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Das ist eure Aufgabe, eure VERANTWORTUNG als Elternteil! 

 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Sage Unseren Kindern, dass Wir sie lieben. Sage es 

ihnen immer wieder, denn Unsere Liebe ist groß, so wie Unsere Hoffnung auf 

ihre Umkehr. Sage ihnen das von Uns.  

Ich liebe dich. Deine Rosalie (Gemma Galgani). 

--- 

 

Sage ihnen auch, sie mögen (weiter) für die Kinder beten, denn sie leiden 

sehr unter euren heutigen Weltzuständen und Erziehungsmethoden. 

Ein Kind gehört zu seinen Eltern, seinen leiblichen Eltern. Diese sind für die 

Erziehung ihrer Kinder in erster Linie verantwortlich, und kein Kind sollte 

weggegeben werden, nicht in frühkindliche Schulen (bei euch Krippen genannt), 

nicht  in Ganztagsschulen, nicht zu "Fremd-Eltern", nicht in Waisenhäuser. Dies 

ist nur die letzte Instanz, wenn es (das Kind) gar niemanden (mehr) hat, doch fehlt 

es in dieser Institution an Liebe, an Geborgenheit, an Freude, an "Familie". 

Meine Kinder. Zieht eure Kinder mit Gott groß! Erzählt ihnen von Jesus, vom 

Herrn und von Seinem Leben! Bereitet sie auf die Wiederkunft Jesu vor und 

bereitet ihre kleinen Kinderherzen auf das Zusammentreffen mit IHM vor. 

Alle Kinder werden Jesus sehen, doch erst ab 7 werden sie die "Warnung" 

erleben. Bereitet sie also auf Jesus vor und wartet nicht mehr, denn dieses 

Ereignis steht kurz bevor. 

Habt eure Kleinen lieb und bereitet ihnen ein wohlig warmes Zuhause, voller Liebe 

und Geborgenheit und mit Jesus an eurer und ihrer Seite. 

Danke, Meine geliebten Kinder. Wir lieben euch. 

Eure Therese vom Kinde Jesu mit Rosalie. Amen. 

--- 

 



"Mein Kind. Es ist wahr. Jeder wird mit Jesus "zusammentreffen", auch die 

Kleinsten unter euch. Doch erst ab 7 Jahren werden die Fehler aufgezeigt, 

die es zu korrigieren gibt. Habt keine Angst, denn die Kinder sind Jesu 

Freunde. Sie lieben IHN, und ER liebt sie, denn ihre Herzen sind zart und 

rein, doch werden sie von euch Großen verdorben. "Müllt" sie also nicht zu mit 

eurem High-Tech und eurem fehlenden Respekt und eurer Gottlosigkeit, denn ihr 

Herz gehört dem Herrn, und mit IHM solltet ihr es anfüllen! 

Seid gut zu euren Kindern und lehrt sie ALLES über den Herrn. Dann wird ihr 

Zusammentreffen auch für die Größeren unter ihnen schön und einzigartig, 

und die Weichen für ihre Ewigkeit an der Seite des Herrn sind so gestellt.  

Liebt eure Kinder und beschenkt sie mit Liebe und Freude und Hoffnung! Führt sie 

zu Jesus und zeigt ihnen, wie der Herr in eurem Leben wirkt. Dafür müsst auch ihr 

bereitet sein und euch zu Jesus bekannt haben. 

Wartet also nicht mehr länger und findet zu Jesus und Gott, Unserem Vater. 

Wir lieben euch. 

Euer Antoni Claret und Josep de Calassenç." 

--- 

 

"Mein Kind. Mein liebes Kind. Danke, dass du gekommen bist. Ich, deine heilige 

Mutter im Himmel, freue mich, dich hier bei Uns zu sehen. Mein Kind. Unterweise 

Unsere Kinder heute bitte mit Folgendem:  

Wer sein Kind nicht liebt, sein eigen Fleisch und Blut weggibt, wer das Kind eines 

anderen raubt, verkauft, misshandelt, macht sich der Höchststrafe schuldig. Ja, 

Meine Kinder. So ist es. Eure Kinder sind unschuldige Geschöpfe des Herrn. Sie 

sind hilflos ohne euch. Sie brauchen euch. Gott Vater hat sie euch geschenkt, ER 

hat sie euch ANVERTRAUT, so liebt sie, sorgt für sie, seid da für sie und führt sie 

zurück zum Himmlischen Vater.  

Niemand hat das Recht, ein Kind wegzustoßen, NIEMAND! Niemand hat das 

Recht ein Kind zu misshandeln, zu schlagen, zu zwingen, zu töten! NIEMAND! Ihr 

müsst eure Kinder lieben! Ihr müsst für sie sorgen! Ihr müsst für sie DASEIN! Und 

ihr müsst sie zum Herrn zurückführen! Das ist eure Aufgabe, eure 

VERANTWORTUNG als Elternteil! 



Die Abtreibung ist wohl die größte Sünde eurer heutigen Zeit, und da ihr so 

unwissend seid, seht ihr es nicht als das an, was es ist: MORD! Mord an 

Unschuldigen! Mord an kleinen, zarten, reinen Geschöpfen des Herrn! Mord an 

denen, die sich nicht wehren können!  

Meine Kinder. Ihr macht euch strafbar! Ihr beschmutzt euch! Ihr nehmt Leben und 

seht und/oder wollt es nicht sehen! Abtreibung ist eine Todsünde, und wer sie 

begeht macht sich die Ewigkeit zunichte.  

Ihr müsst umkehren, Meine Kinder, denn noch schlägt die Stunde der 

Barmherzigkeit. Wenn sie aber vorbei ist, wehe dem, der sich an den Kleinen 

vergangen hat! Bereut, büßt, beichtet! Es muss euch leidtun, Meine Kinder! 

Andernfalls bleibt ihr verfangen in den Lehren des Teufels und werdet mit 

ihm untergehen. 

Meine Kinder. Bekehrt euch! Und liebt eure Kinder! Etwas Wertvolleres als sie habt 

ihr nicht.  

So sei es. Amen. 

Eure euch liebende Mutter im Himmel."  

--- 

 

"Seid gewarnt, ihr schändigen Täter, denn wer sich an den Kleinsten 

vergreift, den wird die gerechte Hand des Herrn treffen! 

Seid gewarnt, ihr lieben Eltern, denn wenn ihr eure Kinder ohne den Herrn erzieht, 

sie verwahrlosen lasst, sie fort gebt oder Hand an sie legt, dann wird euch das 

Gericht des Herrn ereilen, denn ihr seid für sie verantwortlich, denn Gott, der Herr, 

hat sie euch anvertraut, und deshalb müsst ihr für sie Sorge tragen, für sie dasein 

und ihnen den Weg zurück zum Herrn weisen. 

Seid also gewarnt, denn eure Kleinen sind des Vaters Liebste. Amen. 

So sei es. 

Euer Heiliger Bonaventura. 

--- 

 



Mein Kind. Eure Welt ist gegen die Kinder, aber nicht für sie. Immer weiter entfernt 

ihr euch von den Lehren des Herrn, immer mehr Familien werden 

auseinandergerissen, immer mehr Mütter und Väter lassen ihre Kinder abtreiben, 

und keiner empfindet Reue, sondern all das ist mittlerweile normal für euch. NEIN! 

ES IST NICHT NORMAL!  

Das Leben wird euch von Gott geschenkt, und nur ER ist befugt, es zu 

nehmen! Macht euch nicht selbst zu Göttern über Leben und Tod, denn ihr 

seid nicht befugt dazu!  

Alle seid ihr Kinder des Herrn, doch wollt ihr euer eigener Herr sein, doch so geht 

das nicht! Findet wieder den Weg zurück! Kehrt um und schenkt Jesus euer JA! 

Nur so werdet ihr auf den richtigen Weg kommen, und nur so werdet ihr das 

Geheimnis des Lebens und Gott Vater verstehen. 

Kehrt also um und bereitet euch auf die Wiederkunft Jesu vor. Amen. 

Euer Heiliger Bonaventura." 

 

 

 


