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Ismaning, 13. Juli 2002


Durch K.G.:                                      Geborgenheit, Stille, Vertrauen, Liebe

Aus dem Lichte des Friedens bringe ich euch die Geborgenheit. Ich bringe euch den Frieden, nach dem ihr euch sehnt. So öffnet euer Herz und eure Seele. Öffnet euch weit, damit der Friede in euch einziehen kann, damit er euch berühren kann und aus dem Frieden heraus die Geborgenheit entstehen kann, nach der sich der Mensch immer wieder sehnt. So sucht ihr oftmals die Geborgenheit im Außen - und doch wißt ihr, daß sie im Außen nicht gefunden wird. Sie ist in euch. Und so ist mein Geist der Liebe und des Friedens in euch. Und so sollt ihr stille werden. 

Laßt die laute Welt los. Schenkt keine Gedanken mehr an die Sorgen und Probleme. Gebt sie ab und laßt sie dort, wo ihr sie hingelegt habt. Gebt die Sorgen in die Schale, in der das geistige Feuer brennt, und seht, wie das Feuer all das verbrennt und umwandelt. All eure Sorgen und Probleme sind verbrannt im Lichte der Liebe. 

Nun, so ihr sorgenfrei seid, könnt ihr euch aufrichten und durchatmen. Ihr könnt Licht und Liebe einatmen. Ihr könnt die Freiheit fühlen. Ihr könnt das Göttliche in euch wahrnehmen. Und so atmet diese Freiheit ein und wisset, daß ihr Wesen des Geistes seid. Kraftvoll und mächtig ist der Geist der Liebe in euch verankert. Kraftvoll und mächtig möchte er wirken durch euch, möchte sich zum Ausdruck bringen. So verspürt, daß diese geistige Kraft euch stärkt und lenkt, daß sie euch heraushebt über euer menschliches Kleid, daß ihr größer und größer werdet, ja daß euer Ich sich auflöst und in der Einheit mit allen Brüdern und Schwestern verschmilzt.

So ihr in diese Einheit eingeschlossen seid, verspürt ihr die Geborgenheit. Ihr spürt, daß ihr umringt seid von der Liebe, von euren Brüdern und Schwestern, die ebenso wie ihr geistigen Ursprungs sind. Dann blickt herunter auf euer menschliches Kleid und seht, es ist nur eine Hülle, die euch dient, Erfahrungen zu machen - Erfahrungen in welcher Art auch immer ihr euch vorgenommen habt, werden euch weiterbringen dorthin, wo ihr wollt, zurück zu euch selbst, in eure Göttlichkeit. 

Wie weit der Mensch auch geht - er wird zurückkommen und feststellen: nicht im Außen wird er mich finden, sondern im Inneren, in der Stille. Von dort aus kommt das Vertrauen in die Zukunft, das Vertrauen in das Leben, das Vertrauen, daß ihr begleitet seid, wo ihr auch geht. Macht euch immer wieder bewußt, daß ihr den Weg über die Erde nicht alleine geht, sondern wohlbehütet und geführt von den Geschwistern des Lichtes, die sich wahrlich um euch mühen. 

So ihr im Irdischen in die Hektik kommt, haltet bewußt inne, nehmt euch einen Augenblick Zeit und unterbrecht den Kreislauf, der euch in diese Hektik gebracht hat. Durch das Innehalten wird euch bewußt, daß der Mensch agiert und nicht der Geist euch führen kann. Wenn viele Gedanken und Empfindungen durch euren Kopf kreisen, haltet inne, setzt euch einen Augenblick zur Ruhe.

Besprecht mit dem Geist in euch die Situation, betet um Hilfe, und sie wird euch gewährt, und im selben Augenblick seid ihr wieder verbunden mit der göttlichen Kraft und es können die Wege euch bereitet werden. 

So geht immer wieder zurück, zurück in die Stille, in diese göttliche Verbindung. So wird euch Stück für Stück der Weg klarer, ja es wird euch alles gezeigt. Ihr werdet im Inneren wissen, welchen Weg ihr gehen sollt. Und so wird es ein leichter Weg über die Erde. Nur der Mensch mit seinen Vorstellungen und Gedanken blockiert oftmals einen schönen und von Licht und Liebe erfüllten Weg. 

Ihr wißt, jedes Kind, jeder Mensch hat den Freien Willen. Dieser Freie Wille wird von allen Wesen geachtet. Nun, so ihr auf euren Verstand hört und euch nur von diesem leiten laßt, dürfen die Wesen des Lichtes, darf auch ich, die Liebe in euch, euch nichts geben, nur wenn ihr darum bittet. Das ist der Schlüssel, daß der Weg sich anders gestalten kann. Bittet um die Führung und es wird euch gezeigt, was ihr in diesem Moment tun oder lassen sollt.

So hat euer Bruder die Erfahrung gemacht - doch diese Erfahrung kann jeder von euch machen; denn jeder hat seinen eigenen Weg. Ob ihn der Nächste versteht oder nicht, ist nicht wesentlich. Wesentlich ist nur, auf den eigenen Inneren Weg zu hören, immer wieder sich zurückzuziehen, und wenn es nur für Augenblicke ist, um neu gestärkt durch die geistige Kraft vorwärts zu schreiten und zu wirken. 

Wenn ihr dies betrachtet, ist der Weg über die Erde nicht so schwer, wie mancher oftmals glaubt. Denn alles, alles könnte euch zur Verfügung stehen, so ihr bereit seid, es anzunehmen. Wahrlich, die Fülle ist auch für euch vorhanden. Keiner ist ausgeschlossen. Ihr seid es, die den Schlüssel in ihrer Hand tragen, oder besser gesagt, im Herzen. Denn im Herzen ist die Liebe verankert und die Liebe ist der Weg über die Erde. Diese Liebe möchte ich in euch verstärken. Denn wenn die Liebe groß und stark ist, wird alles, was es auch ist, sich auflösen zum Positiven, wieder zur Liebe. 

Nun möchte ich euch tiefer in diese Liebe führen. Öffnet weit euer Herz. Spürt, wie die Strahlung des Herzens größer und größer wird, wie die Strahlung von jedem Einzelnen sich in einer großen strahlenden Lichtkraft wieder trifft. Dieses Licht der Liebe ist die göttliche Kraft, die in euch wohnt. Und so nehmt diese Liebekraft und tragt sie hinaus in der kommenden Zeit. So ihr euren Brüdern und Schwestern begegnet, macht euch bewußt, daß diese Liebekraft, diese strahlende Lichtsonne, den Bruder, die Schwester berührt und ihr werdet wunderbare Dinge erleben. Denn wer Liebe aussendet, bekommt Liebe zurück. Ihr kennt dieses Gesetz: Was du säst, wirst du ernten. So sät Liebe. Denn wahrlich, diese Welt bedarf der Liebe, damit das Leid ein Ende hat. Damit die Liebe den Siegeszug nun voll und ganz antreten kann. So gibt es dann kein Höher und Niedriger. Es gibt nur noch Brüder und Schwestern. Eine Einheit, eine Familie im Geiste der Liebe, im Geiste des .. (Bandseitenwechsel) .. in euer Herz einzieht. Und so ihr einem anderen Menschen gegenübersteht, denkt einen Augenblick an diese strahlende Liebeskraft, die durch euer Herz strömt - hin zu seinem Herzen. So wird auch sein Herz gestärkt, ja sein Funke der Liebe wird größer und er wird ihn weitertragen. So wird die Liebe sich ausbreiten und alle Trennungen, alle Kriege werden ein Ende finden. Denn die Liebe ist die stärkste Kraft.

So segne ich euch mit der Kraft der Liebe im Namen des Vaters Ur, durch mich den Sohn Jesus Christus, damit ihr wie ich über die Erde geht und die Liebe austeilt so wie es angesagt ist. Amen. 


Durch L.H.:                                     Christus spricht über das Seelenhaus

... Ihr könnt den Geist des Lebens nicht beleidigen, ihr könnt ihm nicht fluchen und ihr könnt ihn nicht wahrlich in die Ecke stellen. Das ewig Hehre lebt durch euch und ist in eurer Mitte. Die Liebe verströmt sich und gibt sich ganz ungeteilt in der ganzen Fülle. So besitzt jeder die gesamte Fülle in seinem Herzen. Es hängt einzig und allein von ihm ab, ob er sie nehmen möchte. Ihr seht euch öfters minder, wenn die Seele belastet ist und sich nicht erheben kann über das Menschliche. Ihr spürt den menschlichen Ausdruck eures Inneren. Ihr spürt, daß ihr die tiefe Nähe nicht erreichen könnt, als wäre ICH von euch gegangen. Die tiefe Sehnsucht nach der Vereinigung mit dem Göttlichen hilft euch, die Brücke der inneren Empfindung zur Liebe zu schlagen. 

Laßt den Menschen, der sich Vorwürfe macht, daß er dem Gesetz des Ewigen nicht genügt. Ihr genügt ! Denn ICH sehe euch in der Ganzheit der vollkommenen Liebe, die keine Teilung kennt und die euch nicht hintan setzt. ICH vergleiche euch mit nichts; denn sonst müßte ICH mich vergleichen, und ICH BIN unvergleichlich; denn ICH bin das Ganze. Da ihr Teil meines Inneren seid, seid ihr ganz und unteilbar. So ist die Liebe aus eurem Herzen, so sie aus den inneren Seelenbereichen kommt, unteilbar. Nehmt diesen inneren Teil und gebt ihn ganz von euch! Das heißt, lebt die Liebe mit der tiefsten Empfindung ganz und laßt nicht einen Teil zurück   als jemand, der hungern müßte, und einen Teil seines Brotes zurückhält, wenn der Nächste die Hand aufhält und um ein Stück Brot bittet. Ihr werdet in allem alles haben. Denn ICH habe euch die Fülle versprochen. Und das Gesetz gilt. Ihr dürft zu jedem Augenblick euer Erbe antreten, das Erbe der Ganzheit, sowohl im Seelischen als auch im Äußeren.

Was hindert euch, die absolute Nähe mit MIR zu leben im Geist, da ICH jeden Tag zu euch komme und darum bitte? Was ist es, was euch von MIR, dem Geist im Inneren trennt? Ihr wißt es: es ist die allzu menschliche Betrachtungsweise des Göttlichen, euer "Nicht-wert-Sein", euer "Nicht-nehmen-Dürfen". Bejaht die Fülle in eurem Herzen, denn sie ist in euch. Ihr könnt sie euch nicht erdienern, ihr könnt sie euch nicht erbetteln, ihr könnt sie nicht raffen und mit Gewalt erobern. Wollt ihr das "Haus" (Anm.: = "Seelenhaus") stürmen, das euer ist? Es ist euer. - Ihr aber betrachtet das "Haus" von außen und wollt nicht hineingehen und sagen: es ist mein. Denn wenn ihr euch gewahr werdet, daß das euer "Haus" ist, das keine Grenzen kennt, keine Begrenzungen, dann tragt ihr auch die Verantwortung dafür, was mit diesem "Haus" geschieht. 

Ihr seid die Eigentümer dieses "Hauses" - entscheidet. Nicht ICH entscheide über euer Seelenhaus, was damit geschieht, sondern ihr. Ihr seid mündige Träger des ewig geistigen Lichtes, ausgestattet mit der ganzen Kraft und Fülle, nicht weniger und nicht mehr. Nur - ihr wollt diese Verantwortung nicht tragen!  Ihr seid in jedem Augenblick Schöpfer eines kleinen und eines großen Universums. Das kleine menschliche Universum, das betrachtet ihr aus der Sichtweise des Menschlichen. Ihr vergeßt, daß ihr Schöpfer eines großen Universums seid und dazu beitragt, jeder einzelne durch seine geistige Entwicklung. Wenn jeder sein Seelenhaus öffnen würde, um es allen zur Verfügung zu stellen, dann gäbe es keine Not und jeder hätte Platz in dem Herzen des anderen. 

Dieses "Haus", das ihr nicht betreten wollt, ist angefüllt mit allem, was ihr benötigt. Ihr müßt es nicht hineintragen. Es ist vorhanden. Und es ist so reichlich vorhanden, daß ihr geben, geben und geben könnt. Und daß es kein Ende finden wird; denn alles ist vorhanden. Sagt nicht: "Ich bin nicht befähigt, ich bin zu klein" . "Ich habe nicht die Ausbildung" . "Ich bin es nicht wert, von Gottes Geist berührt zu sein" . "Ich kann die Folgen meines Tuns nicht übersehen" . "Ich brauche Sicherheit" . "Angesichts dieses Kampfes um mich muß ich wissen, wo es hingeht" . "Ich weiß nicht, ob der Sturm des Lebens nicht dieses 'Haus' zerstört!". - Das sind nur einige wenige Gedanken, die ihr hegt und pflegt!

Es geht um euer Seelenhaus. Und dieses Haus steht auf dem stärksten Fundament, das es gibt. Es ist meine Liebe. Keiner wird dieses Seelenhaus zerstören können. Keiner. Nicht die Dunkelheit, nicht die sogenannte Finsternis. Ihr selbst werdet zwar einige Mauern einstürzen lassen können, aber ihr werdet dieses Seelenhaus nicht zerstören, denn es ist für Höheres erbaut. Und ihr werdet sehr wohl erkennen, wenn ihr durch die Pforten des Inneren geht, wie licht und wunderbar es geglückt ist. Es besitzt das Licht der Klarheit. Und angesichts dieses Lichtes werdet ihr erkennen, was es mit diesem Seelenhaus für eine Bewandtnis hat. 

Jedes Seelenhaus ist anders gestaltet und in seiner Schönheit unvergleichlich. Kein "Haus" ähnelt dem anderen. Und alle besitzen die gleiche Fülle. Jedes "Haus" ist anders gestaltet in größter Kostbarkeit und Schönheit; denn ICH war der Baumeister. Nun tretet ein in euer eigenes "Haus" und erkennt, welchen Reichtum des Inneren ihr besitzt. Und welchen Reichtum ihr geben könnt. Jeder von euch ist unermeßlich reich in seinem Inneren, wenn er die Nähe des Christus, des wahren Lichtes, zuläßt. 

ICH BIN der Baumeister eures Herzens. Glaubt ihr nicht, daß ich wunderbar gebaut habe? Glaubt ihr nicht, daß ICH imstande bin, all das, was ihr benötigt auf eurem Weg, euch zu geben? Wenn ICH euch die Fülle versprochen habe, dann bittet. Bittet und es wird euch gegeben. Wenn ihr aber bittet, dann nehmt, und zieht eure Hände nicht zurück, wenn ich die Fülle hineinlege. Und nun nehmt die Fülle, die geistige Fülle, die Weisheit, die Klarheit, die Barmherzigkeit und Güte.

Nun tretet mit MIR in euer "Haus" und geht symbolisch durch die Pforte in euer Inneres. In einem großen Saal stehen Becken. Sie sind gefüllt mit dem Öl des Lebens. Und sie sind entzündet. Sie stehen im Kreise und der Raum ist erhellt. Jeder möge durch seine innere Pforte gehen und vor einem der Becken niederknien und in das Licht blicken. Jeden einzelnen berühre ICH in dieser Runde und er möge in das Licht sehen. Wenn er in dieses Licht blickt, wird er seine Lebensaufgabe sehen. Laßt los das Menschliche, zu glauben, ich sehe es nicht. Blicke hinein in das Licht, denn ICH berühre dich. Jeden anders. In diesem Licht wirst du ein Bild sehen, das zu dir und deiner Seele gehört. Dort siehst du deine Lebensaufgabe - das, was du dir vorgenommen hast. Bitte, daß du es wahrnehmen darfst. Bitte, daß deine Seele geöffnet wird, auf daß sie das Bewußtsein des Menschen anrührt. Laß es geschehen, mein Kind. Darin liegt der Schlüssel deines Lebens (Anm.: Es fehlt ein Teil der Bandaufzeichnung).

So du nichts siehst, glaube mir, ICH werde dir dieses Bild geben, wenn nicht jetzt, so in der kommenden Zeit. Bitte darum. Du wirst dann sehen, wo deine geistige Kraft und deine Fülle liegen, denn dort, wo deine innere Sehnsucht und dein Bewußtsein ist, BIN ICH, der Christus, und lenke dich. Ich setze erneut deinen Fuß auf den Weg, den du mit MIR gehen willst. Und wir werden nicht allein sein. Denn viele werden mit uns gehen. Öffne dein Inneres. Laß es geschehen. Blicke in das Licht und du wirst das Bild klar und deutlich sehen. Laß den Verstand. Laß dein Herz sprechen. Ja bitte: Ewiger, schenke mir das, was ich mir vorgenommen habe (Anm.: Es fehlt ein Teil der Bandaufzeichnung), damit ich weiß, wie ich mein Leben gestalten kann, zur Ehre Gottes. 

Nun, fühlt ihr das große Licht, das in dem inneren Tempel angezündet ist, fühlt ihr das Licht, das tief aus eurem Herzen kommt und alles hinwegnimmt, was der Mensch an Bedenken und Hindernissen hat? Diese Nähe des Augenblickes möchte ich euch jeden Tag geben. Jeden Tag aufs Neue, auf daß euer Seelenhaus erfüllt ist von dem Licht und ihr den Nächsten einladen könnt, auf daß ihr ihm gebt von dem, was ihr besitzt. Ihr besitzt alles. Alles, was ihr für dieses Leben benötigt und darüber hinaus. Im Äußeren wie in eurem Seelisch-Geistigen. Denn ICH BIN der, der täglich gibt und durch euch gibt. Laßt mich die Hand sein, die den Nächsten auch im Äußeren berührt. Laßt mich der sein, der durch euch spricht und die Worte des Lebens formuliert, auf daß sie das Herz und den Verstand des Nächsten erreichen.

Erfüllt euer Lebensziel. Dann werdet ihr glücklich sein, jeden Tag ein Stück mehr. ICH segne euch. Nehmt MICH beim Wort, daß dieses Bild euer ist und daß es aus mir, dem Christus, kommt. Und daß ihr es seid, die dieses Bild erfüllen können durch mich, den Christus. Ihr seid Teil meines Inneren, ihr wart es und ihr werdet es bleiben in alle Ewigkeit.
Amen. 


Durch J.G.:                                                                          Vertrauen

Ihr wißt, daß ich in euch lebe und daß ich in jedem von euch bin. Und doch frage ich euch: genügt es euch? 
Hilft es euch in eurem täglichen Leben in den Dingen, die euch beschäftigen und euch bedrängen? Ich sage euch: Es wird euch dann helfen, wenn es für euch Gewißheit geworden ist. Denn das Wissen allein gehört noch nicht zu euch. Das Wissen ist ein Werkzeug, ein menschliches Werkzeug, ein Werkzeug des Ego. Erst das, was euch zur Gewißheit geworden ist, eignet euch. Das heißt, wenn ihr euer Wissen zu eurem Glauben gemacht habt, dann dient euch dieses Wissen. 

Und wenn ich euch frage, glaubt ihr das, was ihr hört, glaubt ihr meine Prophezeiungen, glaubt ihr, daß ich euch liebe und euch beschenke in jedem Augenblick - viele von euch werden ja sagen - dann möchte ich euch fragen, vertraut ihr auch darauf? Es gibt keinen Glauben ohne Vertrauen. Das bedeutet, ihr müßt das Vertrauen erst lernen im Kleinen. Könnt ihr euch nicht vorstellen, daß ich in jedem Augenblick für euch da bin, ja daß durch jede Hand, durch jedes Geschwister, durch jeden Mund euch Hilfe zuteil werden kann? Bin ich nicht ständig bemüht, euch zu helfen und zu tun? Ihr aber glaubt nicht daran. Ihr glaubt zu wenig daran. Manches könnte euch abgenommen werden, wenn nicht der Stolz euren Mund verschließen würde und euch trennen von der Fülle, die euch durch eure Geschwister entgegenkommen kann. 

Ich will euch nicht mutlos machen, nein, ich möchte euch bestärken darin, daß ihr in euch aufnehmt, daß ihr euch braucht gegenseitig, daß ihr euch Hilfe sein könnt ganz konkret, im Gespräch, im Äußeren. Aber ihr müßt euch bewußt werden und euch überlegen, seid ihr auch wirklich bereit, anzunehmen, was euch angeboten wird durch mich, für euren Menschen? Seid ihr bereit, eure Hände, eure Herzen zu öffnen? Prüft euch, wo der Stolz verhindert, daß ihr wahrlich auch zugeben könnt, was euch schmerzt. Lange Gespräche sind doch nicht unbedingt ein Anzeichen dafür, daß ihr preisgebt, was euch wirklich bedrückt. Die Offenheit, Verletzlichkeit zu zeigen, ist ein Schritt, der nicht jedem von euch leicht fällt. Und doch ist dieses eine Hürde, die ihr nehmen müßt. ...... 

Versucht die Schritte im Kleinen zu machen im Vertrauen zum Nächsten. Denn Vertrauen zu mir bedeutet Vertrauen zu eurem Nächsten. Wie sonst sollte ich euch helfen, bin ich doch in jedem von euch, will ich doch jedem von euch helfen. So öffnet das Herz und auch den Mund. Ihr werdet mich erfahren durch euren Nächsten, ihr werdet Erfahrungen machen, die euch weiterhelfen, die euch helfen, das Herz noch mehr zu öffnen. So segne ich euch in eurem Bemühen, diese Öffnung vorzunehmen, meine Geschenke anzunehmen, wahrhaft zu prüfen, daß wortwörtlich zu nehmen ist, was ich euch sage. Aber es wird nur geschehen, wenn ihr glaubt und vertraut. ...... 
So segne ich euch auf eurem Weg zu mir. 


-.-.-.-

