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Ihr steckt euer ganzes Dasein in Dinge, die keinerlei Wert vor dem Vater 

haben! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Setze dich zu Mir und höre, was Ich, deine Heilige 

Mutter im Himmel, heute Unseren Kindern der Erde sagen möchte: 

Ihr lebt, als würde es immer so weitergehen. Ihr steckt eure Energie, eure Kraft, ja 

euer ganzes Dasein in Dinge, die keinerlei Wert vor dem Vater haben. Ihr müsst 

aufhören so zu leben, als würde es Gott, den Schöpfer und Vater, nicht geben! Gott 

ist bei euch! Gott liebt euch! ER hat euch Seinen Sohn "geschenkt", damit ihr alle 

zu IHM zurückfindet, denn Jesus, Mein Heiliger Sohn und Sohn des Allmächtigen 

Vaters, ist der Weg zurück zu IHM, zu eurem Schöpfer! 

Ihr lebt abgeschottet von dem, der euch erschaffen hat. Ihr "verherrlicht" euch 

selbst, schafft "Idole" und bewundert sie, bejubelt sie, "vergöttert" sie! Ihr folgt 

dem Pfad des Teufels und seht die Wahrheit nicht! 

Meine Kinder. Bekennt euch zu Jesus und schenkt IHM euer JA! Nur eure Umkehr wird 

euch vor Schaden bewahren, nur Mein Sohn wird euch den Weg zum Vater führen! Ohne 

IHN werdet ihr verlorengehen, ohne IHN wird der Teufel sich eurer Seele bemächtigen, euch mit 

immer mehr Nebelschleiern bedecken, und die Wahrheit wird euch verborgen bleiben.  

Der Teufel lauert auf euch! Jesus bewahrt euch! So kommt zu IHM und lasst ab von Sünde 

und Schande! Seht, was der Teufel euch gebracht hat, und beginnt die Wahrheit zu 

erkennen! Selbstverherrlichung, Anbetung und Vergötterung derer, die ihr zu 

Idolen erhoben habt, sind sündhaft und entfernen euch immer mehr von Gott, 

eurem Schöpfer im Himmel! So wacht auf und erhebt euch aus den Nebelschleiern des 

Teufels! 

Bittet den Heiligen Geist, Er möge euch mit Klarheit und Erkenntnis beschenken, 

und seht die Wahrheit! Lebt nach den Werten und Geboten des Herrn! Dann wird 

eure Seele nicht verlorengehen, und euer Platz im Neuen Königreich Meines Sohnes wird euch 

geschenkt werden. So sei es. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 


