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Und das ist Mein Geist in dir, der Geist Jesu Christi
Soll Ich dir, der du diese Zeilen liest, von Meinem Geist etwas erzählen, so musst du alle deine
Vorstellungen, die du von Mir hast, lassen und dich in dein Herz begeben, denn Mich kannst du
weder sehen noch hören, sondern nur erfahren. Willst du Mich aber erfahren, so musst du dich
ganz auf Mich konzentrieren, denn Mich erfährst du nicht im Äußeren. Ich komme nicht einfach
zu dir und sage: Hier bin Ich - Jesus. Nein, so komme Ich nicht!
Du kannst Mich nur in deinem Herzen, in deinen Gefühlen wahrnehmen. Diese zu beschreiben
wird dir wiederum schwer fallen. Du wirst Mir begegnen und Mich doch nicht sehen, obwohl du
Meine Gegenwart zum Greifen nah verspüren wirst. Du wirst Meine Gegenwart verspüren in einer
nicht zu beschreibenden Freude, einem Glück, sowie einem tiefen Frieden, die über dich kommen
werden.
Hast du Mich so in dir erfahren, dann wirst du hellhörig und hellsehend werden, d.h. deine
Sinne werden sich auf Mich ausrichten. Plötzlich wirst du feststellen, dass ganz andere Dinge in den
Fokus deiner Wahrnehmung treten werden und dass dich der äußere Schein der Welt nicht mehr
berührt. Du wirst vielmehr Meiner Schöpfung gewahr werden, der Blumen am Wegesrand, die
schon immer da waren, die du aber nicht beachtet hast. Du wirst die Bäume um dich sehen und
deren Früchte, die du bisher nicht wahrgenommen hast. Du wirst dem Vogelgesang aufmerksam
zuhören und dich seiner Melodien erfreuen, die du bisher nur als Gezwitscher angesehen hast. Du
wirst in deinem Herzen erkennen, dass Ich als Schöpfer dahinter stehe und alles nur für dich
geschaffen habe, um dir darin Meine Verliebtheit in dich zu zeigen.
Ab nun wirst du auch ganz anders in deinem Herzen empfinden. In deinen Herzschlägen wirst
du den Rhythmus Meiner dir zugewandten Liebe verspüren und darin Meine leise Stimme hören,
die dir Meine Verliebtheit zuflüstert.
Und dein Glaube an Mich nimmt in dir an Kraft zu und wird lebendig. Nur so kann Ich auch in
dir wirken, denn dein freier Wille hat Mir in dir einen Platz eingeräumt. Es ist ein lebendiger
Glaube in dir entstanden, der die Liebe lebt.
Nun bist du von Meinem geistigen Licht, dem Liebegeist durchdrungen, denn das ist Mein Geist,
dem du in deinem Herzen Platz eingeräumt hast - der Geist Jesu Christi. Nun sind wir Eins
geworden, denn Ich werde dich nicht mehr verlassen, auch wenn du zwischendurch mal wieder
durch die Dunkelheit gehen wirst und an Mich weniger denkst.
Mein Lebensgeist, der Liebegeist ist aus Meiner Liebe und Meiner Weisheit hervorgegangen, er
ist es, der dich am Leben erhält, dich führt, stützt und tröstet.
Je mehr du dich Mir widmest und Ich erkenne, dass du guten Willens bist, wirst du vernehmen,
dass dich Mein Geist immer mehr durchstrahlt und dadurch eine immer stärkere Bindung an Mich
entsteht. Je stärker sich deine Beziehung zu Mir äußert, umso mehr werden Meine Kraft und Mein
Licht in Dir zunehmen. Der sich so zu erkennen gibt, ist Mein Geist in dir.
Von Zeit zu Zeit wirst du Mich aber nicht verspüren. Das soll nicht heißen, dass Ich Mich mit
Meiner Liebe zurückgezogen habe, vielmehr dass du Meine Liebe nicht annehmen kannst, weil
deine Liebe nachgelassen hat und du in Lethargie verfallen bist. Meine Liebe kannst du nur
verspüren, wenn du selber Mir mit Liebe begegnest. Doch sei getrost, denn Ich lasse nicht von dir
ab. Ich werde dir nachgehen und dich rufen, bis in dir die Sehnsucht nach Mir wieder erwacht.
Dann aber wird es auch Augenblicke geben, die du dein Leben lang nicht vergessen wirst, weil
Ich dein Herz tief berührt habe.
Das aber ist Mein Liebewirken in dir. Und wenn Ich in dir sage, so meine Ich auch dich, und
dich, und dich..., meine Ich alle, die Mich lieben und mit Mir verbunden sind, denn das ist Mein
Geist in euch.
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Ich bin ein lebendiger Geist, der in jedem wohnt. Wenn du mich erfahren willst, so musst du
dich auf Mich einlassen, nur dann kannst du Mich erfahren. Ich will Mich gern von dir finden
lassen, du musst Mich also suchen, um Mich zu finden. Auf dein Suchen kommt es an, denn Ich
lasse Mich nur in dem Maße finden, in dem du Mich suchst. Gibst du dir nur wenig Mühe mit
deiner Suche, so wirst du Mich auch nur bedingt finden – vielleicht ja, vielleicht auch nein. Gibst
du dir aber große Mühe, dann wirst du Mich in einem Maße finden, wie du es nicht erwartet hättest.
Ich lasse Mich gerne finden, wenn Ich den nötigen Ernst darin erkenne.
Ich aber möchte noch mehr von dir, Ich möchte, dass du eine lebendige Beziehung mit Mir
eingehst.
Zunächst solltest du mit Mir alles besprechen und Mir sagen, was dir am Herzen liegt. Ihr nennt
das beten. Ich aber sage einfach nur, du kannst Mir alles sagen. Aber bitte nicht etwas dahinreden,
sondern Mir mit allem Ernst dein Herz ausschütten. Ich werde dir die Antwort in dein Herz legen,
die du sehr schnell erkennen wirst. Auch solltest du mit Mir wie mit deinem Freund oder deiner
Freundin sprechen. Rede, wie dir der Schnabel gewachsen ist, Ich brauche von dir keine Verstellung
wie vor einem Firmenchef oder einer Amtsperson. Ich brauche keine Formgebete. Ich will nur ein
offenes und ehrliches Gespräch mit dir.
An einem Gespräch mit dir ist Mir sehr gelegen, denn je öfter und je mehr du dich mit Mir
besprichst, umso mehr Wirkung zeigt es, denn es wird dich verändern. Du wirst bescheidener, du
wirst einfacher, liebevoller, aber auch fröhlicher. Das Gespräch mit Mir ist Nahrung für deine Seele
und langfristig sogar für deinen Leib. Es kehrt innere Ruhe in dich, in deine Glieder und dein Herz.
In dir wird Licht aufgehen und in dem Lichte wirst du alles neu erkennen.
Du wirst auch erkennen, dass Ich dein guter Vater bin, der dich liebt und viel Geduld mit dir hat
- als solchen sollst du Mich behandeln. Du brauchst keine besonderen Orte besuchen, um mit Mir
zu sprechen. Wo du mit Mir sprichst, das bleibt dir überlassen, ob du in der Kirche oder zu Hause
mit Mir sprichst – Hauptsache, du sprichst mit Mir.
Dann aber möchte Ich auch noch, dass du Mir vertraust – daran liegt Mir sehr viel. Ich weiß, ein
Vertrauen aufzubauen bedarf einer geraumen Zeit und Geduld, das geht nicht von heute auf morgen.
Deshalb versuche es so früh wie möglich. Und es bedarf auch lebendiger Beweise. Das aber bedeutet,
dass du Mich herausforderst. Nur so kann Vertrauen wachsen. Ohne Vertrauen kann keine
ernsthafte Beziehung entstehen. Du sollst ruhig sagen: Beweise mir das oder jenes, damit ich an
Dich glauben kann. Wenn es deiner Seele und deinem Geiste nutzt, so werde Ich es dir beweisen.
Siehe, Ich habe ein unendlich großes Reich an Meine Kinder zu vergeben und möchte dich daran
beteiligen. Ich benötige viele Verwalter in Meinem Reich der Liebe. Doch viele Meiner Kinder sind
noch unterwegs und auch noch nicht alle haben den Heimweg angetreten. So bemühe Ich Mich um
jedes Meiner Kinder gleichermaßen, denn Ich möchte jedes glücklich sehen.
Mir geht es nicht um irgendwelche Dinge, sondern Mir geht es ganz konkret um dein Herz. Ich
wohne in jedem Menschenherzen, auch in deinem, als der Lebens- und Liebegeist Jesu Christi und
will nur dein Bestes, daher verurteile Ich dich nicht. Verurteilen tust du dich selber, tut dein
Gewissen. Ich will dich nur stärken, leiten, trösten und heimbringen.
Hast du nun Meinen Vater-Geist, Meine Liebe zu dir erkannt?
Ich werbe um dich und deine Liebe. Ich möchte mit dir eine echte und lebendige Vater-KindBeziehung aufbauen, in der die Liebe regiert. Ich möchte dein Herz für Mich wecken und es
erweichen. Deshalb rede Ich mit dir per du. Du bist Mein Kind und Ich dein Vater. Ich habe
Sehnsucht nach dir und bitte dich: Komm heim, Mein Kind, denn Ich liebe dich - du fehlst Mir.
Ich komme dir mit ausgebreiteten Armen auf halbem Wege entgegen, um dich zu empfangen.
Bitte, komm heim! Amen
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