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Meine geliebten Restarmee-Kinder! 

Mein Kind. Da bist du ja. Danke, dass du gekommen bist und Meinem Ruf gefolgt 

bist. Bitte sage den Kindern der Erde heute das Folgende: 

Euer Leiden, das derzeit viele Unserer Kinder durchmachen, wird so sehr 

gebraucht. Es ist der letzte Versuch, noch so viele Kinder zur Umkehr zu bewegen, 

und das wird dank der Leidannahmen so vieler Jesus' treuer Kinder geschehen, 

und aus tiefstem Herzen danke Ich euch dafür, Meine geliebten 

Restarmee-Kinder, denn was ihr möglich macht, ist ein so unbeschreibliches 

Geschenk für tausende über tausende von Seelen, die dank euch, dank der 

Annahme und der Aufopferung jeglicher Art von Leiden -und es sind viele, Meine 

Kinder- die Umkehr abertausender Kinder möglich macht, und das ist so 

unbeschreibbar wertvoll, denn es rettet Seelen, und kein Erdenschatz, nicht der 

größte Schatz aus Gold und Edelsteinen, könnte wertvoller sein als eure Hingabe 

in dieses Leiden, das besonders in dieser Fastenzeit den Kindern Jesu auferlegt 

ist. 

Meine Kinder. Danke! Haltet durch, denn das Erlösungswerk Meines Sohnes 

ist fast vollbracht!  

Eure Hingabe an IHN ist einzigartig, und sie hilft so vielen Seelen, doch noch 

zu Meinem Sohn zu finden. "Leidet" in Freude, Meine Kinder, denn die Freude im 

Himmel ist groß über die so große Zahl der sich bekehrenden Kinder! Nehmt alles 

in Liebe zu Meinem Sohn an, denn ER "trägt" eure Opfer dorthin, wo sie am 

meisten gebraucht werden, wie auch all eure Gebete, die ER liebevoll da einsetzt, 

wo sie so dringend gebraucht werden. 

Meine Kinder. Meine so von Mir geliebten Kinder. Haltet durch und gebt niemals 

auf! Euer Fastenopfer ist bald vollbracht, und schon bald "seht ihr die Sonne 

am Horizont", d.h. haltet durch, denn mit Ende der Fastenzeit werden die 

Leiden geringer, obwohl auch dann noch viel Sühne und Opfer und Gebet 

gebraucht werden! 

Die Fastenzeit ist eine besondere Zeit, so nutzt sie und stellt sie und euch 

ganz in den Dienst des Herrn. Die Gnaden, die zur Erde fließen, bereiten sich 

jetzt vor, groß zu sein, und immer zu besonderen Festtagen fließen sie in 

großer Fülle zu euch und auf eure Erde herab! Diese Gnadenzeit reicht bis 



zum Barmherzigkeitssonntag, so nutzt diese Zeit und verschenkt euch ganz 

an Jesus, wer sich IHM hingibt, wird gute Früchte hervorbringen. 

So verschenkt euch ganz an Meinen Sohn und weiht euch IHM! Ein Jesus' 

geweihtes Kind wird immer besondere Gnaden haben, doch müsst ihr euch 

Jesus aus Liebe zu IHM weihen und ganz auf IHN vertrauen. Jesus wird dann 

für euch sorgen können, doch müsst ihr euch ganz IHM hingeben und 

ALLES annehmen aus Liebe zu IHM! Ihr müsst in Liebe handeln, beten, 

leben! Bittet Uns, und Wir werden euch helfen. 

Meine Kinder. Die Gnaden sind groß in dieser Zeit, doch wird schon bald die 

Barmherzigkeit der Gerechtigkeit weichen. Deshalb nutzt die wenige Zeit, die noch 

verbleibt und "helft" Jesus wo und wie ihr könnt! Viele Seelen haben noch nicht zu 

IHM gefunden, doch bleibt noch die "Warnung", um auch sie zu Jesus zu führen. 

Danach kommt die große Spaltung, und ihr müsst ganz in Jesus gefestigt sein. 

Meine Kinder. In diesen Botschaften haben Wir euch ausführlich Anleitung 

für ein Leben mit Jesus im Hier und Jetzt und in der Ewigkeit gegeben. Nutzt 

diese Botschaften und bereitet euch vor. 

In Liebe, 

Eure Mutter im Himmel, die euch so sehr liebt, mit den hier anwesenden Heiligen, 

die alle zu eurer Seite stehen, wenn ihr sie nur darum bittet.  

Nutzt die "Hilfe", die Wir euch schenken und betet, Meine Kinder, denn so viel 

Gebet wird noch gebraucht. Amen. So sei es. 

Gehe nun. Amen.   

 

 


