Liebesbrief von Jesus
Jesus erklärt… Schmerzhafte Entscheidungen…Ich rufe einige auf, das alte
Leben hinter sich zu lassen
04.03.2019 – Worte von Jesus an alle, die Ohren haben, um zu hören!
Jesus begann: „Da gibt es Zeiten im Leben, wo sehr schmerzhafte Entscheidungen
getroffen werden müssen, um voranschreiten zu können.
Was soll Ich sagen? Einige Entscheidungen im Leben sind nicht einfach, sondern
zutiefst kompliziert und sie brauchen eine extra Portion Gnade, um sie zu
überwinden. Ich werde jene Gnade schenken, wenn Ich darum gebeten werde. Ich bin
hier, um zu dienen und zu führen und wenn Ich angerufen werde, versäume Ich es
nicht, die nötigen Gnaden bereit zu stellen. Da gibt es aber jene, die es vorziehen, ihre
eigenen Entscheidungen zu treffen, mit ihrem eigenen Willen und ihren eigenen
Mitteln. Ich trauere um sie, denn wenn sie sich an Mich gewandt hätten, hätte Ich es
so viel deutlicher und einfacher gemacht.
Meine kostbare Herzbewohner-Familie, habt keine Angst, das Alte hinter euch zu
lassen und das Neue zu umarmen. Denkt daran… Jedes Leiden, selbst das Leiden,
geliebte Menschen aufzugeben, nutze Ich, um noch mehr Gnaden freizugeben, wo sie
am meisten benötigt werden. Fühlt also nie, dass ein Leiden nutzlos ist. Ich
verspreche euch, KEIN Leiden ist ohne eine Belohnung in Meinem Königreich und
manchmal sogar hier auf Erden.
Ich habe euch die Schrift eröffnet, damit ihr verstehen könnt, dass das, was Ich
zusammengefügt habe, kein Mensch trennen soll, aber was der Mensch
zusammengefügt hat ohne Meine Zustimmung, ist vom ersten Tag an dem Untergang
geweiht. Es gibt ein heiliges Band zwischen zwei Seelen, die Ich füreinander
bestimmt habe. Und die Vereinigung, die der Mensch für sich selbst wählt, wenn es
außerhalb Meines Willens liegt – wie kann Ich das als Ehe betrachten? Da gibt es
viele, die nach dem “Buch“ leben, oder was sie denken, dass es die exakte
Interpretation der Schrift sei. Das gerechte Urteil entspringt aber nicht dem Gesetz,
sondern dem Geist und der Barmherzigkeit. Dies ist nicht der Ort, tiefer in dieses
Thema einzudringen, aber in der Zukunft werde Ich das tun.
Also zurück zum aktuellen Umstand. Ich rufe einige auf, ihr altes Leben hinter sich
zu lassen und das Neue zu umarmen. Einige von euch, Meine Lieben, stehen sehr
schmerzhaften Entscheidungen gegenüber. Würdet ihr in Erwägung ziehen, zu Mir zu
kommen und um Meine Führung zu bitten? Ich warte auf euch. Ich habe Gnaden, die
ihr braucht, um bessere Entscheidungen treffen zu können, aber ihr müsst zu Mir
kommen und darum bitten.
Trotzdem habe Ich in Meiner Barmherzigkeit in euer Ohr geflüstert, um euch Meine
Perspektive eurer Situation kundzutun. Ich hasse Schmerz und Leiden. Ich hasse Tod,
aber da gibt es Zeiten im Leben eines jeden, wo es keinen einfachen Ausweg gibt.
Dies sind die Zeiten, wo Ich hier bin, um euch in Mein tröstendes Gewand
einzuwickeln und euch nahe an Mein Herz zu drücken, wo Heilung erfolgen kann.
Wird es Kummer geben? Nun, schmerzhafte Erinnerungen und Bindungen
verschwinden nicht einfach, wenn ihr aber in das neue Leben eintaucht, welchem ihr

-2gegenüber steht, wird es viel einfacher sein. Der Feind würde gerne sehen, wie ihr
zusammenfallt und verzweifelt. Ich würde gerne sehen, dass ihr die göttliche Wahl
trefft und Heilung empfangt von Mir für all eure Herzschmerzen. Da gibt es Freuden
in der Zukunft, von welchen ihr nichts wisst und sie hängen von den richtigen
Entscheidungen ab, die ihr im Augenblick trefft. Dies ist der Grund, warum es so
entscheidend ist, dass ihr Mich sucht, bis ihr Mich findet und Ich schenke euch in
eurem Dilemma den Frieden, der jegliches Verständnis übersteigt.
Denkt daran, dass heute der erste Tag vom Rest eures Lebens ist. Ihr kratzt den alten
Boden weg, ihr räumt den Müll weg und ebnet alles aus, als Vorbereitung, damit das
Fundament gegossen werden kann. Das ist der Grund, warum die Entscheidungen,
die ihr jetzt trefft, so entscheidend sind für eure Zukunft. Was ihr heute tut, wird eure
Zukunft bestimmen. Dies allein zu entscheiden ist der größte Fehler, den ihr machen
könnt.
Natürlich gibt es da Stufen… Soll ich dies kaufen oder nicht, soll ich auswärts essen
oder zu Hause bleiben? Soll ich diesen Job annehmen oder nicht? Soll ich hier oder
dorthin ziehen, sollte ich mein Leben Gott übergeben und Ihn bitten, eine
Entscheidung zu treffen? Oder sollte ich es überdenken und meine Freunde um Rat
bitten, bevor ich entscheide. Ihr seht, da gibt es verschiedenste Dinge zu entscheiden
und zu beachten. Je tiefer ihr eindringt, um so größer die Auswirkung auf eure
Zukunft.
Je mehr ihr euch Meinen Entscheidungen überlasst, um so heiliger und glücklicher ist
eure Zukunft. Je größer das Opfer, um so größer das Wachstum. Ihr müsst alles
Unerledigte der Vergangenheit aufräumen, bevor ihr wirklich frei seid, eure Zukunft
zu umarmen.
Aber denkt daran, Ich bin die Barmherzigkeit selbst. Ich weiß, was ihr durchlebt, und
Ich werde wieder Freude in euer Herz bringen. Vertraut Mir.
In diesem Augenblick versuche Ich, euch zu erreichen, Meine Kinder. Ich habe
Gnaden bereit für euch. Bittet darum und empfangt sie und sie werden euch im
Frieden durch diese Prüfung führen. Ich liebe euch so innig, und Ich durchlebe die
genau gleichen Schmerzen, die ihr in diesem Augenblick durchlebt. Ich verlasse euch
nie. Ich lasse euch nie allein trauern. Ich verlasse eure Seite nicht. Was ihr fühlt, fühle
Ich noch viel intensiver als ihr. Wenn es euch weh tut, so tut es Mir genauso weh
wegen den genau gleichen Dingen. Aber Ich habe Freude geplant für euch.
Gebt also die Hoffnung nicht auf. Ich habe Gnaden auf Lager für Meine Geliebten,
und ihr seid Meine Geliebten.”

