
Mutter Maria warnt und spricht über Sri Lanka & Reisen in den Himmel 

19. April 2022 - Botschaft von Mutter Maria durch Schwester Clare 
 
(Clare) 'Danke Gott, dass Du immer bei uns bist, dass Deine Gegenwart mächtig ist und Du unsere 
Gebete für andere in Not erhörst... Amen. Heilige Mutter, sag mir, was dir heute auf dem Herzen 
liegt.' 
 
(Mutter Maria) "Wahrlich, mein Herz schmerzt für die Menschen in Sri Lanka und für alle, die auf 
dieselbe Weise leiden werden. Es wäre gut, dem Kanal mitzuteilen, dass dies der Weg ist, wie die 
Regierung die Kontrolle über sie alle erlangen wird. Wenn sie sich nicht mehr mit dem Nötigsten 
versorgen können, wird es zu Unruhen kommen, es wird Chaos herrschen und dann wird sich die 
Regierung einschalten, um den Tag zu retten. 
 
"Meine Kinder, wenn ihr nicht wisst, ob ihr in die Einrichtungen, die sie euch anbieten, gerufen 
seid, geht bitte nicht dorthin. Für viele wird es den Tod bedeuten. Es ist besser für euch, in der 
Wildnis nach Nahrung zu suchen, als an solch berüchtigten Orten gefangen gehalten zu werden. 
 
"Ich möchte mit euch über euren zweiten Verstand sprechen. Ich möchte, dass ihr erkennt, dass 
ihr einen Ort habt, an den ihr euch zurückziehen könnt. Es geht dabei nicht um körperlichen Trost, 
sondern um geistigen Trost und geistige Tapferkeit. Wir haben euch dazu ermutigt, mit dem Herrn 
in den Himmel zu reisen, und diese Aktivität wird für viele eine rettende Gnade sein. Musik ist 
keine Notwendigkeit, um in den Himmel zu gelangen, also gebt dies nicht auf, sollte eure Musik 
gerade nicht verfügbar sein. 
 
"Beruhigt eure Seele an einem stillen und ungestörten Ort, nehmt euch mindestens eine Stunde 
Zeit, um ausschliesslich mit Ihm zusammen zu sein, und wartet auf Ihn. Eure Vorstellungskraft hat 
alles mit dieser Begabung zu tun. Ignoriert also nicht, was ihr glaubt, dass ihr euch vorstellt, denn 
die Vorstellungskraft ist das Sprungbrett in die Gegenwart Gottes. Würde euer Vater euch eine 
Schlange geben, wenn ihr um einen Fisch bittet? Nein, natürlich nicht. Gott würde nur dann einen 
täuschenden Geist zulassen, wenn Er mit eurem Stolz und eurer Anmassung arbeitet, da ihr 
andere gerichtet habt. Haltet eure Herzen rein, und ihr werdet nichts zu befürchten haben. 
 
"Der Herr wird kommen und euch bei der Hand nehmen, aber es ist auch erlaubt, dass ihr an den 
Ort zurückkehrt, an dem ihr vorher mit Ihm zusammen gewesen seid, aber auf eigene Faust. 
Meine Kinder, der Himmel ist euer Zuhause, und ihr dürft jederzeit dorthin gehen. 
 
"In diesen höchst trügerischen Zeiten wurde beschlossen, dass ihr nach Belieben in den Himmel 
gehen dürft. Auf diese Weise werdet ihr von der immensen Dunkelheit um euch herum nicht 
überwältigt werden. Dies ist eure Medizin, ein Ort, an dem ihr verjüngt werden könnt und wo die 
Realität eurer wahren und ewigen Heimat aufgefrischt werden kann. Ihr steht hoch über allen 
dunklen Kräften, und wenn ihr im Himmel seid, wird das offensichtlich. 
 
"Im Himmel werden euch viele wunderbare Dinge gezeigt werden und ihr werdet zu einem 
wirklich tiefen Verständnis gelangen, dass der Himmel euch erwartet, und in sehr kurzer Zeit 
werden viele von euch dorthin gebracht werden. In der Zwischenzeit ist ein Besuch das 
Nächstbeste, und dies hilft, eure Realität auf das auszurichten, wofür ihr lebt. Blickt nach oben, 
meine Lieben, und richtet eure Gedanken auf Meinen Sohn und auf die herrlich göttliche Ewigkeit, 
die euch erwartet." 


