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Meine freudvolle Botschaft 

Mein Kind. Mein liebes Kind. Heute ist ein Freudentag, denn so viele Unserer geliebten 
Kinder gedenken Meines Sohnes, der für euch gestorben ist, um die Sünden aller 
Gotteskinder zu erlösen. Ich freue Mich, denn es sind weitaus mehr, die zu Ihm gefunden 
haben, seit Beginn dieser wunderbaren Mission, die Unsere Seherkinder weltweit für Uns 
übernommen haben.  

Es ist wunderbar zu sehen, wie viele Unserer Kinder sich schon bekehrt haben, und die 
Freude im Himmel ist groß! Für Mich, als Mutter aller Kinder Gottes, ist deshalb dieser ach 
so traurige und schmerzvolle Tag, die brutale Hinrichtung Meines so von Mir geliebten 
Sohnes, auch ein Tag der Freude, wegen eben dieser so zahlreichen Bekehrungen Unserer 
Kinder weltweit. 

Deshalb, Mein geliebtes Kind, siehst du Mich strahlen vor Freude, denn jedes Kind, das zu 
Uns findet, bereitet Uns Freude und Glück! 

Mein Kind. Versteht Mich nicht falsch. Dieses Osterfest ist ein ganz besonderes. Nie zuvor 
war die Zahl der Anhänger Meines geliebten Sohnes so groß wie heute. Das erfüllt Mein 
Mutterherz, denn ganz wie ihr im Menschsein fühle Ich den Sinn dieser Mission vor mehr als 
2000 Jahren, als Mein geliebter Sohn qualvollst von Mir ging. Dieser Schmerz ist kaum zu 
beschreiben, denn Meine Liebe zu Ihm war so tief, so innig und so rein, und niemals hätte 
Ich Ihn gehen lassen wollen, wäre es nicht der ausdrückliche Wunsch, der Plan Gottes 
gewesen, zur Rettung all Seiner geliebten Kinder. Als Mein Sohn von Mir genommen wurde, 
wäre auch Ich am liebsten gestorben. Es hat Mir das Herz zerrissen, was da (mit Ihm) 
geschah, und dennoch musste es so sein. Die Qual, das Leid, der Spott durchbohrten nicht 
nur das Herz Meines Sohnes, sondern auch das Meine, und so verbanden sich Unsere Herzen 
auf Immer, in Ewigkeit. 

Meine geliebten Kinder, trotz all dieser Qual, des Schmerzes und des Leids, das Mein Sohn 
für euch alle auf Sich genommen hat, kann Ich Mich, als Mutter aller Kinder Gottes, heute 
freuen, wegen all dieser wunderbaren Bekehrungen weltweit. Jede Seele, die zu Meinem 
Sohn findet, bringt Uns diese Freude und dieses Glück, wie Ich es zuvor schon gesagt habe. 
Ich liebe alle Meine Kinder und nachdem Mich Mein Sohn, vom Kreuz herab, zur Mutter 
aller Kinder Gottes machte, erfüllte sich Mein Herz, trotz Trauer und Leid, mit reinster Liebe 
für euch alle. Deshalb ist es für Mich als Mutter Jesus und Mutter aller Gotteskinder solch 
eine Freude zu sehen, wie ihr euch nach und nach zu Ihm, zu Jesus, bekehrt. So sind alle 
Meine Kinder vereint und Mein Mutterherz erfüllt mit Freude. 

Meine Kinder, betet weiter für alle eure Brüder und Schwestern, damit alle 
Kinder Gottes zu Jesus finden. In dieser Karwoche ist so viel geschehen. Wenn ihr es 
sehen könntet, eure Freude wäre groß! Ich danke euch, Meine geliebten Kinder. 

In ewiger Liebe verbunden. Eure Mutter im Himmel. 

Danke, Mein Kind. 


