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ER wird gigantisch vom Himmel her kommen! 

 

Bonaventura: "Guten Morgen, Mein Kind. Da bist du wieder. Ruhe dich aus und 

lasse dich erleuchten, denn schon bald ist das Weihnachtsfest, und große, 

strahlende Kinderaugen wird es überall da, wo Unser Herr in den Herzen der 

Menschen wohnt, geben." 

 

 

Mein Kind. Macht euer Glück nicht an Äußerlichkeiten fest, denn sie haben keinen 

Wert vor Gott, Unserem Herrn. Nur wer rein an Herz und Seele ist, wird der Liebe 

des Herrn standhalten, der aber, der irdische Reichtümer gescheffelt und gehortet 

hat, dem wird diese Liebe nicht geschenkt werden, denn er hält sie nicht aus, weil 

er sich nicht auf den Herrn vorbereitet hat. 

Meine Kinder. Bereitet euch für Jesus vor, denn er wird kommen, in strahlendstem 

Licht und umgeben von den Engeln des Herrn. ER wird gigantisch vom Himmel her 

kommen, und Seine Strahlen der Barmherzigkeit werden die ergreifen und zu 

Tränen bewegen, die aufrichtig an IHN und den Vater glauben, auf Sie vertrauen 

und sich auf diesen großen Tag vorbereitet haben.  

Die aber, die sich nicht auf IHN vorbereitet haben, werden geblendet sein. Sie 

werden diese Strahlen der Liebe kaum auszuhalten wissen, und viele werden sich 

abwenden um wegzulaufen, doch wohin, das wissen sie nicht. Sie werden 

erkennen, was da vor sich geht, und viele werden sterben vor Angst. Andere 

werden sich augenblicklich bekehren, denn ihre Seele erkennt den Herrn. Die 

Bösen werden sich zurückziehen, denn sie halten das Licht des Herrn nicht aus. 

Meine Kinder. Dies wird ein wunderbarer Tag sein, ein Augenblick, auf den so viele 

Unserer treuen Kinder gewartet und "hingearbeitet" haben, denn sie sind Jesus 

treu und haben sich vorbereitet und werden diesen Tag, den Tag der 

Entscheidung, mit größter Freude erfahren. Doch viele haben sich nicht vorbereitet 

und Jesus so sehr, so tief in sich geleugnet, dass sie wie fassungs- und 

reaktionslos sein werden. Die Liebe des Herrn wird zu viel sein für sie, und sie 

werden "die Erde" verlassen. 



Meine Kinder, betet für diese Seelen, denn sie sind nicht reif, um in das Neue 

Königreich des Herrn einzugehen. Dieses wird erst geöffnet werden, wenn der 

ultimative Kampf gefochten wurde. Sie werden "lernen" müssen, dem Herrn zu 

vertrauen und für ihre Sünden büßen. Dies tun sie dann im Fegefeuer. Doch 

müssen sie bereit sein, ihr JA dem Herrn zu schenken, denn dies ist der einzige 

Weg, um in die Herrlichkeit des Herrn -nach vollkommener Reinigung- einzugehen. 

Deshalb, Meine Kinder, bereitet euch schon zu Lebzeiten vor, denn wer in das 

Fegefeuer muss, der wird das Leid der Reinigung erfahren, und es wird seine 

Seele weinen lassen, denn die Seele erkennt, was sie falsch gemacht hat, bereut 

zutiefst und leidet NOCHMALS alle begangene und erfahrene Sünde durch. 

Macht euch das bewusst, Meine Kinder. Das Fegefeuer ist die reinigende Flamme 

des Herrn und ermöglicht dem, der sich zu Lebzeiten nicht gut verhalten und nicht 

gebüßt hat, sich rein zu waschen, um dann, nach vollzogener Reinigung, vor den 

Herrn treten zu können. Wer aber zu Lebzeiten gut und im Einklang mit dem 

Willen Gottes gelebt hat, wer seine Sünden bereut und sich auf den Herrn 

vorbereitet hat, dem wird das Fegefeuer erspart bleiben, denn Jesus wird ihn 

mitnehmen in das neuerschaffene Königreich. 

Meine Kinder. All das ist noch schwer für euch zu verstehen. Lasst es wirken in 

euch und bittet den Heiligen Geist um Entschlüsselung. Mit IHM werdet ihr so viel 

mehr verstehen, und mit IHM werdet ihr eure Fragen klären. Was ihr nicht versteht, 

lasst es sich setzen und beginnt NICHT zu interpretieren, denn damit macht ihr 

das Wort des Herrn kaputt!  

Lest, hört, versteht und lasst das Gesagte in eurem Herzen wirken, denn der 

Herr lebt in euch, und wer mit dem Herzen lebt, auf sein Herz hört und seine 

Entscheidungen mit dem Herzen trifft, der wird nicht fehltreten. So sei es. 

Ich liebe euch. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. Amen. 

 

"Das Wort des Herrn hat Meine Mutter euch verkündet. So nehmt es an und auf in 

euch. Bittet den Heiligen Geist, euch zu erleuchten, und betet für all die, die sich 

nicht vorbereiten. Amen.  

Euer euch liebender Jesus." 


