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Mein Herz gehört ganz dir!
Wenn Ich sage, dass Ich dich – ja dich persönlich – liebe, dann spreche

Ich zu jedem von euch. Zu euch, die ihr von Anfang an bei Mir gewesen seid
– Meine Kinder, jung und alt. Ich spreche zu denen, die sich von Meiner
Liebe unendlich fern und distanziert fühlen. Ich spreche zu euch, die ihr das
Gefühl habt, ihr hättet versagt, es gäbe keine Vergebung für euch, nichts
hätte einen Sinn oder es gäbe keine Hoffnung mehr!

Ich liebe dich, ja dich, genauso wie du bist. In diesem Augenblick wende
Ich Meine Liebe und Aufmerksamkeit voll und ganz dir zu. Meine Liebe,
Meine Vergebung und Meine Barmherzigkeit sind wirklich jetzt für dich da!
Ein spezielles Geschenk für dich; nimm es einfach nur an. Ich liebe dich! Ich
brauche dich! Ich sehne Mich danach, dich ganz dicht an Meinem liebenden
Herzen zu halten. Ich sehne Mich danach, dich in Meinen Armen zu fühlen.
Ich sehne Mich danach, dich für Mich zu gewinnen, dich zu fühlen und in
dein Ohr zu flüstern.

Wenn du dich schwach, abgeschlafft, müde und ganz schlapp fühlst,
dann ist diese Botschaft für dich. Wenn du auf Probleme nur noch mit
Ohnmacht reagieren kannst und du in deinem Herzen und deiner Seele müde
geworden bist, dann ist diese Botschaft für dich, Mein kostbares Kind. Wenn
du denkst, dass dich deine Kraft verlassen hat, und dich völlig ausgelaugt
fühlst – sei gewiss: Ich liebe dich und brauche dich jetzt mehr denn je zuvor!

Wenn du auf der Schwelle zu neuen Horizonten stehst und dich wegen
den vor dir liegenden Herausforderungen überfordert fühlst und Angst vor
der Zukunft hast; wenn du meinst, du hättest nicht mehr die Kraft, den
Anforderungen gerecht zu werden, dann sollst du wissen, dass Ich dich liebe.
Ich werde dich durch all das hindurch bringen.

Ich liebe dich genau so wie du bist, als wärst du der einzige Mensch
auf der Welt. Ich liebe euch, jeden von euch, jung und alt.  An all eure Fehler,
Schwächen, Versager und Irrtümer erinnere Ich mich ganz und gar nicht,
und werfe sie euch auch nicht vor. Meine Augen sind gegenüber all diesen
Dingen blind. Ich habe Röntgenaugen, die Mich befähigen, ausschließlich das
Gute und die immensen Möglichkeiten zu sehen, die für andere nicht sichtbar
sind. Ich kann direkt in das Innerste deines Herzens hineinschauen. Ich sehe
nur dein kostbares, unschätzbares, sanftes Herz – und Ich liebe dich.

Ich sehe jede deiner Tränen. Ich höre all deine Herzensschreie. Ich
fühle all deine Frustrationen, sehe all deine Sorgen, all deine Lasten, und
jedes Verlangen von dir. Ich weiß alles über dich. Ich kenne all deine Wünsche
und alles, woran es dir fehlt. Ich sehe dein Herz und alles was darin steckt,
und Ich liebe dich innig.

Ich sehne mich danach, dich sanft an Meine Brust zu drücken. Ich
sehne Mich nach dem Tag, an dem unsere beiden Herzen wie eins schlagen
werden, weil Ich dich liebe, ja dich persönlich. Mein kostbares Kind, das sich
von Mir so weit weg fühlt, Ich sehne Mich danach, dass dir folgendes zur
Gewissheit wird: Ich bin direkt an deiner Seite. Ich habe dich nie verlassen,
und Ich werde dich niemals, nie und nimmer verlassen.

Ich liebe dich, genau dich, und Ich warte geduldig – auf dich! Willst
du denn nicht in Meine Arme kommen, damit wir für immer, unsterblich
und ohne Ende in dieser Liebe leben und schwelgen können? Ich liebe dich,
Ich brauche dich und Ich möchte dich! Ich gehöre ganz dir,
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