Mein Liebesfeuer

Feierstunde am 9. Dezember 2015 in Kals
Innig geliebter Heiland Jesus Christus,
wir feiern das Fest der Freude, das Fest Deiner Geburt auf unserem Planeten, auf
unserer Erde. Wir erinnern uns daran, dass Du zu uns herabgestiegen bist, dass Du
diesen Weg gewählt hast, diesen Weg des Erdenlebens, um uns von der Liebe des
Vaters zu künden. Vieles von dem, was da wirklich geschah, verstehen wir nicht in
seiner ganzen Größe. Vieles meinen wir zu verstehen, aber was uns berührt, ist die
Liebe, die hinter all diesem Geschehen verborgen ist. Diese Liebe, die wir suchen
mögen, suchen dürfen, suchen sollen: Deine große Liebe zu Deinen Kindern, zu
Deinen Kindern, die hier auf dieser Erde derzeit leben, zu Deinen Kindern, die in der
geistigen Welt leben, in dieser Unendlichkeit mit diesen vielen, vielen Sphären und
Bereichen, von den dunkelsten bis zu den strahlendsten, bis hin zu Deinem
göttlichen Reich dem Heiligen Jerusalem, der Stadt Gottes. Es ist ein besonderes
Geschehen, das wir jedes Jahr in unserem Herzen nacherleben dürfen.
Und so danken wir Dir von ganzem Herzen, dass Du dieses alles ermöglicht hast,
diese Möglichkeit, wieder in das Vaterhaus zurückzukehren, soweit wir in unserer
Entwicklung dazu reif sind. Da bedarf es nicht nur unserer Arbeit an uns selbst,
sondern es bedarf Deiner Hilfe, denn ohne Deine Gnade, ohne Deine Unterstützung
und Deine Hilfe wäre das gar nicht möglich, dass wir so frei werden von all unseren
Fesseln und Belastungen, sodass wir in Deiner Gegenwart leben können. Umso
wichtiger ist es, bereits hier auf dieser Erde, in diesem Leben uns ganz nach Dir
auszurichten, mit der ganzen Sehnsucht unseres Herzens uns zu Dir hin bewegen
und mit der ganzen Liebe unseres Herzens uns zu Dir hinziehen zu lassen. Du bist
der Weg, die Wahrheit und das Leben, Du bist das Licht der Welt, Du bist unser Heil,
wir dürfen Deine Kinder sein.
Und so sei Dir Dank. So dürfen wir jetzt auch zu Dir kommen mit der Bitte um Worte
aus Deinem liebenden Vaterherzen. Lob und Dank sei Dir dafür.
Amen
Meine geliebten Kinder,
das ist die Welt, die Schöpfung, die ihre eigenen Wege geht, und doch werden sie
eines Tages bei Mir ankommen, wie immer sie sich auch jetzt gebärden mögen, der
Weg ist klar, mag er noch so lange dauern, eines Tages gehen sie alle durch das
Tor, das Tor in Mein Reich.
Und so versteht, dass es nicht anders sein kann in dieser Welt. Die Widerstände
zeigen sich vermehrt, aber Meine Geduld und Meine Liebe sind übergroß und daher
lasst euch nicht beunruhigen, sondern vertraut darauf, dass Ich euch führe und leite.
Vertraut darauf, dass Ich stärker bin mit Meiner Liebe und dass Mein Geist über
allem steht.
Und so seid euch gewiss, was immer geschieht, ihr seid in Mir verankert. Ihr seid
mit Mir verbunden, und diese Verbindung ist stärker wie all das, was euch ablenken
möchte. Aber es bedarf auch der klaren Entscheidung für Mich, den, der sich hier in
diesem Erdengrund inkarniert hat, wohl wissend, was kommen würde, denn Ich
kenne all die, die Mir widerstehen, aus Trotz, aus Eigensucht, aus Besserwisserei,
aus Überheblichkeit, aus Machtbestreben, aus vielem mehr. Ich kenne sie, und doch
sind sie Meine Kinder, Meine Geschöpfe, und auch ihnen gilt Meine Liebe.
E.V.O.

Mein Liebesfeuer

Sagte Ich doch damals: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebt
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bringt sie an Mein Herz, legt sie in Meine
Hände, segnet sie in Meinem Namen, umhüllt sie mit Meinem Licht, erbarmt euch, so
wie Ich mich euer erbarmt habe und erbarme. In jedem Augenblick erbarme Ich mich
euer.
Die Sehnsucht in Meinem Herzen kann Ich nicht in Worte fassen, es übersteigt
euer Ahnen, eure Vorstellung. Aber die Sehnsucht in eurem Herzen darf noch
wachsen, noch größer werden, wie eine Flamme, eine Flamme, die Wärme gibt, die
euer Herz erwärmt, eine Flamme, die die Sehnsucht in eurem Herzen zu lodern
bringt. Denn wenn ihr mit dieser Sehnsucht hinübergeht in diese andere Welt, die
anderen Welten, dann findet ihr Mich, denn dann ruft euer Herz nach Mir. Wenn ein
Herz nach Mir ruft, dann komme Ich und empfange dieses Kind, Mein geliebtes Kind.
Geht diesen Weg bewusst, achtsam, aufmerksam, liebend, vertrauend, wohl
wissend: Ich bin bei euch, was kann euch geschehen?
Und so umarme Ich euch, Meine Geliebten, und berühre euer Herz ganz sanft mit
Meinem Liebesfeuer. Da schweigt auch die Natur*), denn es ist etwas Besonderes,
und Ich schenke allen Meinen Geschöpfen von Meiner Liebe und berühre Meine
ganze Schöpfung mit Meinem Liebesfeuer.
Friede sei mit euch: Mein Friede.
Amen
*) Bezieht sich auf das vorangegangene Gezwitscher der Vögel im Vogelkäfig.
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