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Es gibt nichts Heilsameres, als euch zu Uns zu begeben! 

Mein Kind. Sage den Kindern der Erde noch einmal, wie heilsam es ist, an Meine Heiligen 

Orte zu kommen. Es gibt nichts Heilsameres für eure Seele, als euch zu Uns zu 

begeben.  

Ihr müsst erwachen, Meine Kinder, und eure Kreuze auf euch nehmen. Jesus trägt sie mit euch! 

Jesus trägt sie für euch! ER erleichtert eure Last/en, denn ER liebt euch! Seid ganz bei IHM und 

IHM ganz nahe, so wird eure Seele Halt finden, den Halt, den sie sucht, den Halt, den sie braucht. 

Meine Kinder. Ohne Jesus ist euer Leben nichts wert, denn es führt euch nicht zum 

Vater! Ihr müsst euch bekehren und euer Leben lebenswert machen! Mit Jesus an eurer Seite 

wird euer Leben lebenswert. Es wird wertvoll, und es wird kostbar, denn ihr werdet bereitet für 

die Ewigkeit an der Seite des Vaters. 

Der aber, der ohne Jesus lebt, ohne die unsagbar heilende Liebe Meines Sohnes, die euch 

Frieden, Freude und Frohsinn schenkt, der wird verlorengehen, denn er hat sich nicht für die 

Ewigkeit vorbereitet! 

Euer einziger Weg ist Jesus, deshalb müsst ihr euch zu IHM bekennen und euer 

Leben nach Seinem Willen leben, denn es ist der Göttliche Wille des Vaters, denn 

SIE SIND EINS mit dem Heiligen Geist, und doch sind SIE Vater, Sohn und 

Heiliger Geist. 

Meine Kinder. Kehrt um! Bekehrt euch und bekennt euch zu DEM, DER euch die Liebe bringt, 

DER Sein Heiliges, lebenspendendes Licht euch schenkt und DER euch Frieden gibt! ER legt 

Liebe, Freude und Frieden in eure Herzen, und ER führt euch zum Vater, damit ihr heimkehren 

könnt und nicht verlorengeht, denn voller Liebe und Freude und "Erwartung" wartet der Vater 

auf euch, denn ER liebt euch. 

Meine Kinder. Kehrt heim zu DEM, der euch erschaffen und das Leben geschenkt 

hat, und besucht Meine/Unsere Heiligen Orte. Ihr werdet Bekehrung finden! Ihr 

werdet Liebe finden! Ihr werdet Erfüllung spüren! Ihr werdet einen Einblick in das 

Leben mit Uns bekommen, wenn ihr Unsere Orte aufsucht, eure Herzen für uns 

öffnet und Uns in euch wirken lasst! 

Kommt, Meine geliebten Kinder, und begebt euch ganz zu Uns! Dann findet eure 

Seele das Heil, und ihr werdet zum Vater finden, und Seine Herrlichkeit wird auch 

die eure werden. Amen. 

Ich liebe euch. 

Eure Mutter von Lourdes. 

Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. 

--- 

"Findet zu Mir, Meine Kinder, denn ICH BIN der Weg zum Vater. Amen. Euer Jesus". 


