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Aus dieser Liebe heraus ist diese Mission entstanden! 

Mein Kind. Sage Unseren Kindern heute bitte folgendes:  

Wir, Mein Heiliger Sohn Jesus und Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, lieben euch 

sehr. Gott, Unser aller Vater, Schöpfer allen Seins und aller Kinder der Erde, liebt 

euch sehr. Aus dieser Liebe heraus ist diese Mission entstanden. ER, der 

Allmächtige Vater, erwählte Mich, Seine demütige Magd, und vertraute Mir Seinen 

Heiligsten Sohn an, Jesus, euren Erlöser. ER sandte IHN zur Erde, damit ihr von 

Sünde befreit den Weg nach Hause zu IHM, zu eurem Vater und Schöpfer, fändet, 

doch verdrängt ihr dies immer mehr aus eurer heutigen Zeit und entfernt euch so 

immer weiter von eurem Vater. 

Meine Kinder. Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, ist eure Chance auf die 

Ewigkeit. Dafür lebte und starb ER für euch, Meine Kinder. Durch SEINE 

Hingabe an den Vater hat ER für alle Kinder Gottes den Weg nach Hause 

geöffnet, doch seid ihr es jetzt, die diesen Weg gehen müsst. Jesus ist da für 

euch, für einen Jeden von euch, und gemeinsam wird ER diesen Weg mit euch 

gehen, doch ihr müsst IHM euer JA dafür schenken und euch ganz an IHN 

hingeben, denn nur so wird ER in und um euch wirken können. 

Meine Kinder. Die Gebote Gottes sind sehr einfach. Würde sie jeder befolgen, 

wäre eure Welt schon jetzt ein Paradies, doch solange die Schlange unter euch ist, 

wird sie immer wieder Seelen verführen, die eben diese Gebote als nichtig 

betrachten und nur nach ihrem persönlichen Vorteil trachten. 

Meine Kinder. Jesus hilft euch, die Werte des Herrn in euer Leben zu integrieren 

und zu leben, wie es der Wille des Herrn ist. Gebt euch ganz an IHN hin, und die 

Geheimnisse des Lebens werden euch Stück für Stück offenbar(t) werden. 

Meine Kinder. Wer einmal zu Jesus gefunden hat, der wird sich immer mehr nach 

IHM sehnen, und die wahren Werte des Lebens werden ihm geschenkt werden. 

Das innere Glück wird ihn ereilen, und er wird erkennen, welches Spiel der Böse 

hier auf eurer Erde treibt.  

Der Heilige Geist wird euch inspirieren und mit Klarheit beschenken, doch müsst 

ihr euch zu Jesus bekennen und ganz auf IHN vertrauen. Nur ER ist der Weg zum 

Vater!  

Folgt niemals den Menschen, denn viele Wölfe im Schafspelz werden unter 

ihnen sein. 

Ich liebe euch. 

Eure Mutter im Himmel. 


