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Durchbrecht das Ziel des Teufels! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage den Kindern der Erde heute bitte das Folgende: 

Euer Licht, das ihr in euch tragt, muss leuchten, denn der Böse erträgt das Licht 

des Herrn nicht.  

Wer sich zu Jesus bekennt, IHN als seinen Herrn anbetet, dem kann der Teufel wenig Böses, 

denn er hat sich dem Herrn hingegeben, und gegen Jesus vermag der Böse nichts zu 

unternehmen! Er ist an Jesus gescheitert, denn Jesus unterlag keiner Versuchung des Bösen und 

war ganz in der Liebe und Hingabe zum Vater. So müsst auch ihr in dieser Liebe und 

Hingabe zu Jesus leben und euer Licht, von Gott in euch gelegt, leuchten lassen, so 

wird dem Teufel nichts übrig bleiben, als von euch zu weichen, und eure Seele wird 

er nicht stehlen können. 

Wer ganz bei Jesus und dem Vater ist, wird allen Versuchungen standhalten 

können, denn er weiß, dass der Vater für ihn sorgt, ihn führt und immer bei ihm ist. 

Meine Kinder. Begebt euch ganz in die Obhut Jesu und lebt als würdige Kinder des Herrn. Dies 

ist das Schlimmste, was dem Teufel widerfahren kann, denn sein Ziel ist die Verdammnis aller 

Seelen, doch wird euch dies niemals geschehen, wenn ihr euch zu Jesus bekannt habt. 

Meine Kinder. Durchbrecht das Ziel des Teufels und lebt in Liebe mit eurem Jesus. ER liebt 

euch! ER heilt euch! ER führt euch! Und durch IHN erlangt ihr das Neue Paradies. So sei es. 

In mütterlicher Liebe, 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

--- 

"Der Teufel will die "Vernichtung" der Seele, d.h. er will sie in seinen Feuerstrog stoßen, um sie in 

Ewigkeit leiden zu sehen.  

Der aber, der beim Herrn ist, ist unantastbar für ihn. Er wird seine Seele nicht stehlen können 

und ihr kein Leid zufügen können.  

Jesus ist euer Herr, euer Erlöser! So seid ganz bei IHM, lebt mit IHM und nach Seinen Lehren, 

dann wird eure Seele das ewige Heil erfahren. Amen.  

Die Engel des Herrn." 


