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27. Mai 2014  

Es gibt noch viel, was ihr nicht versteht! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Meine Tochter. Ich, dein Vater im Himmel, 

möchte Meine Kinder heute unterweisen: 

Vertraut, Meine Kinder, vertraut! Alles, was Wir euch sagen, dient zu eurer 

Vorbereitung! 

Glaubt, Meine Kinder, glaubt! Denn nur die Gläubigen werden zu Mir finden! 

Nur sie werden verstehen! Nur sie werden mit Jesus gehen! 

Reinigt euch, Meine Kinder, reinigt euch! Tut Buße, bereut und sucht eure 

Heilige Beichte auf, denn eure Sünden werden euch vergeben durch Meinen 

Heiligen Sohn, euren Jesus, der Seine geweihten Priester für dieses große 

Vergebungsgeschenk eingesetzt hat. Durch sie erlangt ihr die Freisprechung eurer 

Fehltritte, denn Jesus hat sie zu diesem großen "Akt der Liebe" an euch berufen! 

Bleibt Jesus treu, Meine geliebten Kinder, denn ER IST DER WEG, DAS LICHT 

und DIE LIEBE! ER IST BARMHERZIGKEIT und durch IHN gelangt ihr in das 

Neue Königreich!  

Liebt IHN, Meinen Heiligen Sohn, euren Erlöser, und werdet würdig, in Mein 

Neues Paradies einzugehen! Nur wer reinen Herzens ist und sich zu Jesus 

bekannt hat, dem wird dieses so wundervolle Geschenk zu eigen, d.h. er wird 

eingehen in die Neue Herrlichkeit, und 1000 Jahre Frieden werden ihn dort 

erwarten! 

Meine Kinder. Es gibt noch viel, was ihr nicht versteht, und nur mit Demut, 

Glauben und durch den Heiligen Geist werdet ihr immer mehr "erleuchtet" 

werden! Ihr werdet Zusammenhänge verstehen lernen, Abläufe und 

Voraussagungen, doch müsst ihr in Demut bleiben und nicht jedes Wort auf 

die Goldwaage legen!  

Die Antwort liegt in euch, in eurem Herzen, denn dort wirken Wir, Ich, euer 

Vater im Himmel, Jesus, Mein Heiliger Sohn, und Unser Heiliger Geist, der 

euch mit der "Gabe des Verstehens" beschenkt, sofern ihr Ihn inständig 

bittet, glaubt, vertraut und in Demut bleibt! 

Jesus: Ihr werdet Unser Wort nur schwerlich mit dem Verstand erklären, 



denn das ist euch nicht gegeben, wohl aber dem, der mit dem Herzen liest, in 

Demut und Vertrauen und aufrichtigem Glauben. 

So betet nun zum Heiligen Geist um diese wundervolle Gabe, und lasst euch fallen 

und führen von Mir, eurem Jesus. 

Gebet Nr.35 

Heiliger Geist, beschenke mich mit der Gabe des Verstehens.  

Mache mein Herz ganz rein und demütig und stärke meinen Glauben und 

mein Vertrauen.  

Hilf mir, ganz bei Jesus zu sein und auf IHN zu hören. 

Hilf mir, Sein Wort nicht zu deuten, sondern zu verstehen, so dass ich mich 

ganz in Seine Arme fallen lassen kann und ER von nun an mein Wegführer 

ist. 

Amen. 

Muttergottes: Mein Kind. Dieses Gebet wird vielen Unseren Kindern helfen, die 

wirkliche Nähe Jesus zu erlangen und zu leben, sowie Unser Wort (mit dem 

Herzen) zu verstehen. Amen. 

In tiefer Liebe, 

Euer Vater im Himmel mit Jesus und Maria. Amen. 

 


