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Wer nicht an die Endzeit glaubt, der wird sich auch nicht vorbereiten, 
und das ist ein gewaltiger Fehler! 

Mein Kind. Mein Mütterlicher Segen ist all denen sicher, die sich zu Meinem Sohn, 
Jesus Christus, bekennen, Ihn ehren und Ihm treu sind. Viele Unserer Kinder sind 
jetzt auf dem richtigen Weg, und ihre Herzen fangen an zu "erblühen". D. h. sie 
werden sich einer Liebe bewusst, die früher nicht spürbar war für sie. Dies ist eine 
wunderbare Veränderung für Unsere Kinder, denn so kommen sie Meinem 
geliebten Sohn immer näher. 

Je näher eine Seele, ein Herz zu Jesus findet, umso stärker wird es im Kampf 
gegen das Böse. Zuerst entfaltet sich diese wunderbare Liebe im Herzen. Damit ist 
der Weg zu Jesus und Seinem Vater, Gott dem Allerhöchsten, geöffnet. Dann 
vertieft sich diese Liebe, und der Weg zu Meinem Sohn erstreckt sich dieser Seele. 
Einmal auf dem Weg zu Ihm, zu eurem Jesus, beginnt die Seele sich immer mehr 
in der "Göttlichkeit", dem Göttlichen Weg, zu festigen und hält so den Angriffen 
Satans mehr und mehr Stand. Dann, auf diesem Weg, nähert sich die Seele so 
weit Jesus und Gott Vater, dass sie beginnen kann, gegen das und den Bösen zu 
kämpfen, wirklich anzutreten und Gott in all Seiner Herrlichkeit zu verteidigen. 

Das sind die vielen Stationen auf dem Göttlichen Weg, die dazu dienen, 
immer mehr in die Geheimnisse Gottes einzutauchen, sie verstehen zu 
lernen und stark und gefestigt das Böse zu erkennen, ihm standzuhalten 
und es kraftvoll mit den "Waffen Gottes" zu bekämpfen. 

Meine Kinder. Es gibt keinen Weg, der schöner ist, als der Weg zu Meinem 
Heiligen Sohn und zu Seinem Allerheiligsten Vater, der Unser aller Vater ist. Wer 
einmal diesen Weg begonnen hat, wirklich begonnen hat, der wird nicht 
mehr von IHM ablassen. 

Nichts ist vergleichbar, nichts so reich an Geschenken, wie dieser Weg zu 
Gott. Nirgends anderswo werdet ihr solch eine Liebe, Freude und Glückseligkeit 

finden. Einmal gekostet von der Göttlichen Herrlichkeit wird die Seele immer weiter 
zu IHM streben, denn nichts anderes wird sie dann noch erfüllen. Sie erkennt mit 
einem Mal, wofür sie geboren wurde, erschaffen von Gott Vater, und dass nichts 
außer IHM sie glücklich machen kann.  

Das ist ein langer Weg für Unsere geliebten Kinder dorthin, doch da er so voll von 
Gnaden ist, übersät mit Göttlichen Geschenken, ist er leicht zu gehen. Das, was 
euch schwer fällt, ist der "Sprung" von der Materie ins geistliche Leben. Das 
heißt nicht, dass ihr dann nur noch im Geiste lebt. Nein! Ihr lebt eine 
Kombination aus Materie und Geistlichkeit, ein Miteinander in Harmonie.  

Das ist es, was Unseren Kindern so schwer fällt, doch zugleich ist es das, was 
euch erfüllen wird. Das Miteinander, die Verbindung Gott und die Welt, das ist 
es, was verbunden werden muss. Nicht entweder das Eine oder das Andere. 
Nein. Es ist eine Welt (Materie), die mit Gott (Geistliches) leben muss, um erfüllt 



sein zu können. 

Gott, Unser Vater, Unser aller Schöpfer, hat eine wunderbare Welt erschaffen, die 
Seine Kinder, die Er nach Seinem Ebenbild erschuf, immer mehr zu zerstören 
wussten. Immer wieder sind sie (Seine Kinder) zu weit gegangen, immer wieder 
hat Gott Vater ihnen "Mahnungen" geschickt. Doch das leidliche Spiel der Sünde, 
der Abfall vom Glauben und die Verleumdung Gottes, Unseres Vaters, hat sich bis 
heute immer wieder wiederholt.  

Nicht eine Katastrophe hat Seine Kinder wachgerüttelt, nicht einem Seiner 
Propheten wurde Glauben geschenkt. Das Gros der Menschheit hat und 
verleugnet heute noch Gott Vater und Seinen Heiligen Sohn. Die heutigen 
Katastrophen werden nicht als Warnungen gesehen, die heutigen 
Seherkinder "klein gemacht" und "an die Wand geschmettert", denn man 
glaubt ihnen nicht. Wenn ihr nicht aufwacht und erkennt, was um euch 
herum geschieht, werdet ihr "untergehen", wie es schon zuvor allen 
Nichtgläubigen geschah! 

Wacht auf! Lest das Buch Gottes! Dort steht alles geschrieben, vom Anfang 
bis zum Ende, was ihr heute lebt! Wer nicht an die Endzeit glaubt, der wird 
sich auch nicht vorbereiten, und das ist ein gewaltiger Fehler! Ihr seid blind, 
wollt es sein, um euch und euer "wertloses" Leben - und es seid ihr, die es 
wertlos gemacht habt, denn ihr habt Gott aus eurem Leben verbannt! - nicht 
ändern zu müssen.  

Seht ihr denn nicht, wo euch das hinführt? Wie könnt ihr so bequem sein, faul und 
uneinsichtig? Wer nicht an Gott Vater glaubt, wer nicht Meinem Sohn nachfolgt, 
der wird nicht eingehen in das Himmelreich. Und wenn die Erde mit dem Himmel 
verschmilzt, dann werden die unter euch, die nicht zu Meinem Sohn gefunden 
haben, schon im Feuersee leiden.  

Nehmt euch nicht selbst die Chance auf dieses wunderbare Erbe! Ein Leben 

in ewiger "Göttlichkeit", d. h. mit Jesus, eurem Schöpfer, allen Heiligen und Engeln 
in Frieden, Liebe und Herrlichkeit!  Da gibt es nichts Böses mehr, kein Leid, keine 
Qual. Es wird euch endlich gut gehen, und um nichts müsst ihr euch sorgen, 
denn Gott persönlich sorgt für euch!  

Wacht also auf und bewegt euch zu Jesus! So viele Hilfen geben wir euch! So viele 
Gnaden schenken wir in dieser Zeit! Nehmt sie an, all die Hilfen und Gnaden und 
habt niemals Angst! Jesus ist da und sorgt für euch! ER befreit euch aus allem 
Bösen und führt euch SCHON JETZT in ein besseres Leben! Glaubt an IHN! 
Vertraut auf IHN! 

"Jesus, ich vertraue auf Dich!" Das MUSS euer Motto werden. So kommt ihr 
Meinem Sohn immer näher. Ein Satz, den ihr immer wiederholen könnt, egal wann 
und wo ihr seid. "JESUS, ICH VERTRAUE AUF DICH!" So oft, so lange könnt ihr 
diesen Satz, dieses Stoßgebet gen Himmel schicken, bis dieses Vertrauen 
sich ganz von selbst einstellt.  

Probiert es aus! Es wird funktionieren. 

So sei es. 



Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 

Danke, Mein Kind. 

 

 

"Meine Kinder. Ich, euer Jesus, bitte einen Jeden von euch, Mir sein Vertrauen zu 
schenken. So kann ich Wunder in euch wirken. Wunder, die ihr selbst um euch 
herum bemerken werdet. 

So sei es. 

Euer Jesus. 

Erlöser aller Kinder Gottes." 

 

 

"Amen, das sage ich euch: 

Wer auf Mich vertraut,  

wer Mir seine Liebe schenkt, 

wer Mich ehrt und  

wer Mir die Treue hält, 

den werde Ich niemals mehr verlassen. 

Ich liebe euch. 

Euer Jesus." 


