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Wer mit dem Herzen lebt, der wird das Himmelreich erlangen. 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht, alles wird gut. Bete, und es wird dir und den Deinen 

gegeben werden. Wir, Ich, eure geliebte Mutter im Himmel, und Jesus, Mein geliebter Sohn, 

führen euch und helfen euch, zusammen mit all Unseren Heiligen Engeln und Heiligen, damit 

ihr, Meine geliebten Kinder, nicht leiden müsst und Zeugen der Wunder Meines Sohnes und 

Seines Allmächtigen Vaters werden könnt. 

Mein Kind. Ihr alle seid euch der Kraft des Gebetes nicht bewusst, und es gibt 

niemanden unter euch, dessen Glaube so stark ist, dass er "Berge versetzen" könnte. Meine 

Kinder, je mehr ihr glaubt, eure Zweifel ablegt und wirklich an Uns glaubt, umso 

mehr wird euch gegeben werden.  

Zahlreich sind die Wunder, die Mein Sohn euch schenken will, zahlreich die, die 

ER schon vollbracht hat. Die Kinder unter euch, die wirklich bitten, die Meinen 

Sohn verehren, IHM seine Treue schenken und mit IHM leben, an denen wird ER 

Seine Wunder geschehen lassen. 

Schon in der Bibel steht geschrieben, dass es durch Glauben ist, dass Menschen geheilt wurden. 

Lest die Bibel, das Heilige Buch Gott Vaters, und lernt sie zu verstehen. Die Menschen haben 

an Jesus geglaubt, und durch ihren Glauben sind sie geheilt worden. 

Glaubt, Meine Kinder, glaubt! Durch euren Glauben und durch euer Gebet kann 

Mein Sohn all Seine Wunder geschehen lassen! Glaubt, vertraut und seid gut von 

Herzen, das ist der Weg, der euch zu Jesus bringt. 

Das Thema Glaube ist viel umfangreicher als das, was Ich euch hier versucht habe, zu erklären. 

Es ist sehr umfangreich und sehr tiefgehend. Gleichsam gilt das für die Wunder. Versucht 

niemals, Gott und Seine Geheimnisse mit dem Verstand zu erklären. Ihr müsst sie 

fühlen, sie in eurem Herzen erfahren, nur dann könnt ihr sie verstehen. Wer nicht 

mit dem Herzen fühlt, wird niemals die Göttlichen Mysterien verstehen können, 

denn sein Verstand reicht nicht aus, um diese Allmacht und Größe zu begreifen. 

Nur sein Herz kann das. Wer also mit dem Herzen lebt, der ist Gott nahe, wer aber 

nur mit dem Verstand lebt, der ist IHM noch fern. 

Lernt, Meine Kinder, und begreift. Nur euer Herz bringt euch zu Uns, zu Meinem Sohn. 

Mit dem Verstand allein werdet ihr niemals in die großen Mysterien Gottes 

eintauchen können. Öffnet also euer Herz und beginnt (wieder) zu lieben! Wer mit dem 

Herzen lebt, der wird das Himmelreich erlangen! 

So sei es. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Danke, Mein Kind.  


