
Kinder habt keine Angst!  

Was könntet ihr für morgen fürchten 

wenn ihr heute in mir bleibt? 

Aber achtet darauf, das Herz heiß zu 

halten, nicht nur um Mir eure Liebe durch euren 

Lobpreis auszudrücken, sondern auch, damit ihr 

Mich im täglichen Leben anerkennt, als 

gegenwärtig in jedem eurer Brüder und 

Schwestern die um euch sind. 

Die Zeiten sind hart und die Welt läuft ins 

Verderben, weil sie das gut nennt, was schlecht 

ist! Aber ihr welchem Meister dient ihr? 

Bleibt in Meiner Liebe indem ihr jeden 

Tag im Gebet des Herzens, ganz still in meiner 

Gegenwart prüft, ob ihr Mein Wort beachtet, 

indem ihr tut was Ich euch sage.  

Anerkennt eure Sünden und Fehler, ohne 

euch weiterhin selbst zu richten, denn Ich liebe 

euch, jeden einzelnen so wie ihr seid, aber bittet 

um Meine Gnade um vorranzugehen und um 

Mir immer mehr ähnlich zu werden, Punkt für 

Punkt.  

Diese Bewegung des Herzens will ich in 

euch vorfinden: die Sehnsucht zu tun was Mir 

gefällt, wie Ich es euch gelehrt und es euch 

gezeigt habe durch Mein Leben, denn nur so 

werdet ihr zum Himmel vorrangehen: indem ihr 

Mir dient aus Liebe. 

Morgen ist enthalten in eurem Heute: also 

fürchtet euch nicht, sondern sagt Dank zu jeder 

Zeit, und lernt zu danken indem ihr lobpreist 

auch wenn ihr nicht sehen könnt, wie die Dinge 

sich lösen können, denn Ich sehe es! 

Euer Glaube gibt euch die Sicherheit des 

endgültigen Sieges der Kräfte des Guten über die 

Kräfte des Bösen. Wählt eure Seite ohne euch 

weiterhin mit dem Bösen zu beschäftigen, es sei 

denn, um euch persönlich davon zu entfernen, 

sondern betet und bietet euch an zur 

Wiedergutmachung für eure verirrten Brüder 

und Schwestern.  

Und ihr? Bewahrt das Vertrauen, macht 

euch klein und schöpft die Kraft aus meinem 

Herzen, das vereint ist mit dem der Jungfrau 

Maria – dort werdet ihr in Sicherheit sein- dann 

werdet ihr ganz klar leuchten in diesen 

schwierigen Zeiten, dass die Engel selbst euch 

dienen werden. 

Ich liebe euch und segne euch, bewahrt 

mein Wort, lebt in meiner Liebe… erlaubt Mir 

euch zu beschützen. 

Die Freude kommt von Mir, sucht sie!

 


