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Der Weg zu Unserem Herrn ist so einfach.  

Mein Kind. Mein liebes Kind. Guten Morgen, Meine Sonne. Schön, dass du dich zu Mir setzt. Ich, 

dein Heiliger Engel Gottes, bitte dich für Mich zu schreiben, denn groß und bedeutsam ist 

das, was Gott Vater Mir aufgetragen hat, groß und bedeutsam das Wort, das ER 

euch in diesen Botschaften schenkt. 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Ihr seid alle Kinder des Herrn, und das ist eine wunderbare 

Erkenntnis, denn als solche, als Kinder Gottes, werdet ihr niemals untergehen, sofern ihr euch 

bewusst macht, WO ihr herkommt, von WEM ihr erschaffen wurdet und auf IHN, den 

Allmächtigen Vater, hört. 

Meine Kinder, der Weg zu Unserem Herrn ist so einfach, doch hat der Widersacher 

eure Welt mit Schleiern des Nebels bedeckt und durchzogen, sodass viele von euch 

armen Seelen die Wahrheit nicht erkennen mögen. Sie sind gefangen hinter 

Nebeln der Verdüsterung und fehlgeleitet von den Helfern des Bösen, sodass sie 

den Weg des Lichtes nicht erkennen und wie abgeschnitten von Ihrem Schöpfer, 

Gott dem Allerhöchsten, ihr Dasein fristen.  

Sie sind natürlich nicht wirklich von IHM getrennt, denn das ist nicht möglich. Das göttliche 

Licht brennt auch in ihnen, doch verkümmert es immer mehr, bis es fast erlischt und der Teufel 

leichtes Spiel mit ihnen hat.  

Ihr müsst euch aus diesen Teufelsschleiern befreien. Ihr müsst raus aus den 

Nebeln der Finsternis, die nichts als Trübsal und Unerfülltheit mit sich bringen. 

Sagt JA zu Jesus, denn so werdet ihr befreit! Sagt JA zu IHM, eurem Erlöser, und 

nichts wird der Teufel euch anhaben können. Er wird versagen an euch, denn er 

wird eure Seele nicht stehlen können.  

Macht euch das bewusst! Ein einfaches JA zu Jesus, und eure Seele wird gerettet 

werden. Meine lieben Kinder, kommt alle zu Jesus und hört auf Seine allerheiligste Mutter 

Maria, eure Himmelsmutter, und alles wird gut für euch und eure Lieben, wenn ihr für 

sie mit reinem Herzen bittet. 

So sei es. 

Euer Heiliger Engel Gottes. 

 

"Mein Kind. Meine Tochter. Mache dies bekannt. Dieser Engel ist gesandt von Meinem Vater 

und spricht das Heilige Wort Gottes.  

Dein dich liebender Jesus." 

 



"Amen, das sage Ich euch: 

Wer nicht nach den Geboten Gottes lebt, 

wer IHN, den Allmächtigen Vater, verleugnet, 

wer allein und ohne eine Hoffnung auf ein Leben in der Ewigkeit lebt, 

den wird es schwer treffen, denn seine Seele wird untergehen und der ewigen 

Verdammnis anheimfallen. 

Kommt also zu Mir, eurem Jesus, und schenkt Mir euer JA. Dann werde Ich kommen, 

euch zu retten, und der Teufel wird keine Macht mehr über euch haben.  

So sei es. 

Euer euch liebender Jesus. 

Erlöser aller Kinder Gottes." 


