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Tut euch das nicht an, Meine Kinder, denn eure Seele seid ihr! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen. Bitte sage Unseren Kindern heute das Folgende: 

Die Liebe, die Gott Vater für ein jedes von Seinen Kindern (für euch, geliebte Kinderschar) hat, ist 

von einer solchen Schönheit, einer solchen Größe, Hingabe und Freude, dass eure Seele sich 

nichts sehnlicher wünscht, als zu IHM, zu ihrem Schöpfer (!), zurückzukehren, doch, geliebte 

Kinder, "erstickt" ihr sie -eure Seele- im Müll und Schmutz der Welt, verseucht und 

vergiftet sie mit den Einfiltrierungen des Teufels und befleckt und besudelt sie mit 

Sünde, dabei hat Gott Vater sie euch rein geschenkt und rein soll sie zurückkehren, 

doch ihr setzt sie den Einfilterungen des Teufels aus und lasst sie leiden, bis sie 

verlorengeht, und das, Meine geliebten Kinder, wird schmerzvoller als alles Leid 

der Erde sein, deshalb reinigt euch und werdet würdig, damit eure Seele -IHR(!)- zum Vater 

heimkehren könnt und nicht verlorengeht an den Widersacher, der lügt, betrügt, schändet, 

misshandelt- die Liste ist lang, Meine Kinder- und foltert und eure Ewigkeit an Seite des Herrn 

und Schöpfers stiehlt, denn wer verlorengeht, wird nicht heimkehren können, und seine Qualen 

werden groß und voller Schmerz und Kummer sein, ohne Hoffnung, aber ewigwährend. Amen. 

Tut euch das nicht an, Meine Kinder, denn eure Seele seid ihr!  

Kehrt um und kehrt heim zum Vater, der euch in reinster Liebe erschaffen hat und 

in reinster Liebe erwartet.  

Seine Liebe ist allesverzeihend, so nutzt das Heilige Beichtsakrament und bereut, was ihr an 

Sünde tatet.  

ER, der Allmächtig ist, verzeiht euch eure Sünden, wenn ihr sie bekennt und 

aufrichtig bereut. 

Dafür wurde euch die Heilige Beichte geschenkt, um euch reinzuwaschen und zum Vater 

zurückkehren zu können. Amen. 

Hört auf Meinen Ruf und kehrt um, geliebte Kinder. 

In Liebe, 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 


