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Ich bin das Leben
Ich bin das Leben! Ich bin die Kraft, die Macht und die Wirkung! Ich bin der Weg, die Wahrheit
und das Leben! Diese Worte sprach Ich zu Meinen Anhängern, als Ich auf Erden unter ihnen weilte.
Ja, Ich bin das Leben! Euch fließt das Leben zu, aus Mir. Es ist Mein Geschenk, das Ich euch ewig
nicht nehmen werde, es sei denn, ihr werft es selber fort. Ich bin die ewige Lebensquelle, die die
Unendlichkeit ausfüllt und die es somit nur einmal gibt. Es ist das wahre, ewige Leben!
Alles Leben stammt somit aus Mir, auch euer kurzes irdisches Leben, welches Ich euch für die
Probezeit auf Erden gegeben habe. Es ist das äußere kurze Leben, welches euch das innere ewige
wahre Leben verdeckt, weil ihr die Aufgabe habt, es selber zu entdecken und nach dem Sinn des
Lebens zu fragen, das euch nur für die kurze Erden-Zeit gegeben ist und ihr vernehmbar mit dem
irdischen Tod leben müsst.
Ihr müsst euch entscheiden für ein Leben in der Dunkelheit, das Meinem Gegner gehört oder
für das wahre ewige Leben aus Mir im Licht.
Die meisten haben sich irdisch lebenswert eingerichtet und möchten auf nichts weiter
verzichten.
Somit werft ihr das wahre Leben fort, wenn ihr das materielle Leben der Welt einfach nur
dahinlebt und genießt und alles tut, um es zu verlängern.
Ihr ängstigt euch vor jeder Krise und Katastrophe und tut alles, um das Leben ja nicht zu
gefährden und wie ihr meint, es vorzeitig zu verlieren.
Viele machen sich keine Gedanken um ihr Leben, sie leben einfach dahin in der Meinung, wenn
es ein weiteres Leben gibt, dann fangen sie von neuem an. In der Krise aber tun sie alles, was man
ihnen von höherer Warte sagt, um ja zu überleben.
Andere dagegen, die ein weiteres Leben nicht akzeptieren wollen, fürchten das
Bevölkerungswachstum und einen Platzmangel auf Erden. Sie genießen das Leben und legen sogar
Hand an, um die Bevölkerung zu reduzieren.
Dieses Problem der Überbevölkerung ruft viele auf den Plan, die auf ihre Weise versuchen dem
Problem zu begegnen, ohne zu wissen, welchen Schaden sie dem Planeten und der Menschheit
zufügen. Wenn Ich nicht eingreife, so würden sie das Leben auf der Erde ausrotten. Und diese rote
Linie, die nicht überschritten werden darf, ist erreicht.
Sie alle haben eines gemeinsam, sie haben Angst um ihr materielles Leben. Sie wissen nicht, dass
das irdische Leben in der Materie den tiefsten Fall bedeutet.
Würden sie aber an Mich glauben, dann wüssten sie, dass ihr Leben einen Sinn ergibt und sie
Aussicht auf ein Leben in Fülle haben. Darum sagte Ich: Suchet und ihr werdet finden.
Ich schenke euch das, worum ihr Mich bittet, entweder ein Leben im Licht oder in der
Dunkelheit.
Ich habe Mich personifiziert, habe euer Kleid als Mensch in der Person des Jesus von Nazareth
angezogen, bin von den materiell gesonnenen Priestern, die vorgaben, Mich zu lieben, aber nicht
um jeden Preis, getötet worden. Bin allen sichtbar am Kreuz gestorben, um zu zeigen, Ich bin dem
Leibe nach gestorben.
Ich aber habe den irdischen Tod überwunden und bin auferstanden und Mich den Meinen Mich
Liebenden, die Mich annahmen, als der Auferstandene gezeigt. Mich den anderen, die Mich getötet
haben, zu zeigen, hätte ihre Willensfreiheit gebrochen und sie so zu Sklaven gemacht. Das ging also
nicht, Ich musste auf die geistig Blinden Rücksicht nehmen. Es gab aber einige wenige, die den Tod
des Unschuldigen erkannten, ihr Fehlverhalten bereuten und Mir nachfolgten.
Allen aber, die Mich sahen und Meinem Wort glaubten, wollte ich beweisen, dass Ich lebe und
sie auch in alle Ewigkeit mit Mir leben werden!
Ich habe Mir den Namen „Jesus“ gegeben, um euch zu sagen, dieser Jesus, der Ich bin und der
euer Heiland und Erretter ist, ist der Todesüberwinder. Ohne diesen Namen zu kennen und zu
verehren, wird keiner zum ewigen Leben gelangen. Somit gibt es nur den einen Weg zum ewigen
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Leben und der heißt Jesus Christus. Denen, die ihn nicht kennen, aber in der Liebe leben, werde
Ich Mich in der Stunde ihres Todes offenbaren, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Mich zu
erkennen und in Mein Reich eingehen zu können.
Bevor Ich, Gott Selbst, zur Erde stieg, konnten die Seelen der Verstorbenen den Weg zum
wahren Leben nicht beschreiten, er war durch die Sünde des Abfalls allen versperrt und bedeutete
die geistige Finsternis. Dazu bedurfte es Meines Opfers, d.h. der Überwindung des materiellen Todes
durch Meine Auferstehung.
Der Weg aufwärts ist ein beschwerlicher und entspricht dem irdischen Weg auf den Berg. Wer
ihn geht, muss sich anstrengen, braucht Kraft und Ausdauer. Er bedarf aber auch der Führung, denn
der Weg ist schmal und mühselig. Die nötige Kraft erhaltet ihr durch Meinen Heiligen Geist, der in
Mir wohnt. Die Führung bekommt ihr durch die innere Stimme in euch und das Wort, das Ich euch
gebracht und vorgelebt habe. Geht ihr den Weg mit Mir, Jesus Christus, so wird euch an Kraft und
Orientierung nicht mangeln, denn Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ihr aber entscheidet, welchen Weg ihr geht. Entweder ihr geht den mühsamen Weg in die Höhe
zum Licht und bringt Mir die Liebe, die ihr in euch von Mir entgegengenommen und in der tätigen
Liebe zum Nächsten ausgebildet habt, in Dankbarkeit zurück – Euch erwartet dann die Seligkeit in
Licht und Freiheit. Oder ihr geht den bequemen Weg in die Tiefe, bildet die Ego-Liebe im Luxus
der Welt aus und überlasst eure Lebensenergie Meinem Gegner, der von ihr lebt, denn auf Meine
Lebensenergie hat er durch seinen Hochmut freiwillig verzichtet. So verbleibt ihr mit ihm in der
Dunkelheit und müsst euch mit der Kost begnügen, die er euch reicht.
Freiwillig trennen sich auch alle, bis auf wenige Ausnahmen, die einen Suizid begehen. Sie
werfen Mir sozusagen ihr Leben vor die Füße. Es sind meistens Gleichgültige oder Ungläubige, die
von Mir nichts wissen wollen. Sie verzichten wissentlich oder unwissentlich, aus Meiner
Lebensenergie zu schöpfen. Sie schneiden die Verbindung zum Leben ab und versündigen sich an
Meinem Heiligen Geist, der Lebenskraft. Ich aber bin das Leben! Das Leben entspringt aus Mir und
endet in Mir. Ich bin ewig, so ist auch das Leben ewig!
Ihr habt das Leben als Geschenk aus Mir empfangen und sollt es dankbar achten und verwalten.
Ihr sollt jedes Leben achten! Das ist das mindeste, was Ich von euch verlange.
Was aber müsst ihr tun, um den Weg in Mein Reich zu gehen und zu erreichen?
Es bedarf der Liebe, die ihr Mir als Opfer bringen sollt. Die Liebe ist das Fundament, aus dem
sich dann alles andere entwickelt.
Aus Liebe zu euch habe Ich das große Erlösungsopfer gebracht, um euch die Bedeutung des
Erdenwandels zu vermitteln und den Weg zum wahren Leben zu ebnen.
Aus Liebe zu Mir sollt ihr Mir euer Liebesopfer bringen, indem ihr Mir Dankbarkeit zeigt und
euren Mitmenschen in ihrer Leibes- und Seelennot beisteht.
Die Liebe, die ihr gebt, kehrt in euch ein!
Wenn ihr liebt, so werdet ihr geliebt werden. Wenn ihr liebt, so entsteht in euch bereits der
Himmel auf Erden und ihr werdet glücklich. Wenn ihr liebt, so richtet ihr Mir in eurem Herzen
eine Wohnstätte ein, in der Hass und Neid schwinden und Leid und Not zur inneren Erleuchtung
werden. Dann schwinden auch die Gegensätze zwischen euch Menschen, so wie zwischen den
Völkern und Religionen.
Ja, diese Liebe vermag alles, sie wird euch so verändern, dass der Geist in euch zum schaffenden
und erlösenden Prinzip wird. Das ist dann die Veränderung, die euch auf ein höheres geistiges
Niveau transformiert und für die Neue Erde reif macht.
Die Neue Erde wird euch im neuen Gewand erscheinen, da ihr sie mit den Augen der Liebe
betrachtet und keinen Raubbau mit ihr treibt. Ihr freut euch über ihre Schönheit und Köstlichkeit.
So ihr Mich bittet, so führe Ich euch die unwegsamen Wege auf dieses geistige Niveau. Es ist der
Liebe-Lichtstrahl, der euch erreicht und im Gottesfunken in eurem Herzen endet. Durch eure
Herzens-Liebe zu Mir und der tätigen Liebe zu eurem Nächsten entfacht ihr den Funken in euch
zur leuchtenden Flamme und gebt ihr durch euren Glauben die Richtung vor, die bewirkt, dass ihr
zu Mir im Lichte heimkehrt und mit Mir und in Mir leben werdet in Ewigkeit. Amen
JM

Ich bin das Leben, 02.04.2022, S. 2

