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Gottesliebe und Menschenliebe
Meine Liebe ist absolut! Ich liebe alle und alles Geschaffene! Ich mache keine Unterschiede bei
euch Menschen – zwischen Schwachen und Starken, zwischen Kleinen und Großen, zwischen
Dummen und Klugen. Das sind eure Einteilungen, denen Ich nicht folgen kann. Die in euren Augen
sogenannten Dummen haben oftmals mehr Herz und handeln warmherzig, während die Klugen
meistens nur aus dem Verstand kalt handeln. In Meinen Augen seid ihr weder schwach noch stark,
weder klein noch groß, weder dumm noch klug, sondern seid alle gleich und so behandle Ich euch.
Ihr alle seid Meine Kinder, die Ich über alles liebe und von euch möchte Ich, dass auch ihr Mich
liebt und als euren Vater gebührend behandelt. Da Ich die Liebe bin, so sollt auch ihr in eurem
Wesen Liebe werden und liebevoll handeln. Ich bin für euch nur der eine Gott und Vater. Ihr aber
seid viele, viele Kinder. So möchte Ich, dass Mich jedes Meiner Kinder als den wahren Vater
anerkennt und liebt. Ich möchte nicht, dass ein Kind fern von Mir lebt. So gehe Ich auch jedem
verlorenen Schafe nach, um es heimzuholen.
Da ihr euch von Mir entfernt habt und nun den Weg durch die Niederungen der Materie geht,
was den tiefsten Fall bedeutet, so ist eure Liebe durch Meinen Gegner verunstaltet worden und
verkümmert – ihr könnt somit den Sinn des Lebens und die wahre Liebe nicht mehr erkennen und
nicht wirklich leben.
Damit ihr nicht ewig in den Niederungen umherirrt, habe Ich sogar euren Leib angezogen und
bin persönlich, in einer Generation der Menschheitsgeschichte, zu euch gekommen, um euch aus
dieser Misere herauszuholen. Ich habe euch vorgelebt und einen Wegweiser gegeben, der euch die
Richtung geben soll, wie ihr wieder zur wahren Liebe findet. Diese Liebe besteht aus der Liebe zu
Mir und zu eurem Nächsten.
Warum aber habe Ich in Meinem Liebe-Gebot die Liebe zu Gott an erste Stelle, dann zum
Nächsten und dich, Mein Kind, an letzte Stelle gesetzt?
Seht, so soll die Gewichtung der Liebe sein! An erster Stelle soll die Liebe zu Mir stehen, zu Dem,
Der euch geschaffen hat, Der euer Schöpfer, Vater, Bruder und Freund ist. Den ihr aber nicht seht,
Der euch nur im Verborgenen begegnet – Der Ich euch am Nähesten stehe, weil ihr aus Mir seid,
aus Meiner Lebensenergie, dem Lebensstoff. Ihr seid in Meine Liebe eingehüllt, lebt aus Meiner
Liebe und seid von ihr durchdrungen. Ja, ihr seid aus Mir und in Mir und Ich bin in euch und um
euch. Ich bin der eine und höchste Geist, der euch alle gleichermaßen liebt. Ich und Mein Reich
sind tätige Liebe, so sollt auch ihr tätig sein in der Liebe.
Ich aber bin demütig und verneige Mich vor dem Geringsten und gehe euch mit dem Beispiel
voran, dass auch ihr demütig werden, euch vor Mir, eurem Vater, verneigen und aus ganzem Herzen
lieben sollt.
Eure Liebe soll eine tätige Liebe sein, die ihr aber an einem Unsichtbaren nicht ausüben könnt.
So sollt ihr in eurem Herzen geistig mit Mir tief verbunden, aber tätig sein in der Liebe zu eurem
Nächsten. Eure tätige Liebe ist dann der Ausfluss eurer Liebe zu Mir.
Ihr seht Mich zwar nicht, doch könnt ihr in eurem Herzen Meine Stimme vernehmen. Es ist
eine leise Stimme, die euch anfänglich nur ein Gefühl vermittelt zu diesem oder jenem Handeln.
Ihr könnt sie annehmen und euch nach ihr richten, dann lebt ihr in Meinem Willen und in Meinem
Licht. Ihr könnt sie aber auch ignorieren oder bewusst ablehnen, dann kommt eine Verbindung mit
Mir nicht zustande, dann lebt ihr getrennt von Mir, in der Dunkelheit.
Die Wahrnehmbarkeit Meiner Stimme ist Ausdruck der Stärke der Verbindung mit Mir, d.h. je
stärker die Verbindung, desto deutlicher auch Meine Stimme in euch, die gleichsam Ausdruck
Meines Göttlichen Willens ist. Sie wird euch vermitteln so oder so zu reden und zu handeln. Auf
diese Weise werdet ihr zu Meinen Werkzeugen, die Ich an die Stelle eures Lebens setze, an der ihr
für Mich in der tätigen Liebe zum Nächsten, gemäß euren Fähigkeiten, am erfolgreichsten seid.
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Ihr braucht für Mich kein Studium zu absolvieren. Das Studium richtet euch aus, ihr bleibt also
aus-gerichtet, so dass euer freier Wille nicht mehr unabhängig bleibt. Meine Werkzeuge sind Meine
Priester, die Mir freiwillig folgen und Mein Wort leben und durch ihre tätige Liebe verkünden. Nur
so wird Mein Wort zum Lebendigen, Greifbaren und Praktikablen und verbleibt keine Theorie. Bei
Mir kann und sollte jeder Priester werden, der mit seinem uneigennützigen Liebe-Leben seine
Mitmenschen zur Nachahmung anregt.
Mein Wort, in seiner Reinheit, lehrt euch die wahre Liebe. Da ihr diese nicht mehr kennt, so ist
es eure primäre Aufgabe, sie zunächst selber zu üben und in ihr demütig zu wachsen, um dann tätig
zu werden. Mein Liebe-Gebot, das auch die zehn Gebote enthält, ist der Inhalt der wahren Liebe.
Nur mit ihr könnt ihr eure Nächsten überzeugen.
Warum ist die Liebe so sehr verkümmert, obwohl sie euch von Anfang an verkündet wurde? Sie
ist immer nur in der Theorie praktiziert worden und nie zur Tätigkeit gewachsen, außer bei den
wenigen, die sie gelebt haben. In der Kirche wurden diese dann heilig gesprochen, um sie
beispielhaft emporzuheben, doch Nachahmer fanden sie nur wenige, meistens bei den einfachen
Menschen. Ihre Prediger haben sie selber nicht vorgelebt. Sie haben viele Worte um sie gemacht,
doch fehlte ihnen meistens die innige Verbindung mit Mir, daher blieben sie kraftlos.
Deshalb sollt ihr eine tiefe innige Verbindung mit Mir eingehen und aus ihr heraus Kraft tanken,
die euch Mein Heiliger Geist gibt und nicht selber versuchen zu missionieren. Ohne Mein Dazutun
ist euer Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Überlasst es Mir, wie Ich euch gebrauchen und welche
Aufgabe Ich euch geben will, denn nur so werdet ihr erfolgreich. Bittet Mich, euch zu führen, dann
werdet ihr auch sehen, wie viel Kraft in den Geboten steckt und wie erfolgreich sie sind.
Ich nehme jeden an, der bereitwillig ist, eine Aufgabe zu übernehmen, denn der Willigen gibt
es wenige und der Aufgaben viele. Doch bevor ihr eine Aufgabe für Mein Reich übernehmt, müsst
ihr selber noch reifen.
Ihr lebt in der Zeit der Wende und Ich rufe euch, Meine Diener zu werden!
In dieser Zeit beginnt eine große Aufgabe für euch, die viel Arbeit erfordert, denn zu viel
Dunkelheit ist geworden. So suche Ich Mir Diener, die Mein Licht in die Dunkelheit tragen, die
bereit sind, für Mein geistiges Himmelreich Opfer zu bringen, für das Ich sie dann fürstlich
belohnen werde in Meinem Reich.
Ihr werdet Meine Stimme in euch immer deutlicher vernehmen. Und wenn ihr sprecht, so werde
Ich euch eure Zunge lösen und euer Herz mit Meinem Wort füllen, damit ihr völlig losgelöst Mein
Wort verkünden könnt.
Die Zeit der Vorbereitung, die euch bleibt, ist sehr knapp geworden, denn die Wende ist nur von
kurzer Dauer. Natürlich für den, der sie bewältigen muss, kann sie zur Ewigkeit werden.
Ihr lernt bereits für die Zeit danach, da benötige Ich viele. Dabei ist die harte Wendezeit der
beste Schulmeister und eine gute Voraussetzung. Ich werde euren Geist anheben, damit ihr
aufnahmefähiger werdet und euch das materielle Geschehen weniger beeindrucken wird. Ich werde
euch durch die Wendezeit bringen! Ihr werdet viel Leid ansehen müssen, geht aber gestärkt durch
Meinen Heiligen Geist aus diesem Kampf hervor.
Daher nutzt die Zeit, die euch verbleibt, öffnet euer Herz für Mich und dient Mir. Sensibilisiert
euren Fokus auf Meine Stimme in euch, damit ihr Mich leichter vernehmen könnt und übt euch
darin, Mein geistiges Wort entgegenzunehmen. Werdet so zu tätigen Dienern Meiner Liebe. Amen
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