
Botschaft Nr. 384 

22. Dezember 2013  

Der Herr wird nun bald Seinen Sohn zur Erde schicken! 

 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern, sie mögen Frieden in ihren 

Herzen bewahren. Sage ihnen, sie mögen in der Liebe bleiben und gut zu einander 

sein - und sage ihnen, sie mögen sich vorbereiten auf den Herrn, denn schon bald 

kommt Jesus zu euch und wird euch mit sich nehmen, und dafür müsst ihr bereitet 

und frei von Sünde sein. 

Meine Kinder. Es gibt niemanden unter euch, der von Sünde frei ist, doch gibt es 

die Kinder unter euch, die die Heiligen Sakramente aufsuchen und sich bemühen, 

der Sünde nicht nachzugeben. D.h. sie leben ihr Leben mit Uns, suchen die Heilige 

Beichte auf, leben, so gut ihnen das möglich ist, so, wie Gott Vater es vorgesehen 

hat, und fehlen sie, dann bereuen sie, büßen und nehmen außerdem noch Leid für 

andere an, für diejenigen, die weit entfernt vom Herrn leben.  

Sie beten für alle Menschen, und sie bitten für alle. Sie leben meist zurückgezogen. 

Sie "vergnügen" sich nicht in den irdischen Äußerlichkeiten, d.h. sie bleiben den 

Ablenkungen des Teufels so gut es geht fern. Sie sehnen sich nur nach Uns, denn 

ihre wahre Freude liegt im Herrn, und nichts kann ihre Herzen erfüllen, außer der 

Herr selbst, sowie durch Uns, Seine Himmlischen Helfer. 

Meine Kinder. Ein Leben im Außen birgt große Gefahren für alle Unsere Kinder, 

denn der Teufel lauert an jeder Ecke auf euch. Er steht an jeder Straßenbiegung 

und ist allzeit präsent, um Seelen einzufangen. Deshalb kehrt in euch! Besinnt 

euch wieder auf Gott, Unseren Herrn, und auf Jesus, Seinen für euch 

menschgewordenen Sohn! Findet den Weg, der euch glücklich macht, denn es ist 

nur der Weg zum Herrn, zurück nach Hause, zu eurem Schöpfer, der euch wirklich 

erfüllt und somit dauerhaftes Glück beschert. 

Kommt, Meine Kinder, kommt und übergebt euch und euer Leben wieder dem 

Herrn. Wer zum Vater findet, wird die Ewigkeit erlangen, wer aber weiter ins Außen 

flüchtet, der wird viel Leid im Hier und Jetzt erfahren, und die Ewigkeit an der Seite 

des Herrn wird ihm nicht geschenkt werden. 

Kommt also, Meine Kinder, und schenkt Jesus euer JA! Dann können Seine 

Wunder auch in eurem Leben beginnen und euer Herz voll Freude tanzen. Der 

Weg des Herrn ist der Weg in die Ewigkeit, in Glück, in Freude, in Frieden 



und Liebe. Wer ihn geht, dem wird es an nichts fehlen, denn er hat alles, was 

er braucht, und es wird immer für ihn gesorgt werden.  

So kommt also, Meine Kinder, und wartet nicht mehr länger, denn die Zeit der 

Vorbereitung ist nur kurz, und der Herr wird nun bald Seinen Sohn zur Erde 

schicken. Nehmt diese Chance wahr und schenkt Jesus euer JA, dann wird 

dieses Zusammentreffen von größter Freude und Schönheit sein. So sei es. 

Ich liebe euch. 

Eure Mutter im Himmel und die Heiligen. Amen. 


