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Macht auf eure Herzen!

Mein Kind so schreibe:
Die Welt geht einer großen Veränderung entgegen. Für viele wird diese Veränderung
schmerzhaft sein, denn es wird ein Loslösen von alten Strukturen bedeuten, von
eingefahrenen Ansichten und Absichten.
Dieser Prozess ist nötig, um euch frei zu machen für die Reise in eine neue Welt, in
eine neue Heimat.
Nicht diese Welt, in der ihr jetzt lebt, ist euer Mittelpunkt, sondern Meine Welt, die Ich
für euch geschaffen habe.
Ihr begreift vieles nicht, daher wehrt ihr euch gegen diese Worte, aber vertraut
Meiner Liebe zu euch und Meiner Allmacht. Meine Liebe ist es, die euch befreit von
Altlasten. Gebt Mir euren Rucksack, der schwer auf euren Schultern liegt. Viele von
euch können kaum mehr gehen, so sehr belastet euch der Inhalt eures Rucksackes,
den ihr unnötigerweise mit euch herumschleppt.
Ich habe euch befreit von den vielen Altlasten, die ihr euch im Laufe eurer langen
Existenz angehäuft habt.
Aber begreift ihr, um was es geht?
Seit über 2000 Jahren leben Menschen im Wissen, dass Ich geboren wurde, um
euch den Weg in eure geistige Heimat zu ebnen. Aber wie viele haben wirklich
begriffen, um was es geht? Was Mein Erdenleben wirklich bedeutet hat?
Das Licht und die Liebe kamen in die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht
angenommen.
Wer sich dem Licht, also Mir zuwendet, verscheucht die Finsternis. Jedes Licht wirft
zwar Schatten, aber es liegt an euch, aus dem Schatten ins Licht zu treten und euch
vom Licht und von der Liebe durchfluten zu lassen.
Wenn Mein Licht und Meine Liebeskraft bis in die tiefste Tiefe eures Seins fließen,
werdet ihr umgewandelt zu Lichtwesen. Als Lichtwesen seid ihr befähigt, in
Meinem Reich zu leben und zu wirken.
In vielfältiger Hinsicht warten Aufgaben auf euch, und Meine Liebe wird euch tragen
und stärken. Der Ernst dieser Zeit soll euch nicht entmutigen, sondern Mut machen,
mit Mir durch die Zeit zu gehen. An Meiner Hand und voll Zuversicht.
Das Leben und die Entwicklung jedes Meiner Kinder liegt Mir am Herzen, daher freue
Ich mich über Kinder, die in Demut ihren Eigenwillen loslassen und Meine Hand
ergreifen, denn Ich bin das Heil der Welt, nicht nur das Licht. Mit Mir werdet ihr heil.
Meine Gegenwart in euch heilt auch eure Umgebung. Daher ist es so wichtig, mit Mir
im Alltag zu gehen, denn die heilbringenden Taten in eurem Leben kommen durch
Meine Führung in eurem Leben.
Ich helfe euch nachhaltig und mit unendlicher Liebe. Wenn Meine Liebe durch eure
Herzen fließen kann und darf, wird viel Heilsames geschehen können.
So lasst Mich durch euch tun! Ihr seid Meine Hände und Meine Füße, Meine Augen
und Meine Ohren, Mein Herz und Mein Mund.
Ich spreche durch euch, Ich liebe durch euch, Ich segne durch euch und heile
durch euch, daher brauche Ich Werkzeuge, die sich von Mir leiten lassen zum Segen
und zum Heil der gefallenen Schöpfung.
Begreife es, wer es begreifen kann…
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Ich möchte so gerne in euch Fuß fassen, durch euch leben, mit euch gehen.
Macht auf eure Herzen und lasst Mich eintreten! Nur so kann es Weih-Nacht werden.
Was haben die Menschen aus Meiner Geburt gemacht… Wie weit weg seid ihr von
der Wahrheit! Kniet nieder vor diesem Kind wie die Hirten. Lobt und preist Gott den
Herrn und Schöpfer aller Wesen für dieses Geschehen.
Welche Gnade wurde den Menschen in dieser Welt und in der ganzen sichtbaren
und unsichtbaren Schöpfung durch die Menschwerdung des Königs aller Könige
erwiesen!
Nicht fassen könnt ihr die Größe der Liebe, die euch durch dieses Kind entgegentritt.
Dieses Kind reicht euch die Hand und führt euch ins Licht der göttlichen Liebe.
Macht auf eure Herzen, sodass der Stern von Bethlehem über eurem Dasein
leuchten kann, und alle Suchenden den Weg zu euch bzw. zu Mir finden. Ich bin
der gute Hirte, der sich um seine Schafe sorgt. Aber auch unter den Schafen gibt es
eine naturgegebene Ordnung und eine Struktur. Es gibt Schafe, die innerhalb der
Herde und für ihre Herde Verantwortung tragen, die führen und leiten.
Mag sein, dass ihr euch nicht als Schafe seht, trotzdem könnt ihr von der Natur und
ihren Gesetzen lernen.
Wenn sich der Mensch als Krone der Schöpfung sieht, so sollte er sich auch so
verhalten, denn es liegt eine große Verantwortung in den Händen der Menschen
gegenüber der Schöpfung. Seid euch dieser Verantwortung bewusst und lebt diese
Verantwortung im Einklang mit Meinen Liebesgeboten! Nicht die Worte sind es,
sondern die Taten, die euch heiligen und umwandeln zu Kindern Meiner Liebe.
Mein Segen sei mit euch, Mein Licht erleuchte euch, Meine Liebe mache euch heil!
Amen
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