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Glaubt und vertraut und bleibt stark in diesen schweren Zeiten! 

 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Mein Sohn sorgt für euch. Sei dir dessen gewiss. Auch wenn es 

nicht so vorwärts geht, wie ihr euch das wünscht, so wird Mein Sohn doch stets an eurer Seite 

sein und so auch all die Himmlischen Helfer, die ihr schon jetzt bei euch habt. 

Mein Kind. Die Zeiten sind schwer, doch grämt euch nicht. Gott Vater hat einen Plan für jeden 

von euch, auch für euch als Familie, und so lebt nun im Vertrauen, dass alles so ist, wie es sein 

soll, denn damit der Plan des Herrn sich erfüllen kann, muss der Wille des Einzelnen ganz in 

Seinem Dienst stehen, d.h. nicht ihr entscheidet, sondern Gott Vater, und das ist für euch sehr 

schwer zu verstehen, sehr schwer zu akzeptieren für viele Unserer Kinder und sehr schwer 

anzunehmen im Vertrauen, denn an Vertrauen fehlt es so vielen von euch, und auch euer Glaube 

steht manches Mal auf einem sehr wackeligen Stein.  

Meine Kinder. Vertraut auf Gott, euren Vater, und Jesus, Seinen Sohn, euren Bruder, denn Sie 

wissen was Sie tun! Und sie lieben euch, Meine so geliebten Kinder! Deshalb vertraut auf Sie und 

gebt euch ganz an Sie hin, denn Sie sorgen für euch, Sie trösten euch, Sie stärken euch, Sie führen 

euch. Sie tun alles für euch, damit eure Seele den Weg nach Hause findet, denn Sie lieben euch 

mit all Ihrer Göttlichen Liebe. 

Meine Kinder. Glaubt und vertraut und bleibt stark in diesen schweren Zeiten, denn 

Jesus ist bei euch und führt euch durch diese nun letzte Zeit. Dann nimmt ER euch mit 

in die Neue, wundervolle Herrlichkeit, Sein Königreich, wo ein Jeder von euch mit Frieden und 

Liebe beschenkt wird.  

Ich liebe euch, Meine geliebte Kinderschar, und Ich möchte nicht ein einziges Kind verloren 

sehen. Deshalb kommt alle zu Uns, und schenkt Jesus euer JA, damit auch eure Seele den 

ewigen, so wundervollen göttlichen Frieden leben kann und euer Herz die so langersehnte Liebe 

leben kann. 

So sei es.  

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. Amen. (Jesus ist bei Ihr und lächelt.) 

Danke, Mein Kind. Gute Nacht. 

 


