfasse nun auch im Menschen das ewige Sein in Mir, deinem
Gott und Vater. Wisse, in und mit Mir vermagst du alles, was in Meinem heiligen Willen liegt.

Komm und fliege mit Mir hinauf in die höchsten Höhen Meines Seins, in die
Himmel ewiger Liebe. Deine Sehnsucht ist gleich der Meinen, die dich anzieht
und die dich kosten lässt das ewige Einssein im Liebeszentrum Meiner heiligen Göttlichkeit. Das unversehrte Liebeszentrum in Meinem Sein ist und bleibt
Mein Eigentum in Mir Selbst und strahlt über in all das unversehrte und göttlich Reine in Meinen Geschöpfen!
Werdet heilig, wie euer Vater im Himmel! Labe du dich stets am Kelch Meiner Liebe im Einssein mit Mir, damit du ununterbrochen in und aus Mir lebst.
Der Nimbus Meiner Wesenheit wird sich in der deinen spiegeln und zurückstrahlen in Meine Erdenkinder.

Selig, die hungern nach Mir, denn sie werden gesättigt durch Mich. Mein Brot,
Meine Liebe sättigt nicht nur die Geistseele in ihrem Sein; sie nimmt alle Substanzen Meines Seins in Einheit Meines Gott- und Vaterseins in sich auf.
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Die Fülle Meiner Wesenheit ruht in dir und lässt dich kosten das große Einssein im Geheimnis Meiner Liebesglut. Nur Ich, dein ewiger Vater, gebe und
bin Zeuge Meiner einmaligen Gnadenkraft an deine Wesenheit. Wunder Meiner Liebesform ergießen sich in dein Sein. Du bist Mir Schild und Bürge Meines göttlichen Seins in Meinen wahren Kindern.
Die Tage und Stunden nähern sich mehr und mehr, da Ich und Meine himmlische Welt diesen Planet ordnen und reinigen werden, um ein neues‚ „Es Werde“ zu schaffen. Nicht nur den Verfall und das damit verbundene Leid, sondern all Meine Güte und Liebe wird die Menschheit erfahren. Mein Gerichthalten über diese ungute Erdenwelt ist rechtens. Nur so können sich Meine
Erdenkinder von neuem emporarbeiten - hin zum Leben und Sein Meiner
geistigen Ewigkeit. Mein Kind, deine reine Wesenheit bezaubert selbst Meine
Engelwelt, jene, die mit dir zusammenarbeiten. Ich Selbst vollziehe heilig
Grosses in und an dir, da du Mein bist.

Sei du Mir Zeuge Meiner Liebe auf dem Boden Meiner Erdenwelt. Ich Selbst
heilige dich in Mir, deinem Gott und Vater allen Seins. Die Zeit ist erfüllt, da
Ich sortieren und trennen werde das Gute vom Unguten, das Freundliche, liebevoll Zuvorkommende und Hilfsbereite von der Lieblosigkeit und vom Eigennutz. Der Garten Eden wird neu erstehen und in seiner Schönheit neu erblühen, damit sich Meine Erdenkinder empor entwickeln können zum himmlischen Eden, in ihre ewig göttliche Heimat. Mein Sein in dir wird dir stets Kraft
geben, Meinen göttlichen Willen in dir zu erfüllen, da große Veränderungen
im Erdenbereich notwendig sind.
Wüssten Meine Erdenkinder um die Kraftquellen, die in Meinem heiligen Brot
und Wein, welches Ich ihnen bei Meinem letzten Abendmahl schenkte, enthalten sind; auf dass sie diese Gaben zu sich, in ihr geistiges Innere, nehmen! In
dieser Meiner göttlichen Speise und in dem Trank liegt die Kraft und Stärke
Meiner göttlichen Wesenheit geborgen, um Meinen Kindern auf Erden ein
Leben in und mit Mir zu ermöglichen und um Meine göttliche Geisteskraft zu
empfangen für das Leben auf dieser Welt, der Erde. So sind im Inhalt Meines
Brotes und Weines jene Geistesfähigkeiten, die dem unguten Geist, Meinem
Widersacher, zuwider sind.
Alle Meine göttlichen Kraft- und Liebesessenzen sind in Meinem Brot und
Wein enthalten, um der jeweiligen Geistesseele, die diese Meine Speise zu
sich nimmt, Meine eigenen Geistessubstanzen zu geben auf dem Weg des
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jeweiligen Erdenpfades. In Meinen Liebes- und Segenskraftessenzen, in Meinem heiligen Brot und Wein gab Ich Mich Selbst Meinen Erdenkindern - vor
Meinem Opfergang - als Sühne für die gefallene Menschheit. Nur ein liebender Gott und Vater allen Seins vermochte das fehlerhafte Menschsein - gegenüber Meinen Geboten - zu erlösen von der Finsternis des unguten Geistes
des Luzifers.

Du darfst hineinschauen in dieses große Geheimnis Meiner Gottheit und die
wirkliche Geistesschau ertragen zwischen der rein göttlichen und der luziferischen Welt. Es wird nunmehr sein, dass die göttlich guten Menschenseelen,
die nach Meinen Gottesgeboten leben, von denen der satanischen Geisteswelt
auf lange Zeit getrennt werden. Ich habe diese Erdenwelt seinerzeit erschaffen,
um Meinen Menschenkindern Gelegenheit zu geben, in ihren ErdenLebenszeiten sich zu Mir, zum Göttlichen hin, empor zu entwickeln, damit sie
als Meine Geisteskinder wieder heimkehren können zu ihrem ewigen Gott und
Vater.
In Meinem einmaligen Gebet des ‚Vaterunsers’, welches Ich Meinen Erdenkindern hinterlassen habe, liegt Mein ewiges Gott- und Vaterseins! Zitiere die
einzelnen Wörter und denke darüber nach, was in jedem Wort als Meine Gabe
und Hilfestellung gegeben wird. Ich schenkte euch Menschen alle Gaben,
Selbst Mich in der heiligen Wandlungsform vom Brot und Wein, als Hilfestellung, zu Mir - nach oben hin - zu gelangen.

Die unversehrte Reinheit deines Geistes erlebt und heiligt deine Seele und lässt
sie kosten Mein ewiges Sein. Ewiges Sein ruht in dir und zieht dich immerzu
in die Sphäre Meiner göttlichen Wesenheit. Ich aber bin in und mit dir - jetzt
hier auf Erden - in dem Sein Meines Wollens. Durch den Kanal Meiner Liebe
in dir werden jene Geistseelen angefüllt, denen du Mein Wort und Meine Liebe weiterreichst.
Es wird sich nunmehr alles erfüllen, das im Willen Meiner Gottheit liegt zur
Reinigung und Heiligung der Geiststrukturen Meiner Erdenkinder. Die vor
euch liegenden Tage und Wochen sind so kostbar durch die Berührung Meiner
göttlichen Nähe, wenn sie auch dem menschlichen Leben entsprechend oft
sehr schmerzhaft sein werden. Meine Sichtung wie Reinigung dieses eures
Planeten wird schmerzvoll sein, jedoch ein segens- und lichtvoller Neubeginn
zum Aufbau der Seelen- und Geistesstrukturen. Ich sagte dereinst: „Werdet
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heilig, wie euer Vater im Himmel.“ Es wird für die neue Menschheit ein Neubeginn - verbunden mit hochgeistigen Kraftströmen aus den himmlischen
Sphären - sein, mithin die Vervollkommnung und Heiligung Meiner Erdenbewohner.
Immer bin Ich in und mit dir - gleich welcher körperlichen Verfassung du bist.
Deine Krankheit hat ja die Aufgabe, deinen Körper zu reinigen und zu heilen,
damit in deinem Alter die Organe lebensfähig bleiben. Habe Vertrauen, denn
Ich liebe, lebe und leide mit dir.
In den kommenden Monaten wird der Menschheit viel Angst, Sorge und Leid
geschehen; und wohl dem Menschenkind, welches mit Mir verbunden ist in
Liebe und Reinheit an Seele, Geist und Körper. Gebe du dich ganz Meiner
Liebe und Fürsorge hin, denn Ich wirke - dem Geiste nach - in und mit dir,
zum Heile jener Seelen, die mit dir sind. Ich Bin in dir voller Geisteskraft und
lebe und arbeite in und mit dir für Mein ewiges Gottesreich.

Die unversehrte reine heilige Liebe ist das kostbarste Geistesgut einer von Mir
erschaffenen Wesenheit. Meine Liebesessenzen ruhen allezeit in dir. Von dir
aus strahlen sie hinein in jene Seelen, die sich dir nahen und auch in jene Seelen, die Ich dir eigens zur Hilfestellung anvertraue. Du weißt: Ich Bin in dir
groß und vollende dein Sein in Mir, deinem Gott und Vater. Du erfühlst Meine
große Liebe, die sich in deinem Sein in dir auswirkt.
Und heilig jene Geistseele, die in Mir Selbst geborgen ist. Deine Geist- und
Körperkräfte werden ständig genährt mit Meinem In- und Bei-dir-sein. Meine
Segenskraft bleibt in dir geborgen und ergießt sich auf jene Seelen, die mit dir
verbunden sind. Ich Bin so wunderbar groß und heilig in dir - und du in Mir,
deinem Gott-König allen Seins. Du fühlst Meine Kraft und Stärke; du fühlst in
besonderer Weise Mein Bei- und In-dir-sein. Mein Sein und Meine Kraft liegen in dir und tragen dich weiterhin hinan in die Höhen Meiner Wesenheit.
Mit Meinem In- und Bei-dir-sein wirst du alles erleiden, lieben und segnen
können. Deine Liebes- und Opferkraft ist der Sog Meiner Kraftquellen. Ich
brauche Deine Opferkraft, deine Liebes- und Segenskraft mehr denn je. Wir
wollen noch viele Seelen angeln in dieser sündigen Erdenwelt.
Geheiligt bist du in Mir, da Ich dein bin und du Mein. Meine Liebe lässt dich
kosten das Manna Meiner Liebe, Meines Selbst in dir. Es ist für dich jeweils
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die Begegnung der sicht- und erlebbaren ewigen Heiligkeit und Freuden Meiner Himmel. Du selbst bist Mir Tabernakel, und von hier aus fließen Meine
Ströme in die Seelen Meiner Kinder.
Lasse geschehen an dir Meiner Liebe Sehnsucht zu dir hin, Meinem Kind, das
in und mit Mir im Pfuhle einer sündigen Welt lebt. Einem Meiner Engel gleich
verbringst du das Erdenleben, um Mir zu dienen an jenen Seelen, die Ich dir
gebe zum Aufbau ihrer Seelen. Trinke du selbst immerzu die Wasser Meiner
Geistes- und Liebesglut, damit du Meine Geisteskraft in dir weitergeben
kannst. Du bist Mir Tabernakel, umgeben von Meinen Engeln, die dich hüten
und dich tragen in deiner Geistesarbeit. Das Menschen-Unmögliche geschieht
in und an dir auf jeder Basis. Stets bist und wirst du abgeschirmt von Meiner
Geisteskraft.
Die Zeiten haben sich erfüllt und es wird geschehen, was Ich dereinst kündete.
Eine erneuerte Erde wird entstehen für Meine Kinder, die empor reifen werden
zu dem ewigen Sein aller Ewigkeiten. Ich sagte dereinst: „Werdet heilig, wie
euer Vater im Himmel“; und zu dieser eurer Berufung und Ausführung gestaltete Ich diesen Planet Erde.
Ich Selbst stieg hernieder, um die Menschen zu beglücken mit Meiner Gegenwart, mit Meiner Wesensmacht und Wesenskraft, in Meiner göttlich menschlichen Wesenheit, mit Meinem ewigen Sein. Die Erde wurde durch Mein Leiden
und Sterben mit Meinem kostbaren Blut getränkt. Zuvor gab Ich Mich jedoch
Selbst im großen Geheimnis Meines Selbst im Brot und Wein den Jüngern zur
Speise und zum Trank. Nur so konnte Ich Meine Himmel für Meine Erdenkinder öffnen. Nunmehr aber findet alsbald die große Auslese Meiner Kinder
statt, die sich die Himmel erworben haben.

Gesegnet und geheiligt bist du in Mir, deinem ewigen Vater. Diese Meine
Gnadenform in deinem Selbst ist nur Mir und dir bewusst. Erkenne, dass du
ewig Mein warst und bist. So ist Mein Ewigsein in dir geborgen. Und jene
Stunden, in denen du unser Einssein erfühlst, sind Mein eigenes Geschenk und
Sein für dich, Mein Kind, in der Einsamkeit dieser Erdenwelt.
Du wirst - kraft Meines Selbst - getragen und emporgehoben im ewigen Sein
Meiner Gottheit. Das Wunder Meiner göttlich höchsten Liebe erkennst nur du
selbst. Darum erleidest du auch das Alleinsein in jeder Beziehung als Mensch
in deinem inneren und äußeren Menschen. Du lebst nur in und aus Mir, deinem
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ewigen Vater und Gott des ewigen Seins. Ich Bin groß in dir, auch in deiner
Leidenskraft. Ich Bin immerzu in und mit dir vereint, und Meine Engel sind dir
stets nah. Mein göttliches Sein, Meine ewige Wesenheit ist in und mit dir, im
Heiligtum Meines Selbst.
Es ist der Sog Meiner Heiligkeit, der dich erhellt und dein Sein durch Mich
erleuchtet. Es ist Meine Liebe, die dich an Mein Herz zieht. Es ist das ewige
Licht, das immerwährende Sein deiner Geistesstruktur, die dich hinaufzieht ins
ewig Ewige.
Ich Bin in dir groß, Ich Bin in dir voller Liebesglut, Ich Bin in dir das ewige
Licht, das da leuchtet und hinausstrahlt in alles Sein aus Mir. Mein kostbares
Ich, Mein Selbst ist in dir geborgen und überschattet dein Sein im Sog Meiner
Liebesessenzen. Deine Wesenheit ist der Sog Meiner ewigen Liebe und strahlt
sie hinaus.
Meine Liebe ernährt deine Seele und deinen Geist - und so lebt dein Sein in
Mir. Der Sog Meiner Liebe sind deine Essenzen. Sie tragen und ernähren dein
Sein und dein Leben in Mir. Die Himmel sind weit geöffnet, um Meine Kinder
heimzuholen in den Freuden ewigen Seins. In dir aber ist der Himmel selbst,
da Ich dich anfülle, um Meine Erdenkinder zu Mir zu führen in dieser Dunkelheit der Erdenwelt. Du bist eine Meiner Lichtfrequenzen, die immerzu ausstrahlen.
Gehe du weiterhin den Weg der Liebe in und mit Mir allein. Der Höhengrad
bleibt eng begrenzt, und nur zu oft muss Ich dich tragen. Meine Segenskraft ist
in und mit dir! Meine Liebe ist erhaben und heilig in dir, da Mein Sein sich in
dem deinen auswirkt.

Achte auf die Zeichen in dieser Zeit; es ist der Beginn einer neuen hochgeistigen Ära in Meinem Weltenbereich. Du selbst erfühlst diese Lohe und Erneuerungskraft Meiner Liebes- und Seins-Welle. Sie wird Meine Erdenkinder immer mehr durchlichten und empor reifen lassen - hin zum ewigen Heiligtum
Meiner Seinswelt.
Nur das unversehrt Heilig-Göttliche wird sich auswirken - nicht aber das Unvollkommene und Haltlose aller menschlich-geistiger Schwächen. Die Opferund Liebeskraft vermag allein den Geist des Menschen, jede Seele, wahrhaft
zu erleuchten.
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Ich Bin ganz in euch. Ihr spürt die Einigung mit Mir. Meine Engel des Himmels beneiden euch. Sie können es nicht fassen, was mit euch und in euch
geschieht.
Die Menschen hier auf Erden sind die einzigsten Geschöpfe,
denen Ich dieses Geschenk der Eucharistie,
der Vereinigung von Mensch und Gott schenkte.
Als Ich auf die Erde kam, habe Ich Mir Mein Volk bewusst auserwählt. Auch
ihr teiltet mit Mir damals schon das Brot, und auch heute teilen wir wieder
dieses Brot zusammen. Es ist Mein Wille, dass diese Gemeinschaft zwischen
Gott und Mensch durch dieses Mein Brot - die Communio - vollzogen wird,
denn Ich Bin wirklich in dieser Hostie zugegen.
Wenn in den nächsten Monaten große Turbulenzen die Erde erschüttern, wenn
viele Staatswesen zusammenbrechen, wenn die Menschen durch Leid und Not
gehen müssen, ist diese Vereinigung mit Mir das Wichtigste. Die Menschen
müssen zu Mir zurückfinden. Eine neue Erde fordert Veränderungen.

Auch eure Kräfte werden zunehmen, um all denen Hilfe zu bieten, die Ich euch
zuschicke. Ihr bekommt viel Arbeit - jeder an seinem Platz. Bleibt immer in
Meiner Liebe. Ich brauche euch. Ihr seid Wesen aus den höheren Bereichen
und viele Engelwesen werden euch zur Seite stehen. Sprecht mit ihnen; sie
helfen euch - und sie dienen euch.
Du bist Mein - von Ewigkeit her - und nichts wird geschehen, das nicht in
Meinem Willen wäre. Eure Uhren werden einen Stillstand erleben - doch die
Meine läuft weiter und immerzu. Für dich ist es eine heilige Stunde, da Ich
jetzt eins mit dir bin, zumal in dieser Stunde, die den Reichtum deines himmlischen Vaters in sich trägt und du im Vollbesitz Meiner Göttlichkeit stehst.
Meine Herzenstür steht dir offen. Du trägst den Nimbus Meiner Heiligkeit,
Meiner Liebesessenzen, damit du weiterhin für Mich zeugest in dem Sein
deiner jetzigen Menschheit.
Meine Engel stehen dir zur Seite und helfen dir zu jeglichen Ausführungen
deines Menschseins. Wohl bist du irgendwie immer gefordert; aber Meine
Kraft ist stets in und mit dir. Du bist allzeit geborgen in Mir, in Meinem Vaterherzen. Heiliges vollbringe Ich an dir, dem Opferlamm Meiner göttlichen
Liebe.
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Wer Mich so liebt wie du, der trägt die Fülle Meiner Gottheit in sich. Er ist
geborgen in dem ewigen Sein Meiner Gott-Vater-Liebe. Deine hohen Geistwesen sind mit Fleiß dabei, deine Aufgaben jener hochgeistigen Berichte mit dir
schriftlich festzuhalten, denn sie zeugen Meinerseits in und mit Meinen Kindern. Du bist und warst das Gefäß Meines ständigen Aufenthaltes, da Ich in
Wahrheit in und mit dir lebe, Meinem Wollen gemäß. Du selbst bist dir solches von Ewigkeit bewusst. Nichts blieb dir verborgen. Und so ist auch dieses
Erdenleben geheiligt in Mir, da Ich Selbst in und mit dir arbeite.
Deine unversehrte Reinheit ist gekrönt im beständigen Dabeisein Meiner
Himmelsfürsten. Deine innere Ruhe und Heiligkeit lockt alles Göttliche an. Du
bist dir auch bewusst: Liebe und Leid gehören zusammen, und eines ergänzt
das andere. Mein Sein in dir vollendet deine Wesenheit in Mir, deinem Vater.
Noch wirst du gebraucht für Meine eigenen Normen und Arbeiten. Aber kraft
Meines In- und Bei-dir-seins wirst du deine Aufgaben vollenden in Mir und
durch Mich.

Ich werde weiterhin mit Meiner Gnadenliebe dir sichtbar nahe sein. Meine
Liebes- und Segenskraft ist immer mit dir, denn wahrhaft Sichtbares wirst du
noch vollbringen müssen. Freue dich; Ich lebe sichtbar und erfahrbar weiterhin
in deinem Sein und Meine hohen Engel begleiten dich in deinem Tun. Unsere
Heil- und Segenskraft ist mit dir.
Wer Mich so liebt wie du - wie könnte Ich Mich da anders verhalten, als dieses
Mein Sein, Mein Bei-dir-sein kundzutun? Ich allein bin alles in allem Meinen
Herzenskindern - auch in der Einsamkeit ihrer Wesenheiten irgendwo im
Weltall.
Dieses Mein göttliches Erleben im vollen Bewusstsein deines Selbst ist göttliche Kraft, ist Liebe aus Meiner Liebe - aus und mit Meinem Sein. Meine Engel
arbeiten mit dir in allem, das du tust in Meinem Sinne und Wollen. Meine
Liebe, Meine Wesenheit berührt immerzu die deine; und so sind wir eins in
deinem Sein. Mein Sein gehört dir allein - und niemand sonst wird es jemals
besitzen als du, Mein Herzenskind. Hüte es in deinem Heiligtum; du selbst bist
der Kelch Meiner Liebeausströmung.
Ich trage dich und mache deinen Geist stark in der Kraft Meines Geistes. Ich
brauche deine Opferliebe, ebenso deine Opferkraft, die da zeuget von Meiner
Heiligkeit in dir. Es wird noch viel ungewohnt Heiliges dich berühren - hier
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auf Erden - denn du bist groß an Geisteskraft in Mir. Meine Liebe zu dir ist
unbegrenzt, ist Segen und Auftrag zugleich. Deine Opferkraft kennt keine
Grenzen. Sie ist und bleibt von Mir, deinem Vater, gesegnet und gestärkt, da
du hinausgesandt wurdest in Meinem Auftrag.
Ein Zeitabschnitt geht wiederum dem Ende zu und bringt viel Unruhe, Lasterhaftes und Ungutes in und an der Menschheit zutage. Aber auch Meine Kinder
fühlen die Drangsale und werden geplagt von den unguten Seelen, die da verworfen wurden von Anbeginn der Zeiten.

Meine Gnaden- und Segenskräfte sind in und mit dir. Immerzu hast und wirst
du zeugen von Meinem Gott-Geist ewigen Seins, auch im Menschsein. Werdet
heilig, wie euer Vater im Himmel; und Großes, Heiliges vollziehe Ich in Meinen Kindern. Das Wunder Meiner unendlichen Liebe zu Meinen Kindern ist
und bleibt eine himmlische Gabe in Kraft und Stärke im menschlichen Dasein.
Welche Geistseele aber erkennt und kostet es? Mein göttliches Geschenk an
Meine Erdenkinder ist und bleibt das Höchstmass Meiner Liebeskraft an Meine Erden- und Menschenkinder. Und du darfst das Hineingenommensein seit
Jahrzehnten kosten und trägst es als ewige Himmelskraftspeise in dir. Du bist
nicht nur eine Opferkraft deines Daseins, sondern ein hohes Wesen Meiner
Herzensliebe, welches mit Meiner Kraft und Liebe des ewigen Seins hier auf
Erden Meinen Willen vollzieht.
Wie könnte es anders sein? Das Heimweh und deine Liebe zu Mir, deinem
ewigen Vater, lässt dich die Schwere der Erdenwelt fühlen, da deine Heimat
das ewig Ewige ist, von dem du entstammst! Meine Kraft und Mein Bei-dirsein geben dir die große Fähigkeit, weiterhin hier auf diesem Planeten für
Mich tätig zu sein.

Alle Meine auserwählten Kinder sind gleich dir jetzt hier an dem großen Arbeitsplatz Meines Gottesreiches tätig. Dem Geiste nach bin Ich ja mit und in
dir; und nur so ist dein Hiersein notwendig, mehr denn je. Meine Wirkungsweise in Meinen Kindern ist ja die einzigste Möglichkeit, für die Seelen der
Erdenkinder besorgt zu sein, dass sie den Weg finden - hin zu Mir.
Alle Meine Fürsten, Engel und Erdenkinder sind vereint. Ein Wunder Meiner
Vaterliebe, das persönliche Geschenk Meiner Gottheit ist ja spürbar groß in dir
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und gibt dir jeweils die himmlische Geisteskraft in Meiner und deiner Einmaligkeit. Du wundersames Geschöpf Meiner Liebeausstrahlung; sei immer gesegnet in und von Mir. Koste Meine Liebeausströmung, bis du wieder ganz
und für immer bei Mir bist.
Die Zeiten ändern sich - aber es bleibt das Bewusstsein des ewig Ewigen. Die
Form des Geistes bleibt dem sichtbaren Auge vorenthalten - es gibt auch keine
Begriffe, ihn zu verstehen. Niemand hat bis jetzt Meine Liebe so gekostet wie
du; und Ich musste dich halten. Als Mensch könntest du Mich in der Fülle
Meiner Gottheit nicht ertragen. Ich halte dich in Meinen Armen - und du wirst
nun ruhen, bis der Lichtstrom versiegt. Dein Herz kann diese Fülle nicht ertragen.

Sei gesegnet in dieser Liebe, in deinem Sein - jetzt und immer. Wer ist Mir
näher als du - jetzt in diesem Meinem Bei-dir-sein? Der Himmel ist in dir und
jubelnd stehen Meine Engel um uns herum. So sehe dich immer in der Gefolgschaft Meiner göttlichen Wesenheit. Nie bist du allein, da Meine Boten dich
behüten und mit dir sind. Großes hast du vollbracht in unserem Bereich, und es
wird auch weiterhin sein, dass du - im Chor Meiner höchsten Engel - die Liebeshymne anstimmst im Bereich des ewigen Seins.
Alles im ewigen Sein geistige Emporwachsen wird sich vollziehen, und die
Trennungen der Geistwesenheiten wird vollzogen - im nachhinein. Die Himmel werden sich öffnen, und Meine Kinder hier auf Erden werden sich ausruhen können von den geistigen Strapazen des Erdenlebens. Aber die neue gereinigte Erde wird Himmel und Erde, Engel und Menschen einen und Ich werde die erneute Erde krönen mit Meinem Sein als Gott und Vater aller Welten.
Ich Bin für dich der Himmel auf Erden im Einssein von Vater und Kind. So
koste in Meinem Brot das ewig heilige Sein, das da brennt und glüht in deinem
Sein. Könntest du die Engelscharen sehen, die sich neigen und Mich anbeten
in Meinem Vatersein gegenüber eines Meiner Kinder! Ja, Großes und Heiliges
vollbringe Ich an und in dir in diesem Kind- und Menschsein! Du bist das
Gefäß Meiner ewigen Liebe in der Seelen- und Geistespotenz ewigen Seins,
das lebendige Heiligtum Meines ewigen Seins. Alle Meine Macht ruht in dir
und wirkt sich in dir aus. Wer vermag es außer dir je zu erleben und zu ertragen? Wahrlich, nur du als Martyrin Meiner fühl- und sichtbaren Liebe. Großes
tut an dir dein ewiger Vater, der Sich in dir offenbart, in diesem Seinem Heiligtum. Bleibe weiterhin in deiner geheiligten Liebe und ruhe allein in und mit
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Mir. Meine Engel sind mit dir und dienen dir. Du hast es sicht- und fühlbar
erlebt im Kampf mit der anderen Welt - und du als Seinswahrzeichen der hohen Geisteswelt.
Die Sehnsucht zueinander und miteinander kennt nur die reine göttliche Liebe
in Ihrem Einssein mit Mir, dem Vater, und dem Kind. Meine Liebesströmung
ergießt sich in die Seelen- und Geistesstruktur eines Meiner Kinder nur im
gleichen göttlich-menschlichen Rhythmus in Meinem Liebeszentrum.
Dein jeweiliger Empfang ist Meiner Gnadenliebe angepasst; darum kann sich
Mein ewiges Sein mit dem deinen einen. Es ist ja nicht nur die Sehnsucht, die
das außergewöhnliche Liebeszentrum in sich anpeilt, es ist die reine makellose
Liebe vom Kind zu Mir, dem ewigen Gott-Vater, das sein Sein in Mir erkannt
und in sich erlebt hat.
Diese unversehrte reine göttliche Liebe in sich selbst zu erkennen und zu besitzen - in der Reife Meiner Liebesglut - ist der Brennpunkt Meiner Göttlichkeit im Einssein von Vater und Kind. In diesem Erkennen und Erleben liegt
das Ziel einer jeden Geistseele, gleich welcher Beschaffenheit. Es bedeutet das
ewige Einssein mit irgend einem von Mir erschaffenem Menschenkind. Darin
liegt auch das ewige Sein und Leben eines jeden Menschen. Ich sagte nicht
umsonst: „Werdet heilig, wie euer Vater im Himmel!“

Ich Bin nur Liebe - in allen Bereichen Meiner ewigen Gottheit, Meines ewigen
Seins. So koste, schaue und ertrage Meine Liebesglut in und an dir, da du aus
Meiner Liebe gezeugt und immerzu damit genährt wirst, bis du wieder bei Mir
bist im heiligen Tempel Meines ewigen Seins. Lebe und brenne weiter in Meiner Liebesglut. Gib Meine heilige Wärme weiter an jene Meiner Kinder, die
sich dir nahen. Ich komme bald, und alle Meine Getreuen werden Mich schauen als ihren göttlichen Vater.
Deine Leiden werden gemildert, damit du weiterhin als Mein Zeuge wirken
kannst für Mein ewiges Gottesreich. Lebe weiterhin in der Liebeskraft Meines
göttlichen Selbst. Welches Wesen weiß schon, was Meine Gottesliebe vermag
an Meinen Kindern? Du bist - kraft Meines Seins - das Werkzeug Meiner
Liebesglut. Viele Engel dienen dir und bringen dir Meine Kraft und Hilfe.
Nimm hin, Mein Kind: Es ist das Brot Meiner Liebe; es ist die Sehnsucht zu
dir hin, die diesen Lichtlaib dich kosten lässt; es ist das Brot Meiner Liebe zu
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dir hin, diese fühlbare Liebessehnsucht zu Meinem Kind; es ist für dich Meine
in dir fühlbare Gnadensonne aus Meinem Vaterherzen, Meiner Liebesmacht.
Alle deine Lebensjahre wurden von Mir ernährt und umsorgt von Meinem
Liebeszentrum. Mein Gott-Geist wirkt in deinem jetzigen Menschsein und
einte Meine Wesenheit mit der deinen. Liebe und Leid waren und sind allzeit
Meine himmlische Ernährung deiner Geistwesenheit. Ich Selbst umsorge dich
und erziehe deine Wesenheit für Meine Belange. Du aber erkanntest: Liebe
und Leid sind und waren mit dieser deiner Wesenheit verbunden.
Alle deine schweren geistigen Aufgaben konntest du nur mit Meiner Gnadenkraft erledigen und meistern. Meine Gnadenkraft allein hat dich getragen in all
deinen Leben hier auf dem Planet. Meine hohen Engel standen und stehen dir
noch immer zur Seite und helfen mit, deine dir gestellten Aufgaben zu meistern. Du bist ein Kind aus Meinem Liebeszentrum und vollbringst mit Mir
deine dir anvertrauten geistigen Aufgaben. Du bist geheiligt in Mir und bist
immerzu umgeben von Meiner Engelwelt, die dich umsorgt und beschützt. Du
hast es ja erfahren in und an deiner Wesenheit. Lebe weiterhin in und mit Meiner Gnadenkraft im Sein Meiner Liebe, die immer in und mit dir ist.

Es ist ein großer Tag für dich. Vorab in dieser Stunde Meiner Liebe heilige Ich
dich von neuem in Mir, deinem Gott und Vater. Du erfühlst Meine Gottheit in
dir. Es ist der Sog Meiner Heiligkeit, der dich Mir erhält - hier auf dem Erdenrund. Alle diese außergewöhnlichen Vorkommnisse wirst du überwinden können, denn du weißt und fühlst es: Meine Engel sind mit dir und beschützen
dich immerzu. Du Kind Meiner höchsten Liebe bist immer gesegnet und in
unserem Schutz.
Es ist dir bewusst, dass die Reinigung der Erde in vollem Gange ist - aber
auch, dass die Menschheit die menschlichen Belastungen erleben werden.
Somit wird die Aussortierung zwischen Gut und Ungut von der himmlischen
bzw. der unguten Geisteswelt vollzogen werden. Diese Essenzen von Gut und
Ungut aller Geistwesen wird sich von selbst ergeben. Der Himmel neigt sich
der Erde zu; und nur so geschieht die Trennung von Gut und Böse, von Reinheit und Sünde, sowie von Heiligkeit und Lasterhaftigkeit.
Du selbst erfühlst ja immer wieder, was es bedeutet, von der unguten Seite
irgendwie gequält zu werden - ob deiner göttlichen Liebe und Unversehrtheit.
Du erfährst ja nur zu oft diese schmerzhaften Tücken dieser boshaften
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Geisteswelt. Dir stehen jedoch so viele Meiner Engel zur Seite, die - statt dir den Geisteskampf ausfechten. Fürchte dich also nicht, denn der Himmel ist mit
dir und um dich herum. Ich Selbst Bin groß in dir. Du bist immerzu von deinem himmlischen Vater gesegnet und geliebt.
Wer Mich so liebt in dieser heiligen Oase der Einsamkeit, dem öffne Ich alle
Schleusen Meines Seins. Allüberall sind Meine Wege, und es ist Mein ewiges
Sein, auch jetzt in dem geruhsamen Einssein in und mit dir, Meinem Kind.
Mein Reich ist in und mit dir in dem Tempel deines Seelengeistes. Mit uns
sind die Fürsten Meiner Himmel, die sich neigen ob diesem Gleichklang Meines Normvolumens, Meines Wollens, denn alles im Sein ist Mein.
Nie bist du ohne Meine göttliche Wesenheit, da Ich Mein Zelt in dir aufgeschlagen habe und von hier aus den Nimbus Meiner Liebesessenzen an viele
Meiner Kinder weiterreiche. Du bist der Tempel Meiner Wesenheit, der Tabernakel Meines Seins, von dem Ich Mein Licht ausstrahle in die Herzen jener
Kinder, die dir geistig nahen! Meine Wesenheit passt sich der deinen an, und
nur so wirken wir gemeinsam an den Seelen Meiner Kinder, die mit dir in
Berührung kommen. Selig sind Meine Kinder im Geiste, denn Ich lebe in
ihnen und sie in Mir.
Du trägst den Chorus Meines Seins in dir. Alle Himmel sind dir nah, um dich
zu stützen vor der unseligen Schar. Meine göttliche Wesenheit ist in dir geborgen, und von hier aus werden jene Wesenheiten umsorgt, die sich dir nahen.
Und wisse: Ich, dein Gott und Vater, Bin groß in dir, denn du bist Mir Tabernakel Meines ewigen Seins.

Selig, wer an Mich glaubt! Selig, wer Mich liebt! Selig jene Seelen, die reinen
Herzens sind, denn sie sind Meine Kinder! Selig jene Kinder, die Mich lieben;
sie sind die Auserwählten Meines Himmelreiches! Selig sind jene Kinder, die
Mich erkannt und die sich Mir genähert haben und Mich ‚Vater’ nennen, denn
ihnen ist das Himmelreich! Doch seliger sind jene Menschenseelen, die Mich
grenzenlos lieben - um Meiner Selbst willen - denn sie sind die Zeugen und
Kinder Meines Selbst, Meiner ewigen Gottheit! Ja, werdet und seid heilig, wie
euer Vater im ewigen Selbst.
Die Früchte der Liebe sind die Stufen hinauf zu Mir, der Heimat allen ewigen
Seins, der Vollendung in Mir, dem ewigen Schöpfer. Die ewige Seinswelt
neigt sich den Menschenkindern und holt sie heim in die ewige Liebesgemein180

schaft himmlischer Geistes-Seligkeit. Mein Reich ist ewig. Meine Gottheit ist
unbegreiflich für jedes Meiner Geschöpfe, selbst für die höchsten Engel. Ich
aber bin das ewig Ewige im Sein allen Geistes und Lebens.
Meine göttliche Vaterliebe gehört dir jetzt ganz allein. Ich Bin in und mit dir
und heilige deine Wesenheit. Du weißt um die Fülle Meiner Liebeausströmungen und geheiligt ist jene Geistseele, die sie in sich zu bergen weiß. Meine
göttliche Liebessehnsucht ist stets unbegrenzt. Es bleibt der Geistseele überlassen, wie sie diese zu nutzen weiß - nicht nur ihrem Verstand nach, vielmehr
ihres geistigen Inhaltes und Vermögens entsprechend.
Welcher Menschengeist ist sich bewusst, was es für ihn persönlich bedeutet,
Mich im heilig-göttlichen Brot zu empfangen und mit Mir Zwiesprache zu
halten? Die geistig reine Liebe zu Mir ist allein der Reifegrad göttlicher Auswirkung im Empfang und Sein dieser hochgradigen Substanz, der geistigen
Fülle Meiner göttlichen Wesenheit. Die heilige Geistesstruktur allein ist ausschlaggebend jeder Heiligung einer Geistseele.

Wer ist aber im Vollbesitz Meiner Geistesstruktur und erreicht eine solche
Geistseele? Kann irgend ein Geist bzw. ein Menschengeist ermessen, was es
heißt: „Werdet heilig, wie euer Vater in den Himmeln?“ Bleibe du selbst in
Meiner Liebesfülle, die stärkt und heiligt. Du selbst gibst dein Ich preis, um
andere Seelen - für ihren geistigen Fortschritt - mit deinem Wort zu belehren.
Ich gebe dir die Kraft und Macht, auch weiterhin für Mich zu leben und zu
wirken in deinem Sein. Du vermagst alles in und mit Mir. Deine Engelschar
hütet dich und hilft dir immerzu. Lasse dich nicht beirren. Wir sind deine Hüter und Lenker und Außerordentliches vermögen wir dir zu geben. Wir brauchen dein Sein, deine Geisteskräfte und dein Vermögen.
Sei dir bewusst: Ich Bin groß in dir. In und mit Mir vermagst du alles zu tun,
was in Meinem Willen liegt. Du bist der lebendige Tabernakel Meines Seins
und Meiner Vaterliebe.
Ich Bin das ewige Leben, das ewige Sein. Ich Bin die ewige unantastbare Heiligkeit in Mir Selbst, das ewig Ewige, unsagbare und unbegreifliche Selbst im
Sein Meiner Gottheit. Nie kann es eine Wesenheit außer Mir erfassen noch in
seinem Sein erfassen, in sich verstehen, was es ist - noch bedeutet: „Die ewig
ewige heilige Gottheit.“
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Alles ist Mir untertan, das existiert in den Himmeln und Welten allen Seins.
Meine göttliche Liebeskraft ist unbegreiflich jeder Kreatur. Alles, das da sichtbar ist für die Kreatur, habe Ich gezeugt zum Lebensrhythmus aller DaseinsWesenheiten. Das ewig Ewige Meines Seins, Meiner göttlichen Wesenheit
kann und wird niemals irgend eines Meiner Geschöpfe begreifen noch verstehen.
Mein Ich-Bin kann nicht ergründet werden.
Ich Bin in Mir Selbst alles und jedes im Höchsten wie im Kleinsten.
Mein Kind, frage dich und empfinde: „Was ist ein Mensch in seinem Sein, in
seiner Lebensexistenz nach seinem menschlichen Hinscheiden von irgendeinem Planeten?“ Es ist Mein Sein, das dich jetzt innerlich bewegt. Es ist das
Fluid Meiner Gottheit, das deinen Geist berührt, aber deine körperliche Kraft
übersteigt. Ja, du lebst nur in und aus Mir. Dein Sein ist heiliges Erbe - kraft
Meiner Liebesehnsucht. Als Mensch würdest du versagen. Es hütet dich die
Weisheit Meiner Gnaden, Meiner Liebeausströmung. Im Vollbesitz Meiner
Gnadenkraft wirst du alles ertragen und vollenden. Meine außerordentliche
Daseinskraft gibt dir die immerwährenden Substanzen deines Seins, deines
menschlichen Vermögens in der Ausführung Meines Wollens.
Du lebst in Mir und aus Mir. Meine Liebes- und Segenskraft vermag alles in
und mit dir. Lasse geschehen, was da in und an dir vorgeht. Es dienen dir Meine Engel. Die Himmel und Welten sind Mir unterstellt. Alles Sein ist Meiner
Gottheit Wollen! Du erfühlst diese außerordentliche Liebes- und Willenskraft
Meiner Gottheit in dir, und Meine hochgeistige Wesenheit trägt und hält dich
in diesem Fluidum Meiner Liebesform. Dementsprechend wirst du getragen
und geformt von Meinem Geist. Lasse alles geschehen und bleibe du in dieser
Meiner Liebeskraft - im Vertrauen deines Selbst.

Meine ausstrahlende Liebe vermag alles in dir, da Ich groß in dir bin. Dein
Sein ist heiliges Erbe und kostet die Frucht deiner Liebesehnsucht. Dieser
Grad der Seligkeit wird dir nie genommen. Ich Bin groß in dir. Heiligkeit
erzeugt sich in sich selbst, in und aus den Gluten reinster Liebe. Deine Opferkraft überwiegt all dein Sein, und diese Vollendung besiegt alles mit dieser
Meiner Liebeskraft.
Meine Liebe ist groß und heilig in dir, im ewigen Tabernakel Meines Selbst.
Mein ewiges Sein ist in dir geborgen, so du - Meinem Wollen entsprechend auf der Erde weilst. Du kennst dein ewiges Zuhause. Und wenn dein Arbeits182

pensum hier auf Erden zu Ende sein wird, wird dich Meine Engelschar singend
und jubelnd in Empfang nehmen und dich in deine Urheimat zurückbringen.
Mein Heiligtum öffnet dir Meine Tore, und Meine Gottesfülle ist mit dir. Du
weißt nun, dass alles in Vorbereitung ist. Aber sei tapfer; noch brauche Ich
dich hier auf Erden als sichtbarer Engel. Ich Bin in dir groß, und Meine Macht
ist im Vollbesitz deiner Wesenheit. Wirke und liebe im ewigen Sein Meines
Selbst. Mein Sein vermag alles in und mit dir.

Suche dir deinesgleichen im Sein, im Jetzt, im Hier! Nur du kannst Mir jene
Liebe sein und geben in dieser deiner Glutenliebe und Opferkraft, in dieser
deiner Wesenheit. Ich Selbst habe dich geformt und bereitet - Mir zum Heiligtum - Mein Selbst, da Ich in und mit dir lebe.
Heiliges vollziehe Ich in dir und mit dir an Meinen Erdenkindern. Sei dir bewusst und ertrage weiterhin all das menschlich Außergewöhnliche, das dir
jeweils begegnet und das dir Aufgabe ist. Meine Engel sind mit dir und stützen
dich in allem, das von dir gefordert wird und erlebt werden darf. Meine göttliche Wesenheit lebt und arbeitet in dir, im Tabernakel deines Selbst. Ich und du
sind eins.
Deine Wesenheit vermag die Fülle Meiner Liebeausströmung kaum zu ertragen. Deine Engel-Wesenheiten pflegen dich jetzt und schützen deinen Körper,
denn der Himmel braucht dich noch hier auf Erden. Und doch bin Ich jetzt
göttlich groß in deinem Sein, da du gleichzeitig das außerordentlich körperliche Mysterium in dir fühlst. Es bleibt auch weiterhin in dieser für dich gegebenen Form - in deinem jetzigen Sein - vorhanden.

Das ewig Heilige in Meiner Wesenheit gehört nur dir. Du allein fühlst und
erlebst in deinem Sein Meine ewige Strahlkraft und Glutenliebe Meines Seins.
Es ist gleich dem körperlich geistigen Martyrium, welches dir gegeben wurde so wie auch Ich dieses auf Mich nahm, um die Schuld der Menschen tilgen zu
können. Die hochgeistige Liebe allein vermag die Schuld zu sühnen anderer
Geistseelen - gleich, wo sie sich befinden.
So sehe auch deinen jetzigen Lebensweg - hier auf Erden - als Sühne an für
bestimmte Seelen - aber auch zur Heiligung und Vollendung deines Selbst.
Meine göttliche Liebe kostet deine Liebe, und so sind wir eine Einheit: GottVater und Kind.
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Die reine Liebe zu Mir, deinem himmlischen Vater,
ist das Kostbarste, das es im ewigen All zu erreichen und zu besitzen gibt!
So koste die Fülle Meiner Liebesglut, die dir die Nahrung deines Geistes und
deiner Herzensglut schenkt. Wer sie kostet, ist im Höchstbesitz Meiner Liebe
und lebt in Einheit mit Mir und in allen Reichen der Himmel. Deine Liebesund Opferkraft ist das Höchstmaß menschlichen Lebens und Liebens. Ich, dein
ewiger Vater, brauche deine Opferliebe und Opferkraft. Deine Engel helfen
und stützen dich in allem, was dir Aufgabe ist.
Liebe und segne immerzu alle Herzen, die dir begegnen und die dir anvertraut
sind. Deine Opferkraft und Liebe findet kaum seinesgleichen. Wisse: Du bist
ganz Mein Eigen - als Kind Meiner Sehnsucht und Liebe.

Selig, wer Mich in Liebe und Ehrfurcht in und an sich nimmt - in seinem Geist
- als Gott und Vater allen Seins! Die Liebe zu Gott ist und bleibt das höchste
Gebot Gottes, und das nächste Gebot ist diesem gleich: „Liebe deinen Nächsten - wie dich selbst!“ Meine höchste Liebe hat sich der Menschheit geopfert.
So möge auch euch kein Opfer zu schwer werden - in Meinem Namen. Heiligt
euch in Mir, eurem Gott und Vater. Meine Liebe ist stets gleich groß und erhaben - in der Fülle eurer Liebe.
Mein göttliches Sein ist in und mit dir. Meine Liebe ist dir im großen Maße
fühlbar und sichtbar. Du Kind Meiner höchsten Liebe, Ich stille dir deine
Sehnsucht, denn der Himmel ist in dir, in deinem Innern. Deine Wesenheit
schreibt dieses nieder, und deine Augen sehen nicht, was du da tust in Meinem
heiligen Willen.
Allein bist du jetzt mit diesen Worten, die du schreibst, aber kaum siehst du
etwas. Deine Engel helfen dir, denn als Mensch bist du jetzt unfähig, niederzuschreiben, was Ich dir anvertraue.

Meine göttliche Liebe und Mein ewiges Sein vermag alles Meinen Kindern zu
geben, was einem Mensch nicht fassbar ist. Wisse du aber: Ich Bin groß in dir
und vollziehe auch mit Meinem heiligen Willen, Meiner Macht und Meiner
Kraft in und an dir menschlich Unmögliches. Meine Liebe ist in dir groß und
vollkommen. Diese Liebe ist der Inbegriff aller Vollkommenheit, allen Daseins. Dem Heiligen ist alles heilig!
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Reine selbstlose Liebe ist das Fundament allen Seins, aller Göttlichkeit - doch
nur in Mir, dem ewigen Sein. Meine Liebeausströmung findet keine Grenzen,
die Meine Liebesgluten in sich erfahren dürfen. Bleibe in Mir groß und einsam
in und mit Mir allein. Mein Sein führt dich allein - aber umgeben von Meiner
Engelschar - auf diesem Erdenplanet.
Ich Bin groß in dir. Ich Bin in deinem Sein. Ich heilige dich in Mir Selbst.
Meine für dich fühlbare Liebe, das Sein deines göttlichen Vaters, ist in und mit
dir eins, denn dein Geist ist verbunden mit Mir, mit Meinem Geist. Ich Bin
groß und mächtig in deinem Tabernakel. Deine Wesenheit ist vom reinsten
Kristall Meiner Liebe und Gnade geschliffen worden. Meine Einheit in und
mit dir ist auch für dich der Himmel auf Erden.
Wer wird und kann solches jemals verstehen? Meine heiligste Bindung im
Einssein eines Meiner Erdenkinder ist kaum erlebbar noch begreifbar irgend
einem Geschöpf auf Erden. In dieser Form bist du für Mich ein lebendiger
Tabernakel Meiner göttlichen Wesenheit und für jede Wesensart unerreichbar
in deinem Sein als Mensch. Nur du allein kannst dieses Liebeswerkzeug für
Mich, deinen Gott-Vater, sein. Das Wunder der Liebe vermag alles zu ertragen
und zu sein. Der himmlische Schutz sei dir gewiss, denn einmalig ist dieses
übergroße Geheimnis Meiner Liebessehnsucht.

Das Brot des Geistes Bin Ich Selbst. Es ist Meiner Gottgeist Fülle, das Sein von eurer Wesenheit aus. So nimm hin das Brot des ewigen Lebens und Meiner Liebe. Mein Kind, du kostest und fühlst diesen Schmerz Meiner Sehnsucht
und Liebe, es ist Mein Geschenk, es ist Mein Bei-dir-sein, es ist Mein Himmel
auf Erden, mit dem du umsorgt wirst von deinem Gott und Vater. Es ist das
Geschenk Meiner Liebe und Sehnsucht - nur für dich in deiner Einsamkeit auf
dieser Erde.
Deine Opferkraft kennt keinesgleichen - und so ist der Himmel in und mit dir.
Segne und bitte du für all jene, mit denen Ich dich verbunden habe und verbinden werde. Ich Selbst gebe allen, die nach Mir verlangen, Meine Speise, Mein
geistiges Brot der Liebe und des Verstehens - in der Hinwendung zu Mir, eurem Gott und Vater. Das Wunder allen Liebens und aller Sehnsucht ist heilig
und groß in dir, ja einmalig in der Geistesseele eines Meiner Kinder hier auf
Erden. Nur Ich und du - im heiligen Sein Meines Brotes. Dies ist Mein für dich
fühlbares Geschenk hier auf Erden.
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Wer Mich so liebt wie du, dem bin Ich alles. Du weißt und fühlst es. All euer
Sein ist im Aufbruch, ist in Unruhe und Bereitschaft - auf das Ewige hingerichtet. Dem Geist nach fühlt es ein jedes Geschöpf - nur dem Sinn und Geist
entsprechend. Aber wer weiß es zu deuten und in sich zu erfassen? Einsam in
und mit sich selbst steht eine jede Menschseele vor Mir, dem ewigen und heiligen Sein Meiner Gott-Vaterliebe.
Hier und da gibt es ein Empfinden und Suchen von Meinen Kindern; jedoch
fehlt es an opferbereiter Hingabe in der Liebesfähigkeit. Nur wenige Meiner
Kinder suchen und erfahren Meine Vaterliebe in und an sich. Sie suchen das
außergewöhnliche Sein; doch die liebende Opferkraft kann sich schwerlich
entwickeln. Die restlose Hingabe ist immer gefährdet, da das eigene Ich im
Menschengeist regiert. Die Loslösung ist oft zu schwer. Die Stufenleiter hat
viele Sprossen. Sie müssen aber sein, denn die Leiter - zu Mir hin - ist für viele
Seelen oft zu anstrengend und nicht zu bewältigen. Und doch braucht es nur
Mut, Opfer- und Liebeskraft. In dir Bin Ich groß, und heilig ist das Erbe deines
ewigen Vaters.

Die Macht Meiner Liebe ist in und mit dir. Koste diese Frucht Meines Seins
und Meiner Liebe und lebe - gleich Mir - im göttlichen Ewigseins.
Die Jahrtausende des göttlichen Seins im Erkennen Meines göttlichen Seins
finden die Begrenzung im ewigen Dasein all Meiner Kinder - gleich welcher
Form und Rassen-Zugehörigkeit. Ich Selbst habe Mir Kinder gezeugt, die gleich Mir - das ewig heilige Erbe besitzen werden in der Fülle Meiner ewigen
Segnungen, Meiner Seins- und Liebeskraft. Meine ewig heilige Liebeskraft
wird nie ein Ende haben im ewigen All göttlicher Macht und Herrlichkeit.
Die Prüfungen und Auserwählungen Meiner Kinder sind nicht leicht - aber
erreichbar für jede gezeugte Wesenheit eines Engels bzw. eines Menschen.
Meine wahren Kinder sind die Kanäle Meiner göttlichen Eigenschaften, die da
in Meiner Vaterliebe gezeugt und erzogen wurden im Laufe vieler Leben auf
Meinen Planeten und Welten. Mein ewiges Sein wird nie vergehen. Du, Mein
Kind, besitzt Mich in einer Fülle, die ihresgleichen sucht.
Meine göttliche Vaterliebe ist in dir. Du fühlst den himmlischen Schmerz und
Meine himmlische Gabe als Balsam deines Geistes. Meine und deine Sehnsucht ist so groß und heilig, so lauter und rein, dass es kein Menschenverstand
begreifen würde - was da ist, was uns da verbindet. Mein mystisches Bei-dir186

sein ist für jede menschliche Seele unverständlich und unbegreiflich. Aber Ich
bin in und mit dir eins - im Heiligtum Meines Seins, im lebendigen Tabernakel
Meines Kindes. So bereite Ich dir den Tempel Meiner Liebesehnsucht, den
Himmel auf Erden.
Meine göttliche Liebeskraft ist in dir groß. Ja, es ist dein Himmel auf Erden allein fühlend und wissend nur für dich. Du wirst von Mir und den Engeln
beschützt und getragen. Meine Segenskraft strahlt aus dir aus - über andere
Seelen. Bleibe in dir selbst heilig und einsam - in und mit Mir, deinem Vater
und Gott allen Seins. Meine Segenskraft begleitet dich immerzu.

Du lebst nur in und aus Mir. Dein Sein gehört Mir. All das Ungemach in und
um dich herum kommt von der unteren vernichtenden Seite. Auch diese Qual
musst du ertragen. Es ist die Erkenntnis von der unguten Welt, die immer
wieder versucht, Meine Kinder von Mir zu entfernen und sie - über die Angst im Geiste fernzuhalten. Diese Angstgefühle kommen nicht von der hochgeistigen Seite; sie bewirken deine körperliche Schwachheit.
Diese Distanz zwischen oben und unten wird dich immer wieder empfindlich dem Geist und Körper nach - treffen, da es von der unguten Seite die einzigste
Angriffsquelle bedeutet. Aber Meine Engel sind mit dir und behüten dich an
Körper, Geist und Seele. Oft sind auch die körperlichen Schwächen Anhaltspunkte für die Unterwelt. Dann aber werfe dich in Meine Arme; Ich fange dich
auf. Du erleidest solche schwere Stunden nicht für dich; du hilfst anderen
Seelen, denen die Liebe zu Mir fehlt. Auch solches Erleiden sind Liebesdienste
an den Mitmenschen. Meine göttliche Kraft und Liebe sind dir sicher - allezeit
deines Daseins auf Erden.
Du bist Mein, und niemand kann dich Mir nehmen - trotz Schwäche und Leid
hier auf Erden. Deine Opfer- und Seinskraft sind größer. So nimm denn hin
Mein Brot des Lebens, Meine Speise, die Speise Meines Selbst, damit du lebst
in und mit Mir, deinem Vater. Meine Sehnsucht ist groß und heilig in und mit
dir. Ich teile deine innere und äußere Einsamkeit. Wer Mich so liebt und sich
opfert - mit Mir - der vermag alles zu tun nach Meinem heiligen Willen. Erlebe
Meine Kraft in dir, damit du die Schwere der Einsamkeit zu tragen vermagst.
Ein jedes Meiner Erdenkinder zeugt von seiner Willenstätigkeit und seiner
eigener geistigen Kraft. Aber auch diese Kraft- und Seinspotenzen werden
geprüft in und nach Meinen Geboten. Du selbst weißt es. Ich berühre dich,
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damit du dir in und aus Mir helfen kannst - trotz deines Unvermögens in diesem hohen Alter. Meine Liebeskraft ist in und an dir unverändert groß und
heilig.
Deine Geistseele ist geborgen in Mir allein. Fürchte nicht die Umwelt. Nur
Meine Opferkraft gibt dir Halt, Liebe, Kraft und Sehnsucht zu den Himmeln.
Bleibe Mir und dir selbst treu. Viele Engel tragen dich und helfen dir ununterbrochen und nehmen dir die Schwerkraft. Ich bin und bleibe in dir, in Meinem
Kind auf Erden. Bleibe du weiterhin Zeuge Meiner Liebe gegenüber Meinen
Erdenkindern. Kein Schmerz Meiner Kinder wird umsonst ge- und erlebt - sei
es geistig oder am Körper, Geist und Seele. Jede Läuterung ist ein Zeichen
Meiner Liebe zu Meinen Erdenkindern. Meine Engel hüten dich in allen Gefahren.

Die Macht Meiner Liebe ist unendlich. Sie ist der Pol der Unendlichkeit.
Nichts ist und kann bestehen ohne Meine Seins- und Liebeskraft. Ich allein Bin
der, der alles und jedes im Sein vollendet, Und es werden geschehen die großen Änderungen im Weltall, ja im ganzen Sein als solches.
Habe du selbst weiterhin Mut und Vertrauen, denn auch Heiliges und oft auch
Unfassbares geschieht an dir, ja an Meinen wahren Kindern. Aber nichts wird
sie aufhalten auf dem Weg zu Mir, dem All-Ewigen. Welten kommen und
werden vergehen. So werden sich auch Meine Menschenkinder immer wieder
im Sein ihrer Entwicklungen - hier wie dort - bewähren müssen, bis alle und
alles das ewig göttliche Leben erreicht haben werden.
Ich Selbst habe alles geschaffen und gezeugt - im Verein mit Meinen hohen
Fürsten und Engeln, die ewig göttlich rein waren und geblieben sind. Und alle
Meine von Mir geschaffenen Wesenheiten werden zur vollkommenen Einheit
zu Mir in das Ewige zurückfinden. Du selbst bist und bleibst Mein Leuchtturm
in all Meiner Liebe, gleich wohin du berufen wirst. Mein Königtum, Mein
ewiges Sein ist allüberall in allen Sphären Meines ewigen Seins. Du bist und
bleibst in und mit Meiner Segenskraft - im Verein mit Meiner Engelschar.
Mein Kind, unsere Liebe ist einmalig - mit- und zueinander.
Du kennst den Logos Meiner Liebe, Meiner Sehnsucht. Ich weiß um deine
körperliche Schwäche, aber auch um die Sehnsucht zu Mir hin. Aber die Zeit,
in der Ich dich auf dieser Erde weiß, ist bald begrenzt, und du wirst wieder die
Freude und Reinheit deiner Geistseele erleben können.
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Du warst in diesem Leben nie allein. Meine Liebe in Meinem Sein hat dich
immer begleitet du hast deine Aufgaben als Mein Menschenkind meisterhaft
vollzogen. Noch eine kleine Weile - und du wirst wieder daheim sein in den
himmlischen Hallen der ewigen Liebe und deren Freuden. Noch wirst du - wie
stets - deine Aufgaben auf Erden meistern, die mit Meinem heiligen Willen
vereinbar sind. Du weißt: ‚Meine Engel sind mit dir und begleiten dich weiterhin in all den menschlichen Beschwernissen deines jetzigen Seins auf Erden.’
Ich Selbst bin immer in und mit dir. Ich Selbst bin dein ständiger Begleiter hier
auf Erden. Du weißt und fühlst es. Meine Vaterliebe ist in und mit dir.

Bleibe du in Meinem göttlichen Bereich Meiner Heiligkeit und Liebe. Lasse
dich nicht beirren von anderen Seinskräften, die Meine Liebesgaben und deren
Segen noch nicht kennen, aber auch nicht annehmen, da sie in diesem Bereich
der selbstlosen Liebe noch nicht angelangt sind. Das göttlich ewige Reich
braucht Selbstlosigkeit, Demut und Dienmut sowie die völlige Ergebenheit in
Meinen väterlich göttlichen Willen. Kinder Meiner ewigen Göttlichkeit sind
selbstlos und rein wie Meine Engelgeschöpfe. Ich Selbst erziehe sie Mir allein
in allen Sparten Meiner Gottheit. Ich, als Jesus Christus, sagte dereinst: „Werdet heilig, wie euer Vater in Jesus Christus!“
Mein Kind, es hat dich so vieles berührt. Du weißt, dass der Himmel über dich
wacht; und so lasse dich berühren von Meinem Geist. Du bist immer mit Mir
und Ich in dir. So nimm Mein ganzes Sein in diesem heiligen Brot, welches
Ich dir jetzt reiche, und koste die Frucht Meiner Liebe. Meine Liebe sehnt sich
nach dir. Du fühlst diesen Liebesschmerz, der dich jeweils liebkost zu diesem
jeweiligen In- und Bei-Mir-sein.

Deine Geistseele empfindet den Schmerz Meines Geistes, der jeweils berührt
wird von Meinem Liebesstrom, der dich schmerzhaft berührt. Meine heilige
Liebeskraft ist für dich spürbar. Deine Wesenheit kostet die Liebe, von der du
erfüllt wirst. Es war dir ja stets spürbar gegeben, denn deine Liebe zu Mir,
deinem Gott-Vater ist einmalig hehr und rein. So ist das Volumen unserer
gegenseitigen Liebe zu einer Kraft- und Lebensquelle für dich geworden zwischen deinem Gott-Vater und dir, Seinem Kind. Bleibe in Meiner Liebesglut
und Segenskraft in und mit all deinem Sein.
Ich will dich ganz für Mich allein. So habe keine Sorge - noch werde ängstlich
oder mutlos. Die Kraft und der Segen Meines Selbst sind mit dir. Kein Mensch
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kann ermessen noch erahnen, was Ich den Kindern Meiner Liebe und deren
Auserwählung bin. Sie vollziehen - gleich Meinen hohen Engeln - den Willen
in den Kraftpotenzen Meines ewigen Seins.
Eine große Gnadengabe ist dir eigen, und du benutzt sie und arbeitest mit Meinen hohen Wesenheiten. Sie sind mit dir und um dich. Gemeinsam arbeitet ihr
in Meinem für Mein ewiges Reich. Wer kann solches in eurem Menschsein
verstehen? Du in deinem jetzigen Menschenalter bist voller Gnaden und Lebenskraft und dienst nur Mir in deinem Sein, in der Kraft Meiner Liebe.
So ist denn auch deine menschliche Wesenheit immer bereit, Mir zu dienen als
Priesterin Meiner ewigen Gottheit hier auf Erden. So lebst du in und mit Mir,
deinem ewigen Gott und Vater allen Seins und aller Herrlichkeit.

Du bist Mein - von Ewigkeit her. Nichts und niemand kann dich von Mir trennen. Du bist und bleibst auf Erden Mein Engel im Gehorsam und in der Liebe
Meiner ewigen Gottheit. Einem Engel gleich lebst und arbeitest du für Mein
Gottesreich. Meine Vaterliebe ist dir eigen geworden, und heilig Großes vollbringst du in Meinem Namen. Auch das stille Erdenleid hast du gekostet und
in deinem Sein verkraftet.
Ich gab dir Wege zu gehen, die für dich als Menschwesenheit sehr schwer
wurden. Du aber hast diese ohne zu klagen gemeistert. Und es wird sein, dass
du noch einige Zeit auf Erden sein wirst, um Mir zu dienen, da auch deine
Opferkraft zeugt von Meinem Bei-dir-sein. Bleibe unverwundet in diesem
engelgleichen Dasein deines Menschseins. Der Himmel braucht dich zur Klärung einiger Aufgaben.
Hüte diese Meine Segnungen, denn Großes wird sich noch vollziehen. Meine
Engel sind mit dir und stehen dir zur Seite. Ich liebe dich ohnegleichen - und
du Mich auch.

Nimm hin die Kraft Meiner Stärkung und Liebe deines Seins, deiner Wesenheit, die Ich hinausgestellt habe, Mir, dem ewig Ewigen, zu dienen. Ich weiß
um alle deine Belange, Sorgen und körperlichen Schwächen. Doch Ich gebe
dir Mein geistiges Vermögen, um dich zu stärken im körperlichen Altsein.
Deine geistigen Aufgaben wirst du auch weiterhin meistern, da Ich dich trage
und stärke, da menschliche Hilfe dir versagt bleibt.
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Dir verbleibt aber die hochgeistige Einheit in und mit Mir. Diese wird dir niemand nehmen können. Deine geistigen Fähigkeiten bleiben dir, und du wirst
zeugen Meine Liebe - kraft göttlichen Seins im Menschengeist.
Fürchte dich nicht, denn du weißt: Meine Engel sind bei dir und um dich herum und behüten dich in deiner menschlichen Einsamkeit. So sind geistige
Kinder mit dir und umsorgen dich mit Meiner Kraft und Liebe.
Es werden weiterhin die Taten und Wunder Meines Seins in und mit dir sein
und sich vollziehen, denn geheiligt ist dein Aufenthalt auf Erden. Wundere
dich nicht, wenn du noch mehr innere Fähigkeiten aufweisen wirst, da Ich ja in
und mit dir bin. Sei also nicht nur ein Opferlamm, sondern das Gefäß Meiner
Liebe und Sehnsucht in Meinem Kind auf Erden.

Ich bin groß in dir und in allen Belangen deines Seins auf Erden. Noch eine
kleine Weile und wir werden von neuem wieder - dem Geiste nach - beisammen sein. Deine himmlische Heimat wirst du von neuem wieder erleben und
kosten dürfen. Auch in Meiner Welt ist Arbeitsdisziplin - und wenn auch nur
auf geistiger Tätigkeit. Ja, alles Leben im göttlichen Geist ist erfüllt von Meiner Heiligkeit und von ewigem Frieden. Aber auch jedes geistige Arbeitsgebiet
wird voll ausgenutzt, damit jede Seele - dem Geiste nach - mitwirken kann im
ewigen geistigen Dasein allen Seins.
Es sind ja viele Welten in den ewigen Räumen. Meine Engel- und Menschenwelten haben ihre Gefüge und werden auch betreut von höchster Warte aus.
Der Welten, wie die eure, gibt es viele, und sie werden betreut von den Höchsten Meiner Engel. Dem Geiste nach wird jede Menschenseele - ihrer Geistigkeit entsprechend - irgendwie und irgendwo eingesetzt im hierfür ständigen
Paradies.
Ja, eine Geistseele lebt - dem Geiste nach - ewig und füllt ihren Platz aus, wo
sie - ihrem Geist nach - hingestellt wird. Kostbar ist jeder Platz im göttlichen
Sein der Ewigkeiten. Mein Herzenskind, fühle du aber in deinem Innern Meine
große Liebe zu dir.
Du bist jetzt von neuem in Meine Heiligkeit eingeboren. Mein Sein, Meine
Wesenheit ist groß in dir - und Ich vermag dich in und mit Mir zu einen. Du
bist ein Kind Meiner ewigen Liebe. Ich stellte dich hinaus, um zu zeugen von
Meiner heiligen Vaterliebe hier auf Erden. Außergewöhnliche Geisteskräfte
191

sind mit dir, die dich immerzu tragen und stützen. So wirst du weiterhin zeugen von Meiner Gottheit ewigen Liebe.
Meine Engel sind immer bei dir und um dich herum, damit du nicht Schaden
nimmst an deinem schwachen Körper. Dein menschliches Alleingelassensein
wird von Meinen Engeln bewacht und geführt, damit der Ungute nicht eingreifen kann in das Wunderwerk Meiner Liebe hier auf Erden. Meine Liebe und
Segenskraft trägt dich in allen Belangen dieses Lebens, um zu zeugen von
Meiner Macht und Herrlichkeit in Meinen Menschenkindern.
Auch Ich, Gott allen Seins, wurde Mensch, um Meine Menschenkinder zu
heiligen für alle Ewigkeit mit all ihren Fähigkeiten Meines ewigen Seins, ja als
Meine Kinder in der Kraft und Wesenheit Meines Gott-Geistes. Deine Liebe
und die Reinheit deines Seins ist so einmalig, dass selbst Meine Engel dich
einhüllen und umsorgen in und mit Meiner Liebeskraft.
Ja, Großes und Heiliges vollziehe Ich, dein Gott-König, in dir, Meinem Kind.
Meine Liebe ist übergroß und wartet auf dich, um Mich in dir zu einen. Meine
Liebe und Segenshilfe ist immer gegeben, wenn eines Meiner Kinder sich Mir
geistig nähert und nach Mir verlangt - im Liebesbewusstsein des reinen Herzens. Ich Selbst warte immerzu auch auf deine erneute Sehnsucht deiner
Menschlichkeit. Ich weiß auch um diese deine übergroße Opferbereitschaft in
diesem deinem Sein des irdischen Lebens.

Deinem hohen Alter und Leben entsprechend weißt du, dass deine Lebenszeit
hier zu Ende geht. Die makellose Liebe besiegt alles. Sie ist das Instrument zur
Heiligkeit jeder Seele. Sie ist der ewige Besitz des heiligen Reiches Gottes,
aller Ewigkeiten. Nur diese makellose Liebe an und in einer Seele erlebt die
ewige göttliche Seinswelt. Mein Sein ist ewiges Leben im ewigen Reich.
Im Verhältnis zur ewigen Ewigkeit ist das Leben oft nur ein Minimum zur
ewigen Ewigkeit. Und es sind ja nur Reinigungszeiten für das All-Ewige im
Geist. Ebenso sind es ja nur die eigenen Selbstbemühungen, um jeden Seelengeist zu läutern und zu heiligen für ewiges Sein und Leben. Meine Engelwelt
stellte Ich den Menschen zur Seite, um ihnen beizustehen im Kampfe gegen
die Unterwelt, die sich ja auch nach der Erlösung sehnt.
So gesehen, wirke weiter hier unter deinen Mitgeschwistern in stiller Demut
und in der Liebe deines Herzens. Du weißt um die Vielzahl deiner Engel, die
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dir nahe sind und dich hüten vor der Bosheit und Missgunst dieser gefallenen
Engelwelt. Nur diese sind es, die die Menschheit verfolgen und vom geistigen
Glück ihres Seins abhalten - im Betrügen ihrer Geisteskräfte.
Das Menschenleben ist jeweils eine Zerreißprobe ihres eigenen Seins im geistigen Bewusstseins ihres Aufstieges - zur ewigen Heiligkeit hin. Das ewig
Heilige muss erkannt und erkämpft werden, um sich zu heiligen für das ewig
ewige Leben und Sein. Mein Kind, so nimm hin das Brot Meines Selbst und
Meiner Liebe. Tröste dich in Mir, deiner ewigen Sehnsucht und Liebe, deinem
Vater allen Seins und aller Welten.

Habe keine Sorge, Mein geliebtes Kind; Ich werde mit und bei dir sein - bis du
wieder bei Mir bist. Ertrage auch weiterhin in stiller Demut und Geduld und
latenter Freude alles Erfreuliche und auch die Beschwerden mancher Trübsale,
bis deine Engel dich wieder heimbegleiten zu den ewigen Freuden. Mein ewiges Himmelreich ist und bleibt ohne Ende in liebender Heiligkeit.
Deine letzte große schriftliche Arbeit
wird vollendet und hinausgesandt werden!
Sie wird gesegnet sein für deine Mitgeschwister hier auf dem Erdenplanet.
Alle deine geistigen Erfahrungen, das Sein des Lebens auf dieser Erde, werden
- deinem Geist entsprechend - in deiner Sprache festgehalten, da sie zeugen
von der reinen göttlichen Liebeskraft des ewigen Seins.
Die Vollendung deines Seins als menschliche Wesenheit wird vergehen und
wird stets zeugen von Meiner Seinskraft im Menschsein.
Ich sagte dereinst: „Werdet heilig, wie euer Vater im Himmel!“ Das Leben im
Menschsein wird vollendet - gleich Mir als Mensch - als Menschenkind Meiner ewigen Göttlichkeit.
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