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Wer auf Mich vertraut, wird nicht untergehen. 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Ich liebe dich. Ich, deine Mutter im Himmel 
freue Mich, denn du bekommst wunderbare Zuschriften, und Unser Wort 
wird gehört. Vertraue immer auf Meinen Sohn und Gott Vater, denn Er 
macht das Unmögliche möglich, und Er öffnet Türen da, wo ihr niemals 
eine vermutet hättet. Glaubt an Ihn. Seid Ihm treu. Und schenkt Ihm 
immer wieder euer JA. So erneuert ihr euren Bund mit Ihm immer 
wieder, und eure Beziehung wird intensiv und sehr tief. Wunder werden 
euch geschehen, du, Mein Kind, kannst Zeugnis davon geben.  

Mein Kind. Mein liebes Kind. Wir lieben dich sehr und Wir danken dir. 
Bleib immer so offen und voller Vertrauen, denn dann hilfst du Uns, 
andere Seelen zu berühren und sie auf den Weg der Göttlichen Liebe zu 
führen. Wir danken dir für all die Botschaften, die du mit deinen/unseren 
liebevollen Helfern schon verbreitet hast, und wir danken Unseren 
liebevollen Lesern, die Uns zuhören und die Uns antworten.  

Diese Mission ist groß, und sie ist wunderbar. Freut euch, Meine 
geliebten Kinder, denn ihr alle werdet mit Meinem geliebten Sohn in Sein 
Königreich gehen, und dieser Tag wird ein Freudentag sein. Erwartet 
also Meinen Sohn, euren Erlöser, mit offenem Herzen, und lauft Ihm zu. 
So wird die Verheißung des euch versprochenen Erbes wahr, welches 
ihr antreten werdet, und der Plan Gottes erfüllt sich so.  

Meine geliebten Kinder. Habt niemals Angst. Bleibt im Gebet miteinander 
und Uns verbunden. Wir lieben euch sehr und freuen Uns auf den 
großen Tag der Freude!  

Eure euch liebende Mutter im Himmel.  

Danke, Meine Kinder, dass ihr Unser Wort so wunderbar an- und 
aufnehmt.  

 

Jesus: Amen, das sage Ich euch. Wer auf Mich vertraut, wird nicht 
untergehen, wer auf Mich baut, der wird Ewiges Leben empfangen, wer 
an Mich glaubt, wer Mir treu ist, dem kann nichts Böses geschehen. 
Meine geliebten Kinder, Ich, euer Jesus, freue Mich sehr über die 
Annahme Meines Wortes in diesen Botschaften, gegeben an Meine 
geliebte Tochter, der Ich heute den Namen "Maria zur göttlichen 
Vorbereitung der Herzen" gab. Ich habe sie auserwählt für diese Mission, 
um die Herzen der Menschen für Mich, euren Jesus, zu öffnen und euch 
vorzubereiten. 



Mein zweites Kommen wird bald geschehen, und ihr müsst eure Seelen 
reinigen. Dies haben Wir euch in vielen Botschaften bereits mitgeteilt, 
und dennoch wiederholen Wir es immer wieder. Wer Mich zurückstößt, 
wer nicht an Mich glaubt, kann und wird nicht in die Neue Welt 
mitgenommen werden. Nur die Kinder unter euch, die sich zu Mir, eurem 
Jesus, bekennen, werde Ich mit in Mein Königreich nehmen. Alle 
anderen werden verlorengehen, d.h. sie werden dem Teufel zufallen. 

Meine geliebten Kinder, wartet nicht zu lange, um zu Mir, eurem Jesus, 
zu kommen, denn ihr müsst auf Mich vorbereitet sein. Ihr kennt die 
Abläufe, die auf euch zukommen werden, Wir haben sie euch in 
zahlreichen Botschaften bekannt gegeben. Weitere Details werden 
folgen. Wichtig ist, dass ihr zu Mir, eurem Erlöser findet, denn dann kann 
Ich für euch handeln und euch schützen vor den Tricks und Fallstricken 
des Bösen.  

Schenkt Mir euer JA, immer wieder neu und betet zu Mir. Betet für eure 
Mitbrüder und Mitschwestern und dafür, dass dem Antichrist Macht 
genommen wird. Mit dem Gebet schwächt ihr einiges an Schaden ab. 
Seid euch der Stärke des Gebets bewusst! Es ist eure Waffe im Kampf 
gegen all das Böse, was auf euch zukommt.  

Ich liebe euch, Meine kleinen und großen Kinder, und Ich erwarte freudig 
den Tag, an dem Wir (hoffentlich) gemeinsam in Mein Neues Königreich 
eintreten werden.  

Euer euch liebender Heiland, euer Jesus.  

Danke, Mein Kind, dass du Uns zugehört hast und Unserem Ruf gefolgt 
bist.  


