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Seid immer ehrlich und verteidigt das Wahre.  

Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, Mein Kind. So fleißig bist du für Uns im Dienst, und 

ehrlich verteidigst du, was Wir dir sagen. 

Es ist wichtig, Meine geliebten Kinder, dass ihr Irrtümer sofort aufklärt. Wenn ihr das nicht tut, 

euch denkt "es sei doch egal", dann kann viel Schlechtes daraus resultieren. Ein kleiner Irrtum 

kann Böses anrichten. Er, der Irrtum, kann unvorstellbare Ausmaße annehmen und großen 

Schaden anrichten. Durch das "Durchlassen" von Irrtümern können früher oder später 

Menschen als Lügner dastehen, obwohl sie eigentlich nie gelogen haben.  

Es ist ihnen, oder jemanden den sie kennen, nur ein Irrtum unterlaufen, und den haben sie nicht 

gleich behoben, denn er erschien ihnen als UNWICHTIG. Diese Unterlassung der Aufklärung 

hat nun fatale Folgen, denn die Person, um die sich der Irrtum dreht, steht nun als 

unglaubwürdig da.  

Achtet darauf, Meine geliebten Kinder, und behebt eure Irrtümer sofort. Wenn ihr seht, dass 

etwas nicht ganz richtig ist, dann klärt es sofort auf. Das ist sehr wichtig, damit alles seine 

Richtigkeit hat und nicht hinterher über euch oder jemanden, den ihr kennt, getuschelt, schlecht 

geredet und mit dem Finger drauf gezeigt wird. 

Stellt nicht eure und auch nicht die Glaubwürdigkeit eurer Mitmenschen auf's Spiel. Klärt 

Irrtümer auf, selbst wenn sie von euch als "läppisch" oder "egal" empfunden werden. Ihr wisst 

nie, welche Lawine oder welche Flut des Negativen ein klitzekleiner Irrtum, ein kleines Wort, 

eine abgeänderte Erzählung oder Wiedergabe von Information auslöst. 

Seid immer ehrlich, bleibt wortgetreu und gebt nicht euer Empfinden in Gesagtes hinein, denn 

dadurch könnt ihr es schnell verfälschen, und macht euch zum Auslöser der Negativwelle, auch 

wenn ihr das nicht beabsichtigt. 

Seid also wachsam, aufmerksam und gründlich. Gebt die Sache so weiter, wie ihr sie empfangen 

habt. Deckt Fehler, Irrtümer auf und behebt sie. Dann, Meine geliebten Kinder, gibt es keine 

Nahrung für üble Nachrede, für Bloßstellungen und andere Boshaftigkeiten, die Irrtümer 

hervorrufen können. 

Seid ehrlich und behebt, was falsch verstanden wurde. Dann, Meine geliebten Kinder, wird euch 

niemand etwas vorhalten können, und eurem Herz und eurer Seele wird kein Schaden zugefügt 

werden. 

Seid also ehrlich, auch wenn ihr mal was falsch gemacht habt. Steht dazu, klärt es auf, und -wenn 

es erforderlich ist- entschuldigt euch, denn Irrtümer und Fehler sind zu finden auf und in den 

unterschiedlichsten Ebenen, Formen, Arten und Taten. 

Seid immer ehrlich und verteidigt das Wahre. 

Ich liebe euch. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 

Danke, Meine Tochter. (Jesus lächelt und  nickt). 


