
Botschaft Nr. 180 

22. Juni 2013     

Ihr lebt nicht mit Uns, dem Himmel auf der Erde, und so verfallt ihr 

immer wieder dem Teufel. 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön, dass du gestern bei Uns warst und so vielen 
anderen den Weg zu Uns kundgetan hast. 

Mein Kind. Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Menschen Uns und Unsere 
Präsenz hier auf der Erde kennenlernen. Sie müssen sich öffnen für Uns, damit 
Wir ihnen den Weg zeigen können und vor den Übeln des Bösen bewahren 
können.  

Keiner, der sich nicht zu Uns, zu Meinem Sohn, bekennt, wird je die Liebe 
Gottes erfahren, so wie Unsere Kinder, die Uns treu ergeben sind. Sie 
schneiden sich selbst vom göttlichen Glück, den göttlichen Herrlichkeiten 
ab und verweilen in ihrem kümmerlichen Leben der Materie, die nichts als 
Übel, Unzucht, Verirrung und Leid bringt. 

Da die meisten von ihnen die göttliche Liebe nicht erfahren, denn sie haben sich 
dafür verschlossen, suchen sie ihr Glück, ihre Freude und die sogenannte Liebe 
fernab von Gott in Menschlichkeiten und verfallen in tiefe Sünde auf der Suche 
nach immer mehr Liebe, denn die menschliche vergeht, verändert sich, die 
göttliche aber bleibt, ist allgegenwärtig und erfüllt die Seele, den Menschen.  

Wenn ihr euch also nicht für Gott öffnet, werdet ihr diese Liebe nie erfahren. 
Immer werdet ihr auf der Suche bleiben, immer mehr Verführungen des 
Teufels anheimfallen, doch glücklich werdet ihr nie, denn die Liebe Gottes, 

die eure Seele braucht, nach der sie sich sehnt und die sie erfüllt, wird euch 
verschlossen bleiben, weil ihr eure Herzen nicht geöffnet habt, nicht für Gott 
Vater und auch nicht für Meinen Sohn.  

Ihr lebt nicht mit Uns, dem Himmel auf der Erde, und so verfallt ihr immer 
wieder dem Teufel, der alle Seelen verführt, die nicht fest im Glauben sind, der 

allen Seelen Fallen stellt und einen Jeden von euch in die Verdammnis zu ziehen 
versucht. 

Kommt also zu Gott Vater und Jesus, Seinem Heiligen Sohn, und erspart euch 
das Leid und die Qual, die der Teufel euch zuführt  -wenn nicht jetzt, dann in der 
ewigen Hölle-, und lebt euer Leben in ewigem Frieden und großer Freude. Denn 
wer mit Gott lebt, dem Himmel auf Erden, der wird niemals untergehen und 
das wahre Glück in seiner Seele tragen, dem wird die allmächtige Liebe 
Gottes geschenkt, und der wird erfüllt sein von den Geschenken seines 
Himmelsvaters. 

So sei es. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Danke, Mein Kind.  


