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Titelbildbeschreibung
Wie damals vor dem Schreiben des Buches „Suche und gehe Deinen
Lichtweg – Heile Dich selbst“ habe ich die bekannte und erfolgreiche Malerin Ursula Kreissl, sie verfasste und illustrierte unter anderem ihr Büchlein mit Engelkarten „Mit den Engeln in den Tag“, um
ihr Schauen nach dem Titelbild für dieses Buch gebeten.
Es sollte für mich vor allem ein Zeichen dafür sein, ob ich dieses
Buch „ Heilung durch die Liebe in Dir“ wirklich schreiben soll. Ursulas
Freundschaftsdienst beschreibt sie wie folgt:
„Ich setzte mich und nach einer kurzen Entspannungsphase schloss
ich die Augen und bat die geistige Welt, auf die Frage des Autors, ob
er dieses Buch schreiben soll, um ihren Beistand.
Gleich darauf bekam ich in meiner Meditation den Impuls, meine
beiden Arme langsam, seitlich in einem Kreis nach oben zu führen.
Ich folgte diesem Impuls und als meine Arme oben ankamen, fiel mit
einem weißen, hellen Lichtstrahl ein Buch in meine Hände. Es fiel
buchstäblich vom Himmel.
Und so wie ich es erleben durfte, malte ich es auch gleich.“ Eine
klare Antwort also, schreibt sie am Ende ihrer Schilderung.
Ursula sagte mir dazu noch: „Wenn jemand oﬀen ist, dem wird das
Buch in die Hände gelegt.“
Ich bin Ursula sehr dankbar, denn jetzt gab es damals für mich keinen Zweifel mehr, ich sollte das Buch schreiben. Aber es sollte noch
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fast zwei Jahre dauern, bis ich begriﬀen habe, dass ich beim Schreiben
dieses Buches nur das Werkzeug bin für Gott, für seine Botschaft an
die Menschen dieser Zeit.
Erst im Oktober 2017 verdichtete sich für mich die Wahrheit, dass
der Inhalt dieses Buches wirklich vom Himmel kommt.

Im Oktober 2017
Herbert Henkel
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Heilung durch die Liebe in Dir
Dieses Buch ist für die Menschen dieser Zeit bestimmt. Viele haben
sich verirrt, können ihren Weg nicht mehr finden. Der Weg aber ist
die Liebe. Die Liebe zu sich selbst, die Liebe zu anderen Menschen,
die Liebe zu den Tieren, einfach zu allen Geschöpfen dieser Erde.
Die Liebe ist der Weg, nichts anderes kann die Menschen aus dieser Situation, wie sie sich heute auf unserer Mutter Erde darstellt, herausführen. Die Liebe ist der Weg und das Ziel. Es ist ganz einfach,
wer dieses Ziel vor Augen hat, tut den ersten Schritt. Weitere ergeben
sich ganz von selbst. Aber, es ist nicht einfach, die Ablenkungen dieser
Zeit sind gigantisch.
Es geht nur so, dass ein jeder bei sich selbst anfängt. Es geht darum
nicht links und rechts zu schauen, es geht nur um jeden selbst.
Jeder sollte sich bewusst sein, dass ein Beschreiten des Tun und
Handelns zur Liebe eine Sogwirkung auslöst. Die Menschen sollen
sich bewusst machen, was für eine ungeheure Wirkung das Beschreiten des Weges zur Liebe auslöst.
Viele Jahrhunderte der Menschheit waren geprägt von Existenznot, von kargem Lebensunterhalt, von der Not, vom Kampf ums tägliche Brot. Dies alles kann sich jetzt ändern, wenn das Umdenken
der Menschen in die Liebe erfolgt. Dessen sollte sich jeder Einzelne
bewusst werden.
Der Vater hat Euch ausgesandt um dieses Ziel zu erreichen, er hat
Euch Eure Freiheit gelassen, auch als diese Verirrungen in immer größerer Zahl entstanden. Es ist die Zeit gekommen umzukehren. Über7

legt, seid Ihr glücklich und zufrieden in Eurem Innersten, wo ist Eure
Freude an der Natur, an den Geschöpfen Gottes, an der aufgehenden
Sonne, die von jeher die Hoﬀnung verkörpert. Seid Ihr glücklich, in
Euren Familien, mit Euren Partnern, seid Ihr von Glück erfüllt in Eurem Leben? Das ist es, was ich für Euch will. Wer von Euch ist gewillt
seinen Weg zu ändern, wirklich in der Liebe zu leben?
Sich zu freuen über jeden Vogel der singt, über die Einfachheit
des Lebens. Viele sind Euch auf diesem Weg schon vorausgegangen,
es ist alles da, um dies in Eurem Leben zu verwirklichen. Die Liebe
ist in Euch, ich bin die Liebe, ich bin das Licht. Schaut nicht nach
den Ersatzbefriedigungen, sie sind kurzzeitig, sie machen Euch nicht
auf Dauer Freude. Sie werden immer schneller unbedeutend, sie sind
Ersatz, helfen Euch nicht wirklich.
Wie kommt Ihr in die Liebe, ins Licht? Indem Ihr Euch nach innen wendet zu Euch selbst. Da findet Ihr mich. Ich bin in Euch, ich
bin der Funke, der in Euch ist, von Anbeginn in jedem von Euch.
Wenn Ihr Sorgen habt, wenn Ihr nicht mehr weiter wisst, kommt zu
mir und sprecht mit mir. Ich bin in Euch, immer, von Anbeginn der
Zeiten an. ICH BIN die Liebe.
Die Liebe ist Glück, ist die Erfüllung, ist Hilfe, wenn die Not so
groß ist. ICH BIN die Liebe.
Ihr braucht sie in Euch nicht zu suchen, ich bin immer da. Ich
bin die Liebe und ich liebe jeden von Euch, jede/n Einzelne/n unermesslich. Kommt und erzählt mir Eure Sorgen, Eure Freuden, alle
Geschehnisse. Ich werde Euch zuhören – immer. Ich werde die Welt
in die Liebe verändern, wenn Ihr vorangeht und Euch in die Liebe
verändert. Es gehört zum freien Willen, den ich Euch gegeben habe,
der Weg ist frei für Euch, für jeden Einzelnen, aber wenn Ihr erkannt
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habt, dass nur der Weg zu mir Euch glücklich machen kann, was die
Erfüllung und die denkbar größte Erfahrung des Glücks bedeutet,
dann kann ich für Euch handeln, in der Liebe.
Denkt nicht, dass Euer Leben dadurch weniger erfüllt wird. Ihr
lebt auf dieser Erde. Es gehört zu meinem Plan, dass Ihr in Freuden
leben sollt, dass Ihr mit der größten Kraft die es gibt auf dieser Erde,
der Liebe, alles zum Guten verändern könnt, wenn Ihr Euch dazu
entschließt. Es ist so einfach.
Liebe, Freude, Glücklichsein, keine Angst mehr haben zu müssen, vor nichts, all das könnt Ihr in meiner Liebe. Seid glücklich und
froh in meiner Liebe. Vor vielen Jahren ist mein Sohn auf diese Welt
gekommen um Euch den Weg zu weisen. Er hat das größte Opfer
gebracht, das ein Mensch für Euch erbringen konnte. Er hat einen
Samen gesät, an dem Ihr Euch hättet aufrichten können. Was ist daraus geworden? Wo ist die Liebe, die Dankbarkeit zu ihm? Wie habt
Ihr ihm sein Opfer gedankt? Er ist nicht nur am Kreuz verspottet
worden, nein, das geschieht heute mehr denn je.
Und so ist es vielen Propheten und Heiligen widerfahren, überall
auf dieser Welt. Sie haben die Liebe, die Opferbereitschaft der Liebe
vorgelebt. Sie wollten ein Zeichen setzen. Was ist davon übrig geblieben? Ihr habt geglaubt, Ihr könnt alles selber richten und dieses
Wort ist auch im Sinne von Wissen und Beurteilen und Verurteilen
zu sehen.
Wo ist die Liebe? Wo ist Eure Liebe und Dankbarkeit? Es gibt sie,
die Menschen, die still und unerschütterlich glauben und beten, die
wissen, dass kein Gebet umsonst ist. Es gibt sie, die jeden Tag immer
wieder mit mir sprechen, mit meinem Sohn Jesus Christus. Sie tragen
großen Anteil daran, dass die Chance zur Veränderung der Menschen
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in die Liebe geblieben ist. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, wo Ihr
Euch entscheiden müsst. Die Entscheidung aber, ist bei Euch selbst,
bei jedem Einzelnen von Euch. Keiner kann sich hinter einem anderen verstecken.
Aber, das ist keine Drohung, es ist eine Bestandsaufnahme. Es geht
nicht um Strafe, es geht um die Veränderung in die Liebe. Denkt immer daran, ICH BIN die Liebe.
Noch immer ist Eure Freiheit Eurer Entscheidungen, der Ziele die
Ihr verfolgt, gegeben.
Ganz im Stillen gibt es immer mehr Helfer auf dieser Erde, die
nicht mehr nur für sich selbst beten. Die Stimmen aus der Stille werden immer lauter, sie bitten mich einzugreifen, und diesen Bitten
bin ich gefolgt. Die Hilfe für Euch besteht darin, dass ich ein Meer
von Liebe über Euch ausschütte. In diesem Meer von Liebe verstärkt
sich auch die Liebe, mein Funken, der in jedem von Euch ist, drängt
die Menschen aufzuwachen, die Liebe zu leben in all ihrer Größe, in
allem Tun. So spüren die Menschen eine immer größere Unruhe
in sich, die Liebe in Ihnen meldet sich immer mehr zu Wort: Hey
Du, lieber Mensch, wach auf. Alles was Du suchst ist bereits in Dir.
Warum suchst Du Dein Glück im Äußeren, lebst nicht die Liebe, das
Glück mit Deinen Lieben? Es ist an der Zeit aufzuwachen, in meine
Liebe zu kommen, diese zu leben. Das Glück liegt in Euch, es ist
unermesslich.
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14.10.2017
In Liebe seid Ihr geboren, in Liebe zu leben ist Eure höchste Aufgabe in diesem Leben. Denkt immer daran, bei allem was Ihr tut.
Die Liebe ist Euer Wegbegleiter. Alle Schwierigkeiten, die sich Euch
entgegenstellen, könnt Ihr mit der Liebe, die in Euch ist, ausräumen.
Aber, vieles steht dem entgegen. Darum verzeihe ich Euch bei Eurem
Suchen in einer Weise, die ihr Euch gar nicht vorstellen könnt. Ich
begleite Euch, bin immer bei Euch, ganz gleich was Ihr tut. Wenn Ihr
sehr einsam seid, dann vergesst nie, dass ich immer bei Euch bin. Ihr
seid ein Teil von mir. IHR SEID die Liebe, genauso wie ich. Das ist
Eure Hilfe für Euren Weg, die ich Euch mitgegeben habe. Viele haben
vergessen, irren auf dieser Welt herum, ohne Hoﬀnung, einsam und
vermeintlich verlassen. Wenn Ihr doch in Euch hineinfühlen würdet,
wenn Ihr doch mit mir sprechen würdet. Soviel Leid und Hoﬀnungslosigkeit und die Hilfe ist so nah. Es werden Tage kommen, wo Ihr
diese Hilfe noch viel mehr brauchen werdet. Und gerade in diesen
Tagen seid Ihr der Hilfe am nächsten. Es wird ein Aufhorchen geben,
eine ganz tiefe Erinnerung, die Euch aufrütteln wird. So wie es jetzt
ist, kann und darf es nicht weitergehen. Die Liebe wird zu Euch kommen, dann, wenn Ihr sie am nötigsten brauchen werdet. Habt keine
Angst. Es ist alles vorbereitet zu Eurem Guten. Diese Zeit ist sehr
nahe. Aber, fürchtet Euch nicht, ich bin bei Euch und werde in diesen
Tagen des Umbruchs ganz nahe bei Euch sein.
Viele Dekaden sind vergangen, die scheinbar nutzlos für Euch
waren, aber das Ziel, das große Ziel wird von Euch erreicht werden,
es ist ganz nahe. Ihr ahnt es schon, das Ziel ist, ein Leben in der
Liebe, ein Leben in mir, der ich die Liebe bin. Aber wartet nicht auf
diese Ereignisse, kommt diesen Tagen zuvor, Ihr werdet sehen, in dem
Moment, in dem Ihr beginnt diesen Weg zu gehen, aus innerer Über11

zeugung, wird alles leichter für Euch werden, ganz gleich in welcher
Situation Ihr heute seid, denn die Liebe ist der Weg und das Ziel.
Heute Morgen ist etwas geschehen, was ihr gar nicht hoch genug
einschätzen könnt. Viele von Euch haben es nicht bemerkt. Noch
mehr Liebe ist zu Euch geflossen, noch größer ist die Liebeskraft geworden, die zu Euch strebt. Unzählige Helfer sind an eurer Seite um
alles vorzubereiten, die Hilfe für Euch auf Eurem Weg in die Liebe ist
um ein vielfaches verstärkt worden.
Seid also voller Zuversicht. Ganz gleich was geschieht, habt keine
Angst, ich bin an Eurer Seite. Ich danke meinen großen Helfern, die
schon zwischen Euch sind. Ich danke für ihre Gebete, für ihr Vertrauen, für ihre Opfer, die sie für Euch erbringen. Es wird der Tag
kommen, wo alles oﬀenbar werden wird. Ihr werdet erkennen, warum
dies alles so sein sollte. Die Euch gegebene absolute Freiheit, zu denken und zu handeln, wie Ihr es für Euch wolltet. So viele sind in den
Irrglauben gefallen, ich hätte die Menschen im Stich gelassen. Aber in
diesen Tagen wird oﬀenbar werden, dass meine Liebe Euch auch in
dunkelster Zeit begleitet hat.
Die Liebe ist und war immer bei Euch. Wenn Ihr sie nur spüren
könntet in ihrer Einfachheit, in ihrer Glückseligkeit. Wenn Ihr nur
annehmen hättet können wie sehr ich Euch, jeden von Euch, liebe.
Ich bin Euer aller Vater und ich werde jetzt eingreifen, werde auch
oﬀenbaren wie alles ineinander greift. Die Zeit des Wirkens meiner
Liebe in die neue Zeit hinein ist gekommen.
Ihr alle seid meine Kinder, Ihr wart es und Ihr seid es. Die Liebe
wird sich zeigen, das Licht der Liebe wird alles erhellen. So geht Euren
Weg voller Zuversicht weiter und beginnt in der Liebe zu leben.
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16.10.2017
Seit vielen Jahren warten die Menschen darauf, dass ich eingreife und
das große Leid, das sich auf der Erde darstellt, beende. Die Zeit ist
noch nicht ganz gekommen. Immer noch besteht meine Hoﬀnung,
dass die Menschheit aus eigener Kraft die Dinge zum Guten wendet.
Viele kleine Zellen des Guten haben sich gebildet. Viele Gebete erreichen mich täglich. Unsichtbar für die Menschen geschieht im Stillen
eine große Veränderung. Die Liebe der Menschen wird immer stärker.
Ihr könnt es nicht glauben, aber es ist so.
Unsichtbar für viele geschieht diese Veränderung. Unterstützt wird
dieses Geschehen durch meine Helfer. Legionen von himmlischen
Helfern haben sich aufgemacht um Euch zu unterstützen. Diejenigen, die sich auf den Weg der Liebe begeben haben spüren diese Hilfe
immer stärker. Sei es durch Geschehnisse im täglichen Leben, sei es
durch Erlebnisse im tiefsten Inneren. Wisset, Ihr seid nie alleine. Der
Schlüssel für die spürbare Hilfe ist das Vertrauen, das Ihr mir, das Ihr
meinem Sohn Jesus Christus entgegenbringt. Wie soll Hilfe für Euch
geschehen, wenn ihr keinen Glauben daran habt? Dann greift sofort
Euer freier Wille. Dieser hat, wie Ihr wisst, absoluten Vorrang. Ihr
versperrt Euch durch Euer Denken – Das kann nicht sein, kann nicht
geschehen! – den Weg zur Hilfe für Euch.
Lebt in der Liebe, dann lebt Ihr in mir und ich in Euch. Denkt
immer daran, keine Kraft der Erde ist stärker, mit der Liebe könnt Ihr
alles überwinden, denn ICH BIN die Liebe.
Handelt in der Liebe und Ihr macht Euch allein dadurch auf den
Weg zu mir. Grenzenlos ist meine Kraft in der Liebe und sie ist und
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ICH BIN in Euch. Nicht oft genug will ich Euch das sagen, es ist Euer
Schlüssel zu mir, es ist Euer Schlüssel in die Glückseligkeit.
Viele Gedanken verschwendet Ihr jeden Tag, auf Geschehnisse, die
Euch ärgern, die nicht so sind, wie sie nach Eurem Gutdünken sein
müssten. Stellt alle diese Dinge auf einen Prüfstand: Ist dieses Euer
Denken, das Ihr da einsetzt, in der Liebe? Versucht es einmal und Ihr
werdet sehen, dass so vieles es einfach nicht wert ist, daran auch nur
einen Gedanken zu verschwenden.
Nutzt die Kraft der Liebe dazu, jedem zu helfen der in Not ist. Wie
das geschehen kann? Sendet diesem Menschen meine Liebe. Bittet
mich darum, diesen Menschen in ein Meer meiner Liebe einzuhüllen.
Bittet darum, dass meine Liebe ihn ganz und gar durchdringt, jede
Zelle seines Körpers, seinen Geist und seine Seele. Bittet für ihn um
meinen Trost, seine Heilung und dafür, dass es ihm gelingt, selbst mit
seiner Liebe auf den Weg zu mir zu kommen.
Spürt Ihr jetzt ein wenig, dass das Heil auf dieser Erde nicht durch
Kampf, nicht durch Urteilen und Verurteilen geschieht, sondern
durch das Umwandeln alles Bösen in die Liebe.
Ihr habt die Kraft dazu, sie ist in Euch. Wartet nicht auf Euren
Nachbarn, dass dieser sie anwendet, schaut nicht auf meine Diener,
ob diese sie anwenden. Handelt selbst, aus Eurer freien Entscheidung
heraus. Nur so kann sie wirksam werden.
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16.10.2017 Nachmittag
In der Mitte des Lebens fällt es den Menschen oft besonders schwer,
die Prägungen und oft auch Beleidigungen, die ihnen widerfahren
sind, auf die Seite zu stellen und neue Wege zu suchen. Allzu sehr
haben sich diese Dinge in ihre Seelen eingebrannt. Doch gerade in
diesem Lebensalter gibt es große Chancen das Leben insgesamt zu
hinterfragen und sich im besten Falle aufzumachen, die wirklichen
Aufgaben des eigenen Lebens zu hinterfragen. Hilfestellungen dazu
gibt es in Hülle und Fülle.
Es genügt ja schon den Entschluss dazu zu fassen und alles was
Hilfestellungen dazu anbelangt wird wie magnetisch angezogen. Doch
gebt Acht, die Verführungen die da warten, sind groß. Und doch werdet Ihr die Menschen finden, die Literatur finden, die Euch weiterhilft. Lasst mich dazu auf das Buch der Bücher verweisen, die Bibel.
Alles, was sich in den letzten 2000 Jahren ereignet hat, alles Wichtige
steht dort geschrieben, genauso wie alles, was uns jetzt in der ganzen
Dramatik der Ereignisse bevorsteht ist dort auch beschrieben.
Es lohnt sich zu lesen, es lohnt sich auch die Vorhersagen des
Johannesevangeliums zu lesen, gerade jetzt ist das, was dort geschrieben steht, für die Menschen von größter Bedeutung.
Lest auch die Geschichten der Heiligen, lest die Geschichten von
allen großen Propheten, die jemals auf dieser Erde gewirkt haben.
Wenn ihr Euch aufmacht, wird Euch genau das gegeben werden, was
für Euch wegweisend ist.
In tiefer Liebe zu Euch spreche ich diese Worte, denn es geht nicht
darum das Glaubenswerk um jeden Preis zu stärken, es geht um Euch,
15

nur um Euch, und die Hilfestellungen die jetzt gerade für Dich, der
Du diese Zeilen liest, von Wichtigkeit sind.
Der größte und stärkste Weg, auch der einfachste zu mir, führt
über die Liebe, sie ist der Wegweiser, der Maßstab aller Dinge. Haltet
Euch daran und Ihr könnt Euch nicht mehr verirren. Es ist so einfach,
wenn Ihr in der Liebe seid, dann seid Ihr ja schon bei mir.
Wenn Ihr meine Liebe gebraucht um zu helfen, zu heilen, andere
Menschen auf den Weg zu mir zu bringen, dann bleibt in der Liebe.
Keine Überzeugungsarbeit, keine Überredungskunst, kein Drängen
und Überzeugen wird einen Menschen zu mir bringen, allein die Liebe kann dies bewirken, kann einen Menschen auf diesen Weg bringen, auf den Weg zu mir.
Hast Du schon mal einem Neugeborenen in die Augen geschaut,
hast du die Reinheit, das Vertrauen, die unglaubliche Ausstrahlung
der Liebe in seinen Augen gesehen. Gerade aus meinem Reich kommend ist die Liebe in seiner ganzen Reinheit noch sichtbar, kannst
du den Himmel noch in seinen Augen sehen, das unbeschreibliche
Glück, welches in den Augen des Neugeborenen noch sichtbar ist.
Das Glück, das aus den Augen des Kindes hinüberstrahlt in Liebe,
das Glück der Mutter, welches zurückstrahlt und die unzertrennliche
Verbundenheit zwischen Mutter und Kind in diesem Moment begründet, von Herz zu Herz, von Liebe zu Liebe.
Ich kann Euch, Ihr lieben Eltern, nur raten, achtet Eure Kinder,
auch wenn sie gerade neu geboren sind, als Wissende. Sie bringen alles
Wissen, das je auf dieser Erde war, in ihrem Innersten mit. Auch wenn
sie sich noch nicht artikulieren können, das Wissen ist da.
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Achtet auf die ersten Worte, oft nicht aus einem geordneten Bewusstsein gesprochen, sondern als unbewusst Wissende/r ausgesprochen. Seid achtsam und wisst nicht mit Euren Ausbildungen, mit
Eurem Altersvorsprung, alles besser. Nutzt die Chance, tiefes Wissen,
von Eurem Baby für Euch bestimmt und aufgezeichnet als Information für dieses neu auf diese Welt gekommene Menschenkind zu nutzen.
Euer Kind wird es Euch danken und Ihr selbst werdet die Dinge
und Eure Sicht neu ordnen können.
Missbraucht auch die Liebe nicht, sie ist auch verfälscht zu nutzen,
um zu manipulieren, das wäre das Allerschlimmste, weil das Vertrauen verlorengeht. Stellt Euch vor, jemand könnte selbst der Liebe nicht
mehr trauen, was bleibt denn dann noch? Ich werde da sein, aber
selbst ich habe es schwer, das Vertrauen in die Liebe wieder herzustellen. So fundamental und heilig ist die Liebe.
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17.10.2017
In Liebe seid ihr geboren, die Liebe soll Euer Leben begleiten und in
Liebe werdet Ihr von mir einmal empfangen. Großen Versuchungen
seid Ihr in eurem Leben ausgesetzt. Es gibt eben auch die dunkle Seite
dieser Welt. Aus diesem Grund habe ich Euch Helfer an die Seite
gestellt, die Euch vom ersten Augenblick Eurer Ankunft auf der Erde
begleiten, Euch beschützen, soweit es ihnen durch euer Verhalten
möglich gemacht wird. Ich habe Euch den freien Willen geschenkt
und dieser hat absoluten Vorrang. Auch die Engel an Eurer Seite können sich nicht darüber hinwegsetzen. Es liegt also an Euch, diese meine Helfer auch um ihre Hilfe zu bitten. Ganz gleich, welchen Weg Ihr
bisher gegangen seid, auf der lichten, oder der dunklen Seite. Sobald
Ihr Euren Schutzengel selbst um Hilfe bittet, genau ab diesem Augenblick darf er Euch in jeder Situation helfen und Ihr könnt gar nicht
ermessen, wie sehr dieser sich darüber freut. Er wird in jeder Situation
das für ihn äußerst Mögliche an Hilfe für Euch leisten.
Unzählige Beispiele dieser Hilfen sind in Eurer Literatur mittlerweile beschrieben. Warum glaubt Ihr, solltet Ihr diese Hilfe nicht nutzen. Dafür gibt es viele Gründe, aber, ich liebe Euch so sehr, dass ich
Euch in jeder Weise helfen werde, damit Euch dieser Zugang gelingt.
Seid achtsam, denn es gibt auch viele Täuschungen, falsche Informationen von der anderen, der dunklen Seite. Aber auch hier gilt, wenn
Ihr das Gefühl habt, das könnte der Fall sein, dann bittet die Engel
um ihre Hilfe.
Der Erzengel Michael ist dann derjenige, der Euch Hilfe leisten
wird, aber es genügt, wenn Ihr Euren Schutzengel bittet, er wird Euren Hilferuf weitergeben. Aber, Ihr versteht, auch hier gilt: Ihr müsst
rufen, müsst aus Euch heraus um diese Hilfe bitten, sonst, ja sonst
18

darf auch der Erzengel Michael erst mal keine Hilfe leisten, Euer freier
Wille steht über allem.
So gilt das für alle Lebenssituationen, aus denen es vermeintlich
erst mal keinen Ausweg zu geben scheint. Bittet mich, bittet meinen
Sohn Jesus Christus, bittet die himmlischen Helfer alle um ihre Hilfe.
Ihr seid einfach nie allein. Euer Glaube, dass diese Hilfen möglich
sind, kann Berge versetzen. Warum solltet Ihr diese Hilfen nicht anfordern, warum solltet Ihr Euch nicht helfen lassen?
Dazu müsst Ihr aber wissen, wie diese Hilfe geschieht, was damit
für Euch und Eure Liebe erreicht werden soll; das ist meine Sache.
Denn Ihr könnt davon ausgehen, Ihr alle seid meine Kinder und habt
den Anspruch, dass, wenn Ihr mich und meine Helfer um Hilfe bittet, immer das Bestmögliche für Euch und Eure Lieben geschehen
wird, auch wenn Ihr Euch das in diesem Moment gar nicht vorstellen
könnt.
Da gibt es ein wunderbares Gebet, das ich Euch über Erzengel
Michael geschickt habe:
Lieber Gott, gieße Deine Heilengel,
Deine Himmlischen Heerscharen,
aus über mir und über denen, die ich liebe.
Lass mich den Strahl Deiner Heilengel auf mir spüren,
das Licht Deiner heilenden Hände.
Ich werde Deine Heilung beginnen lassen
auf welche Weise auch immer Gott sie gewähren möge.
In diesem Gebet kommt meine unmittelbare Hilfsbereitschaft
genauso zum Ausdruck, wie die Anerkennung, dass eben genau das
geschehen soll, was ich in meiner absoluten Liebe und Fürsorge als
bestmögliche Hilfe für Euch erkenne.
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Betet dieses Gebet für Euch und andere immer, wenn der Schmerz
zu groß ist, noch einen klaren Gedanken fassen zu können. Betet dieses Gebet, wenn Ihr nicht mehr die Kraft habt mit Euren einfachen
Worten zu mir und meinen Helfern zu sprechen. Wir sind nicht kompliziert, wir sind ganz einfach, so einfach wie die Kinder. So einfach
wie mit einem Kind könnt Ihr auch mit uns sprechen, und – wir
hören Euch zu – immer, und wir nehmen Euch ernst – immer. Wir
freuen uns, wenn Ihr Euch mit einfachen Worten an uns wendet und
wenn es nur mit dem einfachsten Gebet ist, das da lautet:
Lieber Gott, bitte hilf. Danke!
Das Danken danach ist für mich das Zeichen, dass Ihr wirklich
glaubt, die Hilfe ist schon geschehen. Denn keines eurer Gebete geht
verloren, es ist wie mit goldener Schrift in eine Mauer gemeißelt. Es
wird wirken, in welcher Art und zu welchem Zeitpunkt, das hat dann
nur damit zu tun, dass es für Euch oder für die, für die Ihr es ausgesprochen habt, die größtmögliche Hilfe darstellt. Gesteht Ihr mir
zu, dass ich das für Euch tue? Es ist nämlich das Schwerste für Euch
diesen richtigen Zeitpunkt und die dann größtmögliche Hilfe zu akzeptieren. Warum? Weil ich so oft höre, ich habe doch so sehr gebetet
und Gott hat mich nicht erhört. Die Enttäuschung ist groß und manche Menschen wenden sich dann erst mal ab von mir und es dauert
oft Jahre bis ich ihr Vertrauen wieder gewinnen kann.
Könnt Ihr jetzt ein wenig erkennen, welcher Mangel in der absoluten Entscheidungsfreiheit steckt, die ich Euch geschenkt habe? Aber
was wäre denn, wenn ich Euch diese nicht garantiert hätte. Dann
würden ich und meine Helfer Euch jeden Schritt, den Ihr macht,
vorgeben müssen. Ihr wolltet doch eigenständig und bewusst selbstbestimmt Eure Wege suchen, Ihr wolltet und solltet doch keine Marionetten sein. Euer und mein Wunsch war, sucht Eure Erfahrungen,
sucht den guten Weg in Liebe zu mir zurück. Ihr wolltet Eure Erfah20

rungen auch heraus aus der Liebe machen, um zu beweisen, die Liebe,
meine Liebe in Euch, bringt uns immer wieder zurück auf den Weg.
Diese meine Hoﬀnung habe ich für Euch alle, für jeden von Euch,
niemals und auch jetzt nicht aufgegeben.
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18.10.2017
Viele Dekaden habe ich gehoﬀt, dass die Liebe in Euch in jeder Weise
die Führung in Euch übernimmt. Immer wieder habe ich unterstützend eingegriﬀen. Nicht direkt beim einzelnen Menschen, aber mit
der Verstärkung der Liebe, sozusagen, übergeordnet. Es ist viel dadurch zum Guten geschehen, aber der große Umbruch zum Guten
lässt auf sich warten.
Ungeachtet dessen: Habt Hoﬀnung, bleibt in der Liebe. Es geht
jetzt um jeden Einzelnen von Euch. Macht Euch das immer wieder
bewusst.
Nicht die großen Ereignisse sind es, welche das Heil bringen, alles
was sich zum Guten wendet geschieht im Stillen. Die Liebe ist still und
leise aber unsagbar stark. Gebt diese Worte weiter, aber die wirkliche
Veränderung geschieht durch Euer Beispiel. Die Stafette der Liebe beginnt durch Gutes. Wem Gutes widerfährt, gewinnt seinen Glauben
an das Gute im Menschen zurück. Das, was ihm widerfahren ist, die
Liebe die er gespürt, erfahren hat, drängt danach weiterzugehen. Sie
ist eine ganz eigene Kraft. Sie ist die Urkraft der Schöpfung.
Versucht die Liebe in Euch zu erspüren. Wenn Ihr so den Anfang
macht und danach handelt, entwickelt sie eine eigene Dynamik. Wird
zu einer eigenständigen Kraft in Euch, die Euch immer mehr leitet, in
all Eurem Sein. Sie wird stärker und stärker und führt Euch aus sich
heraus zu mir. Sie kann in Euch alles bewirken, sie ist die Urkraft des
Lebens.
Sie entsteht aus den ganz kleinen Dingen Eures Lebens. Da ein
freundliches Wort, dort ein Lächeln, hier ein Trost und da eine Umar22

mung in der Liebe. Wo großer Groll ist, findet Ihr Trost in ihr, gelingt
Euch das Verzeihen, das um Verzeihung bitten. Aus Urzeiten bestehende Verletzungen werden so aufgebrochen, zersplittern wie Glas.
Betonierte Überzeugungen, die Euch am Glücklichsein hindern, werden in der Liebe aufgelöst, wenn, ja wenn Ihr die Liebe in Euch akzeptiert, wenn Ihr sie erfühlt, Euch langsam zu ihr vortastet.
Wisset die Liebe hört man nicht, spürt man nicht, wenn man
nicht nach ihr sucht, sie drängt sich nicht auf, aber sie ist, sie ist in
Euch, unzerstörbar, auf ewig. Ihr seid Träger dieser Liebe, Ihr habt
die Kraft, die Macht, sie weiterzugeben. Aus dieser Einstellung heraus
kann jeder Einzelne von Euch die Liebe in jedem anderen Menschen
erwecken.
Aber wisset, nicht durch das Preisen der Liebe, nicht durch das
Predigen der Liebe von einem zum anderen, sondern durch Euer Tun,
durch Euer Beispiel. Erwartet nicht den neuen Messias auf Erden,
den, der alles durch meine Macht zum Guten verändert. Ihr selbst
seid aufgerufen diese Veränderung in die Liebe herbeizuführen. Wartet nicht, wartet nicht, die Zeit drängt, es ist die Zeit gekommen die
Stafetten der Liebe von einem zum anderen zu beginnen. Schaut dabei nicht auf die Menschen die im Dunklen leben und handeln. Das
würde Euch nur schaden.
Ich rufe Euch jetzt auf zu handeln, die Zeit dazu ist gekommen,
lebt in der Liebe, gebt die Liebe weiter, setzt die Stafetten der Liebe
in Gang. Liebt euren Nächsten wie Euch selbst. Schaut nicht auf das
Äußere, schaut nicht auf sein Benehmen, seine Eigenarten. Wisset, in
jedem von Euch ist die Liebe der Grundstock allen Seins. Die Wege
die jeder geht, sind verschieden, das entspricht auch der Individualität
meines Seins, das ohne Begrenzungen ist.
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Deshalb, ganz gleich wie der Mensch der in Eurem Leben gerade
von Bedeutung ist, handelt, schaut auf die Liebe in ihm, auch wenn
diese gerade noch so verschüttet ist, schenkt ihm ein klein wenig von
Eurer Liebe und er wird dies spüren. Erbittet meine Liebe zusätzlich
für ihn, er wird dies spüren. Sein Handeln, das heute nicht im Reinen
ist, wird sich klären. Gebt den Mitmenschen so eine Chance in das
Gute zu kommen.
Segnet diesen Menschen in meinem Namen, der Dich gerade so
schändlich behandelt, erbitte für ihn meine Liebe. Sieh wie sie in ihn
strömt. Spüre die gewaltige Veränderung, die dadurch bei ihm geschieht. Das wird ihn vielleicht nicht daran hindern, seinen Konventionen gemäß bei seiner harten Haltung zu bleiben, aber der Same ist
gesät, der Same für ihn zur Veränderung in die Liebe.
Und da ist er wieder, der freie Wille: Du segnest in meinem
Namen, aber kannst nicht glauben, dass dieser jetzt so hartherzige
Mensch sich ändert. Aber wie soll er sich ändern, wenn du selbst nicht
an die Veränderung glaubst? Dein freier Wille, der Vorrang hat, steht
dem entgegen.
Ganz arg ist dazu vielleicht noch Dein Urteilen, Dein Verurteilen
dieses Menschen, das so leicht über die Lippen kommt. Wie kann dieser Autofahrer gerade jetzt überholen, in dieser gefährlichen Situation,
der spinnt doch, ich wünsche ihn weiß Gott wohin. Auch das kommt
an, die Liebe hat wieder einmal verloren, die Liebe in Dir und auch
in ihm. Denn genauso, wie der Segen in meinem Namen bei ihm
ankommt, kommt auch die ausgesprochene negative Schwingung bei
ihm an und was ganz arg ist, bei Dir. Merke, alles was Du einem Anderen wünschst, fängt auch bei Dir zu wirken an, immer.
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Deshalb achte auf Deine Gedanken, Deine Worte, sie haben eine
ungeheure Kraft, die bei Dir selbst in der gleichen Weise wirksam
wird, wie bei dem Menschen, den Du da gerade verwünscht.
Aber, Du kannst auch das sofort wieder gut machen, indem Du
darum bittest: „Bitte, lieber Gott, löse das wieder auf, es war wirklich nicht so gemeint, es war nur aus dem Erschrecken heraus gesprochen.“ Ich verlange wirklich nicht, dass Ihr plötzlich lauter Heilige
werdet, aber, Ihr müsst erkennen, dass nur eine fundamentale Änderung Eurer Grundhaltung, hingewandt zur Liebe, wirklich etwas ändern kann. Denkt daran, dieses Leben in der Liebe wird Euch in einer
Weise belohnen, die Ihr Euch jetzt noch gar nicht vorstellen könnt.
Euer Leben wird leicht und leichter. In der Liebe zu leben bedeutet,
dass die Menschen um Euch das spüren. Sie werden angezogen wie
von einem Magnet. Das Leben in der Negativität, im Erwarten des
Schlechtesten in jedem Fall wird umgewandelt in ein Leben des Vertrauens und der Hoﬀnung. Überlegt einmal, Ihr seid nie mehr allein.
Ihr wisst, dass ich, dass meine Liebe immer bei Euch ist. Ganz gleich,
wie eure Lebensumstände gerade sind.
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19.10.2017
Vor langer Zeit habe ich versucht, die Liebe in den Herzen aller zu
berühren, in einer Weise, dass gleichzeitig eine höhere Schwingung
in Euch Raum greift. Die Grenzen dafür wurden verschoben, doch
die weiteren Abläufe haben nicht gegriﬀen. Es war auch für mich eine
Gratwanderung, denn meine Absicht, Euren freien Willen als absolutes Gesetz zu belassen, sollte nicht aufgegeben werden.
So ist die Liebe in Euch zwar verstärkt worden, aber das von mir
erhoﬀte Ergebnis, schon damals der Liebe zum Durchbruch zu verhelfen, wurde nicht erreicht. Dieses Mal wird es anders sein. Ganz
gleich, ob Ihr es jetzt mit meiner Hilfe selber schaﬀt oder scheitert, die
Zeit der Dualität wird beendet, durch meinen Sohn Jesus Christus. Es
werden Zeichen am Himmel erscheinen, Ihr werdet wissen, dass alles
was in den Evangelien vorhergesagt wurde, Wahrheit ist.
Aber, fürchtet Euch nicht, denn die Liebe wird jetzt, ganz gleich
welchen Weg die Menschen gehen, der Sieger sein. Habt also keine
Sorge. Alle die meinen Sohn Jesus Christus oder auch mich rufen
werden, denen wird Hilfe gewährt werden, ganz gleich, was vorher
war in ihren Leben. Lebt Euer Leben weiter, voller Vertrauen und
Zuversicht. Habt nur die Veränderung in die Liebe vor Augen.
Mein Sohn und auch ich wollen keine Veränderung aus Angst vor
den kommenden Dingen, die ja nur das Gute bringen. Angst und
Sorge hat lange genug den Weg der Menschen begleitet. Es ist die Zeit
gekommen, wo die Liebe siegt, wir werden nicht länger warten, um
Euretwillen.

26

Lebt also Euer Leben weiter voller Zuversicht und Freude und
einem tiefen Glauben an die Veränderung zum Guten.
Lieber Herbert, der Du in meinem Auftrag diese Zeilen schreibst,
bringe diese Botschaft zu den Menschen, es ist Dein Auftrag. Tue alles
was Dir möglich ist, das zu erreichen. Wir werden Dir dafür alle Unterstützung und unseren Schutz geben. Wir lieben Dich auch dafür.
Ich segne Dich, in Liebe, Amen
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Nachwort
Vom Ende des Jahres 2015 bis ins Frühjahr 2016 habe ich mit dem
Schreiben dieses Buches begonnen, die damals geschriebenen Seiten,
die es in diesem Buch nicht mehr gibt, habe ich jetzt abgespeichert,
weil das für mich selbst alles so unglaublich ist, was jetzt, im Oktober
2017 geschah.
Heimgekehrt von einem prägenden Seminar von Armin Mattich
und Roland Wäschle über „Medialität und Geistiges Heilen“ überschlugen sich die Ereignisse. Mit Hilfe des Buches „Stille Gespräche
mit dem Herrn“ habe ich erfahren: „Du bist jetzt soweit, beginne mit
dem Schreiben, warte nicht länger, es eilt.“ In einem Telefongespräch
mit Ursula Kreissl sagte sie mir: „Bleib ganz ruhig, es wird dir gesagt
werden, wie du das Buch schreiben sollst.“
Ich bekam starke Herzschmerzen, konnte zwei Nächte lang nicht
schlafen. Dann habe ich eine wunderbare Wegbegleiterin angerufen,
welche seit vielen Jahren von Jesus geführt wird und durch seine Gnade den Menschen in verschiedenen Angelegenheiten hilft. Diese sagte
mir in dem Gespräch plötzlich: „Setz dich an deinen Computer und
fang einfach an zu schreiben. Du kannst ja das, was du bisher schon
geschrieben hast, überschreiben. Die Verbindung nach oben wird immer stärker werden, damit aber nichts verfälscht wird, bitte darum,
dass der Inhalt geschützt wird durch das Heiligste Herz Jesu und das
Unbefleckte Herz Mariens. Vor jedem Schreiben bete.“
Gut, ich hatte vor mir das Laptop, dahinter ein Bild des Barmherzigen Jesus und eine extra gekaufte Kerze mit dem Abbild der Jungfrau Maria, dargestellt mit dem unbefleckten Herzen.
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Und da saß ich nun, auf meinem Tisch die gestapelten Unterlagen
dessen, was ich in meinem Buch schreiben wollte, samt 15 Büchern,
die auszugsweise auch eine Rolle in meinem Buch spielen sollten.
Ich habe gebetet und dann geschrieben, unmittelbar. Ich habe keine Stimme gehört, die Worte bildeten sich einfach in meinem Kopf.
Diese Worte habe ich geschrieben, wobei ich bei längeren Sätzen nicht
wusste, was da im weiteren Satzverlauf noch kommt. Am Anfang habe
ich oft mitten im Satz gezögert, weil ich mir nicht vorstellen konnte
wie dieser Satz zum Ende hin ausformuliert werden kann, aber, kein
einziges Mal habe ich eine Korrektur des Satzes vornehmen müssen.
So wie die Aussagen waren, stehen sie jetzt im Buch. Von meinen bereits in 2015/2016 geschriebenen Seiten blieb nichts übrig.
Nach zwei Tagen, ich hatte jeden Tag ca. eine Stunde geschrieben,
wurden die Zweifel in mir immer größer. Kann das sein, mache ich
das richtig. Ich musste Klarheit haben, die Verunsicherung in mir war
zu groß. Ich habe meine von Jesus geführte Freundin angerufen und
bat sie, Jesus zu fragen. Jesus sagte ihr: „Es kommt aus dem Herzen
des Vaters und kommt so auch aus meinem Herzen“.
Bitte versteht, es war und ist für mich alles so unwirklich. Warum sollte ich, ein fehlbarer Mensch, ausgewählt sein, die Worte des
Vaters für ihn zu schreiben. Ich habe immer noch größte Mühe das
zu begreifen.
Die Vorhersage in dem von mir in 2008 geschriebenen Buch
„Suche und gehe DEINEN Lichtweg“, hat sich zum ersten Teil erfüllt. Damals hieß es, dass die zwei Bücher, die ich noch schreiben
werde, in Ihrer Aussage unvergleichlich bedeutungsvoller sein werden.
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Danke!
Allen, welche in irgendeiner Weise geholfen haben, dass dieses kleine
Büchlein der Liebe entstehen konnte, möchte ich hiermit ganz herzlich danken.
Allen voran meiner lieben Ehefrau Heike, welche der geerdete
Anker in meinem Leben ist. Sie hat in den Jahren seit ich das Buch
„Suche und gehe DEINEN Lichtweg“veröﬀentlicht habe, oft auf
mich verzichten müssen. Die Bitten um Hilfe in der verschiedensten
Form haben seit dem Erscheinen dieses Buches nicht aufgehört.
Ohne Dich, liebe Ursula Kreissl, ohne Dein Schauen nach dem
Titelbild dieses Buches, hätte ich den Gedanken an das Schreiben dieses Buches schon vor zwei Jahren nicht mehr weiter verfolgt.
Du hast uns auch die Welt der Engel nahe gebracht. „Mach uns
sehend“ haben die Engel zu Dir gesagt. Das hieß, male uns, so wie
wir uns Dir zeigen. Entstanden sind fast lebensgroße Bilder, die uns
unglaublich beeindruckt haben und in Deinem Büchlein „Mit den
Engeln in den Tag“ und den dazugehörenden Engelkarten immer
noch zu den Menschen drängen. Danke, liebe Ursula.
Weiter danke ich Dir, liebe Freundin, wenn Du nicht Jesus bei
meinen Verunsicherungen am zweiten Tag meines Schreibens hättest
fragen können, ob das, was mir da gesagt wird, wirklich von „Oben“
kommt, wäre das Buch auch nicht entstanden. Zu unwirklich ist mir
alles vorgekommen. Ich danke Dir sehr, die Du weiter mit Jesus Hilfe
in der Stille deine guten Werke tust.
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Danke sagen will ich auch Dir, liebe Birgit Theel. Schon bei meinem ersten Buch hast Du als Lektorin alles in eine gute Form gebracht. Diesmal hattest Du es etwas einfacher beim Buchtext.
Du hast meine Rechtschreibung und Zeichensetzung optimiert
und zum Buchtext vermerkt, „Puh, ich kann gar nichts mehr sagen,
außer, alles ist schlüssig und es ist gar nicht Dein Schreibstil.“
Danke Birgit für Deine wiederum so wertvolle Hilfe!
Mein Dank nach Oben für das Vertrauen, der ist nicht vergessen,
sondern geschieht im Stillen!
Abschließen möchte ich dieses Danke-Sagen mit dem,was Ursula
zum Titelbild gesagt wurde:
„Wenn jemand oﬀen ist, dem wird das Buch in die Hände gelegt.“
Liebe/r Leser/in dieses Buches, deshalb liest Du gerade diese Zeilen, Du bist im tiefsten Innersten bereit für den Weg der Liebe, für
den Weg zum Vater. Danke für Dein Lesen!

31

Widmung
Ich widme dieses Buch all unseren Lieben, ganz besonders:
Heike, Uwe, Valentin, Dominik und Maximilian.
Weiter allen, die an der Entstehung des Buches in irgendeiner
Form mitgewirkt haben, aber vor allem denen, für die es geschrieben
wurde, denen das Buch in die Hände gelegt wird.

32

Heilung

durch die Liebe in Dir

D

ieses Buch ist eine große, wunderbare Botschaft an uns Menschen dieser Zeit. Es ist eine Wegbeschreibung zur Liebe, zur
Freude und zum Glücklichsein, keine Angst mehr haben zu müssen
vor nichts, glücklich und froh sein zu können, in der Liebe.
Das Buch spricht jeden Einzelnen von uns direkt an. „In Liebe seid
Ihr geboren, in Liebe zu leben ist Eure höchste Aufgabe in diesem
Leben. IHR SEID die Liebe, genauso wie ich“ ist die Leitlinie der
Botschaften dieses Buches an uns.
„Jetzt ist der Moment. Hey Du, lieber Mensch, wach auf. Alles was
Du suchst ist bereits in Dir. Warum suchst Du Dein Glück im Äußeren, lebst nicht die Liebe, das Glück mit Deinen Lieben.
Gerade in diesen besonderen Tagen des Umbruchs zum Guten, die
jetzt kommen werden, seid Ihr der Hilfe am nächsten. Habt keine
Angst, es wird sich alles zum Guten wenden.
Du hast jetzt gerade den Schlüssel zur inneren Heilung, zu einem
Leben in der Liebe, die von Anbeginn der Zeiten in Dir ist, in der
Hand.
Als Ursula Kreissl nach dem Titelbild schaute, sah sie, wie dieses
Buch geradewegs aus dem Himmel fiel. Die Botschaft, die sie dazu
bekam, war:
„Wenn jemand oﬀen ist, dem wird das Buch in die Hände gelegt.“
Alles ist gut.
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