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Ohne IHN sind Wir nichts ! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, Meine Tochter. Heute wollen Wir dir und 

Unseren Kindern folgendes sagen:  

Bald kommt die verheißene Zeit, doch viele Kinder bewegen sich immer 

noch dem Abgrund entgegen und geben nichts um das Wort des Herrn, das 

Wir euch in diesen und anderen Botschaften schenken.  

Meine Kinder. Anstelle mehr und mehr irdische Reichtümer zu scheffeln, fangt an 

und bewegt euch auf den Weg zu Gott. Jesus erwartet euch, einen Jeden von 

euch, um euch zum Vater zu führen, doch ist der Weg dorthin nicht das Außen, die 

Anerkennung, das Wohlhaben und andere, für euch darstellende Statussymbole, 

sondern die Innerlichkeit, die Demut, die Dankbarkeit, das Sich-Klein-Machen vor 

dem Herrn, der Glaube und das Vertrauen, denn ohne IHN, den Allmächtigen 

Vater, sind Wir nichts, und ohne Jesus, Unseren Bruder und Erlöser, können 

Wir den Weg zurück nach Hause zum Vater nicht beschreiten.  

Der Herr sandte Seinen Sohn aus, zur Erlösung Seiner verlorenen Kinder, so 

machte ER (Gott Vater) IHN (Jesus Christus) zum Weg für euch, zurück zu IHM 

(zum Vater). Bekennt euch also und schenkt Jesus euer JA! Dann steht, sofern ihr 

es aufrichtig meint, eurer Heimkehr nichts mehr im Wege. 

Meine Kinder. Sagt euer JA und verschenkt euch an euren Erlöser, so verliert 

der Teufel Macht über euch, und ihr werdet stark und kraftvoll, denn der Herr 

wird euch mit Seinen Wundern beschenken, Seine Engel zu euch aussenden 

und euch Schutz und Kraft gewähren.  

Kehrt also um und begebt euch ganz in Seine Obhut, so werdet ihr die 

kommenden Tage (Zeit) mit Jesus begehen und am Ende der Tage mit IHM in 

Sein Neues Königreich Einzug halten.  

So sei es. 

Ich liebe euch. Kehrt um.  

Eure Mutter im Himmel mit der Himmlischen Gemeinschaft der Engel und der 

Heiligen. Amen. 

 


