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Mach etwas Neues aus deinem Leben 
 
Das alte Jahr ist nun vergangen, ein neues steht euch bevor. Was vergangen ist, hast du nun 

erfahren, was das Neue bringt, steht für dich noch in den Sternen. Euer Leben, das ihr im letzten 
Jahr gezeichnet habt, ist ein Dokument für die Ewigkeit, kein Buchstabe kann mehr darin geändert 
werden. Ihr könnt euch nur noch zurückbesinnen, um für euch ein Resümee zu ziehen und das 
Gute und Schlechte darin zu erkennen. 

So dreht sich für einen jeden von euch die Zeitspirale, Jahr für Jahr. Die Tage wiederholen sich 
mit einer bestehenden Kontinuität, so dass ihr danach sogar eure Uhren stellen und die Kalender 
erstellen könnt. Der äußere Rahmen ist euch damit gegeben. Die Sonne geht morgens auf und 
abends unter und das Tag für Tag. Das ist der Tag, den Ich für euch gemacht habe, den Ich euch 
geschenkt habe. 

Den Inhalt des Rahmens, den Tag also, muss jeder selber ausfüllen nach seinem eigenen 
Ermessen, nach seinem freien Willen. 

Ich habe euch immer wieder kundgetan, wie ihr euer Leben mit guten Inhalten füllen sollt. Ich 
habe euch genügend Impulse gegeben, um euch zu zeigen, wie ihr eure Tage sinnvoll mit Liebe und 
Liebestaten ausfüllen könnt. 

Nun aber sage Ich jedem von euch: Eine neue Chance gebe Ich dir. Ich schenke dir diesmal sogar 
366 Tage (Schaltjahr), an denen du gut, freundlich und hilfsbereit sein kannst. Fülle das neue Jahr 
mit neuem Leben aus. Lege Mir alles, was dich bedrückt, in Meinen Schoß. Bereue, wo du gefehlt 
hast und komm zu Mir, wie das Kind zum Vater. Vertraue Mir und Ich mache dich frei. Nur ein 
Kind mit seinem kindlichen Verstand, aber einem liebenden Herzen, kommt zum Vater im 
Vertrauen, dass es geliebt wird. Bedenke dabei, dass nicht das Wissen, sondern nur die Liebe dich 
frei macht. 

Hättest du das Wissen aller Großrechner in deinem Gehirn und damit den höchsten Intelligenz-
quotienten dieser Erde, dein Herz aber wäre leer, weil du es nur als eine notwendige Pumpe ansiehst 
und nicht als das Zentrum Gottes in dir, du wärst ein Nichts und könntest das Himmelreich nicht 
erreichen. 

Euer Wissen hier auf Erden entspricht nur einem Fünkchen dessen, was in der Unendlichkeit 
euch verborgen ist. 

Ihr gleicht einem Irrenden im Nebeltal, der sich einredet, er lebt in der realen Welt und glaubt, 
alles, was er sieht, ist real. Steigt er aber auf höhere Ebenen, so wird der Nebel dünner und er beginnt 
zu erkennen, dass für ihn noch gar sehr vieles im Verborgenen liegt. Er beginnt auch zu erahnen, 
dass dahinter eine reale Welt existiert, die ihm bisher unbekannt ist. 

Viele eurer Theorien, auf denen ihr einen Großteil eures Wissens stützt, sind falsch und werden 
in naher Zukunft durch neue Erkenntnisse fallen.  Mein Geist bringt immer mehr Licht in die Dun-
kelheit eurer Welt, das wird euch immer deutlicher vor Augen gehalten werden. Noch wehrt sich 
die Dunkelheit, doch es tagt schon. 

Hättest du dagegen kaum Wissen in deinem Gehirn, aber umso mehr demütige Liebe in deinem 
Herzen, weit stünde das Himmelstor für dich offen. Das dir fehlende Wissen mache Ich dir in Mei-
nem Reich zum Geschenk. Keiner soll in Meinem Reich dümmer sein, alle bekommen den gleichen 
Wissensstand. Euer irdisches Wissen wird mit eurem Gehirn begraben. Euer Herzinhalt bildet aber 
das Licht der Seele und damit das Seelenkleid. Die fehlende Liebe, die du Mir zum Geschenk machen 
sollst, kann Ich dir nicht ersetzen, die musst du dir selber erarbeiten. Die Liebe aber sollst du Mir 
zum Geschenk machen, sie soll mit Meiner Liebe verschmelzen. Das ist der Augenblick, in dem du 
Mein Kind geworden bist, ein Gottes-Kind. 

Kommst du aber mit leeren Händen bei Mir an, so kann keine Verschmelzung der Liebe statt-
finden. Du musst vor Meinem Himmelstor bleiben, du kannst kein Gottes-Kind werden. Lange und 



JM Mach etwas Neues aus deinem Leben   29.12.2015, S. 2 

mühselige Wege musst du dann noch gehen, um das Versäumte nachzuholen, oftmals sind es dann 
tausende irdischer Jahre. 

Kannst du jetzt verstehen, warum Ich so sehr bemüht bin, euch alle auf den Weg der Liebe zu 
bringen? Die Liebe ist der einzige, gerade und kürzeste Weg in Mein Vaterherz. 

Beginne das neue Jahr mit Freude in deinem Herzen. Geh in dich hinein, mach etwas für dein 
Inneres, für die Inneneinrichtung deines Herzens. Bleib nicht im Äußeren stecken. Interessierst du 
dich nur für dein Äußeres, dein Aussehen, deine Aufmachung und dein Ansehen, dann werden 
deine Tage gefüllt sein von schwankenden Stimmungen zwischen glücklich und unglücklich, du 
findest dann auch keinen Halt. In deinem Herzen findest du Stimmungen, die dich entweder 
verwirren oder glücklich machen, je nach Tagesform. 

Schau nicht auf das Äußere, sondern schmücke Mir das Innere deines Herzens mit Taten der 
Liebe, die wie Sterne funkeln werden an den Herzenswänden. Bereite Mir dein Herz zum Tempel 
der Liebe, in dem Ich wohnen darf. 

Beginne mit den Augen deines Herzens zu schauen, dann wirst du deine Umgebung im neuen 
Licht erblicken, dann wirst du das Grün des Frühlings, die Farbenpracht der Blumen und Vögel, das 
Blau des Himmels beachten. Dann wirst du erkennen, wie viele wunderbare Menschen um dich 
leben, an denen du bisher achtlos vorbei gegangen bist. 

Ja, dein Herz beginnt neu aufzublühen. Du erkennst, dass deine äußeren Sinne von Mir für die 
guten Taten gedacht sind. Deine Augen werden die Nöte deines Nächsten wohlwollend erkennen 
und dir wird sein freundliches Lächeln begegnen. Deine Ohren werden das Klagen der Leidenden 
geduldig anhören und dir begegnen dankbare Herzen. Dein Mund wird dem Suchenden mit guten, 
tröstenden Worten begegnen und dir dessen Dankbarkeit sichtbar werden. Deine Hände werden 
zärtlich und sanft sein und den Armen Brot reichen und sie werden dir mit dankbarer Liebe begeg-
nen. Und deine Füße werden zu den Nächsten gehen, die in Kälte und Einsamkeit leben und du 
wirst erkennen, dass Meine Liebe durch dich fließt. 

Du wirst die tiefe Erkenntnis bekommen, dass nichts ohne Sinn ist, sondern alles eine tiefe 
Bedeutung hat. Du wirst erkennen, dass du für die Freude gemacht bist! Diese Erkenntnis aber ist 
Mein Licht in dir. Ich will dir nicht mit Kummer und Leid begegnen, sondern nur mit Frieden und 
Freude.     

Du  wirst erkennen, dass das Glück deines Lebens nicht im Geld zu finden ist und du wirst es 
nur noch als Mittel zum Zweck nutzen. Du wirst auch im Geschäftemachen, am Besitz und Luxus, 
keine Freude mehr finden. 

Suche nicht das Glück nur für dich allein. Glücklich werden kannst du nur, wenn du das Glück 
für andere suchst. 

Suche daher im neuen Jahr, wie du andere glücklich machen kannst. Knüpfe an das Geschehen 
von Weihnachten an und fülle es mit Inhalten. Weihnachten ist der Durchbruch des himmlischen 
Lichtes und der wärmenden Herzens-Liebe in eurer dunklen und kalten Welt. Das neue Jahr soll das 
Öffnen deines Herzens zum Lichte, das Öffnen für die Liebe sein. 

Die Welt kannst du nicht mit dem Verstand verändern. Viele Politiker sind angetreten, um die 
Welt zu verändern, sie bedienten sich ihrer Verstandeslogik, haben dabei ihr Herz vergessen und 
die Welt blieb kalt. 

Fülle das neue Jahr mit neuem Leben aus. Mach ein gutes Jahr daraus. Lasse dein Herz sprechen. 
Zeige deine Sympathien, deine Zuneigung den Menschen in deiner Umgebung. Nimm jeden, den 
du triffst, in dein Herz auf und das Zusammensein wird ein Fest. Mach die Menschen um dich 
herum glücklich durch dein Wort, durch dein Handeln. 

Stell das neue Jahr unter das Motto: Ich will die Welt verbessern und fange bei mir an! Ich will 
die Welt verbessern mit Freundlichkeit und einem Lächeln. Ich will die Welt verbessern und Platz 
schaffen in Meinem Herzen für die Blumen, Vögel, Tiere und Menschen aller Rassen und Kulturen. 

So schaffst du ein neues Leben in dir, das Mir Freude bereitet und das Ich segnen will.  Amen 
 


