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03. Dezember 2013  

Begeht das Weihnachtsfest in Liebe und Freude und lasst es neue 

Hoffnung in euch entflammen! 

 

Mein Kind. Die Zeiten nehmen sehr traurige Züge an, denn immer mehr Unserer 

Kinder wenden sich ab von Uns. Sie schwelgen in irdischen Vergnügungen und 

merken nicht, wie sie der Teufel mit diesen listigen Tricks immer weiter von Uns 

wegführt.  

Der Teufel ist gerissen und ihr müsst ständig auf der Hut sein. Viele, viele Seelen 

hat er schon in seinen Bann gezogen, und diese Seelen werden mit ihm 

untergehen, wenn niemand für sie betet. 

Meine Kinder. Euer Gebet ist SO wichtig! Wenn ihr doch nur wüsstet, wie machtvoll 

es ist, ihr würdet Tag und Nacht beten, um all die verirrten Seelen zu retten, die nur 

die Dunkelheit in der Hölle des Teufels erwartet und damit die Qual und Not und 

das ewige Leid.  

Meine Kinder. Euer Gebet, in Liebe und Hoffnung gesprochen, "versetzt 

Berge", d.h. das Aussichtlose wird hoffnungsfroh, das Unheilbare ist auf 

einmal heilbar, der Todgeweihte erweckt zu neuem Leben, der Verschollene 

wird wiedergefunden und so weiter. Die Liste ist unendlich, doch müsst ihr 

beginnen, DARAN zu glauben und euer Gebet als Waffe für das Gute in eurer 

Welt einzusetzen. 

Meine Kinder. Glaubt und vertraut und bewahrt eure Hoffnung, denn schon bald 

wird Jesus kommen. Begeht das Weihnachtsfest in Liebe und Freude und 

lasst es neue Hoffnung in euch entflammen. Bittet den Heiligen Geist, ER 

möge in euer Leben treten und euch in die Geheimnisse Christi Geburt 

einweihen. 

Meine Kinder. Begeht diese Tage besinnlich und lasst ab von Konsum und 

der fröhlichen Scheinwelt, denn es sind traurige Herzen, die ihr Glück im 

Außen suchen, denn sie haben nicht zu Meinem Sohn gefunden. 

In tiefer Liebe und Verbundenheit. 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. Amen. 



Vision: Gott Vater und Jesus schauen traurig auf den Weihnachtsrummel. Sie 

zeigen mir die Leere vieler Menschenherzen. Ihre Freude ist aufgesetzt, das Herz 

aber leer. Sie zeigen mir weiter die aufgesetzte Ausgelassenheit durch Alkohol und 

wie leer sie sind, wenn sie nach Hause gehen. 

 

Mein Kind. Betet für diese Menschen, denn sie leben an der Wahrheit vorbei. 

Betet, dass sie zu Meinem Sohn finden, damit ihre Herzen immer erfüllt sind. 

Amen. 

 

Gebet Nr. 30 

Lieber Gott, sende Deinen Heiligen Geist über die Herzen all Deiner Kinder, 

damit ER sie erleuchten möge und die Göttliche Wärme, Geborgenheit und 

Liebe auch ihre Herzen erfüllen möge.  

Gib', dass Jesus ihnen bewusst wird und sich so die Göttliche Freude auch 

in ihren Herzen einstellt.  

Amen. 

Dieses Gebet, Meine geliebten Kinder, ist ein wundervolles Weihnachtsgeschenk 

an alle die, die noch nicht zu Meinem Sohn gefunden haben.  

Betet es für sie. Amen. 

Ein schöneres Geschenk gibt es nicht. Amen.  

(Gott Vater und Jesus gehen in Liebe). Danke, Meine Tochter. 


