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Die Selbstliebe 
 

Ich will euch Klarheit bringen, wenn ihr nach Meiner Wahrheit dürstet. Ich will euch Klarheit 
geben in dem Maße, wie ihr sie wünscht und nach ihr verlangt. Ihr sollt nicht in der Dunkelheit 
wandeln und eure Seele dadurch Schaden erleiden, sondern Ich will euch erretten für alle Ewigkeit. 
Meine übergroße Liebe zu euch, will immer nur das Heil eurer Seelen. Ich sehne Mich nach eurer 
Rückkehr, nach Meinem Zusammenschluss in der Liebe mit euch, der die Vollendung eurer Seelen 
bedeutet. 

Einst seid ihr alle aus Meiner Liebe hervorgegangen, somit ist das Urelement, aus dem ihr besteht, 
die Liebe, d.h. in euch ist ein Funke Meiner Liebe vorhanden. Dieser Liebe-Funke ist ein Juwel in 
euch, den es gilt von euch zu entdecken, auszubauen und durch eure tätigen Liebesdienste zu 
vervielfältigen. In diesem Liebe-Funken begegne Ich euch mit der ganzen Glut Meiner Liebe, die 
euch unfassbar erscheint. Diese Liebe treibt Mich, Mich euch zu nahen. Ich möchte euch ganz nahe 
sein, Ich möchte mit euch eine Verbindung eingehen, eine Verbindung, wie einst Mein Jünger 
Johannes mit Mir innig verbunden war. Ich möchte, dass ihr alle Meine Stimme zu hören vermögt, 
so ihr dies wollt. Es ist nicht ein Privileg für die durch Mich Auserwählten, sondern ihr seid alle 
dazu berufen, doch die wenigsten von euch trauen sich zu, Meine Stimme zu hören. 

Ich versuche euch der Welt zu entreißen und komme daher mit Meinem Reich zu euch, denn 
ohne Meine Hilfe könnt ihr nicht zur Vollkommenheit gelangen. Ich spreche euch an, doch ihr 
hört Mich nicht, ja, ihr bemüht euch noch nicht mal Mich zu hören, denn ihr fasst die große Gnade 
nicht, mit der Ich euch begegne, oder nehmt sie als etwas Selbstverständliches an. 

 Ich wohne auch euren Gesprächen bei und gebe Impulse, wenn ihr euch in der Liebe zu Mir 
unterhaltet. Ich rege euch mehr und mehr an, euch über Mich und Meine Liebe zu unterhalten und 
Ich freue Mich, wenn ihr diesen Impulsen folgt, ja, Ich juble, wenn ihr euch um Mein Wort und 
um Mich sammelt, denn Ich weiß, ihr seid auf dem Weg.   

Einen neuen Impuls will Ich euch heute geben, Mein Gebot “Liebe Gott über alles und den 
Nächsten wie dich selbst“ aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. 

Betrachten wir doch mal das Gebot von rückwärts und stellen zunächst das Wort „dich selbst“ an 
den Anfang der Betrachtung. So heißt das Gebot dann: Liebe dich selbst, damit du deinen Nächsten 
lieben kannst und Gott über alles. Das aber will heißen: Du kannst deinen Nächsten und Gott nur 
lieben, wenn du dich selber liebst. Ja, du musst dich sogar selber lieben. In dir muss die Selbstliebe 
im Überfluss vorhanden sein, damit du sie verschenken kannst, denn von nichts kommt nichts. Die 
meisten wissen noch nicht einmal, was die Selbstliebe so eigentlich ist und wenn sie davon hören, 
so schrecken sie zurück, weil sie in der Selbstliebe den Egoismus und die Selbstsucht vermuten. 

Unter der Selbstliebe ist zum einen dein Selbstwertgefühl, das in hohem Maße dein Selbstbild 
bestimmt, zum anderen aber die gebende, beglücken-wollende, sich opfernde Liebe und die Wert-
schätzung des Nächsten zu verstehen und nicht die Liebe, die besitzen will, die als Egoismus und 
Selbstsucht bzw. Selbstverliebtheit Anlass sein kann zu vielfältigen niederwertigen Handlungen. 
Egoismus und Selbstsucht aber zeugen vom Mangel an Selbstliebe. Mit der Zunahme an Selbstliebe 
nehmen aber Egoismus und Selbstsucht ab, sie müssen der Selbstliebe weichen, denn wo das Licht 
Einzug erhält, da muss die Dunkelheit weichen. 

Die Selbstliebe ist dein Urwesen, aus dem du hervorgegangen bist. Die Selbstliebe ist das heilige 
Gefühl der Liebe, mit deinem „ich“ so verschmolzen zu sein, dass du gar nicht anders kannst, als 
nur liebend tätig zu sein. Sie ist von tiefer Liebe zum Nächsten durchdrungen und äußert sich in 
dem Drang zu helfen, zu trösten und zu geben, wo irgend nur deine Hilfe benötigt wird.   

In dieser Liebe bist du ehrlich und demütig, bist du authentisch und gibst dich so, wie du bist. 
Die Demut, Sanftmut und Geduld stehen aber der Liebe zur Seite, weil die Liebe ohne diese drei gar 
nicht bestehen kann. 
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Um zu erkennen, wo du stehst und wie du bist, geh in dich hinein und beschaue dich selbst und 
du wirst deine Schwächen und Fehler erkennen und den Schaden, den du bei anderen angerichtet 
hast. 

Du sollst aber auch deine Stärken erkennen. Du sollt erkennen, dass du ein Geschöpf Gottes und 
Mir, deinem Schöpfer, wertvoll bist. Du wirst dabei erkennen, dass dein Nächster genauso wichtig 
und wertvoll ist wie du und du wirst ihn lieben lernen. 

Nimm dich an, so wie du bist und bleib demütig und nicht überheblich. Dadurch erkennst du 
auch Mich immer tiefer und den Sinn und Zweck deines Daseins. Dann unterstellst du Mir ganz 
deinen Willen und bist dankbar für alles, was Ich für dich tue. Du akzeptierst das Leid, weil du 
erkennst, dass du durch das Leid zu neuen Erkenntnissen kommst und aus ihm gestärkt hervorgehst.   

Siehst du aber nur noch deine eigenen Fehler, die du begangen hast oder begehst und lässt dich 
von ihnen ganz vereinnahmen, so bist du nicht in der Lage, deine Fehler zu bekämpfen und die 
Stärken in dir zu erkennen. Deine Fehler aber kannst du nur bekämpfen aus der inneren Stärke 
heraus. Siehst du nur die Fehler, so bist du auch nicht in der Lage dankbar zu sein. Die Angst nimmt 
Besitz von dir, du bist nicht mehr frei. Unfrei und unsicher verhältst du dich dann auch anderen 
gegenüber. Aus der Angst heraus denkst du nur noch an dich. Die Angst nimmt dir deine 
Willensfreiheit und macht dich handlungsunfähig. Du bist nicht mehr du selbst. Die Angst ist ein 
sehr brauchbares Werkzeug des Gegners. 

Hast du keine Selbstliebe, so kannst du dich auch nicht verschenken. Du kannst nicht mehr 
geben, als du hast. Daher wird unter dem Deckmantel der Liebe von den gegnerischen Kräften vieles 
unternommen, um die Ego-Liebe in dir anzufachen und zu verstärken. 

Die egoistische, die eigennützige Liebe gehört der Welt an, sie gehört dem Gegner und kann 
daher nicht gesegnet sein. Die egoistische Liebe ist daher auf permanente Bestätigung und Bewun-
derung angewiesen, die durch die Selbstverliebtheit der eigenen Vorzüge und Leistungen erreicht 
werden soll. Vor diesem Hintergrund gibt es eine gesunde Selbstliebe, aber keinen gesunden Ego-
ismus. 

Willst du aber deinen Nächsten ehrlich lieben, so musst du zunächst dich selber lieben und so 
annehmen, wie du bist. Du musst dich selbst erkennen, wie und wer du bist. Das aber heißt, dass 
du eine objektive und ehrliche Selbstbeschauung an dir vornimmst. Eine objektive Selbst-
beschauung des eigenen Ich unterliegt aber starken Angriffen durch den Gegner, der dich zu täu-
schen und zu ängstigen versucht. Er weiß, wie leicht er dich dadurch verlieren kann und deshalb 
kämpft er um dich. Bitte Mich daher um Meinen  Beistand. 

Die Angst ist es, in der dir der Gegner begegnet und dich zu verunsichern versucht. Die Angst 
ist es, die dich von Mir ablenkt und dein Augenmerk von dir auf den anderen lenkt. In dir wächst 
das Bedürfnis, andere zu kontrollieren, über sie alles in Erfahrung zu bringen, sie in Schach zu 
halten und zu beherrschen. 

Erkenne dich, wer du bist, erkenne Meine Liebe in dir und du wirst dich von jeglicher Angst 
befreien. Die Angst ist ein Gradmesser für den Zustand deiner Seele und deinem Einssein in der 
Selbstliebe. Eine gesunde Seele kennt keine Angst, weil sie im Vertrauen zu Mir lebt und alles 
Meiner Obhut unterstellt. 

Bei deinem Erschaffen habe Ich dich mit Meiner Lebensenergie ausgestattet, wenn du sie sinn-
voll nutzt, so bist du völlig frei in deinem Handeln. 

Der größte Feind gegen dich und deine Selbstliebe bist du aber selber. Gib die Feindschaft gegen 
dich auf und betrachte dich als ein dankbares Geschöpf Gottes, das die Kindschaft Gottes antreten 
soll. Werde dir dessen bewusst, dass du ein großartiges Geschöpf Gottes bist, dann wirst auch du 
den Nächsten als solches betrachten. Das sage Ich dir - dein Schöpfer. 

Ein zweiter Gradmesser für den Zustand deiner Seele ist die Liebe zum Nächsten. Am Nächsten 
kannst du erkennen, wie deine Liebe beschaffen ist und ob sie eigennützig oder uneigennützig ist. 

Deine Selbstliebe, die du durch den Liebe-Funken in dir entzündet hast, wird dich zur eifrigen, 
tätigen Liebe zum Nächsten drängen. Du wirst erkennen, ob sie sich um das Wohl des Nächsten 
sorgt, oder ob er ihr gleichgültig ist. 



JM Die Selbstliebe   11.10.15, S. 3 

Hast du aber einen hohen Grad der Nächstenliebe erreicht, d.h. ist die Liebe in dir groß und 
stark geworden, so wirst du deinen Mitmenschen geben wollen in Fülle, ohne den geringsten Vor-
teil. Denn sobald du auch nur den geringsten Vorteil für dich zu erreichen suchst, so bleibt jegliches 
Liebeswerk eine Art Spekulation, denn ihm liegt, wenn auch nur geringfügig, eine Berechnung 
zugrunde und das ist nicht im Sinne Gottes, wo der Mensch nur zu geben bereit sein soll und nicht 
zu nehmen und zu besitzen. 

Wessen Herz aber voller Liebe ist, dort hat der Gegner an Macht verloren, denn die Liebe ist 
göttlichen Ursprungs. 

Wo aber Menschen zur gleichen geistigen Einstellung kommen, dort schließen sie sich zu Ge-
meinschaften von Gleichgesinnten zusammen und sie gehen in der gegenseitigen Liebe auf. Die 
Gemeinschaft ist für sie eine geistige Oase und die Zusammenkünfte sind eine Stärkung. 

Der dritte Gradmesser für deine Seele aber ist der Grad der Liebe zu Mir. 
Schau, so weit bin Ich dir entgegen gekommen, dass Ich dir sogar in die tiefsten Niederungen 

gefolgt bin, um dich zu retten, denn du warst verloren und niemals hättest du wieder in das Reich 
deines Vaters zurückkehren können, hätte sich nicht Meine Liebe deiner erbarmt. Du brauchst Mir 
nur noch mit Liebe und Demut zu begegnen. Selbst deine Fehler und Sünden will Ich nicht zählen 
und sie übersehen, auch wenn du so viel wie Sand am Meer hättest. Sobald du heimkommst, will 
Ich dich in Meine Arme schließen. 

Du bist aus Meiner Liebe hervorgegangen, denn Ich habe dich geschaffen als Mein Ebenbild, als 
das höchste und vollkommenste Wesen. Ich habe dich ausgestattet mit allen notwendigen Fä-
higkeiten und dir den freien Willen geschenkt. Ich habe dich in Vollkommenheit geschaffen, die 
du durch den Sündenfall verloren hast, denn du bist von Mir freiwillig gegangen. 

Das eine aber verlange Ich von dir, dass du auch freiwillig in der Vollkommenheit der Liebe und 
Demut wieder zu Mir zurück kommst. Das ist Meine einzige Bedingung. Meine Tore stehen offen 
für dich und jeden, der heimkommen will. 

Den Weg zur Vollkommenheit kann Ich dir nicht so einfach schenken, den musst du schon 
selber gehen, denn Ich kann nicht dem unvollkommenen Wesen so einfach die Vollkommenheit 
schenken. Der Weg zur Vollkommenheit ist ein Werdegang, den du selber gehen musst. Und diese 
Erde ist der Weg zur Vollkommenheit. 

Wenn du aber willst, so zeige Ich dir den Weg, den du gehen sollst, denn ohne Meine Anweisung 
wirst du ihn nicht finden. Der Weg zur Vollkommenheit ist die Ausbildung der uneigennützigen 
Liebe in dir. Durch die Liebe kannst du den Weg zu Mir verkürzen, denn nur sie verbindet uns, 
weil sie aus Mir hervorging. Somit ist die Liebe das Höchste auf Erden und der direkte Weg zu Mir. 

Die Liebe zur Materie ist der geistige Tod, die Liebe zum Nächsten und zu Gott aber ist geistiges 
Leben. 

Die Liebe gibt dir an, wie weit du noch von Mir entfernt bist und ob sich der Abstand zu Mir 
verringert oder vergrößert, sie zeigt dir an, wie viel Zeit du brauchst bis zur völligen Verschmelzung 
mit Meiner Liebe. Die Liebe überbrückt somit jede Kluft und verringert den Zeitabstand der 
Verschmelzung zwischen Mir und dir. Je mehr du von der Liebe zu Gott und zum Nächsten erfüllt 
bist, desto klarer wird sich der Geist Gottes in dir äußern. 

Das Ziel aber ist, dass du dich von der Materie ganz entäußerst und durch deine sich verschen-
kende Liebe zum Nächsten und zu Mir selber erlöst. Das ist dann der wahre Weg in der Vollkom-
menheit der Liebe und Demut. 

Das ist dann der Weg des verlorenen Sohnes, der sich vom Vater entfernt und in der Materie 
verstrickt hat, das Materieleben in vollen Zügen ausgekostet und reumütig wieder heimgefunden 
hat zum Vater. Der Vater aber hat ihn mit offenen Armen aufgenommen. Amen 


