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`Gebt Raum dem Gebet, der Hoffnung und der Liebe´ 

Botschaften Mariens, der Mutter des Triumphes und Sieges, 

an Frank Möller 

___________________________________________________________________ 

Maria (04.06.2016)  

Seid in der Freude — seid alle in der Freude meines Sohnes! Noch einmal sage  

ich euch: Seid alle in der Freude meines Sohnes! Kadosh (Heilig) meine Kinder. 

Kommt zur Ruhe in mir eurer Mutter. Findet Frieden meine Kinder, findet das Gute, 

die Freude, die Geschenk meines Sohnes ist, findet Glück, das euch verheißen ist 

durch Ihn, Seine Sendung, die auch meine ist. Vertrödelt die Zeit nicht mit nichtigen 

Dingen! 

Vergebt! Vergebung ist Frieden, Freude, Glück für immer.  

Schön ist der Tag Seiner Wiederkunft für euch meine Kinder, furchtbar für die Kinder 

des Dämons. Zeit ist Gnade, Gnade ist Zeit. Steht zusammen bei mir, der Bringerin 

eures Heils. Kadosh meine Kleinen, Kadosh euch allen. Bringt Frieden der 

Vergebung, bringt Freude der Einheit, meiner Einheit, die vom Vater kommt.  

Schön ist der Tag — furchtbar ist der Tag — denkt daran, ihr vergesst so schnell.  

Bleibt in der Liebe, bleibt im Gebet. Freut euch! Ich rufe auf zu gehen, nicht zu 

stehen! Geht den Weg bis zu Ende, der in den Himmel führt, in die Freude meines 

Sohnes. Kadosh meine Kleinen. Kadosh. Ich bin da in deinem Leben für viele.»  

 

Jesus vom Kreuz herab (17.12.2014):  

«Ich komme wieder wie der Blitz am Himmel — der Orkan in der Nacht der Dieb in 

der Nacht, der nicht wartet.  

Ich bin die Geschichte der Menschen. Viele werden auf mich blicken, wenn es zu 

spät ist. Hätten sie auf mich geblickt in ihrer Zeit, die ihnen der Vater gegeben hat. 

Hätten sie gehört! Sie haben es nicht! Der Kosmos wird erschüttert — erhellt wird der 

Tag meiner Ankunft — der ganze Kosmos wird hell bei meiner Wiederkunft.  

Friede und Freude soll meinem Volk zuteilwerden. Vergebt immer! Ich bin die 

Vergebung eurer Sünden.  

Ich werde wiederkommen in Herrlichkeit. Dann wird Großes geschehen: Vollendung, 

Vervollkommnung — von euch, meinen Auserwählten.  

Zeit ist Gnade, Gnade ist Zeit, Ewigkeit Vollendung, Ankunft.  

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch wenn 

er stirbt! Ich allein bin der Herr!»  

+++++++ 

Anmerkung: 

 Am folgenden Tag hat der Herr mir gesagt, dass dieser Satz Ihm das Wichtigste sei, dass 

Er die Auferstehung und das Leben ist, denn Er wolle, dass alle leben! Er sagte noch 

einmal: «Ich bin die Auferstehung und das Leben für alle die glauben, dass ich es bin!»  
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Maria am Heiligen Abend (24.12.2014):  

«Ich bin das Zeichen, das Gott allen aufgestellt hat — die Apokalyptische Frau.  

Mein Sohn gibt euch den Frieden, den ihr braucht. Mein Sohn gibt euch Rat in 

Verlassenheit, Er gibt euch, was ihr verloren habt: den Glauben.  

Freut euch mit der ganzen Welt, freut euch!  

Bringt Frieden, bringt Freude, bringt Einheit, die die Welt nicht hat. Bringt Einheit die 

von Gott kommt — Geschenk des Vaters für diese Welt. Mein Sohn ist die Einheit 

dieser Welt — nur in Ihm findet ihr, was ihr sucht! Darum tretet ein in den Garten 

Gottes, der ich euch bin. Mein Herz wartet auf euch!  

Bringt Frieden der Einheit, bringt Freude der Einheit, bringt das Gute! Ich gehe mit 

euch den Weg des Friedens, der Freude, der Hoffnung. Die Einheit meines Sohnes 

wird siegen in dieser friedlosen Welt. Bleibt stark im Tragen meiner Botschaft. Erst 

kommt der Abfall, dann der Friede, der Triumph für diese Welt.  

Gehet hin in Frieden, der meines Sohnes ist. Gehet hin in Freude und 

Zurückweisung des Bösen. Tragt mein Kreuz, das euch gegeben ist...»  

 

Maria (03.01.2015):  

«Meine Stimme reicht nicht für den Aufruf, ich brauche die Stimmen meiner 

geweihten Kinder, die treu sind.  

Adoremus Te Dominum sei euer Lied, denn Gott ist mit euch. Gebt Raum dem 

Gebet, der Hoffnung und der Liebe — meine Zeichen für die Welt. Seid Bringer der 

Freude — einer Freude die von Gott kommt.  

Tragt alle mit in der Hoffnung, in der Liebe und im Frieden. Freut euch mit den 

Freuenden, die im Himmel sind, trauert mit den Trauernden, klagt mit den 

Klagenden, träumt mit den Träumenden vom Leben, von der Freude, von der 

Schönheit einer Blume, die nie vergeht. Bringt sie zu mir, zur Rose voll Glück, damit 

ihr Glück habt — alle sollen es haben das Glück des Lebens, einer Blume, die nie 

vergeht.  

Ihr seid Blumen — meine Blumen die zusammengehören, die zusammenstehen in 

Frieden, in Freude und Einheit.  

Triumphiert mit den Triumphierenden. Ich bin das Standbein eures Lebens — 

vertraut mir, dass ich vom Vater komme. Ich bin da, vertraut mir! Vertraut eurem 

Vater im Himmel — euer Glück auf ewig. Vertraut meinem Sohn in Seiner   

Sendung. Ich triumphiere in euch — triumphiert ihr in mir!  

Geht und sammelt die Spreu, die herumsteht Legt sie in mein Herz! Spreu ist ein 

Zeichen für Tod — sie sollen zum Leben erweckt werden...  

Der Vater gibt euch das Leben durch mich, in mir findet ihr Frieden. 

Geht mit Freude und bringt Frieden — das Geschenk des Vaters.... »  

__________________________________________________________________ 
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