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Liebesperle des Herzens Jesu 

Zauber der himmlischen Liebe 

Jesus Christus 

Gechannelt von Kyria Deva 

  
  
Geistige Schauung: 

Ich werde in einem Lichtstrahl empor gehoben durch Universen, hinauf in einer Spirale. Und ich sehe in der 
Ferne die Kristallsphäre – schön, funkelnd, strahlend, kristallin – und über allem steht strahlend leuchtend 
der erste Engel: Metatron. Er hält eine Krone in den Händen, eine kristalline Krone mit Liebesperlen be-
setzt – unendlich rein, unendlich schön, alle kristallklar und doch jede in einer wunderbaren Pracht. Er trägt 
die Krone an die Schwelle des unendlichen Tors. 
 
Ich sehe Jesus Christus auf einem Throne sitzen und der Kristallengel Metatron setzt ihm die Krone auf das 
Haupt. Ich sehe Jesus Christus in einem strahlenden Kleid, in einem königlichen Kleid. Auch dieses Kleid ist 
besetzt mit diesen Liebesperlen. Und er steigt vom Throne die Himmelstreppe hinab, den Lichtkanal bis auf 
diese Erde. 
Er schenkt diese Liebesperlen, wie damals zu seinen Lebzeiten, mit Hingabe und Liebe einer einsamen Per-
son, dass sie verbunden ist mit seiner Liebe. Er schenkt sie einer traurigen Person, dass diese verbunden ist 
mit seiner Freude. Er schenkt sie einer ängstlichen Person, dass diese verbunden ist mit seiner Geborgenheit, 
mit seiner Sicherheit. Er verschenkt sie jeder Person, dass sie seiner Liebe, der wahren Liebe, bewusst sind. 
Und so verschenkt er sie an jede Person, die diese erkennt als Liebesperle von Jesus Christus. 
So ist es, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. 
 
Jesus Christus spricht: 

Geliebte, dies ist Jesus Christus. Mein geöffnetes Herz, meine ganze Barmherzigkeit für dich und für diese 
Erde, einen Kuss für diese Erde. 
Diese Liebesperlen meines Herzens will ich regnen über diese Erde gleich Freudentränen, in jedes Herz eine 
Freudenträne meiner Liebe. Sie entzünden in dir das feine Mitgefühl, das mitschwingt für jedes Wesen, ein 
feines Mitfühlen und ein Erbarmen für den Weg, den es gegangen ist ohne Licht, ohne Liebe, ohne Zuver-
sicht, ein Weg in der Dunkelheit. Und diese Liebesperlen meines Herzens eröffnen jedem Wesen diesen Weg 
zu meinem Herzen. 
Sie sind klein und fein und doch so voll der Liebe. Sie zaubern himmlische Liebe in alle Räume und in dein 
Herz. Umgib dich mit solchen Perlen in Schönheit und Harmonie! Wirf einen Blick darauf und der Himmel 
küsst dich – der Kuss des Himmels. 
Sie eröffnen in dir den Weg zum höheren Glücksgefühl. Sie entzünden deinen Glücksstern in der Aura und 
regnen Glück über dich gleich einem Funkenregen. Du wirst eingehüllt gleich Sternen, die über dich hinab-
regnen wie kleinste Fünkchen, unzählige kleine Himmelsgrüße, Herzensgrüße, Liebesgrüße und die Freude 
schwingt immer mit. 
Diese Liebesperlen können die Herzen öffnen für das feine Mitgefühl. Ja, auch harte Herzen werden sich 
öffnen, harte Schalen werden gesprengt. Der Liebeskuss des Himmels – kein Wesen kann ihm entgehen, 
denn jedes Wesen ist der Liebe fähig, sonst existierte es nicht. Da es aus Liebe geboren wurde und zur Liebe 
zurückkehrt, ist jedes Wesen der Liebe und der Empfindung fähig. Selbst, wenn es tief verschüttet liegt, so 
wird doch dieser Kuss des Himmels niemals spurlos vorübergehen. 
 
Perlen, Schätze des Himmels, dies ist der Reichtum aus der höheren Welt. Ich schenke es dir und der ganzen 
Welt. Die ganze Erde sei bedeckt von diesen himmlischen Liebesperlen meines Herzens! Erde sei umfangen, 
sei gegrüßt, sei geliebt, sei erhoben! Oh wie liebe ich diese Welt! 
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Meine ganze Hingabe lege ich darein – die Hingabe meiner Liebe. Fühle diese Hingabe in dir und trage sie 
hinaus. Sei ein Bote meiner Liebe, meines Mitgefühls, meines mitfühlenden Herzens, das jedes Herz zu öff-
nen vermag. Es geht nicht spurlos vorbei, denn ich werfe einen Blick meiner unendlichen Liebe auf jedes 
Herz und es öffnet sich gleich einer wundervollen Blume – ein Blick meiner Liebe, eine Träne meines Herzens: 
der „Zauber der himmlischen Liebe". 
Und so ist es, Geliebte. 
Ich lege den Zauber der himmlischen Liebe hinein. Ich erfülle dich damit. Es kann alte Schmerzen erlösen 
durch die mitfühlende Liebe des Himmels und es trägt hinweg über jahrtausendealte Schmerzen. 
Im Namen des Vaters, in meinem Namen und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
 


