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Durch die Gnaden des Herrn werden eure Gebete nun INTENSIVIERT! 

 

Mein Kind. Teile heute Unseren Kindern folgendes mit: Die Zeit ist gnadenreich, 

doch schon bald wird das Böse überhand nehmen und alle Bereiche eures Lebens 

überschatten, deshalb betet, Meine Kinder, betet für den Frieden in den Herzen 

aller Kinder Gottes und den Frieden in eurer Welt, besonders jetzt, in dieser so 

gnadenreichen, heiligen Zeit, denn durch die Gnaden des Herrn werden eure 

Gebete nun INTENSIVIERT (!) und haben so eine noch größere Macht gegen 

das Böse, gegen all die geplanten, teuflischen Pläne, Messen, Schandtaten, 

Gräuel... 

Meine Kinder. Nutzt die Gnaden dieser Tage und betet, betet, betet! Verschenkt 

euch ganz an Meinen Sohn, an euren Jesus, und bittet Ihn, euren Erlöser, 

Frieden in die Herzen der Menschen zu legen und sie mit Seiner Liebe zu 

erfüllen, damit die Liebe siegt und das Böse weichen muss! 

Meine Kinder. Eure Gebete sind machtvoll! Setzt sie ein im Kampf gegen das Böse 

und vereint euch ganz mit Meinem Sohn! Dies ist eine so kostbare Zeit, die Zeit 

Seiner Passion, für die ER sich hingab bis in den Tod am Kreuz, um euch von der 

Sünde zu befreien und rein zu waschen, um das größte aller Geschenke zu 

erlangen: Die Rückkehr zu Gott, eurem Vater im Himmel, der euch -wie Jesus- 

unendlich liebt! 

Meine Kinder. Bereut, beichtet, büßt! So werdet ihr das Königreich Meines Sohnes 

erlangen und mit IHM diese kostbare Zeit teilen! Gebt euch IHM, eurem Erlöser, 

ganz hin und weiht euch IHM! So kommt ihr IHM immer näher, und Seine 

barmherzige Liebe wird immer spürbarer werden für euch.  

Liebt IHN, wie ER euch liebt! Fühlt mit IHM in dieser Passionszeit und opfert 

IHM euer Leid, eure Last, eure Opfer auf! ER wird immer bei euch sein, euch 

unterstützen und tragen, wenn es zu viel für euch ist und euch mit Seiner 

barmherzigen Liebe beschenken, egal wie oft ihr gefehlt habt, oder wie weit ihr 

euch von IHM entfernt haben mögt.  

Jesus liebt euch! ER erwartet euch! Einem jeden möchte ER Seine barmherzige 

Liebe schenken! So kommt zu IHM, Meine geliebten Kinder, zu eurem Erlöser, und 

lasst euch fallen in Seine Heiligen Arme und durchfluten und umhüllen mit Seiner 



barmherzigen Liebe, die eure Seele heilt, euch Frieden schenkt und erfüllt! 

In innigster Liebe, 

Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt. Amen. 

--- 

"Mein Kind. Alle Meine Kinder möchte Ich mit Meiner Liebe und Meiner 

Barmherzigkeit beschenken. So kommt zu Mir, zu eurem Jesus, und gemeinsam 

werden Wir zum Vater gehen. In Seiner Herrlichkeit werden Wir leben und tiefen 

Frieden und Erfüllung finden. 

Ich liebe euch, und Ich erwarte euch, 

Euer euch liebender Jesus. Amen." 

 

Mein Kind. Mache dies bekannt. Amen. 

 


