Eine Botschaft von Jesus
durch Annie Kirkwood,

„Das Geschenk des ewigen Lebens
Meine Botschaft an die Welt war die des ewigen Lebens, aber ich sehe, daß viele
Kirchen Schranken und Bedingungen davor gestellt haben.
Ewiges Leben ist ein Geschenk des Vaters. Durch Seine Liebe habt ihr ewiges
Leben, nicht weil ihr an mich glaubt oder euch zu meinen Worten bekennt, sondern
einfach durch die Große Liebe, die Gott für Seine Schöpfung hat. Es gibt nichts, was
ihr tun müsst, um ewiges leben zu erwerben. Es gibt nichts, was ihr tun müßt, um
ewiges leben zu erwerben. Es gibt keine Vorbedingungen dafür; das ewige Leben
könnt ihr mit nichts erkaufen. Es ist euer und ist es immer gewesen, seit Anbeginn
aller Zeiten. Jeder von euch hat schon einmal gelebt. Es hat Leben der Arbeit und
des Dienens gegeben und auch viele vergeudete Leben, die ihr nur euren eigenen
Vergnügungen gewidmet habt.
In allen Dingen hat Gott der Vater in Seiner Großen Liebe jedem Menschen die
Freiheit der Entscheidung gegeben. Es ist euch völlig freigestellt, ob ihr Gott suchen
oder Ihn ablehnen wollt. Es ist euch überlassen, wie ihr dieses und jedes andere
Leben lebt. Gott ist sehr, sehr geduldig. Seine Liebe zu den Menschen ist so
wunderbar und so völlig bedingungslos, daß ihr euch davon nicht einmal eine kleine
Vorstellung machen könnt.
Als ich sagte, ich sei gekommen, um euch das Leben zu geben, meinte ich damit
nicht, daß ihr kein Leben hättet, sondern daß ihr das Leben nicht schätzt. Das Leben
ist ein Geschenk, das ihr schätzen und lieben solltet. Heute sehe ich unter den
Jungen und den Älteren viel Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Es ist traurig zu
sehen, wie elend manche Menschen in ihrem Denken und in ihrem Herzen sind, wie
hoffnungslos vielen das Leben erscheint.
Die Masse der Menschen schaut noch immer nach außen, sucht ihre
Befriedigung und die Erfüllung ihrer Bedürfnisse nur dort. Ich sehe viele, die
sich Drogen zuwenden, dem Alkohol und der Sinnlichkeit, um Befriedigung zu
erlangen. Geld ist nicht die Antwort. Das Leben ist die Antwort, daß ihr das Leben
und euch selbst schätzen lernt.
Autos, Ansehen, Geld, Macht, Häuser und Kleidung sind nur vorübergehende
Phantasiegelüste. Es sind Dinge, die vergehen und verrotten. Die Dinge des inneren
Lebens jedoch – Gedanken, Liebe, Vergebung und Gefühle – sind die bleibenden
Dinge. Hier liegt euer wahres Vergnügen. Wenn ihr die Gabe des ewigen Lebens
schätzen könnt, werdet ihr die Wahrheit sehen. Ihr braucht nicht ungeduldig zu
werden, bis ihr es endlich bekommt – ihr habt es bereits.
Ihr versteht noch immer nicht, daß ihr das ewige Leben habt. Ihr habt noch immer die
Vorstellung, daß dies euer einziges Leben ist. Ihr begrenzt den Vater. Ihr begrenzt
den Vater. Ihr begrenzt Seine Liebe und Fürsorge für euch. Versteht doch, daß
dieses Leben auf der Welt nur ein Abglanz eures wahren Lebens ist, das im Geiste
gelebt wird.

Ich habe gesagt: „Wer sucht, der findet, wer bittet, denn wird gegeben, wer anklopft,
dem wird aufgetan.“
Ihr habt gebeten, ihr habt gesucht, und ihr habt angeklopft. Da ihr gefragt habt, wird
euch geantwortet werden. Die Antwort kommt für alle, die gesucht haben. Für
diejenigen, die gefragt haben, ist hier die Antwort.
Dies sind die letzten Tage, von denen ich gesprochen habe. Es ist die Endzeit, die
ich meinte. Wißt, daß das Überleben in eurem Inneren geschieht. Es ist das
Königreich Gottes, das euch antworten wird. Seht ihr, wenn ihr diesen Katastrophen
gegenübersteht, was sind dann euer Geld, eure Kleider, eure Autos, Häuser und
Karrieren nütze? Wo bleibt das alles, dem ihr so viel Wert beigemessen habt? Wie
wird euer Geld oder euer Beruf euch helfen? Was wird es euch nützen, die richtige
Kleidung und das beste Haus zu haben? Was wird euer Beruf euch nützen? Was
eure Bildung?
Dies sind die Dinge der Welt. Sie sind von dieser Welt und für diese Welt. Auf die
Dauer werden sie eurem wahren Leben nicht helfen.
Schaut nicht auf irgendeinen anderen Menschen, um eure Verbindung zu Gott zu
finden. Ihr findet sie nur durch euer eigenes Inneres. Ihr müsst fähig sein, Gott zu
spüren und zu hören. In eurem Geist wird euch die Stimme Gottes leiten. In eurem
Herzen werdet ihr Seine Große Liebe spüren.
Da niemand euch eure eigene Verbindung zu Gott ersetzen kann, könnt ihr das auch
nicht für einen eurer Lieben tun. Jeder einzelne Mensch hat selbst die
Verantwortung, seine eigene Verbindung zu Gott zu suchen. Es gibt nicht eine
Verbindung pro Familie, sondern eine für jeden einzelnen Menschen.
Andere können euch zeigen, wie sie ihren Anschluß gefunden haben. Sie können
euch zeigen, wie sie ihren Anschluß gefunden haben. Sie können euch ihre Gebete
lehren, aber am Ende steht jeder allein vor dieser Aufgabe. Ihr werdet es in eurem
Herzen wissen, denn nur in eurem Herzen und durch euren Geist könnt ihr euch mit
Gott verbinden“
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