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Diese Zeit ist kostbar, wenn ihr sie entsprechend nutzt! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Bitte sage den Kindern der Erde, dass Ich sie sehr liebe. Sie 
müssen beten, Mein Kind, viel und innig, und ganz zu Meinem Sohn, ihrem Jesus, finden, denn 
nur so werden sie gestärkt werden, nur so, Mein Kind, und sie werden nicht verlorengehen, 
wenn sie sich bekehren und Meinem Heiligen Sohn ihr JA schenken und viel Buße, Reue und 
Sühne tun. 

Diese Zeit, Meine Kinder, ist ein Geschenk an euch, wenn ihr sie als solche nutzt. 
Mein Sohn bittet um Buße und tiefe Reue eurer Sünden. Auch wenn ihr vielerorts 
nicht aus dem Haus dürft, und eure Sünden im Beichtstuhl nicht bekennen 
könnt, bei einem geweihten Priester Meines Sohnes, so könnt ihr dennoch eure 
Sünden erkennen und vor Meinem Sohn bekennen, IHN um Verzeihung bitten 
und zutiefst bereuen, was ihr Falsches tatet. Die Beichte, bei einem geweihten 
Priester Meines Sohnes, holt ihr nach -und ihr müsst dies tun, geliebte Kinder, die 
ihr seid,- sobald ihr wieder eure Kirchen besuchen dürft. 

Nutzt also diese Zeit der "Stille", die euch auferlegt wurde, und tut Buße, Meine 
Kinder, tut Buße. Bereut eure Sünden und betet, Meine Kinder, betet. Schenkt Meinem 
Sohn euer JA, die, die ihr es noch nicht getan habt. Mein Sohn ist barmherzig und voller 
Liebe für euch. So bringt eure Sünden vor IHN -immer durch eure geweihten 
Priester, sobald ihr dies wieder könnt- und bittet und fleht um Verzeihung.  

Ich liebe euch sehr. Bittet Mich, eure Mutter im Himmel, und Ich werde euch zu 
Meinem Sohn führen. Nutzt diese Zeit für Reue und Buße und Sühne. Opfert auf, 
und bleibt immer im Gebet. Mein Sohn wird euch verzeihen, wenn ihr aufrichtig 
und mit Reue im Herzen eure Sünden bekennt und Buße tut.  

Diese Zeit ist kostbar, wenn ihr sie entsprechend nutzt. Amen. 

Ich liebe euch sehr. 

Eure Mutter im Himmel.  

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

Kommt alle zu Mir, zu eurer Heiligen Mutter im Himmel, denn Meinen 
Schutzmantel lege Ich um euch, wenn ihr Mich bittet, und zu Jesus, Meinem 
Sohn, euren Erlöser, führe Ich euch, doch müsst ihr beten und bitten und IHM, 
eurem Jesus, euer JA schenken. Amen. 


