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Dort wo Jesus im Herzen wohnt, da vermehrt sich die Liebe! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Schreibe, Mein Kind. Höre, was Ich, deine dich so 

sehr liebende Mutter im Himmel, heute den Kindern der Erde sagen möchte:  

Genießt das Zusammensein unter Gleichgesinnten und tragt immer Meinen Sohn 

in euren Herzen. So vermehrt sich die Liebe unter euch, und Jesus wird euch mit 

Freude und Frohsinn beschenken.  

Haltet euch fern von denen, die nichts Gutes wollen, die nur auf ihren Vorteil 

bedacht sind, auf ihre Anliegen pochen, denn sie tun euch nicht gut, 

"verschließen" euer Herz, und die Liebe Meines Sohnes kann sich nicht 

vermehren.  

Doch betet für sie, Meine Kinder, denn durch euer Gebet könnt ihr diesen 

Personen helfen, ebenfalls zum Herrn zu finden und Sein Licht in sich 

leuchten zu lassen. So öffnet sich das Herz dieses Menschen, und die Liebe 

Meines Sohnes kann durch ihn fließen und sich vermehren. 

Meine Kinder. Tragt immer Liebe in euren Herzen und seid allzeit mit Jesus 

verbunden. "In guten und in schlechten Tagen", denn euer Leben sollt ihr mit IHM 

teilen, es IHM schenken, euch an IHN verschenken, IHN ehren und lobpreisen und 

Seine Lehren in Wort wie in Tat weitergeben. 

Meine Kinder. Jesus wartet auf euch! Jesus ist immer bei euch! Doch müsst ihr IHN 

einladen und an eurem Leben teilhaben lassen.  

Dann, Meine lieben Kinder, wird Jesus immer "unter" euch sein, d.h. wenn ihr euch 

zusammenschließt, zusammenkommt, dann ist auch Jesus da, denn wo zwei in 

Seinem Namen zusammen sind, da ist auch ER, und dort wo Jesus im Herzen 

wohnt, da vermehrt sich die Liebe. 

Meine Kinder. Sagt JA zu Jesus, Meinem Sohn, und schön wird euer Dasein 

werden. Amen. 

In Liebe, 

Eure Mutter im Himmel. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. 

"Ich komme morgen wieder. Schlaf' nun."  


