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Beginnt endlich an Unser Wort in diesen Botschaften zu glauben! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Verzage nicht. Du bist Unsere auserwählte Seele, um die Herzen 

Unserer Kinder weltweit vorzubereiten, auf Meinen Sohn, auf Sein Zweites Kommen, auf den 

Einzug in das Neue Königreich. 

Meine Kinder. Wer sich nicht vorbereitet, wer Jesus nicht sein JA schenkt, wer sich selbst über 

Gott, den Herrn und Schöpfer, stellt, der wird verloren gehen, denn seine Seele ist nicht 

vorbereitet, nicht für Jesus, nicht für Sein Zweites Kommen, nicht für den Einzug ins Neue 

Königreich und auch nicht für all die Herrlichkeiten, die der Vater für ein jedes Seiner Kinder 

bereithält. 

Meine Kinder. Findet den Weg zu Meinem Sohn! Schenkt IHM, eurem Erlöser, euer JA und 

beginnt endlich an Unser Wort in diesen Botschaften zu glauben! Wir, der gesamte 

Himmel, stehen für euch bereit! Ihr müsst Uns nur bitten und Wir kommen. Glaubt und 

vertraut und zweifelt nicht! Alle Zweifel kommen vom Widersacher, die Klarheit 

jedoch wird euch vom Heiligen Geist geschenkt. Betet zu IHM! Bittet IHN! Und ihr 

werdet wissen was wahr und was falsch ist. 

Meine Kinder. Ich liebe euch. Interpretiert nicht Unser Wort, denn das steht euch nicht 

zu! Inhaliert es! Nehmt es auf in eure Herzen! Betet und bittet um Klarheit und 

Verständnis und lasst es wirken in euch, in euren Herzen! Wer mit dem Herzen 

entscheidet, der wird klar sehen, wer aber sein Herz ausschaltet und nur mit dem 

Verstand entscheidet, der wird fehltreten! Euer Verstand reicht nicht aus, um die 

Geheimnisse des Herrn zu verstehen. Euer Herz jedoch nimmt sie auf, spürt die 

Liebe in ihnen und beginnt selbst zu lieben. 

Meine Kinder. Hört in und auf euer Herz, dann wird euch das Wort des Herrn klar und deutlich 

erkennbar, die Liebe in Seinen Worten spürbar und die Veränderung in euch sichtbar. 

Meine Kinder. Alles, was Wir euch in diesen Botschaften schenken, dient nur zu 

eurer Vorbereitung und kommt ausschließlich von Gott, Unserem Vater und 

Herrn, denn es ist ER, der Uns, Seinen himmlischen Dienern, den Auftrag gab, und 

es ist ER, der durch Mich, Seine Magd, eure Mutter im Himmel, Maria zur 

Göttlichen Vorbereitung der Herzen für diese "Arbeit" erwählte. 

Ich liebe euch, Meine Kinder, und Ich bete für euch am Throne des Herrn, des Allmächtigen 

Vaters. Danke, dass ihr Meinem Ruf folgt. 

In tiefer Liebe und Verbundenheit, 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. Amen. 

 



"Amen, das sage Ich euch:  

Hört auf Unser Wort in diesen Botschaften, denn es dient zu eurer Bereitung auf das, was 

da kommt. 

Hört auf zu vergleichen, zu verurteilen und Fehler zu suchen, denn es ist das Wort des 

Herrn, was euch durch Uns gegeben wird. 

Maria zur Göttlichen Barmherzigkeit ist Unsere Endzeitprophetin.  

Maria zur Göttlichen Vorbereitung der Herzen hilft euch, euch vorzubereiten, zu 

Mir zu finden und Mir euer JA zu schenken. 

Vergleicht sie nicht, denn das darf nicht sein.  

Beginnt auf Unser Wort zu hören und gebt Zweifeln keine Chance. Diese kommen nur 

vom Widersacher, nicht aber von Meinem Heiligen Geist, der Klarheit, Reinheit und Liebe 

schenkt. 

Wer zweifelt, der möge beten, denn der Heilige Geist hat sich ihm noch nicht 

offenbart. 

Nun nehmt Unsere Geschenke an, die Wir für euch in Unseren Botschaften bereithalten, und 

begebt euch ganz auf den Weg zu Uns. 

Wer wirklich bei Uns ist, der wird die Wahrheit erkennen und nichts wird ihn mehr in 

Zweifel stürzen. 

Hört auf Unser Wort und lasst die Seher Seher sein! 

Ich liebe euch, Meine Kinder, und werde wiederkommen, so wie Wir es euch viele Male und 

immer wieder mitteilen. 

Haltet noch ein wenig durch und haltet zusammen. 

Euer euch liebender Jesus. 

Erlöser aller Kinder Gottes." 

 

 

"Mein Sohn hat gesprochen, so hört auf Sein Wort.  

Euer Vater im Himmel.  

Schöpfer aller Kinder Gottes und Schöpfer allen Seins." 


