Seid achtsam und bleibt in der Liebe

Feierstunde am 28. Mai 2022 in Luzern-Adligenswil
Innig geliebter himmlischer Vater in Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser,
wir danken Dir für Deine heilige Gegenwart und für Deine Liebe. Du bist der Weg, die
Wahrheit und das Leben. Du bist unser Weg, wir dürfen mit Dir diesen Weg gehen.
Du an unserer Seite, in unserem Herzen, und wir an Deiner Seite, in Deinem Herzen.
Denn im Herzen sind wir verbunden. Es ist die Liebe, die uns verbindet. Und es ist
Deine Liebe, die uns ruft, uns, Deine Kinder. Und das ist etwas Besonderes. Etwas
für uns fast nicht Fassbares, Deine Kinder sein zu dürfen. Du, als der Höchste, der
Schöpfer von allem. Du, die Liebe, und wir dürfen Deine Kinder sein. Und wir sind
Deine Kinder. Daher sei Dir Dank für dieses große, unfassbare Geschenk.
Und so dürfen wir jetzt auch zu Dir kommen mit der Bitte um Worte aus Deinem liebenden Vaterherzen. Du kennst ja unsere Situation. Du weißt, was sich in unserem
Leben tut und warum die Dinge so sind, wie sie sind. Denn Du kennst die Hintergründe, die Zusammenhänge und auch das, was kommt. Und wir wissen im Grunde
genommen nichts oder sehr wenig, und das ist gut so. Denn es ist nicht sicher, ob
wir das aushalten würden, die Wahrheit zu erkennen, das, was sich wirklich hinter
allem verbirgt. Und so dürfen wir im Vertrauen zu Dir wachsen, weiterwachsen, immer inniger mit Dir verbunden sein und aus Liebe zu Dir und aus Deiner Liebe heraus zu uns diesen Weg gemeinsam mit Dir gehen. Daher danke für Deine Botschaft,
für die Worte, die Du uns schenken möchtest, sie sind uns zum Heil.
Danke, Jesus.
Amen
Meine geliebten Söhne und Meine geliebten Töchter,
Ich sagte es immer wieder: „Es ist eine besondere Zeit!“ Es ist die Zeit der Möglichkeit zu wachsen, zu reifen, zubereitet zu werden für etwas viel Größeres, für etwas Wunderbares, das ihr euch überhaupt nicht vorstellen könnt. Denn ihr kennt ja
die Aussage von Mir „Keiner hat gesehen und gehört, was Ich denen schenke, die
Mich lieben, die Mir vertrauen“. Es ist ein nicht in Worte zu fassendes Erleben. Und
auf das geht ihr zu, und je inniger und bereiter ihr diesen Weg mit Mir geht, umso
gewisser wird es in eurem Herzen, dass Ich Wunderbares anzubieten habe. Es ist
Meine Liebe und Meine Gegenwart in Meinem Reich der Liebe, wie immer ihr es benennen mögt – ob heiliges Jerusalem, Stadt Gottes usw. –, es ist eine Begegnung in
einer Fülle von wunderbaren Dingen, Geschehnissen und Liebe, die nicht in Worte
zu fassen ist. Und das möge euch Mut machen, diesen Erdenweg zuversichtlich zu
gehen, voll Vertrauen und in der Hingabe zu leben, denn so kann Ich euch stärken
und auf wunderbare Weise hindurchführen durch diese Zeit.
Und so habt ihr auch vorhin schon einiges angesprochen, was gerade für diese
Zeit auch wichtig ist, um diesen Weg gehen zu können. Und so lade Ich euch auch
weiterhin ein, dass ihr sehr achtsam seid – in Bezug auf das, was ihr denkt, redet
und tut.
Nun, Ich weiß, Ich wiederhole Mich in diese Richtung wieder einmal, aber das hat
auch seinen Grund, denn ihr wisst selbst, wie schnell ihr in der Versuchung steht,
Dinge zu denken, die mit Sicherheit nicht günstig sind für euer Umfeld und auch nicht
für euch selbst. Und sich das immer mehr bewusst zu machen, immer klarer in diese
Richtung ausgerichtet zu sein, achtsam zu sein, ist ein Gebot der Stunde, ist wichtiger denn je. Denn so wie die Welt dargestellt ist, sich euch zeigt, erkennt ihr, dass es
das Resultat von vielem falschen Denken, Tun und Sprechen ist. Es zeigt sich immer
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mehr, wo die Auswirkungen all dessen liegen, und diese werden nun von euch auch
wahrgenommen. Denn vieles geschieht unbewusst, ohne darüber nachzudenken,
was euer Verhalten, Denken und Reden für Folgen hat. Daher lebt ihr jetzt in einer
Zeit, wo das ganz klar zu Tage tritt und euch aufzeigt, dass es nötig ist, hier umzudenken.
Und so sind das, was Ich hier sage, nicht die großen Ansagen, die großen Resultate von geistigem Wissen, das Ich euch vermitteln möchte, sondern es geht um den
Alltag, um euer Leben im Alltag. Es geht darum, dass ihr bemüht seid, zu lernen, und
durch Veränderung eures Denkens auch Veränderung in der Entwicklung auf eurem
Planeten unterstützt und bewirkt.
Und darauf, habe Ich den Eindruck, kann Ich euch nicht oft genug hinweisen,
denn die Gegenkräfte sind sehr klug und die kennen eure Schwachstellen und die
wissen genau, was sie zu tun haben, um euch von dem, was Ich sage, wegzuziehen.
Und das wird sicher nicht einfacher, denn sie haben etwas zu verlieren. Daher werden sie alles ihnen zur Verfügung Stehende tun, um euch zu schaden. Und daher
immer wieder Mein Hinweis: Seid achtsam und wachsam, überprüft immer wieder
eure Gedanken, das, was ihr sagt, und das, was ihr tut!
Die Entwicklung auf eurem Planeten hat noch einiges zu bieten und die Zukunft
wird in vieler Hinsicht nicht einfacher werden. Aber es ist auch nötig, dass alles
hochsteigt, was bis jetzt im Verborgenen geblieben ist, dass das, was unter den
Teppich gekehrt wurde, hervorgekehrt wird, um hier eine Veränderung möglich zu
machen. Und so hebt eure Teppiche, lüftet sie und kehrt das, was unter dem Teppich
lag, zusammen und übergebt es Mir. Lasst euch von Mir hindurchführen durch diese
Zeit, bleibt in der liebenden Verbindung zu Mir – jeden Tag aufs Neue. Und vertraut
darauf, dass Ich euch nie alleine lassen werde, dass Ich immer da bin. Auch wenn es
so manche tiefgreifenden Herausforderungen gibt, so ist es doch Meine Liebe, die
euch stärkt, die euch Kraft gibt und Mut schenkt. Und da ihr ja wisst, dass ihr Mich
habt, um euch all das zu schenken, dürft ihr und sollt ihr an eure Geschwister denken, die all das nicht haben, weil sie noch nicht begriffen haben, um was es wirklich
geht.
Daher denkt an eure Geschwister und bringt sie immer wieder an Mein Herz –
egal welche Position, welche Situation, welche Auswirkungen sie bewerkstelligen
oder was immer sie tun, alle sind Meine Kinder. Daher lasst ab von Urteilen, sondern
nehmt sie in Gedanken bei der Hand und bringt sie zu Mir, sodass Ich behutsam an
ihren Herzen arbeiten kann. Und bei so manchen wird es wohl eine Weile dauern, bis
sie aufwachen. Aber je mehr ihr in diese Richtung tut, umso grösser werden die
Chancen für all diese Meine Kinder, eure Geschwister, dass sie erkennen, dass Ich
ein liebender Vater bin, dass Ich der bin, der seine verlorenen Söhne und Töchter mit
Freude empfängt.
Ja, Meine Geliebten, so geht mit freudigen Herzen hinaus, wohlwissend, die
Freude kommt von Mir. Geht mit Liebe hinaus in eure Welt, wohlwissend, die Liebe
in eurem Herzen kommt von Mir. Sendet Licht in die Welt, es ist Mein Licht. Und
segnet alles, was euch begegnet, es ist Mein Segen. So arbeiten wir gemeinsam aus
der Liebe des Herzens heraus für diese Welt, für die ganze Schöpfung, für alle Wesen.
Und so segne Ich euch, Meine Geliebten, und lade euch ein, wohlgemut, mit
friedlichem, liebendem und dankbarem Herzen eure Schritte zu tun, mit dem Wissen:
Ihr seid Geliebte des Höchsten, ihr seid Meine geliebten Kinder. Und es ist die Liebe,
die an erster Stelle steht und heilt.
Amen
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