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Es wird die Liebe "pur" herrschen 

Mein liebes Kind. Sage der Welt, dass Wir alle Unsere Kinder lieben und dass Wir alles dafür 
tun, jeden Einzelnen von ihnen mitzunehmen in die Neue Welt. Da, wo Himmel und Erde 
verschmelzen, wird Platz für einen Jeden von euch sein. Es gibt dort keinen Hunger mehr, 
der eure jetzige Welt so sehr in "Schach" hält und auch keine bösen Machenschaften. Es 
wird die Liebe "pur" herrschen, und ein Jeder von euch wird diese Liebe fühlen 
und Sein. Das ist zur heutigen Zeit für euch nur schwer - wenn überhaupt - verständlich, 
denn eure Welt wird beherrscht von der Dualität: Böse gegen Gut und via versa. Das Böse 
hat, so wisst ihr alle, Meine geliebten Kinder, überhandgenommen. Euer "Gleichgewicht" ist 
schon lange gestört und auch hat Gott Vater diese "Dualität" nie gewollt. Vorgesehen für alle 
Seine Kinder war von Anbeginn ein Leben in wahrer Freude, in Glück, in Geborgenheit, in 
einer Göttlichen "Leichtigkeit" (um es mit euren heutigen Worten zu beschreiben), in der ihr 
niemals Böses erfahren solltet. Ihr solltet im Einklang mit Gott Vater leben.  

Was heute in eurer Welt geschieht, stimmt nicht mit dem überein, was Gott Vater für Seine 
Kinder wollte: Eine Heile, Gottvertrauende Welt im Garten Eden! 

Was ihr heute habt, ist der Anfang vom Ende, deshalb, Meine so geliebten Kinder, ist es jetzt 
an der Zeit, aufzuwachen und sich auf all das Kommende vorzubereiten. Wer in seiner 
"Starre" verharrt, der wird die Neue Welt, das Königreich Meines Sohnes, nicht 
kennenlernen. Ihr müsst aufstehen und euer JA geben! Euer Ja zu Meinem Sohn, Jesus 
Christus, sonst werdet ihr zutiefst und furchtbar leiden. 

Meine geliebten Kinder. Ich, eure Mutter im Himmel, bin geschickt worden, um euch alle 
"wachzurütteln". Hört Mich, Meine Lieben und folgt Mir auf dem Weg der Herrlichkeit. 
Denn, wer Mich hört und mit Mir geht, den führe Ich zu Meinem Sohn.  

Ich liebe euch. Habt Vertrauen in Mich. Eure geliebte Mutter im Himmel. 

 

Jesus: Meine geliebte Tochter. Meiner Mutter ist diese Zeit, in der Sie immer wieder zu euch 
kommt, gegeben worden, um so viele Kinder Gottes wie möglich zu erreichen. Glaubt an Sie 
und folgt Ihr, dann findet ihr zu Mir, eurem Erlöser, denn Ich nehme euch mit am Tag der 
großen Freude. 

Kommt alle zu Mir, eurem Jesus, so kann kein Kind der Erde verlorengehen, und gemeinsam 
gehen wir ein in Mein Königreich, wo es weder Leid, noch Sorgen, Krankheit oder Traurigkeit 
gibt. 

Ich liebe euch so sehr. Euer Jesus. 

Danke, Mein Kind, dass du für Uns geschrieben hast. 

 


