
JESUS im April 2020

Jesus die Liebe

Intelligente Liebe, goldener Glanz ~

leuchtendes, goldenes, kristallines Liebesfeuer,

du lebendiges Christuslicht, 

du Liebesschatz des Einen.

Jesus spricht:

Welch wundervolle Worte du für mich gefunden hast, Worte, 
die aufgeladen sind von meiner Liebe.
Du sprichst sie, du schreibst sie, du denkst darüber nach, du erfährst, wie lebendig ich in 
deinen Zellen werde und dein Herzchakra durchflute. 
In dieser ganz besonderen Zeit durftest du diese “ Jesus~Energien “ in Tropfenform 
manifestieren und auf diesen Planeten bringen.

In der Zeit der großen Wende benötigen die Menschen alle Hilfe, die im 
Übermaß vorhanden ist. Jeder lässt sich auf die Frequenz ein, die ihm 
irgendwo vertraut ist, die eventuell in vielen Inkarnationen eine besondere 
Aufmerksamkeit bekam, die wie Heimat im Herzen schwingt und 
Geborgenheit schenkte. Der Einfluss der Religionen hat mit meinem
Namen eine große Bedeutung und ich möchte etwas richtig stellen, 



das in den Überlieferungen verdreht wurde und die Menschen in Abhängigkeit brachte, sie 
in eine falsche Richtung steuerte.
Ich sage dir hier und jetzt: Meine Botschaft ist die Liebe ohne Wenn und Aber.

Ich könnte auch sagen: meine Religion ist die Liebe.

Ich brauche keine von Menschen erfundenen Gemeinschaften mit erhobenem Zeigefinger. 
Meine Chemie ist die Liebe und in der Bemühung um die Liebe findet alles seinen 
richtigen Platz, seine Ordnung. Das habe ich den Menschen, die zu mir in die großen 
Sälen der Natur kamen, gelehrt. Habe immer von der Liebe gesprochen, in Beispielen und 
Gleichnissen, diese erklärt und dabei durch mich, die lebendige Gegenwart Gottes, die 
Herzen erwärmt und Herzenstüren geöffnet.

Um es etwas in der heutigen Sprachform auszusprechen: Ich habe den Knopf gedrückt, 
den Knopf den jeder Mensch in sich trägt. Den Knopf des Manifests der Liebe. Diesen hat 
die göttliche Weisheit bei der göttlichen Geburt in jede Seele versenkt, dass sie sich immer 
an die Liebe erinnert, die in sich selbst verborgen ist. 

Nicht außerhalb, nicht bei einem Menschen, nicht in einer Religion. Nur in dir, du 
Menschenkind.

Höre, du Suchender, und sprich es immer wieder, aktiviere das schlafende Bewusstsein in 
dir mit ~ der Himmel in mir ~ “ Rufe ihn auf,  den Himmel in dir, dass er seine Goldaugen 
öffnen mag und umliebe dich in der Erkenntnisfreude den Himmel in dir zu erschließen".

Sieh, du meine Geliebte, mein Geliebter welcher Goldschatz in dir wohnt und du dich nicht 
mehr von  äußeren “ Herrschern, Meinungen, “ führen lassen musst.

Nehme dich in die Arme und genieße dich… deinen Himmel in dir. Er drückt sich immer in 
seiner Vollkommenheit aus. Du hast alles bei dir. Deine Suche nach dem Paradies hat 
Erfüllung gefunden. Du bist das Paradies, du bist im Paradies der Liebe. Aus diesem 
Himmel in dir sprudelt durch die erwachte Liebe, die Quelle der Heilung. Alle Menschen 
die ganz mit der Quelle der Liebe verbunden sind, sind Heiler, die Heiler der neuen Zeit, 
eine Zeit die noch nicht ganz von den Menschen erfasst wurde. Es ist die Erfüllung meiner 
Worte, mit denen ich versprach wieder zu kommen.

Nicht als Jesus~Christus im Erdenkleid, sondern als Christus~Jesus im Herzen der 
Menschen.

Alle, die in ihrem Himmel leben, geben Zeugnis von meiner Wirklichkeit, sie lassen den 
Samen der Liebe in ihren Herzen neu auferstehen und alle werden erkennen wer sie sind: 
ICH BIN die Liebe, wird sich durch Worte und Taten manifestieren.

Ein neues Lied singt die Welt, das Lied der Liebe, das Lied der lebendigen Christusliebe. 

So gebiert sich der Mensch durch seine Erinnerung und des Einlassens auf den Geist der 
Liebe in jedem Augenblick neu. Die Menschen sprechen nur eine Sprache, singen in ihren 
Herzen nur ein Lied, fühlen diese heilende Christusliebe in allen Zellen und erkennen die 
wahre Bedeutung des 

“heiligen ICH BIN“.



ICH BIN der Himmel in mir ~

ICH BIN die erwachte Christusliebe ~

ICH BIN der Herzensausdruck meines Schöpfers ~

ICH BIN die Zartheit, die Lieblichkeit in der Natur, 
mit ihren liebenden Wesen, und Pflanzen ~

ICH BIN das Heil der Welt ~.

Ihr Menschen erhebt euch, nehmt euren wahren Ursprung an und tanzt in die wundervolle 
Zeit des goldenen Zeitalters, wo jeder Tag ein neues Liebesfest ist.

Kommt ihr Menschen, macht euch auf den Weg und enthüllt eure Macht mit den Worten 
des heiligen ICH BIN, das ich euch vorgesagt, euch vorgelebt habe. 

ICH BIN der Weg, die Wahrheit und das Leben. Noch nie leuchtete diese Aussage so stark 
im Äther. Nehme dich an, du Goldschatz des Himmels, du Bote einer neuen Zeit, der Zeit 
des lebendigen Christus, im Ausdruck der vollkommenen Liebe.

Und heute frage ich dich: 
Hast du diese Worte wirklich verstanden…?

ICH BIN die Auferstehung und das Leben…Denke, fühle darüber nach. 

In Liebe Jesus

Alles ist gut.

In Liebe Ingrid

Lass dich vom folgenden Lied verzaubern und das strahlende Glück in den Augen der 
Menschen erkennen. Sehe deine Seele mitschwingen und für Augenblicke spürbar in allen 
Zellen das Glück berühren.

Zu finden auf
https://www.youtube.com/watch?v=NZb-SVm7eLE

www.meinerosenmagie.de
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