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15.02.2019  Jesus Christus 
 

 

„Ich bin der ich bin und gekommen, um Dir heute zu dienen. Gleichzeitig möchte ich 

Dich mit meiner Energie berühren. Sie zeigt Dir, wo Du stehst. Sie offenbart die höheren 

Aspekte, und Liebe fließt ein. 

 

Ich bin gekommen, um Dir in die Augen zu sehen. Lange und eindringlich. Denn auch 

Du erwachst. Erkenne Dich, erkenne Deinen Ursprung und handle. Denn nur wer 

handelt, ist Gott – gleich und kommt seinem Ziel näher.  

 

Du hast die schönsten Energien in Dir, die Dich dabei unterstützen. Lasse Dir sagen:  

Du bist das Licht, das auf die Erde kam, um genau an dieser Stelle den Übertritt in eine 

neue Dimensionsebene zu wagen. Sie ist das, was Du bist. Sie ist Eins mit allem. 

 

Hier ein bisschen und da ein bisschen führt zu einem Spagat und nicht zur Erleuchtung. 

So frage Dich:  Was macht die Einheit aus und wie kann ich ihr dienen? Wo sind der 

Weg und die Aufgabe, die ich einst gewählt habe? 

 

Schritt für Schritt mit Zuversicht wirst Du Deinen Weg gehen und Dich erkennen. Das 

Licht begleitet Dich dabei. Entzünde es in Dir selbst, bis es zur Heiligen Flamme wird, 

die Dich nährt. Liebe sollst Du sein von Anbeginn Deiner Schöpfung. Und mit Deinem 

Weg dienst Du Anderen, berührst und führst sie. Du leuchtest wie ein Lichtwesen in 

dunklen Räumen, die sich wandeln. 

 

Erlebe Dein LichtSein in einer täglichen Abfolge. Spreche hierzu meine Worte, die Dich 

zugleich segnen:  

 

~ ICH BIN LICHT. REIN UND VOLLER LIEBE. ~ 

 

Führe aus, wofür Du gekommen bist und sei Anderen ein lieber Bruder und eine liebe 

Schwester, denn auch sie gehen ihren Weg. Sehe über den Berg. Sehe auf das, was 

dahinter liegt und entfalte Dich, wie sich ein Schmetterling entfaltet, in all seiner 

Pracht. Und lasse Dein Herz sich öffnen durch den Mut, den Du zeigst. Ich liebe Dich. 

Jesus der Christus.“ 
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