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Meine Geliebten, 
ihr bereitet euch auf ein Fest vor, das ihr Weihnachten nennt. Es war eine 
geweihte Nacht, in der Ich in dieser Höhle zur Welt kam. Die Vorstellungen dieses 
Geschehens sind sehr vielfältig und die Beschreibungen ebenso. Aber das tut 
nichts zur Sache, denn es geht letztlich nur um das Geschehen. Es ging um diese 
Möglichkeit, durch Meine Erdenmutter als Mensch den Boden eures Planeten 
betreten zu können. Damit war ein großer Schritt getan. 
Dieses Geschehen sollte in aller Stille möglich sein, denn die Gegner, irdisch wie 
geistig, waren sehr daran interessiert, diesen Erlösungsweg zu verhindern. Viele 
Kindlein mussten ihr Leben lassen, mit dem Ziel, auch Mein Leben frühzeitig zu 
beenden. Nun, das ist nicht gelungen. Erst 33 Jahre später hat die Gegenseite 
Meinen irdischen Tod gefeiert und vermeintlich den Sieg errungen. Aber das war 
nur ein Scheinsieg. Ihr wisst es. 
So steht ihr vor der Krippe und staunt über dieses Kindlein, das zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht wusste, was es in diesem Leben durchzutragen hatte. So wie 
jedes Kindlein, das geboren wird, nicht weiß, wohin der Erdenweg führt, denn die 
Erinnerung an das WOHER und WOHIN ist jedem Kindlein genommen, so auch Mir 
damals. 
Auch euer Weg war und ist teilweise noch nicht erkennbar. Denn es ist ein Weg 
der kleinen Schritte. An jedem Tag tut sich Neues auf und ihr steht vor 
Herausforderungen, die nur im Vertrauen auf Mich und Meine liebende Gegenwart 
zu bewältigen sind. 
Maria konnte dieses JA zu diesem Geschehen nur sagen, da sie voll Vertrauen zu 
Gott war und insgeheim wusste, dass sie unter göttlichem Schutz stand. Dass ICH 
in ihr Gestalt angenommen habe, konnte sie noch nicht erkennen, aber dass etwas 
Besonderes in ihr Wohnung nahm, das ahnte sie. Und dass dieses Knäblein mit einer 
großen Aufgabe im Herzen seine Schrittchen setzte, wurde ihr bald immer klarer. 
Das bittere Ende war ihr größter Schmerz und die Erkenntnis über die 
Zusammenhänge wurden ihr erst später offenbart. 
So ist das Erdenleben für alle Meine Kinder, die diesen Weg gehen, ein Geschenk 
mit der Möglichkeit zu reifen. Und auch ihr werdet erst im Laufe der Zeit - oft 
erst nach eurem Erdenleben - die Erkenntnis über die Hintergründe eurer 
Herausforderungen offenbart bekommen. Daher habt Geduld: alles hat seine Zeit. 
Geht den Weg der Liebe und des Vertrauens und lasst euch nicht beunruhigen, 
weder von Menschen noch von den geistigen Gegenspielern. 
Seid gewiss, dass Meiner Liebe nichts und niemand widerstehen kann. Eure Welt 
ist ein Abglanz von Meinem Reich der Liebe und der Glückseligkeit. Möge es euch 
in schweren Stunden ein Trost sein, dass Ich wohl weiß, was ein Leben auf euer 
Erde bedeutet, daher gehe Ich mit euch euren Weg. 
Möget ihr mit dankbarem Herzen dieses Jahr beenden und mit dankbarem Herzen 
das Neue beginnen. Denn Meine Liebe schenkt Kraft und heilt!  
Amen 


