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Lasst alles in Liebe geschehen! 

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

Ihr müsst stark sein und durchhalten, denn die Tage des Endes werden schwer. 

Viel Sühne wird noch gebraucht, um die Sündenstrafen zu mildern und um viele 

verlorengeglaubte Seelen zu erreichen. So können auch sie noch zu Meinem Sohn finden 

und gemeinsam mit euch, der Restarmee, und Jesus, Meinem Sohn, eingehen in das Neue 

Königreich, das nun bald seine Pforten öffnen wird. 

Meine Kinder. Haltet durch! Für so viele von euch ist es schwer, das Leid, die Krankheit, die 

Sühne zu tragen, doch wendet euch immer an Meinen Sohn, denn ER trägt mit euch, hilft euch, 

ist bei euch!  

Wendet euch an IHN, so seid ihr niemals allein, und tragt alles in Liebe und in Freude, 

denn Seelen über Seelen rettet ihr mit eurer Hingabe und Annahme, so wie mit 

eurem Gebet, das stark und machtvoll ist, besonders (auch) im Kampf gegen das 

Böse! 

Meine Kinder. Tragt Liebe im Herzen für einander und genießt die schönen, innigen 

Momente, die euch immer wieder geschenkt werden. Tragt Freude in euch und für 

den anderen und zürnt nicht der schweren Aufgaben, die Wir auf euch -auf 

Auserwählte unter euch- legen. 

Glaubt und vertraut und lernt, immer ganz bei Meinem Sohn zu sein. Die Nebel verdichten sich, 

und Schwere zieht durch eure Welt. Viele von euch spüren das, und es ist wichtig für euch alle, 

immer ganz nah bei Jesus zu sein. In eurem Herzen werdet ihr IHN immer "finden", 

selbst in dichtester Dichte, in dunkelsten Tagen und in tiefster Finsternis!  

Lasst nicht zu, dass die Schwere und Dichte, die der Teufel inszeniert, euer Licht, 

eure Freude, eure Zuversicht und euren Glauben angreift.  

Seid ganz bei Meinem Sohn und betet. Nehmt an und opfert auf und lasst alles in 

Liebe geschehen. Amen. 

In tiefster Liebe, 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

 


