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Ihr schreit nach Anpassung der Hl. Kirche an eure heutige Welt. 

Mein Kind. Ich bin es. Deine Mutter der Tränen. Ich weine für Meine Kinder, die auf der 
Erde leben und sich SO leer fühlen. Ihr wisst nicht, warum das so ist, denkt aber, ihr müsstet 
die Fehler in eurer Welt suchen, dabei liegen sie in euch.  

Meine Kinder, Mein Mutterherz weint, denn ihr habt Gott und Jesus, Meinen Sohn, aus 
eurem Leben verbannt. Ihr wisst nicht mehr, dass das wahre Glück in Meinem Sohn liegt. Ihr 
habt vergessen, dass Gott Vater euer Schöpfer ist. Und ihr habt euch umorientiert und seid so 
dem Teufel ins Netz gegangen. Nicht allen von euch ergeht es so. Wenige kennen noch die 
Lehren Meines Sohnes und die Gebote Gottes, Unseres Vaters, aber noch weniger leben 
danach. Besonders die Gebote Unseres Herrn fallen den meisten Kindern schwer.  

Ihr schreit nach Anpassung der Heiligen Kirche Meines geliebten Sohnes an eure heutige 
Welt, nur weil ihr euch nicht ändern wollt, sucht ihr die Fehler im Unfehlbaren (Gott Vater 
und Seine Heilige Kirche) und verlangt von eurem Schöpfer, vertreten durch den Heiligen 
Leib Meines Sohnes hier auf Erden, dass Er sich euren Bedürfnissen unterwerfe, wobei doch 
Er es ist, der euch aus Liebe erschaffen hat, der euch den freien Willen geschenkt hat und der 
euch, sogar heute noch, trotz Sünde und Leugnung Seiner Existenz, mit Liebe, mit Gnaden, 
mit wunderbaren Geschenken überhäuft.  

Versteht ihr denn nicht, Meine geliebte Kinderschar, dass ihr Kinder Gottes seid? Habt ihr 
denn wirklich vergessen, wo ihr herkommt? Wisst ihr denn nicht, dass ihr nie ausgelöscht 
sein werdet? Was ist mit euch passiert, dass ihr Gott Vater, den Allerhöchsten zur Seite 
schiebt und nicht über Ihn nachdenkt? Wer wirklich in sich hineinhört, wird Gott in sich 
finden. Und deshalb tut ihr es nicht, denn ihr wisst, dass ihr es seid, die sich ändern müssen, 
doch das ist unbequem für euch. Ihr müsstet euer wohliges Leben verlassen, das oftmals alles 
andere als wohlig ist, aber Hauptsache ihr ändert euch nicht. Es ist nicht zu begreifen, dass 
ihr ein Leben ohne Gott, einem Leben mit Ihm vorzieht. Wer kann ohne seinen Schöpfer 
existieren? Die Antwort wisst ihr. Und was glaubt ihr, wie es eurer Seele ergeht, sobald ihr 
das irdische Leben verlasst? 

Meine Kinder, wacht auf. Ihr überschattet eure Seele mit allerlei irdischen Befriedigungen 
und glaubt, das könnte ewig so weitergehen. Doch eure Seele leidet, nur wollt ihr davon 
nichts wissen. Ihr wollt es nicht wahrhaben und überspielt es, und immer grösser wird der 
Schatten, der eure Seele bedeckt. Doch Kinder, Meine lieben Kinder, wenn der Tod euch 
einholt, dann bleibt die Seele allein zurück und was glaubt ihr, was dann geschieht? IHR seid 
die Seele! Das MUSS euch bewusst sein. Euch wird es immer geben, nur wo ihr hingehen 
werdet, das entscheidet ihr selbst.  

Also wacht auf. Findet den Weg zu Gott, denn wer diesen Weg nicht gehen will, der wird vom 
Teufel gefangen, gequält und nicht wieder frei gegeben. Verbaut euch nicht die Ewigkeit 
durch Bequemlichkeit. Kehrt um! Ändert euch und seid gut zueinander, dann, nur dann 
werden Meine Tränen versiegen und Mein Herz wieder lachen.  

Ich liebe euch. Vergesst das nicht. Eure geliebte Mutter der Tränen. 

Danke, Mein Kind. 

 


