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2013 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich liebe dich und Ich beschütze dich. Lebt 
die Liebe, Meine Kinder und tut ALLES aus Liebe, selbst die Dinge, 
die euch schwer fallen. Liebt einander, wie Jesus und Gott Vater euch 
lieben, und verliert niemals den Weg des Göttlichen Lichtes aus den 
Augen. Wer zu Gott strebt, wird Gutes tun, selbst wenn es ihm (der 
strebt) vielleicht anfangs noch schwer fällt. Doch wenn ihr, Meine 
geliebten Kinder, euch immer Gott, den Vater, vor Augen haltet, den 
Weg zu Ihm, zu Seiner Liebe, dann werdet ihr feststellen, dass selbst die 
unangenehmen Kleinigkeiten des Alltags in Liebe von euch getan 
werden können, und dadurch, dass es euch immer bewusster wird, 
werdet ihr ohne große Anstrengung eurerseits diese Dinge in Liebe 
verrichten können.  

Meine geliebten Kinder. Jeder Anfang ist beschwerlich, denn er erfordert 
eine Veränderung von euch oder in diesem Fall in euch. Wir helfen 
euch, wenn ihr Uns bittet. Eine Heerschar von Heiligen und Engeln 
stehen euch zur Seite, so sehr liebt euch Gott Vater. Er möchte, dass 
jeder von euch, Seiner so geliebten Geschöpfe, zurück zu Ihm findet, 
und immer neue Hilfestellungen stellt Er euch bereit.  

Meine Kinder. Meine lieben Kinder. Wartet nicht mehr länger. Bekehrt 
euch. Geht den Weg des Guten. Haltet euch fern von allem, was eurer 
Seele schadet. Das ist jegliche Sünde, die ihr meiden müsst. Wem das 
schwer fällt, der rufe Uns an! Wir sind da für euch! Wir warten, dass 
ihr Uns erlaubt, euch zu helfen! Bitte ruft Uns an, damit Wir das tun 
können, um gemeinsam mit einem Jeden von euch den Weg des 
Göttlichen Lichtes zu gehen.  

Meine Kinder. Ich liebe euch und eben wegen dieser Liebe 
erscheine Ich vielen Kindern eurer jetzigen Erdenzeit, damit so viele 
wie möglich von euch erreicht werden können. Mein Sohn, Jesus, 
und Gott Vater, der Allerhöchste, gaben ihre Zustimmung zu Meiner 
Präsenz bei auserwählten Seelen hier auf Erden. Dies sind Unsere 
Boten. Die Boten der Endzeit und gleichzeitig der Neuzeit, denn 
sobald diese eure Welt ihr Ende findet, tretet ihr ein in eine neue 
friedvolle Welt, regiert von Meinem Sohn. Bis das geschehen kann, 
ist noch ein harter Kampf nötig: Der Kampf um Seelen. 

Satan will seine Macht nicht abgeben und versucht nun, so viele Seelen 
wie nur möglich auf seine Seite zu ziehen.  Das Elend auf der Erde wird 
immer größer. Immer mehr Gotteskinder leiden. Nur wer sich zu Jesus 
bekehrt, kann gerettet werden und in die neue Welt mit eintreten. Alle 
Seelen, die sich zu Satan bekennen oder einfach nur Meinen Sohn 
ablehnen, werden die Neue Welt nicht kennenlernen. Ihr verbleibt dann 



in Leid und Elend und werdet zutiefst gedemütigt und verhöhnt werden 
und letztlich auf immer gequält.  

Versperrt euch nicht den Weg in die Ewigkeit, Meine lieben Kinder. 
Überlegt, wie ihr gerne leben möchtet: In Frieden und Liebe, voller 
Erfüllung und Freude oder in Trostlosigkeit, Elend, Qual und Pein. 
Letzteres ist das, was Satan für jede gestohlene Seele bereithält.  

Ihr Ungläubigen glaubt! Die Zeit ist zu kurz, und die Entscheidung 
drängt. Ihr rettet eure Seele, sobald ihr den Weg zu Meinem Sohn und 
Gott Vater antretet. Wartet nicht mehr länger und verschenkt euch nicht 
an den Bösen. Wer keine Entscheidung trifft, wird untergehen. Macht 
euch das bewusst!  

Meine lieben Kinder. Wacht auf! Betet täglich! Sucht die Beichte und 
beginnt eure Sünden zu bereuen! Hilfestellungen zur Reinigung eurer 
Seele hier auf Erden habt ihr in mehreren Botschaften durch Unsere 
geliebte Tochter, die diesen Dienst auf sich genommen hat, um dabei zu 
helfen euch zu retten, bereits erhalten. Haltet euch an Unser Wort! Lebt 
danach! Und verbreitet es! So könnt auch ihr mithelfen, eure Familien, 
eure Freunde und viele andere Seelen zu retten! Kommt zu Jesus, 
Meinem Sohn! Sagt JA zu Ihm!  

Meine Kinder, Meine geliebten Kinder. Jedem, der sich an Uns wendet, 
helfen Wir, jeder, der zu Uns kommt und sich zu Meinem Sohn bekennt, 
wird gerettet werden. Worauf wartet ihr noch? Seht an den Zeichen 
der Zeit, dass eure Erde keine Überlebenschance hat, so, wie sie 
derzeit ist. Es muss eine Veränderung geben und es wird die 
Veränderung kommen! Jetzt habt ihr die Chance, euch auf die Seite, 
den Weg des Guten zu begeben. Fangt an, Meine geliebten Kinder, tut 
den ersten Schritt! Wir erwarten euch mit großer Freude!  

Eure euch liebende Mutter im Himmel.  

Mein Kind. Verbreite weiter Unser Wort. Habe keine Angst. Auch in den 
dunkelsten Zeiten werden Wir weiter mit dir sprechen und dir erscheinen. 
Danke, dass du Unserem Ruf folgst.  

Deine dich immer liebende Mutter im Himmel. 

 


