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Innig geliebter himmlischer Vater in Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser, 
Dir sei Lob und Preis und Ehre! 
Danke für alles! Danke für Deine heilige Gegenwart, danke für Deine Liebe, danke für 
Deine Güte und für Dein Erbarmen. Du bist der barmherzige, liebende Vater. Du bist der, 
der uns immer wieder zu sich ruft, der unser Herz berührt mit seiner Liebe und uns alles 
schenken möchte, was wir brauchen. Leider sind wir oft so weit entfernt und erkennen 
nicht, dass Du uns rufst und dass Du uns liebst. Der Alltag zieht uns immer irgendwo hin, 
wo wir eigentlich nicht sein sollten. So brauchen wir ganz dringend auch Deine Hilfe in 
dieser Zeit und bei all dem, was kommt, damit wir in der Ruhe und  im Frieden bleiben, 
dass wir alles auch mit Abstand betrachten und überlegen, was wirklich zu tun ist. Und 
was wir uns überlegen, sollen wir uns mit Dir überlegen, denn Du kennst ja die Wege, Du 
weißt ja, was nötig ist und wo Du uns helfen kannst, dass wir das auch hören, dass wir 
immer wieder in die Stille gehen und in unser Herz horchen, um das wahrzunehmen, 
was Du uns sagen möchtest.  
Danke, dass Du bei uns bist und auch danke, dass Du uns nun Worte aus Deinem lie-
benden Vaterherzen schenken möchtest, die uns stärken und uns helfen mögen, auf 
dem Weg zu bleiben, auf dem Weg mit Dir zu bleiben. Es ist Deine Liebe, die uns trägt, 
und dafür danken wir Dir von ganzem Herzen. Du bist unser Heil, Du bist unsere Ret-
tung, Du bist die Liebe. Und so legen wir immer wieder alles an Dein Herz und danken 
Dir, dass wir das tun dürfen und dass wir von Dir die Kraft bekommen, die wir für unse-
ren Alltag brauchen. 
Danke, Vater Jesus, für Deine Hilfe und für all das, was Du uns tagtäglich schenkst. Mö-
ge Dein Segen hinausgehen in diese Welt und alles berühren, was Du erschaffen hast, 
und besonders die Menschenkinder, die Entscheidungen treffen, damit sie aufwachen 
und erkennen, dass Du der Herr bist, dass Du die Liebe bist, dass nur Du all das in guter 
Weise verwandeln kannst. Du bist unser Heil! Lob und Dank sei Dir.  
Amen, Amen, Amen. 
 

Meine Geliebten, Meine geliebte Schar,  
ja, es ist Meine Liebe, die euch ruft, denn Ich brauche auf diesem Planeten Kinder, 

die sich mit Meiner Liebe verbinden und den Weg der Liebe, der Hingabe und der Demut 
gehen. Und ihr seht die Not in dieser Welt und ihr macht euch viele Gedanken, wie es 
wohl werden wird und was sich alles tut - was im Verborgenen sein könnte oder auch ist.  

Es sind viele Gedanken in euch, viele Erwartungen, viele Hypothesen - und da kann 
es schon passieren, dass euch so manches davon hinunterzieht und emotional sehr 
herausfordert. Wichtig ist, da immer wieder herauszutreten und Mir zu vertrauen, dass 
Ich die Dinge in Meiner Hand halte. Aber das heißt nicht, dass Ich alles so gestalten 
werde, dass es euch zur Freude ist. Denn diese Menschheit hat über die vielen Jahr-
hunderte, Jahrzehnte so vieles getan, was nicht in Meiner Ordnung war, sodass nun die 
Konsequenz daraus ganz klar sichtbar wird.   

Und so müssen Meine Kinder durch Erfahrungen hindurchgehen, die nicht einfach 
sind. Aber es gibt keinen anderen Weg als den Weg der Erkenntnis und der Demut und 
den Weg der Liebe mit Mir. So lange Meine Kinder dies nicht begriffen haben und noch 
immer meinen, sie können ihr „eigenes Süppchen kochen“, so lange wird diese Welt 
schwierige Wege zu gehen haben.  

Daher lade Ich euch immer wieder ein und rufe euch auf: Geht euren Weg mit Mir! 
Denn so kann Ich euch in Meinem Sinne führen, lenken und leiten. So kann Ich euch 
das, was nötig ist, in euer Herz legen. Aber es braucht auch offene Herzensohren, um 
das zu hören, was Ich zu sagen habe. So möchte Ich euch gerne Kraft, Zuversicht und 
Erkennen schenken, dass es eben nur einen Weg gibt: Es ist der Weg der Liebe, der 
Hingabe, der Demut, des Bereitseins, eure Aufgaben zu erfüllen - das heißt auch tätige 
Nächstenliebe. Das heißt auch Dasein für die, die diese Zeit nur ganz schwierig bewälti-
gen können - wenn überhaupt. Denn ihnen fehlt das, was ihr habt: die Erkenntnis, dass 
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Ich da bin, dass Ich bereit bin, euch zu helfen. So werden viele an ihre Grenzen kommen 
und nicht verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind und warum es diese Not 
gibt? - Aber ihr kennt die Antwort und daher seid mutig und geht euren Weg in der Liebe 
mit Mir und seid achtsam, damit nicht auch ihr euer „eigenes Süppchen“ kocht. Denn das 
bringt euch nicht weiter. 

Und so braucht es ein ganz tiefes JA zu eurem Weg. Ihr habt euch für diesen Weg 
entschieden. Ihr habt damals gewusst, was auf euch zukommen wird und ihr wart bereit, 
diesen Weg der Hingabe, der Hilfestellung, der Liebe zu gehen. Daher seid mutig und 
lasst euch nicht von dem Weltengeschehen zu sehr ablenken. Denn da verliert ihr Ener-
gie und woher sollt ihr dann die Energie für das nehmen, was zu geschehen hat und was 
wichtig ist? Auch eben zur Unterstützung eurer Geschwister. 

So kann Ich nicht mehr tun, als euch immer wieder aufzurufen: Seid achtsam und 
wachsam! Bleibt in der Verbindung mit Mir! Lauft immer wieder zu Mir und schmiegt 
euch an Meine Brust - mit dem Wissen, es ist Meine Liebe, die euch trägt. Mögen sich 
auch viele Worte wiederholen - aber ihr wisst selbst, dass die Umsetzung mit vielen Hin-
dernissen gepflastert ist und dass ihr immer wieder auch von der Gegenseite abgelenkt 
und in vieler Hinsicht verführt werdet, ohne es gleich zu erkennen. Daher geht es nicht 
um viele Worte, es geht um die Quintessenz der Aussage. Das haben schon einige Mei-
ner Kinder erkannt, dass es nicht um die Menge der Botschaften geht, sondern um das 
Wesentliche - und das Wesentliche findet ihr auch in diesem Wort. 

So segne Ich euch, Meine Geliebten, und nehme euch an Mein Herz und bitte euch, 
den Weg wirklich ernsthaft mit Mir zu gehen. Es ist Meine Liebe, die euch trägt und heilt. 
Es ist keine Zeit mehr „herumzufackeln“ und sich diesem Weltengeschehen anheimzu-
stellen. Ich bin da, seid auch ihr da, ernsthaft und in der Verantwortung. Verantwortlich 
für euer Tun, für eure Gedanken, für eure Worte. Und bleibt in der Liebe zu allen Men-
schenkindern - egal was sie tun. Denn nur die Liebe kann sie verwandeln. Keine Verur-
teilungen, keine Anklagen, keine negativen Bewertungen, sondern die Liebe, die ihr aus-
sendet, die Ich durch euer Herz hinaussende in diese Welt, zu allen Menschenherzen, 
besonders zu denen, die Dinge tun, die sie nicht tun sollten. 

Und segnet die Natur, denkt liebevoll an die Tiere, besonders in den Schlacht-
häusern, und überlegt auch: das gilt für die, die noch in diese Richtung ihre Ernährung 
gestalten. Und dass zu überlegen ist, ob das noch zeitgemäß ist, das zuzulassen, was 
mit den Tieren geschieht.  

So lade Ich euch ein, euren Weg mit Mir in der Liebe zu gehen, zum Heil dieser 
Welt, zum Heil all dessen, was Ich erschaffen habe für euch - und was macht ihr 
daraus?  

Amen 
---------------------- 
Meine Geliebten, 
es gibt für alles Lösungen. Aber bedenkt, viele Lösungen sind anders, als ihr es euch 

vorstellt. Ihr seid geprägt durch verschiedenste Erfahrungen und habt eure eigenen Vor-
stellungen, wie sich etwas entwickeln könnte! 

Daher ist hier vieles offen, was ihr noch nicht sehen könnt. Es gibt so manches, was 
für euch völlig fremd ist. Denn es geht darum, dass ihr alte Vorstellungen und Über-
legungen loslasst, sodass Ich mit neuen Impulsen hineinwirken kann in eure Gedanken, 
in euer Herz. Ohne dieses Loslassen und erwartungsvoll, das in Empfang zu nehmen, 
was Ich für richtig erachte, geht es nicht. 

Daher lasst euch auch überraschen und voll Freude das erwarten, was Ich euch 
schenken möchte. Aber, wie Ich schon sagte, es braucht das Freiwerden von eigenen 
Überlegungen aufgrund eigener Erfahrungen. Denn es kommt eine neue Zeit und in die-
ser neuen Zeit ticken die Uhren anders, als ihr es kennt - um es so auszudrücken. 

Bleibt in der Zuversicht und vertraut Mir, dass Ich viele Wege kenne. Aber Ich brau-
che auch Herzen, die bereit sind, das Neue anzunehmen und Mir zu vertrauen. Es ist 
eine Vertrauensprüfung für viele Meiner Kinder. 

Ja, das wollte Ich euch noch sagen, dass ihr darüber nachdenkt.  
Amen 


