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Eine Beziehung muss wachsen 

Mein Kind. Setze dich zu Mir. Ich liebe dich. Euer Jesus, Mein Sohn, ist für euch am Kreuz 
gestorben. Er, der Gott, Unserem aller Vater, treu ergeben ist, hat dieses Leid auf sich 
genommen, um euch, Meine geliebten Kinder, von der Sünde zu befreien und zu erlösen. 
Viele Kinder Gottes folgen Ihm. Viele glauben an Ihn. Viele leben nach den Geboten des 
Herrn, doch vielmehr kennen Ihn nicht, wollen Ihn nicht kennen und/oder lehnen Ihn ab, 
obwohl Er, Mein Sohn Jesus, dieses furchtbare Leid für alle Gotteskinder auf sich nahm.  

Meine Kinder. Ich, eure geliebte Mutter im Himmel, sehe traurig so viele Kinder, die 
unglücklich sind. Sie lehnen Meinen Sohn ab, "meckern" über Gott, der sie - so wie sie sagen 
- in diese Situation gebracht hat und sehen nicht, dass, wenn sie sich wirklich an Ihn 
wendeten, ihnen ihr Leid und ihre Traurigkeit genommen würden.  

Ihr, Meine geliebten Kinder, müsst euch auf eine Beziehung mit Meinem Sohn einlassen. 
Erwartet keine Wunder, sobald ihr ein 'Vater unser', eine Novene oder einen Rosenkranz 
betet. Ihr müsst euer "Automaten-Denken” ablegen und den lebendigen Austausch mit 
Meinem Sohn, mit Gott Vater und dem Heiligen Geist leben. Wie auch in euren 
menschlichen Beziehungen muss die Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus WACHSEN. 
Vertrauen muss aufgebaut werden. Ein Austausch - gedanklich, verbal und in Taten -, muss 
stattfinden.  Überlegt, wie lange ein Vertrauen wachsen muss, bis ihr einer anderen Person 
wirklich vertraut. Wie lange dauert es, dass ihr wirklich für einander einsteht und euch 
gegenseitig helft? All das braucht Zeit. All das muss konsequent "erarbeitet" werden. Eine 
Beziehung muss wachsen, anders kann sie nicht ent- und nicht bestehen. Auch die Beziehung 
zu Gott und Jesus muss wachsen, Meine geliebten Kinder. Ihr könnt nicht heute sagen: “Gott 
Vater, ich liebe dich” und morgen eure Mitmenschen schlecht behandeln. Ihr könnt nicht 
sagen: “Gott, wenn du das jetzt für mich tust, dann glaube ich an dich”. Sondern ihr müsst 
erst an Ihn glauben, und dann geschehen die wunderbaren kleinen und großen Wunder in 
eurem Leben. Und ihr müsst euren Willen zurücksetzen und Gottes Willen geschehen lassen. 
Das ist nicht leicht für Unsere Kinder. Der Himmel weiß das, aber Wir wissen auch, wie 
wunderbar und erfüllt ihr leben werdet, wenn ihr euch wirklich auf Gott Vater einlasst.  

Meine Kinder, Meine geliebten Kinder. Fangt an und gebt Jesus euer JA. Er liebt euch mit all 
Seiner Göttlichen Kraft und freut sich über euch und einen gemeinsamen Weg zu Gott Vater 
mit euch. Gebt Ihm die Verantwortung für euch, d.h. vertraut euch Ihm an, hört auf euer 
Herz, lebt mit Ihm und nach dem Willen Gottes, dann werdet ihr wieder glücklich, und viel 
Freude werdet ihr erfahren.  

Meine Kinder. Meine so geliebten Kinder. Nehmt Unser Wort, die Worte aus dem Himmel an 
und setzt sie um. Wir sind immer da für euch und helfen einem Jeden, der Uns darum bittet.  

In tiefer Liebe und Verbundenheit, eure Mutter im Himmel.  

Mein Kind. Verbreite dies, damit so viele Kinder wie möglich zu Uns finden. 

 


