
Botschaft Nr. 367 

06. Dezember 2013  

Gebt euch dieses Weihnachten ganz an Meinen Sohn hin! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Schön, dass du gekommen bist. Wir freuen Uns sehr.  

Diese Kirche hat einen Platz in deinem Herzen, denn hier bist du "formiert" worden, 

d.h. vorbereitet auf all das, was du heute lebst. 

Mein Kind. Sage Unseren Kindern, sie möchten wieder zu Uns finden, Unsere 

Heiligen Messen aufsuchen und Frieden in ihre Herzen einkehren lassen, denn 

wenn sie weiter nur nach Vergnügungen und dem Irdischen hinterherlaufen, dann 

werden sie verlorengehen, denn niemals wird der Friede des Herrn in ihnen sein, 

und wo das Herz keinen Frieden verspürt, da ist Unruhe, da ist Leid, da entstehen 

Hass und Neid und dann entfacht Streit, und viel Unmut wird in und um euch sein, 

und vom Frieden des Herrn entfernt ihr euch so immer mehr. 

Meine Kinder. Kommt alle zu Uns und begeht mit Uns dieses Weihnachtsfest 

in Besinnlichkeit und in Ehre zum Herrn. Dann kann der Friede in eure 

Herzen eintreten, die Liebe sich wieder entfachen und ihr den Weg zum Vater 

zurückfinden.  

Bereitet euch vor, auf Meinen Heiligen Sohn, denn schon bald wird ER 

zurückkommen und den richtigen Weg weisen. Doch nur wer sich auf IHN 

vorbereitet hat, wird IHN mit Freude empfangen können, nur wer IHN liebt, wird 

IHM gegenübertreten können, denn Seine Liebe ist so außerordentlich groß, dass 

ihr sie nicht aushalten werdet, solltet ihr euch nicht vorbereitet haben, und da dies 

der letzte Wegabschnitt auf eurer Erde sein wird, ist es so außerordentlich 

wichtig, dass ihr euch jetzt bekehrt.  

Nur wer Meinen Sohn annimmt, IHM sein JA schenkt und nach Seinen Lehren und 

den Geboten des Vaters lebt, der wird eingehen in die Neue glorreiche Zeit und auf 

Ewig wird er mit dem Vater verbunden sein.  

Meine Kinder. Gebt euch dieses Weihnachten ganz an Meinen Sohn hin und 

lasst Seine Wunder in euer Leben treten, denn ER, der euch so sehr liebt, 

wartet auf euch, Meine so geliebten Kinder. 

Kommt, Meine Kinder, kommt, denn es ist noch nicht zu spät! So sei es. Amen.  

Eure euch liebende Mutter im Himmel.  

Mutter aller Kinder Gottes. 



Amen, das sage Ich euch: 

Begebt euch auf den Weg zu Mir und lasst Vergangenes Vergangenes sein. 

Vertraut auf Mich und beginnt Mir eure Liebe zu schenken, denn wer Mich liebt, 

wird mit immer mehr Meiner barmherzigen Liebe erfüllt werden.  

Kommt zu Mir, Meine Kinder, und lasst euch fallen in Meine Arme. Ich, euer Jesus, 

warte auf euch. Amen.  

Euer euch liebender Jesus.  

Erlöser aller Kinder Gottes. 

 


