EIN NEUES LICHT WIRD GEBOREN
ICH BIN das Christuslicht und ich bringe den Segen und die Liebe
des Vaters, des All-Einen. Gegrüßt seid mir, meine Freunde, ICH BIN
Jesus, der Christus. Alle Jahre wieder wird nach mir verlangt, es wird ein Fest
gefeiert zu Ehren meiner Geburt. Das ist wahrlich wundervoll, denn ihr alle seid
euch in dieser Zeit gewahr, dass es eine Liebesmacht gibt, die mit nichts auf der
Erde in eurer Dimension vergleichbar ist. Eine Macht, die alles heilt, eine
Weisheit, die alles durchdringt und eine Liebe, die alle Herzen erfüllt, die alles
höher schwingen lässt. Die einen von euch feiern bewusst und wissentlich, die
anderen scheinbar unbewusst und suchend, doch jede Seele kennt die Wahrheit,
doch ist manchem nur der Zugang noch nicht gewährt. Dies meine Lieben, ist
nicht mehr lange so, denn wie ihr fühlt und wisst, sind die Zeiten im Wandel und
alles in und auf der Erde erfährt die totale Transformation. Habt keine Angst, es
kann euch nichts geschehen, in allem was geschieht seht meine liebende Hand,
die ich euch reiche und so dürft ihr eure liebenden Hände weiterreichen an die,
die noch blind im Dunkeln tappen.
Weitet euer Herz, denn dort liegt der Schlüssel zur höchsten Wahrheit, zum
höchsten Frieden und zur größten und stärksten Liebe. Nehmt meine Hand in
Zeiten des Umbruchs, wenn Vieles zu zerbrechen vermag und das Neue noch
nicht sichtbar ist. Seid ihr mein verlängerter Arm und wirkt und verbreitet
höchstes Licht der Wahrheit. Es wird euch niemals im Stich lassen, wenn ihr den
Weg des Lichtes nicht verlasst. Ihr seid der Segen der Neuen Zeit, ihr seid genau
zu diesem Zeitpunkt hier auf der Erde, weil ihr gebraucht werdet und euch
freiwillig und bewusst dafür entschieden habt. Erinnert euch, schwere Zeiten gab
es schon immer in den letzten Epochen, doch ich habe euch niemals verlassen.
Ich bin der verlängerte Arm des Vaters und ihr alle seid das ebenfalls – nur in
einer anderen Form und Dichte. Euer wahres Sein trägt das gleiche Licht wie
meins – und somit das des Vaters. Dieses Licht ermächtigt euch zu großen
Handlungen und großer Heilkraft. Dieses Licht ist unsterblich und vollkommen.
Schöpft es aus euch und bringt es zu jedem, der euren Weg kreuzt. Bringt es in
alles, was ihr tun wollt. Dann wird es immer eine gute und vollkommene
Handlung sein und sie wird beitragen zur Heilung der Welt.

Geliebtes Kind Gottes, ich bin du und du bist ich – dies war nie anders. Feiere das
Fest der Liebe jeden Tag und jeden Augenblick. Feiere meine Geburt in jedem
deiner Gedanken, in jedem Gefühl und in jeder Handlung. Beschenke die
anderen an jedem Tag und du wirst an jedem dieser Tage selbst beschenkt und
erfüllt werden ins Unermessliche. Mein Licht trägt die Erde, meine Liebe lässt sie
atmen. Gaia, unsere geliebte Mutter und Schwester Erde, ist eine Heldin.
Aus Liebe zum All-Einen (er)trägt sie solche Last. Aus Liebe zu dir und deinen
Geschwistern (er)trägt sie solchen Schmerz und dennoch liebt sie bedingungslos
und weiß, es war und ist nicht um sonst, die Liebe siegt immer. Sei auch du eine
Heldin und ein Held, strebe immer nach dem Höchsten und sei ein Diener des
Guten, ein Diener der Liebe und ein Bote des Lichtes.
Habe Mitgefühl mit den anderen, die vergessen haben, dass es mich gibt. Die
vergessen haben, dass ich in ihnen wohne. Hilf ihnen, sich daran zu erinnern,
trage meine Liebe weit in die Welt hinaus und verteile sie großzügig und frei.
Ich werde jeden Tag neu geboren und doch sterbe ich niemals. Wenn du Schutz
und Geborgenheit suchst, dann denke an mich. Ein einziger Gedanke an mich
verbunden mit deinem liebenden Herzen – ICH BIN da. Du denkst, ich komme
dann augenblicklich zu dir, doch in Wahrheit war ich nie weg – du hast mich
einfach manchmal vergessen, doch ICH BIN ewig in dir und fest in deinem Sein
verankert, sowie die Liebe und der Funke des Vaters in allem wohnt.
Jede Zelle deines Körpers trägt meinen Namen, so sei vollkommen heil. Alles,
was nicht heil zu sein scheint, hat sich von mir getrennt. Komme also wieder
zurück zu dir und du kommst wieder nach Hause, zu mir. Dort, wo alles
vollkommen (heil) ist. Dort, wo vollkommene LIEBE IST.
Es sei.
Ich liebe dich mit der ewigen und reinen Liebe des All-Einen Vaters.
Mein Licht beschützt und nährt dich alle Zeit.
ICH BIN DER ICH BIN.
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