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Mit Geduld werdet ihr dieses Mysterium verstehen lernen! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Da bist du ja. Danke, dass du Meinem Ruf folgst und gekommen 

bist.  

Mein Kind. Was euch erwartet, wird schön sein für die, die Uns, Meinem Sohn und Gott Vater, 

treu ergeben bleiben.  

Es ist wichtig, dass Unsere Kinder das wissen, denn wer nicht treu ist, wer sich hinreißen 

und verführen lässt, dem können Wir diese großen Herrlichkeiten nicht zu Füssen 

legen, denn er würde sie mit Füssen treten, denn seine Seele ist nicht rein, sondern befleckt mit 

Sünde, und der Teufel versucht ihn immer wieder, und nur wer rein ist, Versuchungen und 

Verführungen standhält, wird eingehen können in die Neue Welt, wo sich Himmel und Erde 

vereinen, ohne Eins zu werden und wo die Liebe des Herrn und Sein Frieden auf Ewig mit euch 

sein werden.  

Meine Kinder. Die Mysterien dieser Neuen Welt verstehen zu können, bedarf Geduld 

und Führung. Führung durch Uns, denn nur schrittweise werden Wir euch in diese 

Geheimnisse einweihen, denn es übersteigt eure Kapazität als jetzige Erdenkinder, dieses 

Geheimnis so zu erkennen, wie es ist. Geduldig und in vollkommener Liebe werden Wir euch 

immer mehr offenbaren, doch müsst auch ihr diese Geduld haben und keine "eigenen Dinge" in 

dieses wunderbare Geheimnis hineininterpretieren, denn nur mit Geduld werdet ihr in 

ganz kleinen Schritten dieses Mysterium verstehen lernen. 

Bedenkt immer, dass für Gott, Unseren Vater, nichts unmöglich ist, denn ER ist 

Allmächtig, und ER besitzt die Allmacht, alles so zu gestalten, wie ER es für richtig hält und was 

mit eurer heutigen Welt nur noch entfernt zu tun hat. D. h. nicht, dass sich nun, wenn sich die 

Tore zum Neuen Jerusalem öffnen werden, alles ganz anders sein wird, denn ihr werdet 

weiterhin als Menschenkinder dort leben, und dennoch wird es anders sein, denn 

es gibt weder die Sünde, noch das Böse, noch störende Effekte. 

Meine Kinder. Glaubt und vertraut. Es wird einfach wunderbar sein! Ihr werdet 

vollkommen werden und dann, wenn ihr die vollkommene Reinheit erlangt habt, 

werdet ihr zu Gott Vater in Sein Himmelreich aufsteigen, ohne sterben zu müssen. 

Meine Kinder. Es wird "fantastisch" (eure Sprache) sein, denn so etwas ist für euch hier auf 

Erden bislang nicht möglich gewesen!  

Meine Kinder, freut euch, denn Ich, eure Heilige Mutter im Himmel, weiß um dieses 

wunderbare Fest, das der Himmel hält für den, der die vollkommene Reinheit 

erlangt hat und in den Himmel erhoben wird! Seid gewiss, dass es so sein wird, denn so hat es 

der Vater vorgesehen. 

Meine Kinder. Eure Freude wird groß sein! Ihr werdet nicht um eine geliebte Seele trauern, 

wie ihr es jetzt, hier auf eurer Erde tut, wenn sie "von euch geht", sondern ihr werdet euch mit 

ihr freuen, denn ihr wisst um diese große Freude, die die Seele im Reiche Gottes erwartet.  



Verwechselt nicht das Neue Königreich mit dem Himmelreich, denn dieses sind zwei 

unterschiedliche Reiche, die allerdings miteinander verbunden sind, doch wo nur die zum Vater 

können, die entweder schon jetzt bei IHM sind oder die, die diesen Grad der Reinheit erlangt 

haben und dorthin, ins Reich des Vaters, erhoben wurden. 

Meine Kinder. Das ist ein sehr komplexes Thema und es reicht völlig aus für euch zu wissen, 

dass es absolut wunderbar im Neuen Jerusalem, auch Paradies genannt, sein wird. Strengt euch 

also ein bisschen an und bereitet euch darauf vor, denn wenn Mein Sohn nun bald zu euch 

kommen wird, dann müsst ihr bereit sein und IHM euer JA gegeben haben. 

Meine Kinder. Um dieses Ja kommt niemand herum, der nicht den tiefsten Wunsch 

hat, in die ewigwährende Verdammnis einzugehen, denn sobald ihr von eurer Erde 

scheidet, gibt es nur Jesus oder den Dämon, und dieser reißt und zerrt an euch. Er 

bestürmt euch, doch wenn ihr JA zu Jesus sagt, dann verliert er alle Macht über 

euch und muss euch gehen lassen, mit Jesus. So wird es nun auch auf Erden sein, denn 

am Tag der großen Freude müsst ihr JA zu Jesus sagen, denn sonst kommt der Widersacher und 

reißt euch mit in den Feuersee. 

Meine Kinder. Macht euch bereit für Meinen Sohn, denn nur wer vorbereitet ist, der wird 

dieses wunderbare Geschenk der Neuen, so herrlichen Herrlichkeit empfangen und 

im ewigen Glück mit Jesus leben.  

So sei es.  

Kommt zu Meinem Sohn, denn ER wartet auf euch.  

Amen. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes. 

 


