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In eurer Pein liegt seine Befriedigung! 

 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine Heilige 

Mutter im Himmel, heute Unseren Kindern der Erde sagen möchte: 

Begebt euch auf den Weg zu Jesus, denn ER ist euer Erlöser! ER ist das Licht in 

eurer Welt, die Liebe, die ihr im Herzen tragt! ER bringt Frieden! ER bringt 

Erfüllung! Und ER ist barmherzig! So lauft alle zu IHM, zu eurem Jesus, denn mit 

IHM werdet ihr eingehen in das Neue Reich des Friedens, und glücklich und erfüllt 

werdet ihr dort leben, denn Jesus wird bei euch sein, euch führen, euch leiten, und 

ihr werdet Gott, eurem Vater, immer näher kommen, doch müsst ihr euch 

bekehren, um dieses so kostbare Geschenk empfangen zu dürfen, denn nur 

der, der reinen Herzens ist, wird würdig sein, im Neuen Königreich Meines Sohnes 

zu leben.  

Nur der, der sich zu Jesus bekennt, IHM nachfolgt und Seine Lehren verteidigt, 

wird eingehen in die Neue Ära des Friedens. Die aber, die IHN mit Füssen treten, 

IHN bespucken und Schindluder treiben, denen sei gesagt: Ihr werdet die 

Herrlichkeiten des Herrn nicht kennenlernen, denn ihr seid unwürdig, diese zu 

empfangen. Ihr verharrt in Lüge und Sünde und seid unrein, und so wird der Teufel 

die Macht über euch ergreifen und nicht zimperlich mit euch umgehen, denn: Wer 

glaubt, Satan sei ihm gut gesonnen, wird ihn loben und mit Reichtümern 

beschenken, dem sei gesagt, dass er sich auf dem Holzweg befindet, denn Satan 

hält seine Versprechen nicht, er ist weder gut, noch empfindet er Liebe. Er ist 

unfähig zu lieben und wird euch deshalb nur Schaden zufügen, euch quälen, euch 

leiden lassen, denn: In eurer Pein liegt seine Befriedigung und außer Pein, Leid, 

Not und Qual, Lügen, Übeln, Schandtaten und Gräueln hält er nichts bereit -nicht 

für euch und auch für keinen anderen!  

So kommt zu Jesus, bevor es zu spät ist, denn ER ist euer Erlöser. ER liebt euch, 

und ER sorgt für euch, doch müsst ihr IHM euer JA schenken, euch zu IHM 

bekennen und euer Leben nach Seinen Lehren und den Geboten des Vaters 

leben! 

Reinigt euch, Meine Kinder, denn schon sehr bald wird alles Schlag auf 

Schlag kommen! Seid bereit für Jesus und den Vater und empfangt SIE mit Liebe, 

in Freuden und mit reinem Herzen! 



Beichtet, Meine Kinder, beichtet!  

Büßt, Meine Kinder, büßt!  

Und bereut, Meine Kinder, bereut eure sündigen Taten und Gedanken! 

Wer nach dem Willen des Vaters lebt, Seine Gebote befolgt und reinen Herzens 

ist, wird würdig sein.  

Reinigt euch! Bemüht euch! So werdet ihr dem Vater gefallen. Amen. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

(Gott Vater schaut auf uns. Jesus lächelt.) 


