
Botschaft für uns: (3.12.2018) 
Kinder! Ermüdet nicht in euren Bemühungen. Lasst euch nicht einschläfern 
durch das Parfum der Welt mit all ihren verdrehten Verheißungen. Geht voran, 
vor euch habt ihr den Horizont der heiligen himmlischen Stadt.  
Geht immer mehr und immer einfacher voran, immer demütiger, immer 
freudiger, immer friedvoller. Schöpft in mir, ich bin mit euch bis zum Ende, 
sowie ich es euch versprochen habe. Statt nach links und nach rechts zu laufen, 
anstatt nach neuen Rezepten zu suchen, tretet ein in meine Gegenwart, in den 
Glauben, der die Heiligen aller Jahrhunderte hervorgebracht hat.  
Durch den Lobpreis werdet ihr in die Gemeinschaft des Himmels eintreten.  
Zweifelt niemals daran, nehmt eure Anstrengungen wieder auf. Kommt in den 
Lobpreis -  mehr und mehr Lobpreis!  Denn ich bin alle Zeit gut und jede Art 
und Weise, mich anders zu betrachten, entfernt euch von meinem Herzen. 
Kommt durch einen einfachen Akt des Glaubens zu mir, zeigt mir eure 
Sehnsucht, sodass ich über euer Herz in eurem Leben herrschen möge.  
Erwählt mich als euren Herrn und ich werde die Feinde eurer Seelen unter eure 
Füße legen. Ich bin der Herr und es gibt keine anderen Götter. Durch meine 
Gegenwart herrsche ich, aber ich bin sanft und demütig. Ich stehe vor der Tür 
eures Herzens und klopfe an. Versteht das immer besser, öffnet mir. 
Kommt zu mir, so wie ihr seid, mit eurem Unvermögen zu vergeben, mit eurem 
Unvermögen nicht zu richten. Erkennt dieses Unvermögen an und bittet mich 
um Hilfe, damit ihr befreit werdet von allem, was ihr nicht beherrschen könnt. 
Glaubt, und ihr werdet leben. 
Die Welt ist eingetaucht in die Materie und gebunden durch eine Vielfalt von 
Geistern. Diese Geister, die die Menschen nicht aufhören anzurufen durch 
unreine Wünsche, mit all ihren Rechtfertigungen für die schlechten Akte. 
Beendet den Aufstand und die Rebellion! 
Betet, um die Kraft zu erhalten für das was ich will, lasst euch helfen und euch 
begleiten. Nehmt Maria als eure Mutter und betet den Rosenkranz. Dann 
werdet ihr und die euren in den schweren Tagen beschützt sein. 
Deshalb lade ich euch ein, mich zu loben und zu preisen alle Zeit. Ihr werdet die 
meinen Kleinen sein, die ich bewahre, für diese Zeit.   
Empfangt meinen Frieden! Amen! 
 
 


