Ihr seid das Licht der Welt
Ich, Jesus Christus, segne euch in eurem glanzvollem Sein auf Erden.
Ich bin gekommen, um euch die Liebe und das Licht zu bringen.
In der Adventszeit wurde eure Seele darauf vorbereitet das Licht Christi zu empfangen.
Am 24. Dezember des vergangenen Jahres war es soweit,
mein Licht wurde mit einem großen goldenen Strahl auf Erden gesandt.
Alle, die bereit waren dieses zu empfangen, konnten es in sich aufnehmen
.
Das göttliche Licht wurde überall dort geerdet, wo es auch willkommen war.
In vielen Wohnungen und Häusern wurde es verankert und wird dort bleiben.
Fühlt in euch hinein und lasst mein Licht in euch erstrahlen.
Auch wenn ihr es nicht bewusst wahrgenommen habt, ist es doch in euch,
denn alle die offenen Herzens sind, haben diese Licht empfangen.
Geht noch einmal bewusst in euch und werdet eins mit meinem Licht.
Ich bin das Licht und die Liebe, so seid auch Ihr es.
Ihr seid die einzigen Wesen auf Erden, die auf der materiellen und seelischen Ebene und
auf der Herzensebene mein Licht in die Welt tragen könnt.
Nur euch wird die Möglichkeit geboten, das göttliche Licht in die Welt erstrahlen zu lassen.
Nur ihr habt die Gabe, euren Mitmenschen, die noch nicht bereit sind für die Liebe Gottes,
die Liebe Gottes spüren zu lassen.
Seid euch dessen bewusst und geht weise mit dieser innewohnenden Macht um.
Lasst das Licht Gottes das ganze Jahr in euch erstrahlen,
denn es weist euch den Weg im Licht, wie in der Dunkelheit.
Lasst uns das Leben feiern und die Liebe und das Licht Gottes auf Erden leben.
Ich danke euch für euer Sein auf Erden, welches die Menschen in ihren Herzen erhellt und
die Erkenntnis zu Tage bringt, dass wir alle in Gott eins sind.
Ich bin immer da, wenn ihr mich ruft.
Jesus Christus
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