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Was ihr in eurer Welt als Wichtig deklariert habt, hat keinerlei Wert vor 

Unserem Vater... 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Setz dich zu Mir, und höre Mir zu: Das, was ihr in 

eurer Welt als wichtig deklariert habt, hat keinerlei Wert vor Unserem Vater, 

Gott dem Allerhöchsten, und auch nicht vor Meinem Sohn, Jesus Christus. 

Von den Lehren Meines Sohnes, die ER euch vor 2000 Jahren vorlebte und 

an die Hand gab, ist kaum etwas übrig geblieben in dieser Welt, in der ihr 

lebt, denn Macht, Gier, Geld und Unmoral ist nicht das, was ER euch 

darbrachte und wird niemals gutgeheissen von Seinem Vater, Gott dem 

Allerhöchsten. 

Mein Sohn gab sein Leben für euch alle, die ihr hier seid, für die, die vor euch hier 

waren und für die, die nach euch kommen werden, doch was ist dieses Geschenk, 

das Gott Vater euch durch Jesus gab in eurer heutigen Welt noch wert? So weit 

habt ihr euch entfernt, dass ihr die Lehren Meines Sohnes nicht mehr zu verstehen 

wisst. Ihr klagt an und schreit nach Erneuerung, Anpassung an euer 

erbärmliches Leben, in dem euch (fast) nichts mehr heilig ist.  

Was ist von Meinem Sohn, der euch so sehr liebt, denn noch geblieben in 

eurer Welt und in euren Herzen? Sein Göttlicher Leib geschändet und 

weggestossen, Seine Heilige Kirche von INNEN her zerfressen vom Feind!  

Eine "schöne" Welt habt ihr euch da geschaffen, die von Unglück, Traurigkeit und 

Depression befallen ist. Erkaltete Herzen schaffen es bei euch an die Macht, und 

soviele von euch bejubeln sie, wollen selbst dahin und sehen nicht, wie weit ab 

vom Göttlichen Weg sie sich doch befinden. 

Meine Kinder, es ist eine Schande so zu leben, beschämend ist eure heutige Welt. 

Eine Beleidigung an Gott Vater, der euch mit solch einer Liebe erschuf. Wie 

könnt ihr so kalt sein, die Liebe verstossen und euch ergötzen an euren 

schändlichen Taten, einem Leben geprägt von Macht, Sex, Geld und Gier?  

Öffnet endlich eure Herzen und dreht diesem "Lotterleben" den Rücken zu! 

Fangt wieder an auf den Pfaden Gottes zu gehen, denn nur so werdet ihr das 

Ewige Leben im Frieden erreichen, nur so wird die Barmherzigkeit Gottes durch 



Meinen Sohn euch widerfahren, nur so werdet ihr den Fallstricken Satans 

entkommen und ewigen Frieden als Lohn empfangen. 

Wacht auf, Meine Kinder, wacht auf! Wer sich zu Meinem Sohn nicht bekennt, wird 

die Tore des Himmels nie erreichen, wer Meinem Sohn sein JA nicht schenkt, den 

wird ER nicht retten können, denn euer freier Wille wurde euch gegeben, um selbst 

für euch zu entscheiden, und sollte er (Anm.: "der freie Wille") auch nicht gegen 

Gott, euren Vater, gerichtet werden, so respektiert ER doch die Entscheidung 

eines Jeden.  

Wacht also auf, Meine geliebten Kinder, und lauft zu Jesus, Meinem Sohn! Gerne 

helfe Ich euch, zu IHM zu finden, und die Freude in Meinem Herzen ist gross, wenn 

Meine Kinder Mich anrufen. 

Ich, eure Mutter im Himmel, verspreche einem Jeden von euch, dass Ich helfe und 

euch zu Meinem Sohn führe, wenn ihr das wollt.  

Bittet Mich, und Ich werde euch führen. So sei es. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 


