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Demut ist der Weg ins Himmelsreich. 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich, deine Mutter im Himmel, möchte dir und allen Unseren 

Kindern heute folgendes sagen: 

Richtet nicht, denn das kann nur Gott. Seid gut zueinander, und redet nicht über einander. 

Jeder ist unterschiedlich und doch seid ihr gleich: in Bezug auf eure Herkunft, in Bezug auf eure 

Seelenwünsche, in Bezug auf euer Erbe und in Bezug auf alles, was mit Gott Vater in Verbindung 

steht. 

Den Menschen von Gott Vater zu trennen ist nicht möglich. Der Versuch allein ist 

schon Irrsinn. Der Mensch kommt von Gott. Jedes Kind, das geboren wird, ist ein Geschenk 

Gottes an seine Eltern und die ganze Familie. Dies beginnt bereits mit dem Empfang des Babys 

im Mutterleib. Wenn ihr euch nun von Gott Vater abwenden wollt, eigenständig und ohne IHN 

zu leben versucht, dann kann das nur danebengehen.  

Die Trennung von Gott Vater ist nicht möglich, denn es ist ER, der euch das Leben 

schenkt, und es ist ER, der euch am Leben hält. Ohne die göttliche Flamme in eurem 

Herzen, in eurer Seele, wäret ihr nicht lebensfähig, und diese Flamme erlischt 

niemals. Seid euch dessen bewusst! Sie ist es, durch die allmächtige Liebe Gottes, die einen 

Jeden von euch am Leben hält!  

Ihr könnt Gott verleugnen, ihr könnt euch dem Teufel weihen, doch was erreicht 

ihr damit? Eure eigene, quälende, stinkende und zutiefst deprimierende 

Verdammnis, aus der es kein Entrinnen für euch gibt, denn wer sich einmal mit dem 

Teufel eingelassen hat und nicht rechtzeitig umkehrt -ein durchaus schwieriger Prozess, denn 

wen der Teufel gefangen hat, den gibt er nicht mehr einfach so her- wenn er euch also in die 

Hölle gezogen hat, dann seid ihr auf immer für das ewige Leben im Reiche Gottes 

verloren. 

Wacht also auf, Meine so von Mir geliebten Kinder, und findet den Weg zu Gott! Besucht 

eure Heiligen Messen und empfangt die Heilige Eucharistie, den Leib Meines Heiligen 

Sohnes, der in euch wirkt. Bittet um den Heiligen Geist, damit ER euch aus der 

Dunkelheit führt und betet zu Uns, zu Mir und Meinem Sohn, zu euren Heiligen und den 

Engeln, damit Wir alle euch zu Hilfe eilen und vor den Schrecken Satans bewahren 

dürfen. 

Ruft Uns, und Wir werden kommen! Seid Uns treu und arbeitet jeden Tag ein bisschen an 

euch. Demut ist der Weg ins Himmelreich, und die demütigen Seelen werden es sein, die 

am Tag der großen Freude, wenn der Kampf um Seelen beendet ist, mit Meinem Sohn in die 

Neue Welt, Sein Neues Königreich eingehen werden.  

Werdet also wieder Kinder Gottes, d.h. findet zu eurem Schöpfer, lebt mit IHM und nach 

SEINEN Gesetzen. Dann, Meine so geliebten Kinder, werdet ihr nicht mehr über andere 

richten, denn euer Unverständnis wird der Liebe weichen, und eure zermürbenden Gedanken 

werden freudige und zuversichtliche werden. 

Lebt mit Uns, dem Himmel auf Erden, und Gutes wird euch widerfahren. Denn wer mit 



Gott lebt, mit Seinen Himmlischen Helfern, der wird in Freude leben, schon jetzt, in dieser 

schwierigen Endzeit. 

So sei es. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 

Danke, Meine Tochter. (Jesus ist da) 


