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Gebt euren Kindern die Nahrung, die sie brauchen! 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Setze dich zu Mir. Ich bin es, deine Mutter im Himmel. 

Heute war ein anstrengender, aber schöner Tag für dich. Du wächst mit jedem Schritt und 
lernst, Zusammenhänge zu begreifen. So wie dir wird es vielen Unserer geliebten Kinder 
gehen, sobald sie die Nahrung bekommen (geistig), die sie so nötig brauchen. Das Sehnen in 
ihren Seelen wird immer größer werden. Eure Botschaften, Unser Wort, trägt dazu bei, 
solche Nahrung zu bekommen. Sie wird ihnen gut tun. Und schön wäre es, wenn jede Seele, 
die offen für Uns ist, Zugang zu Unserem Wort hätte. Denkt nur an die armen Kinder, 
die ohne Uns aufwachsen, d.h. denen weder ihre Eltern, noch die Gesellschaft 
von Uns erzählen. Sie sind die kleinen leidenden Seelen unter euch, die 
zugeschüttet werden mit all eurem irdischen und fiktiven Müll. Haltet sie fern 
von diesen Horrorszenarien. Gebt ihnen gute Nahrung, d.h., lehrt sie über Uns. 
Was soll eine so kleine zarte Seele, wie eure Kinder sie haben, denn anderes 
tun, als das, was ihr ihr vorsetzt? 

Jesus: Seid auf der Hut, ihr banalen Eltern, die ihr von der Materie in Besitz 
genommen seid. Eure Kinder werden schlimmer als ihr, wenn ihr nicht anfangt, 
gut zu ihnen zu sein. Dazu gehört auch Erziehung. Dazu gehört Geduld. Und vor 
allem Liebe. Eine Liebe, die auch mal Nein sagen darf, wenn es um 
Fernsehprogramme, Nintendos, Internet und was ihr sonst noch alles zur 
„Ablenkung“ benutzt, geht. Merkt ihr nicht, wie ihr sie zuschüttet mit eurem 
Müll? Seht ihr nicht die Angst, die in euren Kindern wächst? Seht ihr nicht die 
Aggression, die sich in euch und euren Kindern anstaut und ausbricht bei der 
geringsten Kleinigkeit? Gebt ihnen gute Nahrung, und verderbt sie nicht mit 
Hohlheit, Ungeduld und Lieblosigkeit. Liebt eure Kinder und kümmert euch um 
sie und zwar so, wie ihr gerne hättet, dass man sich um euch kümmert. Und 
sucht nach geistiger Nahrung für euch und eure Kleinen. IHR müsst den ersten 
Schritt tun. Fangt an, denn sonst werdet ihr und eure Kinder vor die Hunde 
gehen, überlaufen von Satans Dämonen, die schallend lachen, dass ihr so dumm 
und leichtsinnig auf ihre Intrigen hereingefallen seid. 

Denkt immer daran, dass ihr geliebt seid. 

Gott Vater, der Allerhöchste, liebt jede Seele und erwartet auch dich, der/die du das jetzt 
liest, und deine Lieben mit offenen Armen. Kehre um! Ich, Jesus, Dein Erlöser, führe dich auf 
deinem Weg durchs Leben, wenn du Mich lässt. Gib Mir dein JA und rufe Mich täglich an. 
Ich werde da sein, für dich und deine Kinder und wen immer du mit in deine Bitten nimmst, 
und euch helfen. Komme jetzt zu Mir, Mein geliebtes Kind. Ich warte auf dich, und Ich liebe 
dich. Dein Jesus 

Mein liebes Kind. Mein Sohn ruft jede Seele. Er freut sich über sie und er liebt sie. Und er 
erwartet sie mit offenen Armen, wie auch Gott, der Allerhöchste, Unser aller Vater. 

Mache diese Botschaft schnell bekannt. Sie kann Seelen retten, die auf der Kippe stehen. 
Hilf/Helft Ihnen im Gebet. Betet für die Familien und betet auch besonders für die 
alleinstehenden Mütter. Sie sind Meinem Sohn sehr nahe. 

Ich liebe euch. 
Eure Mutter im Himmel. 

Mein Kind. Ich danke dir, dass du Meinem Ruf gefolgt bist. Gehe nun und kümmere dich um 
deine kleine Tochter. Hab sie immer lieb. Sie, wie alle Kinder, sind ein Geschenk 
Gottes. Das Größte, was ihr habt. 

Danke.  


