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Das Jetzt ist nur eine kurze Zeit, so nutzt es weise und klug! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Schreibe, Meine Tochter, und sage heute Unseren 

Kindern bitte das Folgende: 

Ihr werdet "vergehen", und nichts von euch wird auf dieser Erde verweilen, denn 

diese Dimension, in der ihr jetzt lebt, wird ebenfalls vergehen, und das einzige, was 

bleibt, seid ihr, aber "verklärt".  

Deshalb, Meine Kinder, ist es so wichtig, dass ihr nicht irdische Reichtümer schafft, 

sondern euch öffnet für die Geschenke, die Herrlichkeit und den Reichtum Gottes, eures Herrn, 

eures Schöpfers, eures euch so sehr liebenden Vaters, denn nur Seine Reichtümer bleiben, 

nur in Seiner Herrlichkeit werdet ihr glücklich werden, und nur Seine Geschenke 

währen ewig! 

Meine Kinder. Das Hier und Jetzt ist nur die Vorbereitung auf das, was kommt, was 

Gott, der Vater, für euch bereitet hat! Ihr könnt euch diese Schönheit, diese Herrlichkeit, 

diesen "Reichtum" nicht vorstellen, DENN ER IST NICHT VON DIESER WELT! Er ist nicht 

vergänglich, und er währt ewig, doch müsst ihr euch öffnen und bekennen und Jesus, Seinem 

Eingeborenen, Gekreuzigten und zu IHM Aufgefahrenen Sohne folgen, um an diesem Reichtum, 

dieser Herrlichkeit und diesen wundervollen Geschenken des Herrn, des Vaters, teilhaben zu 

können! 

Kehrt um, Meine Kinder, und findet den Weg in die Herrlichkeit des Herrn, die 

immer währt! Hinterlasst nicht "Rauch und Asche" in dieser Welt, sondern geht 

ein in die Ewigkeit des Vaters, die immer währt! Irdisches ist vergänglich, eure 

Seele aber stirbt nie. Sie ist geschaffen für die Ewigkeit, und in Ewigkeit wird sie 

leben.  

Deshalb kehrt um, und bekennt euch zu Jesus, dem einzigen Weg in die Herrlichkeit des Herrn! 

Lebt nach den Geboten des Vaters und haltet euch an Sein Wort! Dann werdet ihr 

eingehen in die Ewigkeit des Vaters und nicht verlorengehen an Seinen Widersacher.  

Bedenkt, dass die Ewigkeit lang ist, deshalb entscheidet euch gut, welchen Weg ihr 

gehen wollt: Irdischer Glimmer und Schein und Vergnügung führen euch niemals 

zu Dem, Der euch aus reinster Liebe erschuf, wohl aber in den Abgrund des 

Teufels, der euch verblendet, betrügt und hintergeht. 

Das Jetzt ist nur eine kurze Zeit, so nutzt es weise und klug! Verschenkt nicht eure 

Ewigkeit an der Seite des Herrn für Geld, Macht und Anerkennung, denn all dies 

zählt nicht vor Gott, wohl aber ein reines, demütiges Herz, das in Frieden und 

Liebe mit anderen lebt. 

Denkt nicht an euren Vorteil, denn auch das ist eine Versuchung des Teufels, 

sondern denkt immer (auch) an euren Nächsten. Liebt ihn, teilt mit ihm, aber lasst 

euch nicht ausnutzen.  



Betet für eure Lieben und für eure Feinde, denn vor Gott seid ihr alle gleich. Und 

jeder Sünder, der zu Jesus findet, erfreut das Herz des Vaters und aller, die im 

Himmel sind. 

Seid gut, Meine Kinder, und lasst euch nicht verführen! Denkt immer: Was würde 

Jesus jetzt tun - und bittet den Heiligen Geist um Klarheit in JEDER SITUATION. 

So werdet ihr dem Bösen nicht folgen, sondern Jesus treu sein, und wenn ihr doch 

fehlt, dann büßt und bereut. Nutzt die Heilige Beichte, sofern ihr das könnt. 

Meine Kinder. Findet zu Jesus, seid IHM treu und geht den Weg zum Vater, denn nur so wird 

eure Seele heimkehren und die Liebe erfahren, die sie braucht, um glücklich zu sein. Amen. So sei 

es. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

 


